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Die Privatangestellten und der neue Reidistag. cm

Darüber dürfte unter den deutschen Privat¬

angestellten nur eine Meinung herrschen, daß der

alte Reichstag die 1907 im ersten Jubelrausch in

Aussicht gestellte sozialpolitische Rührigkeit
durchaus nicht gezeigt hat.

Die sozialpolitische Ausbeute seiner Arbeiten

ist mehr als dürftig. Bei der Reichsversicherungs¬
ordnung fehlt jeglicher Zug ins große und beim

Hausarbeitsgesetz trat nur zu sehr das Bestreben

zutage, eine Sozialpolitik zu üben, die den

kapitalistischen Pelz waschen will ohne ihn naß

zu machen. Man darf mit Recht sagen, daß der
alte Reichstag ein sozialpolitischer Versager war,
und das namentlich auch für die Privatangestellten.
Hieran wird durch die geschaffene Pensions¬

versicherung nichts geändert. Ganz abgesehen
davon, daß rein materiell dem Wunsche der

Privatangestellten nur sehr zögernd und mangel¬
haft Rechnung getragen ist, beweist auch dieses

Gesetz, daß in Fragen sozialer Versicherung die
Interessenvertreter des Unternehmertums nur

soweit mit sich reden lassen, solange dabei

Fragen ihrer wirtschaftlichen Machtstellung nicht

hereinspielen. Klar und deutlich trat das aber
in der Ersatzkassenfrage zutage, die ja nichts
anderes war, als die conditio sine qua non des

organisierten Unternehmertums.

Diese Erfahrung sollten die Privatangestellten
nicht aus dem Gedächtnis verlieren! Sie führt
zu dem Schlüssel der ablehnenden Haltung fast
aller bürgerlichen Parteien in den Fragen, die
das Angestelltenverhältnis selbst und den gesetz¬
lichen Schutz der Angestellten berühren. Es ist
kein Zufall, daß die Rechtsverhältnisse weiter

Privatangestelltenschichten noch sehr im argen
liegen und etliche Gruppen überhaupt noch

jeglichen Schutzes entbehren. Das Unternehmer¬
tum will keine Bestimmung, die es in seiner
wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit hindert oder

gar einschränkt. In jedem sozialrechtlichem Zu¬

geständnis an die Lohnempfänger erblickt es mit
Recht eine Entwindüng seiner Machtbefugnisse.
Das Unternehmertum aller Schattierungen hat

hiergegen stets mit großer Einmütigkeit gekämpft
und das mit Mitteln, die sich in lieblicher Steige¬
rung abwechseln von obstruktioneller „Mitarbeit"
im Parlament bis zur 12000 Mk.-Affäre des jetzt
zum Reichstagsabgeordneten avancierten Staats¬
sekretärs a. D. von Posadowsky.

Diese wirtschaftlichen Mächte und wirtschaft¬
lichen Interessengegensätze zwischen Unter¬
nehmertum und Lohnempfänger sind natürlich
auch im neuen Reichstage vorherrschend und
werden deutlich genug zutage treten, obwohldie
letzten Wahlen einen für sozialpolitische Fragen
weit günstiger zusammengesetzten Reichstag ge¬

schaffen haben. Jede allzu große Hoffnung auf

diesen Reichstag könnte aber wiederum sehr

leicht zu Enttäuschungen führen.

Sicherlich können die Wünsche des Scharf-

machertums durch die Reichstagswahl als abgetan
gelten. Aber auch den Forderungen der Privat¬

angestellten stehen große Schwierigkeiten im

Wege. In die Zuverlässigkeit der liberalen Par¬

teien kann man sehr wenig Vertrauen setzen,
das Zentrum opfert von Tag zu Tag mehr seinen

junkerlichen Blockfreunden seine sozialpolitischen
Neigungen; nur allein die Sozialdemokratie ist

absolut zuverlässig. Die Vorgänge bei der großen
Gewerbegesetznovelle, die den alten Reichstag
im Jahre 1908 beschäftigte, kann schwerlich das

Vertrauen aufkommen lassen, als ob die bürger¬
lichen Parteien des Reichstages den Angestellten¬
schutz den Vorrang einräumen werden vor Unter¬

nehmerinteressen. Damals schon wurden die

Anträge der sozialdemokratischen Abgeordneten,
womit den Forderungen weiterer Schichten der

Privatangestellten Rechnung getragen werden

sollte, fast immer einmütig von allen anderen
Parteien niedergestimmt. Wenn schon der letzte

Wahlkampf mancher Partei sehr heilsame Lehren

erteilte und wenn auch manche andere Frage
auf innerpolitischem Gebiete zu etwas Entgegen¬
kommen an die Wählermasse der Lohnempfänger
zwingt, so wird all das kaum genügen, um zu

wirklich großzügigen und umfangreichen Erfolgen
zu gelangen. Allerdings dürfte es, wie schon in

den Vorjahren, zur Stellung und schließlich auch
zur Annahme zahlreicher Resolutionen langen.
Resolutionen des Reichstages sind aber keine

gesetzgeberischen Taten. In Resolutionen hat

der Reichstag schon so manche Forderung an die

Regierung gestellt, die diese dann wohlgemut zu

den Akten legte.
So nüchtern deshalb die Chancen einer wirk¬

samen Sozialpolitik einzuschätzen sind, so energisch
müssen trotz allem die Privatangestellten ihre

Forderungen zur Geltung zu bringen suchen.

Eine Forderung auf dem sozialrechtlichen
Gebiete muß ganz besonders in den Vordergrund
gerückt werden: Die rechtliche Ungleichheit muß

durch einen gleichen Rechtszustand für alle Privat¬

angestellten verdrängt werden! Die vorge¬
schrittensten Rechtsverhältnisse besitzen die

Handlungsgehilfen. Soll das nicht allmählich zu

einem ganz unbegründeten Vorrecht werden,
dann wird es höchste Zeit einen einheitlichen
Rechtszustand, für alle Privatangestellten zu

schaffen. Seit der Zeit, als der Kreis der

Handlungsgehilfen mit dem Personenkreis der

Privatangestellten so ziemlich identisch gewesen
ist, hat sich eine gewaltige wirtschaftliche Um-



38 Der Bureauangestellte. Nr.. 4

wälzung vollzogen. Neben Handlungsgehilfen,
sind große und neue Gruppen von Privatange¬
stellten entstanden. Mit der Entwickelung zu

schier märchenhaften Formen des Großbetriebes
ist ein millionenköpfiges Heer von Privatange¬
stellten entstanden. Diese Großbetriebe haben
alle Berufsgruppen von Privatangestellten in
ihren Dienst hereingezogen. Neben den Hand¬

lungsgehilfen arbeitet heute in den Betrieben
zumeist der technische Angestellte und auch der

Bureauangestellte. Hierdurch wurde aber die

große Ungerechtigkeit noch augenfälliger, die
darin liegt, daß die Handlungsgehilfen wesentlich

günstigere Rechtsverhältnisse besitzen, als alle

übrigen Angestellten. Auch die Gesetzgebung
wird sich dieser Demonstration solchen Unrechts
auf die Dauer unmöglich verschließen können.
Dazu führen auch noch andere Umstände, so z. B.
die immer mehr differenzierende Arbeitsteilung in
den Verwaltungen der Großbetriebe, die die Rechts- |
grenze zwischen Handlungsgehilfen und Bureau¬

angestellten immer schwieriger erkennen läßt.
Wird aber einmal ernstlich die Schaffung eines

einheitlichen Privatangestelltenrechts in Angriff
genommen, dann darf es sich nicht darauf be¬
schränken, etwa nur die Handlungsgehilfenrechte
für alle Privatangestellten aufzurichten. Die an¬

gedeutete wirtschaftliche Entwickelung hat zu

einer großen Kette neuer kapitalistischer Rück¬

sichtslosigkeiten gegen die Angestellten geführt.
Der Privatangestellte nimmt eine wichtige Position
im Betriebe ein. Diese Tatsache aber war für
das Unternehmertum aller Art nur ein um so

wichtigerer Anlaß dafür, den Angestellten mög¬
lichst abhängig von ihm zu machen. Wo hier die

verdächtige Wohltätigkeit nicht genügte, griff
das Unternehmertum zu den ungeheuerlichsten
Gewaltmaßnamen. Es sei nur hingewiesen auf
die sogenannten Personalkonventtonen der Unter¬

nehmer, auf die berühmte Konkurrenzklausel, wo¬

durch der Angestellte in ein ungeheuerliches Maß
persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit
vom Unternehmertum hineingerät. Die Selbst¬
süchtigkeit des Kapitals machte nicht Halt vor dem
Persönlichkeitsrecht des Angestellten. Um dieses
zu schützen, muß die Gesetzgebung eingreifen.

Nicht anders liegt auch die Frage zum

Koalitionsrecht. Zwar haben auch die Privat¬
angestellten das staatsbürgerliche Vereinigungs¬
recht, aber Gebrauch sollen sie davon nicht
machen. Wenigstens ist das der Wille des Unter¬
nehmertums. Rücksichtslos wie in allen wichtigen,
die wirtschaftlichen Machtpositionen des Kapitals

berührenden Fragen, hat das Unternehmertum
in wachsendem Maße gerade auf das Koalitions¬
recht seine schärfsten Angriffe gerichtet. Schwarze
Listen, Ausschluß von der Bewerbungsfreiheit,
Boykottierung organisierter Angestellten und
andere wirtschaftliche Gewaltmittel mehr sind in

Übung gekommen. Nachdem Staat und Gesell¬
schaft das Koalitionsrecht als eine notwendige
Selbsterhaltungswaffe der Arbeiter und An¬

gestellten hat gewähren müssen, ist es auch die
Pflicht der Gesetzgebung, dies von ihm anerkannte
Recht der Schwachen zu schützen gegen solche
unternehmerlichen Unterminierungen. Versagen
hierbei die bürgerlichen Parteien, setzen sie nicht
ebenfalls

.

alles daran, um dieses fundamentale

staatsbürgerliche Recht der Privatangestellten in

jeder Richtung gegen den Unternehmerdespotismus
wirksam zu schützen, dann werden ihnen bei der
nächsten Reichstagswahl die Augen noch ganz
anders übergehen!

Nebenher sind die längst spruchreifen Schutz-

bestimmungen, wie die Sonntagsruhe, Achtuhr-
Ladenschluß, Siebenuhr-Kontor- und Bureauschluß,
Urlaub, zu verwirklichen. Die Sicherstellung des

Eigentumsrechts der Angestellten an ihren Er¬

findungen gehört ebenfalls in das Gebiet des
zu schaffenden Privatangestelltenrechts, neben
mancher anderen durch die Praxis gestützten
Forderung.

Die Regierung wird Gelegenheit bekommen,
zu, allen diesen Einzelfragen Stellung zu nehmen.
Ho'ffentlich vermag sie sich aufzuschwingen zu

der sozialen Einsicht, wie sie die Regierungen in

Österreich, Belgien und der Schweiz zu entwickeln
vermochten. Dazu gehört, daß die Fragen nicht
einer fernen Zukunft überlassen, sondern schon

jetzt durch diesen Reichstag erledigt werden.
Die wirtschaftlichen Mißstände gilt es schleunigst
abzutragen, um das Überwuchern kapitalistischer
Rücksichtslosigkeit zu verhüten. Was aber unter
allen Umständen schon sogleich geschehen kann
das ist außer der notwendigen Sicherung des
Koalitionsrechts die sofortige Gleichstellung aller
technischen und Bureauangestellten mit den

Handlungsgehilfen; damit würde auch zu gleicher
Zeit die Schaffung eines einheitlichen Angestellten¬
rechts erleichtert werden. Aufgabe der deutschen

Privatangestellten ist es, in der breitesten Öffent¬
lichkeit die Trommel zu rühren für alle ihre

sozialpolitischen Forderungen, um dem Reichs¬

tage das soziale Gewissen zu schärfen, das bei
mancher bürgerlichen Partei noch immer recht
schwächlich entwickelt ist. Qari Giebel, M. d. R.

Ein neuer Gehaltskampf der Berliner Anwaltsangestellten.
Unter den Berliner Anwaltsangestellten gärt

es seit langem. Seit mehreren Jahren schon ver¬

sucht die Organisation die furchtbaren Folgen der
immer bedrohlicher werdenden Teuerung durch

Gehaltssteigerungen wettzumachen. Mehr und
mehr ist im letzten Jahrzehnt gerade in der Groß¬
stadt Berlin der Notstand, um nicht zu sagen das
soziale Elend, bei den Angestellten der Berliner
Rechtsanwälte offenbar geworden. Die Berliner
Rechtsanwälte haben von jeher schon das Menschen¬
möglichste in der Ausbeutung der Arbeitskräfte
geleistet. Mehr als kärgliche Gehälter, über¬
menschlich lange Arbeitszeit bis in die späten
Abendstunden, ja bis in die Nacht hinein, be¬
trachten die meisten Berliner Rechtsanwälte als
eine glatte Selbstverständlichkeit. Gewiß sind

auch sozialdenkende Menschen unter ihnen. Aber
heute noch trifft, wie vor Jahrzehnten, auf die
Mehrzahl der Berliner Anwälte das Wort zu, das
Justizrat Jacobsohn einst prägte: „Die Berliner

| Anwaltschaft ist noch nicht reif für den sozialen
I Gedanken." Ein Blick auf die Arbeitsverhältnisse
1 ihrer Angestellten bestätigt, daß dieses Wort
! auch gegenwärtig noch seine volle Berechtigung
besitzt.

Die von unserem Verbände im Juni 1910 auf¬

genommene Berufsstatistik für die deutschen

Anwaltsangestellten zeigt folgendes Bild für Berlin:
Im Alter bis zu 16 Jahren standen 24 Proz. der

Angestellten, im Alter von 16 bis 20 Jahren
standen 29 Proz., und ältere Angestellte wurden
47 Proz. gezählt. Mehr als die Hälfte der An-



Nr. 4 Der Bureauangestellte. 39

gestellten steht also im jugendlichen Alter. Aus

der Arbeitskraft dieser 53 Proz. Jugendlicher
ziehen die Berliner Anwälte Jahr für Jahr er¬

heblichen Mehrwert, auf diesen so willigen und

billigen Arbeitskräften beruht zum größten Teil

die Berliner Justizpflege. Ein so wichtiger Zweig
der Funktionen des modernen Staates beruht auf
der skrupellosen, jawohl der skrupellosen und kalt¬

herzigen Ausnutzung wehrloser Jünglinge und

Mädchen. Ein Staat, der nicht in der Lage ist,
einem so grenzenlos leichtfertigen Beginnen ein

für allemal und nachdrücklich ein Halt zuzurufen,
ein solcher Staat leidet an einem schweren sozialen

Krebsschaden. Eine geordnete Justizpflege ist

eines der Fundamente des modernen Rechtsstaates.

Die Bürger dieses Staates aber können verlangen,
daß die private geschäftliche Ausbeutung dieser

wichtigen Funktion — und nichts anderes ist

heute tatsächlich die Rechtsanwaltschaft — sich

in Formen bewegt, die den sozialen Aufgaben
und Auffassungen der Gegenwart Rechnung trägt.
Die Mißstimmung gegen die Rechtsanwälte und

besonders die Berliner Rechtsanwälte hat ihre

Wurzel nicht zuletzt in dem schroffen Gegensatz,
in dem sich die Rechtsanwälte zu dem sozialen

Geiste der Zeit bewegen. Diese Mißstimmung
findet immer neue Nahrung, wenn die geradezu
empörenden Entlohnungsverhältnisse der Anwalts¬

bureaus bekannt werden. Die Zahlen unserer

schon erwähnten Statistik zeigen, daß die Berliner

Anwälte durchaus unzulängliche Gehälter zahlen.

Ein Gehalt bis zu 50 Mk. monatlich bezogen
29 Proz. der Angestellten, ein Gehalt von 50 bis

100 Mk. 31 Proz. und ein solches über 100 Mk.

monatlich 40 Proz. Von den Angestellten im Alter

über 20 Jahren verdienten 22 Proz. weniger als

100 Mk. monatlich; über 150 Mk. Monatsgehalt
bezogen nur 16,7 Proz.

Was bedeuten aber diese Zahlen? Der orts¬

übliche Tagelohn für erwachsene ungelernteArbeiter

beträgt in Groß-Berlin 3,60 Mk. Fast ein Viertel

der erwachsenen Berliner Anwaltsangestellten
verdient also weniger als das Mindestmaß dessen,
was ein gewöhnlicher Tagelöhner verdient 1 Zu

diesem ortsüblichen Tagelohn werden aber nur

recht wenige ungelernte Arbeiter in Berlin tat¬

sächlich entlohnt. Ihr Lohn bewegt sich zwischen

28 und 30 Mk. die Woche. Die große Mehrzahl

der erwachsenen Anwaltsangestellten muß sich

mit einer Entlohnung begnügen, wie sie jeder
ungelernte Arbeiter in Berlin als selbstverständ¬

lich betrachtet. Dafür aber muß der Anwalts¬

angestellte hochqualifizierte Arbeit leisten. Diese

als Tagelöhner besoldeten Angestellten sind doch

nicht Abschreiber, sie müssen als Bureauvorsteher,
Registrator, Stenotypist Arbeiten leisten, zu dem

das Wissen und Können manches jungen Anwalts

nicht ausreicht! Nur ein Sechstel der erwachsenen

Anwaltsangestellten Berlins wird so entlohnt wie

ein qualifizierter Arbeiter! Die Zahl der wirklich

angemessen entlohnten Angestellten, einer recht

dünnen Oberschicht von Bureauvorstehern, ist

so gering, daß dadurch die elende Bezahlung der

übrigen nur um so greller hervortritt. Von den

jugendlichen Angestellten einmal abgesehen, steht
die Tatsache fest:

Fünf Sechstel der Berliner Anwalts¬

angestellten wird durchaus unzureichend,
ja kärglich entlohnt!

Ehrenpflicht dieser fünf Sechstel der

Berliner Kollegenschaft muß es sein,
sich eine Entlohnung zu erkämpfen, wie
sie jeder qualifizierte Arbeiter in Berlin

beansprucht!

Das ist diesseits der sozialen Kluft. Auf der

anderen Seite aber lebt die Berliner Anwaltschaft

in einer durchaus günstigen sozialen Position.

Mag auch unter ihnen immerhin eine kleine Gruppe
von Parias als unvermeidbare Begleiterscheinung
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung Vorhan¬

densein. Was aber bedeutet diese Not der Einzelnen

gegen die Not der Vielen? Der Anwalt, den sein

Beruf nicht ernähren kann, ist das Opfer einer

verfehlten Spekulation, der Angestellte aber, der

in Not und Elend mit seiner Familie leben muß,
dauernd leben muß, ist ein Opfer raffgierigsten,
brutalsten, gewissenlosesten Egoismus, ist der

wirtschaftlich und sozial Unterdrückte und Ge¬

knechtete, unterdrückt und geknechtet von unsozialem

Herrenmenschentum.

Um der Öffentlichkeit die miserable Entlohnung
der Angestellten plausibel erscheinen zu lassen,
sind die Anwälte darauf verfallen, über ihre eigene
Notlage zu klagen. Obwohl damit die Vernach¬

lässigung sozialer Pflichten nie und nimmer auch

nur beschönigt werden kann, erzielten die An¬

wälte mit ihren Klagen doch einen Erfolg. Die

Reform des amtsgerichtlichen Verfahrens brachte

ihnen erkleckliche Mehreinnahmen aus der Pau¬

schalierung der Auslagen; außerdem steht eine

Revision der Gebührenordnung bevor. Der Reichs¬

tag hatte aber der Pauschale von 20 Proz. zu¬

gestimmt mit der ausdrücklichen Motivierung,
die Anwälte müßten in den Stand gesetzt werden,
ihr Personal anständig zu entlohnen. Die Regierung
hatte auf Grund der aufgenommenen Statistiken

nachgewiesen, daß die Pauschalierung eine Er¬

höhung der Einnahmen aus dem Auslagenansatz
um 20 bis 64 Proz. bedeutet. Die praktische Er¬

fahrung hat diese Statistik bestätigt. Nicht aber

ist die Voraussetzung für die Zustimmung des

Reichstages zu dem Gesetz erfüllt worden. Die

Anwälte denken gar nicht daran, diese Mehrein¬

nahme den Angestellten zuzuwenden. Im Gegen¬
teil, diejenige Gruppe der Anwälte, die am

lautesten nach einer wirtschaftlichen Besserstellung
der Anwälte ruft — die Leute vom wirtschaft¬

lichen Verband deutscher Rechtsanwälte — ver¬

folgen unsere Bestrebungen mit einem an Fana¬

tismus grenzenden Haß.

Unsere Organisation hat es nicht an An¬

strengungen fehlen lassen, die Anwälte zu Gehalts¬

zulagen auf Grund dieser gesetzgeberischen Re¬

form zu bewegen. Insbesondere setzte damals

alsbald nach dem Inkrafttreten der Reform eine

Bewegung in Berlin ein. Für eine Anzahl von

Betrieben gelang es auch, Erhöhungen durch¬

zusetzen, aber die Mehrzahl der Anwälte verhielt

sich passiv. Das hatte seinen guten Grund. Die

Kollegenschaft selbst hätte energischer auftreten

müssen. Inzwischen sind aber die Verhältnisse

weit schlimmer geworden. Die Not steigt ständig
höher und höher. Die Mißernte des letzten Jahres

hat die durch die Zollpolitik in die Höhe ge¬
triebenen Preise noch höher steigen lassen. Die

kapitalistische Spekulation aber hat es verstanden,
aus der Not der Armen noch extra Gold zu münzen.

Dazu kommt vom nächsten Jahre ab die enorme

Beitragslast der Pensionsversicherung. So sind

denn die Kosten der Lebenshaltung zu einer ganz
erschreckenden Höhe hinaufgeschnellt, und sie

steigen immer noch weiter.

Ein Tor, der noch auf bessere Zeiten hofft.

Besser wird es nur, wenn wir selbst unsere Ge¬

schicke in die Hand nehmen, wenn wir den Ar¬

beitgebern das abzuringen suchen, was sie gut¬
willig oder in Erfüllung einer sozialen Ehrenpflicht
nicht geben wollen: auskömmliche Gehälter. Die
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Berliner Anwaltsangestellten, die schon so oft
bahnbrechend für die Kollegen anderer Städte
im Kampf um bessere Existenzbedingungen voran¬

gegangen sind, haben nunmehr von neuem einen
Versuch unternommen, das soziale Gewissen der
Anwälte zu wecken. Dem Beschlüsse einer öffent¬
lichen Versammlung folgend, ist der Berliner
Anwaltsverein von der Berliner Ortsleitung ersucht

worden, einer Gehaltszulage von 15 Proz. für

jeden Angestellten seine Zustimmung zu geben.
Auch wenn der Anwaltsverein sich ablehnend ver¬

halten sollte, wird jeder einzelne Anwalt vor die

Frage gestellt werden, ob er den berechtigten

Forderungen seiner Angestellten folgen will oder
nicht. Voraussichtlich bleibt. im Falle der Ab¬

lehnung aber die Faust nicht wieder in der Tasche.
Die Not unter den Angestellten und ihre Erbitterung
ist so groß, daß es ohne ernstliche Konflikte nicht

abgehen wird. Es wird sich ja bald zeigen, ob
die Anwälte klug genug sind, solche Konflikte zu

vermeiden. Wir aber wollen inzwischen handeln!
Es gilt, auch den letzten Kollegen, auch die gleich¬
gültigste Kollegin aufzurütteln, der Organisation
zuzuführen, damit wir gerüstet dastehen. In der

Einigkeit liegt unsere Kraft, in der Organisation
liegt die Wurzel jedes Erfolges!

Aus dem öffentlichen Leben. ? OD

Nach Abschluß der Reichstagswahlen hat jetzt
das politische Leben wieder mit Hochdruck ein¬

gesetzt. Den Reigen eröffneten die „edlen und
erlauchten Herren" des preußischen Landtages.
An der Thronrede, mit der der preußische Landtag
eröffnet wurde, fielen insbesondere zwei Dinge auf.

Einmal, daß sie sich gänzlich über die Reform
des Wahlrechts zum preußischen Abgeordneten¬
hause ausschwieg. Eine frühere Thronrede hat
bekanntlich diese Reform als die „vornehmste
Aufgabe des Staates" bezeichnet. Nachdem aller¬

dings auch das führende konservative Organ,
die „Deutsche Tageszeitung", kürzlich bemerkt
hatte, eine Wahlreform „sei nicht beabsichtigt
und nicht geplant, es wäre auch ungefähr das

Unklügste, was man sich denken könnte", war ja
nicht zu erwarten, daß die Regierung diesem
Gebot der wahren Herren in Preußen zuwider¬
handeln würde.

Der Passus aus der preußischen Thronrede,
der außerdem noch erhebliches Interesse erweckte,
war die Ankündigung der Steuerreform, über die

ja inzwischen auch im Abgeordnetenhause bereits
verhandelt worden ist. Obwohl aus den Aus¬

führungen des Finanzministers Dr. Lentze keines¬

wegs zu entnehmen war, daß Preußen neue

Steuern braucht, sieht die Vorlage trotzdem die

Beibehaltung des Steuerzuschlages vor, der vor

zwei Jahren aus Anlaß der Beamtenbesoldungs¬
reform provisorisch erhoben wurde. Der Zuschlag
wird jetzt in Gestalt einer Erhöhung der Ein¬
kommensteuer erhoben. Die Folge davon wird

sein, daß nunmehr auch die Gemeinden mehr
Steuern erheben, weil sie wahrscheinlich den

Prozentsatz der Gemeindesteuer beibehalten, aber
von dem Gesamtsteuerbetrage erheben werden.
Von einer Freilassung der unteren Einkommen¬

steuerstufen, die die Regierung seinerzeit vor¬

schlug, will sie jetzt nichts mehr wissen, angeblich
weil dafür eine Mehrheit nicht zu haben ist. Das
neue Steuergesetz sieht außerdem vor, daß alle

diejenigen, die bei der Veranlagung unrichtige
Angaben machen und dadurch zu niedrig ein¬

geschätzt werden, mit Gefängnis bestraft werden
können. Hiergegen wie überhaupt gegen den
Ausbau des Systems der direkten Steuern haben

Konservative, Nationalliberale und Zentrum die
stärksten Bedenken geäußert.

Die Verhandlungen im preußischen Abgeord¬
netenhause gaben auch zu Betrachtungen über
den Ausfall der Retchstagswahlen Veranlassung.
Hierbei tat sich der konservative Abgeordnete
von Hennigs ganz besonders als Scharfmacher
schlimmster Sorte hervor. Vor allen Dingen
machte er die Regierung für das Wahlunglück
der Rechtsparteien verantwortlich. Die Regierung
habe nicht gründlich genug im Interesse der

Konservativen in den Wahlkampf eingegriffen.
Die Regierung hatte sich gegen diesen Vorwurf,
der auch in der rechtsstehenden Presse wieder
und wieder erhoben wird, mit dem Hinweis dar¬
auf verteidigt, daß es den Konservativen noch
viel schlechter ergangen wäre, wenn die Regierung
zu ihren Gunsten eingegriffen hätte. Darin kann
man der Regierung nur Recht geben. Vor allen

Dingen aber verlangte Herr von Hennigs Aus¬

nahmegesetze gegen die Arbeiterbewegung. Die
Scharfmacherrede des Herrn von Hennigs war

selbst dem bekannten freikonservativen Scharf¬
macher von Kardorff zu stark. Er rückte in seiner
den Ausführungen des Herrn von Hennigs fol¬

genden Rede sehr deutlich von den Konservativen
ab und meinte, „er unterscheide sich von Herrn
von Hennigs dadurch, daß er den ernsten Willen

habe, aus den Niederlagen seiner Partei zu lernen.
Wenn etwas morsch geworden ist, wollen wir es

durch neues und modernes Material ersetzen".
Der Minister des Innern, Herr von Dallwitz, be¬
mühte sich jedoch sofort, zu zeigen, daß er der
rechte Mann nach dem Herzen der Konservativen
sei. Er ging vor allen Dingen gegen die Beamten

vor, die es gewagt hatten, in der Stichwahl, wenn

auch als Angehörige bürgerlicher Parteien, einen
Sozialdemokraten zu wählen. Beamte, die etwas

derartiges taten, bezeichnete er als Eidbrecher,
Lügner und Heuchler. Sie hätten durch ihren
Diensteid dem Könige Treue und Gehorsam ge¬
lobt, und danach hätten sie sich auch bei der

Ausübung ihres Wahlrechts zu richten. Herr
von Dallwitz vergißt ganz, daß er als früherer

preußischer Landrat und Abgeordneter auch
schon seinem Könige den Gehorsam verweigert
hat. Der König von Preußen hatte bekanntlich

infolge der Opposition der Konservativen gegen
den Bau des Mittellandkanals erklärt, der Kanal
wird doch gebaut. Das hinderte aber die im Ab¬

geordnetenhause sitzenden Beamten und Land¬

räte, unter ihnen Herrn von Dallwitz, nicht, die

Vorlage trotzdem abzulehnen. Vielleicht erinnert
sich Herr von Dallwitz auch des Wortes des
Prinzen- Ludwig von Bayern, der in den nächsten

Tagen die Regentschaft in Bayern antreten wird,
und der derartige Wahlbeeinflussungen folgender¬
maßen kennzeichnete: „Es gibt leider gewissen¬
lose Menschen, die ihre Untergebenen zwingen,
gegen ihre Überzeugung zu wählen."

Inzwischen ist auch der Reichstag feierlichst
durch den Kaiser eröffnet worden. Die bei solchen

Gelegenheiten übliche Thronrede ist inhaltlich
außerordentlich dürftig. Sie begnügt sich mit

allgemeinen Redewendungen, z.B. daß der „soziale
Geist in der Reichsgesetzgebung auch fernerhin
walten muß, denn die Entwickelung steht nicht
still". Von den großen sozialpolitischen Aufgaben,
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die dem Reiche obliegen, sagt die Thronrede

kein Wort. Sie sagt auch nichts davon, daß die

empörende Ungerechtigkeit, die durch die ver¬

altete Wahlkrelseinteilung den linksstehenden Par¬

teien zugefügt wird und der Verfassung wider¬

spricht, beseitigt werden soll. Sie deutet auch

mit keinem Worte an, daß den Volksmassen

irgendwelche Erleichterungen infolge der immer

ärger werdenden Teuerung geboten werden sollen.

Im Gegenteil kündigt die Thronrede an, daß die

bisherige Wirtschaftspolitik mit ihren verderb¬

lichen Folgen für die arbeitenden Volksmassen

beibehalten werden soll. Merkwürdigerweise ent¬

hält die Thronrede auch keine Andeutung darüber,
inwieweit den Forderungen der Scharfmacher nach

einem Arbeitswilligengesetz und einer Beschneidung
des Koalitionsrechts Rechnung getragen werden

soll. Nachdem Herr von Bethmann Hollweg sich

in einer Rede nach Moabit auf einen derartigen
Anschlag gegen die Grundrechte der Arbeiter

und Angestellten festgelegt hat, will die Ankün¬

digung der Offiziösen, daß die Regierung an ein

Ausnahmegesetz nicht denke, nicht viel besagen.
Offenbar will sie abwarten, ob sich eine „arbeits¬
fähige" Mehrheit für ein solches Attentat auf die

Volksrechte zusammenfinden wird.

Ebenso fehlt auch nicht die Ankündigung
neuer Steuern zur Deckung neuer Militär- und

Marinelasten. Danach muß man annehmen, daß

die Regierung nicht im geringsten daran denkt,
sich der durch die Wahlen geschaffenen neuen

Situation anzupassen. Es wird in der bisherigen
Weise fortgewurstelt werden. Erleichtert wird

der Regierung diese Haltung durch das Benehmen

der Mittelparteien, namentlich der Nationalliberalen,
die wieder einmal, wie die Präsidentenwahl zeigt,
wie ein hohler Darm im Winde, angefüllt mit

Furcht und Hoffnung, hin und her schwanken.

So deutet alles darauf hin, daß im Reichstage
das alte Lied von neuem angestimmt wird, bis

ein neuer Tag ¦ noch gründlicherer Abrechnung
kommt.

Aus dem Schuldbuch unserer Prinzipale.
Das militärische Regiment im Bureau des

Justizrats Dr. Pomme in Halberstadt

zeitigt immer merkwürdigere Blüten. Kürzlich

schilderten wir den Prozeß eines Kollegen mit

diesem Anwalt. Jetzt wird uns folgende „Ver¬

fügung" des Herrn Justizrats bekannt:

„1. Die Arbeitszeit dauert bis 7 Uhr. Daß

ich während der Ferien die Schreiber um 6 Uhr

gehen lasse, ist mein guter Wille. Die Steno¬

graphen dürfen nicht um 6 gehen, ohne beim

Bureauvorsteher gefragt zu haben, ob sie gehen
dürfen.

Kommt es noch einmal vor, daß ein Schreiber

ohne diese Meldung um 6 geht, so hat er den

Rest der Ferien bis um 7 Uhr zu arbeiten.

2. Vorzulegen allen Stenographen und

Schreibern."

Herr Justizrat Dr. Pomme wird sich wohl

dann erst eines besseren besinnen, wenn er

überhaupt keine Arbeitskräfte mehr erhält. Es

wird vor allem Aufgabe unserer Kollegen in

Halberstadt sein, durch Stärkung der Organisation
den militärischen Exerzitien Dr. Pommes ein Ende

zu bereiten.
*

Eine recht eigenartige Behandlung haben die

Rechtsanwälte Justizrat Dr. Meyer und

Dr. Brodnitz in Danzig, Jopengasse 53

ihrem seit drei Jahren bei ihnen tätigen 2. Bureau¬

vorsteher angedeihen lassen. Dieser hatte die

Kasse zu verwalten, während der Registratur zur

„Kontrolle" das Kassenbuch führte. Ebenso waren

dem Registratur der Ankauf und die Verwendung
der Stempelmarken übertragen. Der Registratur
•mißbrauchte jedoch das in ihn gesetzte Vertrauen

und veruntreute mehrfach Beträge, die er zum

Ankauf von Stempelmarken von dem 2. Vorsteher

erhielt. Er gestand das auch ein. Zu seiner

Überraschung wurde jedoch nunmehr dem 2. Vor¬

steher vorgeworfen, er habe die Anwälte be-

stohlen, und er, als er sich dagegen verwahrte, sofort

entlassen. Der Registrator aber, der die Ver¬

untreuungen begangen, wurde nicht entlassen!

Der entlassene Kollege, der verheiratet ist, tat

noch ein übriges, um seinen guten Namen zu

retten, und erstattete gegen sich selbst Anzeige
bei der Staatsanwaltschaft. Diese hat jedoch,
wie nicht anders zu erwarten war, das Verfahren

eingestellt. Ebenso sah sich Justizrat Dr. Meyer,
von dem Kollegen wegen Beleidigung vor den

Schiedsmann zitiert, zur Zurücknahme seiner

beleidigenden Äußerungen gezwungen. Inzwischen

hatte der Kollege, dem als Verbandsmitglied
Rechtsschutz gewährt worden war, auch einen

Anwalt mit der Erhebung der Klage für drei

Monate Gehalt bis zum Ablauf der gesetzlichen
sechswöchentlichen Kündigungsfrist beauftragt.
Auf die Aufforderung dieses Anwalts zahlten die

Rechtsanwälte Dr. Meyer und Dr. Brodnitz dann

das beanspruchte Gehalt. Sie hatten wohl in¬

zwischen eingesehen, daß sie dem Kollegen
bitteres Unrecht getan haben. Die gütliche Er¬

ledigung der Sache kann jedoch die Tatsache

nicht aus der Welt schaffen, daß diese beiden

Anwälte mit der Existenz und der Ehre unseres

Kollegen recht leichtherzig umgesprungen sind.

Einer solchen Selbstherrlichkeit gegenüber kann

nur eine starke und energische Organisation
helfen. Wäre der Kollege nicht organisiert ge¬

wesen, so hätte er vielleicht nichts unternehmen

können; nicht nur wäre sein guter Name gefährdet,
er wäre auch mit seiner Familie der bittersten

Not überantwortet gewesen. Nebenbei bemerkt

war es auch gar nicht so leicht, einen Anwalt zur

Vertretung der Klage gegen seine beiden Kollegen
zu bewegen. Das zeigt, wie ungünstig die Zu¬

ständigkeit der ordentlichen Gerichte für unseren

Beruf wirkt, und wie notwendig es wäre, die

Zuständigkeit der Kaufmannsgerichte auszudehnen.
Dieser Fall, der ja nicht vereinzelt dasteht,

zeigt vor allem wieder recht greifbar den Nutzen

der gewerkschaftlichen Organisation. Er wird

sicher auch dazu beitragen, die Organisation in

Danzig kräftig zu fördern.

Justizrat Friedlaender, Charlottenburg,
Neue Kantstraße 1

gehört auch zu den Anwälten, die nicht zu wissen

scheinen, welche sozialen Pflichten einem Anwalt

obliegen. Die Angestellten müssen meist bis

l/zlO Uhr abends arbeiten, natürlich ohne Ent¬

schädigung für Überstunden. Die drei Schreib¬

maschinen sind in einer ehemaligen Küche unter¬

gebracht, in der auch alte verstaubte Akten
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lagern. Die Maschinen sind alte Klapperkasten,
auf denen nichts Ordentliches geleistet werden

kann. Von der Anschaffung neuer Maschinen

aber will der Herr Justizrat nichts wissen.

Trotzdem ist er sehr hinter den Angestellten her,
daß sie auch genügend leisten. Zur Kontrolle

läßt er sich vormittags und nachmittags mehrfach,
an manchen Nachmittagen bald jede Stunde, die

Unterschriften 'bringen. So wird jeder bis aufs

letzte ausgepumpt, da viel zu wenig Personal für

die Praxis vorhanden ist.

Die Entlohnung ist trotzdem miserabel. Der

2. Vorsteher erhält 135 Mk., der Registratur 60 Mk.,
eine Maschinenschreiberin 115 Mk., eine zweite

60 Mk., ein Maschinenschreiber 75 bis 85 Mk.

Monatsgehalt.
Die Kolleginnen und Kollegen werden des¬

halb gewarnt, in diesem Bureau in Stellung zu

treten.

Kassenangestellte.
Tarifnachrichten. Die tarifliche Zulage von

100 Mark ab 1. Januar 1912 haben folgende Kassen

beschlossen: OKK. Dippoldiswalde, Meißen, Rötha,

Neumünster, Bremerhaven, Barmen, Schwerin, Göp¬

pingen, Kornwestheim, Eßlingen. Die OKK. Netischkau

hat nur 50 Mk. bewilligt. Ferner hat die OKK. Pö7/§
dem Rendanten, der nebenamtlich tätig ist, 100 Mk.

Zulage bewilligt. Eine Aufbesserung der Gehälter

durch Teuerungszulagen haben folgende Kassen

beschlossen: die OKK. Dresden den Hilfsarbeitern

je 30 Mk., den ledigen Angestellten je 40 Mk.,
den verheirateten je 50 Mk. und für jedes Kind

unter 16 Jahren je 10 Mk. bis zum Höchstbetrage
von 110 Mk. für eine Familie; die OKK. in

Polschappel 100 Mk.; die OKK. Rabenau für No¬

vember 1911 bis November 1912 pro Monat 10 M.;
die OKK. der Handwerker in Eisenberg 100 Mk.;
die OKK. Baden-Baden ebenfalls 100 Mk. und den

Hilfsarbeitern eine monatliche Zulage von 10 Mk.;
die OKK. Rastatt 60 Mk. Die OKK. Freiberg i. S.

hat eine Teuerungszulage von 100 Mk. für Ver¬

heiratete und von 50 Mk. für Ledige bewilligt.
Ferner übernimmt die Kasse dauernd die gesamten
Beiträge für die Kranken- und Invalidenversiche¬

rung. Die OKK. Stuttgart hatte bereits eine fort¬

laufende Teuerungszulage von 100 Mk. bewilligt;
außerdem rückten sämtliche Angestellte am

1. Januar 1912 statt um eine um zwei Dienst¬

alterszulagen auf. Die OKK. Ulm hat die Regelung
bis zum Inkrafttreten der RVO. zurückgestellt.

Die Ortsgruppe Leipzig hatte im Oktober

vorigen Jahres an den Vorstand der OKK. Leipzig
ein Gesuch um Teuerungszulage und Erhöhung
der Überstundenentschädigung um 10 Pf. pro

Stunde eingereicht. Der Kassenvorstand hat

darauf beschlossen, die bereits im Jahre 1911

gewährte einmalige Zulage von 100 Mk. nicht

zum Gehalt zu schlagen, sondern wieder im

Januar 1912 einmalig auszuzahlen. Alle weiter¬

gehenden Forderungen sind abgelehnt worden.

Unsere Ortsgruppe hat nunmehr, mit Rücksicht

darauf, daß der Kassenvorstand bei Aufstellung
der Dienstordnung sowieso genötigt sein wird,
eine durchgreifende Revision der unzeitgemäßen
Gehälter vorzunehmen, beschlossen, nur wegen
der Überstundenentschädigung nochmals an den

Kassenvorstand heranzutreten. Das ist in einem

umfangreichen Gesuch geschehen. Wir wollen

daraus nur hervorheben, daß im Durchschnitt auf

der Leipziger OKK. die Überstunde 127* Pf. billiger
als die reguläre Tagesarbeit entlohnt wird. Be¬

troffen werden davon zirka 230 Angestellte.

Eine Antwort ist seitens des Kassenvorstandes

noch nicht erfolgt. Wir werden über die Ange¬
legenheit weiter berichten.

*

Die getäuschten Mitläufer der »Nationalen«.

Ein Leipziger Kollege schreibt uns:

Die vom Verbände verteilte kleine Broschüre

über das Recht der Kassenangestellten nach der

'RVO. hat hier eine gute Aufnahme gefunden.
Gerade in Leipzig, dem Hauptquartier der

„Nationalen", herrschte unter den Angestellten,
von den Verbandskollegen abgesehen, "eine

geradezu unglaubliche Unklarheit über die neuen

Bestimmungen. Zu bemerken bleibt freilich, daß

diese Unklarheit von den nach dem Staatsbeamten¬

säbel lüsternen nationalen Drahtziehern, die ihre

Plänchen gescheitert sahen, geflissentlich in Wort

und Schrift gefördert worden ist. Die unsinnig¬
sten Hoffnungen, die törigsten Wünsche sind von

ihnen geweckt und verbreitet worden, die Masse

der Angestellten glaubte ihnen kritiklos.

Den klaren Ausführungen der Broschüre

gegenüber mußte freilich die von dieser Seite

sofort einsetzende hämische Kritik wieder ver¬

stummen. Vervollständigt wurde deren auf¬

klärende Wirkung in hervorragender Weise durch

das, was der Leipziger Professor Dr. Wörner, den

die Nationalen sich zu dem Zwecke engagiert
hätten, über das Kassenbeamtenrecht zu sagen hatte.

Es ist nicht bekannt, ob der Herr Professor

die Verbandsbroschüre vorher zu Gesicht be¬

kommen hat. Jedenfalls mußte er, von den

Nationalen eindringlich über den Inhalt inter¬

pelliert, Wort für Wort die Darstellung bestätigen!
Darob lange Gesichter bei vielen! Die Haupt-

un Kardinalfrage, ob der Abs. IV des § 359 sich

auch auf die in Abs. I genannten Personen beziehe,
beantwortete der Herr Professor dahin, daß dies

seiner „juristischen" Auffassung der Fall sei.

Allerdings, fügte er problematisch hinzu, daß es

doch schließlich auf die Taktik der (nationalen)
Angestellten ankomme, ob sie einmal Staats¬

oder Gemeindebeamten werden würden oder nicht.

Ein recht magerer Trost, noch dazu auf falsche

Voraussetzungen aufgebaut.
Die nationalen Drahtzieher sind angesichts

der unerwarteten Wirkung der Broschüre einiger¬
maßen in Verlegenheit geraten. Jeder mit nur

ein wenig Denkfähigkeit ausgestattete Kollege
mußte sich doch darüber klar geworden sein, daß

er bisher über die wirkliche Lage der Dinge in der

unverantwortlichsten Weise getäuscht worden war.

Es wird freilich noch schwere Mühe kosten,
das gesäte Unkraut aus den politisch verhetzten,
durch nationale Phrasen, zum Teil auch durch rück¬

sichtslosen Terrorismus erschreckten Hirnen

wieder auszujäten.
Fest steht aber, daß wohl mancher der Kollegen

in Leipzig die Dinge jetzt mit etwas anderen

Augen anzusehen beginnt und den nationalen

Drahtziehern nicht mehr wie bisher aufs Wort

glauben wird!

In ihrem Blättchen freilich setzen diese das

alte Spiel in der unverantwortlichsten' Weise fort.
*

Der Reichsverbändler Ruhig als Denunziant.

In der Nummer vom 1. Januar berichteten wir

unter der Stichmarke „Von der Kampfesweise
des nationalen Bundes der Kassenbeamten" auch

über den Prozeß, den der frühere Angestellte
der OKK. Erfurt, Herr Ruhig, vor dem Schieds¬

gerichtfür Arbeiterversicherung angestrengt hatte.

Herr Ruhig hat jetzt in einem weiteren Prozeß

eine für ihn nicht gerade rühmliche Rolle gespielt.
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In dem ersten Prozeß vor dem Schiedsgericht war

festgestellt worden, ¦ daß Herr Ruhig, der — zu

unserem lebhaften Bedauern müssen wir es sagen—
früher als Angestellter der Erfurter Kasse auch

Mitglied unseres Verbandes war, seit Jahren

wegen seines unkollegialen Verhaltens gegenüber
anderen Angestellten der Kasse sich mit diesen

überworfen hatte. Er versuchte sich dafür mit

Denunziationen der Kollegen bei der Staatsanwalt¬

schaft und der Aufsichtsbehörde. Als dies nichts

fruchtete, wandte er sich an den Reichsverband

gegen die Sozialdemokratie. Dieser griff natürlich

das ihm gebotene Material sofort freudig auf.

Es wurde nicht nur in der bekannten Moeller-

Broschüre verwertet, sondern auch von dem

Herrn Ministerialdirektor Caspar bei der Beratung
der Reichsversicherungsordnung zur Verteidigung
der reaktionären Beschlüsse des Blocks benutzt.

Herr Ruhig, dem der Boden unter den Füßen in

Erfurt zu heiß geworden war, und den die anderen

Angestellten infolge seines Verhaltens nicht mehr

als Kollegen betrachteten, fühlte sich „terrorisiert".
Als er dann wegen verschiedener sittlicher Ver¬

fehlungen entlassen wurde, wurde er von der

nationalen Monatsschrift sogar als Märtyrer der

guten „nationalen" Sache gefeiert. Von dem

Ausgang des Prozesses vor dem Schiedsgericht
aber hat die nationale Monatsschrift nur ganz kurz

und bescheiden Notiz genommen und mitgeteilt,
daß Beschwerde an das Reichsversicherungsamt
eingelegt wird.

Wir halten es jedoch für ausgeschlossen, daß

Herr Ruhig mit seiner Beschwerde Erfolg hat,
denn es wird jetzt durch eine neuerliche Ver¬

handlung vor dem Schöffengericht in Erfurt der

Charakter Ruhigs ganz eigenartig beleuchtet.

Herr Ruhig hatte einen anderen Angestellten der

OKK. Erfurt denunziert, weil dieser angeblich
seiner Frau auf betrügerische Weise die Mit¬

gliedschaft bei der Kasse beschafft habe. Die

Sache liegt aber so, daß die Frau des betreffenden

Kollegen bei einer Arbeitgeberin in Beschäftigung
stand und infolgedessen zur Ortskrankenkasse

gemeldet worden ist. Herr Ruhig hat. diese

Meldung damals nachgeprüft und als durchaus

korrekt befunden. Das war im Jahre 1907. Nach¬

dem sich Herr Ruhig jedoch mit dem betreffenden

Kollegen überworfen hatte, denunzierte er ihn

Anfang 1909 beim Kassenvorstand mit der Be¬

hauptung, es handele sich um eine fingierte Be¬

schäftigung. Der Kassenvorstand prüfte infolge¬
dessen das Versicherungsverhältnis nach, und es

ergab sich, daß zwar eine Beschäftigung vorlag,
die aber nicht die Krankenversicherungspflicht
bedingte. Die Sache wurde dann damit erledigt,
daß die Frau des Kollegen als Mitglied gestrichen
wurde. Jetzt nun, als Herr Ruhig von der Kasse

entlassen worden war, erstattete er Anzeige gegen
seinen ehemaligen Kollegen bei der Staatsanwalt¬

schaft. In der Verhandlung vor dem Schöffen¬

gericht wurde die damalige Arbeitgeberin ver¬

nommen. Bei der Kriminalpolizei hatte sie an¬

gegeben, daß sie bei der Meldung falsche Angaben,
und zwar auf Veranlassung des betreffenden

Kollegen, gemacht habe. Als die Frau jetzt vor

dem Schöffengericht jedoch ihre Aussage mit

ihrem Eide bekräftigen sollte, erklärte sie, daß"

sie der Kriminalpolizei diese Angaben nur gemacht
habe, weil Ruhig sie aufsuchte und ihr aufgegeben
habe, in einer den betreffenden Kollegen stark

belastenden Weise auszusagen. Ruhig hätte dabei
die Frau mit den Folgen eines eventuellen Mein¬
eides geschreckt. Er habe gemeint, daß ihr nichts

geschehen könne, wenn sie so aussage, wie er

ihr aufgab. Die Kronzeugin des Herrn Ruhig
schreckte jedoch davor zurück, unter ihrem Eide

etwas Unrichtiges auszusagen. Infolgedessen er¬

folgte die Freisprechung des Angeklagten. Herr

Ruhig aber trägt aus dieser Verhandlung den

Ruhm davon, mit den allerbedenklichsten Mitteln

der Zeugenbeeinflussung und der Denunziation

versucht zu haben, einen Kollegen ins Gefängnis
und aus der Stellung zu bringen.

Herr Ruhig ist also ein wahres Prachtexemplar
eines „nationalen" Kassenbeamten, und er ver¬

diente, von dem Bunde der nationalen Kassen¬

beamten zum Ehrenmitglied ernannt zu werden.
*

Der Führer der »Nationalen«, Hartmann-

Dresden, vor dem Schiedsgericht für Arbeiter¬

versicherung. Der Angestellte der OKK. Dresden,
Hartmann, einer der Führer des „nationalen"
Bundes der Kassenbeamten, hat sich dadurch einen

Namen gemacht, daß er auf der vom damaligen
Staatssekretär v. Bethmann-Hollweg einberufenen

Sachverständigenkonferenz zur Beratung der RVO.

als Vertreter der Nationalen erschien. Damals

hatte Hartmann, obwohl er vorher in der Presse

mit seinem erdrückenden Material über Mißstände

in Ortskrankenkassen prunkte, nicht den Mut,
mit diesem Material öffentlich hervorzutreten. Er

überreichte dem Minister nur ein umfangreiches
Schriftstück, in dem alle seine Herzenswünsche

enthalten sein sollten. — Infolge der fortgesetzten
Preßangriffe, namentlich auf die Dresdener Orts¬

krankenkasse, an der Hartmann nach der Ansicht

des Vorstandes nicht unbeteiligt gewesen sein

soll, war er. mit dem Vorstand in Differenzen

geraten. Der Vorstand griff zu dem Radikalmittel,
Hartmann die Alterszulagen zu verweigern. Später
hat Hartmann eine Erklärung abgegeben, in der

er sein Bedauern über seine Handlungsweise
ausspricht. Der Kassenvorstand zahlte ihm aber

trotzdem die Alterszulagen nicht aus. Nunmehr

versuchte Herr Hartmann, gestützt auf die Be¬

stimmungen der RVO., vor dem Dresdener Schieds¬

gericht sein Glück. Es kam hier auch zu einer

Einigung. Interessant ist, daß im Laufe der Ver¬

handlung sich herausstellte, Hartmann habe vor

einiger Zeit an den sächsischen Kriegsminister ein

Schreiben gerichtet, worin er sich über den

sozialdemokratischen Terrorismus beschwert und

die Bitte ausspricht, die Aufmerksamkeit der
höchsten Stellen auf diese Vorgänge zu lenken
und für ein baldiges Eingreifen zu sorgen. Herr

Hartmann hat sich jedenfalls die Sache so gedacht,
daß der Kriegsminister zwar nicht einen Leutnant

und 10 Mann in die Dresdener Kasse entsendet,
sondern deren Verwaltungsarbeiten ebenso durch

abgedankte Offiziere und Unteroffiziere ausführen

läßt wie die der Versicherungsämter. Herr Hart¬

mann wäre dann allerdings vor dem „sozial¬
demokratischen Terrorismus" geschützt, denn er

und seine Freunde könnten dann ihr Bündel

schnüren. Der Vorsitzende des Schiedsgerichts
gab Hartmann zu verstehen, daß seine Handlungs¬
weise den schärfsten Tadel verdiene. Da sich

Hartmann schließlich dazu verstand, den Kassen¬

vorstand um Entschuldigung zu bitten, so kam

es zu einem Vergleich, wonach ihm die Alters¬

zulagen rückwirkend vom 1. November 1910 ge¬
zahlt werden. Die Verhandlung vor dem Schieds¬

gericht wird Hartmann hoffentlich veranlassen,
seine nationale Tatkraft etwas einzudämmen. Die
nationale Monatsschrift vom 10. Januar begnügt
sich damit, das Faktum des Vergleichs mitzuteilen,
hütet sich aber natürlich wohlweislich, den wahren

Sachverhalt ihren Lesern zu unterbreiten.
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Aus Düsseldorf. Unter den zahlreichen Streit¬

fällen, die jetzt zwischen Kassenvorständen und

Angestellten vor den Schiedsgerichten für Arbeiter¬

versicherung ausgefochten werden, gehören als

zwei der unangenehmsten die vor dem Düssel¬

dorfer Schiedsgericht am 16. und 17. Januar zur

Verhandlung gekommenen Fälle. Am 16. Januar

handelte es sich um die Beschwerde des Ab¬

teilungsvorstehers der Gemeinsamen Ortskranken¬

kasse Düsseldorf, Gerhard Keck.

Der Kassenvorstand hatte den Angeklagten
Keck entlassen, weil er nach der Behauptung des

Vorstandes seine Kenntnis der Schuldnerliste der

Kasse dazu benutzt haben soll, sich persönliche
Vorteile zu verschaffen. Er habe unter Berufung
auf seine Stelle bei der Kasse versucht, bei

mehreren Schuldnern der Kasse Bücher zu ver¬

kaufen. In dem einen Falle soll er einem Arbeit¬

geber in der Verhandlung über den Bücherkauf

erklärt haben: „Sie schulden der Kasse doch noch

Beiträge, ich kann vieles dabei machen." Diese

Äußerung war einem Boten der Kasse mitgeteilt
worden, der bei seiner Vernehmung auch dabei

verblieb, während der Arbeitgeber und seine

Ehefrau sich nicht mehr erinnern konnten. In

diesen Fall hat sich auch der christliche Gewerk¬

schaftssekretär Noven hineingemischt, der mit

Keck zusammen vor dem Termin die Aufklärung
des Falles versucht hatte. Er wurde infolgedessen
auch vernommen, weil er vorgab, Mißstände in

der Ortskrankenkasse bekämpfen zu wollen. Auch

in zwei anderen Fällen soll Keck versucht haben,
Schuldnern der Kasse Bücher zu verkaufen. Die

betreffenden Arbeitgeber konnten sich jedoch als

Zeugen ebenfalls der Sache nicht mehr entsinnen.

Keck hätte sich damit begnügen können, er hielt

es aber für nötig, darauf hinzuweisen, daß auch

andere Angestellte der Kasse einen Nebenerwerb

ausüben, und daß man deshalb ihn als einzelnen

nicht bestrafen könne, wenn auch andere An¬

gestellte einen Nebenerwerb ausüben.

Das Schiedsgericht erklärte schließlich in

seinem Urteil die sofortige Entlassung für ungerecht¬
fertigt. In dem Urteil heißt es: der Anstellungs¬
vertrag mit dem Angestellten sei von der Auf¬

sichtsbehörde (? Die Red.) für ungültig erklärt

worden. Daher kommen die Bestimmungen der

RVO. und des BGB. in Betracht. Danach könne

der Kläger, da er noch nicht 10 Jahre beamtet

sei, ohne jeden wichtigen Grund gekündigt werden.

Es stehe jedoch fest, daß bei den Angestellten
der Kasse eine Nebenbeschäftigung geduldet
worden sei. Das Verhalten Kecks sei zwar höchst

bedenklich, doch der "Nachweis nicht geführt, daß

die Interessen der Kasse geschädigt worden sind.

Die Ausführungen des Urteils, daß, weil die

Aufsichtsbehörde den Anstellungsvertrag für un¬

gültig erklärt habe, dessen Bestimmungen nicht

mehr gelten, sind denn doch mehr als bedenklich.

Uns ist nichts davon bekannt, daß die Düsseldorfer

Aufsichtsbehörde die Ungültigkeit des Vertrages
behauptet hat. Dazu wäre sie aber auch gar
nicht berechtigt. Eine solche Feststellung könnte

nur das ordentliche Gericht aus Anlaß eines Pro¬

zesses wegen einer Entlassung treffen. Der

Vertrag gilt deshalb, soweit er nicht durch die

RVO. aufgehoben ist, weiter. Es gelten also

namentlich die Kündigungsbestimmungen weiter.

Dieser Prozeß ist ebenso wie der nachstehend

besprochene eine Folge jenes Beleidigungs¬
prozesses, den der Vorstand der Düsseldorfer

Kasse Ende vergangenen Jahres durchfocht, und

über den wir seinerzeit in der „Volkstümlichen
Zeitschrift" berichtet haben.

Der am 17. Januar verhandelte Fall betraf

den früheren Kassenführer der Düsseldorfer Kasse

Julius Leyser. Leyser wird vielen Kollegen
als ein außerordentlich tüchtiger Kassenführer

bekannt sein, dessen Initiative die Düsseldorfer

Kasse nicht zuletzt den Bau ihres Genesungs¬
heims und ihrer Zahnklinik zu verdanken hat.

Gerade darum aber ist der Fall um so bedauer¬

licher. Leyser wurde vom Vorstand wegen
einer Reihe sittlicher Verfehlungen sofort ent¬

lassen. Er hätte klüger getan, den angehäuften
Schmutz nicht noch mehr aufzurühren. Statt

dessen rief er ebenfalls die Entscheidung des

Schiedsgerichts an. Nach einer umfangreichen,
teilweise unter Ausschluß der Öffentlichkeit vor¬

genommenen Beweisaufnahme zog Leyser dann

seine Berufung zurück.
*

Ein schiedsgerichtliches Verfahren nach dem

Angestellenrecht der RVO. beschäftigte das

Schiedsgericht für Arbeiterversicherung in Leipzig
am 10. November 1911.

Der Angestellte B. ist laut Verpflichtungs¬
protokoll vom 19. 5.11 vom 22. 5.11 ab als Bureau¬

hilfsarbeiter gegen ein monatliches postnumerando
zahlbares Gehalt von 100 Mk. bei der OKK. Leip¬
zig und Umgegend angestellt worden. In der

Vorstandssitzung vom 20. 6. 11 ist beschlossen

worden, daß dem neu eingestellten Hilfsarbeiter

B. aus dem Grunde gekündigt werden „solle",
weil schon ein Bruder des Genannten bei der

Kasse tätig ist. Ablaufen „solle" die Kündigung
Ende September. Dieser Beschluß ist dem ©.

mündlich eröffnet worden. Die schriftliche Kün¬

digung ist dem B. am 7. 9. 11 für den 30. 9. 11

behändigt und eine dagegen von ihm erhobene

Vorstellung ist in der Vorstandssitzung vom

19. 9. 11 zurückgewiesen worden, was dem B.

unterm 21. 9. 11 wiederum schriftlich mitgeteilt
worden ist. Am 30.9.11 ist er dann aus dem

Dienste der OKK. geschieden.
Gegen diese Kündigung und Entlassung hat

B. bei dem Schiedsgericht für Arbeiterversiche¬

rung zu Leipzig am 26. 9. 11' Beschwerde erhoben

unter Hinweis darauf, daß, weil seine Anstellung
versehentlich geschehen sei, da bereits sein

Bruder bei der Kasse tätig sei und nach einem

Beschlüsse des Kassenvorstandes Verwandte von

Angestellten nicht engagiert werden sollen, er

hierfür nicht verantwortlich gemacht werden

könne, daß ferner aber seine Kündigung auch in

formeller Beziehung unzulässig sei, weil über

sie nicht von Arbeitgebern und Arbeitnehmern

getrennt Beschluß gefaßt worden sei. Endlich

führt er aus, daß auch die Bestimmung in § 8

Ziff. 1 der Bekanntmachung des Reichskanzlers

vom 1. 8. 11 nicht beachtet worden sei.

Der Kassenvorstand hat Zurückweisung der

Beschwerde beantragt, weil die Entlassung des

Beschwerdeführers den gesetzlichen Vorschriften

entsprechend erfolgt sei und der Beschluß vom

20. 6. 11 nicht der getrennten Abstimmung unter¬

liege. Auf weitere Anfrage des Schiedsgerichts¬
vorsitzenden hat der Vorstand der Ortskranken¬

kasse erklärt, ein formeller Vorstandsbeschluß

über das Verbot der Anstellung von Verwandten

der Kassenangestellten liege nicht vor, es existiere

vielmehr nur eine dahingehende Übung.
Das Schiedsgericht hat die am 7. 9. 11 aus¬

gesprochene Kündigung und die erfolgte Dienst¬

entlassung aufgehoben und die Ortskrankenkasse

zur Weiterbeschäftigung des B. sowie zur Tragung
der Kosten des Gerichts und des Anwalts des B.

verurteilt und zur Begründung ausgeführt:
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Wenn der Vertreter der OKK. L. im Ver¬

handlungstermin zunächst die Zuständigkeit des

Schiedsgerichts zur Entscheidung des vorliegenden
Falles bestritten hat, da Angestellte von der

Kategorie des B. niemals der nach der RVO. zu

errichtenden Dienstordnung unterfallen würden,
so ist zunächst darauf hinzuweisen, daß die

Bekanntmachung des Reichskanzlers von 1. 8. 11

betr. das Verfahren bei Anstellung, Kündigung
und Entlassung von Angestellten und Beamten

der Krankenkassen sowie bei Steifigkeiten aus

deren Dienstverhältnissen in § 4 ganz allgemein
bestimmt, daß über Streitigkeiten aus dem Dienst¬

verhältnisse der „Angestellten" das Schiedsgericht
für Arbeiterversicherung entscheidet. Daß B.

nach dem Verpflichtungsprotokoll vom 19. 5. 11

selbst als auf Probe angestellten Bureauhilfs¬

arbeiter im allgemeinen unter die „Angestellten"
der hiesigen OKK. zu rechnen ist, darf billig
nicht bestritten werden, denn unter diesen all¬

gemeinen Begriff der Angestellten fallen sowohl

die pensionsfähigen Beamten wie auch Hilfs¬

arbeiter von der Art des Beschwerdeführers,
Dieses ist auch ohne weiteres aus den Aus¬

führungen der Begründung und aus den

Kommissionsberatungen zu den §§ 349 ff. RVO.

zu erkennen. Wenn ferner darauf hingewiesen
worden ist, daß der Beschwerdeführer niemals

unter die nach der RVO. zu errichtende Dienst- I

Ordnung gestellt werden könne, und daß deshalb
auf ihn nicht Art. 38 des Einführungsgesetzes in j
Verbindung mit § 358 der RVO. Anwendung leiden j
könne, so ist darauf hinzuweisen, daß nach § 351

Abs. 2 die Unterstellung aller Angestellten einer

OKK., selbst der nur auf Probe Angestellten, unter

die Dienstordnung möglich ist, weil dort aus¬

drücklich bestimmt ist, daß für Angestellte, die

nur „auf Probe" usw. beschäftigt werden, die

Dienstordnung nur insoweit gelte, als sie es aus¬

drücklich vorsieht. Hiernach können also auch solche

Angestellte einerDienstordnungunterstellt werden.
Ob es geschieht, ist eine andere Frage, eine Frage
der Zukunft. Da sich der hier in Frage kommende

Kassenvorstand nach Lage der Verhältnisse über
die nach der RVO. künftig zu errichtende Dienst¬

ordnung z. Zt. noch nicht schlüssig gemacht haben

kann, kann daher auch heute noch nicht davon

gesprochen werden, daß Angestellte von der

Klasse niemals unter eine Dienstordnung fallen
würden. Es muß also dabei bleiben, daß B. unter

die „Angestellten" des § 4 der Bekanntmachung
vom 1. 8. 11 zu rechnen und daß daher die Zu¬

ständigkeit des Schiedsgerichtes für seine Be-
. schwerde gegen die OKK. gegeben ist, daß aber
weiter die nach Art. 38 des Einführungsgesetzes
sofort in Kraft getretenen Bestimmungen in

§§ 349, 350, 354 Abs. 2-6 und § 358 der RVO. auf
das vorliegende Verfahren Anwendung zu leiden
haben.

Die Bestimmungen in §§ 349 Abs. 1 bezw.
354 Abs. 2 der RVO. enthalten nun die Vor¬
schriften über die Anstellung sowie Kündigung
oder Entlassung der Kassenangestellten. In

§ 349 Abs. 1 wird bestimmt, daß die Anstellung
von Beamten und Angestellten nur durch über¬
einstimmenden Beschluß beider . Gruppen im

Kassenvorstande erfolgen könne, und § 354
Abs. 2 bestimmt für Kündigung oder Entlassung
solcher Angestellten, daß sie nur auf überein¬
stimmenden Beschluß der Arbeitgeber und der
Versicherten im Vorstande ausgesprochen werden
könne. Auch diese Gesetzesvorschrift verlangt
daher ausdrücklich die gruppenweise Entschließung
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Daß aber

unter Beobachtung dieser formellen Vorschrift
die Kündigung und Entlassung des B. nicht aus¬

gesprochen worden ist, gibt der Kassenvorstand
in seiner Gegenschrift ausdrücklich zu. Hierbei
ist noch darauf hinzuweisen, daß das Schieds¬

gericht lediglich in dem Schriftstück vom 7.9.11

die ordnungsmäßig erfolgte Kündigung erblickt

hat, nämlich weil hierin ausdrücklich das Wort

„kündigen" gebraucht worden ist, während in der

Aktennotiz vom 22.6.11 nur von einer münd¬
lichen „Eröffnung" des Vorstandsbeschlusses vom
20.6.11 gesprochen wird, aus welcher übrigens
die Konsequenz der Entlassung aus den Diensten

der OKK. nach dem Ablaufe der Kündigungszeit
tatsächlich nicht gezogen worden ist. Denn es

steht unbestritten fest, daß B. erst am 30. 9. 11

seine Stellung bei der hiesigen OKK. verlassen

hat. Aus der Tatsache,- daß die formelle Kündi¬

gung tatsächlich erst am 7.9.11 erfolgt ist, er¬

gibt sich die weitere Folge, daß B. nicht unter

den Artikel 40 des Einführungsgesetzes fällt, da

die später wie 14 Tage nach dem Inkrafttreten

des Gesetzes (am 15. 8. 11) erfolgt ist.

Es ist aber auch weiter noch in formeller

Beziehung von Seiten des Kassenvorstandes

gegen die Vorschriften der Bekanntmachung vom

1.8.11 insofern gefehlt worden, weil eine nach

§ 8 Ziffer 1 vorgesehene Anschuldigungsschrift
dem Beschwerdeführer nicht zugestellt worden ist.

Mußte sonach schon aus rein formellen
Gründen die Kündigung und Entlassung des B.
beanstandet werden, so liegt aber auch nach der

Auffassung des erkennenden Schiedsgerichts ein

wichtiger Grund hierzu, wie ihn § 354 Abs. 4

vorsieht, nicht vor. Die RVO. kennt als derartige
wichtige Gründe nach Absatz 6 desselben Para¬

graphen lediglich die Fälle, in denen Angestellte
ihre dienstliche Stellung oder ihre Dienst¬

geschäfte zu einer religiösen oder politischen
Betätigung mißbrauchen. Es ist somit zurück¬

zugehen auf § 626 des BGB., wonach das Dienst¬
verhältnis von jedem Teile ohne Einhaltung einer

Kündigungsfrist gelcst werden kann, wenn

ein wichtiger Grund vorliegt, und als solche

„wichtige" Gründe sind in der Rechtsprechung
durch Reichsgericht nur festgestellt worden: grobe
Verletzung der schuldigen Achtung gegen den

Dienstherrn, grobe Beleidigungen, die dessen
Autorität zu untergraben geeignet sind, Trunken¬
heit in wiederholten Fällen usw. Vorfälle dieser
Art liegen aber zugestandenermaßen im Falle B.
nicht vor, und wenn auch dem Kassenvorstande
zweifellos das Recht zuzugestehen ist, Mißstäuden,
die sich aus einer häufigen Anstellung von Ver¬
wandten der Kassenangestellten ergeben könnten,
zu begegnen, so durfte er doch eine Kündigung
und Entlassung aus diesem Grunde im vor¬

liegenden Falle, wenn einmal, so sicher nur

unter Beobachtung der für Kündigung und Ent¬

lassung nunmehr in der RVO. gegebenen
Formalitäten aussprechen.

Die Begründung dieser Entscheidung scheint
uns nicht überall zutreffend zu sein. Die Zuständig¬
keit des Schiedsgerichts kann zwar nicht bestritten

werden, da B. ein schriftlicher Dienstvertrag in
Gestalt eines Verpflichtungsprotokolls augehändigt
wurde. Infolgedessen ist nach § 354 der RVO.
die Zuständigkeit des Schiedsgerichts gegeben.

Aus der Fassung der Bekanntmachung des

Reichskanzlers über dasVerfahren bei Streitigkeiten
folgt keineswegs, wie das Schiedsgericht annimmt,
daß auch alle Hilfsarbeiter zu den der Dienst¬

ordnung zu unterstellenden Angestellten gehören.
Nur solche Hilfsarbeiter gehören dazu, mit denen
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ein schriftlicher Dienstvertrag abgeschlossen ist.

Unrichtig ist es, daß der Vorstand gegen § 8

Ziff. 1 der zitierten Bekanntmachung verstoßen hat,
weil er dem Angestellten keine Anschuldigungs¬
schrift zugehen ließ. Das ist nur hotwendig bei

Angestellten, die wegen eines Vergehens gegen
die Dienstordnung oder wegen politischen oder reli¬

giösen Mißbrauchs entlassen werden. Entscheidend
wird allein sein, ob die Mitteilung des Vorstands¬
beschlusses vom 20. Juli, daß die Kündigung
Ende September 1911 ablaufen soll, als eine
formelle Kündigung zu betrachten ist. Wäre das
der Fall, so bedurfte es auch keiner getrennten
Beschlußfassung des Vorstandes, da im Juni 1911
die RVO. noch nicht in Kraft war. Wie wir

hören, soll der Kassenvorstand Beschwerde an

das Landesversicherungsamt eingereicht haben.
Dieses wird ja dann in der Lage sein, das

Rechtsverhältnis einwandfrei festzustellen.
*

Abgelehnte Teuerungszulage. Zu diesem

Kapitel sendet uns ein Kollege folgende Knittel¬
verse:

Zur Erinnerung an die unter den Tisch gefallene
Teuerungszulage.

Gewidmet von einem Hilfsarbeiter der OKK,. . .

(außerhalb der Kassenstunden verfaßt).
Am kam wieder in Frage
Für die Kassenbeamten die TeurungszulägeJ
Der Vorstand hatte die Sache erwogen
Und diesen Punkt in die Debatte gezogen.
Beinahe schon schien die Sache gewonnen,
Die Mehrheit zur Bewilligung gesonnen;
Nur Herr

, dieser gewichtige Mann,
Kam wieder mit seinen Bedenken an.

Nach seiner Idee war' die Forderung nicht recht,
Denn die Kassenbeamten steh'n sich nicht schlecht.
Der Vorstand stimmte nun darüber ab

Und grub der Teurungszulage das Grab,
Die Majorität, die stimmte dagegen —
Ihr dauert mich, arme Kassenkollegen!
Wie verschieden die Menschen doch denken,
Wenn als Arbeiter oder als Vorstand ihre Worte

sie lenken;
Als Arbeiter soll der Unternehmer mehr Lohn

ihnen geben,
Als Vorstand wollen sie die Beamten nicht lassen

leben.

Drum, ihr Vorstände, beherzigt das Eine,
Merkt Euch den Wahlspruch: „Jedem das Seine!"

0.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Neues von der Papierverarbeitungs-Berufs-

genossenschaft. Der Syndikus und Geschäfts¬
führer dieser Berufsgenossenschaft, der »soeben
in Nordhausen durchgefallene Dr. Wiemer, hat
trotz des heftigen Wahlkampfes noch Zeit ge¬
funden, sich mit den Veröffentlichungen in der
Presse über die Zustände bei der Papier-
verarbeitungs-Berufsgenossenschaft zn beschäf¬

tigen. Er hat den Berliner Zeitungen, die auf
Grund der Mitteilungen des „Bureauangestellten"
die Verhältnisse beleuchteten, durch den zweiten
Vorsitzenden der Berufsgenossenschaft eine
irrtümlicherweise als preßgesetzliche Berichtigung
bezeichnete Zuschrift übermittelt, die aufs neue

den sozialpolitischen Horizont dieser Leute be¬
leuchtet. Die „Berichtigung" bestreitet keines¬

wegs die Angaben jener Blätter, sondern sucht
nur nach Entschuldigungsgründen für die bei der

Berufsgenossenschaft herrschenden Zustände.

Die niedrigen Gehälter von 100 und 120 Mark
monatlich werden damit begründet, daß die von

den Angestellten geleisteten Arbeiten derartige
seien, daß jeder aus der Volksschule kommende
junge Mann sie leisten könne.

Den Herren fehlt offenbar jedes Gefühl dafür,
wie sehr sie sich mit dieser Entschuldigung hinein¬
reiten. Wir wollen ganz davon absehen, daß
der Vorsitzende der Berufsgenossenschaft „auch
nur" die Volksschule besucht hat, aber weit mehr
als 120 Mk. den Monat verdient. Es kommt auch

gar nicht darauf an, welche Vorbildung die An¬

gestellten genossen haben, sondern darauf, daß
eine Berufsgenossenschaft, die doch sozialen
Zwecken dient, Familienvätern nicht Gehälter
zahlen darf, mit denen sie eine menschenwürdige
Existenz nicht führen können. Wenn das sozial¬

politische Verständnis der Leitung dieser Berufs¬
genossenschaft auf einem solchen Niveau steht,
wie ungenügend müssen da die sozialpolitischen
Leistungen für die Versicherten ausfallen!

Die Beschäftigung von Militärpersonen wird
damit begründet, daß die Arbeiten zu umfangreich
seien, als daß sie von den eigenen Angestellten in
Überstunden bewältigt werden können. Die Herren
haben also immer noch nicht begriffen, warum

die Öffentlichkeit die Beschäftigung von Militär¬

personen verurteilt. Sie haben nicht begriffen,
daß sie damit stellungslosen Bureauangestellten
die Möglichkeit einer Existenz nehmen. Da ihnen
das Empörende ihres Verhaltens nicht verständlich
zu sein scheint, verzichten wir auf jede weitere
Kritik. Wir brauchen uns auch nicht gegen den
in der famosen Berichtigung behaupteten Vor¬
wurf zu verteidigen, daß die Preßnotizen nur dazu
dienen sollten, Herrn Dr. Wiemer herabzusetzen.
Das ist doch gar nicht nötig, das hat der Vor¬
stand der Papierverarbeitungs-Berufsgenossen-
schaft mit seiner „Berichtigung" in vollstem Maße
selbst besorgt.

Übrigens hat unsere Kritik an der Bezahlung
für die Überstunden auch noch einen nachträg¬
lichen Erfolg gehabt. Während bisher 75 Pf. pro
Stunde bezahlt wurden, hat der Vorstand den

Angestellten vor einigen Tagen mitteilen lassen,
daß jetzt 80 Pf. bis 1 Mk. bewilligt werden. Wir

registrieren auch das als einen Erfolg unserer

Veröffentlichungen und konstatieren gern, daß
sich der Vorstand der Papierverarbeitungs-Berufs-
genossenschaft doch in etwas auf dem Wege der

Besserung befindet.

Anwaltsangestellte.
Die amtlichen Erhebungen über die Berufs¬

verhältnisse der Anwaltsangestellten werden
nach einer uns gewordenen Mitteilung gegen¬
wärtig vom reichsstatistischen Amte in Berlin
bearbeitet. Von hier wird uns weiter mitgeteilt,
daß noch nicht mit Sicherheit angegeben werden
kann, ob und wann die Ergebnisse der Erhebungen
veröffentlicht werden.

Daß das Statistische Amt noch nicht weiß,
wann die Ergebnisse fertiggestellt sein werden,
zeigt, daß hier wieder einmal mit außerordent¬
licher Langsamkeit gearbeitet wird. Die Frage,
ob die Ergebnisse veröffentlicht werden, sollte
aber doch nicht zweifelhaft sein. Es ist eine
selbstverständliche Pflicht der Regierung, die
Resultate zu veröffentlichen.

*

Die Wirkungen der Zivilprozeßreform. Die.
Rechtsanwälte hatten bekanntlich gegen die Herauf¬

setzung der Objektsgrenze für die amtsgericht- ¦
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liehe Zuständigkeit von 300 auf 600 Mk. die

heftigste Opposition gemacht und behauptet, daß

sehr viele Anwälte dadurch einen sehr wesent¬

lichen Teil ihrer Praxis verlieren und der Pro¬

letarisierung anheimfallen würden. Es scheint

jedoch, als wenn diese Befürchtuag nur ein

Agitationsmittel gewesen ist. Beim Landgericht I

Berlin hatte man zum Beispiel angenommen, daß

4 von den 21 Kammern für Handelssachen über-,

flüssig werden würden. Die vier Kammern wurden

eingezogen, jedoch mit dem Erfolge, daß sich jetzt
eine erhebliche Überlastung der Kammern für

Handelssachen ergeben hat. Die Ältesten der

Kaufmannschaft von Berlin haben deshalb den

Justizminister ersucht, durch baldige Wieder¬

vermehrung der Kammern für Handelssachen

beim Landgericht I Berlin Abhilfe der entstandenen

Mißstände zu schaffen. Die Befürchtung der

Rechtsanwälte, daß durch Teilung der Objekte
eine Abwanderung der Prozesse an die Amts¬

gerichte und dadurch ein Zurückgehen ihrer

Praxis eintreten würde, scheint sich also nicht

zu bewahrheiten. *

Ober die Lage der Anwaltsgehilfen der

bayerichen Rheinpfalz geht uns folgende Schilde¬

rung eines pfälzischen Kollegen zu:

„Vor Jahren hat der Pfalz. Rechtsanwalts¬

gehilfenverein bei der Anwaltskammer ein Gesuch

um Regelung seiner Gehalts- und Dienstverhält¬

nisse eingereicht. Das Gesuch kam auch richtig
bei der zuständigen Stelle an. Als man nach

Wochen einmal nachfragte, stellte sich heraus,
daß fragliche Schrift bei einem der Herren

Rechtsanwälte verloren gegangen war! Ich will

ja nicht sagen, daß sie von einem der Herren zu

einem bestimmten Zweck verwendet worden ist,
aber das glaube ich annehmen zu dürfen, daß,
wenn es ein Schriftstück von einem Minister

gewesen wäre, man es anders respektiert hätte.

Es wurde dann auf Ersuchen des Kammer¬

vorstandes ein neues Gesuch eingereicht. Jetzt
hieß es auf einmal, die Kammer sei zur Regelung
der Sache nicht zuständig. Nachdem auch dieses

Hindernis beseitigt war, hieß es, jetzt müßten

Erhebungen veranstaltet werden, wie die Sache
sonstwo geregelt sei. Es dauerte sehr lange, bis
diese' Erhebungen alle vollzogen waren; dann

hieß es plötzlich, wahrscheinlich weil die Er¬

hebungen nicht zugunsten der Rechtsanwälte

lauteten, es müßte erst abgewartet werden,
welches Ergebnis sich durch die eingeführte Novelle
der Gebührenordnung der Rechtsanwälte und der

Prozeßordnung zeigen würde. So ging es jahre¬
lang, und das Ergebnis war gleich Null. Auf
diesem Punkt sind wir nun heute noch, und vor¬

aussichtlich werden wir auch nicht weiterkommen.

Da, wenn die Rechtsanwälte diesem Gesuche
der Gehilfen stattgegeben hätten, mancher etwas
tief hätte in den Geldbeutel greifen müssen, so

ist bei den Gehilfen die Meinung verbreitet, daß
aus diesem Grunde ihre Vorstellung nicht be¬
achtet worden ist. Man hat dann in diesem Jahre
ein Gesuch eingereicht, das sich nur damit be¬

faßte, daß an Samstagnachmittagen um 4 Uhr die
Bureaus geschlossen werden sollen. Aber auch
dieses Gesuch fand nicht die gebührende Be¬

achtung der Herren. Wohl war es auf die Tages¬
ordnung der Anwaltskammerversammlung gesetzt,
aber an die letzte Stelle. Das Gesuch kam auch
zur Besprechung, aber nicht in der eigentlichen
Versammlung, sondern nur so nebenbei beim
Essen. Da sagte einer: „0, das vertagen wir
bis zum nächsten Male," und so wurde es auch

gemacht. Es wurde dann den Gehilfen mitgeteilt,
daß man zunächst noch Erhebungen vornehmen

müßte! Entweder war das Essen nicht besonders

gut, oder die Deduktion des Professors ist nicht

richtig, der aufstellte: wenn der Mensch gut
gegessen habe, sei er viel mehr zur Gewährung
einer Bitte bereit, als wenn er noch nichts

gegessen habe.

Aber es ist bezeichnend, welche Achtung die

Rechtsanwälte vor ihren Gehilfen haben, die ihnen

bei Sammlung ihres Reichtums behilflich sind.

Bei dem einen sind es Tintenknaben, bei dem

anderen wohl gar Lausbuben."

Solange die Kollegen allerdings in dem

pfälzischen Verbände bleiben und nicht den Weg
zu unserer Organisation finden, wird es wohl in

der Pfalz nicht anders werden.

Privatangestelltenbewegung.
Der Verein der Beamten der deutschen

Berufsgenossenschaften nennt sich jetzt „Verein
der Beamten der Reichsversicherung". Der alte

Name war jedenfalls zu anrüchig geworden. Der

Verein will jetzt, nachdem er seinem famosen

Vorsitzenden, dem Freiherrn von Steinäcker (dem
neuen Ritter des päpstlichen Tugendordens), auf

einer außerordentlichen Hauptversammlung trotz

der bösen Erfahrungen, die er mit ihm gemacht
hat, ein neues Vertrauensvotum ausstellte, auch

die Angestellten der Krankenkassen und der

Landesversicherungsanstalten organisieren. Die

Herren haben wohl gemerkt, daß die Berufsge¬
nossenschaftsangestellten diese würdige Standes¬

vertretung endlich satt haben, sie werden aber

sehr bald erfahren, daß auch bei den Kassen¬

angestellten nichts mehr für sie zu holen ist.

Was für sie hier zu haben gewesen wäre, hat

bereits der nationale Bund der Ortskrankenkassen¬

beamten verschluckt.

Interessant ist aber, daß der Verein mit dem

neuen Namen, jedenfalls um uns Konkurrenz zu

bieten, sich ebenfalls eine Pensionskasse zugelegt
hat, deren Aufbau und Einrichtungen (Anteil-
system, Wartezeit usw.) unsere Einrichtungen
kopiert. Die Beiträge sind etwa die gleichen,
die Leistungen jedoch wesentlich niedriger.
Offensichtlich handelt es sich bei dieser Einrich¬

tung aber nur um einen Reklametrick, der bei
der ganzen Zusammensetzung des Vereins mit

seiner geringen Mitgliederzahl und bei dem ge¬

ringen Vertrauen, das der Verein in finanzieller

Beziehung genießt, wohl kaum lebensfähig sein wird.
*

Der Verband Deutscher Bureaubeamten zu

Leipzig verbreitet jetzt ein blaues Flugblatt (blau
ist jedenfalls seine Lieblingsfarbe, nachdem sein
Sekretär Dr. Jahn als Durchfallskanditat des

Fortschritts in Oschatz in der Stichwahl für den
schwarz-blauen Block eingetreten ist). Das Flug¬
blatt ist im Ton des „ollen ehrlichen Seemanns"

abgefaßt. Die „deutschen Bureaubeamten" werden

aufgefordert, dem blauen Verbände ihre Stimme
zu geben, weil er die gewerkschaftliche Organi¬
sation der Bureaubeamten ist, eine Verbindung
mit den sozialdemokratischen freien Gewerk¬
schaften sowohl wie mit den vom Zentrum geleiteten
christlichen Gewerkvereinen ablehnt, und weil er

den grundsätzlichen Klassenkampf und die un¬

nütze Verschärfung des Gegensatzes zwischen

Arbeitgebern und Arbeitnehmern verwirft, aber

vor dem Kampfe gegen die Arbeitgeber nicht

zurückschreckt, wenn es die wirtschaftliche Lage
seiner Mitglieder zu verbessern gilt. Schließlich



48
-Der Bureauangestellte. Nr. 4

behauptet der Leipziger Verband auch noch, er

habe die Einbeziehung der Bureauangestellten
in die staatliche Pensionsversicherung erkämpft.

Die gewerkschaftlichen Qualitäten des Leip¬

ziger Verbandes sind bekanntlich recht eigen¬

artiger Natur. Vielleicht verrät er uns, wo und

wann er schon einmal mit den Arbeitgebern
gekämpft hat. Vielleicht als er unseren Kollegen
in Sachsen bei der Regulativbewegung in den

Rücken fiel? Daß die Einbeziehung der Bureau¬

angestellten in das Pensionsversicherungsgesetz
durch den von unserer Organisation veranlaßten

Antrag der Sozialdemokratie erzwungen wurde, ist

zu bekannt, als daß die Behauptung des Leipziger
Verbandes, er habe das geleistet, .irgendwo
in Kollegenkreisen Glauben finden könnte.

Statt, wie hier, mit den unlautersten Mitteln

auf den Mitgliederfang zu gehen, sollte der

Leipziger Verband lieber erklären, wie er sich

zu der Postkartenaffäre seines Leipziger Kreis¬

vereinsleiters Woldemar Schenkler stellt. In

unserer Nummer vom 1. Dezember 1911 haben

wir festgestellt, daß Herr Schenkler mit einer

gefälschten Postkarte gearbeitet hat. Der Leip¬

ziger Verband schweigt sich darüber aus, läßt

aber Herrn Schenkler trotz dieses stillschweigen¬
den Zugeständnisses weiter im Amte. Ein Mann,
der mit solchen zweideutigen Mitteln arbeitet,
hat ausgespielt in der Bureauangestelltenbewegung.
Sollte der LeipzigerVerband trotz dieser Mahnung
nicht zum Reden zu bringen sein, so werden wir

andere Mittel anwenden müssen, um Ihm die Zunge
zu lösen. *

Der Münchener Verband der Versicherungs¬
beamten scheint sich wieder einmal in argen

Finanznöten zu befinden. Nachdem im vorigen
Jahre erst die gewagtesten Finanzoperationen
mit den Mitgliedern versucht wurden, wird jetzt

neuerdings eine Umlage bei den Verbandsmit¬

gliedern erhoben. Jedes Mitglied soll 2 Mk. zur

Deckung des Defizits in der Verbandskasse bei¬

steuern. Es hat den Anschein, als wenn die

Versicherungsgesellschaften, die ursprünglich das

Geld für den Verband hergaben, die Aussichts¬

losigkeit der Münchener Zwitterorganisation er¬

kannt haben und nun den Daumen auf den Beutel

halten. Wie wir hören, hat auch der neueste

Sanierungsversuch keinen Erfolg gezeitigt, weil

die meisten Mitglieder sich weigern, 2 Mk. Umlage
zu zahlen. Der Münchener Verband, der sich

seiner großen Agitationserfolge rühnit, scheint

also auf sehr schwachen Füßen zu stehen.

*

Über das Inkrafttreten des Versicherungs¬

gesetzes für Angestellte wird offiziös .folgendes
gemeldet:

„Gemäß § 103 Abs. 2 des Entwurfs des

Versicherungsgesetzes für Angestellte sollte der

Besoldungs- und Pensionsetat für die Beamten

der Reichsversicherungsanstalt und deren Hinter¬

bliebenen jährlich vom Bundesrat auf den Antrag
des Reichskanzlers festgesetzt werden. In der

zweiten Lesung des Reichstags wurde diese Be¬

stimmung dahin geändert, daß der Besoldungs¬
und Pensionsetat für das Direktorium durch den

Reichshaushalt festzusetzen sei, während es für

die übrigen höheren etatsmäßigen Beamten bei

der Bestimmung des Entwurfs verblieb. Dem¬

gemäß wird dem Reichstag unmittelbar nach

seinem Zusammentreten ein Nachtragsetat für die

Besoldungen usw. der Mitglieder des Direktoriums

für das Rechnungsjahr 1911 und, da der Reichs¬

haushaltfür das Rechnungsjahr 1912 vom Bundesrat

zur Vorlegung an den Reichstag bereits beschlossen

ist, auch ein solcher für das Rechnungsjahr 1912

vorzulegen sein. Die hierzu erforderlichen Vor¬

arbeiten sind eingeleitet. Sobald der Nachtragsetat
für das Rechnungsjahr 1911 Gesetzeskraft erlangt
habenwird, werden dieMitglieder des Direktoriums
zu ernennen sein. Eine der nächsten Aufgaben
wird alsdann die Ausarbeitung der für die Durch¬

führung der Angestelltenversicherung erforder¬

lichen Verordnungen usw. sein. Bis zu welchem

Zeitpunkte diese Arbeiten zu Ende geführt werden

können, läßt sich zurzeit mit Rücksicht auf die

große Anzahl von Aufgaben, die zu erledigen
sind, noch nicht absehen. Vorläufig ist in Aussicht

genommen, das Gesetz, wenn irgendmöglich,
bereits am 1. Januar 1913 in Kraft treten zu lassen."

*
¦

Die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe soll

durch ein besonderes Gesetz reichsgesetzlich
geregelt werden. Die Verkaufszeit in offenen

Verkaufsstellen soll dadurch von fünf auf zwei

Stunden Sonntags herabgesetzt werden. Von

einer Regelung der Sonntagsruhe in Kontoren

und Bureaus hört man nichts. Unsere Kollegen
haben eben noch nicht gelernt, ebenso laut nach

der Hilfe der Gesetzgebung zu rufen wie die

Ladenangestellten.

Versammlungsberichte.
Cöln. In der Mitgliederversammlung am

2. Januar gab der Vorsitzende Kollege Wolf den

Bericht der Ortsleitung. Das verflossene Jahr

war ein kämpf- und arbeitsreiches, galt es doch

in schwerem Kampfe die wohlerworbenen Rechte

der Kollegen zu verteidigen. Die Ortsgruppe
nahm an allen Protestaktionen regen Anteil. Zum

Beamtentage der Kassenbeamten in Berlin wurden

drei Kollegen delegiert, an der Protestversamm¬

lung der rheinischen Kollegen in Düsseldorf

nahmen 38 Kollegen teil. Eine für Cöln geplante
Protestversammlung fand nicht statt, • weil die

Reichstagsabgeordneten Trimborn und Hamacher

es ablehnten, in der Versammlung zu erscheinen.

Reichstagsäbgeordneter Trimborn machte den

Vorschlag zu einer privaten Besprechung, welche

dann mit drei Kollegen in seiner Wohnung' statt¬

fand. Am Bezirkstage in Duisburg nahmen

12 Kollegen teil. Im Laufe des Jahres fanden

13. Mitgliederversammlungen, 6 Ortsleitungs¬

sitzungen statt, außerdem eine ganze Reihe

Kommissionssitzungen, welche die umfangreichen
Arbeiten zum Verbandstage erledigten, der vom

7. bis 10. August in den Mauern Colonias tagte.

Hat. es viele Mühe und Arbeit gekostet, den aus

allen Gauen herbeigeeilten Kollegen den Aufent¬

halt in Cöln so angenehm, wie es eben möglich
war, zu gestalten, so wurden wir reichlich ent¬

schädigt durch die Anerkennung, welche uns von

allen teilnehmenden Kollegen zuteil wurde. Allen

wird der Cölner Verbandstag stets eine an¬

genehme und freudige Erinnerung bleiben. Bei

allen Arbeiten ist die Agitation nicht versäumt

worden. Im Oktober stellten wir an den Kartell¬

ausschuß den Antrag, uns bei den kommenden

Vertreterwahlen in jeder Kasse einen Vertreter

zu gewähren, da in Cöln diese Wahlen vom

Kartellausschuß dirigiert werden. Begründet
wurde dieser Antrag mit der Einführung der

RVO. und den zersplitterten Kassenverhältnissen

in Cöln. Ohne jeden sachlichen Grund wurde

unser Antrag abgelehnt, umsomehr wurden aber

die Kollegen verunglimpft und beleidigt. Sogar
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wo unsere Kollegen schon Vertreter waren,

wurden dieselben vom Kartellausschuß von den

Listen gestrichen, nämlich die Kollegen Ehrenfeld

und Nippes. Derselbe Kartellausschiiß hatte aber

keine Bedenken, bei der Ortskasse für Fabriken

10 Vertreter des Staatsarbeiter -Verbandes, Ar¬

beiter des Königl. Artelleriedepots, auf die dortige
Liste zu setzen. Die Handlungsweise des Kartell¬

ausschusses zeitigte dann auch einen Antrag,
Austritt aus dem Kartell, welcher aber zurück¬

gezogen wurde. Trotzdem dürfen die Cölner

Kollegen sich eine derartige Behandlung nicht

bieten lassen. Entweder sind wir vollberechtigte
Mitglieder des Kartells, oder wir sind es nicht.

Betreffs Gewährung der in Dresden beschlossenen

Gehaltserhöhung traten wir am 13. November an

die Cölner Kassenvorstände, sowie an die Vor¬

stände der Kassen Königswinter, Brühl, Waßeling,
Gummersbach, Eupen, Siegburg, heran. Auf

unseren Antrag sind bis jetzt drei ganze Ant¬

worten eingegangen. Wir wollen jedenfalls alles

daran setzen, um unserer Gewerkschafts-Tarif-

abmachung zum Siege zu verhelfen. Um den

Kollegen Gelegenheit zu geben, sich mit den Be¬

stimmungen der RVO. frühzeitig vertraut zu

machen, hat die Ortsgruppe einen Unterrichts¬

kursus eingeführt. In die Ortsleitung wurden

neu- resp. wiedergewählt die Kollegen Franz

Wolf, Vorsitzender, Jean Kons, Kassierer,
Herrn. Meßmacher, Schriftführer, Jean Dalles und

Clemens Theves, Beisitzer. Als Kartelldelegierter
Aug. Müller, Hugo Schäfer, Stellvertreter. Es

entspann sich eine lebhafte Debatte über die

Anmerkung der Redaktion bei der Ortskasse

Müngersdorf und wurde diese Angelegenheit als

erledigt betrachtet. Lebhaft debattiert wurde

ferner über den Dresdener Beschluß und die Auf¬

fassung einzelner Kassenvorstände sowie des

Herrn Fräßdorf.

Chemnitz. Generalversammlung vom 18. Januar.

Der Vorsitzende, Kollege Lasch, erstattete den

Geschäftsbericht. AnVersammlungen und sonstigen
Veranstaltungen fanden 38 statt. Die vom Zentral¬

vorstand am 30. April 1911 nach Berlin einbe¬

rufene Protestversammlung der Kassenangestellten
war von 67 Chemnitzer Kollegen b&sucht. Die

Mitgliederzahl erhöhte sich im Berichtsjahre von

134 auf 155. Den Kassenbericht gab Kollege
Graupner. Bei der Lokalkasse beläuft sich die

Einnahme auf 999,15 Mk., während die Ausgabe
951,73 Mk. betrug. Die Neuwahlen der Ortsleitung
hatten - folgendes Ergebnis: Koll. Lasch, Vor¬

sitzender; Koll. Graupner, Kassierer und Koll.

Hofmann als Schriftführer; als Beisitzer .die
Koll. Drechsler, Irmscher, M. und J.; als Revisoren

die Köll. Uhlig, Dörfel und Böttcher. Ferner

wurde Koll. Kühn als Bibliothekar gewählt. Die

Kollegen werden auch an dieser Stelle nochmals

auf das am 2. März im „Dresdner Hof", Sonnen¬

straße, stattfindende Vergnügen aufmerksam

gemacht und um recht zahlreiches Erscheinen

gebeten.
Dresden. In der am 26. Januar abgehaltenen

Branchenversammlung der Versicherungsange -

stellten gab die Branchenleitung einen Bericht,
in welchem die wirtschaftliche Lage der Ver¬

sicherungsangestellten einer entsprechenden Kritik

unterzogen wurde, insbesondere das schon im

Rundschreiben vom 30. November 1911 vor» Vor¬
stand beleuchtete Empordrücken der Durch¬

schnittsleistung auf ein endloses Maß. Wenn
schon die Versicherungsgesellschaft „Friedrich-
Wilhelm" sehr hinterher ist bezüglich Gewinnung
von Geschäften, so übersteigt doch das Vor¬

gehen der „Victoria" alle Grenzen. Über den

Kampf in Hamburg berichtet die Branchenleitung,
und war man von dem Resultat, welches die

Hamburger Kollegen infolge ihrer Geschlossen¬

heit erreicht haben, befriedigt. Der Erfolg der

Versammlung war die Aufnahme einer Anzahl

Mitglieder.
Görlitz. Am 4. Januar fand unsere Jahres-

Hauptversammlung statt. Der Bevollmächtigte,
Kollege Schmolke, erstattete den Geschäftsbericht.
An Mitgliedern hat jetzt die hiesige Ortsgruppe
36 aufzuweisen gegen 25 Mitglieder im Vorjahre.
Mit unseren Erfolgen können wir trotz der

Schwierigkeit für unsere Agitation zufrieden sein.

Bei Wahl der Ortsleitung wird Kollege Gramsdorf

als Vorsitzender, Kollege Seifert als Kassierer,
Kollege Bonig als Schriftführer und die Kollegen
Blümchen und Heidrich als Beisitzer gewählt.
Als Kassenprüfer fungieren die Kollegen Weichert,
Prunsch und Schmolke. Die Kollegen Weiß und

Hähnchen werden als Kartelldelegierte gewählt.
Hamburg. Mitgliederversammlung am 23. Januar.

Latal erstattet den Bericht der Ortsleitung und

führt etwa folgendes aus: Die Arbeit, die sich

durch die Führung des Stellennachweises und

die Erledigung der Korrespondenz durch den

Ortsleiter insbesondere auf dessen Person kon¬

zentriert hat, ist gegen das Vorjahr wieder ganz
erheblich gewachsen. Demgegenüber ist der Zu¬

wachs von 20 Mitgliedern ein zu geringer. Redner

und mit ihm die Kollegen der Ortsleitung sind

zu der Überzeugung gelangt, daß die Arbeit des

Ortsleiters kaum mehr im Nebenamt zu leisten

•ist, jedenfalls nicht mit dem umfassenden Nach¬

druck, wie es das Aufwärtsstreben des Verbandes

erfordert. Man werde wohl in nicht ferner Zeit

zur Anstellung eines Beamten übergehen müssen.

Die Hauskassierung hat die Erwartung nicht er¬

füllt, die man in bezug auf Zurückgehen der

Fluktuation veraussetzte. Ab 1. Januar wird
die Kassierung bezirksweise durchgeführt, da der

bisherige Hauskassierer seinen Posten nieder¬

gelegt hat. Der Stellennachweis funktionierte

sehr gut. Die Differenzen mit der „Victoria"
konnten infolge des Boykottbeschlusses des

Kartells für die Kollegen derVersicherungsbranche
siegreich durchgeführt werden. Die Fabrikange¬
stellten konnten erst in geringer Anzahl der

Organisation zugeführt werden. Dennoch wird

es möglich sein, für diese Kollegen demnächst

eine besondere Sektion zu bilden. Für die Kollegen
der Ortskrankenkassen steht voraussichtlich nicht

wenig Arbeit bevor: Die Reichsversicherungs¬
ordnung bedingt bei den Ortskrankenkassen die

Aufstellung einer Dienstordnung; außerdem kann

die in Aussicht genommene Zentralisation für das

Arbeitsverhältnis der Kollegen von Bedeutung
werden. Gewählt werden: als Ortsleiter Latal,
als Kassierer Loeb, als Schriftführer Pönisch, als

Beisitzer Capp und Wolff. Als Revisoren werden

gewählt: Bremer, Hummel und Krake. Capp gibt
den Kartellbericht. Beide stattgefundenen Kartell¬

versammlungen waren für unsere Organisation
als Beteiligte von besonderem Interesse. Eine

befaßte sich mit der Zentralisation der Hamburger
Ortskrankenkassen, und gelangte dort der Antrag;
die Kassen sollen keine Zulassungsanträge stellen,
zur Annahme. Die Versammlung der Kassen¬

vorstände zeigte, daß erhebliche Bedenken vor¬

liegen, den bezeichneten Weg zu verfolgen. In

der weiteren Kartellversammlung wurde unserem

Boykottantrage über die „Victoria" zugestimmt.
Der Boykott brauchte nicht- mehr verhängt zu

werden, da die Gesellschaft inzwischen bewilligte,.
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Ein Kollege fragt an, warum einige von ihrem

Betriebe vorgeschlagene Kollegen nicht auf die

Delegiertenliste zur Ortskrankenkasse gekommen

sind. Von der Sektionsleitung der Kassenange¬

stellten wird erwidert, daß aus allen Betrieben

Vorschläge gemacht und entsprechend berück¬

sichtigt worden sind. Auch aus der Vorschlags¬

liste des in Frage kommenden Betriebes sind

Kollegen entsprechend aufgestellt; spezielle
Wünsche sind vom Vertrauensmann aber nicht

aufgegeben worden. Dennoch hätten die Kollegen

jenes Betriebes unter Verständigung eines anderen

größeren Betriebes eine Anzahl Kollegen von der

gewerkschaftlichen Liste gestrichen und andere

dafür aufgestellt, ohne sachliche Gründe hierfür

zu haben. Dieses Verhalten sei im Rahmen der

Gewerkschaft disziplinlos. In der Diskussion

wird der Auffassung der Leitung beigetreten.
Leipzig. Versammlung der Branche der Ver¬

sicherungsangestellten vom 30. Dezember 1911.

Kollege Hofmann referierte über die Bewegung
der Viktoriaeinnehmer in Hamburg. Sodann wurde

über die Bewegung der „F.W."-Angestellten in

Sachsen und in Hamburg gesprochen.
Leipzig. Generalversammlung vom 22. Januar

1912. Kollege Brenke gab den Geschäftsbericht.

Im Jahre 1911 fanden 57 Versammlungen und

Sitzungen statt (ohne die Agitations- und Betriebs¬

besprechungen. Im Vordergrund der Tätigkeit
stand naturgemäß das Bestreben, die wirtschaft¬

liche Lage der Kollegen zu verbessern. Für die

Anwaltsangestellten wurde die sächsische Regu¬

lativbewegung fortgeführt. Eine Reihe Erfolge
in Form von Gehaltszulagen, Arbeitszeitverkür¬

zung usw. sind zu verzeichnen. Leider mußte

auch ein Teil der Arbeitskraft auf die Bekämpfung
des die gesamte Berufsbewegung schädigenden

Vorgehens des Leipziger Verbandes verwendet

werden. Die Kassenangestellten hatten haupt¬
sächlich den Kampf gegen die Verschlechterung
der Arbeiterversicherungsgesetze zu führen. Es

wurden Teuerungs- und Gehaltszulagen für die

Kassenangestellten erreicht. Die Versicherungs¬

angestellten traten ebenfalls in eine Lohnbewe¬

gung ein, die noch nicht abgeschlossen ist. Der

Stellennachweis hat leidlich funktioniert. Seinem

Ausbau ist das größte Augenmerk zuzuwenden.

Für die Anwalts- und Kassenangestellten wurden

Unterrichtskurse und Diskussionsabende über

Fachfragen veranstaltet, die sich bewährt haben.

Kollege Gutmann gab den Kassenbericht. Die

Neuwahlen ergaben folgendes Resultat: Vor¬

sitzender Brenke, Kassierer Gutmann, Schrift¬

führer Heyne. Die Beisitzer und Revisoren

wurden ebenfalls mit kleinen Änderungen wieder¬

gewählt.
München. Die Ortsgruppe hielt am 17. Januar

ihre gut besuchte Monatsversammlung ab. Orts¬

gruppenvorsitzender Reumann erstattete einen

Rückblick über die Tätigkeit und Geschäftsfüh¬

rung im abgelaufenen Jahre und wies auf die

einschneidenden Veränderungen hin, welche das

verflossene Jahr den Angestellten brachte. Kol¬

lege Paul Mayer gab als 1. Kassierer den Kassen¬

bericht pro 1911. Es beziffern sich die Einnahmen

und Ausgaben wie folgt: Bestand 1247,60 Mk.,

Lokalkasse: Bestand 784,87 Mk, Bezirkskasse:

Bestand 132 Mk. Der Mitgliederstand betrug 157.

Es wurde nun zur Neuwahl geschritten, die fol¬

gendes Resultat ergab: Ortsgruppenleiter Johann

Hosius, Stellvertreter Simon Schelle, 1. Kassierer

Paul Mayer, 2. Kassierer Georg Deinböck, 1. Schrift¬

führer E. Thallmaier, 2. Schriftführer Egger, als

Revisoren Söldner sen., Birnkammer und Oswald.

Nürnberg. Am 19. Januar hielt die Orts¬

gruppe ihre Jahresversammlung ab, die gut be¬

sucht war. Aus dem Bericht des Bevollmächtigten

geht hervor, daß die Mitgliederzahl von 102 auf

138 Mitglieder gestiegenist. Der Vorsitzende ge¬

dachte außerdem noch der Erfolge bei unserer

Lohnbewegung und fordert die anwesenden

Kollegen auf, die immer noch zahlreich fern¬

stehenden Kollegen für unseren Verband zu ge¬

winnen, so daß wir am Schlüsse dieses Jahres das

zweite Hundert erreicht haben. Bei der hierauf

vorgenommenen Wahl wurde Zeiträg erster,

Buchfelder zweiterVorsitzender, Bühles Kassierer,

Rußigl, Bergnes und Burgschmidt Revisoren und

Neubing als Schriftführer gewählt. Als Kartell¬

delegierter wurde Frühinsfeld bestimmt.

Stuttgart. Die Ortsgruppe hielt am 22. Januar

ihre Generalversammlung ab. Nach dem vom

Vorsitzenden, Kollegen Dau, erstatteten Geschäfts¬

bericht, haben im Geschäftsjahre sieben Mitglieder¬
versammlungen und 13 Ausschußsitzungen statt¬

gefunden. Erfolgreich war die Agitation unter

den Kollegen der städtischen Bureaus. Es konnte

deren Mitgliederzahl von 32 auf 60 erhöht werden.

Der Mitgliederstand der Ortsgruppe ist von 131

auf 147 gestiegen. Nach dem von Kollegen Klein

erstatteten Kassenbericht befinden sich in der

Lokalkasse 257,85 Mk. Es wurden per Akklamation

als Vorsitzender: Dau, zu dessen Stellvertreter:

Vester, als Kassierer: Klein, als Schriftführer:

Mühlhäuser und zu Beisitzer: Kleinbub, Wald¬

vogel und Weiß gewählt, welche sämtlich die

Wahl annahmen.

Briefkasten.

Die Hochsche Ausgabe des Versicherungs¬

gesetzes für Angestelite kann erst Anfang März

erscheinen, da die Anmerkungen sich umfang¬
reicher gestalten, als zuerst anzunehmen war.

Wir bitten die Besteller, sich noch kurze Zeit zu

gedulden.
Zurückgestellte Versammlungsberichte aus:

Würzen, Grimma, Cottbus, Leipzig, Ludwigsburg.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.

Die nach § 24 der Verbandssatzung zu bildende

Revisionskommission ist von der Ortsgruppe
Berlin gewählt worden und hat sich konstituiert:

Vorsitzender: A. Seilin, Charlottenburg, Spiel-

hagenstraße 1,
Schriftführer: O. Heibig,
Beisitzer: W. Seipke, E. Marquardt, J. Kraushaar,

H. Mehrens, E. Tollkühn.

Die Revisionskommission ist für unsere Pen¬

sionskasse zuständig in den Fällen des § 44 Abs. 3

a a O
Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

C. Giebel, l.Vors. G.Bauer, 2. Vors.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Julius Hesse

Kassenangestellter aus Berlin,

t 30. Januar 1912. •'¦

Ehre seinem Andenken!

Verantwortlich für Redaktion: H. Lehmann, Berlin. Verlag: C. Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin NW6.



Verbands-Bekanntmachungen
Versammlungen.

Bezirk Ostpreußen. Bezirkstag am Sonntag den 10. März 1912, vormittags 10 Uhr, in

Königsberg i. Pr., Britisch-Hotel. Tagesordnung: 1. Bericht des Vorsitzenden

und Kassierers und der Revisoren. 2. Berichte der Ortsgruppen. 3. Diskussion.

4. Die Bureauangestellten in der RVO. und in dem Privatangestelltenpensions-
gesetz. 5. Der Ausbau unserer Stellenvermittelung. 6. Anträge. 7. Wahlen.

An dem Bezirkstag können alle Mitglieder teilnehmen.

Wir bitten die Ortsgruppen, baldigst Stellung zu nehmen und Delegierte
zu wählen. Anträge müssen bis zum 25. Februar beim Vorsitzenden eingereicht
werden. Die Bezirksleitung.

Chemnitz. Donnerstag den 22. Februar 1912, abends '/29 Uhr, Mitgliederversammlung im

Restaurant Hoffnung. — Tagesordnung: 1. Schlußvortrag des Kollegen Breitfeld
über die Invalidenversicherung. 2. Diskussion. 3. Ortsgruppenangelegenheiten.

Sonnabend den 2. März, abends 8 Uhr, findet unser <==> Wintervergnügen ¦==> im Dresdener

Hof, Sonnenstraße, statt. Um zahlreiche Beteiligung wird gebeten.

Berlin. -Das Bureau und der Stellennachweis befindet sich Linienstr. 8 II, Tel. König-
¦ stadt 605, geöffnet von 9 bis 5 Uhr. Auszahlung aller Unterstützungen, Entgegen¬
nahme von Beiträgen sowie Neuaufnahmen. Jede freiwerdende Stelle ist zu

melden. Protokolle vom Verbandstag sind auf dem Bureau zu haben.

Allgemeine Mitgliederversammlung am Donnerstag den 22. Februar, abends 8 Uhr, in den

Musikersälen, Kaiser Wilhelmstraße 18m. — Tagesordnung: 1. Geschäfts- und

Kassenbericht. 2. Die Einführung eines Ortsstatuts. 3. Neuwahlen der Ortsverwaltung
und der Revisoren. 4. Verbandsangelegenheiten. Mitgliedsbuch legitimiert.

Halle fSaale). Donnerstag den 7. März er., abends 81/-' Uhr, Mitgliederversammlung im

Restaurant Volkspark, Burgstraße 27.

Kfel. Mitgliederversammlung am Freitag den 23. Februar 1912, im »Gewerkschafts¬

haus«. Auf der Tagesordnung steht u. a. ein Vortrag über Konsumvereine.

Leipzig. Anwaltsangestellte. Donnerstag den 22. Februar 1912 (nicht Freitag den

16. Februar 1912), abends 8 Uhr, im Restaurant »Prinz Heinrich«, Gottsched¬

straße 13: Diskussionsabend über Berufs- und Fachfragen. Vortrag des Kollegen
Pflocks: „Das Offenbarungseidverfahren." Alle Anwaltsangestellten sind eingeladen.

Versicherungsangesellte. Freitag den 1. März 1912, abends y»8 Uhr, im Restaurant »Prinz

Heinrich«, Gottschedstraße 13, Mitgliederversammlung. Die Tagesordnung wird

in der Versammlung bekanntgegeben. — Alle Versicherungsangestellten sind

willkommen.

Ortsgruppe. Sonnabend den 16. März 1912, abends 8 Uhr, im Etablissement »Drei Lilien«,

Kohlgartenstraße 63: c= Wintervergnügen. = Programme sind bei allen

Vorstandsmitgliedern zu haben.

Die Abrechnungen für das vierte Quartal 1911
sind bisher eingegangen: 1. Von den Bezirksgruppen: Baden, Pommern, Posen, Schlesien, Südbayern,
Nordbayern, Elsaß-Lothringen, Sachsen-Anhalt, Hessen-Nassau, Württemberg. 2. Von den Orts¬

gruppen: Mainz, Weißenfels, Crefeld, Heidelberg, Mühlhausen i. Th., Liegnitz, Ulm, Freiberg, Kreuz¬

nach, Cassel, Großenhain, Nürnberg, Düsseldorf, Altenburg, Neumünster, Stade, Zeitz, Bremerhaven,
Pforzheim, Darmstadt, Braunschweig, Baden-Baden, Gera, Plauenscher Grund, Crimmitschau, Görlitz,
Offenbach, Luckenwalde, Stuttgart, Fürth, Brandenburg, Höchst, Grimma, Heilbronn, Schneeberg,
Apolda, Cöln, Chemnitz, München, Freiburg i. Br., Glauchau,. Kiel, Stettin, Zittau, Döbeln, Gießen,
Eßlingen, Leipzig, Würzen, Zerbst, Cottbus, Hanau, Wilhelmshaven, Rüstringen, Lübeck, Bremen,
Hannover, Halle, Frankfurt a. M., Mülheim (Ruhr), Greiz, Bartenstein, Remscheid, Plauen, Magdeburg,
Frankfurt a. 0., Arnstadt-Ilmenau, Limbach, Forst, Lahr, Merane, Coburg, Barmen, Braunsberg,
Mannheim, Halberstadt.

Wir ersuchen diejenigen Ortsgruppen, die die Abrechnung noch nicht eingesandt haben, dies
nunmehr binnen einer Woche zu tun, damit der Jahresabschluß in der Nummer vom 1. März 1912

veröffentlicht werden kann'.

:: Die Mitglieder der Pensionskasse ::
die mit Beiträgen im Rückstände sind, werden dringend in ihrem

eigenen Interesse ersucht, diese Reste zu beseitigen.
Regelmäßige Zahlung ist eine leichte Pflicht —

Rückstände sind eine schwere Bürde.




