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streik bei der »Victoria« (Zentrale Hamburg).
Die Differenzen zwischen den Einnehmern der Zentrale Hamburg und der Direktion der Versicherungs¬

gesellschaft „Victoria" haben nicht beigelegt werden können, sodaß 42 Kollegen am 30. November gemein¬
schaftlich ihre Kündignng zum 31. Dezember eingereicht haben.

Der „Victoria"-Betrieb in Hamburg ist gesperrt. Bei Abschluß »ou Versicherungen mit dcr „Victoria"
wird ersucht, auf den Kampf der Kollegen Rücksicht zu nehme«.

Die Differenzen maren dadurch entstanden, daß die „Victoria" fortgesetzt Entlassungen vornahm, sobald
das Pensum an Abschlüssen nicht innegehalten wurde. Durch diese Maßregel wurden auch langjährige
Angestellte mit guten Resultaten bedroht. Denn nicht etwa wurde eine Durchschnittsleistung für den ganzen
Betrieb angenommen, sondern wenn ein Angestellter nicht dauernd scine Höchstleistung erzielte, stand er vor

der Gefahr der Kündigung. Nm diesem unerhörten System ein Ende zu bereiten, verlangten die Kollegen die

Festsetzung einer bestimmten Mindestleistung. Das lehnte die Direktion ab, ja sie maßregelte auch noch den
Vertrauensmann der Organisation. Das brachte das Faß zum Neberlaufen, Nochmals murde zunächst
versucht, durch gütliches Verhandeln die Wiedereinftellung des Gemaßregelten und die Leistungsklausel zu
erreichen. Die Direktion lehnte rundweg jede Verhandlung ab! Sie scheint aus dem vorjährigen Kampfe
nichts gelernt zu haben!

Darauf erfolgte die Kündigung der Kollegen, Damit sind jedoch die Kampfmittel nicht erschöpft. Sperre
und Boykott gegen die „Victoria" müssen energisch zur Anwendung kommen. Die Kollcgcn dcr andcrcn

Zentralen miisscn anf dem Posten sein, daß sie nicht etwa als Streikbrecher fiir Hamburg angeworben werde».

Wir ersuchen die Kollegen allerorts, zu dem Kampfe in Hambnrg Stellung zn nehmen und der

Oeffentlichkeit von dem Verhalten der „Victoria" Kunde zn geben.
Kollegen! Unterstützt den Kampf der tapferen Hamburger durch Eure Sympathie, durch Stärkung der

Organisation und dnrch öffentliche Kundgebungen! Hoch die Solidarität!

Meffnnshme de5?ension8l?ersicherung5gesel1e5 durch den Reichstag.
> Der nunmehr glücklich zu seinen Vorfahren ver¬

sammelte Blockreichstag hat am letzten Tage seines
unrühmlichen Daseins neben einem Dutzend anderer

Gesetze auch das Bersichcrnngsgesetz für Angestellte
verabschiedet und damit den Privatangestellten ein

Weihnachtsgeschenk überreicht, das sie so leicht nicht
vergessen merden. Der Blockreichstag hat sich in allen

Dingen bemüht, die Qualität durch die Quantität zu
ersetzen; so war es bei der letzten Reichsfinanzreform,
wo er viele aber schlechte Steuern schuf, so ist es bei
der Sozialversicherung nicht anders geworden. Die

Menge der Paragraphen in der Reichsverstcherungs¬
ordnung steht im umgekehrten Verhältnis zu der

sozialpolitischen Güte dieses Gesetzes. Unter den

Massenartikeln, die der Blockreichstag fabriziert hat,
befindet sich nun auch die Pensionsversicherung, Leider

gilt für diesen Artikel nicht das übliche Kennwort der

Massenware: „Billig und schlecht". Leider nicht! Denn
das Pensionsverstcherungsgesetz trägt den Stempel
„Teuer und schlecht". Das Gesetz ist eine direkte Reichs-
einkommenstener für die Angeftellten, und zwar eine

solche, die um 25 bis 50 Proz. höher ist als die Ein¬

kommensteuer der Bundesstaaten.
„Steuern zahlen nnd den Mund halten" war ja von

jeher die Parole für den deutschen Michel. So ist es auch
bei diesem Gesetz, Die Angestellten werden das besondere

Vergnügen haben, jahrelang horrende Beiträge zu zahlen
ohne eine sichtbare Gegenleistung. Der einzige Trost,
den ihnen die Regierung gewährt, ist das erhebende
Bewußtsein, mit ihrem sauer verdienten Gelde einige
hundert Militäranwärter ernähren und damit zur
Stärkung unseres „herrlichen Kriegsheeres" beitragen
zu dürfen. Das fordert den heftigsten Unwillen der

Angestellten geradezu heraus. Entweder nahm die

Regierung und nahm der Versicherungsblock im

Reichstag an, die Privatangestellten seien allesamt
ausgemachte Trottel, oder aber den Herren ist es in

ihrer Herzenseinfalt gar nicht zum Bewußtsein ge¬
kommen, wie aufreizend die Tatsache wirken muß,
daß jährlich an die 150 Millionen Mark von den An¬

gestellten bezahlt werden, daß aber zur Verwaltung
dieser Mittel nicht die Bewerber aus dem Kreise der

Angestellten zugelassen werden, fondern abgelegte
Unteroffiziere, und daß der Kaiser und der Reichs¬
kanzler die leitenden Beamten ernennt. Die Ange¬
stellten aber, die man schon als Dekoration bei der

Verwaltung ehrenamtlich zuläßt, merden noch extra
mundtot gemacht: Bci der Beschlußfassung haben immcr

die Beamten die Mchrhcit!
Die grundsätzlichen Fehler, die das Gesetz enthält

und die unsere Organisation veranlaßt haben, den

Entwurf mit aller Schärfe zu bekämpfen, sind eben
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nicht beseitigt worden. Nm die Grundlage des Ge¬

setzes, das Prinzip der Sonderkasse, also die künstliche
soziale Trennung zwischen Angestellten und Arbeitern,
ist bereits bei der RVO. gekämpft worden. Dort fiel
die Entscheidung zugunsten der Sonderkasfe. Die Sozial¬
demokratie war die einzige Partei, die damals gegen

diesen Gedanken Front machte und nicht zuletzt seinet¬
wegen gegen die ganze NVO, stimmte. Nachdem das

Prinzip der Sonderkasse gesiegt hatte, kam es für
dessen Gegner, die fich in der „Freien Vereinigung
für die soziale Versicherung der Privatängestellten"
eine Organisalion geschaffen hatten, darauf an, die

übrigen grundsätzlichen Mängel des Entwurfs nach
Möglichkeit zu beseitigen. Jn einer umfangreichen
Petition haben wir diefe Gesichtspunkte dem Reichs¬
tage vorgetragen. Wieder fanden unsere Anregungen
nur bei der Sozialdemokratie Verständnis; in einzelnen
untergeordneten Fragen waren auch die Fortschrittler,
oder wenigstens sporadische Teile davon, dafür zu

haben, Jn einer der wichtigsten Fragen, der der

einheitlichen Organisation der Rechtsprechung mit der

Reichsversicherung, vertrat auch das Zentrum mit

Vehemenz unsere Ansichten, um aber mit der gleichen
Vehemenz sofort umzufallen, als die Regierung mit dem

üblichen „Unannehmbar" drohte. Auch in der Frage
der Nichtzulassung von Betriebspensionskassen als

Ersatzkassen war eine Mehrheit gegen die Ersatzkassen,
die alle Angestellten verurteilen, vorhanden. Hier
aber hieß es mit einem Male bei der Mehrheit: Ich
trau' mich nicht! Der Zentralverband deutscher Indu¬
strieller halte seinen jungen Leuten im Reichstag die

Faust gezeigt. Das genügte. Es genügte deshalb,
'

meil die urteutonischen Recken im „Hauptausschuß" sich
^angesichts des" Nnternehmergebots auf den Spruch,
besannen: „Mut zeiget auch der Mameluck, Gehorsam
ist des Christen Schmuck!" Sie versteckten also ge¬

horsam ihren Mut und plärrten der Reichstagsmehr¬
heit nach: „Ich trau' mich nicht!" Sie wagten es

nicht, gemeinsam mit der „Freien Vereinigung" öffent¬
lich gegen die Ersatzkassen auszutreten. Der Reichstag
hätte stch gegenüber einer solchen Kundgebung den

Luxus uicht gestattet, die Ersatzkassen zu schlucken.
Und auch die Regierung hätte megen der Not der Zeit
dieses Stück Unternehmerschutz fallen lassen müssen,
Dcr „Hauptausschuß" ist mit seiner Haltung zum Haupt¬
schuldigen an der Existenz der Ersatzkassen geworden.

Zur Beurteilung des Gesetzes sind die Debatten

in der Kommisston wie in der zweiten und dritten

Plenarberalung des Reichstages von größter Wichtig¬
keit, Für unsere Kollegen mird vor allem die Tat¬

sache von Interesse sein, daß sowohl die Kommission
wie das Plenum in der zweiten Lesung sich mit den

Bureanangestellten in sehr ausführlicher Weife beschäf¬
tigte. Hoffentlich wird der nächste Reichstag, dem ja
voraussichtlich mehrere unserer Kollegen angehören
werden, nicht nur über die Bureauangestellten reden,
sondern endlich auch Taten sür fie sehen lassen. Nach
dem Entwurf der Regierung sollten die Bureauange¬
stellten überhaupt nicht unter das Gesetz fallen. Nur

Kollegen in leitenden Stellungen mären versichert
gewesen. Der Regierungsvertreter hat bei der zweiten
Plenarsitzung auch verraten, warum hier wieder, mie

schon immer bei der sozialen Gesetzgebung, die Bureau¬

angestellten unberücksichtigt bleiben sollten. Der Mini¬

sterialdirektor Or. Caspar führte aus: „Ich dnrf
darauf hinweisen, daß bei den Behörden Tausende
von einfachen Schreibern beschäftigt sind, die man

bisher nicht als Angestellte hat ansehen wollen, und

daß man die Schreiber bei den Behörden nicht anders

behandeln kann als die Schreiber in den Rechtsanwalts¬
bureaus." Also weil die preußische Regierung für
ihre auf Privaldienstvertrag beschäftigten Angestellten
keine sozialpolitischen Aufwendungen machen will,
deshalb müssen die bei privaten Arbeitgebern beschäf¬

tigten Bureauangestellten in allen sozialpolitischen
Gesetzen beiseite geschoben werden! Wie trefflich
kannte doch Oxenftierna die Regierungsmaximen, als
er das Wort prägte: „Du weißt gar nicht, mit wie

wenig Weisheit in der Welt regiert wird."

Jn der ersten Lesung der Kommission wurde auf
energisches Betreiben der Sozialdemokraten und gegen
den Widerstand der konservativen Gruppen beschlossen,
die Bureauangestellten und Lehrlinge dem Gesetz zu
unterstellen, Jn der zweiten Lesung der Kommission
machte man daraus zunächst: „Bureauangeftellte, so¬
weit sie nicht zu den niederen, lediglich ausführenden
Hilfsarbeitern gehören." Dies war aber zu uuklar
und so hieß es dann: „Burcanangestcllte, sowcit sie
nicht mit niederen oder lcdiglich mechanischen Dienst¬
leistungen beschäftigt werden." Diese Fassung läßt die

völligste Willkür zu, Umsomehr als der Regierungs¬
vertreter im Plenum erklärte: „Es liegt zum großen
Teil in der Hand des Prinzipals, wie er die Stellung
der einzelnen von ihm beschäftigten Personen gestalten
mill . . ." Das also ist der Weisheit letzter Schluß:
Wem das Gesetz nicht paßt, der kann es umgehen!
Man wußte sich eben nicht mehr zu helfen, mußte
nicht, wie man den Kreis der Versicheruugspflichtigen
abgrenzen sollte. Damit aber hat sich das Prinzip
der Sonderknsse als kompletter Unsinn herausgestellt.
Wenn nicht die Reichstagswahlen vor der Tür ge¬
standen hätten, wer weiß, ob der Reichstag diesen
Unsinn mitgemacht hätte. Da diese Frage für unsere
Kollegen von besonderer Wichtigkeit ist, beabsichtigen
wir, sie noch in einem besonderen Artikel zu behandeln.

Der Jnvaliditötsbegriff entspricht bekanntlich bei
weitem nicht den Erwartungen der Angestellten.
Trotzdem wurden alle Verbesserungen abgelehnt. Der

Regierungsvertreter führte in der Kommission aus,
daß jeder Versicherte sich jede nach dem Entwurf
Versicherungspflichtige Beschäftigung anbieten lassen
müsse, bevor er berufsunfähig sei. Jm Plenum ist
allerdings dann von sozialdemokratischer Seite darauf
hingemiesen worden, daß der Kommisfionsbericht
ungenau sei; es wäre von der Regierung erklärt

worden, daß bei der Prüfung der Berufsunfähigkeit
immer die bisherige Beschäftigung, die Ausbildung
und bisherige Stellung berücksichtigt werden solle.
Warten wir ab, ob die Gerichte sich daran kehren
werden.

Auch die höchst ungerechte Art der Renten¬

berechnung ist bestehen geblieben. Die von den

Sozialdemokraten beantragte Rentenberechnungsart
der Invalidenversicherung würde nach Ansicht der

Regierung zu unübersehbaren finanziellen Konsequenzen
führen. Einen Beweis für diese absonderliche, durch
die Praxis der Invalidenversicherung längst s,ck

absurckum geführte Behauptung hat die Regierung
bisher nicht erbracht.

Jn der Frage der Angliederung der Recht¬
sprechungsinstanzen an die der Invalidenversicherung
hielt der Vertreter des Zentrums eine fulminante
Rede für die Angliederung, um am Schlüsse seiner
Rede zu erklären, daß seine Freunde sich der Ab¬
stimmung enthalten würden. Sonst märe nämlich
die Angliederung beschlossen worden! Ein: ähnliche
Komödie murde auch bei der Frage der Vereinheit¬
lichung der Verwaltung gespielt.

Verbesserungen der Versicherung sind eigentlich
nur zwei, und zwar auf Antrag der Sozialdemokratie,
beschlossen morden. Es ist dies die Herabsetzung der

Frist für die freiwillige Weiterversicherung von 60

auf 6 Monate und die Möglichkeit der freiwilligen
Höherversicherung bei Versicherten, die das 2S. Lebens¬

jahr noch nicht vollendet haben.
Eine Erhöhung der Renten für invalide Witwen,

die von der Sozialdemokratie beantragt wurde, fand
nicht statt.
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Ebenso murde die Selbstverwaltung nicht ver¬

bessert. Der Verwaltungsausfchuß, der Kontrollrechte
haben sollte, wurde beseitigt und durch Beisitzer im

Direktorium der Reichsanstalt ersetzt. Bei der Be¬

schlußfassung scheiden jedoch so viel Beisitzer aus, daß
die Beamten die Mehrheit haben. Also ein anderer
Name für dieselbe Sache, nur haben die Beisitzer
nicht einmal mehr ein Kontrollrecht,

Ein heißer Kampf entbrannte um die Ersatz¬
einrichtungen. Die Zuschußkassen, die ja auch nach
der RVO, zulässig sind, sind noch am ungefährlichsten,
Sie erheben die Beiträge und führen fie in der

gesetzlichen Höhe an die Reichsanstalt ab. Für höhere
Leistungen können sie höhere Beiträge erheben. Die

Reichsanstalt überweist ihnen im Unterstützungsfall
für die von ihnen gezahlten Beiträge die entsprechen¬
den Renten, Der Kreis der Ersatzeinrichtungen ist
noch erweitert dadurch, daß auch andere Versiche¬
rungs- uud Wohlfahrtseinrichtungen sich als Zuschuß-
kasfen etablieren können, Sie können aber auch als

Ersatzkassen errichtet werden, wenn ste vor dem

5. Dezember 1911 als Versicherungseinrichtung be¬

standen haben. Das gleiche gilt für Verträge mit

Lebensversicherungen, die von der Versicherungspflicht
befreien sollen. Während der Entwurf als End¬
termin die Verkündung des Gesetzes vorsah, hatte die

Kommission den 15, Oktober 1911 gewählt. Gegen
diesen Termin setzte eine scharfe Propaganda der

Versicherungsgesellschaften ein, und schließlich fand
sich auch der Verein für Handlungskomnns von 1858

bereit, eine Petition an den Reichstag zu senden, in
der der 5, Dezember vorgeschlagen wurde. Gegen
eine erhebliche Minderheit wurde dieser Termin in
der dritten Lesung beschlossen. Damit ist eine sehr
große Anzahl von Angestellten von dem Gesetz aus¬

geschlossen, hat keinen Anteil an der Verwaltung und
wird zu seinem Schaden sehen, daß die Versicherung
bei den privaten Versicherungsgesellschaften natürlich
noch ungünstiger ist als die staatliche Versicherung.

Für die Ersatzkassen sind noch eine Anzahl er¬

schwerender Bestimmungen geschaffen worden, die

man als bedingte Verbesserungen ansehen kann. Sie

müssen danach ein Heilverfahren gewähren, sind der

Rechtsprechung der staatlichen Versicherung unter¬

worfen und haben zu den Kosten des Verfahrens
entsprechend beizutragen.

Der Entwurf wurde schließlich in der dritten

Lesung einstimmig angenommen. Auch die Sozial¬
demokratie stimmte dafür. Der Abgeordnete Hoch
motivierte diese Zustimmung folgendermaßen: Turch
das Gesetz wird anerkannt, daß die Angestellten mit

einem Einkommen bis zn 5999 Mk, zu den Kreisen
gehören, die einer besonderen Fürsorge des Staates

bedürfen. Das Gesetz wird deshalb zur Folge haben,
daß eine Regelung dcr Arbcitsvcrhöltuisse der An¬

gestellten durch die Gesetzgebung erfolgen muß.
Weiter sei das Gesetz ein Schritt auf dem Wege, die

Gewaltwirtschaft des Kapitalismus abzulösen und an

dessen Stelle eine Regelung der gemeinsamen Arbeit

nach dem Willen und zum Segen der Gesamtheit zu

setzen. Die Verteilung der Lasten des Gesetzes be¬

zeichnete der Abgeordnete Hoch als unerträglich, die

Beitragsleistung drücke die Lebenshaltung dcr An¬

gestellten herab. Hieraus ergibt sich aber der Zwang
für die Angestellten, sich gewerkschaftlich z» organisieren,
um sich eine höhere Entlohnung zu erkämpfen.
Schließlich ist auch die Angestelltenversicherung ein

wichtiges Argument für den Ausban der allgemeinen
Reichsversicherung. Die Sozialdemokratie hat schon
vor 89 Jahren die Versicherung der Angestellten ge¬

fordert, jetzt endlich ist unter dem Drucke der Wahl¬
angst das Gesetz zustande gekommen. Zwar habe über

die Einzelheiten des Gesetzes Meinungsverschiedenheit
geherrscht, aber alle Angestellten hätten sich für den

Gedanken der Penstonsverstcherung erklärt. Deshalb,
so betonte der Abgeordnete Hoch zum Schluß, werde

die Sozialdemokratie trotz der schweren Mängel des

Gesetzes doch dafür stimmen.
Die einmütige Zustimmung des Reichstages wird

uns natürlich nicht abhalten, Verbesserungen vor¬

zuschlagen, dafür zu sorgen, daß eine unseren Kollegen
möglichst günstige Rechtsprechung in der Frage der

Versicherungspflicht geschaffen wird, und vor allem

haben wir dahin zu streben, daß als Vertreter der

Versicherten möglichst Angestellte gewählt merden, die

in diesem Sinne zu wirken gewillt sind.
Vor allem aber sollten die Angestellten und vor¬

nehmlich unfere Berufsgenossen die Mahnung des

Abgeordneten Hoch beherzigen: sich gewerkschaftlich zu

organisieren, um die durch die Beitragslasten ein¬

tretende Verschlechterung der Lebenshaltung durch
Erhöhung der Gehälter auszugleichen.

Nngestellte und Mbelter.

In der im vorigen Artikel bereits ermähnten
Artikelserie in der Verbandszeitschrift der Kunst¬
gemerbezeichner-Organisation werden zunächst, genau
wie in der Jndustriebeamten-Zeitung, die vorhandenen
wirtschaftlichen Gegensätze, die die Angestellten von

den Unternehmern trennen, anerkannt, So u, a, in
Nr. 13/1911: „Durch diese Gegensätze findet natur¬

gemäß eine Annäherung der Angeftellten- und Arbeiter-

gemerkschaften statt, die schließlich zu einer sehr weit¬

gehenden Verständigung zwischen beiden führen muß".
Und an einer anderen Stelle: „Die kämpfenden An¬

gestellten können in den Arbeitern und ihren Organi¬
sationen eine starke Stütze finden". Das war die

Auffassung, die die Leiter dieser Organisation früher
schon vertreten hatten und die u. a, dahin führte,
daß dieser Verband vor einigen Jahren seinen An¬

schluß an die Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands beschloß. Allerdings mit nur geringer
Mehrheit, weshalb wohl auch die Ausführung des

Beschlusses vertagt wurde. Na also, mird vielleicht
der Verfasser der Artikel im „Kunstgemerbezeichner"
rufen, haben mir schon früher diese „taktischen Be¬
denken" gehabt, Gewiß, aber es ist doch ein ge-

(Fortsetzung.)

maltiger Unterschied, ob eine Verbandsleitung falsche
Auffassungen über die Gewerkschaftsbewegung in den

Kreisen der Mitglieder auszumerzen versucht, oder ob

ste die Mitglieder in ihrer falschen Auffassung noch
besonders bestärkt, wie es durch die erwähnten Ar¬
tikel in weitgehendster Weise geschehen ist,

U, a, wird in dem Artikel sogar mit Zahlen zu
beweisen versucht, daß die „unabhängigen" Angestellten¬
gewerkschaften in der Organisationsziffer den freien
Angestelltengewerkschaften bedeutend über feien, das

Verhältnis sei 21 «99: 4l 999, Dieser Beweis operiert
aber mit falschen Zahlen, Die freien Organisationen
hatten zurzeit als der Artikel erschien, 24999 und die

„Unabhängigen" bestenfalls 2l 990 Mitglieder, Die

höhere Zahl kommt dadurch zustande, daß der Deutsche
Steiger-Verband und der — Verein der deutschen
Kaufleute als Gewerkschaften angesprochen merden.
Die gewerkschaftliche Qualität des Steigerverbandes
scheint uns nicht so absolut festzustehen und der Verein
der deutschen Kaufleute, als bisheriger Hirsch-
Duuckerscher Gemerkverein müßte denn doch' noch
einige Wandlungen durchmachen, bevor er als Ge¬

werkschaft angesehen merden könnte.



288 Der Bureauangestellte. Nr. 24

So schreibt z. B. das Organ dieses Vereins, die

„Kaufmännische Rundschau", vom 13. November 1911,

daß das Ziel der Berufsorganisation sei, „auf eine

Ausgleichung der Interessengegensätze hinzuwirken,"
„... andererseits bestehen gemeinsame Interessen beider

Teile." „Die Berufsorganisation , . . kämpft . . .

nicht allgemein gegen die Prinzipale; aber sie kämpft
gegen die Versagung der Gleichberechtigung und gegen
den Herrenstandpunkt im Arbeitsverhältnis." Die

Auffassung ist hier noch recht gefühlsmäßig und

ideologisch über den Gegensatz zwischen Angestellten
und Unternehmern; jedenfalls ist sie nicht gewerk¬
schaftlich; nicht einmal bei der hier einmal radikal

redenden Leitung, wieviel weniger bei der großen
Schar der Mitglieder dieses Vereins. Man wird

also den Verein der deutschen Kaufleute nicht zu den

gewerkschaftlichen Organisationen zählen dürfen.
Danach ist es nun nichts mit dem zahlenmäßigen
Uebergewicht. Selbst wenn es aber schon vorhanden
märe, was sollte es beweisen? Die Harmonie-Verbände
sind uns ja ziffernmäßig weit überlegen. Auch die

„Unabhängigen" werden deren Anschauungen deswegen
doch nicht als zutreffend anerkennen wollen.

Der „Kunstgewerbezeichner" hat noch weitere

Argumente für ein Zusammengehen der Angestellten
mit den Arbeiterorganisationen. Er schreibt: „Eine

solche Verbindung hat den Vorteil, daß bei allen

Aktionen eine gegenseitige Verständigung und Unter¬

stützung ohne weiteres gegeben ist, mährend sie bei

einer organisatorischen Trennung nicht immer leicht
hergestellt werden kann, weil keine gegenseitigen Ver¬

pflichtungen existieren," Die „Unabhängigen" sind
wirklich Gemütsmenschen. Sie bilden sich im Ernst
ein, stets auf die Solidarität der Arbeiterorganisationen
rechnen zu können, sie selbst aber wollen sich zu

Gegenleistungen nicht verpflichten. Eine sonderbare
Auffassung von der Solidarität, Das ist die Bauern¬

schläue, die glaubt, die Gutmütigkeit des großen
Bruders stets ausnützen zu können. Wie die Dinge
heute liegen, werden die Angestelltengewerkschaften
den Arbeiterorganisationen wirklich entscheidende
Hilfe bei ihren Kämpfen kaum leisten können. Das

umgekehrte aber kann sehr häufig eintreten und ist
auch fchon verschiedentlich in die Erscheinung getreten.
Es ist mohl auch schon gelegentlich eine Verständigung
mit den „Unabhängigen" in einzelnen Fragen, an

denen die Angestellten besonders interessiert sind, er¬

folgt. Ob das aber auch in Zukunft fo bleiben wird,
erscheint uns recht fraglich. Bei der agressiven
Taktik, die von den „Unabhängigen" jetzt gegen die

freien Organisationen beobachtet wird, angesichts der

Tatsache, daß sie jetzt das „Los von der Arbeiter¬

bewegung" mit besonderem Nachdruck propagieren,
hört der Spaß natürlich auf. Das diplomatische
Schwanken und Verschleiern muß nun endlich einmal

ein Ende haben. Es heißt Farbe bekennen!

Und der „Kunstgewerbezeichner" zeigt jetzt feine
wahren Farben, Er schreibt in Nr. 29/1911:

„Die wahrhaft mißliche Lage der Angestellten.
zwingt jedoch zur Beschleunigung praktischer Gewerk¬

schaftsarbeit, Die kann aber nur von Organisationen
gemacht werden, die einen verhältnismäßig großen
Teil der Berufskollegen umfassen. Es weiß aber jeder
Kenner der Angestellten, daß sie sich, selbst wenn

ihnen der Dünkel fremd ist, nicht gern mit den Ar¬

beitern zusammen in einen Organisationstopf werfen
lassen. . . ."

„.
. . Sie sind aber für die Gewerkschaftsidee zu

gewinnen, wenn fie nicht in einem Gewände erscheint,
das sie von vornherein abschreckt. Die organisatorische
Verbindung der modernen Angestelltenorganisationen
mit der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung ist aber

ein äußerst wirksames Abschreckungsmittel, Will man

praktische Gewerkschaftsarbeit leisten, dann darf man

die historische Entwicklung der Angestelltenbewegung
in Deutschland nicht einfach ignorieren. Jn ihr sind
an sich schon tausendfältige Widerstände gegen die

Organisationsform der reinen Gewerkschaft tätig.
Aber sie türmen stch noch zu Bergen gegen die letzte

Konsequenz des Gewerkschaftsgedankens: gegen die

organische Vereinigung aller Arbeitnehmerverbände,
Da erweist sich die Tradition noch immer weit stärker
als die Logik. . . ."

„.
. . Wenn dann der Widerstand der Unter¬

nehmer einen Umfang und solche Formen annimmt,

daß ein so intensives Zusammenwirken der Angestellten-
und Arbeiterorganisationen erforderlich wird, wie es

nur durch die gemeinsame Kartellierung der beider¬

seitigen Organisationen möglich ist, dann wird eben

ganz von selbst aus dem Zwange der Verhältnisse
heraus ein Verhältnis geschaffen, zu dem heute noch
sehr wichtige Voraussetzungen fehlen."

Wir finden also hier den gleichen Trugschluß mie

in der „Jndustriebeamten-Zeitung", Bei dem Anschluß
an die Generalkommifsion handelt es sich aber gar nicht
um das Hineinwerfen in einen Organifationstopf der

Arbeiter. Die Angestelltenorganisation kann ihre volle

Selbständigkeit wahren; verlangt mird von ihr nur

die Anerkennung der allgemeinen gewerkschaftlichen
Grundsätze. Die doch sehr lose organisatorische Ver¬

bindungen mit den Arbeitergewerkschaften an sich ist
es auch nicht, die die Herren „Unabhängigen" ab¬

schreckt, sondern es ist die Gefahr der politischen Ver¬

dächtigung, der sie sich damit aussetzen. Die dema¬

gogische Kampfesmeise der Harmonieorganisationen
arbeitet am liebsten mit diesem Mittel. Je mehr sich
die „Unabhängigen" jedoch betätigen, je weniger werden

sie dieser politischen Verdächtigung entgehen. Das hat
z. B. der Bund der technisch-industriellen Beamten bei

dem Kampfe der Berliner Eisenkonstrukteure zur

Genüge erfahren müssen. Die Mehrheit der Ange¬
stellten schreckt nicht vor der Verbindung mit der

Arbeiterbewegung, sondern schreckt heute noch vor

dem gewerkschaftlichen Gedanken zurück. Das ist der

springende Punkt, Jn einem weiteren Artikel werden

wir uns damit noch ausführlicher zu beschäftigen haben.

Die 5ehrling5frage und die Nnwalt8angestellten. rz m m

Offiziell zählt man den Beruf der Anmalts¬

angestellten zu den „freien Berufsarten", meil die

Anmaltsangestellten nicht in gewerblichen Betrieben

beschäftigt sind. Zwar stnd die Anwälte — wirtschaft¬
lich genommen

— nichts anderes als andere Gewerbe¬

treibende auch und die jüngere Generation der An¬

wälte, die unter dem Banner der „Deutschen Rechts¬
anwaltszeitung" kämpft, gesteht dies auch ohne
weiteres zu. Dennoch lieben es die Anwälte, ihren
Beruf mit einem gewissen idealen Schimmer zu um¬

geben. So etwas repräsentiert und macht Eindruck,

Und dann lassen sich unter dem Vorgeben „für die

heiligsten Güter der Nation" einzutreten, sehr bequem
und, wie die Vorgänge bei der letzten Prozeßreform
beweisen, mit Erfolg, wirtschaftliche Interessen
verfolgen. Wir sind die letzten, die den Anwälten

daraus einen Vorwurf machen, daß sie ihre wirt¬

schaftlichen Interessen vertreten, wünschten nur, daß
sie es auch den Angestellten nicht verübelten, wenn

diese ein gleiches tun. Aber durch die Zwitterstellung,
die die Anwälte in wirtschaftlichen Fragen einnehmen,
wird der Widerstand der Regierung gegen das
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Verlangen unsere Berufsgenossen ebenso zu behandeln
wie andere Erwerbsgruppen, erheblich gestärkt. So
ist es denn immer noch bei dem alten Unrecht ge¬
blieben, daß der Beruf der Anwaltsangestellten keine

Regelung durch die Gesetzgebung erfährt. Die „Frei¬
heit" unseres Berufes ist deshalb nichts anderes als
die Freiheit der Ausbeutung.

Unser Beruf kennt also keine Meisterlehre wie
die anderen Berufe der erwerbstätigen Bevölkerung,
er kennt auch keine Schreibgesellen und Schreibmeifter,
wie sie früher einmal der Leipziger Bureaubeamten-
Verband durch-Prüfungsordnungen schaffen wollte.

Dieser Zunftgeist ist bei unseren Berufsgenossen aber

keineswegs ausgestorben. Auch heute noch gibt es

Leute, die ganz ernsthaft mit Gedanken aus der Zopf¬
zeit brillieren. Nur daß diese Utopien nicht mehr im

Leipziger, sondern im Wiesbadener Verband verfochten
merden. In den letzten Nummern der Zeitung dieses
Verbandes finden wir verschiedentlich Betrachtungen
darüber, wie durch Prüfungen unserem „Stande"
aufzuhelfen wäre. Was diese guten Leutchen und

schlechten Musikanten in ihres Herzens dunklem

Dränge wollen, kann im wesentlichen nur durch einen

Eingriff dcr Gesetzgebung in das Lehrlingswesen unseres
Berufes herbeigeführt werden. Hier muß das Uebel
an der Wurzel gefaßt werden.

Heute haben wir trotz der Bezeichnung „Schreiber¬
lehrling" eigentlich gar kein Lehrlingswesen. Die

jungen Leute kommen in den Beruf mit der Ansicht,
sie sollten im Anwaltsbureau etwas lernen, sich für
einen Beruf vorbereiten. Wenn sie einige Zeit dort
find, merken sie jedoch, wie das gar nicht in der Ab¬

sicht des Anwalts liegt, sondern daß der Anwalt

lediglich die billige Arbeitskraft des oder der jugend¬
lichen Angestellten ausnützen will für Laufburschen¬
dienste nnd ähnliches. Wenn die jugendlichen Ange¬
stellten nicht selbst die Energie aufbringen, sich Kennt¬

nisse anzueignen, so verlassen sie das Bureau, ohne
wirklich für die weitere Tätigkeit im Anwaltsbureau

vorgebildet zu sein. Deshalb müßte durch Gesetz eine

regelrechte Lehre vorgeschrieben werden, Jn der

Gewerbeordnung ist für die Lehrlingsausbildung eine

Reihe von Vorschriften erlasfen worden, die dem
Zwecke dienen sollen, ein Mindestmaß von beruflicher
Ausbildung zu sichern. Jn der Gewerbeordnung sind
vor allem auch besondere Schuybeftimmungen für
Jugendliche festgelegt. Es ist ein zehnstündiger
Maximalarbeitstag vorgeschrieben. Es besteht weiter
das Verbot, Jugendliche nach 8 Uhr abends zu be¬

schäftigen. Wie bitter nötig wären solche Vorschriften
doch für unseren Beruf! Gerade der im Entwicklungs¬
alter stehende Jugendliche bedarf einer längeren
Freizeit, nicht nur zur körperlichen Erholung, sondern
auch zu seiner beruflichen und allgemeinen Fort¬
bildung. Wo soll dem jugendlichen Anmaltsangestellten
die Zeit dazu bleiben, wenn er bis 8 Uhr, bis Uhr
abends auf der Post mit der Postsachenexpedition
beschäftigt ist, wenn er vielleicht zu noch späterer
Stunde im Bureau festgehalten mird. Nach den

Feststellungen unserer Berufsstatistik in der Schrift
„Die soziale und wirtschaftliche Lage der deutschen
Rechtsanwaltsangestellten" meiden 7 Proz. sämtlicher
Angestellten länger als 9 Stunden täglich beschäftigt.
Darunter befindet stch eine große Zahl von Lehrlingen,
Außerdem gibt die Gewerbeordnung den Gemeinden

derjenigen Bundesstaaten, die noch keine Zmangs-
fortbildungsschule haben, die Möglichkeit, für gewerb¬
liche und Handlungslehrlinge eine Pflichtfortbildungs¬
schule und Fachschulen einzurichten. Jn Preußen z. B.
ist das zurzeit für die in den Anmaltsbureaus be¬

schäftigten Jugendlichen nicht möglich.
Eine wie ernste Gefahr dieser regellose Zustand

für taufende junger Leute bildet, erhellt insbesondere
aus der Tatsache der ungeniert betriebenen Lehrlings-

züchterei. Jn jedem Bureau sind eiue Reihe mecha¬
nischer und leichterer Arbeiten zu verrichte», die mit
dem denkbar geringsten Kostenaufwand verrichtet
werden sollen. Da greift dann der Anmalt skrupellos
zu dem Mittel, möglichst viele Jugendliche einzustellen,
die ihm fast keinen Lohn kosten. Wir sagen skrupellos,
weil ein Anwalt, der genügend Vernntwortlichkeits-
gefühl hat, nicht die Zukunft der jungen Leute lediglich
seiner höheren Einnahme, einer Ersparnis nn Bureau¬
kosten wegen, leichten Herzens gefährden dürfte.
Dennoch geschieht das und geschah in früheren
Jahren noch weit mehr. Mitte der 99 er Jahre des

vorigen Jahrhunderts z. B, war die Hälfte der An¬

waltsangeftellten Jugendliche. Als dann die Agitation
unseres Verbandes einsetzte, wurde vor allem diese
Lehrlingszüchterei gegeißelt. Das Anrufen der Oeffent¬
lichkeit hatte zur Folge, daß überall da, ivo die
Stimme unserer Organisation hinreichte, die Zahl
der Jugendlichen zurückging. Nach den Feststellungen
in der schon erwähnten Schrift unseres Verbandes
waren 19l9 nur noch 89,9 Proz. Angestellte unter
17 Jahren vorhanden. Die männlichen Lehrlinge
bildeten 39,2 Proz. der Gesamtheit, im Alter bis zu
29 Jahren standen 58,5 Proz. der Gesamtheit. Jn
einigen Städten wird dieses Bild aber dadurch ver¬

wischt, daß infolge des Zögerns männlicher Jugend¬
licher, in ein Anmaltsbureau einzutreten, häufig
jugendliche weibliche Arbeitskräfte beschäftigt werden,
die die einfacheren Schreibarbeiten erledigen und

ebenfalls ganz miserabel entlohnt iverden. Dies ist
z, B, namentlich in Berlin der Fall, ivo die Zahl der

Jugendlichen nur 24 Proz, beträgt, aber die Zahl
der weiblichen Arbeitskräfte nach der Statistik der
Berliner Ortskrankenkaffe der Bureauangestellten für
1919 auf 1419 gestiegen war, während die Zahl der

mäniinlichen Angestellten 1824 betrug.
Wie unsere Statistik weiter ergeben hat, bleiben

nur ^,il> der Anwaltsangestellten dauernd im Beruf,
Jedes Jahr kommt aber ein Zuwachs, der von 1999

zu 1910 nicht weniger als 25 Proz. betrug. Nicht
nur, daß ein großer Teil der älteren Angestellten
durch dieses Ueberangebot von Arbeitskrästen aus
dem Berufe verdrängt mird. Von den jedes Jahr
ncu hinzukommenden 25 Proz. mird der größte Teil
bereits nach wenigen Monaten wieder heraus¬
geschleudert. Allerdings hat neben der Tätigkeit der

Organisation auch die Konjunktur auf dem allgemeinen
Wirtschaftsmarkte einen Einfluß auf den Arbeitsmarkt,

Herrscht gute Konjunktur, so geht ein erheblicher Teil
der Angestellten in die industriellen Bureaus, weil dort
immer noch etwas bessere Gehälter gezahlt werden.
Die Jugendlichen wiederum gehen zum großen Teil
in solchen Zeiten nicht in die Anmaltsbureaus, sondern
werden auch von anderen, namentlich industriellen
und kaufmännischen Bureaus, aufgesogen. Dann fällt
dadurch die Zahl der bei Anwälten beschäftigten
Jugendlichen. In den Krifenjahren steigt sie dagegen
wieder.

Die Entlohnung der jugendlichen Anwaltsange-
stellten ist ja auch so, daß sie für niemand einen An¬

reiz bietet. 45,3 Proz. erhalten nach der erwähnten
Statistik eine Entlohnung von 15 Mk. nnd weniger
im Monat, während bis zu 39 Mk. insgesamt 83,3
Proz. verdienen. Für ein paar Bettelpfennige muß
ein junger Mann also mehrere Jahre bcim Anwalt

tätig sein, um dann, menn er älter geworden ist und
seine Ansprüche sich steigern, zu erfahren, dnß im
Anmaltsbureau kein Platz für ihn ist, daß bereits

genügend ältere und noch viel mehr jüngere Ange¬
stellte vorhanden sind. Selbst wenn ein „ausgelernter"
Anwaltsgehilfe ständig weitere Beschäftigung findet,
so ist seine Entlohnung immer noch miserabel. Denn
ein Drittel der Erwachsenen, d, h, der über 29 Jahre
alten Angestellten, verdient trotz der teueren Lebens-
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bedingungen weniger als 12S Mk. monatlich. Nur

2U Proz. verdienen mehr als 2O0 Mk. Darum ist die

Beschäftigung beim Anwalt sür den jugendlichen
Angestellten auch nichts dauerndes. Wie unsere
Statistik zeigt, ist nur ein Fünftel der Angestellten
länger als 10 Jahre im Beruf tätig.

Früher konnte der Anwaltsangestellte in Ge¬

meindebureaus und andere Verwaltungen übertreten.

Er hatte dort eine, wenn auch kümmerliche, so doch
gefestiglere Existenz. Das ist heute anders, wo die

Militäranwärter diese Stellungen besetzen. Der große
Neberfluß an Anmaltsangestellten geht deshalb in

gewerblichen Bureaus, hauptsächlich in die Fabrik¬
kontore über.

Jeder jugendliche Anwaltsangestellte hat bei diesen
Verhältnissen die doppelte Pflicht, sich möglichst viele

Kenntnisse anzueignen. Er muß in allen Fächern
beschlagen sein, damit, wenn er nicht mehr beim An¬

walt arbeiten kann, er auch iu jedem anderen Bureau

möglichst schnell Stellung findet. Aber auch für die¬

jenigen, die trotz aller Bedenken ständig im Anmalts¬

bureau bleiben mollen, heißt es, den wachsenden
Anforderungen an die Arbeitsleistung gerecht zu
werden. Ist die Zahl der Jugendlichen, die ständig
im Beruf bleiben wollen, nicht zu groß, so würde das

sehr zur Verbesserung des Arbeitsmarktes und damit

zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen beitragen,
wenngleich die wirklich gutbezahlten Posten auch dann

noch sehr, sehr dünn gesät sein würden.

Im Bureau hat der Lehrling nicht allzuviel Ge¬

legenheit, neues zu lernen. Nur selten wird er auf
das für ihn wichtige aufmerksam gemacht; eine plan¬
mäßige Unterweisung fehlt ja. Jn einigen Großstädten
haben die Anwälte auf ihre Kosten, zum größten Teil

unter Mitwirkung der organisierten Angestellten,
Fachschulen eingerichtet. Aber bei diesen Einrichtungen
handelt es sich immer nur um einen Notbehelf, der

die Pflichtfortbildungsschule mit Fachkursen nicht er¬

setzen kann. Nur ein kleiner Teil der Jugendlichen
absolviert diese Fachschulen.

Solange es uns nicht gelungen ist, die Pflicht-

!. fortbildungsschule für unseren Beruf zu erreichen, muß
! deshalb auch hier die Organisation ergänzend und
'
helfend eingreifen. Unser Verband hat ja auch in

den verschiedensten Orten, wo die Möglichkeit dazu
bestand, Bildungsabteilungen und auch Fackkurse
eingerichtet. Auch die Fachvorträge der verschiedenen
Ortsgruppen sind für den Jugendlichen ebenso von

! Wert mie für den älteren Kollegen. Diese Einrich¬
tungen müssen fleißig benutzt werden. Vor allem

aber muß auch der jugendliche Angestellte bereits für
die Organisation gewonnen werden. Er ist ein

Lernender. Aber er soll sich nicht nur ausbilden für
den Beruf, er soll sich, was weit wichtiger ist, bilden

für das Leben. Das wichtigste, was ein Angestellter
zu lernen hat, ist, den Wcrt der gewerkschaftlichen
Organisation zn erkennen. Er muß lernen, die ge¬

werkschaftliche Organisation als eine unumgängliche
Notwendigkeit anzusehen, er muß die großen Ge¬

danken der Solidarität in fich aufnehmen und Selbst¬
bewußtsein und Lebensenergic in der Organisation
schöpfen. Die Organisation ist die beste Schule für
das Leben. Deshalb kann der Jugendliche nicht früh
genug dem Verbände zugeführt werden. Der Ein¬

tritt in den Beruf muß auch der Eintritt in die Or¬

ganisation werden. Die Organisation mit ihren ver¬

schiedenen Einrichtungen ist für die Jugendlichen noch
in anderer Weise von hohem Werte. Die Bildungs¬
gelegenheiten nannten wir schon. Wichtig für ihn
ist vor allem auch die Stellenvermittelung. Wenn
der Jugendliche das Bureau verläßt, in dem er in

den Beruf eintrat, dann und ganz besonders beim

ersten Stellenwechsel muß die Stellenvermittlung des

Verbandes einsetzen.
Vor allem aber ift es Pflicht der älteren Kollegen,

die Jugendlichen zu Mitkämpfern heranzuziehen. Es
! muß dafür gesorgt merden, daß die heranmachsende
! Generation sich freihält von den verdummenden An¬

sichten der Harmonielehre und zu bewußten Streitern

heranmächst, um sich mit eigenen Händen ein besseres
Los zu bereiten als es der heutigen Generation ver¬

gönnt ist.

flv5 der industriellen Setriebspraxis. fadrikstatistik.
Zu den Oberbeamten, die im Industriebetrieb

besonders gefürchtet sind, gehört der Fabrikstatistiker.
Dieser Angestellte ist gewissermaßen immer der Mann

mit den geheimen Missionen. Dem Generaldirektor

unterstellt, müssen ihm die Angaben über alle Einzel¬
heiten der Betriebsführung und über den Verlauf des

Geschäftsganges anstandslos gemacht werden.

Die Fabrikstatistik ist in ähnlicher Weise zu einem

besonderen Spezialgebiet ausgebildet worden, wie die

Fabrikbetriebskunde zu einer Fabrikslehre wurde.

Der moderne Großbetrieb ist ein kompliziertes und

Vielgestaltiges Gebilde und daher immer schwerer zu

überschauen. Die rechenhafte Uebersicht über alle

Geschäftsvorgänge mußten deshalb nach besonders
kunstvollen Methoden erstrebt werden. Dazu dient

die Statistik, die Fabrikstatistik.
Professor Calmes an der Handelshochschule

Mannheim hat nun in einer neueren Arbeit den Ver¬

such unternommen, ein Lehrbuch dieser Form der

Statistik zu schreiben.* Die Methoden werden von

ihm dargestellt, die in der Fabrikpraxis bisher zur

Anwendung gekommen sind,
Calmes bezeichnet als Ziel der Fabrikstatistik

1, eine Uebersicht über die Unternehmung und über

ihre Teile zu erlangen, 2, die gesetzmäßigen Zusammen-

* Die Statistik im Fabrik- und Warenhandels¬
betrieb. Verlag Glöckner, Leipzig, löll. Mk. 4,2«.

hänge in den Erscheinungen aufzudecken, 3. das

Normale von dem Anormalen im Hinblick auf die

Kontrolle, auf die Beseitigung etwaiger Mängel und

dergleichen zu erkennen.

So handelt es sich also hier um ein Kontroll-

system, um statistische Erhebungen, die der General¬

direktion eine schnelle Orientierung über alle Einzel¬
heiten des Betriebes geben sollen.

Je nach dem Zwecke der speziellen statistischen
Untersuchung unterscheidet man denn auch verschiedene
Formen der Betriebsstatistik. Da gibt es eine Ver¬

mögensstatistik, eine Statistik der Gewinne und Ver¬

luste, und eine Kassa- und Finanzstatistik. Die kapi¬
talen Geldwerte und Geldverschiebungen werden hier
registriert.

Aber auch über den Bestand der Arbeiterschaft
erscheinen regelmäßig statistische Uebersichten, Zunächst
werden die einzelnen Verwaltungsstellen auf ihren
Beamtenstand fortlaufend beobachtet. Es wird fixiert,
wieviel Beamte in jedem Ressort beschäftigt sind, mie

hoch sich die Gehaltswerte belaufen, wie groß der

Beschäftigungsgrad ist und welche Arbeitsleistungen
erledigt werden. Die Spitze des Geschäftes sncht sich
also darüber zu orientieren, wo an Beamtengehälter
gespart merden kann, wo die Verwaltungskosten zu

vereinfachen sind. Es ist schade, daß die Aufrech-
nnngen einer solchen'Beamtenstatistik sehr sorgfältig
geheim gehalten werden. Auch hier würde sich zeigen.
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daß die Oligarchie im privatkapitalistischen Betrieb

große Aehnlichkeit hat mit der Oligarchie im Staats¬

betrieb. Wenn gespart werden soll, wird zunächst an

den unteren Beamten gespart, deren Gehälter ohne¬
dies fchon niedrig genug sind. Die höheren und

höchsten Beamten dagegen beziehen auch in der

Industrie unverhältnismäßig hohe Gehäkter. Hier
würden Lohnabzüge das gesamte Resultat viel mehr
beeinflussen, wie die Knauserei an den Einkünften der

unteren Beamten.

Neben dieser Beamtenstatistik wird auch eine

Arbeiter- und Lohnstatistik geführt. Jeder Werk¬

meister hat laufend zu berichten, wieviel Arbeiter er

in seinem Betrieb beschäftigt. Dann merden die ge¬
samten Arbeitsstunden addiert, sowie die Gesamtlöhne
zusammengerechnet. Diese Lohnstatistik bildet ein

besonders gepflegtes Gebiet der Zahlenuntersuchung,
Man geht sogar oft soweit, den Beschäftigungsgrad
und die Geschäftslage eines Unternehmens nach diesen
Verhältniszahlen zu beurteilen. Was oft zu unsicheren
Schlüssen führt, weil ja immer die Ergiebigkeit eines

Unternehmens nicht allein von der Summe der

gezahlten Arbeitslöhne und der Leistung der Arbeiter¬

schaft abhängig sein kann, sondern meil auch die

Betriebsverfassung dabei eine Rolle spielt, die Arbeits¬

organisation im Fabrikkontor und Werkstatt, die

Verwendung der Maschinen, der durchgeführte Arbeits¬

plan usm. So haben wir denn auch in der sozial¬
politischen Literatur oftmals derartigen Zahlenkunst¬
stücken entgegentreten müssen.

Zur dritten Gruppe der statistischen Ueber-

machungsmethoden gehört die Kontrolle der internen

geschäftlichen Verbuchungen, Eine Lagerstatistik wird

geführt, eine Uebersicht der Einkaufsmerte und Ein¬

kaufspreise, der Vorräte und des Verbrauches. Dem¬

entsprechend ist die Verkaufstätigkeit zu überwachen,
der Umsatz, die Verkaufspolitik, die Verkaufsunkosten
und Gewinne, die Verkaufspreise und die Verkaufs¬
organisation. Die Unkostenstatistik und die Fabri¬
kationsstatistik geben Durchblicke in das Getriebe der

gesamten Fabrikations- und Verwaltungstätigkeit.
Aber eine geschäftskluge Direktion richtet nicht

nur den Blick nach innen, sondern auch nach außen.
Es wird nicht nur die eigene Fabrik beobachtet, fondern
auch die Konkurrenz, die allgemeine Konjunktnr. Dazu
dient-die externe Statistik, von der besonders unsere
Gewerkschaftsredaktionen manches profitieren könnten.

So zeigt diese Zusammenstellung, welch ein

wichtiges Gebiet der Fabrikbetriebskunde durch die

Arbeit von Calmes der Oeffentlichkeit zugänglich
gemacht worden ist. Zugleich ist diese Publikation
mieder ein Beweis dafür, wie die moderne Betriebs¬

praxis den Rahmen der Geheimniskrämerei sprengt,
Professor Calmes muß an der Handelshochschule über

diese Materie unterrichten, hat zukünftige Oberbeamte
auszubilden und schreibt nun ein Lehrbuch, einen

Leitfaden, der über den Rahmen seines Schülerkreifes
hinaus Wissen und Kenntnisse über diesen Zweig
industrieller Verwaltungskunde verbreiten kann,

R. ^Volckl.

Rundschau.
vie veutsche Kechtssnwsltsieitung bringt in

ihrer Nummer vom 20. November eine Besprechung
unserer Schrift „Die soziale und wirtschaftliche Lage
der deutschen Rechtsanwaltsangestellten". Die DRA.-Z.
hat fich schon immer als wüstes Scharfmacherblatt
gezeigt und bewiesen, daß ste jeglichen sozialen Ver¬

ständnisses für die Lage der Angestellten bar ist.
Der Verfasser der Besprechung scheint sehr an¬

genehm berührt davon zu sein, daß eine allgemeine
Statistik unter Beteiligung aller Organisationen von

Anwaltsangestellten nicht zustande kam. Das ist er¬

klärlich, meil ja den Vorteil von dem ablehnenden
Verhalten der anderen Verbände selbstverständlich
die Anwälte haben. Er sollte darum aber doch keine

Verwirrung des Tatsachenmaterials versuchen. Es
wird nämlich behauptet, nnser Verband habe die

Beteiligung an einer gemeinsamen Statistik ohne An¬

gabe von Gründen abgelehnt. Gerade umgekehrt
war es. Unser Verband war zu der gemeinsamen
Arbeit bereit; die übrigen Verbände lehnten, veranlaßt
durch den Leipziger Verband, die Teilnahme ab. Sie

haben dann später, als unsere Aufnahme bereits bewirkt

war, den Versuch unternommen, uns unsere Statistik
nachzumachen, sind dabei aber kläglich gescheitert.

Die DRA-Z, macht sich nun die Sache sehr
leicht, um die ihr höchst fatalen Feststellungen aus

der Welt zu schaffen. Sie sagt, diese Statistik ist
„fo gut wie völlig wertlos." Da unsere Statistik
nur 26 Proz. der Angestellten erfaßt, so meint die

DRA.-Z., hätte sie keine Beweiskraft dafür, daß die

Verhältnisse überall so seien, wie in der Schrift an¬

gegeben. Da dem Reichsjustizamt bei feiner Enquete
bereits 2t) Proz, als ausreichend für etwaige gesetz¬
geberische Maßnahmen erschien, so kann wohl auch
unsere Statistik, die zudem mit den Ergebnissen
früherer Einzelerhebungen übereinstimmt, als durchaus
beweisend angesehen werden. Die Methode, alles zu

bestrecken, liegt für einen Anwalt sehr nahe, ist ihm
durch seinen Beruf so in Fleisch und Blut über¬

gegangen, daß er garnicht merkt, wie in diesem Falle

der krasseste Unternehmeregoismus aus seinem Be¬

streikn hervorblickt.
Die kleinlichen Bemängelungen, die die DRA.-Z.

an den rechnerischen Ergebnissen anstellt, zeigen, daß
ihr eine sachliche Beurteilung unserer Schrift un¬

möglich ist. Es wird bemängelt, daß wir die Zahl
der im deutschen Reiche vorhandenen Anmaltsbureaus

nicht angeben. Vielleicht kann uns die DRA-Z, die

Zahl verraten? Feststehend ist bekanntlich nur die

Zahl der Anwälte, nicht aber die Zahl der Associe-
Verhältnisse, Die DRA.-Z, wundert sich, daß nur

1727 Bureauvorsteher bei 1973 erfaßten Bureaus auf¬
geführt werden, obwohl als Bureauvorsteher auch
Angestellte bis weniger als 59 Mk. Monatsgehalt als

Bureauvorsteher gezählt seien. Der DRA.-Z. ist an¬

scheinend nicht bekannt, daß sehr viele Anwälte mit
kleiner Praxis, namentlich in Süddeutschland, keine

Vorsteher haben. Auch haben manche Bureauvorsteher
die Auskunft verweigert. Dadurch erklärt sich die

Differenz.
Wenn sich Angestellte mit einem Gehalt von 39

bis 59 Mk. (3) und 51 bis 75 Mk, (29) als Bureau¬

vorsteher bezeichnet haben, so ist das eben ein Zeichen
für die elende Entlohnung dieser Angestellten. Es

sind das nicht etwa Lehrlinge. Als Bureauvorsteher
find nur die aufgeführt, die über 17 Jahre alt waren.

Es sind eben tatsächlich in kleineren Bureaus Ange¬
stellte vorhanden, die alle Arbeiten, oft recht verant¬

wortungsvolle, erledigen müssen und dafür eine ganz
elende Bezahlung erhalten. Da nutzt kein Ableugnen.
Solche gewissenlose Anwälte, gewissenlos nach der

beruflichen wie nach der sozialen Seite hin, sind vor¬

handen. Auch die Bemängelung des errechneten
Prozentverhältnisses der Jugendlichen soll die Lehr-
lingszüchterei bemänteln. Da nicht von allen erfaßten
Angestellten Altersangaben vorlagen, fo konnte selbst¬
verständlich nur die geringere Gesamtzahl bei Berech¬
nung des Prozentverhältnisses zugrunde gelegt werden.
Mit der geschmacklosen Behauptung, von Lehrlings-
züchterei in den Anmaltsbureaus zu sprechen, sei
Phrase, mird die Lehrlingszüchterei nicht aus der

Welt geschafft. Die DRA.-Z. will glauben machen,



292 Der Bureauangestellte. Nr. 24

die Beschäftigung von Lehrlingen fei ein großes Opfer
für die Anwälte, aus dem geringen Nutzen der Lehr¬
lingsarbeit erkläre sich die geringe Entlohnung. Diese
Behauptung kann doch nur Heiterkeit erregen. Warum

beschäftigen denn manche Anwälte drei, vier und

noch mehr Lehrlinge? Aus Menschenfreundlichkeit
und Opferflnn? Diese Begriffe finden sich doch in

dem Lexikon eines Anwalts überhaupt nicht.
Selbstverständlich fehlt auch die alte Melodie

nicht, daß die jugendlichen Angestellten große Vorteile

haben von der Ausbildung, die sie im Anmaltsbureau

genießen. Mit den unwahrscheinlichsten Argumenten
werden, ohne die Möglichkeit eines Beweises, unsere
durch umfangreiches Zahlenmaterial gestützten Fest¬
stellungen angezweifelt oder für tendenziös erklärt.

Die Haltung der DRA-Z. zeigt, daß gütliche
Vorstellungen bei den Anwälten auf keinerlei Ver¬

ständnis stoßen. Der Appell an ihre soziale Pflicht
prallt an ihrer Profitsucht, an ihrem krassen Egoismus
ab. Wollen die Anwaltsangestellten etwas erreichen,
so dürfen ste sich nicht auf die Einsicht des Chefs
verlassen; sie sind ganz allein auf sich selbst ange¬

wiesen und müssen den Anwälten mit der gleichen
Rücksichtslosigkeit gegenübertreten, mie sie von jener
Seite beliebt wird. Der Anschluß an die gewerk¬
schaftliche Organisation ist deshalb für ste eine

sittliche Pflicht. »

Such eine NotstundseiKtivn. 47 Angestellte der

Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft hatten an

den Vorstand eine Eingabe auf Gewährung einer

einmaligen Teuerungszulage gerichtet. Jn der letzthin
stattgefundenen Vorstandssitzung murde die Ablehnung
des Gesuchs trotz der Befürwortung durch den Vor¬

sitzenden beschlossen. Nach Meinung der Herren ist
durch eine vor zwei Jahren erfolgte Aufbesserung der

Gehälter eine ausreichende Besoldung der Unterzeichner
der Eingabe erreicht, auch sei die Teuerung ja nur

eine „vorübergehende".
Die Aufbesserung vor zwei Jahren war, wie es

stets in dieser Verwaltung geübt murde, in der Weise
verteilt morden, daß den wenigen Oberbeamten Zulagen
von 300 und 400 Mk, zuteil wurden, während die

Hilfsarbeiter und Angestellten der unteren Gehalts-
klafsen mit 60 bis ISO Mk. abgefunden wurden.

Wenn der Vorstand nun glaubt, daß Monatsgehälter
von 160—180 Mk, für verheiratete Angestellte unter

heutigen Verhältnissen in der Großstadt ausreichend
sind, so wäre nur zu wünschen, die Herren Groß¬
industriellen möchten „vorübergehend" — vielleicht auf
zwei Jahre — einmal mit ihren Angestellten tauschen
und versuchen, mit solchem Einkommen ihre Familie
anständig zu erhalten.

Der Vorgang zeigt wieder, daß die Berufsgenossen¬
schaftsangestellten von ihren Vorständen nichts zu er¬

warten haben, Ihre Hoffnung liegt in dem Kampfe der

gewerkschaftlichen Organisation. Anschluß an den Ver¬
band der Bureauangestellten ist deshalb auch für die

Angestellten der Norddeutschen Holz-Verufsgenosfen-
schaft die beste Antwort auf den Beschluß ihres
Vorstandes.

rsrifnschrichten. Die Gemeinsame OKK, Coschütz
hat dem Kassenführer eine Jahreszulage von 100 Mk.,
dem Kafsenboten eine Monatszulage von 10 Mk, ab
1. Januar 1912 gewährt. Die OKK. Arnstadt hat das

Grundgehalt um 290 Mk. erhöht. Das gleiche ist für
die OKK. Ilmenau geschehen. Jn Saalfeld wurde
50 Mk, Teuerungszulage gemährt, Jn Heidelberg
wurde 100 Mk, Teuerungszulage für Verheiratete und
75 Mk, für Unverheiratete bewilligt. Die OKK. Mann¬

hcim hat eine Erhöhung um 100 Mk. ab 1, Januar 1912

eintreten lassen, außerdem murde 50 Mk, Teuerungs¬
zulage für 1911 bewilligt. Ebenso ist die tarifliche
Erhöhung in Höchst n. M. beschlossen. In Zwickau

tritt ebenfalls die Erhöhung um 199 Mk. am 1, Januar
1912 in Kraft, desgleichen in Geringswalde, Rochlitz,
Slltenbnrg, Cöln-Bayenthal und OKK. für Fabriken in

Cöln. Die OKK. Cölu-Müngersdorf erhöhte das Gehalt
des Rendanten um 700 Mk,, des Stellvertreters um

309 Mk., des Sekretärs um 100 Mk. Die Kontrolleure

erhielten uichts? Hier scheint das Wort angewendet
worden zu sein: „Wer da hat, dem wird gegeben."
Jn die Verhältnisse dieser Kasse müßte doch einmal

etwas hineingeleuchtet merden. Die OKK. Cöln-

Lindcnthal gewährte eine Teuerungszulage von 75 Mk.

-5

vienstentisssung eines «sssenrendsnten

megen Vechlsgitstion. Die OKK, Coblenz hatte
den Rendanten W. am 27. April 1909 wegen „Wahl¬
agitation" entlassen. Der Vorstand hatte schon im

Jahre 1994 erklärt, daß die von ihm damals entfaltete
Wahlagitation sich nicht mit seiner Stellung als Be¬

amter vertrage. Dieses Vorkommnis war damals

vom Vorstande zum Anlaß genommen, in einem Vor¬

standsbeschluß vom 17. März 1995 zu erklären, die

Beamten hätten sich bei Vorstands- oder General¬

versammlungsmitgliederwahlen jeder Wahlagitation
zu enthalten; die Nichtbefolgung dieser Anordnung
sollte, sofern „Wahlagitation gerichtlich festgestellt sei",
die Dienstentlassung des Betreffenden zur Folge haben,
W. hatte gegen seine Dienstentlassung Berufung bei

der Aufsichtsbehörde mit dem Erfolge eingelegt, daß
die Entlassung aufgehoben wurde. Er hatte geltend
gemacht — und darin war ihm die Aufsichtsbehörde
beigetreten —, daß er nur hätte entlassen iverden

können, menn „gerichtlich festgestellt" worden sei, daß
er verbotene Wahlagitation getrieben habe. Die Kasse
hat darauf geklagt, war aber in allen Instanzen mit

ihrer Klage abgewiesen worden, Jn den einschlägigen
Bestimmungen sei gesagt, hieß es in den Entscheidungen,
ein Kassenbeamter könne entlassen merden, wenn er

Wahlagitation treibe, sofern dies gerichtlich festgestellt
sei. Es komme also lediglich darauf an, ob W. ver¬

botswidrig Wahlagitation getrieben habe. Unter

Wahlagitation wolle die Klägerin jede über die Aus¬

übung des Wahlrechts hinausgehende Agitation ver¬

standen wissen, der Beklagte dagegen meine, es sei
damit nur eine fortgesetzte, zugunsten ganz bestimmter
Wahlkandidaten entfaltete Tätigkeit gemeint. Auf
diese verschiedenartige Auffassung der Parteien über

den Begriff Wahlagitation könne es aber garnicht
ankommen. Entscheidend sei der allgemeine Sprach¬
gebrauch, der als Wahlagitation nur eine an eine

Wahl anschließende Tätigkeit ansehen könne, also eine

Tätigkeit, die dann entfaltet iverde, menn z, B, Wahlen
ausgeschrieben und bestimmte Kandidaten aufgestellt
seien, für oder gegen solche agitiert worden sei. Eine

folche Tätigkeit aber habe W, nie an den Tag gelegt,
insbesondere könne sie nicht schon darin gefunden
werden, daß W, gesagt haben solle, ein gewisser Sch.
sage ihm nicht zu, er müsse aus dem Vorstande raus.

Damit allein werde noch keine Wahlagitation getrieben
und die Dienstentlassung des W. sei mangels anderer

Beweise unberechtigt. Auch das Reichsgericht erkannte

am 18. Oktober, daß kein Beweis erbracht sei, W.

habe verbotene Wahlagitaton getrieben, und wies die

Kasse endgültig ab. Der Vorstand dieser Kasse besteht
in seiner Mehrheit aus christlichen Gewerkschaftlern.
Die Kasse hat durch das Vorgehen dieser Herren jetzt
ganz erhebliche Kosten und das Gehalt für zwei Jahre
nachzuzahlen. ^

Lr. vie Zuständigkeit des Ksufrnsnnsgerichts
bei Rechtsstreitigkeiten aus dem Anstellungsvertrag
zwischen Versicherungsangestellten und Versicherungs¬
gesellschaften bestrilt die „Brauuschweigische Lebeus-

vcrsichcruugsanstalt auf Gegenseitigkeit" unter Be¬

rufung auf Z 16 des Reichsgesetzes über die privaten
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Versicherungsunternehmungen, Es handelt sich hier¬
bei um eine Klage, die der Versicherungsangestellte
B, gegen genannte Anstalt megen der Zahlung von

4,33 Mk, für 17'/2 Ueberstunden angestrengt hatte.
Das Braunschmeigische Kaufmannsgericht erklärte fich
auf Grund der W 1—7 des Handelsgesetzbuches für
zuständig. Die Klage murde aber abgewiesen. Da

der Kläger nicht nachzuweisen vermochte, daß eine

Bezahlung der Ueberstunden vereinbart war, flehe
ihm ein Rechtsanspruch auf Bezahlung nicht zu. Ob

nicht die Anstalt aus Billigkeitsgründen die geleisteten
Ueberstunden vergüten solle, darüber habe das Gericht
nicht zu befinden, ^

Ein Notschrei sus dem Kreise der gemeinde-

Nuresugehilfen, so möchten mir die nachstehende
Zuschrift eines Kollegen bezeichnen:

„Jn der „Staats-, Gemeinde- und akademischen
Vakanzen-Zeitung" vom 3, Oktober 1!I11 Nr, 40 be¬

findet stch folgendes Inserat:
„Gesucht für sofort ein in allen Zweigen der

Amts- und Standesamtsverwaltung erfahrener
Bureaugehilfe, Anfangsgehalt 000 Mk,, freies
leeres Zimmer und elektrisches Licht, 2000 Mk,

Kaution erforderlich, Aussicht auf Beförderung
zum Amtssekretär, Offerten usw."
Jn der „Rundschau für Gemeindebeamte", dem

Organ des Zentralverbandes der Gemeinde-Beamten

Preußens, erwidert jemand auf dieses Inserat wie folgt:
„Ob der Mann die 2000 Mk. mitbringen muß,

damit er sich von seinen Zinsen ab und zu einen

Verpflegungszuschuß leisten kann? Hoffen wir, daß
das elektrische Licht radioaktive Wirkung hat, die

ja nach den Gelehrten in einem Jahrtausend unsere
jetzigen substantiellen Nahrungsmittel ersetzen soll.
Daß man hohe Anforderungen stellt und solche
Hungerlöhne bietet, ist nichts Neues mehr. Man

sollte sich aber, namentlich in einer Zeit der allge¬
meinen Teuerung, schämen, diese Stelle auch noch
öffentlich auszuschreiben. Ehrliche Arbeit, an¬

ständiger Lohn!"
Geht man die „Vakanzen-Zeitung" durch, so sieht

man fast ohne Ausnahme für selbständig arbeitende

Bureaugehilfen 75 Mk. Anfangsgehalt, Hier müßte
etwas getan werden, um diesem Elend ein Ende zu

machen. Und wer hat an diesen Zuständen schuld?
Die Kollegen selber. Sagt man einem etwas vom

Verbände, fo wird man mit Nichtachtung gestraft
und womöglich bei der ersten besten Gelegenheit beim

Chef angeschwärzt, und das Ende vom Liede ist, man
wird entlassen. Wir haben wohl manchen Kollegen
in unseren Reihen, der anders denkt, aber sich nicht
getraut, seine Meinung öffentlich zu äußern. Aber

nicht die Kollegen allein haben schuld, nein, auch die

Eltern von den jungen Leuten, Ist so ein Junge
herangewachsen, so heißt es, er wird Schreiber, Es

ist wohl schön, alle Tage mit Chemisett und geputzten
Stiefeln zu gehen, aber das Gehalt ist zu minzig.
Gewöhnlich wird in der ersten Zeit unentgeltlich ge¬

arbeitet, und dann steht es in dem Belieben des Chefs,
das Gehalt zu erhöhen oder nicht.

Jn den Zeitungen steht fast immer, laßt eure

Kinder nicht Kaufmann oder Schreiber merden, diese
Berufe sind zu überfüllt. Aber niemand hört auf
diese ernsten Ermahnungen^ „Du sollst etwas mehr
werden und dein Brot leichter verdienen wie ich,"
sagt der Vater, Aber was nützt das. Haben die
Leute ausgelernt und wollen als Freiwillige beim

Militär eintreten, merden aber wegen eines körper¬
lichen Fehlers nicht angenommen, so sind sie ge¬

zwungen, für den billigen Lohn weiterzuarbeiten, den

ihnen der Chef gibt. Was geschieht aber, wenn man

älter wird; man bekommt nicht mehr und ist ge¬

zwungen, seine Stelle aufzugeben, um einen anderen

Beruf zu ergreifen. Ich kenne eine Anzahl von

Kollegen, die dies getan haben, um ihr Leben zu fristen.
Und aus melchen Ständen sind die ineisten dieser

Kollegen? Kleine Handwerker, größtenteils aber

Arbeiter. Die Militäranwärter sind es auch, die

uns aus den Stellen drängen: sie werden bevorzugt
und müssen angestellt werden. Und ivo bleiben dann

die Zivilanwärter, die sich diesen Beruf nls ihren
Lebensberuf ausgesucht haben? Man setzt sie auf die

Straße, Aber einmal muß es doch kommen, daß nuch
die Zivilanwärter bei den Kommuualverwalluugen
einsehen, daß sie ohne eine tüchtige Organisation nicht
durchkommen: ste werden sich dann auch in unsere
Reihen aufnehmen lassen.

Aber auch die Kollegen, welche schon in unserem
Verbände find, sollen nicht ruhen, immer tüchtig zu¬

sammen zu arbeiten, so werden auch sie sehen, daß
wir noch mehrere Kollegen ans den Kommunal-

verwaltungen für den Verband der Bureauangestellten
gewinnen können,"

Zu diesen Ausführungen möchten wir noch
folgendes bemerken: Die Warnungen vor dem Eintritt
in unseren Beruf verhallen meist ungehört, iveil die

Menschen eben unverbesserliche Optimisten sind und

immer erst durch schaden klug werden wollen. Dazu
kommen aber eine Reihe wirtschaftlicher und sozialer
Gründe, denen gegenüber alle Warnungen vergeblich
stnd. Auch iu anderen Berufen ist ja die gleiche
Ueberfüllung vorhanden. Deshalb können auch unsere
Kollegen ihre Lage nur dadurch verbessern, daß sie
sich der gewerkschaftlichen Organisation anschließen.
Gerade gegenüber den, Kommunalbehörden läßt sich
durch die Organisation vieles erreichen. Es sei nur

darauf verwiesen, daß die Organisation imstande ist,
an die Arbeiterverlreter in den Stadt- und Geineinde-

parlamenten zu appellieren und ihnen für die Kritik

an den bestehenden Zuständen in den Verwaltungen
Material zu liefern. Auf die Dauer werden die Ver¬

waltungen dieser Kritik gegenüber sich nicht ablehnend
verhalten können, und dann werden auch die Hunger¬
gehälter verschwinden, wie sie jetzt bei vielen Ge¬

meindeverwaltungen üblich sind.

reuerungsruisgen. Für die Bemühungen unserer
Kollegen, Teuerungszulagen zum Ausgleich der Teuerung
zu erhalten, ist es auch von Wert, zu wissen, daß
selbst die großen kaufmännischen Betriebe, die sonst
nicht gerade mit sozialem Weitblick im Interesse der

Angestellten behaftet sind, sich dem eingetretenen Not¬

stand nicht verschließen können. So haben jetzt
folgende Bankbetriebe Teuerungszulagen gegeben: Die

Deutsche Bank in Berlin hat den Angestellten, deren

Jahresgehalt 0000 Mk, nicht übersteigt, eine einmalige
Zulage in Höhe eines halben Monatsgehalts gezahlt,
die Direktion der Diskonto-Gesellschaft gewährte den

Angestellten mit unter 6000 Mk. Gehalt eine besondere
Zulage, und zwar den Verheirateten in Höhe von

150 Mk, und den unverheirateten in Höhe von 75 Mk,;
ferner zahlte die Dresdener Bank den verheirateten
Angestellten mit bis zu 4000 Mk. Gehalt je 100 Mk.

und den unverheirateten Beamten mit bis zu 2000 Mk.

festes Gehalt je 5V Mk. Die Neue Boden-Aktien-

Gesellschaft, die Luisenstädtische Bank Berlin und die

Pfälzische Hypothekenbank, Ludmigshafen a. Rh., be¬

willigten ein halbes Monatsgehalt als Teuerungs¬
zulage, Die Bayrische Landwirtschaftsbank in München
erhöhte vom 1. September ab das Gehalt ihrer An¬

gestellten um 10 v, H, Die Versicherungsgesellschaft
Janus in Hamburg bewilligte eine außerordentliche
Erhöhung des Gehalts um fünf Prozent vorläufig
auf die Dauer eines halben Jahres, Die Versicherungs¬
gesellschaft Albingici zahlte ein ganzes Monatsgehalt
bis zur Höchstgrenze von 200 Mk, für verheiratete
und ein halbes Monatsgehalt für unverheiratete
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Beamte; die Norddeutsche Versicherungsgesellschaft
?5 Proz. des Monatsgehalts für Verheiratete, SO Proz.
für Unverheiratete; die Assekuranz-Union von 1865

teils ein ganzes, teils ein halbes Monatsgehalt, Die

Firma Meier N Weichelt in Leipzig gemährte ihren
etwa 100 Beamten und 1400 Angestellten eine ein¬

malige Teuerungszulage. Es wurden besonders die

verheirateten und diejenigen Angestellten berücksichtigt,
die seit zwei und mehr Jahren bei der Firma ange¬

stellt sind. Hartwig & Vogel in Dresden hat jetzt,
nachdem die Bilanz für das abgelaufene Geschäfts¬
jahr genehmigt ist, dcn kaufmännischen und technischen
Angestellten der Fabriken in Dresden und Bodenbach
Teuerungszulagen im Gesamtbetrag von 15 Odl) Mi,

gewährt. Die Leitung des Hansa-Bundes hat ihren
Angestellten ebenfalls eine einmalige Teuerungszulage
gewährt, und zwar den Verheirateten mit nicht mehr
als 300 Mk, Monatsgehalt die Hälfte und den Un¬

verheirateten bis zu 200 Mk, Diensteinkommen ein

Drittel ihres Monatsgehalts. Spratts-Patent-Aktien-
-gesellfchaft, Rummelsburg-Berlin, hat allen Kontor¬

und Fabrikangestellten, deren Gehalt unter 5000 Mk.

beträgt, eine Teuerungszulage in Höhe eines halben
Monatsgehalts ausgezahlt.

Wir ersuchen unsere Kollegen dringend um Be¬

nachrichtigung, menn ihre Bestrebungen, Teuerungs¬
zulagen zu erhalten, von Erfolg begleitet sind.

-«,

?ürstiiche ve?stiiung. Unter dieser Stichmarke
schreibt der „Vorwärts" vom 24. November 1911:

Jn der Nooembernummer des „Kommunalblattes
für Ehrenbeamte" findet stch folgendes Inserat:

„Bureaugehilfe zur Bearbeitung von Zumachs-
steuersachen und Erledigung von Kanzleiarbeiten
für sofort gesucht, Gehalt einstweilen 59—60 Mk,

monatlich. Berncastel-Cues, den 19. 19, 1911, Der

Kreisausschuß. Or, von Nasse, Königl, Landrat,"

Da sich das Angebot im „Kommunalblatt für
Ehrenbeamte" befindet, wird offenbar auf einen fett¬
leibigen Bürgersmann spekuliert, um diesem dadurch
die Kosten für eine Entfettungskur zu ersparen, Das

würde bei der glänzenden Bezahlung zweifellos
erreicht merden, Oder sollte wirklich ein preußischer
Landrat der Meinung sein, daß ein Gehalt von

59 Mk. pro Monat für einen Bureaugehilfen, der

zudem noch Spezialkenntnisse besitzen muß, aus¬

kömmlich ist? «.

vie Stellenlosigkeit in ?riostungefle»ten-
verdänoen im Z. Vierteljahr 1Y11.*Z Für die

Aufbereitung der Statistik der Stellenlosigkeit im

3, Vierteljahr 1911 haben 7 kaufmännische, 2 Bureau¬

angestellten- und 3 technische Verbände Unterlagen
geliefert. Die 12 Verbände hatten am Schlüsse des

-Verichtsvierteljcchrs insgesamt 372027 Mitglieder.
Davon entfielen auf die kaufmännischen 310915, auf
die Verbände der Bureauangestellten 19525 und auf
die technischen Verbände 59 647, Von der Gesamt-
mitgliederzahl waren 246703 oder 66,3 Proz, zum

Bezüge von Stellenlosenunterstützung berechtigt. 1430

Personen waren 72 357 Tage stellenlos und wurden
52 999 Tage unterstützt, mithin entfallen auf eine

Person 51 Stellenlosentage und 37 Unterstützungstage
gegen 56 Stellenlosentage und 38 Unterstätzungstage
im gleichen Vierteljahr 1919. Den 1439 Unterstützten
wurden für 72 357 Stellenlosentage bezw. 52 999 Unter-

ftützungstage 74373,26 Mk. an Unterstützungen ge¬

zahlt, das macht auf den Kopf 52,91 Mk,, auf den

Stellenlofentag 1,03 Mk, und auf den Unterstützungs¬
tag 1,41 Mk,

Bei den Handlungsgehilfenverbänden kamen auf

*) Die Angaben sind dem „Reichsarbeitsblatt"
-vom 27, Oktober 1911 entnommen.

100 Mitglieder mit Stellenlosenunterstützung unter¬

stützte Personen im 3. Vierteljahr 1919 0,5, im

2. Vierteljahr 1911 9,5 und im 3. Vierteljahr 1911

0,8; bei den Bureauangestelltenverbänden waren diese
Zahlen: 3. Vierteljahr 1910 0,1, 2. Vierteljahr 1911

9,8, 3. Vierteljahr 19 ll 0,3; bei den Techniker¬
verbänden: 3. Vierteljahr 1919 0,3, 2. Vierteljahr 1911

9,2, 3. Vierteljahr 1911 0,9. Leider fehlen jetzt die

Mitgliederzahlen der einzelnen Verbände, so daß gar
keine Schlüsse mehr möglich sind, inwieweit die

Stellenlosigkeit bei den einzelnen Verbänden wirkt.

Dadurch wird die Statistik noch weniger wertvoll,
als sie es bei der Kleinheit der Ziffern bisher schon
war. Offenbar haben die Handlungsgehilfenverbände
Grund, ihre Mitgliederzahlen schamhaft zu ver¬

schweigen, x

ver Stund der ?srifoerträge im Deutschen
«eiche Ende 1910. Seit 1993 geht der Abteilung
für Arbeiterstatistik im Kaiserlichen Statistischen Amte
alljährlich von Arbeitgeberverbänden und einzelnen
Arbeitgebern, von Arbeitnehmerverbänden und von

Gewerbegerichten das Material zur Arbeitstarifstatistik
zu. Die Statistik der Arbeitstarifverträge für das

Jahr 1919 ist mie bisher als 4. Sonderheft zum

Reichsarbeitsblatt erschienen. Von einigen kleinen

UnVollständigkeiten abgesehen, sind die Hauptergebnisse
der Erhebung folgende: Am 1. Januar 1919 waren

im Deutschen Reich 6667 Tarifverträge in Kraft, die

138 785 Betriebe mit überhaupt 1 139 974 Personen
umfaßten. Am 31, Dezember 1919 dagegen bestanden
8293 Tarifverträge, die 173 727 Betriebe mit über¬

haupt 1361986 Personen umfaßten. Es ergibt dies

für das Jahr 1919 eine Zunahme der Tarifverträge
um 1626, der teilnehmenden Betriebe um 34 942 und

der in Betracht kommenden Personen um 221112. Es

ist wohl zweifellos, daß diese Ziffern und ihre
Steigerung im Jahre 1910 für die Bedeutung des

Abschlusses von Tarifverträgen sprechen. Noch mehr
tritt die Bedeutung der Tarifverträge hervor, wenn

man diese nach dem Gesichtspunkte der Tarifgemein¬
schaften, die den inneren Zusammenhang des ganzen

Tarifvertragsmesens dartun, betrachtet. Bei nur ein¬

maliger Zählung der dasselbe Tarifverhältnis be¬

treffenden Tarifverträge ergaben sich nämlich 3756

im Jahre 1910 begonnene Tarifgemeinschaften, die

73 204 Betriebe mit 735 360 Personen umfaßten.
Unser Verband hatte am 1. Januar 1919 einen Be¬

stand von 8 Tarifverträgen für 148 Betriebe mit

1791 Angestellten, mährend am 31. Dezember 191«

der Bestand 8 Verträge für 155 Betriebe mit 1935

Angestellten umfaßt.

vermögensiunshme in Preußen. Jm „Tag"
vom 12. Oktober beschäftigt sich der preußische Land¬

tagsabgeordnete und Landrat a. D. von Demitz mit

Fragen der Steuerreform. Er macht dabei über die

Vermögensvermehrung in Preußen folgende An¬

gaben, Es haben fich vermehrt in der Zeit von

1395—1911:

->« «>^„„,,«„ Die Zensiten Das Vermögen
In den Gruppen

^ ^n Proz, um Mark in Prvz,
««««bist««««« 555 «vl S2,8 1194178«»«« 46,8

1»»»»» - 5»»«»» 4«2«1 SS,« 1« »17 538»«« S9,U
S«»«0» -1«««««» 5425 «4,77 388«2360«« 65,27

1«««««« -2 »»»«»» 2487 72,52 :155:18»800» 72,43
2««»««« nnd mehr 15«8K87,46 «524624««» 1«g,21

Das steüerfähig^e" Vermögen in Preußen hat sich
in den letzten 16 Jahren von rund 62 Milliarden

auf rund 101 Milliarden, also um rund 39 Milliarden

vermehrt. An diesem Vermögenszuwachs partizipieren
158 934 Zensiten (Vermögen über 199 000 Mk.) mit

rund 27 Milliarden, also mehr als zwei Drittel,
während aus 1608050 Zensiten der übrige Teil mit
nur rund 12 Milliarden entfällt. Hierbei ift nicht
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außer acht zu lassen, daß im Jahre 1911 mehr als

8 Millionen Einzelfteuernde und Haushaltungs¬
vorstände steuerfrei blieben, meil ihr Einkommen
999 Mk, nicht überstieg. Diese ungeheure Ver¬

mehrung der großen Vermögen beweist am besten,
wohin der Zuwachs an Nationalreichtum geflossen ist,
auf den unsere Minister bei Notstandsdebatten hin¬
weisen. Wer hat denn diesen Reichtum geschaffen?
Die wenigen Millionäre etwa auf Grund ihrer be¬

sonderen Tüchtigkeit? Und was haben denn dann

die Millionen der Besitzlosen, die Angestellten und die

Arbeiter, geleistet? Sind sie minder tüchtig, meil sie
kein Vermögen besitzen, meil sie trotz angestrengter
Arbeit nichts erübrigen konnten? Die Antwort auf
diese Fragen ist nicht schwer: Die Angestellten er¬

halten ebenso wie die Arbeiter nur einen Teil des

Wertes ihrer Arbeit in Gestalt von Lohn oder Gehalt
ausgezahlt. Der andere Teil, häufig der größere,
stießt in die Taschen der Arbeitgeber, Er bleibt

darin allerdings nur zum Teil; letzten Endes fließt
dieser den arbeitenden Schichten abgezogene Mehr¬
wert ihrer Arbeit in die großen Reservoirs der Groß¬
kapitalisten, Sie saugen alles an sich. Je größer
das Elend unten, desto größer der Reichtum oben.

Und was sollen mir daraus lernen? Daß die

Interessen aller Gruppen der Arbeitenden dahin zu¬

sammenlaufen, den Zufluß der Goldströme nach oben

zu versperren, dafür zu sorgen, daß diese Ströme

nicht naturwidrig den Berg hinauf, sondern in die

Täler hinab sich ergießen. Mit anderen Worten: der

Mehrwert, aus dem diese Goldströme bestehen, muß
unten bei den Arbeitenden bleiben. Zu diesem
Zwecke müssen sie ihre schwachen Kräfte vereinen zu
einer unwiderstehlichen Wehr; sie müssen sich organi¬
sieren, gewerkschaftlich, genossenschaftlich und auch
politisch, gegen den gemeinsamen Feind, gegen die

Besitzer des alles aufsaugenden Kapitals.

verssmmlungsberichte.
Serlin. Die Ortsgruppe hielt am 19. November

eine allgemeine Mitgliederversammlung ab. Als Mit¬

glied der Revisionskommission (Z 24 des Statuts)
wurden in geheimer Wahl die Kollegen Seipke, Sellin,
Marquardt, Kraushaar, Helbig. Mehrens, Tollkühn
gewählt. Zum 2. Punkt berichtete namens der am

ö, Oktober gewählten Kommission Kollege Seipke. Die

Verhandlungen mit dem Verbandsvorstand hätten als

Resultat den Vorschlag der Kommission ergeben, sich
nicht weiter an die vorgeschriebenen Instanzen zu
wenden, da erstens Kollege Giebel erklärt habe, daß
er noch bis zum Verbandstage für die Kaste verant¬

wortlich gewesen sei, und zweitens der in Frage
kommende Kollege die Zusage erhalten hat, weiter im

Verbandsbureau tätig zu sein. Die Versammlung
nahm ohne Diskussion hiervon Kenntnis. Nachdem
die Versammelten das Andenken der im Quartal

verstorbenen Mitglieder Paul Koppitz, Paul Kelbel,
Gustav Fues, Georg Witte, Georg Wuttig in der

üblichen Weise geehrt, gibt der Bevollmächtigte, Kol¬

lege Pattloch, einen eingehenden Bericht von der Agi¬
tation und den sonstigen Vorkommnissen im letzten
Vierteljahr. Aus dem Bericht ist besonders zu er¬

wähnen, daß die Jugendabteilung bedeutend zuge¬
nommen und alle Branchen eine größere Anzahl Neu¬

aufnahmen zu verzeichnen haben. Ferner haben eine»

größere Anzahl Branchen- und andere Versammlungen
sowie Vertrauensmännerkonferenzen und Betriebs¬

besprechungen stattgefunden. Zur Zeit findet ein be¬

lehrender Kursus über das Buch Krankenversicherung
der RVO,, gehalten vom Reichstagsabgeordneten Hoch,
statt. Die Ortsgruppe umfaßt jetzt 1899 Mitglieder,
Auch der Kaffenabschluß sei besser als sonst. Der

Stellennachweis wird immer mehr und mehr aus¬

gebaut. Redner bittet, Vakanzen sofort dem Bureau

mitzuteilen, damit die Arbeitslosen schnell Beschäfti¬
gung bekommen, was auch eme Entlastung der Kasse
bedeute. Nachdem P. zur fleißigen Mitarbeit auf¬
gefordert, berichtete Kollege Rückert über die im Jahre
1919/11 stattgefundenen Vergnügungen, die einen

Ueberschuß von zusammen 551,29 Mk, gebracht haben.
Unter Verbandsangelegenheiten bemängelte Kollege
Koschnitzky die verschiedenartige Bekanntgabe der

Versammluugsanzeigen im Fachblatt, er wünscht, daß

die Anzeigen auf die erste Seite des Umschlages zu

stehen kommen. Jn der Diskussion, an der sich die

Kollegen Giebel, Pattloch, Rückert beteiligen, verspricht
Kollege Giebel, Abhilfe zu schaffen.

Öottbus. Zu der am 19. November stattge¬
fundenen Versammlung der Versicherungsangestellten
sind sämtliche Angestellte der „Victoria" erschienen,
Kollege Köhler sprach über die Notwendigkeit der

Organisation. Jn gleichem Sinne sprach Kollege
Goldmann, Die Beitragsfrage wurde besprochen:
dem Wunsche der Kollegen, die Beiträge zuhause zu

kassieren, soll nachgekommen merden,

vresden. Mitgliederversammlung vom 15. No¬

vember, Kollege Liebelt gab den Bericht über die am

12, November in Dresden stattgefundeue außerordent¬

liche (5,) Bezirkskonferenz, Bereits auf der vorher¬
gehenden Bezirkskonferenz wurde beschlossen, daß auf
Grund eventueller Statutenänderungen und den Be¬

zirk Sachsen betreffenden Beschlüssen eine außerordent¬
liche stattfinden soll. Dieser Fall war nunmehr ge¬

geben durch den Beschluß des Verbandstages, betreffend
Anstellung eines besoldeten Bezirksleiters. Damit

murde auch die Frage des Sitzes der Bezirksleitung
wieder aufgerollt. Redner behandelt ausführlich die

Verschmelzungsfrage mit den Handlungsgehilfen und

die auf der Bezirkskonferenz hierüber erfolgte Aus¬

sprache, Bezüglich der Pensionskasse begrüßt er den

Beschluß der Konferenz, Tie Sitzesfrage der Bezirks¬
leitung habe eine sehr angeregte Debatte gezeitigt,
Redner kritisiert die Haltung des Zentralvorstandes:
erst habe sein Vertreter, Kollege Lehmann-Berlin, sich
dagegen gewendet, daß der Zentralvorstand autokratisch
verfahre und das Mitbestimmungsrecht der Mitglieder
verlangt. Als dann Kollege Lehmann mit der Ansicht
des Zentralvorstandes, Leipzig als Sitz zu bestimmen,
nicht durchdrang, habe Lehmann erklärt, „der Sitz
käme doch nach Leipzig!". Hiermit sei Autokratie in

schärfster Weise getrieben,
'

Der gefaßte Beschluß,
Dresden auch weiterhin als Sitz zu bestimmen,, ist im

Interesse der Entwicklung des Bezirks zu begrüßen.
Wenn der Wunsch des Zentralvorstandes durchgeht,
haben mir unter der Bezeichnung „Bezirksleiter"
formell einen Bezirksleiter, in Wirklichkeit aber einen

Ortsbeamten für Leipzig. Lehmann habe auch im

15 Abs, 2 des Statuts die angebliche Anficht inter¬

pretiert, die dem Bezirk, der an der Spitze einen be¬

soldeten Bezirksleiter habe, das Recht verweigere, die

Sitzesfrage zu bestimmen. Mit dieser Ansicht blieb

Kollege Lehmann auf der Konferenz in der Minder¬

heit, Wenn diese Ansicht durchschlage, sei der mit

Wissen und Willen des Zentralvorstandes veranstaltete
außerordentliche Bezirkstag zwecklos gewesen.*) War

doch die Sitzesfrage der „außerordentliche" Zweck
dieser Tagung. Der Zentralvorstand müsse, wolle er

nicht autokratisch verfahren, auch die Stimme der

Mitglieder achten und fich Mehrheitsbeschlüssen fügen,
Kollege Dachselt ergänzt den Bericht und schließt sich
der Auffassung des Vorredners an. Der Zentral¬
vorstand hat fich mit Mitteln für Leipzig ins Gefecht
gestellt, die nicht ganz einwandsfrei sind. Das ganze

*) Anmerkung: Dem Verbandsvorstand lag ledig¬
lich daran, eine Verständigung über die Verlegung
des Sitzes herbeizuführen. Aus diesem Grunde

stimmte er dem Plane der Bezirksleitung zu, eine

außerordentliche Konferenz einzuberufen. Die Red,
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Statut bestimmt nichts davon, wer nach Ansicht des

Zentralvorstandes die Sitzesfrage regele; S 22 räume

ihm nnr das Recht zur Anstellung von beamteten

Bezirksleitern ein, nicht aber die Bestimmung des

Sitzes, Redner wendet sich entschieden gegen das

autokratische System des Zentralvorstandes, Kollege
Kunze betont, daß der Zentralvorstand nur das aus¬

zuführen habe, was die Mehrheit beschließt; die

Cölner Beschlüsse stützen die Haltung der Delegierten,
Kollege Schulze behandelt die Verschmelzungsfrage.
Durch Kartellverhältnis und guten Willen merden
wir bald zur Einheitsorganisation kommen. Der

Zentralvorstand stehe nichl über den Mitgliedern,
sondern sei nur ausführendes Organ, Kollege Moses
geht auf die Ursachen des außerordentlichen Bezirks¬
tages ein, Kollege Liebelt bemängelt noch das Ver¬

fahren des Zentralvorstandes bei Ausschreibung der

Verbandsstellen und seine Taktik, Kollege Kunze hebt
den Beschluß, betr. Durchführung einer einheitlichen
Bewegung der Versicherungsangestellten im Bezirk
Sachsen, hervor. — Hierauf wurden die Ergänzungs-
wahlen zur Bezirksleitung vorgenommen. Gewählt
wurden die Kollegen: Dachselt, Anmaltsangestellter;
Liebelt, Kassenangestellter; Kunze, Versicherungs¬
angestellter; Rasch, Radebeul, und Oehlschlägel,
Plauenscher Grund, als Revisoren. — Kollege Schreiber
gab den Kassenbericht vom 3. Quartal, Der Einnahme
von S8«,80 Mk, steht eine Gesamtausgabe von 430,36 Mk,
gegenüber, darunter 117,56 Mk Krankenunterstützung,
Die Lokalkasse hat einschließlich eines Zuschusses von

20« Mk, eine Einnahme von 302,91 Mk, zu verzeichnen,
Entlastung wird erteilt. Die Mitgliederzahl ist gestiegen,

Srimms. Die hiesige Ortsgruppe hielt am

Iö. Noveinber ihre Monatsversammlung ab, zu welcher
die auswärtigen Kollegen fast vollzählig erschienen
waren. Kollege Chemnitzer erstattet Bericht über die

außerordentliche Bezirkskonferenz, Jn der sich hieran
anschließenden Diskussion mird der Entwurf zum
Privatangestelltenversicherungsgesetz lebhaft erörtert.

Bezüglich der Reorganisation der Bezirksgruppe hätte
die Versammlung aus taktischen Gründen die Ver¬

legung der Bezirksleitung nach Leipzig für richtiger
gehalten, Sie bedauert um so mehr den entgegen¬
gesetzten Beschluß, da dessen Zustandekommen nach
den Ausführungen des Referenten in der Hauptsache
auf persönliche bezw. örtliche Motive zurückzuführen
fei. Es folgt hierauf der Bericht vom 3. Quartal,
welcher genehmigt wird. Kollege Chemnitzer verweist
ferner auf die Notwendigkeit einer regen Agitation,
besonders im Winterhalbjahr, und erfucht hierzu um

Unterstützung von allen Kollegen, Eifriges Lesen
unserer Verbandszeitung und regelmäßiger Besuch der

Versammlungen ist notwendig zur Aufklärung über
die Ziele unserer Bestrebungen.

Kiel. Am 3. November fand unsere gutbesuchte
Mitgliederversammlung statt. Es wurde vom Vor¬

stand bekannt gemacht, daß in nächster Zeit eine

Agitationsversammlung zusammen mit dem Hand¬
lungsgehilfen- und dem Lagerhalter-Verband abgehal¬
ten wird. Des weiteren wurde der Beschluß gefaßt,
die Versammlungen auf das Ende eines jeden Monats

zu legen, damit die Versicherungsangestellten alle zur
Versammlung kommen können. Dann hielt Kollege
Piskubek einen gut durchgearbeiteten Vortrag über:
„Die Armen- und Waisenpflege der Stadt Kiel." Zu
erwähnen ist daraus, daß in Kiel die Berufsvormund¬
schaft eingeführt ist, sie hat besonders die unehelichen
Kinder zu überwachen. Die Stadt verausgabte im

Jahre 191« für das Armenwesen 785 652,32 Mk. Auf
1«« Einwohner kamen 8,«7 Arme und 493 Mk. Auf¬
wendungen, Kollege Sonnemann erstattete den Kartell¬

bericht und hob darin die Agitationsarbeit für den

Konsumverein hervor, Jn der nächsten Versammlung
soll ein Vortrag über Konsumgenossenschaften ge¬
halten werden.

Leipzig. Verficherüngsangestellte. Versammlung
vom 1. November 1911. Die Kollegen nahmen den

Bericht über den Stand der Lohnbewegung der F. W -

Angestellten entgegen. Die Angelegenheit soll auf
dem Bezirkstage zur Sprache gebracht merden. Der

Bezirkstag soll zu den weiteren Maßnahmen, die ein¬

gehend erörtert wurden, Stellung nehmen. Ferner
wurde darüber beraten, wie man sich unlautere
Elemente in den Kreisen der Akquisiteure vom Halse
schaffen könne. Zum Schluß erledigte man einige
interne Sachen, u, a, wurden zwei Kollegen in die

Branchenleitung gewählt,
lleipiig. Mitgliederversammlung vom 7, November

1911. Herr R, Zschocher hielt einen mit Beifall auf¬
genommenen Vortrag über „die kulturelle Bedeutung
der modernen Arbeiterbewegung". Kollege Raake gab
sodann den Kassenbericht für das 3. Quartal 1911.

Kollege Brenke teilte hierauf mit, daß Kollege Raake
am 1. Dezember 1911 als Hauptkassierer nach Berlin

gehe; er widmete ihm einige Abschiedsworte. Als

Orlskassierer wird hierauf Kollege Gutmann gewählt,
als Obmann der Branche Anwaltsangestellter Kollege
Löper und als Revisor an Stelle Löpers Kollege
Kraffelt, Ferner nahm die Versammlung noch einige
geschäftliche Mitteilungen entgegen,

Magdeburg. Jn der am.13. November statt¬
gefundenen Branchensitzung für Kasfenangestellte gab
Kollege Krone den Kassenbericht vom dritten Quartal,

Hervorzuheben ist, daß unsere Ortsgruppe jetzt
74 Mitglieder umfaßt. Nach Erledigung verschiedener
geschäftlicher Angelegenheiten wurde durch Nachfrage
festgestellt, daß durch das vom Verbände verfaßte
Rundschreiben bei einer Anzahl Kassen die Gehalts¬
erhöhung erfolgt ist. Die anwesenden Kollegen be¬

schlossen, als Beirat in der freien Vereinigung der

Krankenkassenvorstände den Kollegen Schweitzer vor¬

zuschlagen. Kollege Valentinen wünscht, daß auf der

nächsten Branchensitzung als Tagesordnungspunkt die

Besprechung der Müllerschen Broschüre gesetzt wird.

Zum Schluß wies der Vorsitzende noch auf die alle

Donnerstag stattfindenden Unterrichtsabende in der
RVO. hin.

Literatur.

Sute sugendschriften bietet der Bildungs¬
ausschuß in dem soeben erschienenen „Verzeichnis
empfehlenswerter Jugendschriften" den Eltern dar. Seit
vier Jahren besteht nun die vortreffliche Einrichtung,
daß aus drei Personen bestehende Ausschüsse jedes
angenommene und auch jedes abgelehnte Buch auf
seinen für die Arbeiterjugend geeigneten Inhalt
prüfen. Seit 1997 sind 4263 Bücherprüfungen vor¬

genommen worden; 668 Bücher wurden abgelehnt.
Die gewissenhafte Auslese der Jugendschriften

gibt den Eltern die bequeme Möglichkeit, aus dem

Bücherverzeichnis leicht und schnell ein passendes und
von den Kindern immer gerngeschenes Weihnachts¬
geschenk zu wählen. Ueber 70« Bücher meist dieses
Verzeichnis auf. Bücherbestellungen können bei der

Verbandsbuchhandlung direkt oder durch die Orts¬

leitungen aufgegeben werden.

Kollege Ködert >Veller

Kgssenkmgestellter in Zwickau

f 7. December l9l l.

Llire seinem ^nckenken!
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