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Die Versicherungsgesellschaft „Victoria", Zentralinkasso¬

stelle Magdeburg, ist gesperrt und boykottiert.

Nachdem "die Magdeburger Kollegen ihre Kündigung eingereicht hatten, hat das Gewerkschafts¬

kartell Magdeburg als Vertretung der Magdeburger Arbeiterschaft, die fast ausschließlich die Ver¬

sicherten der „Victoria" stellt, einen Vermittlungsversuch unternommen, der aber ebenfalls resultatlos

verlief. Daraufhin hat das Gewerkschaftskartell den

Boykott

über die „Victoria" verhängt. Es wird sich ja zeigen, ob die „Victoria" darauf verzichten kann, in

Magdeburg Geschäfte zu machen und das Feld anderen Gesellschaften überlassen will. Beides wird

aber sicher eintreten, wenn die „Victoria" ihren Herrenstandpunkt beibehält. Der Kampf wird von

unserer Seite mit aller Schärfe und Rücksichtslosigkeit durchgehalten werden, dessen kann die

„Victoria" sicher sein.

Der Kampf um die Jugend. D ? D

Die Öffentlichkeit und die Parlamente haben

sich in der letzten Zeit äußerst lebhaft mit der

Fürsorge um die schulentlassene Jugend be¬

schäftigt. Veranlassung dazu gab in erster Linie

die planmäßige Organisierung einer Jugendpflege
von Staatswegen, wie sie vornehmlich in Preußen,

Sachsen und Bayern betrieben wird. Besonders

die preußische Regierung spannt jetzt alle Kräfte

an und setzt alle ihre staatlichen Machtmittel in

Bewegung, um die Jugend, und zwar hauptsäch¬
lich die männliche Jugend der arbeitenden Volks¬

schichten in ihrem Sinne zu beeinflussen. Denn

es handelt sich bei dieser staatlichen Jugend¬
pflege nicht etwa um Bemühungen für die Jugend
überhaupt, sondern darum, die Jugend der Arbeiter¬

bevölkerung im Sinne der herrschenden Klassen

geistig zu beeinflussen. Ausgelöst wurden diese

Bestrebungen der staatlichen Bureaukratie durch

das Emporwachsen der freien Jugendbewegung,
die als eine Frucht der kapitalistischen Entwicke¬

lung zu betrachten ist.

Im Deutschen Reiche wurden bei der letzten

Berufszählung im Jahre 1907 nicht weniger als

3,3 Millionen Jugendliche, darunter 1,4 Millionen

weibliche, im Alter von 14 bis 18 Jahren gezählt,
die im Erwerbsleben stehen. Die wirtschaftliche

Entwickelung, die die Frauenarbeit mehr und

mehr in Lohnarbeit umgewandelt hat, drängt
auch in immer steigendem Maße die Jugend des

Volkes in das Erwerbsleben. Die mit der Berufs¬

arbeit verbundenen körperlichen und geistigen
Schädigungen wirken auf die Jugendliehen erklär¬

licherweise in viel höherem Grade ein, als bei

den Erwachsenen. Um die allergrößten Schädi¬

gungen abzuwenden, hat ja auch bereits die Ge¬

setzgebung eingegriffen; das Kinderschutzgesetz
verbietet die Beschäftigung fremder Kinder in

gewerblichen Betrieben und die Arbeitszeit der

Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahre ist auf zehn

Stunden täglich beschränkt. Die unzureichenden ge-

I setzlichen Bestimmungen haben aber nur sehr

wenige der tiefgreifenden Schädigungen von der

Jugend abwenden können. So entstand denn

eine Bewegung der Jugendlichen selbst, sich
'
durch Organisation nicht nur zu schützen, sondern

'

vor allen Dingen durch die Organisation sich eine

! bessere Allgemeinbildung zu verschaffen, als die

1 Volksschule sie bietet. Vor allem aber kam es

| darauf an, den Jugendlichen eine weitergehendere
i Teilnahme an künstlerischen und wissenschaftlichen

Darbietungen zu ermöglichen, als das bisher bei

der Jugend der arbeitenden Bevölkerung der

Fall war.

Gegen diese kulturfördernden Bestrebungen
setzte aber bald der Kampf der staatlichen Ge-

! walten ein. Im Reichswereinsgesetz wurde zunächst

den Jugendlichen die Teilnahme an politischen
| Versammlungen und Vereinen verboten. Mit Hilfe

I dieser Gesetzesbestimmung versuchte man dann,

die freie Jugendbewegung mit Stumpf und Stiel

auszurotten. Die Jugendorganisationen wurden

| als politische Vereine bezeichnet und von der

Polizei aufgelöst. Als sich jedoch herausstellte,

daß eine geistige Bewegung mit dem Polizei¬

knüppel nicht totzuschlagen ist, versuchte man es

l
mit Gegenorganisationen. Zwar bestanden solche

schon Jahrzehnte hindurch in den sogenannten
j konfessionellen Jugendvereinen. Nach deren Angaben

! zählen die katholischen Jünglings- und Jungfrauen-
i vereine gegenwärtig etwa 240000 Mitglieder und

| ihre evangelischen Gesinnungsgenossen etwa

115 000 Mitglieder. Diese Vereine blühen aber

mehr wie das Veilchen im Verborgenen. Auf die
!
Jugend üben sie keine große Anziehungskraft
aus. Sie stehen unter der Leitung von Geistlichen,

und es ist ganz richtig von einem dieser Leute
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einmal gesagt worden, die heutige Jugend wolle

sich nicht mehr anpredigen lassen. Hier griff
nun die staatliche Jugendpflege ein. Sie schuf

eine interkonfessionelle Jugendbewegung. Die Träger
dieser Bewegung sind vornehmlich die Zentral¬

stelle für Volkswohlfahrt und die mehr und mehr

ins reaktionäreFahrwasserhineinsegelnde deutsche

Turnerschaft. Dieser beiden Stützpunkte bediente

sich die preußische Regierung bei ihrer Jugend¬

pflege. Durch eine Reihe von Erlassen des Kultus¬

ministers, des Handelsmintsters und des Land¬

wirtschaftsministers wurden die Behörden zur

Unterstützung der Bestrebungen dieser beiden

Institutionen aufgerufen, die Jugend für sich ein-

zufangen. In diesen Erlassen hieß es, die Jugend
solle vor dem „Mißbrauch ihrer Mußestunden be¬

wahrt und für ihre Bestimmung in der bürgerlichen
Gesellschaft erzogen werden." Durch die Erlasse

der preußischen Minister angeregt, fand dann im
'

Jahre 1909 in Darmstadt ein Jugendkongreß statt,

der beschickt war von allen möglichen Behörden,
Geistlichen und Lehrern, die sich bisher in der

Jugendpflege betätigt hatten. Auf diesem von

der Zentralstelle für Volkswohlfahrt einberufenen

Kongreß wurden die Grundsätze für die fernere

staatliche Jugendpflege aufgestellt. Der erste

Referent, ein Prediger Bauer, erklärte, die Auf¬

gabe der Jugendpflege sei, die „Konzentration
der sittlichen und Gemütskräfte der Jugend, wie

sie nur in positivem Christentum zu finden ist.

Die Vaterlandsliebe muß der höchst verderblichen

Verbrüderung der freien Jugendorganisation mit

der roten Internationalen kräftig entgegengesetzt
werden." Ein anderer Redner, Stadtschulrat

Penzig-Charlottenburg,erklärte: „Religion, Gottes¬

furcht und Vaterlandsliebe sind die Endziele der

Jugendfürsorge." Damit anch der unfreiwillige
Humor nicht fehle, meinte der bekannte Ober¬

medizinalrat Professor Dr. v. Gruber-München,
eine weitere Aufgabe der Jugendpflege seien

systematische körperliche Übungen zu dem Zwecke:

„die Erzeugung gesunden Nachwuchses in aus¬

reichender Weise sicherzustellen." Mit diesem

Programm bewaffnet, stürzten sich dann alle

braven „Patrioten" auf die Jugend des arbeitenden

Volkes.

Die preußische Regierung setzte in ihrem

Etat für das Jahr 1911 nicht weniger als eine

Million Mark ein, um die entstehenden Kosten

zu decken. In einer Denkschrift, die die preußische
Regierung vor kurzem dem preußischen Landtag

zugehen ließ, wird nun über die Erfolge dieser

staatlichen Fürsorge berichtet. Danach hat der

Korruptionsfond von einer Million bei weitem

nicht zugelangt. In dem Etat von 1912 sind

infolgedessen V/s Millionen für diesen Zweck

vorgesehen und inzwischen auch von den „edlen
und erlauchten Herren" bewilligt worden. Bisher

sind für die Zwecke der staatlichen Jugendpflege
etwa 60 000 Personen als Jugendpfleger ausgebildet
worden. Es wurden Unterrichtskurse abgehalten,
in denen in der Hauptsache Geistliche und Lehrer

ausgebildet wurden. Ferner haben die Landräte,
die Regierungs- und Oberpräsidenten Zusammen¬

künfte dieser Jugendpfleger veranstaltet und

ihnen dort die Absichten der Regierung aus¬

einandergesetzt. Die gesamte staatliche Bureau¬

kratie ist mit einem wahren Feuereifer dabei,
die Jugend in Jugendpflege zu nehmen. Vor

allen Dingen werden alle staatlichen Einrichtungen
diesem Zwecke dienstbar gemacht. Alle Schulen,

Turnhallen, Spielplätze, ja sogar die Truppen¬
übungsplätze und Kasernen werden für die staat¬

liche Jugendpflege bereit gehalten. Das wichtigste

Propagandamittel ist jedoch die Fortbildungsschule

geworden. An allen Fortbildungsschulen werden

Schülervereine gebildet, die unter der Leitung von

Fortbildungsschullehrern stehen und in die die

Schüler gutwillig oder mit einem sanften Druck

hineindirigiert werden. Man scheut sogar nicht

davor zurück, auch die Volksschüler der oberen

beiden Klassen in Schülerklubs zu organisieren.
Daneben bestehen dann noch sogenannte Wehr-

kraftvereine, die angeblich der Pflege von Leibes¬

übungen dienen sollen, in Wirklichkeit aber eine

Pflanzstätte des übelsten Hurrapatriotismus dar¬

stellen. Neuerdings hat der Generalfeldmarschall

von der Goltz eine Organisation mit ähnlichem

Charakter gegründet, den Jung-Deutschlandbund.
Diese Wehrkraftvereine sind so ziemlich der

allergrößte Unfug der staatlichen Jugendpflege.
Unter der Leitung von Offizieren und Unter¬

offizieren werden die jungen Leute des Sonn¬

tags auf die Truppenübungsplätze befördert.

Sie haben dabei entweder freie Bahnfahrt oder

weitgehende Ermäßigungen des Fahrpreises. Auf

den Truppenübungsplätzen werden die Jugend¬
lichen mit den militaristischen Einrichtungen
vertraut gemacht. Es werden Gefechtsübungen
abgehalten, zu deren Weihe ein Prediger als

Einleitung einen salbungsvollen Vortrag hält.

In Bayern ist man sogar so weit gegangen, den

Mitgliedern der Wehrkraftvereine beim Baden

eine Badehose in den Landesfarben vorzuschreiben.

Auf diese Weise soll die Vaterlandsliebe in der

Jugend geweckt werden. Man will dem „ver¬

derblichen" Einfluß des proletarischen Eltern¬

hauses mit solchen Bestrebungen entgegen¬
wirken. Die Regierungsdenkschrift bezeichnet

als Aufgabe der Jugendpflege „die Mitarbeit an

der Heranbildung einer fronen, körperlich
leistungsfähigen, sittlich tüchtigen, von Gemein¬

sinn und Gottesfurcht, Heimat- und Vaterlands¬

liebe erfüllten Jugend." Nach der Denkschrift

sollen gegenwärtig in Preußen allein 560000

männliche Jugendliche in staatliche Jugendpflege
genommen sein.

Diese Bestrebungen haben natürlich das helle

Entzücken des preußischen Abgeordneten- und Herren¬

hauses erweckt. In der Herrenhaussitzung vom

12. März d. J. bezeichnete es der Berichterstatter

über die Denkschrift, der General von Bissing,
ausdrücklich als Aufgabe dieser Bestrebungen,
der Sozialdemokratie das Wasser abzugraben.
Der Unterstaatssekretär von Chappuis forderte

die ganze auf vaterländischen Boden stehende

Bevölkerung, die gewillt sei, die Ideale unseres

Volkes: Gottesfurcht, Königstreue und Vater¬

landsliebe zu erhalten, auf, sich an dieser

Arbeiterjugendpflege zu beteiligen. In der Ab-

geordnetenhaussitzuug vom 23. März d. J. be-

zeichneie der konservative Abgeordnete v. Goßler

die staatliche Jugendpflege als den Versuch der

„Wiedergewinnung der Jugend für Monarchie

und Christentum." Er sieht die Jugendpflege
als „die wichtigste Aufgabe der Gegenwart" an,

sie sollte „Sache aller monarchischen staatstreuen

Parteien" sein. Auch in der Abgeordnetenhaus¬
sitzung vom 26. März d. J. verkündete der

Kultusminister von Trott zu Solz, daß der Kampf
aufgenommen werden müsse um die Jugend.
Alle bürgerlichen Parteien müßten sich dazu in

geschlossener Phalanx aufstellen.

Der Zweck aller dieser mit den schönsten

Phrasen geschmückten Bestrebungen ist recht

durchsichtig. Man will die Jugend des arbeitenden

Volkes in einen Gegensatz bringen zu den An¬

schauungen der Eltern. Deshalb trägt man den
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Kampf gegen die Sozialdemokratie und damit die

Parteipolitik in die Schule. Die Regierung und ihre

Getreuen tun also das, was sie der freien Jugend¬
bewegung vorwerfen. Es sollen die Rekruten

ausgebildet werden für die gelben und christ¬

lichen Organisationen, es sollen die Massen ge¬

wonnen werden, um die Arbeiterbewegung und

jedes freiheitliche Streben der Volksmassen zu

untergraben und zu nichte zu machen. In diesem

Kampf um die Seele der Jugend geht es in der

Tat um die Zukunft des ganzen Volkes. Wird

auch die staatliche Bureaukratie im Bunde mit

den Pastoren und Offizieren keine dauernden

Erfolge erzielen, so gelingt es dieser staatlichen

Jugendpflege aber doch, die Jugend in ihrem

Sinne geistig zu beeinflussen und sie damit

Zwecken dienstbar zu machen, die mit den An¬

schauungen und Überzeugungen der großen
Mehrheit des Volkes in Widerspruch stehen.

Diesem verderblichen Beginnen entgegenzutreten,
ist auch eine Aufgabe der gewerkschaftlichen Organisation.
Die Gewerkschaftsorganisation hat die Pflicht, in

weit stärkerem Maße als bisher den Nachwuchs

ihres Berufes für den gewerkschaftlichen Kampf
vorzubereiten. Dabei findet sie die staatliche

Jugendpflege als ihren schärfsten Gegner, der sie

mit allen Mitteln bekämpft. Dieser Kampf um

die Jugend wird jedoch mit unserem Siege
enden, wenn wir alles daran setzen, die Jugend
unseres Berufes üher ihre wahren Interessen

aufzuklären, und wenn wir mit daran arbeiten,
ein Geschlecht heranzuziehen, das erfüllt ist von

den Idealen der Solidarität, der Freiheit und der

Gerechtigkeit.

Die Pensionsrechte der Krankenkassenangestellten.
Das Streben der Angestellten der Ortskranken¬

kassen geht schon seit Jahren dahin, sich eine

ausreichende Pensions- und Hinterbliebenen¬

fürsorge zu schaffen. Drei Wege standen bisher

dazu offen: dieVerleihung derPensionsberechtigung
durch die einzelne Kasse, die Versicherung bei

einer öffentlichen Pensionskasse und die Selbst¬

hilfe. Diese Wege

'Bfidjt fürJeden.

Jmtnerftreöe zum Ganzen, und kannft du

fefder kein Ganzes werben, afs dienendes

Gfieö fcßlleß' an ein Ganzes öicß an.

ScQitTer.

sind auch beschrit

ten worden. Eine

ganze Anzahl von

OKK. hat ihre An¬

gestellten mit dem

Anrecht auf Ruhe¬

gehalt angestellt.
In Hessen sind die

Kollegen Mitglie¬
der einer öffent¬

lich-rechtlichen

Pensionskasse, die

für die nichtpen-
sionsberechtigten öffentlichen Beamten besteht.

Der Weg der Selbsthilfe schließlich wurde durch

die Errichtung der Pensionskasse unseres Ver¬

bandes beschritten.

Von einer endgültigen Regelung kann aber

weder in dem einen noch in dem anderen Falle

die Rede sein. Die Regelung des Angestellten¬
rechts in der RVO. und das Versicherungsgesetz
für Angestellte bringen aber die Frage des

Pensionsrechts wieder erneut in Fluß.

Es ist zunächst festzustellen, daß die Zahl

der Kassen, die eine Anstellung mit Pensionsberechtigung
vorsehen, ständig wächst. Einen genauen Über¬

blick würde aber erst eine besondere Statistik

geben, die nunmehr wohl notwendig werden wird.

Manche Kassen gewähren auch Hinterbliebenen¬

versorgung, die Mehrzahl jedoch sieht davon ent¬

weder ganz ab oder gewährt hierfür Leistungen
nur gegen Zahlung besonderer Beiträge durch

die Angestellten. Die Bewilligung der Pensions¬

berechtigung durch die einzelne Kasse erscheint

auf den ersten Blick als das nächstliegende und

einfachste. Die Angestellten müssen jedoch in

diesem Falle eine Reihe schwerwiegender Nach¬

teile mit in den Kauf nehmen. Die pensions¬
berechtigte Anstellung gewährt dem Vorstande

eine ganz außergewöhnliche Machtfülle gegenüber
den Angestellten. Sind diese doch schon mit Rück¬

sicht auf den sozialen Charakter des Instituts,
dem sie dienen, nach allen Seiten eingeengt —

eine Rücksicht, die man bei den Vorständen aller¬

dings häufig nicht findet!

Sind die Angestellten pensionsberechtigt angestellt,
so sind sie noch mehr an den Betrieb gefesselt.
Häufig kann der einzelne eine Verbesserung
seiner Lebenslage nur durch den Fortgang zu

einer anderen Kasse mit besserer Besoldung oder

zu einem qualifizierteren Posten herbeiführen.

Da wird ihn oft die Rücksicht auf die bereits

erworbenen Pen-

***? sionsrechte zu-

?• rückhalten. Es gibt
7. auch andere Grün-
« de,vielfachpersön-
S licher Art, die ein

Si Aufgeben der Stel-

$ lung wünschens-

<j wert erscheinen

i lassen; auch da

t hemmt die Pen-

l sionsberechtigung.
rvs«><«»«K«v><«v>v»^3Ti*i Schließlich aber ist

eine solche Ein¬

richtung auch ein Hemmschuh für Verbesserung
der Arbeitsbedingungen überhaupt. Wie oft wird

sich der Vorstand nicht darauf zurückziehen, daß

er die hohe Belastung der Kasse durch das

Pensionsrecht ins Feld führt, wenn er eine Ge¬

haltszulage ablehnen will. Diese Übelstände, ins¬

besondere die weitgehende Einschränkung der

Freizügigkeit, könnten nur durch eine Gegen¬
seitigkeitsvereinbarung der Kassen gemindert
werden, dadurch, daß die bisher erworbenen

Pensionsrechte beim Übertritt in eine andere

Kasse angerechnet werden.

Eine andere Lösung der Frage haben jene
Kassen versucht, die Betriebspensionskassen er¬

richteten, die sowohl Beiträge der Kasse wie der

Angestellten erfordern. Dieser Weg weist manche

Vorzüge gegenüber der Anstellung mit Pensions¬

berechtigung auf. Die Angestellten sind hierbei

nicht so gebunden, insbesondere wenn die von

dem Angestellten geleisteten Beiträge beim Aus¬

tritt aus der Kasse zurückgezahlt werden. Diese

Betriebskassen haben aber den Mangel, daß sie

infolge ihrer geringen Mitgliederzahl nicht so

leistungsfähig sind, wie es eine große, alle An¬

gestellten umfassende Versicherung sein kann.

Noch einen Schritt nach vorwärts bedeuten

die öffentlich-rechtlichen Pensionskassen, weil sie dem

Angestellten den' Anspruch auf Pension auch nach

seinem Austritt aus der Beschäftigung bei der

Ortskrankenkasse belassen. Aber auch diese

Kassen sind schließlich nur ein Notbehelf, eine

Rückversicherung auf Pensionsansprüche.
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Die Versuche endlich, die Pensionsfrage durch

Beschlüsse der OrtskrankenkassSentage oder durch

die Tarifgemeinschaft vom Fleck zu bringen, sind

bisher negativ verlaufen. Man hat uns immer

auf die Zukunft vertröstet, weil man vor der

Schwierigkeit der Frage zurückschreckte. An¬

gesichts der RVO. ist das ja auch erklärlich.

Der Weg der Selbsthilfe durch die Gründung
unserer Pensionskasse brachte, wenn auch in be¬

scheidenem Maße, eine Lösung der Frage. Das

Versicherungsgesetz für Angestellte wälzt jedoch
dem Fortschreiten auf diesem Wege wieder

Schwierigkeiten entgegen. Ob es gelingen wird,

dieser Schwierigkeiten Herr zu werden, wird erst

noch die Zukunft lehren. Das eine steht aber

fest: infolge der RVO. und des Pensionsversiche-

rungsgesetzes muß eine endgültige Regelung der

Pensionsrechte erfolgen.
Der § 359 RVO. sieht bekanntlich die An¬

stellung von Angestellten der Kassen als „Beamte"
vor. Die Anstellung erfolgt unter verschiedenen

Bezeichnungen, entweder nach Reichsrecht auf

Lebenszeit oder je nach den landesrechtlichen

Bestimmungen. Nach dem unterschiedlichen Text

der Landesgesetze erfolgt diese Anstellung ent¬

weder unwiderruflich oder mit Anrecht auf Ruhe¬

gehalt. Anstellung mit Anrecht auf Ruhegehalt
ist aber nicht etwa jede pensionsberechtigte An¬

stellung, sondern nach den Grundsätzen, wie sie

für die öffentlichen Beamten des betreffenden

Bundesstaats gelten. Die. Anstellung ist also

ebenfalls eine solche auf Lebenszeit. Der Anspruch
auf Ruhegehalt begreift dabei auch den Anspruch
auf Hinterbliebenenfürsorge ein. Diese Bestimmung
des § 359 RVO. ist aber wohl in der Hauptsache
für die Angestellten der Landkrankenkassen be¬

stimmt. Es ist kaum anzunehmen, daß viel Vor¬

stände von Ortskrankenkassen die Angestellten
in dieser Weise anstellen. Die Geschäftsleiter

von Kassen mit mehr als zehntausend Versicherten

müssen allerdings in dieser Weise angestellt
werden, wenn das Oberversicherungsamt es an¬

ordnet. Es fragt sich nun, wie der Absatz 4 des

§ 359 RVO. auszulegen ist, der sagt, daß die

Landesregierung den Beamten, die in dieser

Weise angestellt sind, die Rechte und Pflichten

der staatlichen und gemeindlichen Beamten über¬

tragen kann. Anscheinend bezieht sich diese

Bestimmung auf alle Beamten, nicht nur auf die

Geschäftsleiter; denn „Beamte" der Kranken¬

kassen im Sinne der RVO. sind ja nur solche,
die den Charakter von öffentlichen Beamten

haben. Eine Anstellung von Angestellten mit

Pensionsberechtigung schließt daher nicht ohne

weiteres die Anstellung als „Beamter" ein. Es

muß vielmehr die Anstellung nach den Grund¬

sätzen des jeweiligen Landesrechts erfolgen.
Also z. B. die Höhe der Pension und die Warte¬

zeit muß mindestens den Bestimmungen des

Landesrechts entsprechen. Da es außer den

„nationalen" Wirrköpfen nicht viele Kollegen
geben wird, die nach der Knute der Disziplinar¬
gewalt des preußischen, sächsischen, bayerischen,
braunschweigischen oder sonstigen Staates Sehn¬

sucht haben, so müssen die Kollegen darauf

achten, daß das Pensionsrecht bei der einzelnen

Kasse, wenn es eingeführt ist oder unbedingt
eingeführt werden soll, ihren Wünschen gemäß
gestaltet wird.

Mit dem Pensionsrecht beschäftigt sich auch

der § 360 RVO., der besagt: „Wo nach Landes¬

recht auch die nicht auf Lebenszeit oder un¬

widerruflich angestellten Beamten der Gemeinden
"t! anderer öffentlicher Körperschaften verpflichtet

sind, einer staatlich überwachten Pensionskasse

oder ähnlichen Einrichtung beizutreten, kann

die Landesregierung die zu diesem Zwecke für

die Körperschaften und ihre Angestellten geltenden
Vorschriften auf Orts-, Land- und Innungs¬
krankenkassen und deren Angestellte ausdehnen."

Hierbei handelt es sich um solche Kassen, wie

z. B. die Kollegen in Hessen einer angehören.
Auch die württembergische Regierung plant die

Ausdehnung der Versicherungspflicht der Kassen¬

angestellten auf die dort bestehende landesrecht¬

liche Pensionskasse. Durch den zwangsweisen
Beitritt zu diesen Kassen wird also das Anrecht

auf Ruhegehalt von einer Versicherung ersetzt.

Die Angestellten, die hier versichert werden,
können nicht den Beamtencharakter erhalten,
sondern bleiben Privatangestellte.

Welchen Einfluß hat nun das Uersicherungs-

gesetz für Angestellte auf diese Rechtsverhältnisse?

Versicherungspflichtig sind nach § 1 dieses Ge¬

setzes alle Kassenangestellten, soweit sie nicht

mit niederen oder lediglich mechanischen Dienst¬

leistungen beschäftigt werden. Auch Kranken¬

kontrolleure und Beitragssammlerfallen meist unter
die Versicherungspflicht, denn sie werden weder

mit niederen noch mit lediglich mechanischen

Dienstleistungen beschäftigt. Das Gesetz läßt

jedoch eine Befreiung von der Versicherungs¬
pflicht zu. § 9 sagt: „Versicherungsfrei sind die

in Betrieben oder im Dienste . . . eines Trägers
der reichsgesetzlichen Arbeiterversicherung Be¬

schäftigten, wenn ihnen Anwartschaft auf Ruhe¬

geld und Hinterbliebenenrente im Mindestbetrage
nach den Sätzen einer vom Bundesrat fest¬

zustellenden Gehaltsklasse (§ 16) gewährleistet
ist; .dabei ist das Durchschnittseinkommen der

betreffenden Beamtenklassen zu berücksichtigen."
Danach würden also die Angestellten der

Krankenkassen der Versicherung nicht unter¬

liegen, wenn sie das, was sie von der Reichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte erlangen
könnten, von ihrer Kasse erhalten. Allerdings
fällt der Anspruch auf das Heilverfahren dabei

aus, und das Maß der Invalidität, das für den

Anspruch entscheidend ist, braucht nicht das

gleiche zu sein. Da die Leistungen der An¬

gestelltenversicherung wesentlich niedriger sind

als die Pensionsansprüche der öffentlichen Be¬

amten, so würden auch die zwar pensions-
berechtigt, aber nicht nach den Bestimmungen
des öffentlichen Beamtenrechts beschäftigten

Kassenangestellten von der Versicherungspflicht
befreit sein. Sind sie zwangsweise Mitglieder
der landesrechtlichen Pensionskassen, so haben

sie hier eine „Anwartschaft auf Ruhegeld und

Hinterbliebenenrenten gewährleistet" im Sinne der

Angestelltenversicherung. Sie sind also auch in

diesem Falle von der Versicherungspflicht bei

der Angestelltenversicherung befreit, wenn die

Leistungen der landesrechtlichen Pensionskasse

an Renten denen der Angestelltenversicherung
gleichkommen.

Sollten die Leistungen aus den Pensions¬

rechten der Angestellten aber geringer sein als

nach der Angestelltenversicherung, etwa weil

keine Hinterbliebenenfürsorge gewährt wird, so

würde Versicherungspflicht vorliegen. Die Kasse

ist allerdings dann nach § 389 Abs. 2 VG. f. A.

berechtigt, auf die von ihr gewährten Leistungen
die Leistungen des Gesetzes entsprechend der

Dauer und der Höhe ihrer Beitragszahlung an¬

zurechnen. Damit würde den Angestellten aber

ein wohlerworbener Anspruch ohne ersichtlichen

Grund genommen. Der Angestellte erhält von
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der Reichsversicherung nur, was seinen eigenen
Beiträgen entspricht. Was die Kasse auf Grund

eigenen Pensionsrechts gewährt, würde dann die

Gestalt eines Zuschusses zur Leistung des Ge-

vv-tzes haben. Wo die Krankenkassen eigene

Betriebspensionskassen mit Beiträgen der An¬

gestellten eingerichtet haben, kommt in Frage,

ob diese Kassen als Zuschußkassen weiter bestehen

bleiben sollen. Einen Zweck hat das nicht. Es

würde genügen, wenn die Kassen liquidierten und

die erworbenen Ansprüche erhalten bleiben. Als

Ersatzkassen werden diese Betriebspensionskassen
schon wegen ihrer geringen Mitgliederzahl nicht

zugelassen werden.

Weiter kommt noch in Betracht § 1234 RVO.,

der die Versicherungsfreiheit ebenso wie § 9 der

Angestelltenversicherung festlegt. Doch ist hier

nicht die Leistung nach dem durchschnittlichen

Arbeitsverdienst, sondern eine Pensions- oder

Hinterbliebenenrente nach der I. Lohnklasse er¬

forderlich, um zu befreien.

Aus dieser Rechtslage ergibt sich, daß für

die Kassenangestellten die Versicherungspflicht nach

;.iin Versicherungsgesetz für Angestellte das zweck-

.äßigste ist. Es läßt ihnen alle Freiheiten und

sichert ihnen einen Anspruch, wie er wesentlich

höher auch durch besondere Pensionsberechtigung

nicht zu erwarten ist, wenn nicht die Staats-

oeamtenzwangsjacke kommen soll. Erworbene

•Vnsprüche müssen natürlich erhalten bleiben,

aber neue sollten nicht zur Entstehung gebracht
»werden.

Wo aber eine höhere Versicherung erreicht

v\ : den soll, da bleibt uns immer noch der Weg

arnE

Die Undankbaren. Das hat sie noch immer

am meisten enttäuscht, die guten Christen und die

guten Hausväter: daß die Massen nicht dankbar

sind für die sozialen Wohltaten, die ihnen der Staat

erweist. Man stelle sich doch nur vor: der Staat

erweist der Mehrzahl seiner Bürger Wohltaten, und

diese Mehrzahl aller Bürger ist »dem Staate« nicht

dankbar, sondern verlangt noch mehr, noch viel

mehr. Denn, so spricht die Masse, wem sollen wir

dankbar sein? Dem Staate? Der Staat sind

Wir! Wenn wir auswanderten, wir, die Millionen

der Armen, der Arbeitenden, der Besitzlosen, so

wäre der Staat nicht mehr.

Zugegeben; aber wenn die wenigen Reichen, die

Besitzenden auswanderten o täten sie es

doch! Daß die Mutter Erde frei würde und alle

die Privilegien, die-Ihr uns auferlegt habt!

der Selbsthilfe. Unsere Pensionskasse, die sich

den durch das Pensionsversicherungsgesetz ge¬

schaffenen Verhältnissen anpassen wird, kann

von den Kollegen als Zuschußkasse benutzt

werden. Gegen einen geringen Beitrag kann

sich jedes Mitglied hier eine kleine Rente sichern,

die als Zuschuß zur staatlichen Versicherung dient.

Aus alledem ergibt sich, daß die Kassen¬

angestellten bei der bevorstehenden Neuregelung
ihrer Anstellungsverhältnisse die Augen offen

halten und zur Wahrung und Förderung ihrer

Interessen auf dem Posten sein müssen.

* Kollegialität und Hebung des Standesbewußtseins im

Wiesbadener Verbände. Ein Streiflicht.

Hamlet: Wirtschaft, Horatio, Wirtschaft!

Gemäß den Satzungen des Wiesbadener Ver¬

bandes bezweckt er „Pflege der Kollegialität und

Hebung des Standesbewußtseins" der Rechts¬

anwalts- und Bureaubeamten. So klar und einfach

diese Satzungsbestimmung ist, so eigentümlich
ist der Weg, der in dieser Beziehung von Seiten

der Wiesbadener Verbandsleitung in praxi ein¬

geschlagen wird. Denn
'

ihr Verhalten spricht
-;,eder Kollegialität Hohn und ist nur dazu angetan,
iie Kollegialität zu untergraben und zu vernichten.

Es hat den Anschein, als ob der Wiesbadener

Verbandsvorstand Sinn für Pflege der Kollegiali¬
tät nur bei denjenigen Mitgliedern voraussetzen

zu können glaubt, welche unter allen Umständen und

ohne weiteres Nachdenken nach seiner Pfeife tanzen.

Daß ihm bei der Bekämpfung gegenteiliger An¬

sichten jedes Mittel erlaubt erscheint und er selbst

vor schweren Kränkungen seiner Verbandsmit¬

glieder nicht zurückschreckt, beweist er durch den

in einer November- bezw. Dezembernummer

* Dieser uns von dem Kollegen Schmidt-Cöln

mit den Ersuchen um Veröffentlichung übermittelte
Artikel enthält zwar vieles, was von uns bereits

über die Vorgänge im Wiesbadener Verband be¬

sprochen wurde, wir hielten die Veröffentlichung
aber trotzdem für geboten. Den Cölner Kollegen
ist von ihrem Verbände das Recht der Meinungs¬

äußerung verweigert worden. Wir halten es des¬

halb für ein selbstverständliches Gebot der Kolle¬

gialität und der Gerechtigkeit, der unterdrückten

Wahrheit zu ihrem Rechte zu verhelfen.

vorigen Jahres erschienenen Schmähartikel, sowie

durch sein jüngstes Flugblatt. Bei der hierdurch

ganz besonders hervorgetretenen unkollegialen

Gesinnung des Verbandsvorstandes ist es für

rechtlich denkendeKollegen einfach ausgeschlossen,
diesem Verbände noch länger anzugehören. Doch

lassen wir Tatsachen reden:

Auf dem letzten Verbandstage in Dortmund

wurde von verschiedenen Delegierten, insbeson¬

dere von Cölner Kollegen, die Beseitigung der

außerordentlichen Mitgliedschaft der Rechtsanwälte

beantragt und dieser Antrag eingehend in durch¬

aus sachlicher Weise begründet. Aus Veranlassung
dieses Antrages waren nun die Cölner Kollegen
am Vorabend heftigen Angriffen und sogar per¬

sönlichen Kränkungen und Schmähungen aus¬

gesetzt, ohne daß der Vorsitzende, Herr Kollege
Lathe, es für nötig hielt, die Delegierten, welche

doch im Auftrage ihres Vereins die Anträge zu

vertreten hatten, gegen persönliche Angriffe zu

schützen.

In dem jetzt erschienenen Flugblatt gegen

den Leipziger Verband wird nun seitens des

Wiesbadener Verbandes ausgeführt, es sei nicht

wahr, daß die Cölner Delegierten mit Hohn und

Spott überschüttet worden seien, und er beruft

sich zum Beweise für die Richtigkeit seiner Be¬

hauptung auf den stenographischen Bericht, in

dem derartiges nicht enthalten sei! 0 si taeuisses,

philosophus mansisses!

Demgegenüber ist festzustellen:

Die fraglichen persönlichen Angriffe erfolgten
am Vorabend des Verbandstages, Samstag abends

vor und bei dem Festkommers. Über die Vorgänge
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an diesem Tage ist kein stenographischer Bericht

aufgenommen worden, und, ich kann das heute
nur sehr bedauern, denn ein Stenogramm würde
die Richtigkeit meiner Ausführungen im vollsten

Maße dartun! Der Verlauf der Dinge war fol¬

gender:
Nachdem der mit der Vertretung des Antrags

beauftragte Kollege Schmidt-Cöln in kurzen, klaren

Zügen die Gründe angeführt hatte, welche Cöln

zur Stellung des Antrages veranlaßt hatten, er¬

hob sich Kollege Kochintke-Berlin zu einer Er¬

widerung, die in spöttischem und ironisierendem
Tone gehalten war. Bei seinen Ausführungen
sagte Herr Kollege Kochintke gegen den Schluß
wörtlich: „Mit dem Antrage auf Beseitigung der außer¬
ordentlichen Mitgliedschaft beabsichtigen die Cölner nur

zu stänkern, Zwietracht zu stiften und den Ver¬

band zu sprengen!" Da der Vorsitzende gegen
diese unerhörte Kränkung keinerlei Maßnahmen

zum Schutze der Cölner Delegierten ergriff, sah
sich Kollege Schmidt-Cöln veranlaßt, auf dem

Wege der Selbsthilfe diesen ungerechtfertigten
und frivolen Angriff auf die Cölner scharf und

energisch zurückzuweisen. Bei dieser energischen
Zurückweisung erhielt Kollege Schmidt stürmischen
Beifall und Zustimmung! Im Verlauf der weiteren
Diskussion ergriff Herr Kollege Kochintke wieder¬

um das Wort und sagte nunmehr wörtlich: „Ich
verbessere mich dahin, daß ich nunmehr sage, Herr

Kollege Schmidt stänkert und sucht Zwie¬

tracht zu stiften!" Bevor nun Kollege Schmidt
auf diesen erneuten, äußerst gehässigen persön¬
lichen Angriff antworten konnte, schloß der Vor¬
sitzende die Versammlung und schnitt dadurch

jede weitere Erwiderung auf diesen schweren

ungerechtfertigten Angriff ab!! Diese offenbare

Unterstützung der feindseligen und unkollegialen
Haltung des Kollegen Kochintke gab diesem dann

den traurigen Mut, seine Angriffe beim Festkommers (!)
und beim gemütlichen Zusammensein fortzusetzen,
ohne daß sein Verhalten auch nur vom Vorsitzen¬

den gerügt worden wäre. Um Exzesse zu ver¬

meiden und um die Verhandlungen am nächsten

Tage möglichst ohne große Bitterkeit führen zu

können, übten die Cölner Kollegen die größte
Selbstbeherrschung, indem sie die Festlichkeit

schon frühzeitig verließen und an den kommen¬

den Beratungen in rein sachlicher Weise teil¬

nahmen.

Interessant war es dabei zu beobachten, daß

die Ausführungen des Cölner Delegierten Schmidt

derart durchschlugen, daß die vorgetragenen Ar¬

gumente selbst die prinzipiellen Gegner des An¬

trags von der Richtigkeit und Notwendigkeit des¬

selben überzeugten. Wenn trotzdem eine Ab¬

lehnung erfolgte, so geschah es einmal, weil eine

Anzahl Delegierter eine bestimmte Marschroute

hatte, d. h. gebunden waren, unter allen Um¬

ständen gegen den Cölner Antrag zu stimmen,
und dann, weil nach den Ausführungen ver¬

schiedener Gegner des Antrages der Verband
den Verlust der von den außerordentlichen Mit¬

gliedern bis jetzt geleisteten Beitragszahlungen
von zirka 4000 Mk. nicht entbehren könne und

wahrscheinlich dann eingehen müsse, da der Ver¬

band nicht in der Lage sei, dieses Minus auf
andere Weise einzubringen. Hierdurch hat der

Wiesbadener Verband seine Abhängigkeit von

der wohlwollenden Beitragsleistung der außer¬

ordentlichen Mitglieder offen zugegeben und klar

zum Ausdruck gebracht, daß die Verhältnisse im

WiesbadenerVerbande auf sehr schwachen Füßen stehen

und daß das Vertrauen zur Leistungsfähigkeit
der Verbandsmitglieder, soweit sie der Gehilfen¬

schaft angehören, sehr minimal ist. Er dokumen¬
tiert also damit, daß er es nicht verstanden hat,
die Kollegialität auf eine solche Höhe zu bringen,
daß die Mitglieder auch zu Opfern freudig bereit

sind, wenn es gilt, dem Verbände eine unabhängige
Position zu schaffen. Es leuchtet daher ein, daß

aus vorstehendem Gesichtspunkte heraus auch alle

Vorschläge, welche zur Beseitigung dieses Übel¬
standes gemacht wurden, abgelehnt sind. Ich ver¬

weise in dieser Beziehung auf den stenographischen
Bericht über den Verbandstag, aus welchem die

Stellungnahme der einzelnen Delegierten ziemlich
klar hervorgeht. Wenn nun trotz dieser nach¬

teiligen Momente und trotz der künstlich noch

angefachten Gegenströmungen usw. zirka 701

Stimmen für den Cölner Antrag aufgebracht
wurden, so bedeutet das unzweifelhaft einen Er¬

folg, zumal wenn man berücksichtigt, daß die

eigentliche Begründung ja erst auf dem Verbands¬

tag bekanntgegeben wurde.

Dadurch, daß der Wiesbadener Verband offen

zugibt, daß er die außerordentliche Mitgliedschaft
nicht entbehren kann, dieselbe vielmehr zur

Existenz des Verbandes für unbedingt notwendi-.

hält, hat er jeden Anspruch, sich als reiner Beruft
verband zu betrachten, vollständig verloren, denn

die Rechtsanwälte sind doch keine Berufskollegen!
Wie unter den gegenwärtigen Umständen der

Wiesbadener Verband in dem sozialpolitischen
Kampfe den Interessen seiner Gehilfen-Mitglieder
gerecht werden will, ohne gegen die Interessen
seiner außerordentlichen Mitglieder zu handeln,
ist mir allerdings bis heute ein Rätsel geblieben
und wird dieses Rätsel auch für viele andere

Kollegen bestehen.

Als nun die Cölner Delegierten im Ortsverein
Cöln über den Verbandstag berichteten, entstand

eine große Entrüstung über die den Delegierten
zuteil gewordene Behandlung und wurde eine

scharfe Resolution angenommen, in welcher dem

Vorsitzenden wegen seines Nichteingreifens Vor¬

haltungen gemacht und das Verhalten des Herrn

Kollegen Kochintke als durchaus unkollegialisch
usw. bezeichnet wurde. Diese Resolution wurde

dem Verbandsvorstande in Wiesbaden zur Ver¬

öffentlichung übersandt' mit Rücksicht darauf, daß

die Verunglimpfung der Cölner Kollegen ja auch

in der Öffentlichkeit erfolgte. Der Vorstand in

Wiesbaden lehnte jedoch die Veröffentlichung
dieser Resolution ab, so daß also bis heute noch

den Cölner Delegierten in keiner Weise eine Gq
nugtuung gegeben worden ist.

Auf Grund gemeinsamer Besprechung der

Cölner Delegierten verfaßte Kollege Schmidt einen

Artikel: „Kritische Bemerkungen zum Verbands¬

tage 1911", in welchem ein Teil derjenigen Punkte

besprochen wurde, welche nach Ansicht der Cölner

Delegierten unbedingt verbesserungsbedürftig
waren, und von deren eventueller Beseitigung
man einen praktischeren und angenehmeren Ver¬

lauf der Verbandstage erwarten durfte. Dieser

Artikel stützte sich lediglich auf tatsächliche Vor¬

gänge und war durchaus sachlich gehalten, wobei aller¬

dings durch kritische Bemerkungen die einzelnen

Übelstände in ihrer Schädlichkeit näher beleuchtet

wurden. Auch die Aufnahme dieses Artikels
wurde von der Verbandsleitung einfach abgelehnt,
da er, wie aus der Begründung zu entnehmen

ist, dem Vorstande nicht angenehm war.

Der Verbandsvorstand hat also in diesen

beiden Fällen sich eine Knebelung des freien

Wortes zuschulden kommen lassen und es

Verbandsmitgliedern unmöglich gemacht, die als

öffentliches Publikationsorgan dienende Verbands-
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zeitung für die Veröffentlichung ihrer Ansicht zu

benutzen! Der Vorstand betrachtet anscheinend

die von den Mitgliederbeiträgen unterhaltene

Verbandszeituug lediglich als sein Publikationsorgan.
Man glaube nun aber beileibe nicht, daß der

Wiesbadener Verbandsvorstand immer auf dem

Prinzip der Knebelung steht bezw. immer eine

scharfe Zensur handhabt. Er kann auch anders,
zumal wenn es sich darum handelt, Schmäh¬

artikel in die Zeitung zu bringen, deren Ver¬

öffentlichung bei einer wirklich gerechten Zensur

absolut unmöglich gewesen wäre!

In seiner Nummer vom November bezw. De¬

zember ist nämlich unter der Rubrik „Vereins-
nachrichten" unter Cöln ein Artikel erschienen, in

welchem Kollegen mit dem Namen „elende Feig¬
linge", „Kollegen, die nicht wert sind, daß man sie mit

dem Namen Kollege bezeichnet" und was derartige
Schmeicheleien mehr sind, belegt werden. In

diesem Artikel hat der Wiesbadener Verbands¬
vorstand nichts gefunden, was ihn veranlaßt haben

könnte, die Veröffentlichung zu verhindern. (!)
Aber nicht allein das: es ist dabei auch eine

große Unwahrhaftigkeit unterlaufen insofern, als

dieser Artikel unter der Rubrik „Vereinsnachrichten"
unter Cöln erschienen ist und dadurch der Anschein

erweckt -wird, als ob es sich um einen offiziellen

Artikel des Cölner Ortsvereins handele. Der Leser
muß also glauben, daß die Cölner Kollegen sich
mit diesen Koseworten bedenken! Die fälschliche

Veröffentlichung des betreffenden Artikels hat

im Cölner Ortsverein ebenfalls große Entrüstung
und Verstimmung hervorgerufen und hat der
Vorstand des Ortsvereins auf Anfrage feierlich

erklärt, daß er von dem Artikel nichts wisse und

daß derselbe ohne sein Zutun unter die Rubrik

der Vereinsnachrichten Cöln gekommen sei. Von
seiten des Ortsvereins wurde der Vorstand be¬

auftragt, eine entsprechende Berichtigung in die

Verbandszeitung zu bringen, dahingehend, daß

der fragliche Artikel nicht vom Cölner Ortsverein

stamme, daß er also nicht unter die Vereins¬

nachrichten gehöre und daß der Ortsverein sich
mit dem Inhalt nicht identifiziere.

Auch diese Veröffentlichung hat der Verbands¬
vorstand abgelehnt, gibt dabei aber in einem
Schreiben an den Ortsverein zu, daß der Verbands¬
redakteur auf eigene Faust und über den Kopf des
Verbandsvorstandes hinweg diesen Schmähartikel unter
den Bericht Cölns gesetzt habe! Auch dieser Schmäh¬
artikel wirkt also bis heute wahrheitswidrig als
offizieller Cölner Ansicht in der Öffentlichkeit
fort. Die dieserhalb mit Wiesbaden noch schweben¬
den Verhandlungen haben bis jetzt noch kein

befriedigendes Resultat gehabt und dürfte ein

derartiges ja auch kaum zu erwarten sein!

In seinem neuesten Flugblatt geht nun der

Wiesbadener Verband dazu über, diejenigen
Kollegen im allgemeinen zu kränken, welche ihm

den Rücken gewendet haben, indem er behauptet,

das seien Kollegen, die wegen irgendeines Ver¬

stoßes gegen die Kollegialität, wie zum Beispiel
Nichtzahlung der Beiträge, von Wiesbaden aus¬

geschlossen seien!! Dies kennzeichnet wohl zur

Genüge die niedrige Kampfesweise des Wies¬
badener Verbandsvorstandes. Also alle Kollegen,
die in andere Verbände übergegangen sind, sind

Ausgestoßene??!! Ei ei! Hoffentlich wird noch

manch ein ehemaliger Wiesbadener Verbänds¬

kollege Veranlassung nehmen, in diesem Punkte

ein derbes Wörtchen mit Wiesbaden zu reden!

Die Behauptung des letzten Wiesbadener

Flugblattes, daß die Bemerkung am Vorabend

zum Verbandstag lediglich eine harmlose gewesen
sei und gelautet habe: „daß man an einer seit

Gründung des Verbandes bestehenden Institution,
die dem Verbände nach seiner (des Redners)
Auffassung weder bisher nachteilig gewesen sei,
noch überhaupt schaden könne, nicht nörgeln
und mäkeln solle", ist durch die gegebene Schil¬

derung der tatsächlichen Vorgänge widerlegt und

als unwahr festgenagelt. Ein Vergleich der

beiden Darstellungen ergibt, daß die wörtlich an¬

geführten Äußerungen des Herrn Kollegen
Kochintke etwas ganz anderes enthalten, als wie

in dem Flugblatt behauptet, und daß sie zweifel¬

los eine schwere Kränkung der Cölner Delegierten
darstellen. Übrigens sind die in Betracht kommen¬

den Worte Kochintkes stenographisch durch einen

Cölner Kollegen festgelegt.
Aus vorstehendem dürfte sich zur Genüge

ergeben, in welcher Weise im Wiesbadener Ver¬

bände die Kollegialität seitens des Vorstandes

gepflegt und wie das Ansehen unseres Standes

gehoben wird! Es liegt doch klar auf der Hand,
daß der in Wiesbaden eingeschlagene Weg in

absehbarer Zeit zum Niedergange führen muß

und daß für rechtlich denkende Kollegen unter

solchen Umständen kein Raum in diesem Verbände

sein kann.

Wie objektiv das Wiesbadener Verbandsorgan
berichtet, geht wohl daraus hervor, daß es -den

Austritt des Cölner Notariatsgehilfenvereins mit 55 Mann

einfach totschweigt! In der fraglichen Versammlung
des Notariatsgehilfenvereins Cöln waren auch der

Verbandsvorsitzende und der Redakteur des

Wiesbadener Verbandes zugegen, um nach Mög¬
lichkeit die Sache wieder einzurenken. Die Herren

sollen aber vollständig ignoriert und ihnen be¬

deutet worden sein, das Resultat der Abstimmung
außerhalb des Saales abzuwarten! Die Haltung der

Cölner Notariatsgehilfenvereinigung war also ein

vollständiges Desaveu für den Verbandsvorstand.
Auch für einen Verband gilt, was für den

Staat seine Gültigkeit hat: „Justitia est funda-

mentum regnorum" und „Et audiatur altera pars"!
Eine Außerachtlassung dieser beiden Funda¬

mentalgrundsätze führt zum Verfall.

Cöln-Ehrenfeld.

Ferdinand Schmidt, Bureauvorsteher.

Zusammenfassung oder Zersplitterung. p ? ?

in.

Drei gewerkschaftliche Privatangestellten¬
verbände sind zurzeit an die Generalkommission
der Gewerkschaften Deutschlands angeschlossen.
Durch den in allernächster Zeit erfolgenden
Zusammenschluß des Verbandes der Lagerhalter
mit dem Verband der Handlungsgehilfen ver¬

mindert sich ihre Zahl auf zwei. Es stehen dann
nur noch unser Verband und der Verband der

Handlungsgehilfen sich gegenüber. Sind diese

zusammengeführt, dann ist damit eine einheitliche

gewerkschaftliche Organisation für alle Privat¬

angestellte geschaffen.
Daß sowohl die wirtschaftliche Entwickelung

wie auch die Beschaffung größerer Geldmittel zur

Durchführung von Kämpfen behufs Verbesserung
der Gehalts- und Anstellungsverhältnisse, ferner
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die einheitliche Gestaltung der Rechtsverhältnisse

und schließlich die Hebung der Agitationstätigkeit
eine solche Zusammenfassung der Kräfte ge¬

bieterisch erfordern, habe ich durch meine bis¬

herigen Ausführungen darzutun versucht.

Die Schwierigkeiten, die sich der von mir

befürworteten Zusammenfassung entgegentürmen,
liegen auf organisatorischem und taktischem

Gebiete.

Jede Organisation umfaßt naturgemäß in

ihrer Mehrheit zunächst die für den Organisations¬

gedanken am leichtesten zugänglichen Berufs¬

angehörigen. Das sind fast immer die Personen,

die im Großbetrieb in bedeutenderer Anzahl

unter annähernd gleichgearteten Arbeits¬

bedingungen beschäftigt werden. Im Handels¬

gewerbe geht die Entwickelung mehr und mehr

dahin, an die Stelle der kleinen Ladengeschäfte
die Warenhäuser, die großen Spezialgeschäfte
und die Konsumgenossenschaften zu setzen. In

diesen Betrieben sind Hunderte von männlichen

und weiblichen Angestellten tätig. Ihre Arbeits¬

verhältnisse sind ziemlich gleichartig. Auch ihrer

Herkunft nach sind sie in ihrer Mehrzahl Söhne

und Töchter von Arbeitern. Daß diese Ange¬
stellten für den Organisationsgedanken eher

zugänglich sind als die sich etwas besseres

dünkenden und vielfach aus den Kreisen der

kleinen Beamten und Handwerker hervorgehenden
Kontor- und Bureauangestellten, ist selbstver¬

ständlich. Ähnliche Erfahrungen können wir ja
auch in unserem Verbände alle Tage machen.

Es ist deshalb verfehlt, einen Hinderungs¬

grund für die Zusammenfassung der Handlungs¬

gehilfen- und Bureauangestelltenbewegung darin

zu sehen, daß der Verband der Handlungsgehilfen

„vorwiegend Angestellte aus der Warenverteilung

organisiert hat". Selbst zugegeben, diese Be¬

hauptung wäre richtig, was so ohne weiteres ja
noch gar nicht feststeht, so wäre das sogar noch

ein Grund mehr für die Zusammenfassung der

Kräfte.

Der Begriff „Privatangestellter" ist bereits

so sehr Allgemeingut sowohl der Handels- wie

der Bureauangestellten geworden, daß ihre Zu¬

sammenfassung in einem einheitlichen Verbände

wohl kaum irgendwelche agitatorischen Nachteile

für diese Organisation haben wird. Ist dies aber

wirklich der Fall, dann wird es eben Aufgabe
der geeinten Organisation sein, den Standesdünkel,

wo er nur immer auftritt, zu bekämpfen. Sie

führt damit ja auch nur eine Arbeit weiter, die

sie auch bisher schon im Übermaß leisten mußte.

Nach dem Ineinanderaufgehen der beiden gewerk¬
schaftlichen Privatangestelltenverbände wird es

keinen Privatangestellten mehr geben können,

der deswegen der Organisation fernbleibt, weil

er nicht weiß, ob er Bureauangestellter oder

Handlungsgehilfe ist.

Selbstverständlich vertritt jeder Verband zu¬

nächst die Interessen der ihm angehörenden Be¬

rufsgruppen. Auch der Handlungsgehilfenverband
mußte deshalb bisher „die Vertretung der

Handlungsgehilfeninteressen in ihrer Gesamtheit"

führen, zur Vertretung der Interessen der

gesamten Privatangestellten war er ja weder

legitimiert noch berechtigt. Für ihn waren natur¬

gemäß der Achtuhrladenschluß, das Verbot der

Sonntagsarbeit in den Kontoren u. a. von maß¬

gebender Bedeutung. Aber schon bei der letzt¬

genannten Forderung gehen die Interessen der

Handels- und Bureauangestellten miteinander

konform.

Daß sich die Interessen der beiderseitigen

Mitgliedergruppen nicht nur auf sozialpolitischem
Gebiete, und auch da nicht nur, soweit allgemeine
Privatangestelltenfragen in Betracht kommen,

sondern in erster Linie in wirtschaftlicher,

organisatorischer und agitatorischer Hinsicht be¬

rühren, habe ich in meinen früheren Artikeln

schon ausgeführt.

Die organisatorischen Berührungspunkte
zwischen den beiden Verbänden bestehen in¬

soweit, als Angestellte vorwiegend in Kontoren

und Bureaus von Versicherungsgesellschaften und

Fabriken in Betracht kommen. Gerade diese sind

aber äußerst schwer zu organisieren. Die be¬

stehenden Zwistigkeiten zwischen den beiden

Verbänden machen die Agitationsarbeit natur¬

gemäß nicht leichter. Beide Verbände haben in

Anerkennung der Tatsache, daß es sich bei den

genannten Branchen um Spezialgebiete handelt,

für sie besondere' Organisationsgebilde, sog.

Branchen- oder Sektionen, gebildet. Diese

Organisationsgebilde bestehen in den ver¬

schiedensten Städten nebeneinander und machen

einander das Leben schwer. Wenn der Verband

der Handlungsgehilfen diese Sektionsbildung bis¬

her nur in einigen größeren Städten durchgeführt

hat, dann sicher nur deswegen, weil sie nur dort

erforderlich war. Es spricht auch hier nur wieder

für die Notwendigkeit des organisatorischen
Zusammenschlusses beider Verbände, daß die

Branchenteilung gerade bei den von beiden

Organisationen gleichzeitig erfaßten Berufsgruppen

durchgeführt ist.

Dem zu Pfingsten d. J. stattfindenden Ver¬

bandstag des Handlungsgehilfenverbandes liegt
der Entwurf vollständig neuer Satzungen vor.

Hierin wird neben anderem auch die Erweiterung

undNeueinführung einer Reihe von Unterstützungs¬

einrichtungen vorgesehen. Neben die bisher

schon bestehende Stellenlosenunterstützung soll

in Zukunft auch noch eine solche bei Umzügen,
in Krankheits- und Sterbefällen treten. Stehen

auch die zu gewährenden Unterstützungssätze
noch hinter den unseren zurück, so ist doch auch

hier ein weiterer Ausbau vielleicht möglich.
Selbst wenn das aber nicht ginge, müssen wir

uns eben dessen erinnern, daß die Unterstützungs¬

gewährung in einer gewerkschaftlichen Organi¬
sation nicht den Hauptzweck, sondern nur ein

Mittel zum Zweck darstellt.

Beide Verbände haben schon über ein Jahr¬

zehnt ihres Bestehens hinter sich. Sie stehen

also nicht etwa erst am Anfange ihrer Ent¬

wickelung. Daß sie keine größeren Mitglieder¬
zahlen aufzuweisen haben, liegt neben der im

allgemeinen schweren Organisationsarbeit unter

den von ihnen erfaßten Berufsgruppen an

manchen taktischen Fehlern, die sie sich haben

zuschulden kommen lassen. Jetzt aber haben

beide Verbände die Kinderkrankheiten über¬

standen, sie haben sich in jahrzehntelanger,
mühevoller Arbeit ein Fundament geschaffen, auf

dem weiter gebaut werden kann. Diesen Weiterbau

aus kleinlichen organisatorischen oder taktischen

Rücksichten verhindern oder erschweren zu

wollen, wäre ein Verbrechen an den Interessen

der deutschen Privatangestellten. Hier darf es

sich nicht um Machtkämpfe zwischen zwei auf

dem gleichen Boden stehenden Organisationen
handeln, unter denen die das Kampfobjekt bil¬

denden Berufsgruppen leiden müssen. Den Privat¬

angestellten aller Beschäftigungsarten ist mit

einem Kartellverhältnis zwi-schen den bestehenden
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gewerkschaftlichen Verbänden nicht gedient. Die

wirtschaftliche Entwickelung, die organisatorische
und agitatorische Werbekraft unserer Bewegung

verlangt gebieterisch eine einheitliche gewerkschaftliche

Organisation aller Privatangestellten im deutschen Reiche.

Aman-BerMn.

Nachschrift. Meine mit vorstehendem abge¬
schlossenen Ausführungen erheben naturgemäß
nicht den Anspruch, die darin behandelte Frage
bis ins kleinste erschöpfend dargestellt zu haben.

Sicher wird das eine oder andere Verbandsmitglied
sich dazu ergänzend oder auch widersprechend
äußern. Dazu anzuregen ist meine Absicht.

s dem Sclraldbncli unserer Prinzipale.
UnbezahlteÜberstundenist eine Spezialität von

Rechtsanwalt Dr. Abrahamsohn,

Berlin, Oranienstr. 69.

Die Arbeitszeiten sind für jeden Angestellten
verschieden geregelt. Die Stenotypistin z. B. soll

von '/29—7-2 Uhr und von 4—7*8 Uhr arbeiten.

Häufig kommt es jedoch vor, daß dieser menschen¬

freundliche Chef um 7-1 Uhr vom Gericht zurück¬

kommt und dann noch bis 7-i3 Uhr diktiert. Diese

unregelmäßige Lebensweise ist nicht gerade
.förderlich für die Gesundheit, insbesondere da

Herr Dr. Abrahamsohn sich gar nichts dabei

denkt, abends bis 7-9 und 9 Uhr zu diktieren.

Er denkt weder an das Recht jedes Angestellten
auf genügende Freizeit, noch an Bezahlung dieser

Überarbeit. Ist dem Herrn nicht der Beschluß

des Berliner Anwaltsvereins vom 17. November 1910

bekannt, wonach die Arbeitszeit der Angestellten nur

87* Stunden, nicht aber 10 Stunden und mehr be¬

tragen soll; ist ihm weiter nicht bekannt, daß

berstunden möglichst vermieden, unvermeidbare Über-

unden aber bezahlt werden sollen?

Während die Bureaus in Berlin Sonnabends

meist um 3 oder 4 Uhr geschlossen werden, gibt Herr

Or. Abrahamsohn nur alle 14 Tage abwechselnd

i'-dem Angestellten einen freien Nachmittag; die

'enotypistin aber darf Sonnabends nicht früher

"hen, bis sie alle vorhandene Arbeit erledigt
hat, so daß es oft 5 Uhr wird.

Auch die Behandlung läßt sehr zu wünschen

ibrig. Kommt einmal ein Fehler vor (auch Herr

Dr. Abrahamsohn wird ja wohl nicht ganz fehler¬

frei sein), dann herrscht er die Angestellten in

einem Ton und mit Ausdrücken an, die man von

einem akademisch gebildeten Manne nicht er¬

warten sollte. Die Angestellten sind aber sozu¬

sagen doch auch Menschen.

Es wird deshalb davor gewarnt, in diesem

Bureau Stellung anzunehmen.

Ein merkwürdiges Durcheinander muß in

dem Bureau der Rechtsanwälte

Justizräte Dr. Dienstag und Dr. Bergmann,

Berlin, Mohrenstr. 37

herrschen. Herr Justizrat Dr. Bergmann beliebt

eine ganz unangemessene Behandlung einzelner

Angestellten, wobei ihm der Notariatsbureau¬

vorsteher als Antreiber getreulich zur Seite steht.

Dieser Herr scheint überhaupt besonders „kolle¬

gial" gesonnen zu sein. Über einen abgehenden
Angestellten erteilte er an Stelle des Anwalts eine

mit den wirklichen Vorgängen nicht gerade über¬

einstimmende Auskunft, so daß dem betreffenden

Angestellten die Aussicht auf die Stellung ver¬

loren ging. Einem Teil der Angestellten wird

von dem Bureauvorsteher, wie wir annehmen im

Auftrage der Anwälte, eine weitgehende Be¬

wegungsfreiheit gestattet, während der andere

Teil dafür um so schärfer herangezogen wird.

Wir meinen, daß Rechte und Pflichten gleich
verteilt werden müssen. Nach allem, was vor¬

liegt, müssen wir den Kolleginnen und Kollegen,
namentlich den letzteren, Vorsicht empfehlen bei

einem Engagement in diesem Bureau.

*

In der Nr. 4 vom 15. Februar d. J. besprachen
wir die Verhältnisse im Bureau des Justizrats

Friedländer, Charlottenburg. Herr Justizrat Fried¬

länder sandte uns daraufhin eine Berichtigung,
in der auch unsere Angaben über die Gehälter

als unzutreffend hingestellt wurden. Nach unseren

jetzigen Feststellungen scheint aber doch die

Differenz nicht so erheblich zu sein, als daß da¬

durch an der Sache in dieser Beziehung etwas

Wesentliches geändert würde.

Privatangestelltenbewegung.
Die Bluffzahlen des LeipzigerBureaubeamten¬

verbandes. Der Leipziger Verband ist seit Jahren

mit seiner Mitgliederzahl zurückgegangen. Trotz

der verzweifeltsten Anstrengungen wollte es nicht

gelingen, den Mitgliederschwund aufzuhalten. In

einem seltenen Anfall von Ehrlichkeit hatte die

Leitung im Jahre 1910 die Mitgliederzahl einmal

richtig angegeben, was einen Rückgang von

1200 Mitgliedern in zwei Jahren ergab. Als das

von unserer Seite agitatorisch ausgenutzt wurde,
bekamen die Herren Angst vor ihrer Offenheit. —

Seitdem veröffentlichen sie überhaupt keine genaue Ab¬

rechnung mehr! Ein sehr einfaches Mittel, um un¬

bequeme Kritik zu verhindern. Aber damit war

die Tatsache nicht aus der Welt zu schaffen, daß

der Leipziger Verband weiter den Krebsgang ging.
Etwas mußte geschehen. Und es geschah! Zu¬

nächst legte man sich eine neue Agitationsmethode
zu. Hatte man früher den Sanftmütigen ge¬

säuselt und bei den Chefs seine gute Gesinnung
dem „rüden Ton" unseres Verbandes gegenüber

herausgestrichen, so wurde jetzt das Gegenteil
praktiziert. Ein Kraftmeiertum im Stile des Don

Quixote, ein Radikalismus, der sich bis zu fürchter¬

lichen .Streikdrohungen versteigt, ein Mitrallieusen-

feuer zwar blutleerer aber um so mehr dröhnender

Phrasen. Damit wurde die neue Ära, die „ge¬

werkschaftliche Ära" im Leipziger Verband ins

Leben gerufen. Denn der Leipziger Verband ist

wahr und wahrhaftig eine Gewerkschaft seit dem

1. Januar 1911. Wenigstens sagt seine Leitung
so und verlangt, daß man ihr das glauben soll.

Die Taten des Leipziger Verbandes stehen aller¬

dings damit in krassestem Widerspruch. Seine

Leitung käme einigermaßen in Verlegenheit, wenn

die Mitglieder das für bare Münze nehmen würden,
was man ihnen jetzt vordeklamiert. Wenn hier

Mitleid angebracht wäre, die Leipziger Verbands¬

leitung könnte es erwecken. Sie kommt uns vor,

wie der Athlet vor der Jahrmarktsbude, der, mit

seinen gewaltigen Papiermuskeln prahlend, das

Publikum zum Ringkampf herausfordert, innerlich

aber vor Angst vergeht, daß sich wirklich jemand
finden, würde, der ihn ernst nimmt. Der Leipziger-
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Verband spekuliert ganz einfach darauf, daß die

zunehmende RadikalisierungderPrivatangestellten
ihm die Mitglieder zuführen wird, wenn er sich

einen recht radikalen Anstrich gibt. Mag sein,
daß er damit vorübergehend Geschäfte machen

kann. Aber das sind faule Geschäfte, die den

Bankerott nicht aufhalten können. Gegenwärtig
blufft nun die Leipziger Verbandsleitung ihre Mit¬

glieder mit den Erfolgen ihrer „radikalen" Agitation.
Vom 1. April 1910 bis 1. April 1912 war nach ihren

Angaben die Mitgliederbewegung folgende: 3271

(1. 4.1910), 3784 (1. 4.1911), 4704 (1. 4.1912). Wohl¬

gemerkt: die Mitgliederbewegung, nicht der Mit¬

gliederbestand. Man hat seitdem nur Zugänge,
aber keine Abgänge gezählt. Die Hälfte von der

„Zunahme" kann man also gut und gern streichen,
und was von der anderen Hälfte übrig geblieben
sein wird, wenn man die Mitgliederzahl mit der

Beitragseinnahme verglichen hat, das mögen die

Götter wissen. Zunächst mag der Leipziger
Verband erst einmal eine Abrechnung nach Bei¬

tragsklassen veröffentlichen. Solange er dazu

nicht den Mut findet, sind die Veröffentlichungen
über die Mitgliederbewegung Reklametricks, bei

denen die eine Hälfte Erdichtung und die andere

Erfindung ist.

Schon kürzlich nagelten wir die uferlose

Zahlenphantasie der Leipziger Verbandsleitung
fest. Sie sucht sich darüber mit allerlei Aus¬

flüchten hinwegzusetzen, statt durch ehrliche

Zahlen zu beweisen. Um sich zu rächen, be¬

mängelt sie außerdem in ihren „Nachrichten" vom

1. April, daß die Mitgliederzahlen unserer Jahres¬

abrechnung mit den vorläufigen Mitteilungen über

die Mitgliederbewegung nicht übereinstimmt. Die

Differenz erklärt sich einfach daraus, daß eine

Anzahl Ortsgruppen die Abmeldungen erst mit

der Quartalsabrechnung einsenden, statt stets

sofort nach erfolgter Streichung. Der'Leipziger'
Verband ist jedoch der letzte, der uns wegen

dieses Mangels, der in Zukunft vermieden werden

wird, Vorwürfe machen könnte. Er zählt ja über¬

haupt nur Zugänge, aber keine Abgänge.
Triumphierend weist der Leipziger Verband

darauf hin, daß unsere Mitgliederzahl im zweiten

Halbjahr 1911 sich nicht gesteigert hat. Diese

Tatsache, die zu verheimlichen wir gar keine Ver¬

anlassung haben, weil sie uns selbst auf vieles

hinweist, was zu erkennen notwendig ist, hat ihre

Ursache in dem hinter uns liegenden Reichstags¬
wahlkampfe, bei dem die meisten unserer Funk¬

tionäre stark engagiert waren. Die Scharte wird aber

ausgewetzt werden, darauf können sich die Leipziger
Verbändler verlassen. Vorsichtigerweise ver¬

schweigt der Leipziger Verband aber, daß die

Mitgliederzahl unseres Verbandes sich 1911 von

5783 auf 6598 gehoben hat. Daß unsere Gegner
an unserer Entwickelung Kritik üben, muß für

jedes einzelne Verbandsmitglied ein Ansporn sein,
mit aller Kraft für unsere Organisation zu agitieren
und nicht zu ruhen und zu rasten, bis auch der

letzte seines Bekanntenkreises dem gewerkschaft¬
lichen Gedanken gewonnen ist.

Versicherungsangestellte.
Die »Iduna« im Kampfe mit dem Gerichts¬

vorsitzenden. Das Kaufmannsgericht zu Halle a. S.

hat sich schon wiederholt mit der „Iduna", Lebens-,
Pensions- und Leibrentenversicherungs - Gesell¬

schaft a. G. zu Halle a. S., beschäftigen müssen.

Während die oberen Beamten Ministergehälter
beziehen, müssen die Angestellten „Pensum
machen" und dabei hungern und darben. Fast

in jeder Sitzung des Kaufmannsgerichts standen

eine oder mehrere Streitsachen zur Verhandlung.
Vor einiger Zeit erklärte das Gericht einen Ver¬

trag, den die Gesellschaft mit einem ihrer Agenten

geschlossen hatte, für nichtig, weil er gegen die

guten Sitten verstoße. Es handelte sich um den

sogenannten Pensumvertrag. Dem Agenten war

ein Monatsgehalt von 150 Mk. zugesichert worden,
aber er erhielt das Gehalt nur dann, wenn er im

Monat ein bestimmtes Pflichtpensum leistete, d. h.

wenn er so viele Versicherungsanträge brachte,
daß die Provision für diese etwa die Höhe des in

Aussicht gestellten Gehalts erreichte. Das an¬

gebliche Gehalt bestand also in Wahrheit nur in

Provision; erreichte der Agent die für 150 Mk.

Monatsgehalt ausbedungene Zahl von Versiche¬

rungsanträgen nicht, so bekam er dann eben

genau nicht mehr „Gehalt" ausgezahlt, als die

Provision ausmachte. Gelang dem Agenten in

einem Monat überhaupt kein provisionspflichtiger
Versicherungsabschluß, so bekam er nichts, trotz

des stolzen Bewußtseins, mit 150 Mk. Gehalt an¬

gestellt zu sein. So konnten die bedauernswerten

Angestellten wochenlang fleißig treppauf, trepp-)"
ab laufen, ohne einen Pfennig Provision zu er-*

zielen. Daß dies ein haltloser Zustand war, sah

auch schließlich das Kaufmannsgericht ein, das

dem Agenten das volle Monatsgehalt zusprach.
Durch die Fassung des fraglichen Urteils fühlte

sich die Versicherungsgesellschaft derartig ver¬

letzt, daß sie gegen den Gerichtsvorsitzenden,
Assessor Hoffmann, eine Disziplinarbeschwerde
beim Regierungspräsidenten einreichte.

Als nun in der Sitzung des Kaufmannsgerichts
vom 14. März wieder nicht weniger als vier Klagen

gegen die „Iduna"-Gesellschaft zur Verhandlung
anstanden, erklärte der Vertreter der Gesellschaft,
er müsse den Vorsitzenden, Assessor Hoffmann,

wegen Besorgnis der Befangenheit ablehnen.

Begründend meinte er dazu, das gegen die Ge¬

sellschaft letzhin ergangene Urteil sei geradezu
tendenziös abgefaßt. Es lasse in erheblichem

Grade die Objektivität vermissen, wie sie sonst von

preußischen Richtern so sorgfältig gewahrt zu werden

pflege. Auch ein hiesiger „angesehener Rechts¬

anwalt" habe das Urteil in formeller Beziehung

„auffällig" gefunden. Es werde darin gesagt,
dem für nichtig erklärten Vertrage sei die

Täuschungsabsicht an die Stirn geschrieben. Was

dem Agenten statt des zugesicherten Monatsgehalts
wirklich gezahlt sei, charakterisiere sich als Hunger¬
lohn. Ferner werde der Gesellschaft sogar Aus¬

nutzung der vielfachen Unwissenheit der An¬

gestellten zum Vorwurf gemacht. Das Gehalt

eines großen Teiles ihrer Angestellten stehe nach

dem Wortlaut des Urteils weit unter dem, was

in anderen Unternehmungen die Angestellten
gleicher Vorbildung und Stellung erhielten und

was nur als halbwegs standesgemäß und not¬

dürftig anzusehen sei. Derartige Vorwürfe seien

geeignet, die Gesellschaft zu diskreditieren. Die

Ausdrücke seien in ihrer Häufung so scharf, daß

eine Voreingenommenheit des Verfassers des

Urteils zweifellos erscheine. Weiter sei zur

Kenntnis der Gesellschaft gekommen, daß Assessor

Hoffmann hektographische Abschriften vielfach ver¬

sandt habe, teils an die Beisitzer des Kaufmanns¬

gerichts, teils an Zeitschriften. Darin müsse so¬

zusagen ein agitatorisches Verhalten gegen die

Gesellschaft erblickt werden.

Zu letzterem Punkte äußerte sich Assessor

Hoffmann zunächst dahingehend, daß er allerdings
die Absicht gehabt habe, Fachblättern das Urteil

ohne Angabe des Ortes und des Namens der Ge-
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Seilschaft mitzuteilen, aber nicht etwa aus agitato¬
rischem, sondern aus juristischem Interesse; er habe '

iedoch schließlich von der Versendung Abstand •

genommen. Herr Hoffmann legte darauf einst¬

weilen den Vorsitz nieder, damit das Gericht erst

über die Berechtigung des Ablehnungsantrages
berate. Für diese Beratung übernahm den Vor¬

sitz der eiligst herbeigeholte Assessor Warm.

Vor ihm wiederholte der Vertreter der Gesellschaft

seine Ablehnungsgründe mit dem Hinweise, früher

wären ähnliche Verträge nicht als gegen die guten
Sitten verstoßend angesehen worden. Dann er¬

klärte Assessor Hoffmann, daß er sich sachlich

i:\irchaus nicht für befangen halte. Das ange¬

zogene Urteil habe er im Sinne der übrigen
Richter entworfen. Der Ausdruck »Hungerlohn«

für niedrige Löhne sei üblich und juristisch ge¬

bräuchlich und werde in Staubs vorzüglichem
Kommentar zum Handelsgesetzbuch gleichfalls
angeführt. Auch die Bezeichnung „Täuschungs¬
absicht" könne nicht unzulässig sein, denn das

Gesetz rede ja selbst von Täuschung und sogar

^.-rglistiger Täuschung. Dem Richter könne un-

löglich das Recht genommen werden, das klar

'zum Ausdruck zu bringen, was nach der Feststellung
des Gerichts als klar dargetan erscheine. Was er

des weiteren mit einem rechtskräftigen Urteile

tue, das sei seine eigene Sache, falls er sich nur

innerhalb der Schranken der amtlichen Befugnisse
ualte. An Beisitzer des Gerichts Abschriften von

Urteilen, für die sie sich besonders interessieren,

abzugeben, das komme öfter vor. Auch in diesem

¦ die seien die Abschriften nur an die Beisitzer

. r betreffenden Verhandlung selbst, und zwar

auf besonderen Wunsch, erteilt worden. Urteile

von allgemeinem Interesse würden häufig in Fach¬

blättern veröffentlicht. Die Kritik der Verträge
richte sich gegen die Verfasser der Verträge. Die

Pensumsverträge seien ein großes Leidwesen

für die Kaufmannsgerichte. Er habe aus Er¬

fahrung die Überzeugung bekommen, daß die Ver¬

träge gegen die guten Sitten verstoßen. Vom agi-
¦ dorischen Verhalten wisse er sich gänzlich frei.

Oagegen müsse er seinerseits gegen die Gesell¬

schaft den Vorwurf erheben, daß ihr Ablehnungs¬

antrag offenbar den Zweck habe, einen Druck auf
das Gericht auszuüben. Streitsachen der Gesell¬

schaft lägen dem Gericht außerordentlich oft vor,

fast in jeder Sitzung. Einmal habe es sogar über

ucht weniger als acht (!) solcher Klagen an einem

einzigen Siftungstage zu befinden gehabt. Obwohl

die Gesellschaft den Standpunkt des Gerichts

kenne, komme sie immer wieder mit neuen Klagen.
Bei dieser Sachlage könne er in dem nunmehrigen
Vorgehen der Gesellschaft, gegen den bisherigen
Vorsitzenden als befangen und voreingenommen
anzukämpfen, nichts anderes erblicken als die

Absicht, einen Druck und Zwang auf das Gericht

auszuüben. Es solle mit diesem Mittel gleichsam
nachgebohrt werden, ob durch die Ablehnungen
nun nicht doch einmal andere, der Gesellschaft

günstigere Entscheidungen vom Gericht erzwungen
werden könnten. Und gegen ein solches Vorgehen
müsse er sich energisch verwahren.

Der Vertreter der „Iduna" versuchte die gegen
seine Klientin erhobenen Vorwürfe zu entkräften.

Das Gericht erklärte nach langer Beratung
Assessor Hoffmann als nicht befangen und be¬

zeichnete die von der Gesellschaft beanstandeten

Ausdrücke des Urtetls als völlig berechtigt. Das

Urteil gebe die Ansicht des ganzen Gerichts wieder.

In der Abgabe der Urteilsabschriften habe das

Gericht nichts Unerlaubtes erblickt, und das be¬

antragte Disziplinarverfahren sei ebenfalls kein

triftiger Ablehnungsgrund, da es nicht gerichts¬
notorisch und nur als Beschwerdeschrift bekannt

sei. -- Als dann Assessor Hoffmann wieder den

Vorsitz übernahm, stellte der Vertreter der Ge¬

sellschaft einen neuen Ablehnungsantrag auf

Grund einer Äußerung, die Assessor Hoffmann

zu seiner Rechtfertigung getan hatte. Überhaupt
kündigte der Vertreter an, er werde in jeder der

anstehenden vier Verhandlungen immer wieder

neue Ablehnungsanträge stellen. Da bei der vor¬

gerückten Zeit noch andere Sachen zu verhandeln

waren, vertagte das Gericht sämtliche Verhand¬

lungen auf vier Wochen, da bis dahin vielleicht

auch die Disziplinarbeschwerde erledigt sei.

Der größte Teil der bei der „Iduna" be¬

schäftigten Bureauangestellten ist im Münchener

Versicherungsangestellten - Verband organisiert,
und dürfte sich für denselben genügend Ge¬

legenheit bieten, etwas für die Verbesserung der

Verhältnisse zu tun, wir werden ihm unsere

Unterstützung nicht versagen. Dem Münchener

Verband können doch die bei der „Iduna" be¬

stehenden Verhältnisse nicht unbekannt geblieben
sein, doch von irgendeiner Maßnahme zur Be¬

seitigung dieser Verhältnisse ist uns nichts be¬

kannt geworden. Als unsere Hallesche Orts¬

gruppe in einer Ende vergangenen Jahres statt¬

gefundenen öffentlichen Versammlung diese Ver¬

hältnisse besprochen hat, hatte einer der Halle¬

schen Führer des Münchener Verbandes, Herr

Böhm, nur den Wunsch, man möge die Versiche¬

rungsangestellten unter sich lassen. Für uns

müssen aber die Verhandlungen vor dem Halle¬

schen Kaufmannsgericht eine Bestätigung sein,
daß nur die gewerkschaftliche Organisation zur

Beseitigung dieser Übelstände in der Lage ist,,
und auch die im Münchener Verband organisierten
Kollegen müssen einsehen, daß dadurch für die

Kollegenschaft nichts erreicht wird, wenn man

eventuell den Generaldirektor der „Iduna", Herrn

Osterloh, als außerordentliches Mitglied für den

Münchener Verband wirbt.

Teuerungszulagen. Die Versicherungsgesell¬
schaft „Deutscher Phönix" hat ihren sämtlichen

Angestellten eine einmalige Teuerungszulage be¬

willigt, und zwar für Verheiratete in Höhe eines

Monatsgehalts und für Unverheiratete in Höhe

von 75 Proz. des Monatsgehalts.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Die Dienstordnungen für die Angestellten

der Berufsgenossenschaften. Das Reichsver¬

sicherungsamt hat dem Verbände der Deutschen

Berufsgenossenschaften folgendes Schreiben zu¬

gehen lassen.

„An den

Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften.
Durch die §§ 690—705 der RVO. sind ein¬

gehende Bestimmungen über die allgemeinen
Anstellungsbedingungen und Rechtsverhältnisse

der Angestellten der Berufsgenossenschaften
getroffen worden.

Es ist hier erwogen worden, ob diese ge¬

setzlichen Vorschriften als gemeinsame Grund¬

lage für die von den Berufsgenossenschaften
zu erlassenden Dienstordnungen genügen, oder

ob darüber hinaus noch weitere Punkte über¬

einstimmend geregelt werden sollten.

Es wird Wert darauf gelegt, über diese

Frage zunächst mit demVerbände der Deutschen

Berufsgenossenschaften zu verhandeln.

(gez.) Dr. Kaufmann.*
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Das Reichsversicherungsamt, das die Adresse-

des Verbandes der Berufsgenossenschaften so

genau kennt, sich auch stets auf den Tagungen
dieses Verbandes vertreten läßt, scheint die

Adresse der Verbände der Angestellten nicht zu

kennen. Denn diese haben keine Einladung er¬

halten mit dem Reichsversicherungsamt über die

gemeinsamen Grundlagen der Dienstordnungen
zu beraten. Zwar sollen, wie wir aus sicherer

Quelle erfahren, zu den Beratungen über diese

Normaldienstordnung auch acht Angestellte von

Berufsgenossenschaften hinzugezogen werden,
die aber von den Vorständen bestimmt werden

und die außerdem nicht Mitglieder des Vereins

der Beamten der Reichsversicherung sein dürfen.

Das Reichsversicherungsamt scheint also sehr

auf die Seite der Berufsgenossenschaften zu

neigen. Es ist für uns von vornherein klar, daß

bei so einseitig zusammengesetzten Beratungen
die Interessen der Angestellten nicht ausreichend

gewahrt werden. Wen werden die Berufsgenossen¬
schaften denn als Angestelltenvertreter ernennen?

Vielleicht ihre Geschäftsführer?

DerVerband der Berufsgenossenschaften, der

inzwischen seine Vertreter für die Konferenz mit

dem Reichsversicherungsamt ernannt hat, — es

sind dies die Herren J. R. Wandel, Prof. Krämer,

Schauseil, J. R. Dr. Neisser und Meesmann — hat

sich noch stets als Gegner aller Wünsche der

Angestellten gezeigt. Die Herren, die er delegiert
hat, bürgen auch dafür, daß die Verhandlungen
in dem bisherigen, den Angestellten ungünstigen
Geiste verlaufen werden.

Wie wir erfahren, wollte der Verband der

Berufsgenossenschaften von einer allgemeinen
Grundlage für die Dienstordnungen eigentlich

überhaupt nichts wissen. Um aber zu verhüten,

daß das Reichsversicherungsamt bei Genehmigung
der Dienstordnungen Grundsätze anwendet, die

den Wünschen der Berufsgenossenschaften nicht

entsprechen, soll eine Normaldienstordnung aus¬

gearbeitet und dem Reichsversicherungsamt die

Anschauungen der Berufsgenossenschaften recht

eindringlich vorgeführt werden. Die Berufs¬

genossenschaften verstehen es also ausgezeichnet,
die entgegenkommende Haltung des Reichsver¬

sicherungsamts für ihre Zwecke auszunützen. Für

¦die Angestellten wäre es da wahrhaftig an der

Zeit, sich ebenfalls auf eine energische Wahrung
ihrer Interessen zu besinnen. Leider läuft ein

großer Teil von ihnen der zerschlissenen Fahne

des Vereins der Berufsgenossenschaftsbeamten
(Beamten der Reichsversicherung, wie er jetzt
vornehmer heißt) nach, der nach seinen ganzen

Grundsätzen die Angestellten auch in dieser

entscheidenden Stunde im Stich läßt.

Zur Nachahmung. Der Vorstand der Nordöst¬

lichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft hat in

einer seiner letzten Sitzungen beschlossen, zweien

ihrer höheren Beamten, von denen der eine am

1. Oktober 1910, der zweite am 1. November 1911

eine 25jährige Tätigkeit bei der Berufsgenossen¬
schaft zurückgelegt hatte, eine außerordentliche

Zuwendung in Höhe des dreifachen Monatsgehalts
zu bewilligen. Auch soll für die Zukunft allen

Beamten der Genossenschaft zu ihrem 25jährigen

Dienstjubiläum eine Zuwendung des dreifachen
Monatsgehalts zuteil werden.

Anwaltsangestellte.
Der Berliner Anwaltsverein hat sich in der

Frage der Gehaltsaufbesserungen nun doch noch

eines besseren besonnen. In der Märzsitzung des

Vereins ergriff der Vorsitzende das Wort zu der

Frage und empfahl den Anwälten, Gehaltsauf¬

besserungen eintreten zu lassen. Ist damit auch

nicht viel erreicht, so wird doch den einzelnen

Anwälten nochmals Gelegenheit gegeben werden,
zu zeigen, ob sie Verständnis für die gedrückte
Lage der Angestellten haben. Die scharfe Kritik,
die unsere Organisation in einer öffentlichen Ver¬

sammlung und in der Tagespresse an dem Ver¬

halten des Vorstandes des Berliner Anwaltsvereins

geübt hat, scheint also nicht ganz vergeblich ge¬

wesen zu sein.
*

Ausschuß für soziale Angelegenheiten des

Deutschen Anwaltsvereins. Der Deutsche An¬

waltsverein hielt am 17. März d. J. in Eisenach

seine Vertreterversammlung ab. Bei dieser Ge¬

legenheit teilte der Vorsitzende des Deutschen

Anwaltsvereins mit, daß der Vorstand beschlossen

habe, einen Ausschuß für soziale Angelegenheiten zu

bilden. Eine der Hauptaufgaben dieses Aus¬

schusses soll sein, die Interessen der Anwaltschaft

bei der Angestelltenversicherung wahrzunehmet

Weiter wurde diesem Ausschuß ein Antrag de)
Justizrats Dr. Hehner-Wiesbaden betreffend eine

Untersuchung über die Zahl und Organisation der

bestehenden Fachschulen für Anwaltsangestellte
zur Erledigung überwiesen. Dieser Ausschuß für

soziale Angelegenheiten wird sicherlich dieselbe

Rolle spielen wie der Ausschuß für das An¬

gestelltenwesen, den der Sächsische Anwaltsverein

seinerzeit gebildet hat. Er wird lediglich eine

Vertretung der Unternehmerinteressen der An¬

wälte gegenüber den Angestellten werden.

Versammlungsberichte.
Dresden. Am 13. März fand unsere gemein¬

same Mitgliederversammlung statt. Arbeiter¬

sekretär W. Bück referierte über das „Ver¬

sicherungsgesetz für Angestellte". Der gute Ver¬

sammlungsbesuch ließ erkennen, welch lebhaftes

Interesse unsere Kollegen diesem jüngsten Pro¬

dukt der sozialen Fürsorge entgegenbringen. Dei

Referent gab zunächst einen kurzen Überblick

über die Entwickelung der sozialen Versicherung
in Deutschland überhaupt. Die Regierung habe

unter dem Einflüsse der reaktionärsten An¬

gestelltenvertreter eine „Sonderversicherung" fm

Angestellte geschaffen, um so ein Versinken dei

Angestellten in die, wie sie meinen, einseitig
verhetzten Massen der Arbeiter zu verhindern

Der Referent erläuterte sodann die Bestimmunger
des Gesetzes und bespricht die Versicherungs

pflicht und die Leistungen der Versicherung ein

gehend. Der Kreis der Versicherten ist gan;.

ungenau umschrieben, hier kann erst die Recht

sprechung Klarheit und Grundsätze schaffen. Die

Beiträge sind insbesondere bei den niederer

Klassen viel zu hoch, die Leistungen der Ver

Sicherung zu geringe. Nachdem Redner das

Wahlverfahren zu den Verwaltungseinrichtungei
erklärt und auf die Bedeutung der Urwähler

hingewiesen, spricht derselbe die Erwartung aus

daß die Handhabung des Gesetzes in der Praxi

die Notwendigkeit einer Verschmelzung mit der

schon bestehenden Versicherungsgesetzen herbei

führen wird, umsomehr, als auch das neu ge

schaffene Versicherungsgesetz die Wünsche de

Interessenten nicht zu befriedigen vermag. Die

Ausführungen des Referenten wurden beifällig

aufgenommen. In der hierauf folgenden lebhaften

Debatte sprachen sich sämmtliche Redner im
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Sinne des Referats aus. Im Anschluß hieran

forderte Kollege Franz zur Anschaffung der vom

Verband herausgegebenen Versicherungsgesetzes
für Angestellte mit den Hochschen Erläuterungen
auf. Unter Verbandsangelegenheiten wird Bericht

über die Tätigkeit der einzelnen Branchen er¬

stattet. Über unregelmäßige Zusendung der Ver¬

bandszeitung wird wiederholt geklagt; diese Be¬

schwerden sollen dem Zentralvorstand gemeldet
werden.

Dresden. Für die Versicherungsangestellten, ins¬

besondere für die Einnehmer, fand am 22. März

eine Versammlung statt, in der Reichstags¬

abgeordneter Kollege Giebel einen mit großem
Beifall aufgenommenen Vortrag über versiche¬

rungstechnische Fragen und die grundsätzliche
Bedeutung unseres erfolgreichen Kampfes bei

der „Victoria" in Hamburg für die Versicherungs¬

angestellten hielt. Redner bezeichnet die „Victoria"
als Bahnbrecherin in der Organisation der Gesell¬

schaften. Ein gewisser Amerikanismus habe sich

hier, freilich nicht zum Vorteil der Angestellten,

geltend gemacht. Nicht aus Menschenfreundlich¬

keit habe die „Victoria" das ganze Versicherungs¬
wesen auf denkbar breitester Grundlage aus¬

gedehnt. Diese Maßnahme diene vielmehr dazu,

möglichst große Gewinne aus den breiten Volks¬

schichten den Aktionären zuzuschanzen. Die

organisierte Arbeiterschaft sei daher bestrebt,

dem vorhandenen Versicherungsbedürfnis durch

Schaffung selbsthilferischer Unternehmungen ent¬

gegenzukommen. Die Besorgnis der Kollegen
um ihre Existenz bei Schaffung solcher Unter¬

nehmungen auf dem Boden der Arbeiterbewegung
sei unbegründet. Der Beschäftigungskreis wird

erweitert, die Arbeitsverhältnisse werden bessere,

die Finanzmacht der großen Unternehmungen
wird gemindert. Redner besprach hiernach die

von denVersicherungsgesellschaften angewendeten
Methoden, das Inspektorensystem usw. Die „Vic¬

toria" übe nun auf die Einnehmer und Außen¬

beamten einen großen Druck aus, um Neu¬

versicherungen zu erlangen. Die Bureauvorsteher

würden zu Antreibern gemacht, die bemüht seien,

Gegensätze zwischen den Einnehmern zu schaffen.

Die Organisation hat hier das Zusammengehörig¬
keitsgefühl wieder herzustellen und den beruf¬

lichen Zusammenschluß zu betreiben, ohne welchen

die Stellungen der Einnehmer nur Durchgangs¬

posten bleiben. Die Gesellschaften legen den

größten Wert auf die Akquisition. Erstrebens¬

wert sei die freie Akquisition. Redner gab ein

eingehendes Bild von den Vorgängen in Hamburg.
Die Macht der „Victoria" wachse nicht in den

Himmel, sie finde an der festen und zielbewußten

Haltung der Organisation ihre Grenzen. Nur

durch den Zusammenschluß von Innen- und

Außenbeamten, wie er in unserem Verbände

geschehen ist, könnten für beide Gruppen Vorteile

errungen werden. Für die Kollegen der übrigen
Plätze erwachse nun die Aufgabe, es den Ham¬

burger Kollegen nachzutun und den letzten Ein¬

nehmer der Organisation zuzuführen. — In der

dem Vortrage folgenden Diskussion wurde den

im Kampfe stehenden Magdeburger Kollegen
bester Erfolg gewünscht und eventuell verlangte

Sympathie zugesichert. Auf Vorschlag der Orts¬

leitung wird sodann zur Bewältigung der Arbeiten

in der Branchenleitung zu dieser eine Ersatzwahl

vorgenommen. Kollege Kunze teilte mit, daß am

20. April unser zehntes Stiftungsfest stattfindet,
und ersuchte um rege Beteiligung hieran.

Freiberg i. S. In der Ortsgruppenversamm¬

lung am 6. März verlas der Vorsitzende das

Protokoll der Bezirksleitung, betr. Sitzverlegung
der Bezirksleitung nach Leipzig. Da nunmehr

die gehegten Bedenken als geklärt erscheinen,

wird die vorgeschlagene Resolution einstimmig

angenommen. Zwei Referate von den Kollegen
Göhler und Starke, ersteres über das Privat¬

angestellten-Versicherungsgesetz, letzteres über

die wichtigsten Bestimmungen der Invaliden- und

Hinterbliebenenversicherung, wurden beifällig auf¬

genommen. Nach weiterer Bekanntgabe, daß den

Kollegen bei der Ortskrankenkasse I zu Freiberg
eine Teuerungszulage (für die Verheirateten von

100 Mk. und für die Ledigen von 50 Mk.) gewährt
worden sei und daß die Kasse ferner dauernd die

Beiträge für Kranken- und Invalidenversicherung

übernimmt, erfolgte Schluß mit dem Wunsche,

daß jedes Mitglied bestrebt sein solle, dem Ver¬

bände neue Mitglieder zuzuführen. Die nächste

Versammlung wird auf Wunsch in Oederan statt¬

finden. Der Tag wird den Kollegen schriftlich

mitgeteilt werden.

Hamburg. Die im Verband der Bureau¬

angestellten organisierten Angestellten der freien

Hilfskrankenkassen beschäftigten sich in der am

12. März tagenden Versammlung mit der Auf¬

hebung des Hilfskassengesetzes, der Reichs¬

versicherungsordnung und der Entschädigung bei

notwendig werdenden Entlassungen von An¬

gestellten nach Inkrafttreten der RVO. Der

Referent führte kurz aus: „Die Aufhebung des

Hilfskassengesetzes war eine Folgeerscheinung
der noch nicht in Kraft getretenen RVO. Die

Hilfskrankenkassen müssen sich den neuen Ver¬

hältnissen anpassen, ob als Ersatzkassen, Zuschuß¬

kassen oder beide Arten, ist zurzeit noch nicht

entschieden und bleibt nur eine Frage der Zeit.

Über das Wie könne man heute noch nichts Be¬

stimmtes sagen, es ließen sich nur Mutmaßungen

aussprechen. Soviel sei aber klar, daß die kleinen

Kassen mehr oder minder verschwinden, ganz

gleich, ob durch Auflösung oder Verschmelzung.
In allen diesen Fällen werden eine ganze Reihe

von Kollegen überflüssig und werden zur Ent¬

lassung kommen müssen. Auch die größeren
Kassen haben keinen leichten Stand; ist der Mit¬

gliederverlust ein zu großer und kann er auf

andere Art nicht wett gemacht werden, dann

werden auch dort Entlassungen vorgenommen.

Es muß in Betracht gezogen werden, daß bei

Inkrafttreten der RVO. die Arbeitgeber kein In¬

teresse daran haben, die Arbeitnehmer in den

freien Kassen zu wissen. Die Befreiung von der

Zugehörigkeit zur Ortskasse tritt erst auf Antrag

ein; die Kontrollvorschriften sind lästig, und be¬

zahlen muß der Arbeitgeber doch an die Orts¬

kasse. Also das Gegenteil des bisherigen Vor¬

ganges, wo der Arbeitgeber nichts zu bezahlen

brauchte, sofern der Arbeiter bei einer freien

Kasse versichert war. Ob es gelingt,
' V, dieses

Beitrages den Hilfskassen zuzuführen, müsse erst

die Zukunft ergeben; also dasselbe Bild des Un¬

bestimmten. Vielleicht wäre es auch für die

Angestellten der Hilfskrankenkassen möglich ge¬

wesen, ähnliche Bestimmungen wie für die Ange¬
stellten der Ortskrankenkassen herauszuschlagen,
wenn sie von jeher in einer festgefügten Organi¬
sation gestanden hätten, statt in allen Verbänden

ihres früheren Berufes, in welchen sie doch ihre

Vertretung nicht finden können. Soweit die

Angestellten der Ortskrankenkassen in Frage

kommen, sei durch den seinerzeit abgeschlossenen
Tarif- und abgeänderten Anstellungsvertrag und

den entsprechenden §§ des Einführungsgesetzes
der Grundsatz einer Entschädigung für die zur
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Entlassung kommenden Angestellten festgelegt,
und sehen die Verträge Entschädigungen bis zu

zwei Jahresgehältern vor. Was aber dem einen

recht ist, muß dem andern billig sein, und ist es

nicht durch Gesetz geschehen, so muß es auf

anderem Wege erreicht werden. Allerdings haben

wir im vorigen Jahre mit dem Wohlfahrtsausschuß

der freien Hilfskrankenkassen einen Tarifvertrag

vereinbart, welcher den Kollegen auch bekannt

ist. Dieser Vertrag enthält auch Bestimmungen,
welche diese Frage regeln, doch sind dort Minimal¬

sätze festgelegt, welche die Kollegen nicht be¬

friedigen. Auch ist auf der Gegenseite kein

Kontrahent vorhanden und der Vertrag für die

Kassen nicht so ohne weiteres bindend. Auf

Grund dieses Vertrages werden Vereinbarungen
mit den einzelnen Kassen und moralische Ein¬

wirkung auch hier zum Ziele führen. Über die

Höhe dieser zu leistenden Entschädigungen sind

die Meinungen sehr geteilt, und kommt für uns

die seinerzeit vorgelegte Staffelung nach zurück¬

gelegten Dienstjahren in allererster Linie in

Betracht. Über den Zeitraum der Staffel sei bei den

verschieden liegenden Verhältnissen noch keine

Einigkeit erzielt, doch werden sie nach reiflicher

Prüfung festgelegt und den Kollegen unterbreitet.

Unter keinen Umständen dürfen die Kollegen
diese Angelegenheit jetzt schon und ohne der

Ortsleitung davon Kenntnis zu geben, zur Durch¬

führung bringen wollen, wie das schon vereinzelt

geschehen ist, sondern alle diesbezüglichen
Wünsche sind der Organisation zu unterbreiten;
dieselbe wird nach Prüfung das Notwendige ver¬

anlassen. Die einsetzende Diskussion ergab Ein¬

verständnis mit dem Referenten. Die Höhe der

eventuell zu zahlenden Entschädigung ergab sehr

divergierende Ansichten. Bei der Abstimmung
stimmt die Versammlung prinzipiell der Ent¬

schädigung an zu entlassende Angestellte zu

und ersucht die Organisation, Staffel und Höhe

nach genauer Prüfung festzulegen.
Hamburg. In der Versammlung der Anwalts¬

angestellten am 13. März führte der Obmann

Bobzien betreffs der Gestaltung der Agitation im

Sommerhalbjahr aus, daß neben öffentlichen Ver¬

sammlungen, Flugblättern usw. insbesondere die

Agitation von Mund zu Mund zu erfolgen habe.

Die aus unseren Reihen hervorgegangenen Reichs¬

tagsabgeordneten müßten durch Versammlungs¬
beschlüsse, Petitionen usw. die nötige Unter¬

stützung erhalten. In der Diskussion, die sich

auf die Einkassierung der Beiträge mit erstreckte,
wurden die Ausfürungen ergänzt bezw. bekräftigt.

Kandier. Am 3. März hielt die Ortsgruppe
Limbach hier ihre Hauptversammlung ab, die von

26 Kollegen besucht war. Aus dem Jahresbericht,
den Kollege Oeser-Limbach erstattete, war zu

entnehmen, daß sich die Ortsgruppe auch im ver¬

gangenen Jahre gut entwickelt hat. Die Mitglieder¬
zahl stieg von 32 auf 38. Es gelang, einen Teil

der Versicherungsangestellten unseres Bezirks

dem Verbände zuzuführen. In den in ver¬

schiedenen Orten stattgefundenen Zusammen¬

künften beschäftigte man sich hauptsächlich mit

Verbandsangelegenheiten und dem Austausch in

Verwaltungsfragen. Der Bericht schließt mit dem

Wunsche, daß auch im neuen Jahre die Kollegen
mit Eifer am Verbandsleben teilnehmen mögen.
Hierauf wird vom Kollegen Winkler-Limbach der

Kassenbericht erstattet, dessen Ergebnis inkl.

eines Kassenbestandes von 15,73 Mk. eine Ein¬

nahme und Ausgabe von 704,05 Mk. ergibt. Bei

der Neuwahl der Ortsleitung wurden die bis¬

herigen Funktionäre wiedergewählt. Der vor¬

gelegten Resolution, die Verlegung der Bezirks¬

leitung nach Leipzig, wird einstimmig zugestimmt.
Verwaltungsfragen bildeten den nächsten Gegen¬
stand der Tagesordnung, an welchen sich die

Kollegen lebhaft beteiligten. Schließlich wird

noch bestimmt, die nächste Zusammenkunft in

Grüna abzuhalten.

Mittweida. Die Ortsgruppe Döbeln hielt am

10. März hier ihre Mitgliederversammlung ab.

Kollege Köhler-Geringswalde berichtete über eine

am 12. Februar in Dresden stattgefundene ge¬

meinsame Sitzung des Hauptvorstandes mit der

Dresdener Ortsverwaltung, betr. Sitzesfrage der

Bezirksleitung. Nach längerer Aussprache wurde

die uns zugesandte Resolution verlesen und ein¬

stimmig angenommen. Weiter wurde seitens der

anwesenden Kollegen über den Stand der Er¬

höhung der Grundgehälter um 100 Mk. berichtet;
ein erfreuliches Resultat ging aus diesen Be¬

richten nicht hervor. Es soll deshalb in nächster

Zeit in dieser Angelegenheit mit den Kassen¬

vorständen verhandelt werden. Tariftreu sind in

hiesiger Ortsgruppe nur die Kassen Döbeln I und II,

Geringswalde, Mittweida und Hainichen. Die

nächste Versammlung soll Mitte Juni in Rochlitz

stattfinden.

München. Die am 12. März abgehaltene
Monatsversammlung war von 60 Kollegen besucht.

Erfreulicherweise hatten sich eine Anzahl Kollegen
von der „Victoria" eingefunden sowie Gäste. Orts¬

gruppenleiter Hosius gedachte der verstorbenen

Kollegen GämmerlerundMünzinger, zu derenEhren

die Anwesenden sich von ihren Sitzen erhoben.

Herr Rechtsanwalt Nußbaum hielt einen Vortrag
über Familien- und Erbrecht, Streifzüge aus dem

BGB. über die wichtigsten Bestimmungen des

Ehe-, Familien- Güter- und Erbrechts. Die lehr¬

reichen Ausführungen fanden bei den Ver¬

sammelten vollen Beifall und eine Anzahl Fragen
an den Referenten zufriedenstellende Beant¬

wortung. Kollege Glas wünscht, der neue Aus¬

schuß möge bestrebt sein, den weiteren Ausbau

der Organisation energisch in die Hand zu

nehmen und Kollegen Giebel für eine öffentliche

Versammlung zu gewinnen. Es folgte eine an¬

regende Debatte, an welcher sich auch von den

Gästen ein Anwaltsgehilfe beteiligte, der in aus¬

führlicher Weise die Verhältnisse der Anwalts¬

gehilfen darlegte und ebenfalls in der Kleinarbeit

zurzeit die ersprießlichste Form für die Agitation
erblickte. Kollege Hosius erklärte, der neue Aus¬

schuß habe im angeregten Sinne bereits Fühlung

genommen und werde bestrebt sein, das mög¬
lichste zu tun, um Fortschritte zu erreichen;

dazu bedarf es aber des Interesses und Mit¬

wirkens aller Kollegen. Damit fand die Ver¬

sammlung ihren Abschluß.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Theodor Wächter

Kassenangestellter in Blaubeuren.

t 22. März 1912.

Ehre seinem Andenken!
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Verbands-Bekanntmachungen
Versammlungen.

Bezirk Berlin-Brandenburg-Mecklenburg. Donnerstag den n. Mai 1912

(Himmelfahrt): Bezirkstag in Cottbus. Tagesordnung: 1. Bericht des Vor¬

sitzenden, des Kassierers und der Revisoren. 2. Berichte der Ortsgruppen.
3. Diskussion. 4. Unsere Agitation. 5. Anträge. 6. Wahlen. Wir ersuchen die

Ortsgruppen, baldigst Stellung zu nehmen und Delegierte zu wählen (§ 18 der

Satzung). Anträge bitten wir bis 1. Mai an uns einzureichen. Die Adresse des

Bezirksleiters ist Berlin C 25, Kaiser-Wilhelm-Str. 18a, Tel. Königstadt 6170. —

Für die Bezirks- und Ortsgruppe Berlin ist ein Postscheckkonto eingerichtet
auf den Namen August Pattloch, Berlin, Nr. 12 720. Bitte Geldsendungen nur

durch Zahlkarte zu erledigen und 10 Pf. zu der einzuzahlenden Summe zuzu¬

schlagen. Zahlkarten mit Vordruck werden den Mitgliedern auf Wunsch zugesandt.
Die Bezirksleitung.

Fierlin. Das Bureau und der Stellennachweis befindet sich Kaiser-Wilhelm-Straße 18ä.

Tel. Königstadt 6170, geöffnet von 9 bis 5 Uhr. Auszahlung aller Unterstützungen,

Entgegennahme von Beiträgen sowie Neuaufnahmen. Jede freiwerdende Stelle

ist zu melden. Für Geldsendungen ist ein Postscheckkonto errichtet auf den

Namen August Pattloch, Berlin, Nr. 12 720. Name, Wohnung und Buch¬

nummer bitten bei Beitragszahlungen auf dem Abschnitt immer anzugeben.

Die Mitglieder, welche von den Bezirkskassierern besucht werden, bitten wir,

die Mitgliedsbücher sowie den Beitrag bei Abwesenheit zu Hause zurückzulassen,

damit die Arbeit der Bezirkskassierer nicht noch mehr erschwert wird.

,-llgemeine Mitgliederversammlung am Mittwoch den 17. April, abends 8'h Uhr, in den „Musiker¬

sälen", Kaiser-Wilhem-Straße 18m. Tagesordnung: 1. Vortrag. (Referent wird

noch bekanntgegeben.) 2. Wahl eines Mitgliedes zum Verbandsvorstand. 3. Wahl

von Delegierten zur Bezirkskonferenz in Cottbus. 4. Verbandsangelegenheiten.

Kollegen und Kolleginnen! Wir ersuchen, für guten Besuch der Versammlung

zu agitieren. Gäste haben Zutritt. Die Ortsverwaltung.

:>rtmUIlfl. Mitgliederversammlung am Donnerstag den 19. April, abends 8 Uhr, im Hotel

Riewe, Auf dem Berge 26.

"äSinburg-Altona. Angestellte der Konsumvereine, der Fabriken und sonstigen Bureaus.

Versammlung am Dienstag den 23. April, abends 9 Uhr, im Gewerkschaftshause.

Tagesordnung: 1. Vortrag des Herrn Hackelberg. 2. Wahl von zwei Beisitzern.

3. Verschiedenes.

eipziCJ. Dienstag den 16. April 1912, abends 7=9 Uhr, im Etablissement „Rosenthal-Kasino",

Rosenthalgasse 8/10, öffentliche Versammlung der Rechtsanwaltsangestellten.

Tagesordnung: 1. „Die Pensionsversicherung, die soziale Gesetzgebung und

die Bureauangestellten." Referent: Reichstagsabg. Kollege Gustav Bauer, Berlin.

2. Freie Aussprache.
Es ist Pflicht der Verbandskollegen, in dieser Versammlung zu erscheinen

und alle ihnen bekannten Kollegen zum Besuch zu veranlassen.

Agitationskommission. Freitag den 26. April 1912, abends
' -8 Uhr im „Voikshaus", Zeitzerstr. 32,

Sitzung.
Versicherungsangestellte. Dienstag den 30. April 1912, abends 7=8 Uhr, im Restaurant „Prinz

Heinrich", Gottschedstr. 13, Mitgliederversammlung. Tagesordnung: 1. „Gewerk¬

schaftliche Ziele." Referent: Kollege H. Brenke. 2. Die Lohnbewegung der

„F.-W."-Angestellten. 3. Geschäftliches.

Theaterbillets zu den Vorstellungen des Arbeiterbildungsinstituts sind beim Kollegen F. Heyne,

L.-Stötteritz, Glafeystr. 31 III, zu haben.

Plauen. Sonntag den 21. April, vormittags 7=11 Uhr Mitgliederversammlung im Ge¬

Ortsgruppe, werkschaftshaus „Schillergarten", Pausaerstraße. Tagesordnung: 1. Agitation

unter den Fabrikangestellten. 2. Tarifforderungen der Kassenangestellten.

3. Anträge und Allgemeines. Um zahlreiches Erscheinen der auswärtigen Mit¬

glieder wird dringend gebeten.

Diejenigen Ortsgruppen, die von der Broschüre „Die Rechtslage der

Kassenangestellten" noch unverwendete Exemplare haben, werden gebeten,
diese möglichst umgehend an uns einzusenden. Der Verbandsvorstand.

Abgerechnet haben: Für das IV. Quartal 1911 die Bezirksgruppe Hannover-Braunschweig-

Bremen-Oldenburg. Die Abrechnungen für das I. Quartal 1912 sind eingegangen: 1. Von der Bezirks¬

gruppe Schlesien. 2. Von den Ortsgruppen Weißenfels, Mainz, Mühlhausen i. Th., Großenhain, Ulm a. D.,

Mannheim, Cöln.

Die Orts- und Bezirksgruppenkassierer werden dringend gebeten, die Abrechnungen für das

I. Quartal 1912 möglichst bis Ende April einzusenden.



Unsere Gegner
sind mit fieberhaftem Eifer an der Arbeit, die Früchte unserer jahrelangen Aufklärungs¬

und Erziehungsarbeit für sich einzuheimsen. Die Kollegenschaft beginnt allmählich ihre

Lage zu erkennen; eine allgemeine Radikalisierung der Privatangestellten, ins¬

besondere auch unserer Berufsgenossen ist eingetreten. Das benutzen die geg¬

nerischen Verbände, um durch radikalschillernde Phrasen über ihren bisherigen Verrat an

den Berufsinteressen zu täuschen.

Und wir
sollten nicht alle Kraft einsetzen, um diesen gewissenlosen Demagogen entgegenzutreten?

Unsere Verbandsmitglieder müssen ihre ganze freie Zeit hinfort in den Dienst unserer

Vertjandssache stellen.

Das Verflachen der Berufsbewegung
durch ein gewissenloses Kraftmeiertum

muß verhütet werden. Der aus den wirtschaftlichen Interessengegensätzen zwischen Kapital

und Arbeit emporgewachsene gewerkschaftliche Kampf fordert das Höchste und Beste von

jedem Kollegen, jeder Kollegin. Niemand dünke sich zu gut oder ungeeignet, in seinem

Bekanntenkreise neue Mitglieder für den Verband zu werben.

Jedes Verbandsmitglied hat die Pflicht

mit der untenstehenden Beitrittserklärung noch in diesem Monat

unserer Sache einen Anhänger zu gewinnen.

Eingegangen am: Verbands-Mitgl.-Nr Beitragsklasse

Beitrittserklärung.

Hierdurch erkläre ich meinen Beitritt zum

Verband der Bureauangestellten Deutschlands

Sitz Berlin — Hauptbureau: C25, Kaiser-Wilhelm-Straße 18a.

Der Beitrag für den laufenden

Monat mit Mk. anbei. ,
den 19.

Vor- und Zuname: ...

Wohnung (genau):
Postamt:..

Beruf:

Nähere Bezeichnung der Stellung und der Branche)

Geburtsort, -Jahr und -tag:

Z. Zt. beschäftigt bei:

Eintrittsgeld wird nicht erhoben. Beim Obertritt aus einem anderen Verein

werden die dort geleisteten Beiträge auf die Mitgliedschaft angerechnet.

Geworben durch:


