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Eine neue Gefahr für die sächsischen Anwaltsangestellten.
Vor etwa zwei Jahren hatten die deutschen

Rechtsanwaltsgehilfen eine schwere Krise durch¬

zumachen, deren ganze Tragweite uns heute noch

nicht bekannt ist, die aber — das darf man ruhig
behaupten — weit mehr Opfer erforderte, als

ursprünglich angenommen wurde. Es waren die

Novellen zur Zivilprozeßordnung und zur Ge¬

bührenordnung der Rechtsanwälte, die beide am

1. April 1910 in Kraft traten. Unser Verband war

damals sehr im Rechte, als er darauf hinwies,
daß den Anwälten eine nicht zu unterschätzende

Mehreinnahme durch die Pauschalisierung der

Schreibgebühren, teilweise Erhöhung der Prozeß¬

gebühren und Vereinfachung des Geschäfts¬
betriebes auf Kosten der Angestellten geschaffen
werden würde. Tatsächlich ist ja auch die Sache

so geworden, aber trotzdem konnte man sich mit

der Novelle zur Zivilprozeßordnung bei einigem
guten Willen befreunden, nämlich dann, wenn

man in Betracht zog, daß eine Beschleunigung
und Vereinfachung des Zivilprozeßverfahrens im

Interesse der Allgemeinheit liegt. Seine eigenen
Vorteile muß man eben zurückstellen, wenn es

das Interesse der Allgemeinheit' erfordert, und

deshalb ist auch von unserer Seite gegen die

Änderung des Gesetzes selbst nicht angekämpft
worden. Wir haben uns lediglich bemüht, der

Sache jede Schärfe für die Kollegenschaft zu

nehmen, wir kämpften gegen die falsche, uns

schwer schädigendeWirtschaftspolitik der Anwälte,
die wir voraussagten. Zwar hörten wir im Reichs¬

tage davon reden, daß es Pflicht der Anwälte

sei, die durch Einführung der Novellen gewonnenen
Mehreinnahmen nicht allein in ihre unbeschränkt

aufnahmefähigen Taschen zu stecken, sondern
auch denen etwas abzugeben, die durch die

Novellen in ihrer Gesamtheit geschädigt würden,
ihren Angestellten!

Aber, so schön diese Worte auch klangen, so

gut sie auch gemeint gewesen sein mögen, so

wenig haben wir davon gehört, daß die Anwälte

aus diesen' Anregungen die Nutzanwendung
zogen. Im Gegenteil! Nicht erhöht wurden die

Gehälter der Angestellten, sondern verkürzt, wo

es nur immer möglich war. Und die falsche

Wirtschaftspolitik der Anwälte blieb nicht aus!
Statt die überflüssig gewordenen Angestellten

weiter zu beschäftigen, ihnen eine kürzere Arbeits¬

zeit einzuräumen, um so zur beiderseitigen Zu¬

friedenheit über die Krise hinwegzukommen,
entließ man sie. Ich meine, hier hätte es einen

viel besseren Weg gegeben! Man brauchte ja
nicht wegzunehmen, was man erst künstlich

erzeugt hatte, man brauchte nur den Zufluß neuer

Kräfte zu verstopfen, und der Ausgleich war

geschaffen, ohne daß es notwendig war, namen¬

loses Elend in die beteiligten Kreise zu tragen.
Das aber wollten die Rechtsanwälte aus sehr

naheliegenden Gründen nicht. Sie wissen nur zu

gut, daß ein älterer Angestellter trotz der ge¬
drücktesten Verhältnisse mehr kostet als 2 bis

3 Lehrlinge.
Gegen derartige Maßnahmen haben wir uns

gewendet, ohne allerdings offene Ohren zu finden.

Auch nach anderen Richtungen hin betätigten wir

uns. Wir verlangten Einstellung unserer stellenlos

werdenden Kollegen bei den Gerichten, erhielten

aber keine Zusage, vielmehr einen neuen Beitrag
zu dem die Anwaltsangestellten besonders inter¬

essierenden Kapitel, zu dem der Militäranwärter.

Diese mußten untergebracht werden; sie wurden

von den Regierungen begünstigt. Ob das aller¬

dings im Interesse der Allgemeinheit liegt, wagen
wir zu bezweifeln, weil sich die Militäranwärter,
die vor ihrer Militärzeit einen ganz anderen

Erwerb hatten, durch militärischen Drill nicht

ohne weiteres die Fähigkeiten zulegen können,
die erforderlich sind, um die ihnen anvertrauten

Ämter auszufüllen.

Jedenfalls fanden die Anwaltsangestellten
nirgends Entgegenkommen; überall suchte man

sie mit nichtssagenden, banalen Redensarten zu

beschwichtigen, angenehm über die Ungunst ihrer

Verhältnisse hinwegzutäuschen.
Und nun, da es uns dank unserer vorzüglich

organisierten Stellennachweise gelungen ist,
unsere so plötzlich entbehrlich gewordenen
Kollegen zum Teil in anderen Betrieben- unter¬

zubringen, als die Wunden, die der Gesamt¬

kollegenschaft geschlagen worden waren, zu ver¬

narben beginnen, wird in aller Stille und Heim¬

lichkeit gearbeitet, um uns sächsischen Anwalts¬

angestellten auch noch den letzten Rest unserer

kümmerlichen Existenz zu nehmen, uns neue
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Der Quartalsabschluß naht! Wer mit Beiträgen im Rück¬

stande ist, bringe sein Mitgliedsbuch in Ordnung :: Die

Kassierer dürfen zum Quartalsschluß keine Restanten haben.
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Wunden zu schlagen,die uns schmerzlicherberühren
müssen als die früheren! Diesmal war es nicht
das Interesse der Allgemeinheit, dem wir unsere

Interessen opfern sollten, diesmal war es der

Egoismus einer einzelnen Bevölkerungsschicht,
des Mittelstandes! Es ist kaum glaublich, daß

es derselbe Mittelstand ist, der uns noeh vor

wenigen Wochen so eindringlich vor Augen führen

wollte, daß wir ebenfalls dem Mittelstande ange¬
hörten, der uns alles mögliche und unmögliche
versprach, um unsere wirtschaftliche Lage zu

heben. Dieser Mittelstand, verkörpert durch die

„Mittelstandsvereinigung im Königreich Sachsen",
hatte hinter den Kulissen gearbeitet, nicht um

uns zu helfen, sondern uns neue Existenz¬

schwierigkeiten zu bereiten. Sie hatte an das
Ministerium des Innern das Ersuchen gerichtet,
ihr zur Errichtung eines sogenannten „Ein¬
ziehungsamtes" staatliche Mittel in Höhe von

30 000 Mk. zur Verfügung zu stellen. Die Re¬

gierung war so mittelstandsfreundlich, diesen

Betrag in den Etat 1912/13 einzustellen, allerdings
unter einem Titel, der den Zweck in keiner Weise
erkennen ließ.

Was bezweckte nun dieMittelstandsvereinigung
mit der Errichtung eines Einziehungsamtes ? Sie

bezweckte, ihren Mitgliedern kostenfreien Rechts¬
schutz auf Kosten der sächsischen Steuerzahler
zu gewähren; ihnen einen Rechtsschutz zu geben,
der sich nicht auf bloße Auskunftserteilung
erstreckt, sondern ihren Mitgliedern alles das zu

bieten, was ihnen heute eben nur. ein Anwalt

gegen Bezahlung bieten.kann. Das Einziehungs¬
amt sollte den Gewerbetreibenden zur Einziehung
ihrer Außenstände behilflich sein durch

a) praktische Unterstützung in der Buchführung,
b) Ausschreiben der Rechnungen,
c) Vorlegen der Rechnungen an den Kunden,
d) Mahnung und Einklagung, und zwar, je nach¬

dem es der Gewerbetreibende wünscht, in
einem oder dem anderen, oder in allen Stadien
des Verfahrens.
Es liegt auf der Hand, daß ein solches Ein¬

ziehungsamt die Arbeit der Rechtsanwälte
schmälern und damit unseren Kollegen das'Brot
nehmen mußte. Wir können es daher durchaus

begreifen und von unserem Standpunkte aus

sogar mit Freuden begrüßen, daß sich die

Organisation der sächsischen Anwälte mit den

mittelstandsfreundlichen Bestrebungen der Re¬

gierung befaßte und eine Petition an den Landtag
richtete, in der sie mit Recht ausführte, daß dann,
wenn die Regierung wirklich die 30 000 Mk. be¬

willigte, Leuten gewissermaßen ein Armenrecht

erteilt würde, die es ihrer sozialen Stellung nach
nicht verdienten.

Diese Petition der Anwälte mag geschäft¬
lichen Gründen entsprungen sein oder nicht, jeden¬
falls waren die Anwälte durchaus im Rechte. Die

Bevorzugung einer besonderen Bevölkerungs¬
schicht im Rechtsleben ist eine Einrichtung, die
ein Staat nie und nimmer dulden, am allerwenigsten
aber Mittel dazu hergeben dürfte.

Hier galt es für unseren Verband, mit aller
Macht gegen ein solches gefährliches Beginnen
zu protestieren, einzutreten für die Interessen
der Kollegen. Es lag hier der seltene Fall vor,
daß Rechtsanwälte und Angestellte das gleiche
Ziel verfolgten, und wir scheuen uns durchaus nicht,
anzuerkennen, getrennt zwar, doch mit einem Ziele
im Auge, den Kampf gegen den Bewilligungseifer
der sächsischen Regierung geführt zu haben.
Die sächsischen Anwaltsangestellten hatten die
Situation richtig erfaßt; sie waren auf dem Posten
und beauftragten die sächsische Bezirksleitung
unseres Verbandes, eine in diesem Sinne ge¬
haltene Petition an den Landtag zu richten.

Die Dresdener Anwaltsangestellten taten noch
ein übriges, indem sie in einer am 4. März 1912

abgehaltenen öffentlichen Versammlung eine Re¬
solution annahmen, inhalts deren sie vom Landtag
wirksame Förderung ihrer wirtschaftlichen Lage
erwarten und die Hoffnung aussprechen, der

Landtag werde die 30 000 Mk. der Mittelstands¬

vereinigung nicht bewilligen.
.

_

Wie die Sache werden wird, wissen wir heute
noch nicht. Alle bürgerlichen Parteien buhlen
bekanntlich um die Gunst des Mittelstandes, so

daß man immerhin auf einige Kämpfe rechnen
kann. Aber wie die Sache auch kommen mag,,
die sächsischen Anwaltsangestellten müssen an¬

erkennen, daß unser Verband schlagfertig und

gerüstet war, als es galt, ihre Interessen zu ver¬

treten. Sie werden auch anerkennen, daß in dieser

Frage der Leipziger Verband abermals vollständig
versagt hat, daß er nichts unternommen hat, für
seine bei ihm organisierten Kollegen einzutreten.
Er konnte es auch nicht, weil er ja selbst auf
dem Standpunkte steht, daß unser Beruf einen

„neuen Mittelstand" bildet. Vertritt er aber eine
so naive Ansicht, dann kann er natürlich nicht

gegen die Wünsche seiner politischen Freunde

kämpfen!
So war es also wiederum uns allein über¬

lassen, den Kampf gegen feindliche Gewalten
aufzunehmen und durchzuführen.

Mögen die Kollegen daraus die Lehre ziehen,,
daß ihre Interessen nur durch unseren Verband
vertreten werden! Otto Dachselt.

Die Anwälte in Sachsen.
Vom Vorstand der Anwaltskammer im König¬

reich Sachsen wurde kürzlich der Bericht über das
32. Geschäftsjahr, vom 1. Oktober 1910 bis 30. Sep¬
tember 1911, verbreitet. Die Zahl der Anwälte
vermehrte sich von 1121 auf 1159 Kammer¬

mitglieder. Der Bericht enthält u. a. die Mit¬

teilung, daß die Vereinigung der Vorstände der

deutschen Anwaltskammern in Berlin am 11. De¬
zember v. J. eine Sitzung abgehalten hat, an der
für den Kammervorstand Rechtsanwalt Freytag I

(Leipzig) teilgenommen hat. „Die Vereinigung hat
die von den Vorständen der deutschen Anwalts¬

kammern in ihren Petitionen an den Reichstag
beantragte und vom Reichstage grundsätzlich als

berechtigt erkannte Erhöhung der Anwaltsgebühren-
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sätze für »dringlich« erklärt und an die Reichs¬

justizverwaltung das Ersuchen gerichtet, die Vor¬

legung eines entsprechenden Gesetzentwurfs nicht

länger hinauszuschieben und sie insbesondere
nicht von vorgängigen statistischen Erhebungen
abhängig zu machen, die nach der Überzeugung
der Kammervorstände —

ganz abgesehen von

allen technischen Bedenken — zur Begründung
der Vorlage weder geeignet noch erforderlich
sein würden."

Hoffentlich gibt diese Erklärung der armen,
armen Anwälte auch unseren Kollegen Anlaß,
daß sie als Angestellte ebenfalls die Änderung
unserer Arbeitsbedingungen, die, wie bereits

statistisch feststeht,, durchaus berechtigt ist, als.
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»dringlich« erkennen. Unsere Forderungen um

wirtschaftliche Bessergestaltung vertragen über¬

haupt keinen Aufschub! Die Anwälte berufen

sich auf einen Ausfall von 5'/» Millionen Mark,
die sie im Jahre 1909 in Armensachen an Ge¬

bühren und Auslagen in Deutschland gehabt
haben wollen. Sie verschweigen dabei, was sie

andererseits in Armensachen verdient haben.

Bekanntlich gibt's eine ganz erkleckliche Anzahl

Armensachen, die dem Anwalt auch Gebühren

und Auslagen einbringen! Sie vergessen, daß

sie in ihrem Privileg als von „Staatswegen be¬

stellte Verteidiger" ganz beträchtliche Summen

aus der Staatskasse schöpfen; daß sie außerdem

als Konkurs-, Zwangs- und Nachlaßverwalter und

anderen Dingen Millionen von Mark im Jahre

durch den Staat zugewiesen erhalten. Auch daß

erst am 1. April 1910 durch die Gebührennovelle

den Anwälten erhebliche Mehreinkünfte durch

teilweise Erhöhung der Gebühren und vor allem

die Auslagenpauschale von Reichswegen verschafft

wurden, erwähnt man nicht.

Dabei bietet man den kümmerlich entlohnten

Angestellten oft noch eine Behandlung, die

alles, nur die „Anwaltsehre" nicht zu wünschen

übrig läßt.

Unter der Rubrik: »C. Das Ehrengericht« ist

unter anderem in einem Falle auf „Warnung"
erkannt, weil

„der angeklagte Anwalt seine Schreiber mit

groben Schimpfworten, belegt, sie geschlagen
und mit außerhalb der Arbeitszeit anzufertigen¬
den Strafarbeiten belegt hat, die in Übereinstim¬

mung mit der Königlichen Staatsanwaltschaft als

geisttötend zu bezeichnen sind. Es ist bei der

Strafabmessung mit in Betracht gezogen worden,
daß der Angeklagte in der Hauptverhandlung
erklärte, in Zukunft die bisher beobachteten

Grundsätze (!) über Behandlung der Angestellten
verlassen zu wollen."

Wir möchten einmal den umgekehrten Fall

sehen, wo ein an Körper und Seele ausgemergelter
Schreiber Beleidigungen seines Arbeitgebers'mit
„Schlägen" beantwortet. Ob der auch, wenn er

sich nur auf Wahrung seiner Interessen beruft,
eine „Warnung" von der Staatsanwaltschaft er¬

hielte ? ?

Aber es gilt auch bei Sachsens Anwälten

Noblesse oblige.
Das Ehrengericht verurteilte einen Anwalt

zu 200 Mk. Geldstrafe und einem Verweis. Dieser

Angeklagte hatte nämlich einen Angestellten mit

einem vertragsmäßigen .M/ndes/jahresgehalt von

10000 Mk. bei zehnjähriger Unkündbarkeit in

seinem Bureau aufgenommen. Dabei brauchte

dieser gut, ja glänzend bezahlte „Kollege" nicht

einmal die Bureaustunden einhalten, denn er war

ausdrücklich nicht daran gebunden!
Das Ehrengericht hat dabei die Jugend des

Angeklagten und seine geringe Erfahrung als

strafmildernd berücksichtigt.
Wir wollen unseren sächsischen Kollegen

aber auch verraten, daß die mit 10000 Mk. pro
Jahr besoldeten Angestellten nicht ohne weiteres

zu finden sind, denn der betreffende „Kollege" war

laut des Kammerberichts ein übelbeleumundeter,
mit Gefängnis bestraftcr,von der Rechtsanwaltschaft

ausgeschlossener Rechtsagent, dem behördlicher¬

seits die weitere Tätigkeit untersagt worden ist.

Die sächsischen Anwaltsgehilfen wären zu¬

frieden, könnten sie in ihrem 20. Lebensjahre
wenigstens den zehnten Teil = 1000 Mk. Jahres¬

gehalt = 83,337a Mk. pro Monat als Mindestgehalt
beziehen. Bekanntlich wird das Gros unserer

Kollegen noch geringer als mit diesem winzigen
Betrag entlohnt.

.

Doch die sächsische Anwaltschaft kann noch

besseres! Verfolgen wir den Bericht weiter. Bei

einer Einnahme von 30 596,95 Mk. brachten über

elfhundert Anwälte die „kolossale" Summe von

1200 Mk. zusammen, um sie als Beitrag an die

Unterstützungskasse für Bureauangestellte abzu¬

führen. Diese glänzende Tat verdient vollste

Anerkennung aller Mitmenschen Mitteleuropas.
Oder nicht?

„Dreihundertvier Mark" innerhalb eines Jahres

gingen als „Unterstützung" den notleidenden

Bureauangestellten aus dieser „Hilfs"kasse zu.

Wir glauben, wir handeln im Interesse unserer

Kollegen, wenn wir hierfür unseren

öffentlichen Dank

aussprechen! Um jedes weitere Wort ist's wirk¬

lich schade.

Kollegen Sachsens! Wollen wir immer noch

ohnmächtig beiseite stehen und nicht teilnehmen

am wirtschaftlichen Interessenkampfe? Unsere

Arbeitgeber, die Anwälte, machen bereits die

Gesetzesmaschine wieder mobil, damit sie durch

diese ihre wirtschaftlichen Verhältnisse, die doch

gewiß nicht schlechte sind, verbessern. Und wir,
die Angestellten?! Sollen wir neue Steuern, neue

Lasten durch Teuerung aller Lebensmittel, wo

wir als Mensch die Nahrung genau so gut wie

unsere Prinzipale brauchen, auf unsere schwachen

Schultern nehmen? Ein tausendfaches Nein! Alle

Kollegen müssen den Kampf aufnehmen, die

Organisation durch Beitritt stärken!

Gehaltsaufbesserung! Das sei unsere Losung!
P. Schulze.

Erfolge der österreichischen Anwaltsangestellten. ? ?

Der Dezember des vorigen Jahres hat für

die Advokaturbeamten Österreichs ein überaus

erfreuliches Ereignis gebracht. Die Regierung
hat dem Reichsrate einen Gesetzentwurf über die

Einführung einer neuen Advokatenordnung vor¬

gelegt, welcher für unsere österreichischen

Kollegen von außerordentlicher Wichtigkeit ist.

In Österreich besteht nicht so wie in Deutsch¬

land die Norm, daß Rechtsanwälte nur bei einem

bestimmten Gericht fungieren dürfen; in Öster¬

reich kann jeder Advokat bei jedem Gericht als

Anwalt fungieren. In den größeren Städten

strömen natürlich die Rechtsangelegenheiten in

den Kanzleien der Advokaten zusammen, da die

in diesen Städten domizilierenden Kaufleute und

Fabrikanten sich die Klagbarkeit ihrer Rechnung
an dem Orte ihres Wohnortes bedingen, der ja
gewöhnlich ein größerer Ort ist. Namentlich in

Wien, in der Hauptstadt des Reiches, häufen sich

in manchen Kanzleien besonders die Klagesachen
in größerem Maße. Die gewöhnliche Erledigung
dieser Sachen ist die, daß bei der ersten Tag¬
fahrt (Termin) entweder ein Versäumnisurteil

geschöpft oder ein Vergleich geschlossen wird.

Die übrigen Tagfahrten, welche zirka 1 Proz. der

ganzen Zahl ausmachen, werden zur Streit¬

verhandlung erstreckt. Es ist .selbstverständlich,
daß zur Verrichtung solcher erster Tagfahrten
juristische Kenntnisse nicht notwendig sind. Es

erscheinen ja auch für Kaufleute, welche selbst
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ihre Klagen einbringen, Angestellte ohne jede
juristische Bildung oder Rechtsanwaltspraxis. Wäh¬
rend nun dergleichen Bevollmächtigte vor Gericht

zugelassen werden, lehnten es die Gerichte ab,
die Advokaturbeamten für ihre Chefs trotz aus¬

gewiesener Bevollmächtigung bei solchen ersten

Tagfahrten erscheinen zu lassen. Es entwickelte
sich im Gerichtssaale eine Komödie. Meist kamen

Advokaten persönlich zu Gericht, und diese mußten

nun uninformiert ihre Kollegen vertreten; die
Anwaltsbeamten sagten ihnen vor, was nach der

Aktenlage zu tun war, und die Anwälte unter¬

schrieben die Protokolle. Dies war weder prak¬
tisch, noch mit der Würde des Gerichts verein¬
bar. Es hatte dies aber für unsere Kollegen die

überaus wichtige Folge, daß sie immer mehr über¬

flüssig wurden und die Zahl der männlichen

Kollegen in den Kanzleien sich von Jahr zu Jahr

verringerte. Der Reichsverein der Advokatur-
und Notariatsbeamten Österreichs trachtete daher
diesem Übelstande abzuhelfen, und diese Komödie
wird tatsächlich durch die neue Advokatenordnung
aufgehoben werden. Dieselbe besagt nämlich
im § 17:

„Der Advokat kann sich ferner bei den im

Zwangsvollstreckungsverfahren vorkommenden

Vollzugshandlungen, Tagsatzungen und Ein¬

vernehmungen — ausgenommen in den Fällen
der §§ 123, 162 und -209 EO. — und an den
durch Verordnung zu bezeichnenden Orten bei
der ersten Tagsatzung (§ 239 ZPO.) durch einen

vertretungsbefugten Kanzleibeamten vertreten

lassen. Wenn sich bei der ersten Tagsatzung
die Notwendigkeit einer Erörterung oder Ver¬

handlung gemäß § 239 Abs. 3 ZPO. ergibt, kann
der Richter die Tagsatzung nach seinem Er¬
messen auf Kosten des durch den Kanzlei¬
beamten vertretenen Advokaten erstrecken.

Die Vertretungsbefugnis wird vom Ausschuß
der Advokatenkammer auf Antrag des Advokaten
durch Ausfertigung einer Beglaubigungsurkunde
gewährt. Sie kann vom Ausschuß jederzeit
zurückgenommen werden."

Es ist nun zu hoffen, daß unsere alten

Kollegen, die infolge der neuen Zivilprozeßordnung
die Kanzleien verlassen mußten, nunmehr wieder
ihr Brot finden werden.

Dies ist aber nicht die einzige wichtige Neue¬

rung, die das Gesetz für uns bringt. Eine fast
noch wichtigere Neuerung beinhaltet der § 33,
welcher unter die Angelegenheiten, die der Voll¬

versammlung der Advokatenkammer zugewiesen
sind, die Abschließung von Kollektivverträgen mit

Vereinigungen von Advokaturkandidaten und

Advokaturbeamten gemäß § 6 des Handlungs¬
gehilfengesetzes aufzählt. Der § 6 dieses Gesetzes,
welches auch für Angestellte in den Advokatur-
und Notariatskanzleien gilt, besagt nämlich in

seinem ersten Absatz, daß Art und Umfang der

Dienstleistungen sowie das dafür gebührende
Entgelt mangels Vereinbarung durch den für die
betreffende Art der Unternehmung bestehenden

Ortsgebrauch bestimmt werden. In seinem zweiten

Absatz, der in der neuen Advokatenordnung
bezogen wird, sagt nun das Handlungsgehilfen¬
gesetz folgendes:

„Als Vereinbarung gilt, falls die vertrag¬
schließenden Teile Vereinigungen von Dienst¬

gebern und Dienstnehmern angehören, der
zwischen diesen Vereinigungen zustande gekom¬
mene Kollektivvertrag, insoweit nicht entgegen¬
stehende Abmachungen-getroffen-worden sind."

Wir sehen also, unsere neue Advokatenordnung
soll ein modernes Gesetz werden.

Noch eine weitere für die Advokaturbeamten

wichtige Neuerung bringt die neue Advokaten¬

ordnung. Die Advokatenkammern können nämlich
nach § 34 des Entwurfes durch Beschluß der

Vollversammlung für sich allein oder in Ver¬

bindung mit anderen Kammern Anstalten errichten,
bei denen die gesetzliche Versicherungspflicht der

Berufsangehörigen erfüllt werden kann. Diese

gesetzliche Versicherungspflicht umfaßt nach dem

gegenwärtigen Stande der Gesetzgebung die

Krankenversicherung und die Pensionsversiche¬

rung. Wir haben in Wien eine Berufskranken¬

kasse, welche weitaus mehr leistet als Kranken¬
kassen im allgemeinen, sie zahlt nämlich nicht
nur Krankenversicherungs- und Begräbniskosten¬
gelder, sie hat sich auch als Ersatzinstitut nach
dem Pensionsgesetz konstituiert, führt außerdem
eine überaus stark in Anspruch genommene

Stellenvermittelung (im Jahre 1911 wurden für
Wien mehr als 600 Posten vermittelt), sie leistet
auch Unterstützungen im Falle der Stellenlosigkeit
oder im Falle der Bedürftigkeit der Mitglieder.
Ja, sie geht sogar noch weiter, sie hat — außer¬

halb des Statuts — einen Fonds geschaffen,
welcher durch freiwillige Beträge aufgebracht
wurde, aus dem sie auch Nichtmitgliedern und
den Witwen und Waisen von Advokaturbeamten

Unterstützungen bietet.

Mit diesem Gesetzentwurf sind die Wünsche,
die unsere Kollegen für die neue Advokaten¬

ordnung hatten, bei weitem nicht erfüllt. Sie
wünschen die Errichtung von Fachschulen, ins¬
besondere aber wünschen sie die Aufnahme von

Bestimmungen über den Dienstvertrag in die

Advokatenordnung selbst, so daß ein Kollektiv¬

vertrag überflüssig würde. Außerdem wünschen

sie, daß die Kammern ermächtigt werden sollen,
daß die Berufsinstitute für die Kranken- und

Pensionsversicherung für die Berufsangehörigen
obligatorisch erklärt werden. Die Vertretungs¬
befugnis gemäß § 17 des Entwurfes soll nicht
vom Ausschusse der Advokatenkammer gewährt
und zurückgenommen werden, sondern sie soll

durch die Ablegung einer Prüfung erworben und
nicht mehr entzogen werden können. Das wären
die hauptsächlichsten Wünsche der Kollegenschaft.

Wenn auch nicht alle diese Wünsche erfüllt

werden, so ist immerhin anzunehmen, daß ein

Teil unserer Forderungen im Gesetz Aufnahme
finden wird. Der Referent über das Gesetz im

Justizausschuß wird voraussichtlich der Wiener
Advokat Reichsratsabgeordneter Dr. Ofner sein.
Dr.Ofner ist einer der angesehensten Abgeordneten,
der, trotzdem er keiner Partei angehört, durch

seine Anträge große Erfolge im letzten Abge¬
ordnetenhause erzielt hat. Er war stets ein Vor¬

kämpfer der Wünsche der Kollegenschaft bei den

Advokaten, und seiner unermüdlichen Tätigkeit
sind zahlreiche Verbesserungen der Verhältnisse
der Advokaturangestellten zu danken. Hoffent¬
lich gelingt es ihm, ein erfolgreicher Dolmetsch

unserer Wünsche im Abgeordnetenhause zu sein.
Wir nehmen es als selbstverständlich an, daß die

sozialdemokratischen Abgeordneten sich für die
Wünsche der Advokaturbeamten einsetzen werden,
aber auch die Abgeordneten der übrigen Parteien
werden wohlnicht umhin können, den angestellten¬
freundlichen Bestimmungen ihre Zustimmung zu

geben. B.

OGG
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Zusammenfassung oder Zersplitterung. ? DD

II.

Hauptaufgabe jeder Gewerkschaft ist die

Hebung der Lebenshaltung der zu ihrem Wirkungs¬
bereich zählenden Berufsangehörigen. Soll diese

Aufgabe erreicht werden, dann muß zunächst

einmal der Kreis der von der Organisation er¬

faßten Personen ein möglichst großer, dann aber

auch eine gewisse Solidarität verwandter Berufs¬

gruppen vorhanden sein. In der vorigen Nummer
des „Bureauangestellten" habe ich schon gezeigt,
wie verhältnismäßig leicht der Übergang des

Anwaltsangestellten zur Tätigkeit im Handels¬

gewerbe ist. Auf der anderen Seite ist ein

solcher Wechsel der Arbeitstätigkeit auch dem

Kontorangestellten im Handelsbetriebe nicht un¬

möglich. Nun bleiben wirtschaftliche Kämpfe
auch den Privatangestellten nicht erspart. In

den Betrieben der Rechtsanwälte spitzen sich die

Interessengegensätze zwischen Chefs und An¬

gestellten immer mehr derart zu, daß ernstere

Konflikte schließlich immer mehr unausbleiblich

sind. Muß nun — einmal das Äußerste ange¬
nommen

— zu dem Mittel der Arbeitseinstellung
gegriffen werden, dann kommen nicht nur die

stellenlosen Anwaltsangestellten, sondern auch

die Angestellten in den Handels- und Fabrik¬

kontoren als Arbeitswillige in Betracht.

Bei einer Arbeitsniederlegung im Anwalts¬

betrieb wird es hauptsächlich darauf ankommen,
die Verrichtung der unbedingt erforderlichen

Schreibarbeiten unmöglich zu machen. Solange
diese noch erledigt werden können, hat es für

die Fortführung des Betriebes keine Not. Ich

will ganz dahingestellt sein lassen, ob eine

größere Anzahl der in leitender Stellung befind¬

lichen und verhältnismäßig gut bezahlten Bureau¬

vorsteher zum Anschluß an eine solche Bewegung
zu gewinnen sein wird. Selbst wenn das nicht

der Fall ist, dann ist ihre Tätigkeit lahmgelegt,
wenn es gelingt, insbesondere die an der Schreib¬

maschine tätigen Angestellten aus dem Betrieb

herauszuziehen. Hier aber liegt die Schwierig¬
keit der erfolgreichen Durchführung einer Be¬

wegung auf Verbesserung der Gehalts- und

Anstellungsverhältnisse der Anwaltsangestellten.
Meist sind in den Rechtsanwaltsbureaus weibliche

Personen als Stenographen und Maschinen¬

schreiber tätig. Diesen aber ist es völlig gleich¬
gültig, in welchem Betriebe sie arbeiten. Sie

gehen dahin, wo ihre Arbeitstätigkeit am besten

entlohnt wird.

Nun ist bekanntlich die Organisation unter

den weiblichen Bureau- und Kontorangestellten
äußerst schwach. Das Solidaritätsgefühl ist bei

ihnen wenig oder gar nicht entwickelt. Bürger¬
liche Organisationen, wie der Kaufmännische

Verband für weibliche Angestellte, erschweren

zudem noch mehr das Eindringen des gewerk¬
schaftlichen Organisationsgedankens in diese An¬

gestelltenschicht. Der genannte Verband ist ein

scharfer Konkurrent unserer Organisations¬
bestrebungen unter den weiblichen Angestellten.
Sie fühlen sich zu ihm hingezogen einmal durch

seine Stellenvermittelung, dann aber durch seine

Unterstützungseinrichtungen und seine geselligen
Veranstaltungen. Seine Mitgliederzahl setzt sich

zu einem nicht geringen Teil auch aus weib¬

lichen Bureauangestellten zusammen, weil er ja
auch Stellen in Rechtsanwalts- und ähnlichen

Bureaus vermittelt. Es ist sehr wahrscheinlich,

daß diese Angestellten bei einer Arbeitseinstellung
ihren Kollegen in den Rücken fallen würden.

Die Heranziehung der weiblichen Angestellten
zur gewerkschaftlichen Organisation ist aber auch

noch deshalb äußerst schwierig, weil sie in keiner

Beschäftigungsart so recht heimisch werden. Sie

sind meist lediglicii Stenographen und Maschinen¬

schreiber und gehen nur sehr selten in einem

bestimmten Berufe ganz auf. Das ist wohl auch

mit einer der Hauptgründe, warum weder unser

Verband, noch der Verband der Handlungs¬
gehilfen weibliche Bureau- und Kontorangestellte
in größerer Zahl zu seinen Mitgliedern zählt.

Daß es so ist, beweist aber noch lange nicht, daß

es immer so bleiben muß. Können wir eine

Organisation schaffen, die alle Berufstätigkeiten
umfaßt, die von diesen Arbeitskräften ein¬

genommen werden, dann wird auch die An¬

ziehungskraft dieser Organisation auf sie eine

größere sein. Dadurch stärken wir die Reihen

der Mitkämpfer und vermehren die Möglichkeit
einer erfolgreichen Durchführung von Kämpfen
zur Verbesserung der Lebenshaltung unserer

Berufskollegen.
Von dieser Seite ist die Frage eines Zusammen¬

schlusses der gewerkschaftlichen Privatangestellten¬
verbände bisher noch wenig oder gar nicht betrachtet

worden. Und doch scheint mir gerade darin einer

der wesentlichsten Gründe für den Zusammen¬

schluß zu liegen. Wenn gar nichts anderes, dann

verlangt das immer größer werdende Eindringen
weiblicher Arbeitskräfte in die Kontore und Bureaus

kategorisch eine straffe Zusammenfassung aller

Kräfte innerhalb der gewerkschaftlichen Privat¬

angestelltenbewegung.
Zur Durchführung wirtschaftlicher Kämpfe

ist neben dem Angeführten Geld, viel Geld er¬

forderlich. Der Kriegsfonds ist um so größer, je
mehr Personen zu seiner Schaffung beitragen.
Das ist neben den angeführten Gründen noch

ein sehr gewichtiges materielles Moment für eine

Zusammenfassung der bisher zersplitterten Kräfte.

Gleichartige Arbeitsbedingungen verlangen
eine einheitliche Gestaltung der Rechtsverhältnisse.

Teilweise hat die Gesetzgebung dieser Forderung
bereits in dem Versicherungsgesetz für Ange¬
stellte Rechnung getragen. Die soziale Versiche¬

rung der Privatangestellten ist damit auf eine

einheitliche Grundlage gestellt. Dagegen herrscht

auf dem Gebiete der rechtlichen Gestaltung der

Anstellungsverhältnisse bei den verschiedenen

Arten von Privatangestellten noch das denkbar

größte Durcheinander. Das Recht des Handlungs¬
gehilfen unterscheidet sich wesentlich von dem

des Technikers; die Bureauangeliten stehen recht¬

lich völlig ungeschützt da. Diese Tatsache erklärt

sich daraus, daß die Gesetzgebung bisher meist

mehr den Ort, weniger die Art der Beschäftigung
zum Gegenstand der gesetzlichen Regelung ge¬
macht hat. Jetzt macht sich hierin aber eine

wesentliche Änderung geltend. Dem Reichstag
liegen Anträge der verschiedensten politischen
Parteien auf Schaffung eines einheitlichen Privat¬

angestelltenrechts vor. An der Durchsetzung
dieser Forderung haben alle Gruppen der Privat¬

angestellten das gleiche Interesse. Wird doch

dadurch verhütet, daß bei einem Wechsel der

Beschäftigungsart das Rechtsverhältnis des An¬

gestellten ein völlig anderes wird.
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Wie überall im öffentlichen Leben, so haben
auch der Gesetzgebung gegenüber jene Forde¬

rungen die größte Aussicht auf Verwirklichung,
hinter denen ein möglichst großer Personenkreis
steht. Die Privatangestellten müssen dartun, daß

nicht nur die Bureauangestellten allein, sondern

daß sie alle die Forderung auf Schaffung eines
einheitlichen Angestelltenrechts erheben.

Nun machen verschiedene Kollegen Gründe
taktischer Natur gegen eine Zusammenfassung
geltend. Auf diese Einwendungen werde ich in
der nächsten Nummer eingehen. ^man-Berlin.

Aus der Gewerkschaftsbewegung. aoa

Die Aussperrung der Porzellanarbeiter.
Auf Beschluß des Unternehmerschutzvereins
deutscher Porzellanfabrikanten sind am 24. Februar
sämtliche Porzellanarbeiter und -arbeiterinnen der
ihm angeschlossenen Betriebe ausgesperrt worden,
weil die Isolatorendreher wegen Lohndifferenzen
die Arbeit eingestellt haben und sich weigern, sie

bedingungslos wieder aufzunehmen.
Der Konflikt ist dadurch entstanden, daß in

einem Betriebe in Teltow einige Dreher die An¬

fertigung einer neuen Sorte Isolatoren ver¬

weigerten, solange nicht eine Verständigung mit
der Direktion über einen angemessenen Lohn¬
satz erfolgt sei. Die Betriebsleitung beantwortete
das Verlangen der Dreher nach Preisvereinbarung
mit sofortiger Entlassung. Auch die Mitglieder
des Arbeiterausschusses, die im Interesse einer

Verständigung bei der Direktion vorstellig ge¬
worden waren, erhielten sofort ihre Entlassung.
Daraufhin legten sämtliche Isolatorendreher des
Betriebes die Arbeit nieder. Als sich im Laufe
des Kampfes herausstellte, daß die Arbeiten für
die bestreikte Firma in den anderen Isolatoren¬
fabriken hergestellt wurden, kündigten die im
Verband der Porzellanarbeiter organisierten
Isolatorendreher bei allen dem Syndikat der
Isolatorenfabriken angehörigen Firmen und legten
Ende Januar dieses Jahres die Arbeit nieder, so

daß seitdem etwa 600 Dreher im Streik sich be¬
finden. Nur zwei von den bestreikten Betrieben
betreiben auch Geschirrfabrikation und gehören
der Unternehmer-Schutzvereinigung der Geschirr¬
fabrikanten an. In den Geschirrabteilungen
dieser beiden Betriebe bestanden keine Differenzen
und wurde weiter gearbeitet. Trotzdem mischte
sich der Unternehmerschutzverein deutscher
Porzellanfabrikanten in den Streit und beschloß
die Aussperrung aller bei den Verbandsfirmen

beschäftigten Arbeiter, mit dem Vorbehalt, daß
die Unorganisierten nach acht Tagen die Arbeit
wieder aufnehmen können und für die eine Woche
mit dem vollen Durchschnittsverdienst entschädigt
werden sollen, wenn sie einen Revers unter¬

schreiben, daß sie niemals dem Verbände der
Porzellanarbeiter beitreten werden. Alle diese
Arbeiter sollen in die gelbe Organisation genötigt
werden.

Dem Verbände der Porzellanarbeiter bleibt

angesichts dieses Vorgehens der Unternehmer
nichts weiter übrig, als den Kampf aufzunehmen.
Er wird geführt um das wichtigste gewerkschaft¬
liche Recht: die Mitwirkung der Arbeiter bei der

Festsetzung der Lohn- und Arbeitsbedingungen.
Von den rund 17 000 Mitgliedern des Verbandes
der Porzellanarbeiter werden etwa 8500 von der

Aussperrung betroffen. Die großen, zur Unter¬

stützung der Ausgesperrten erforderlichen
Summen kann der Verband der Porzellanarbeiter
auf die Dauer allein nicht aufbringen. Da der

Kampf voraussichtlich von längerer Dauer sein

wird, ist es notwendig, schon jetzt an die Soli¬
darität der organisierten Arbeiterschaft zu

appellieren.

Die Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands fordern deshalb auf, durch

Vornahme allgemeiner Sammlungen
zur Unterstützung der ausgesperrten Porzellan¬
arbeiter und -arbeiterinnen tatkräftig beizutragen.

Die Behörden wurden von den Unternehmern
um militärischen und polizeilichen Schutz ange¬
rufen. Diesem Drängen wurde nicht allein durch
die Bereithaltung von Soldaten in Bayreuth,
sondern auch durch wesentliche Verstärkungen
der Gendarmerieposten in den Aussperrungsorten
stattgegeben. Dazu kommen dann noch die
Christlichen. Entsprechend ihrer inneren Ver¬

anlagung haben die Führer des christlichen
Keramarbeiterverbandes in einer Konferenz in
Marktredwitz ihren Mitgliedern empfohlen, als

Arbeitswillige sich den Unternehmern zur Ver¬

fügung zu stellen.

Der Verband der Schneider führt gegen¬
wärtig einen Tarifkampf im Maßschneidergewerbe.
Von 22 000 Gehilfen sind 19 000 organisiert. In
einer ganzen Anzahl Orte ist es bereits zur Arbeits¬

niederlegung gekommen, da die Verhandlungen
mit dem Unternehmerverband ergebnislos ver¬

liefen. Der letztere hat nunmehr die Aussperrung
sämtlicher bei seinen Mitgliedern beschäftigten
Gehilfen zum 9. März beschlossen.

Die deutschen Bergarbeiter sind ebenfalls
in eine seit langem vorbereitete Lohnbewegung
eingetreten. Die Bewegung erstreckt sich zu¬

nächst auf das Ruhrrevier und wird hauptsächlich
vom freien Bergarbeiterverband getragen, dem
sich die Hirsch-Dunckersche und die polnische
Organisation angeschlossen haben, während der
christliche Gewerkverein seine Mitglieder davon
zurückhalten will. In zahlreichen Bergarbeiter¬
versammlungen am 28. Februar haben die Arbeiter
ihre Zustimmung zu der Bewegung gegeben. Sie
fordern eine 15 prozentige Lohnerhöhung, Rege¬
lung der Lohnzahlungen, der Arbeitszeit und der

Überstunden, Verlängerung der Kündigungsfristen
für die Werkswohnungen, Errichtung eines pari¬
tätischen Arbeitsnachweises, eines paritätischen
Schiedsgerichts, Einschränkung des Strafwesens
und Errichtung von Werkausschänken für alkohol¬
freie Getränke. Da der Zechenverband sich zur

Entgegennahme dieser Forderungen unzuständig
erklärt hat, sind die Forderungen den einzelnen
Zechen überreicht worden. Die Regierung hat
den Bergarbeitern empfohlen, zunächst die Ant¬
wort der einzelnen Zechen abzuwarten. Da

jedoch einzelne von ihnen bereits abgelehnt
haben, beschloß eine Konferenz der Organisations¬
leitungen die günstige Gelegenheit des englischen
Generalstreiks zu benutzen und den allgemeinen
Streik sofort zu proklamieren. Ausschlaggebend
hierfür war wohl, daß die Arbeiter kaum noch
zu halten waren. Inzwischen sind etwa 220000
Arbeiter in den Ausstand getreten und die Zahl
der Ausständigen wächst ständig. Auch die
Christlichen beteiligen sich am Streik.
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Der Generalstreik der englischen Berg¬

arbeiter ist nach jahrelangem Drohen zur Tat

geworden. Mehr als eine Million Arbeiter stehen

im Streik. Das gesamte industrielle und Ver¬

kehrswesen Englands wird, wenn der Streik auch

nur einige Tage andauert, vollkommen lahmgelegt,
weil sofort Kohlenmangel eintritt. Der englische
Premierminister hat sich beeilt, ein Gesetz anzu¬

kündigen, das einen Minimallohn für die Berg¬

arbeiter festsetzt, um dadurch die öffentliche

Meinung, die erklärlicherweise durch diesen un¬

geheuren Kampf auf das leidenschaftlichste erregt

ist, einigermaßen zu beruhigen. Überhaupt muß

man sagen, daß die liberale englische Regierung
viel weitblickender ist, als etwa die deutsche.

In Deutschland würde die Regierung, wenn sie

den Bergherren nicht gar ihre Bajonette zur Ver¬

fügung stellen würde, auf jeden Fall den Forde¬

rungen der Arbeiter zugeknöpft bis an die Hals¬

binde gegenüberstehen. Die englische Regierung
kann sich diesen Luxus schon deshalb nicht ge¬

statten, weil sich die öffentliche Meinung sofort

gegen sie kehren und sie vom politischen Schau¬

platz hinwegfegen würde. Infolgedessen hat sich

die englische Regierung bemüht, eine Einigung

zwischen den streikenden Parteien herbeizuführen.

Die englischen Kohlenbarone, die zu den stolzesten

ihrer Rasse gehören, haben jedoch die Forderung
der Bergarbeiter nach der Festsetzung eines

Minimallohnes glatt abgewiesen. So stehen sich

denn gegenwärtig Kapital und Arbeit in ge¬

waltigem Ringen gegenüber. Wenn es dem

parlamentarischen Geschick der Regierung nicht

gelingt, durch ein Minimallohngesetz der Forde¬

rung der Arbeiter zur Anerkennung zu verhelfen,

so ist zu befürchten, daß es zu einem erbitterten

Ringen im englischen Bergbau kommen wird,

daß ein Kampf von unerhörten Dimensionen aus¬

bricht, der die englische Industrie in ihrer Blüte

vernichten und die Gesellschaft des Inselreiehes

in ihren Grundfesten erschüttern muß. Gerade

weil aber die Lebensinteressen der englischen
Nation bei diesem Ringen auf dem Spiele stehen,

wird das englische Parlament bereit sein, die

Forderung der Arbeiter zu erfüllen. Nicht aus

Liebe zu den Arbeitern, sondern weil diese durch

ihre bewunderungswürdige Solidarität und Di¬

sziplin zeigen, daß sie die Macht sind, die das

kapitalistische Wirtschaftsgetriebe aus den Angeln
heben kann.

Aus dem Sekldbncb unserer Prinzipale.
Von Herrn Justizrat Dr. Friedlaender, Charlotten¬

burg, geht uns folgende Berichtigung zu:

„Die in Nummer 4 am 15. Februar d. J.

über den Justizrat Dr. Friedlaender in Charlotten¬

burg gemachten Angaben sind unwahr, ins¬

besondere ist unwahr, daß seine Angestellten
meist bis 9'/s Uhr abends arbeiten müssen, daß

die drei Schreibmaschinen in einem unzu¬

reichenden Räume untergebracht und alte

Klapperkasten sind und daß zur Kontrolle die

Unterschriften vormittags und nachmittags vor¬

gelegt werden müssen. Ebenso entsprechen
die Angaben über die Gehaltsverhältnisse in

keiner Weise den tatsächlichen Verhältnissen."

Hierzu bemerken wir, daß unser Gewährsmann

bei seiner Darstellung verbleibt. Etwas näheres

haben wir leider noch nicht ermitteln können

und kommen auf die Angelegenheit noch zurück.

Privatangestelltenbewegung.
Ein Wahlkartell der Hauptausschußverbände

für die Wahlen zur Pensionsversicherung. In

einer Tagung des Hauptausschusses Anfang März

wurde beschlossen, bei den bevorstehenden

Wahlen für die Organisationen des Angestellten¬
gesetzes zusammenzugehen und namentlich jede

Bekämpfung der angeschlossenen Verbände

untereinander zu vermeiden. Auch darüber hin¬

aus soll ein gemeinsames Arbeiten erfolgen.
Diese Beschlüsse sind für den Ausfall der

bevorstehenden Wahlen natürlich von größter
Bedeutung. Es ist zu befürchten, daß die Minori¬

täten trotz der Verhältniswahl infolge des

indirekten Wahlverfahrens unvertreten bleiben.

Während sich die Hauptausschußverbände bei

den Kaufmannsgerichtswahlen auf das heftigste
bekämpfen, eint sie bei der Pensionsversicherung
der Haß gegen die in der „Freien Vereinigung"
zusammengeschlossenen gewerkschaftlichen Ver¬

bände. Diese werden nach Lage der Sache trotz

der Zersplitterungsarbeit des ^Bundes der tech¬

nisch-industriellen Beamten gemeinsam in den

Wahlkampf ziehen müssen. Die Wahlen werden

also aller Voraussicht nach mit großer Heftigkeit
•ausgefochten werden.

Eine Legende. Ein Herr Max Habermann,
vermutlich ein Mitglied des deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes, der dem Haupt¬
ausschuß für Pensionsversiclierung nahesteht,

hat eine Ausgabe des Versicherungsgesetzes für

Angestellte bearbeitet. In einer Einleitung über

die Geschichte und Grundlage des Gesetzes

schreibt er auf Seite 5:

„Nach der Veröffentlichung des Vorentwurfs

im Januar 1911 erhoben alle ausbaufreundlichen

Verbände zwar die heftigsten Einwendungen und

Bedenken gegen ihn, sie versäumten es aber

ebenso wie die Minderheit der organisierten An¬

gestellten, die „Freie Vereinigung" ,
bei der

noch im Reichstage zur Verhandlung stehenden

Reichsversicherungsordnung für ihre eigenen Aus¬

bauforderungen einzutreten, schalteten sich also

selbst von der positiven Mitarbeit der Gesetze aus."

Die Behauptung, daß sich die „Freie Ver¬

einigung" von der positiven Mitarbeit an dem

Gesetz selbst ausgeschaltet habe, weil sie es

versäumte, bei der RVO. für ihre Ausbauforde¬

rungen einzutreten, stellt mit den Tatsachen in

krassem Widerspruch. Herr Habermann, der dem

Hauptausschuß nahesteht und diesem nachrühmt,

daß er ständig mit Parlamentariern der Reichs¬

tagsmehrheit Verbindung gehabt habe, müßte

eigentlich wissen, daß die Freie Vereinigung in

mehreren ihrer ausführlichen Petitionen zur RVO.

einen Ausbau der Invalidenversicherung gefordert
hat, der den Forderungen der Angestellten nach

einer ausreichenden Versicherung gerecht ge¬

worden wäre. Diese Petitionen sind auch in der

Reichstagskommission besprochen worden. Die

Mehrheit hat es aber schon infolge des Wider¬

spruchs der Regierung abgelehnt, den Forderungen
der Angestellten nachzukommen. Es sei ferner

darauf hingewiesen, daß zur Zeit der Kommissions¬

beratung der RVO. in allen größeren Städten große
Versammlungen der Freien Vereinigung statt¬

fanden, in denen zur Unterstützung dieser Petition

betr. Ausbau der RVO. aufgefordert wurde. Eine

dieser Versammlungen, die in Berlin bei Keller in

der Koppenstraße stattfand, hat noch dadurch eine

besondere Bedeutung erlangt, daß der Führer

des Hauptausschusses, der deutschnationale Herr

Bechly, seine wahren Absichten demaskierte, als

er betonte, daß der Hauptausschuß bei seinen
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Forderungen selbstverständlich auf die schlechter
entlohnten Angestellten keine Rücksicht nehmen
könne. Alle diese Vorgänge sind zweifellos auch
Herrn Habermann bekannt. Aber die Herren
vom Hauptausschuß in ihrer oft bewiesenen
„Tapferkeit" suchen sich an der Freien Vereini¬
gung bekanntlich häufig durch derartige Entstel¬
lungen zu rächen. Zweifellos werden wir in der
künftigen Wahlagitation bei der Wahl der Ver¬
trauensmänner für die Pensionsversicherung dieser
Legende noch oft begegnen.

*

Das Fiasko des Leipziger Verbandes in
Königsberg i. Pr. Der Vorstand des Leipziger
Verbandes hatte zum 23. Februar d. J. hier in
Königsberg eine Versammlung der Anwalts- und
Notariats-„Beamten" einberufen, in welcher Herr
Verbandssekretär Dr. Jahn über das Thema:
„Was wir wollen" referieren sollte. Zweck dieser
Versammlung war offenbar die Gründung einer
Ortsgruppe des Leipziger Verbandes.

Damit diese Gründung ungestört vor sich
gehen konnte, waren die Vorbereitungen zu dieser
Versammlung in aller Stille erfolgt. Die in unserem
Verbände organisierten Kollegen hatten vorsorg¬lich Einladungen zu der Versammlung nicht er¬

halten, obwohl in den gedruckten Einladungen
der Satz enthalten war: „Alle Kollegen sind herz¬
lichst eingeladen und werden gebeten, vollzählig
zu erscheinen."

Trotz aller Heimlichkeit war es aber nicht
zu vermeiden, daß die Ortsleitung unseres Ver¬
bandes noch am Tage vorher von der beabsich¬
tigten Versammlung Kenntnis erhielt und so in
die Lage versetzt war, ihrerseits etwa 40 Ver¬
trauensmänner zu der Versammlung einzuladen,
welche auch vollzählig erschienen waren.

Hatten wir gehofft, in der Versammlung eine
größere Anzahl unorganisierter Kollegen vorzu¬
finden und diese über den Leipziger Verband
sowohl als auch über die Ziele unseres Verbandes
aufzuklären, so sahen wir uns in dieser Hoffnung
leider getäuscht. Waren doch der Einladung des
Leipziger Verbandsvorstandes nur etwa4 Kollegen
gefolgt, so daß der Leipziger Verband es ledig¬
lich der — von ihm allerdings nicht gewünschten
- Tätigkeit unserer Ortsleitung und der An¬
wesenheit unserer Vertrauensmänner zu ver¬
danken hatte, wenn es überhaupt möglich war,
die einberufene Versammlung abzuhalten.

Herr Dr. Jahn mag von diesem Erfolg nun
auch nicht gerade angenehm berührt worden sein,
denn er erklärte in der Einleitung seines Referats,
daß die Versammlung zunächst etwas anders ge¬dacht gewesen sei. Es wäre nicht beabsichtigt
gewesen, eine Auseinandersetzung mit den Herren
vom Berliner Verbände herbeizuführen, da ihm
aber mitgeteilt sei, daß der größte Teil der An¬
wesenden diesem Verbände angehöre, so hoffe
er, daß von ihnen das gewährte Gastrecht nicht
verletzt und kein Zank herbeigeführt werde. Er
setze voraus, daß die Herren, wie sie es gewohnt
wären, ihn als Gegner ruhig anhören würden.

Herr Dr. Jahn schilderte dann die Grundlage
der verschiedenen Bureauangestellten - Organi¬
sationen. Er bedauerte die Zersplitterung, durch
welche die Stoßkraft der einzelnen Oganisationen
geschwächt werde und erörterte die Gesichts¬
punkte, welche den Leipziger Verband von dem
Berliner Verband trennen. Er erklärte, daß ihm
die Grundlage des Berliner Verbandes zu breit
sei. Es würden von ihm die verschiedensten
Kategorien von Bureauangestellten aufgenommen,
wodurch die Berücksichtigung der beruflichen In¬

teressen der einzelnen Kategorien in Frage ge¬stellt werde. Ein solcher Verband könne leicht
nach verschiedenen Richtungen auseinanderfallen.
Im Leipziger Verbände seien dagegen 82 Proz.
aller Mitglieder Anwaltsangestellte, während die
restlichen 18 Proz. früher ebenfalls Anwalts¬
angestellte gewesen wären. Den Haupttrennungs¬
grund "bilde aber die enge Verbindung des
Berliner Verbandes mit den Arbeitergewerk¬
schaften. Es hätte sich gezeigt, daß eine
solche Verbindung der Entwickelung von Privat¬
beamten-Organisationen schade. Was die Arbeiter¬
schaft vorwärts gebracht habe, sei, daß sie
sich von Anfang an als Klasse gefühlt habe.
Bei den Privatbeamten lägen die Verhältnisse
anders, die Bezahlung sei sehr verschieden, wenn
er auch zugeben müsse, daß von den Privatbe¬
amten ein großer Teil auch sehr schlecht bezahlt
werde und daß es auch in der Entlohnung der
Arbeiter große Abstufungen gäbe.

Herr Dr. Jahn ging dann auf die Privatange¬
stelltenversicherung ein und schilderte, wie die
Bureaugehilfen seitens der Regierung niedriger
eingeschätzt und in der Gesetzgebung immer mehr
zurückgesetzt werden als andere Berufsstände,
z. B. die Handlungsgehilfen. Der Leipziger Ver¬
band wolle die Verbesserung der Berufsverhält¬
nisse durch Einwirkung auf die Gesetzgebung
erreichen, schrecke aber auch vor anderen Kampf¬
mitteln nicht zurück. Es bestehe insofern Einig¬keit mit dem Berliner Verbände.

Am wichtigsten sei die Frage der materiellen
Besserstellung der Angestellten und da müsse
man den Lehrlingsverhältnissen Aufmerksamkeit
schenken. Die Zahl der jugendlichen Arbeits¬
kräfte stehe in einem starken Mißverhältnis zur
Zahl der Angestellten. Die Gesamtzahl der
Jugendlichen müsse vermindert werden. Dies
könne geschehen durch Warnungen in den
Zeitungen, durch die Schulen und durch Ein¬
wirkung auf die Anwälte. Zu erstreben sei ins¬
besondere ein zwingender Tarifvertrag mit den
Anwälten.

Öffentliche Kritik helfe auch. Bei der Aus¬
übung derselben habe er sich kürzlich eine Strafe
zugezogen. Man käme bei der Kritisierung von
Mißständen eben sehr leicht dazu, in der Form
nicht vorsichtig genug zu sein, ohne tatsächlich
etwas falsches zu schreiben. Durch Bloßstellung
von Mißständen in Anwaltsbureaus werde man
auch etwas für die Angestellten erreichen.

Zur Besserstellung der Angestellten müsse
man zu Lohnkämpfen greifen. Es sei aber not¬
wendig, daß vorher eine große und starke Orga¬nisation geschaffen werde.

Redner schloß sein Referat mit der Erklärung,
daß es nicht seine Absicht sei, den Berliner Ver¬
band am hiesigen Orte zu stören. Es gebe aber
nach seiner Kenntnis auch hier noch einige orga¬nisationsfähige Kollegen, die die Anschauungen,
die in dem Berliner Verbände vorherrschen, nicht
teilen, und diese zu gewinnen, sei der Zweck der
heutigen Versammlung gewesen.

An der darauffolgenden Diskussion beteiligten
sich fast ausschließlich die Kollegen unseres Ver¬
bandes. Sämtliche Redner wiesen darauf hin, daß
nach den heutigen Ausführungen des Herrn Dr.
Jahn ein wesentlicher Unterschied in den For¬
derungen des Leipziger Verbandes und unseres
Verbandes kaum bestände und daß danach von
seiten des Leipziger Verbandes alles versucht
werden müsse, eine Verschmelzung beider Ver¬
bände herbeizuführen, wenn es Herrn Dr. Jahn
und dem Leipziger Verbände ernst wäre mit der
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Erringung besserer wirtschaftlicher Verhältnisse

für die Bureauangestellten und die von Herrn

Dr. Jahn nach seinen Ausführungen so sehnlichst

herbeigewünschte Schaffung der dazu erforder¬

lichen großen und starken Organisation.
Die Art der Einberufung der Versammlung

und das Bestreben, hier eine Ortsgruppe des

Leipziger Verbandes zu gründen, beweisen aber

gerade, daß eine Zersplitterung der Kräfte be¬

absichtigt sei, um die einheitlichen Maßnahmen

zu stören.

Im einzelnen wurde auch auf die Widersprüche

hingewiesen zwischen den heutigen Ausführungen

des Herrn Dr. Jahn und dem Verhalten des Vor¬

standes des Leipziger Verbandes und seiner Mit¬

glieder gerade auch unserem Verbände und seinen

Mitgliedern gegenüber.
Den Anwesenden wurde vor Augen geführt,

daß sie eine wirkliche Vertretung ihrer Interessen

nur in unserem Verbände finden und daher in

unseren Verband hineingehören.
Herrn Dr. Jahn wurde auch vorgehalten, daß

der Leipziger Verband fast genau die gleichen

Kategorien von Bureauangestellten aufnehme wie

unser Verband. Dies ergebe sich ohne weiteres

aus dem vor kurzem hier verbreiteten blauen

Flugblatt des Leipziger Verbandes. Wenn er die

anderen Kategorien nicht bekomme, so beweise

das nur, daß dieselben unsern Verband dem

Leipziger vorziehen. Alle Forderungen, die Herr

Dr. Jahn erhoben habe, wären von uns schon

seit langen Jahren vertreten.

Obwohl unsere Redner sich streng sachlich

hielten, rief das nervöse Verhalten des Herrn

Dr. Jahn bei den Ausführungen des Kollegen

Härtung und bei dem Verteilen einer Broschüre

durch einen unserer Kollegen eine lebhafte ge¬

schäftsordnungsmäßige Auseinandersetzung her¬

vor, durch welche sich aber die Versammlung,
dank der Ruhe unserer Kollegen, nicht stören ließ.

Herr Dr. Jahn beteiligte sich im übrigen,
trotz Aufforderung, nicht an der Diskussion.

In seinem Schlußwort war ihm die Wider¬

legung der Ausführungen unserer Redner nicht

möglich, so daß die Veranstaltung mit einem un¬

beschränkten Erfolg für unseren Verband abschloß.

Die Gründung einer Ortsgruppe des geg¬

nerischen Verbandes ist damit gescheitert und

muß es nunmehr erst recht unsere Aufgabe sein,

auch den letzten unserer Kollegen für unsern

Verband zu gewinnen.
*

Die Phantasiezahlen des Leipziger Bureau¬

beamten-Verbandes. „Wenn zwei sich streiten,
erfahren die anderen' die Wahrheit." Zwischen

dem Verband deutscher Bureaubeamten zu Leipzig
und dem Wiesbadener Rechtsanwalts- und

Notariatsbureaubeamten-Verband ist wieder ein¬

mal ein großmächtiger Froschmäusekrieg aus¬

gebrochen. Der Wiesbadener Verband ist darüber

erbost, daß der Leipziger Verband in seiner be¬

rüchtigten Manier damit krebsen geht, daß er

den Bureauangestellten die Unterstellung unter

das Pensionsversicherungsgesetz „erkämpft" habe.

Wir haben in der vorigen Nummer bereits die

Unwahrhaftigkeit dieser Behauptungnachgewiesen.
Das schönste aber ist, daß der Leipziger Verband

jetzt damit gegen den Wiesbadener arbeitet und

diesem Vernachlässigung der Interessen seiner

Mitglieder in dieser Frage vorwirft. Dies tut er,

obwohl sich beide in einem „Sozialen Ausschuß"

zur Vertretung der sozialpolitischen Interessen

der Bureauangestellten zusammengetan haben.

Um die Komödie zur Posse zu vervollständigen,

hat der Vorsitzende des Leipziger Verbandes an

den Sekretär seines Verbandes in dessen Eigen¬
schaft als Obmann des „Sozialen Ausschusses"

einen großen Schreibebrief gerichtet, in dem er

seinen Bundesgenossen, den Wiesbadener Verband,

mit all seinen Sünden kennzeichnet. In diesem

] Brief, der in dem Verbandsorgan der Leipziger
vom 15. Februar veröffentlicht wird, tut Herr

i Schöwitz der Welt kund und zu wissen, daß er

sich an die Regierung und eine Reihe von Reichs-

! tagsabgeordneten brieflich und telegraphisch ge-

| wendet und durch diesen „moralischen Druck",

den er auf den Reichstag und die Regierung aus¬

geübt, bewerkstelligt hat, daß der § 1 des Ver¬

sicherungsgesetzes fürAngestellte geändert worden
ist. Insbesondere habe er die Abgeordneten
Dr. Potthoff und Dr. Stresemann für sich gewonnen.

Das ist also nun der „Kampf", den der Leipziger
Verband um die Pensionsversicherung der Bureau¬

angestellten geführt hat. Die Herren vom Leipziger
Verband entlarven damit selbst ihre Heuchelei.

Die Abgeordneten Dr. Potthoff und Dr. Strese¬

mann brauchten von dem Leipziger Verband

wahrhaftig nicht gewonnen zu werden. Ihre

Stellung zu den Forderungen der Angestellten
war seit Jahren bekannt, und es ist mit ihnen

schon über die Frage verhandelt worden, ehe der

Leipziger Verband überhaupt daran gedacht hat,
sich mit der Materie zu beschäftigen. Außerdem

scheint der „moralische Druck" des Leipziger
Verbandes auch nicht weither gewesen zu sein,

denn sonst hätten doch die beiden Herren die

Wünsche des Leipziger Verbandes in Anträgen
formuliert. Es steht aber fest, und der Leipziger
Verband wird durch keine Rabulistik die Tat¬

sache aus der Welt schaffen, daß nur die Sozial¬

demokraten entsprechend den Wünschen unseres

Verbandes in der Kommission den Antrag ge¬

stellt haben, der angenommen wurde und durch

den die Bureauangestellten dem Gesetz unter¬

stellt wurden.

Recht kennzeichnend für die unlautere Art

der Agitation des Leipziger Verbandes ist ein

Bericht, den der Sekretär dieses Verbandes als

Obmann des Sozialen Ausschusses an die an¬

geschlossenen Verbände am 28. Oktober 1911

gerichtet hat. Die Wiesbadener Verbandszeitung
vom 1. März gibt aus diesem Bericht folgende
Stelle wieder:

«

„Im Reichstag habe ich mit einigen Ab¬

geordneten gesprochen und auch mit einem

Mitglied der Kommission über die Stellung
eines entsprechenden Antrags verhandelt. Es

lag freilich schon ein Antrag des Sozialdemo¬

kraten Hoch vor, der die namentliche Auf¬

führung der Bureauangestellten und Lehrlinge
forderte. Dieser Antrag ist inzwischen in der

Kommission angenommen worden, jedoch mit

dem Vorbehalt, daß eine bessere Fassung in

der zweiten Lesung an seine Stelle treten soll."

In diesem Bericht wird also zugegeben, daß

der Leipziger Verband samt seinem Sozialen

Ausschuß zu spät gekommen ist, als es sich

darum handelte, die Unterstellung der Bureau¬

angestellten unter die Pensionsversicherung zu

erreichen. Es lag bereits der von unserem Ver¬

bände veranlaßte Antrag der Sozialdemokratie

vor, durch den alles erreicht wurde, was über¬

haupt zu erreichen war. Dennoch hat der Leip¬

ziger Verband die Stirn, in seiner Agitation
zu behaupten, er habe „die Einbeziehung der

Bureauangestellten in die Pensionsversicherung

erkämpft".
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Der Wiesbadener Verband, der ja nun aller¬

dings seine vollständige Untätigkeit in keiner

Weise beschönigen kann, rächt sich an dem

Leipziger Verband dadurch, daß er dessen Phan¬

tasie mit seinen Mitgliederzahlen an den Pranger
stellt. In seinem Verbandsorgan vom 16. Februar

schreibt der Wiesbadener Verband, daß der

Leipziger Verband mit einer Mitgliederzahl von

4500 protzt, während er selbst seinen Bestand an

anderer Stelle mit 4283 angibt; tatsächlich wären

aber nur 4036 vorhanden gewesen. Aber auch

die Richtigkeit dieser Zahlen bezweifelt der Wies¬
badener Verband. In der Sitzung der Einigungs-
jkommission beider Verbände vom 25. Oktober 1908

hatte der Leipziger Verband angegeben, daß er

-2175 Anwaltsangestellte und 1476 Angehörige
anderer Berufsarten, zusammen also 3651 Mit¬

glieder, zählte. Trotzdem habe der
'

Leipziger
Verband auch damals immer behauptet, daß ei¬

rund 4500 Mitglieder habe. Seit dieser Zeit ist

der Leipziger Verband in seiner Mitgliederzahl
ständig zurückgegangen. So hat er in einem

Jahre annähernd 500 Mitglieder nach seinen

eigenen Angaben verloren. Man wird also der
Wahrheit über den wirklichen Mitgliederbestand
ziemlich nahe kommen, wenn man annimmt, daß
der Leipziger Verband etwa 3000 Mitglieder hat,
die in Wirklichkeit und nicht nur in der Phantasie
seiner Verbandsleitung vorhanden sind. Mit
diesen Tatsachen vergleiche man die markt¬

schreierische Reklame, die der Leipziger Verband
in den letzten Wochen getrieben hat, und man

wird wissen, was davon zu halten ist.

Die Organisierung der weiblichen Anwalts¬

angestellten ist jetzt nach jahrelangem Sträuben
von dem Bayerischen Anwaltsgehilfen-Verband in

die Wege geleitet worden. In einer Versammlung,
die am 2. Februar in München stattfand, und in

der Rechtsanwalt Gänßler über die soziale Lage
der Anwaltsangestellten und die Notwendigkeit
und Vorteile einer Organisation sprach, wurde
eine Sektion der weiblichen Anwaltsangestellten
gebildet. In München sind bekanntlich ähnliche
Verhältnisse wie in Berlin. Auch hier ist die
Zahl der weiblichen Anwaltsangestellten ebenso

groß wie die der männlichen. Ist es immerhin

erfreulich, daß der Organisationsgedanke endlich
auch bei den zahlreichen weiblichen Angestellten
in München Eingang findet, so muß doch gesagt
werden, daß der Bayerische Anwaltsgehilfen-Ver¬
band, infolge seiner ganzen Tendenz als Harmonie¬

organisation, den weiblichen Angestellten eine

Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse
nicht bringen wird.

Zu 50 Mk. Geldstrafe ist der Sekretär des

Leipziger Bureaubeamten-Verbandes Dr. Jahn ver¬

urteilt worden wegen Beleidigung eines Rechts¬
anwalts aus Ohrdruff.

Die „Nachrichten" hatten verschiedene kritische
Notizen über das Bureau gebracht. Wir erwähnen
diesen Vorgang, weil der Leipziger Verband sich
früher immer darüber aufgehalten hat, wenn einer
unserer Redakteure wegen derartiger Notizen ver¬

urteilt wurde.

Eine sonderbare Berufsorganisation. „Der
Versicherungsbeamte", das Organ des Verbandes
der deutschen Versicherungsbeamten, veröffentlicht
in seiner Nummer vom 1. Januar einen Artikel:
„Eine Mahnung an die jüngeren Versicherungs¬
beamten." Dieser Artikel ist eine salbadernde
Philippika eines alten Griesgrams gegen die

Lebenslust der jüngeren Kollegen. Der gries¬
grämige Herr beginnt seine Mahnung mit folgen¬
den schönen Sätzen:

„Es ist leider ein Zeichen der Zeit, daß im

allgemeinen die jüngeren Leute nur das Ziel
ins Auge fassen, möglichst ihr junges Leben
nach allen Richtungen hin zu genießen, jedoch
keine Pflichten zu übernehmen durch Leistung
von fleißiger, redlicher Arbeit. Hohes Gehalt

beanspruchen und wenig Arbeit leisten, ist die
Parole leider gar vieler Versicherungsbeamten."
„Hohes Gehalt beanspruchen und wenig Arbeit

leisten", das ist so die Ansicht der Herren
Direktoren und Oberbeamten der Versicherungs¬
gesellschaften von den Bestrebungen der Kollegen
nach einer Verbesserung ihrer wirtschaftlichen

Lage. Daß ein Organ, das immer noch den Mut

hat, sieh „Zeitschrift für die Interessen der Ver¬

sicherungsangestellten" zu nennen, in einer der¬

artig scharfmacherischen und geradezu verständnis¬
losen Weise gegen das Vorwärtsstreben der

Kollegen eifert, charakterisiert diese Organisation
besser als alles andere. Unbegreiflich ist es nur

daß sich immer noch wieder Kollegen finden, die'
einem solchen die Interessen der Direktionen
vertretenden Verbände als Mitglieder beitreten.
Das heißt wirklich das Geld zum Fenster hinaus¬
werfen.

Kassenangestellte.
Tarifnachrichten. Vom Vorstand der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse Cöln - Müngersdorf
ging uns zu unseren Notizen über die Gehalts¬

regulierung bei dieser Kasse ein Schreiben des
Vorstandes zu, aus dem wir folgendes hier wieder¬
geben möchten:

„In Nummer 24 1911 Ihrer Zeitschrift „Der
Bureauangestellte" sehen Sie sich unter der
Rubrik „Rundschau - Tarifnachrichten" veranlaßt,
unsere Kassenverhältnisse zu kritisieren und halten
es für sehr angebracht, in die Verhältnisse der
Kasse hineinzuleuchten.

Hat man längere Zeit das Vergnügen gehabt,
Ihre Zeitschrift zu lesen, so kennt man ihre Tendenz
und kann auch verstehen, da Sic sich Urteile über
Kassenverhältnisse zutrauen, welche gänzlich un¬

angebracht sind und welche ohne Kenntnis der
wahren Verhältnisse einseitig gefällt werden und
nur den Zweck verfolgen, irgendeine Beamten¬

kategorie gegen den Vorstand einzunehmen. Hätte
es Ihnen daran gelegen, richtig zu urteilen, dann
würden Sie nach einer Rückfrage bei uns nicht
zu derartigen Bemerkungen gekommen sein, denn
dazu lag absolut kein Grund vor, weil gerade
unser Kassenkontrolleur der bestbezahlte Kon¬
trolleur sämtlicher Cölner Ortskrankenkassen ist.

Nach den in der Tarifgemeinschaft fest¬

gelegten Sätzen erhalten die Krankenkontrolleure
in den Großstädten ein Mindestgehalt von 1500 Mk.,
welches nach 15 Jahren auf 2250 Mk. steigen soll.

Unser Krankenkontrolleur Herr P. erhält aber
heilte schon ein Gehalt von 2400 Mk. pro Jahr,
welches in 4 Jahren auf 2800 Mk. steigt, also
zirka 25 Proz. höher, als es in der Tarifgemein¬
schaft für Großstädte festgesetzt ist. Aus diesem
bedeutend höheren Gehalt geht auch ohne weiteres

hervor, daß die auf der Dresdener Tagung be¬
schlossene Gehaltserhöhung von 100 Mk. in diesem
Falle nicht einzutreten hatte. Übrigens weiß der
Vorstand der Ortskrankenkasse Cöln-Müngers-
dorf I selbst, wie weit er aus seiner Pflicht die

Kassengelder zu verwenden hat.
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Einen zweiten Kontrolleur stellten wir am

1. August 1911 auf drei Monate zur Probe mit

einem monatlichen Gehalt von 125 Mk. an; dieses

Gehalt entsprach der in der Tarifgemeinschaft
festgesetzten Norm von 1500 Mk. Nach Ablauf

der Probezeit wurde der Kontrolleur am 1. No¬

vember 1911 mit 1800 Mk. Jahresgehalt eingestellt,
also auch mit einem Mehrgehalt von 20 Proz. gegen¬

über dem Minimalsatze.

Den Beamten Herrn M. stellten wir im Jahre

1907 mit 1800 Mk. Jahresgehalt an, dieser erhält

heute schon ein Gehalt von 2200 Mk., welches bis

auf 3200 Mk. steigt.
Nach seiner Beschäftigungsart fällt dieser

Beamte unter Gruppe 3 und ihm steht nach dem

Tarif nur ein Höchstgehalt von 2550 Mk. zu.

Also auch hier zahlen wir ein mehr als 25 Proz.

höheres Gehalt.

Unser erster Buchhalter Herr Seh. hat ein

Höchstgehalt von 3400 Mk.; nach dem Tarif stehen

ihm nur 2750 Mk. zu, also wiederum ein Mehr

von zirka 25 Proz.

Unserm Rendanten wurde das Endgehalt um

700 Mk. erhöht, weil er uns den Nachweis er¬

brachte, daß er im Verhältnisse zu den übrigen
Cölner Ortskrankenkassen der am wenigst be-

soldetste Rendant war, obschon wir mit 6300 Mit¬

gliedern die fünftgrößte Kasse Cölns sind und

eine Jahreseinnahme von zirka 300000 Mk. haben.

In Anbetracht dieser Verhältnisse mußten wir

dem Gesuche des Redanten Rechnung tragen und

erhöhten sein Endgehalt von 4100 Mk. auf 4800 Mk.

Augenblicklich bezieht derselbe 350 Mk. monat¬

liches Gehalt.

Auf alle Fälle lassen wir uns nicht darauf

ein, ohne innere Überzeugung eine Gehaltserhöhung
eintreten zu lassen, und beraten über Gehalts¬

aufbesserungen nicht generell, sondern individuell,
wie es die Pflicht eines jeden Kassenvorstandes

ist, denn die Kassenmitglieder zahlen den Beitrag
nicht allein zu dem Zweck, um davon möglichst
hohe Beamtengehälter zu bestreiten.

In Ansehung dieser Verhältnisse werden Sie

zugeben .müssen, daß Ihre Bemerkung mehr als

unangebracht war, ebenso aber auch diejenige in

der Nummer 1 vom Jahre 1912 über „geplante
Gehaltsregulierungen", denn eine solche Absicht

liegt bei dem Vorstand absolut nicht vor.

Sollte aber der Vorstand zu der Überzeugung
kommen, daß den Beamten unserer Kasse eine

Gehaltserhöhung wirklich zukommt, dann tun wir

dies ohne ein „Hineinleuchten" von anderer Seite

unter Ansehung unserer Pflicht als Kassenvorstand.

Aus diesen Zeilen werden Sie ersehen, daß

das alte Sprichwort „audiatur altera pars" immer

noch empfehlenswert, und es besser ist, hiernach

zu handeln, als ohne genaue Information durch

einseitiges Urteil aufhetzend zu wirken.

Wir erwarten also, daß Sie in einer Ihrer

nächsten Nummern Ihren Angriff ohne jede Rand¬

bemerkung zurücknehmen."

Zu diesem Schreiben haben wir einiges zu

bemerken, können also dem Wunsche des Kassen¬

vorstandes, das Schreiben ohne „Randbemerkung"
abzudrucken, nicht entsprechen. Da der Ton, in

dem. das Schreiben gehalten ist, gelinde ausge¬

drückt, erhebliche Nervosität verriet, hielten wir

es für angebracht, zunächst festzustellen, ob das

Schreiben, das nur von dem Vorsitzenden (einem
Arbeitgeber) unterzeichnet ist, die Zustimmung
des Gesamtvorstandes, insbesondere der darin

vertretenen Gewerkschaftler gefunden hat. Leider

mußten wir erfahren, daß dies tatsächlich der

Fall ist. Ob es von Gewerkschaftlern gerade an¬

gebracht ist, einem Gewerkschaftsblatt, das an

ihren Handlungen Kritik geübt hat, vorzuwerfen,

„aufhetzend zu wirken", bedarf wohl keiner Er¬

örterung. Im übrigen haben wir von unserer Kritik

nicht das geringste zurückzunehmen. Der Vor¬

stand kann sich keineswegs ein besonderes Ver¬

dienst aus der Tatsache anrechnen, daß die Ge¬

hälter der Angestellten die tariflichen Mindest¬

gehälter übersteigen. Bei den Angestellten der

Ortskrankenkassen herrscht darüber nur eine

Meinung, daß die tariflichen Mindestgehälter, die-

im Jahre 1906 vereinbart worden sind, den heutigen
Verhältnissen bei weitem nicht mehr entsprechen.
Daß die Gehälter in Cöln, bekanntlich der teuersten

Stadt Deutschlands, erheblich höher sein müssen,
als die für normale Verhältnisse berechneten

Mindestgehälter, ist eine glatte Selbstverständ¬

lichkeit.

Wir hatten ja auch keineswegs die Höhe der

Gehälter bemängelt, sondern lediglich den Um¬

stand, daß einigen Angestellten außergewöhnlich
hohe Zulagen bewilligt wurden, während die beiden

am niedrigsten entlohnten Angestellten nichts er¬

hielten. Mag immerhin dieser Beschluß zum

Zwecke einer Regulierung mit Rücksicht auf die

bei anderen Kassen bestehenden Verhältnisse er¬

folgt sein, so hätte doch dieses auffällige Miß¬

verhältnis vermieden werden können.

Die tarifliche Zulage von 100 Mk. haben fol¬

gende Kassen bewilligt: OKK. der Maurer und

Zimmerer Magdeburg, OKK. Ohligs, OKK. der

Maurer und OKK. der vereinigten Gewerke

sowie die Allgemeine OKK. in Wilhelmshaven. Eine

Teuerungszulage von 100 Mk. hat die OKK. für

Fabrikarbeiter in Forst i. L., eine solche von

60 Mk. hat die OKK. Darmstadt bewilligt.

Ein aufgehobenes Schiedsgerichtsurteil. In

der Nummer vom 15. Februar hatten wir auf

Seite 44 über ein Schiedsgerichtsverfahren in

Sachen des Hilfsarbeiters B. der Leipziger OKK.

berichtet. Das Schiedsgericht hatte sich für zu¬

ständig erklärt, da B. durch Verpflichtungs¬
protokoll schriftlich angestellt war. In ihrer hier¬

gegen erhobenen Beschwerde beim Landesver¬

sicherungsamt machte die Kasse von neuem den

Einwand der Unzuständigkeit geltend. Der Kassen¬

vorstand sei der Meinung, daß die Kategorie von

Angestellten, zu der Kläger gehöre, nicht unter

das neue Beamtenrecht falle. B. sei nur auf

eine Probezeit von einem halben Jahre angestellt
und innerhalb dieser Zeit wieder gekündigt und

entlassen worden. Nach Art. 38 des EG. z. RVO.

| trete das Beamtenrecht sofort für die Beamten

in Kraft, die der Dienstordnung unterstellt sind.

Der Vorstand beabsichtigt nun, die Hilfsarbeiter

erst dann der Dienstordnung zu unterstellen,
wenn sie nach zweijähriger Hilfsarbeiterschaft

eine Prüfung abgelegt haben. Da also für diese

Angestellten noch keine Dienstordnung existiere,
könne man auch nicht, wie von der Gegenseite
behauptet werde, sagen, daß sie darunter fallen

würde. Sie könne der Dienstordnung unterstellt

werden, müsse es aber nicht. Übrigens solle die

Bestimmung nicht nur eine Schutzmaßregel für

die Angestellten sein, sondern auch zum Schutze

gegen gewisse Beamte dienen; sie habe die

Tendenz, die vielfach bei den Ortskrankenkassen

bestehenden unkündbaren Verträge aus der Welt

zu schaffen. Das Landesversicherungsamt hat

sich im wesentlichen dieser Rechtsauffassung an¬

geschlossen und das Schiedsgerichtsurteil auf-
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gehoben, indem es die Zuständigkeit verneinte.

Die Begründung der Beschwerde durch den

Kassenvorsitzenden mutet recht eigenartig an,

insofern er von unkündbar angestellten Beamten

spricht, gegen die die RVO. die Kassen schützen

soll. Solche „unkündbaren" Verträge gibt es doch

nur vereinzelt, keinesfalls aber bei der Leipziger
Kasse. *

Dienstjubiläum. Der Kollege Lange, OKK.

der Gastwirte, feiert am 18. März sein 25jähriges
Dienstjubiläum. Wir gratulieren mit den besten

Wünschen für ferneres Wohlergehen.

Anwaltsangestellte.
Zum Gehaltskampf der Berliner Anwalts¬

angestellten. Vom Vorstand des Berliner An¬

waltsvereins ist folgende Antwort auf das

Schreiben unserer Ortsleitung wegen der 15pro-

zentigen Gehaltszulage eingegangen:
„Der unterzeichnete Vorstand bestätigt er¬

gebenst den Eingang des Schreibens vom 6. Ja¬

nuar 1912 und der beigefügten statistischen

Druckschrift. Der Berliner Anwaltsverein ist

nicht der offizielle Vertreter der Rechtsanwalt¬

schaft Groß-Berlins; er nimmt aber deren In¬

teressen wahr und hat es von jeher für seine

Aufgabe gehalten, den Verhältnissen der An¬

gestellten seine eingehende Aufmerksamkeit

und Fürsorge zu widmen. Es wird im Verbände

bekannt sein, daß der Berliner Anwaltsverein

aus eigenen Mitteln eine Fachschule unterhält,
und daß er vor einiger Zeit sorgfältige Unter¬

suchungen der Arbeitszeit- und Gehaltsverhält¬

nisse angestellt hat. Die damaligen Erörterungen
haben nach unseren Erfahrungen wesentlich

dazu beigetragen, eine bessere Regelung der

Arbeitszeit herbeizuführen und haben auch einen

günstigen Einfluß auf die Gestaltung der Ge¬

haltsverhältnisse gehabt. Der Berliner Anwalts¬

verein wird auch ferner es für seine selbstver¬

ständliche Pflicht erachten, für die Wahrung
der Interessen der Angestellten durch seine

Mitglieder zu sorgen; der Vorstand kann in¬

dessen dem an ihn in dem eingangs erwähnten

Schreiben gerichteten Ersuchen nicht nach¬

kommen. Es kann ganz unerörtert bleiben, ob

eine Statistik, welche für Berlin offenbar nur

einen geringen Teil der Angestellten umfaßt,

überhaupt eine Grundlage für die in dem

Schreiben gezogenen Schlüsse bieten könnte,

jedenfalls kann der Vorstand den Mitgliedern
des Berliner Anwaltsvereins einen derartigen
Vorschlag nicht unterbreiten. In vielen oder

in den meisten Bureaus pflegen die Gehalts¬

sätze in gewissen Zeitabständen erhöht zu

werden, häufig ist dies am Jahresanfang üblich;
es erscheint daher nicht angängig, den Arbeit¬

gebern generell eine derartige schematische

Erhöhung zuzumuten, nachdem sie vielleicht

eben erst die Gehälter erhöht haben. Das Er¬

suchen läßt auch vollkommen unberücksichtigt,
daß die behauptete Notwendigkeit einer Gehalts¬

aufbesserung in einer großen Zahl von Fällen

unzweifelhaft nicht vorliegt."
Der Vorstand des Anwaltsvereins hat es

nicht einmal für nötig befunden, eine Versamm¬

lung seiner Mitglieder über den Antrag unserer

Organisation zu befragen. Wenn aber die Für¬

sorge, die der Vorstand des Anwaltsvereins den

Angestellten angeblich angedeihen läßt, lediglich
in der Errichtung der Fachschule bestehen soll,
so muß dem Anwaltsverein erklärt werden, daß

sich die Angestellten angesichts der ganzen

wirtschaftlichen Verhältnisse, in denen sie leben,

damit nicht abfinden lassen werden. Von den

regelmäßigen Gehaltszulagen und einer Ver¬

kürzung der Arbeitszeit werden die Berliner

Kollegen wohl nicht viel gemerkt haben. Daß

der Vorstand des Anwaltsvereins die Notwendig¬
keit der Zulagen in Zweifel zieht, zeigt am

besten, wie wenig Verständnis er für die Lage
der Angestellten hat. Eine öffentliche Versamm¬

lung der Berliner Kollegen hat nunmehr be¬

schlossen, zunächst noch einmal zu versuchen,

eine mündliche Verhandlung mit dem Vorstand

des Anwaltsvereins anzubahnen. Hoffentlich

stößt diese Zurückhaltung unserer Kollegen beim

Anwaltsverein auf volles Verständnis. Es mag

sich zeigen, ob der Anwaltsverein zu einem Ent¬

gegenkommen bereit ist oder ob ihm daran ge¬

legen ist, daß es zu einem erbitterten Kleinkrieg
in den Anwaltsbureaus kommt.

Versammlungsberiehte.
Berlin. In einer gutbesuchten Branchenver¬

sammlung der Fabrikangestellten vom 12. Februar

referierte Stadtverordneter Ad. Ritter über „Die

Aufgaben einer Gewerkschaft." Als Vertreter in

der Ortsverwaltung wird die Wahl der Kollegen
Rückert und Rader empfohlen.

Berlin. In der Mitgliederversammlung vom

22. Februar berichtete Kollege Pattloch über die

Tätigkeit der Ortsverwaltung. Eine rege Agitation
wurde bei den Versicherungsangestellten entfaltet

und zwar hauptsächlich im Anschluß an die Ham¬

burger Bewegung der Victoria-Einnehmer. War

auch die Agitation eine sehr schwierige, da der

Transportarbeiter-Verband es versucht, diese An¬

gestellten zu organisieren, so gelang es uns doch,
einen Teil der Einnehmer von neuem für unsere

Organisation zu gewinnen. Auch die Organisations¬
arbeit unter den Fabrikangestellten wurde uns

durch eine andere Organisation erschwert, und

zwar durch den Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen, der die Fabrikangestellten, welche eine

reine Bureautätigkeit ausüben, für sich reklamiert.

Redner bringt einen Schriftwechsel zur Verlesung,
der mit den gewerkschaftlichen Instanzen not¬

wendig war zur Hebung von Differenzen, die aus

dem Verhalten des Handlungsgehilfen-Verbandes
anläßlich der Bewegung in der A. E. G. entstanden

war. Trotzdem haben wir unter den Fabrik¬

angestellten erfolgreiche Agitation betrieben. Die

RVO. brachte es mit sich, daß die Ortsverwaltung
auch im weitesten Maße sich den Kassen¬

angestellten zur Verfügung stellen mußte. Es

war nicht nur für die Bekanntmachung dieser

Kollegen mit dem Gesetz Sorge zu tragen, sondern

es galt auch, den Kollegen materielle Vorteile zu

verschaffen. In letzter Zeit wurde versucht, den

Beschluß der Ortskrankenkassentagung in Dresden
— Tarifzulage betreffend — in den Groß-Berliner

Kassen zur Durchführung zu bringen. Auch bei

den Anwaltsangestellten machte sich die Auf¬

besserung der Gehälter notwendig; es wurde

deshalb im letzten Quartal an den Berliner

Anwaltsverein herangetreten mit dem Resultat,
daß diese Arbeitgebervertretung es ablehnt, die

nötigen Schritte zu einer Besserstellung der

Anwaltsangestellten einzuleiten. Die Bewegung
ist aber erst im Anfangsstadium; sie wird und

muß im Fluß gehalten werden. Notwendig ist

aber dazu eine intensive Agitation, besonders

auch bei den weiblichen Ausgebeuteten. Mit dem

Ersuchen, in diesem Quartal die Mitgliederzahl
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auf 2000 zu bringen, schließt Kollege Pattloch

seinen Bericht. Er betont aber noch, daß sich

auch die Bewegung der Jugendlichen im letzten

Jahre in anerkennenswerter Weise gehoben hat.

Eine Diskussion findet nicht statt. Kollege Patt¬

loch gibt dann noch einen Bericht über den

Stellennachweis. Es hatten sich stellenlos ge¬

meldet 1290 männliche und 265 weibliche Personen.

Offene Stellen wurden gemeldet 411 für männliche

und 201 für weibliche Personen. Besetzt wurden

249 Stellen mit männlichen und 105 Stellen mit

weiblichen Personen. Kritisiert wird von dem

Bevollmächtigten das Verhalten der Kollegenschaft
zu dem Stellennachweis. Er ersucht, daß sie sich

bei Stellenlosigkeit sofort melden; aber auch

wenn sie eine Stelle durch den Nachweis erhalten

und diese besetzt haben, dem Arbeitsnachweis

davon Mitteilung zu machen. Über die „Ein¬

führung eines Ortsstatuts" referierte Kollege Köhn.

Er legte die Beweggründe dar, die die Orts¬

verwaltung gedrängt haben, den Kollegen einen

derartigen Entwurf vorzulegen. Die Versammlung
beschließt nach längerer Diskussion, die Ein¬

führung eines Ortsstatuts und zwar in der vor¬

gelegten Fassung. Das Ortsstatut soll als Anlage
dem Statut beigefügt und den Mitgliedern dann

übermittelt werden. Zum Bevollmächtigten wird

alsdann einstimmig Kollege Pattloch gewählt. In

die Ortsverwaltung werden gewählt als Vertreter

der Kassenangestellten Köhn und Wiesner, als

Vertreter der Versicherungsangestellten Wille

und Griebel, als Vertreter der Fabrikangestellten
Rader und Rückert, als Vertreter der Anwalts¬

angestellten Koschnitzky und Freter. Zum zweiten

Bevollmächtigten wird Kollege Koschnitzky, zum

ersten Schriftführer wird Kollege Wiesner, als

dessen Stellvertreter Kollege Wille gewählt. Die

Kollegen Drude, Boldt, Lüdtke, Hoppe und Stieb¬

einer werden von der Versammlung zu Revisoren

gewählt.
Bremen. Am 17. Februar referierte in einer

öffentlichen von zirka 50 Kollegen besuchten Ver¬

sammlung der Reichstagsabgeordnete Kollege
Giebel über: „Die grundsätzliche Bedeutung
unseres erfolgreichen Kampfes bei der „Victoria"
in Hamburg." Einleitend legt der Vortragende
die Entwicklung der Privatangestelltenorgani¬
sationen nach ihren verschiedenen Richtungen dar

und kommt hierbei zu dem Schluß, auf Grund

der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung,
daß allein die auf freigewerkschaftlicher Grund¬

lage stehenden Organisationen für die Privat¬

angestellten sowohl wie für die industrielle

Arbeiterschaft in Frage kommen. Ein treffender

Beweis hierfür sei auch die Bewegung der Ein¬

nehmer der Versicherungsgesellschaft „Victoria",
wie diese sich Ende letzten Jahres in Hamburg
abgespielt hat. Nach immer intensiverer systema¬
tischer Ausbeutungsmethode der Gesellschaft seien

diese Kollegen auf den Weg der Selbsthilfe, zum

Anschluß an die Organisation gedrängt worden.

Durch das geschlossene solidarische Vorgehen der

Hamburger Versicherungsangestellten sei erreicht,
daß die Gesellschaft ein Abkommen mit den An¬

gestellten eingehen mußte. Hiernach wird ein

festes Einkommen bis zu 150 Mk. monatlich

erreicht, ein Minimalpensum von 36 Mk. pro Monat

im Halbjahrsdurchschnitt als ausreichend anerkannt.

Die Koalitionsfreiheit ist zugesichert. Das Ziel,
wie es sich auch die im April letzten Jahres in

Berlin tagende Konferenz der Versicherungs¬
angestellten gesteckt habe, müsse die freie

Akquisition bleiben, nur so sei es auch möglich,
die natürliche Grenze der Erschöpfung des Ver-

sicherungsgebietes für die Kollegen zu beseitigen

oder wenigstens weiter hinauszuschieben. An die

V/t stündigen Ausführungen des Referenten schloß

sich eine nur in zustimmendem Sinne äußernde

rege Diskussion. Allseitig wurde lebhaft Klage

geführt über das koalitionsfeindliche Verhalten

des Leiters der hiesigen Inkassostelle der

„Victoria", der durch Nadelstichpolitik und

Drohungen mit der Generaldirektion die Kollegen
von der Organisation abzuhalten suche. Im Schluß¬

wort kritisierte Kollege Giebel ein solches Ver¬

halten auf das schärfste und erklärte, wenn dieser

Herr sein angestelltenfeindliches Verhalten nicht

gründlich revidiere, für Abhilfe bei der General¬

direktion sorgen zu wollen. Eine Anzahl Kollegen
wurden für die Organisation gewonnen.

Chemnitz. In der am 22. Februar abge¬
haltenen Monatsversammlung referierte Kollege
Breitfeld über „Das Invalidenversicherungsgesetz".
Dem beifällig aufgenommenen Vortrag folgte eine

längere Diskussion. Hierauf brachte der Vor¬

sitzende ein Rundschreiben des Hauptvorstandes
zur Verlesung, in welchem die Ortsgruppe zur

nochmaligen Stellungnahme über die Sitzesver¬

legung der Bezirksleitung aufgefordert wird. Die

hierzu vorgelegte Resolution fand nach kurzer

Aussprache einstimmige Annahme.

Dresden. In der am 14. Februar stattge¬
fundenen Mitgliederversammlung hielt Herr

H. Reinhardt einen Vortrag über das Thema:

„Die Entwickelung des Menschen im Lichte des

Darwinismus". Sodann erstattete Kollege Schreiber

den Kassenbericht vom vierten Quartal. Bei der

Verbandskasse steht einer Einnahme von

857,90 Mk. eine Ausgabe von 824,78 Mk. gegen¬

über, während die Lokalkasse einen Bestand von

257,37 Mk. ausweist. Die von den Revisoren be¬

antragte Entlastung des Kassierers wurde ein¬

stimmig beschlossen. Zur Frage der Bezirkssitz¬

verlegung von hier nach Leipzig lag eine Zu¬

schrift des Zentralvorstandes und der Bezirks¬

leitung vor, in der um Annahme einer Resolution

ersucht wird, wonach die Ortsgruppe Dresden,
nachdem vom Zentralvorstand befriedigende Er¬

klärungen abgegeben worden sind, nunmehr einer

Verlegung des Bezirkssitzes nach Leipzig zu¬

stimmt. Kollege Krüger gab eine eingehende
Darstellung über die Entwickelung dieser An¬

gelegenheit und empfahl, wie auch die Kollegen
Liebelt, Schreiber und Kühne, im Interesse des

Verbandes die Annahme der Resolution. Die

Kollegen Dachselt, Schelle, Leuteritz und Leipnitz
sprachen sich gegen die Verlegung und gegen
Annahme der Resolution aus. Von sämtlichen

Rednern aber wird die bisherige Haltung des

Zentralvorstandes in dieser Frage scharf getadelt.
Bei der Abstimmung wurde dann die Resolution

mit 22 gegen 10 Stimmen und 3 Stimmenenthal¬

tungen angenommen. Auf Anfrage wurde noch

bekannt gegeben, daß am 20. April d. J. das

10. Stiftungsfest stattfindet. Das neue Adressen¬

verzeichnis der Ortsleitung sowie der Branchen¬

leitungen gelangte zur Ausgabe. Die gemein¬
samen Mitgliederversammlungen finden jetzt am

zweiten Mittwoch eines jeden Monats statt.

Hamburg. Versammlung der Anwaltsange¬
stellten vom 14. Februar. Obmann Bobzien er¬

stattet den Bericht über die Tätigkeit des Ver¬

bandes im verflossenen Jahre und bemerkt, daß

eine ganze Reihe von weiteren Arbeiten hätte

erledigt werden können, wenn die Kollegen den

Vorstand durch besseren Besuch der Versamm¬

lungen unterstützten. Die Mitgliederzahl sei

stabil geblieben, der Stellennachweis erfreue sich

großer Beliebtheit. In der sehr lebhaften Dis¬

kussion werden noch einige Anregungen zur



78 Der Bureauangestellte. Nr. 6

Hebung des Versammlungsbesuches gegeben. Die
Neuwahl der Sektionsleitung ergab folgendes
Resultat: Obmann Bobzien, Schriftführer bezw.
Beisitzer Offermann, Wichmann, Feldtmann und
Fräulein Dieterichs.

München. Die hiesige Ortsgruppe hatte für
den 13. Februar eine außerordentlich gutbesuchte
Versammlung für die Angestellten der Orts¬
krankenkasse einberufen. Kollege Schelle refe¬
rierte eingehend

'

über das ganze gegenwärtige
Verhältnis der Angestellten in der Kasse, be¬
sonders über die Klagen der Kollegen wegen
der Behandlung des Herrn Verwaltungsdirektors
Wächter, verwies auf den einmütigen Protest der

Kollegenschaft, der in der Dezemberversammlung
so spontan zum Ausdruck kam, und gab ein

objektives Bild über die Aussprache, die unter

Hinzuziehung des Angestelltenausschusses und
des Kollegen Reumann, als Leiter jener Ver¬

sammlung, im Verwaltungsausschuß des Kassen¬
vorstandes stattfand. Bei dieser Gelegenheit
bemerkte Kollege Schelle, daß sich leider Kollegen
fanden, die gleich am Tage nach jener Versamm¬
lung den Herrn Direktor über den Verlauf der¬
selben — wenn auch nicht ganz richtig — infor¬
mierten, und er hofft, wenn solche Kollegen das
tun, künftig richtige Angaben zu machen, um

dem Ausschuß sein schweres Amt zu erleichtern.
Über das Resultat der Beschwerden beim Kassen¬
vorstand könne jetzt nicht berichtet werden, da
derselbe noch kein endgültiges Urteil gefällt hat.
Über das Aufschreibesystem bei der Berechnungs¬
abteilung hat ein Vorstandsmitglied zugegeben,
daß der Kasse nur Schaden erwachse, da natur¬

gemäß mehr Rechnungsfehler vorkommen. Schelle
wies entschieden die Behauptung des Herrn
Direktor Wächter zurück, er gehe eigenmächtig
vor, und verwies auf die Protokolle, die das

Gegenteil erbringen. Der Herr Direktor habe
sich sogar in Verbandsangelegenheiten hinein¬
gemischt und der Organisation das Recht be¬
stritten, die Wahl des Angestelltenausschusses in
die Hand zu nehmen. In seinem Schlußwort
richtete Referent an die Versammelten einen
warmen Appell, treu zur Organisation zu halten
und mitzuhelfen, daß recht bald ein friedliches
und gerechtes Verhältnis in der Kasse Platz greift.
Es schloß sich eine lebhafte Diskussion an, aus

der besonders hervorging, daß es anzuerkennen
sei, daß der Vorsitzende Witti sowohl als auch
die übrigen Vorstandsmitglieder dem Ausschuß
seine Kompetenzen in keiner Weise beeinträchtigen
wollten. Ein Redner meinte, es habe der Vorwurf
keine Berechtigung, es sei nichts erreicht worden;
der Standpunkt der Arbeitgeber sei nicht stich¬

haltig, aber begreiflich; es habe bisher an dem
guten Willen gefehlt, eine Verständigung mit dem
Ausschuß herbeizuführen. Man könne nicht von

Siegern und Besiegten sprechen. Trotzdem könne
mit Genugtuung auf Erfolge verwiesen werden:
das Aufschreiben wurde aufgehoben, Verhand¬

lungen des Angestelltenausschusses mit Herrn
Direktor Wächter wurden wiederholt gepflegt
trotz der bekannten Einwände, und niemand im

Verwaltungsausschuß denkt daran, der Organi¬
sation die Behandlung von Berufsinteressen zu

bestreiten. Das Antwortschreiben des Kassen¬
vorstandes könne also nur in unserem Sinne
ausfallen. — In der nachfolgenden Neuwahl
des Ausschusses wurden gewählt die Kollegen
Schelle, Zörrgibl, Dürr, Angerer und Gabler. Die
Kollegen Scheuer, Oswald Paul und Sauer lehnten
eine Wiederwahl ab. Dem bisherigen Ausschuß
wurde für seine große Mühewaltung einstimmig
der Dank der Versammlung zum Ausdruck ge¬

bracht. — Zu Obmännern wurden gewählt die
Kollegen Siemen, Grote, Birnkammer, Mayer,
Nägele, Straube, Degen und Johann Koch. Orts¬
gruppenleiter Hosius dankte für den guten Besuch
und richtete das Ersuchen an die anwesenden
Nichtmitglieder, dem Verbände beizutreten. Der
Verlauf der Versammlung war ein würdiger und
war von echt kollegialem Geiste durchdrungen.
Nach Schluß derselben erfreuten eine Anzahl
Kollegen die Anwesenden noch durch eine Reihe
gediegener musikalischer und deklamatorischer
Vorträge, was allgemeinen Anklang fand.

Briefkasten. Wegen Raummangel zurück¬
gestellte Versammlungsberichte aus: Berlin,
Bremen, Leipzig, Reichenbach.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
Mitgliederbewegung im Jahre 1911.

Bezirk
31. 12.1 30. (i.

1910 1 lilll

31.12.

1911

1. Berlin-Brandenburg-
Mecklenburg

3. Westpreußen
4. Ostpreußen
5. Posen

1660 1955 :
2044

43 73 58
65 84 87

221
'

233 222

53 53 39

7. Königreich Sachsen
....

8. Provinz Sachsen
9. Nord-Bayern

10. Süd-Bayern
11. Württemberg
12. Baden

158 182 184
965 1049 ! 1064
135 184 j 207
136 168 185
142 166, 170
225 ! 243 243
210 236 187

13. Elsaß-Lothringen
14. Rheinland Westfalen . . .

15. Hessen-Nassau
16. Thüringen
17. Hannover-Braunschweig . .

18. Nordwest
19. Schleswig-Holstein-Hamburg

132 142 142

358 418 358
319 343 350
147 150 154

92 127 123

77 114 107
645 676 674

Summa 5783 6596 6598

Zugang im Januar und Februar 1912: 236.

Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung
von Lokalbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Gießen 50 Pf. monatlich für Klasse Iy
Ortsgruppe Bremen 20 Pf. monatlich für Klasse I
und II,

Ortsgruppe Coburg 30 Pf. monatlich für Klasse I.

Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleichen
Folgen wie Nichtzahlung der Verbandsbeiträge.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.
C. Giebel, 1. Vors. G. Bauer, 2. Vors.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Ludwig Münzinger
Angestellter der Ortskrankenkasse München

'

t 24. Februar 1912.

Kollege Wilhelm Lange
Angestellter der Ortskrankenkasse Harthau.

Ehre ihrem Andenken!

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



Verbands-Bekanntmachungen

Versammlungen.

Bezirk Berlin-Brandenburg-Mecklenburg. Für die Bezirks und Ortsgruppe
Berlin ist ein Postscheckkonto eingerichtet auf den Namen August Pattloch,
Berlin NO 43, Nr. 12 720. Bitte Geldsendungen nur durch Zahlkarte zu erledigen
und 10 Pf. zu der einzuzahlenden Summe zuzuschlagen. Zahlkarten mit Vordruck

werden den Mitgliedern auf Wunsch zugesandt. Die Bezirksleitung.

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. Für Geldsendungen ist ein Postscheckkonto errichtet auf den Namen

August Pattloch, Berlin NO 43, Nr. 12 720. Name, Wohnung und Buchnummer

bitten bei Beitragszahlungen auf dem Abschnitt immer anzugeben.

Fabrikangestellte. Mittwoch den 20. März, abends 8V2 Uhr, Branchenversammlung im Rosenthaler

Hof, Rosenthaler Straße 11/12. Tagesordnung: 1. Vortrag des Kollegen Raake:

„Die Rechtsverhältnisse der Fabrikangestellten." 2. Bericht über den Streik in

der A. E. G., Ackerstraße. 3. Branchenangelegenheiten.

Brandenburg a. H. Donnerstag den 20. März, abends 8Va Uhr, Mitgliederversammlung im

Volkshaus, Steinstraße 42.

Chemnitz. Donnerstag den 21. März, abends 8'/-' Uhr, im Restaurant Hoffnung, Untere

Georgstraße, Monatsversammlung. Tagesordnung: 1. Wissenschaftlicher Vortrag.
2. Verbandsangelegenheiten. 3. Allgemeines.

Frankfurt a. M. Nächste Mitgliederversammlung der Ortsgruppe: Dienstag den 2. April,
abends punkt 8'/2 Uhr, im Kempffsbräu, Mainkai 33.

Kiel. Versammlung am Freitag den 22. März, abends 81, j Uhr, im Gewerkschaftshaus.

Leipzig. Anwaltsangestellte. Freitag den 15. März, abends 8V2 Uhr, im Restaurant »Prinz

Heinrich«, Gottschedstraße 13: Letzter Diskussionsabend über Berufs- und

Fachfragen.

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

gartenstraße 63: Wintervergnügen.

Agitationskommission. Freitag den 29. März, abends 8 Uhr, im »Volkshaus«, Zeitzer Str. 32: Sitzung.

Versicherungsangestellte. Montag den 1. April, abends S'/s Uhr, im Restaurant »Prinz Heinrich«,
Gottschedstraße 13: Mitgliederversammlung.

Ortsgruppe. Dienstag den 2. April, abends 8V2 Uhr, im Restaurant »Prinz Heinrich«, Gott¬

schedstraße 13: Mitgliederversammlung.

X t
X ^ls Mitglied der Organisation bist Du ein Teil des Ganzen. X

?
?

+
A

?
-** Darum hast Du das größte Interesse daran, daß die Orga-

*

X nisation stärker und leistungsfähiger wird. Sorgst Du nichtfür
X die Stärkung Deines Verbandes, dann fügst Du Dir selbst Schaden X
X zu. Jetzt ist die beste Zeitfür die Agitation. Beteilige Dich mit X

X ganzer Kraft daran, werbe neue Mitglieder! ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????



Sie sind stellenlos?

Aber Hunderte von Ihren Kollegen! Diese müssen

wieder untergebracht werden, damit sie nicht zu einer

Gefahr für die im Berufe tätigen Kollegen werden.

Wiederholte Abweisungen können auch den Grundsatz¬

festesten dahin bringen, mit seiner Gehaltsforderung
immer bescheidener zu werden. Die Organisation sucht

dieser Lohndrückern durch Gewährung angemessener

Unterstützung vorzubeugen. Gewerkschaftliche Erfolge
sind aber nur zu erringen, wenn auch jedes Mitglied
seine Pflicht tut. Sie wollen das, Herr Kollege!

Dann müssen Sie mit dazu beitragen

daß die Gewerkschaft Arbeitsgelegenheit nachweisen

kann. Sie müssen jede bekanntwerdende Vakanz so¬

fort dem Stellennachweis des Verbandes melden, nur

dann ist es möglich, stellenlosen Kollegen entsprechende
Stellen nachzuweisen. Wenn jeder den festen Willen

hat, an dieser wichtigen gewerkschaftlichen Aufgabe
mitzuarbeiten, dann muß es auch zu erreichen sein,

sämtliche stellenlose Kollegen unterzubringen

Nur wenn es gelingt, das Angebot von Arbeits¬

kräften nach Möglichkeit zu verringern, kann unsere

Forderung überall verwirklicht werden:

Gehaltserhöhungen zum

Ausgleich der Teuerung!
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