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Zur Frage der Prüfung der Kassenangestellten.
Mit der bevorstehenden Reform der Rechts¬

verhältnisse der Kassenangestellten wird auch

die Prüfungsfrage von neuem aufgerollt. Nach

§ 352 RVO. regelt die Dienstordnung u. a. den

Nachweis der fachlichen Befähigung der Kassen¬

angestellten. Bereits in Nr. 13 (Seite 161) dieser

Zeitschrift ist in dem Artikel „Das neue Recht

der Kassenangestellten" darauf hingewiesen
worden, daß dieser Nachweis etwa durch eine

Unparteilichkeit garantierende Prüfung zu er¬

bringen ist. Die Richtigkeit dieser Auffassung
wird aber noch ausdrücklich bestätigt durch den

letzten Satz des § 352 RVO., nach welchem die

fachliche Befähigung auch in anderer Weise als

durch die Zurücklegung eines vorgeschriebenen
Bildungsganges nachgewiesen werden kann. Die

Einführung einer Art Prüfung ist sonach kaum

zu umgehen. Tatsächlich haben auch Kassen¬

verbände, welche bereits eine Musterdienst¬

ordnung ausgearbeitet haben, die Anstellung
und Beförderung der Angestellten von Ablegung
einer Prüfung abhängig" gemacht. Aus Hessen

wird berichtet, daß der Verband der Kranken¬

kassen und Gemeindeversicherungen beschlossen

hat, eine Prüfungskommission einzusetzen. Der

württembergische Krankenkassenverband soll dem

Ministerium des Innern den Entwurf einer Dienst¬

ordnung vorgelegt haben, wonach der leitende

erste Beamte und die Kassierer die in Württem¬

berg für Staatsdienstanwärter vorgeschriebene
Prüfung für den mittleren Verwaltungsdienst und

die übrigen Angestellten eine schriftliche Prüfung
im Rechtschreiben, in der Satzstellung und im

Rechnen abgelegt haben müssen.

Unsere Stellung zur Prüfung ist klar in der

Resolution des ersten Verbandstages des geeinten
Verbandes vom Jahre 1908 niedergelegt. Die

Resolution lehnt die Prüfung als Gradmesser der

Fähigkeiten und des Wissens der Angestellten
ab, weil sie als solcher untauglich, mit dem Wesen

des Selbstverwaltungsrechtes unvereinbar ist und

auf die Verwaltungstätigkeit bureaukratisierend

wirken muß. Diesen Standpunkt zu revidieren,
besteht für uns nicht die geringste Veranlassung,
umsomehr als sich seine Richtigkeit tagtäglich
dort bestätigt, wo die Prüfung zur Durchführung
gelangt. Es wäre demnach über die Angelegen¬
heit kein Wort weiter zu verlieren, aber gerade
die ungeheuren Wirkungen, welche die Prüfungen
auf das Dienstverhältnis der Angestellten haben —

will man doch bei der Leipziger Kasse solche

Hilfsarbeiter, welche sich der Anstellungsprüfung
zu entziehen versuchen oder dieselbe nicht be¬

stehen, ohne Rücksicht auf das Dienstalter ent¬

lassen — lassen es uns angebracht erscheinen,
durch diese Veröffentlichung den Forderungen

der Kollegen im Reiche bei Errichtung der Dienst¬

ordnung eine gewisse Einheitlichkeit zu verleihen

und um die Prüfungen auf das geringste Maß

zurückzuführen oder eine Revision der bestehen¬

den Prüfungsordnungen zu erzielen.

Auf jeden Fall ist nach Möglichkeit die Vor¬

schrift einer mündlichen Prüfung zu verhindern.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß es hierzu an einer

anerkannten Instanz mangelt und daß auch das

Bestehen einer solchen Prüfung viel mehr von

rein persönlichen Eigenschaften oder Glücks-

umständen abhängig ist, als von dem Wissen und

den dienstlichen Fähigkeiten eines Angestellten.
Da bei den ehrenamtlichen Kassenvertretern ein

pädagogisches Wissen wohl kaum vorauszusetzen

ist — haben wir doch gesehen, daß selbst die

besten Sozialpolitiker, welche sich das Amt eines

Prüfungskommissars zutrauen zu können glaubten,
elend Schiffbruch gelitten haben und sich sogar
von Prüflingen verbessern lassen mußten — kann

sich bei Abnahme mündlicher Prüfungen nur um

das automatische Abfragen gewisser gesetzlicher
Bestimmungen handeln.

Da nun aber solche Fragen meist aus dem

Zusammenhang herausgerissen gestellt werden,
ist eine Antwort darauf äußerst schwierig und

besteht meist nur im Nachsagen einzelner aus¬

wendig gelernter Paragraphen oder Abschnitte,
die schneller wieder vergessen werden, als sie

gelernt worden sind. Aus dem Ergebnis einer

solchen Prüfung kann natürlich auf das Erinne¬

rungsvermögen eines Angestellten, aber nicht

auf seine dienstlichen Fähigkeiten geschlossen
werden, am allerwenigsten auf das Maß seiner

sozialen Einsicht, was ja die Hauptsache für einen

Kassenangestellten ist und durch eine Prüfung
überhaupt nicht festgestellt werden kann. Aber

hierzu kommt noch eins. Von den Prüflingen
wird meistenteils die Kenntnis der wichtigsten
Bestimmungen der Arbeiterversicherungs- und

anderer Schutzgesetze, der Reichs- und Landes¬

verfassung der betreffenden Bundesstaaten ge¬
fordert. Welches die wichtigsten Bestimmungen
sind, das zu beurteilen ist Sache des Prüflings,
der natürlich in seinem Lerneifer und dem Be¬

streben, die Prüfung möglichst zu bestehen, alles

für wichtig hält und sich einem Arbeitspensum
gegenüber sieht, das ihn 8—9 Monate während

seiner freien Zeit an das Zimmer fesselt und sein

ganzes Fühlen und Denken gefangen hält. Daß

hierunter die Abwickelung der Dienstgeschäfte
leiden muß, ist ohne weiteres klar, aber vielfach

ist auch der Gesundheitszustand des Angestellten
beim Herannahen der Prüfung nicht der beste,
denn es ist etwas anderes, ob jemand ein Privat¬

studium betreibt oder ob er sich auf eine so
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hochnotpeinliche Sache, wie es die Prüfung ist,
vorbereitet. Stets verfolgt ihn der beunruhigende
Gedanke, ob er dies oder jenes nicht übersehen
hat und ob auch alles genügend sitzt, Nervös
und abgespannt im höchsten Grade betritt er

dann das hellerleuchtete Sitzungszimmer, wo die

kollegial und demokratisch zusammengesetzte
Prüfungskommission vor dem grünen Tische wie
der hohe Rat der Weisen thront. Hier bedarf es

nun des letzten Aufgebotes der Kräfte und wer

nun seit Jahren die Ergebnisse der Prüfungen
beobachtet hat, der weiß, wie so mancher im

Dienste treffliche Kollege durchgefallen ist,
lediglich weil er sich im. geeigneten Momente

nicht genügend sammeln und diese oder jene
Frage nicht beantworten konnte, die er unter

normalen Verhältnissen jederzeit gelöst hätte.

Als ein weiterer Mangel der mündlichen

Prüfung nun erscheint es uns, daß die Prüfungs¬
kommissare ihre Fragen an den Prüfling einfach
ablesen können, während der Prüfling sich keines

Hilfsmittels bedienen darf. Dem Prüfungs¬
kommissar würde zweifellos mehr Verständnis

für die heikle Lage eines Prüflings eingeflößt
und manches kuriose Urteil würde vermieden,
wenn die Kommission frei aus dem Gedächtnis

ihre Fragen stellte. Gleichheit der Hilfsmittel muß des¬
halb unsere Forderung sein. Die Beurteilung eines

Prüflings darf auch nicht auf Grund der Zahl
der von ihm beantworteten Fragen erfolgen,
sondern nach dem Gesamteindruck, den der Prüf¬

ling gemacht hat unter Berücksichtigung des

geistigen Wertes seiner Antworten. Aber zu

alledem und insbesondere dazu, aus einem ängst¬
lichen Manne etwas herauszuholen, gehören päda¬
gogische Kenntnisse, darum müssen Prüfungen in

Krankenkassen immer Unzulänglichkeiten-bleiben.
Das hier von der mündlichen Prüfung Gesagte

gilt auch im wesentlichen von der schriftlichen

Prüfung. Wir müssen versuchen, diese so

freiheitlich als möglich auszugestalten, es muß ihr
das Odium einer Prüfung im Sinne staatlich
bureaukratischerEinrichtungen genommen werden.

Das kann erreicht werden durch eine Milderung
der Überwachung und Gewährung gewisser Hilfs¬

mittel. Es ist zweifellos überhaupt ein Novum,
von einem Angestellten eine Abhandlung über

irgend eine gesetzliche Bestimmung oder ein

Gesetz ohne Zuhilfenahme des Gesetzestextes zu

verlangen. Denn das Gesetz ist doch kein Kate¬

chismus, der auswendig gelernt werden muß,
sondern ein Nachschlagewerk. Und die Gesetzes¬
kenntnis beruht nicht auf dem Auswendigkennen
des Textes, sondern auf der Kenntnis der Aus¬

legung der Bestimmungen und auf eine schnelle

Orientierung im Gesetze, darauf, daß man weiß,
wo diese oder jene Bestimmung, die gesucht wird,
zu finden ist. Dem § 352 RVO. dürfte überdies

vollständig genügt sein, wenn die Anstellung im
Kassendienst abhängig gemacht wird von der

Einreichung einer größeren Arbeit, .über irgend
ein ausbaufähiges gesetzliches Thema, welches
der Angestellte binnen einer bestimmten Frist
beim Kassenvorstand einreichen muß und zu

Hause in aller Ruhe, ohne irgend welche Kontrolle,
ausarbeiten kann. Bei der Einreichung der Arbeit
hat der Angestellte zu versichern, daß er sie allein,
ohne irgend eine fremde Hilfe angefertigt habe.

Bei der Kürze der Zeit wird der Angestellte
nicht erst ein großesTraining durchmachen können,
was weder im Interesse der Kasse noch in seinem

persönlichen liegt, aber der Kassenvorstand erhält

einen sicheren Überblick über dasjenige Wissen,
das der Angestellte unter normalen Verhältnissen
sein eigen nennt und das Resultat dürfte ein
zweifellos einwandfreieres sein, als das einer
förmlichen Prüfung. Wird die Aufgabe unverhofft

gestellt, so wird sich der Angestellte von Anfang
an mit den Gesetzen befassen und sich durch ein

ruhiges Privatstudium stets auf dem Laufenden
erhalten.

Die Frage nun, ob dort, wo die Kassen¬

vorstände ohne eine förmliche Prüfung nicht aus¬

kommen zu können glauben, eine Vertretung der

Angestellten in der Kommission verlangt werden

soll, ist nach den örtlichen Verhältnissen zu be¬

antworten. Die Einsetzung einer Art Berufungs¬
kommission, an die sich der Angestellte wenden

kann, wenn er glaubt, gegen das Ergebnis der

Prüfung begründete Einwände zu haben, muß
aber auf jeden Fall gefordert werden.

Unser Grundprinzip muß aber sein: Fort mit

jeder Prüfung, welche sich als eine Nachäffung
staatlich-bureaukratischer Einrichtungen darstellt.

R. Hofmann-Leipzig.

8. Generalversammlung des Zentralverbandes

der Handlungsgehilfen.
Die. freigewerkschaftliche Organisation der

Handlungsgehilfen hielt in den Tagen vom 5. bis
7. Mai ihre 8. Generalversammlung in Berlin ab.
Erschienen waren 49 Delegierte sowie Vertreter
des Vorstandes, des Ausschusses und befreundeter

Organisationen. Die Generalversammlung wurde

am Sonntag eingeleitet durch die Entgegennahme
von vier Referaten, zu denen auch die Berliner

Verbandsmitglieder zahlreich erschienen waren.

Der Redakteur Paul Lange sprach über die An¬

gestellten im wirtschaftlichen Kampfe, während
Rechtsanwalt Dr. Siegfried Weinberg-Berlin über
das Vereinigungsrecht und die Gewerkschaften

sprach. Es folgte dann ein Referat des Beamten
des Berliner Bezirks, Otto Urban, über das Wahl¬
recht der weiblichen Angestellten in der Reichs¬

versicherungsordnung, im Versicherungsgesetz
für Angestellte und bei den Kaufmannsgerichten.
Den Beschluß bildete ein Bericht des Hauptvor-
standsmitgliedes Albert Reiher über die Kün¬

digungsfristen der kaufmännischen Angestellten-
In den Leitsätzen des Referenten über das letzte
Thema wird die Frage der Kündigungsfristen von

einem völlig neuen Gesichtspunkte aus betrachtet.
Wir geben die Leitsätze deswegen nachstehend
wieder:

„Für die kaufmännischen Angestellten hatte
das Allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch vom

Jahre 1861 nach den bis dahin üblichen Gepflogen¬
heiten bestimmt, daß das dauernde Dienstver¬
hältnis mit Ablauf eines jeden Kalenderviertel¬

jahrs nach vorgängiger sechswöchentlicher Kün¬

digung aufgehoben werden könne. Doch war es

nach Artikel 61 dieses Gesetzes zulässig, daß
eine kürzere oder längere Kündigungsfrist ver¬

einbart wurde. Diese Rechtslage benutzten die

Prinzipale dazu, den Angestellten längere Kün¬

digungsfristen aufzuerlegen, sich selbst aber das

Recht vorzubehalten, den Dienstvertrag mit

kürzeren Fristen zu kündigen.
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Der von den Gehilfen über diese ungleichen
Kündigungsfristen erhobene Protest führte in den

Jahren 1891/92 im Reichstage zu den Anträgen,
eine Mindestkündigungsfrist gesetzlich vorzu¬

schreiben oder zu bestimmen, daß die vereinbarte

Kündigungsfrist für beide Teile gleich lang sein

müsse.

Bei der von der amtlichen Kommission für

Arbeiterstatistik in den Jahren 1892 bis 1894 vor¬

genommenen Erhebung über Arbeitszeit, Kün¬

digungsfristen und Lehrlingsverhältnisse in Laden¬

geschäften traten verschiedene kaufmännische

Vereine für eine Mindestkündigungsfrist von

einem Monat, andere Vereine dafür ein, daß die im

Handelsgesetzbuch vorgesehene regelmäßige Kün¬

digungsfrist von sechs Wochen vor Vierteljahrs¬
schluß zur Mindestkündigungsfrist bestimmt werde.

In dem neuen Handelsgesetzbuch vom 10. Mai

1897 wurde neben der als Regel vorgesehenen

Kündigungsfrist von sechs Wochen zürn Viertel¬

jahrsschluß eine Mindestkündigungsfrist von einem

Monat vorgeschrieben und außerdem bestimmt,

daß die Kündigungsfristen für Prinzipale und Ge¬

hilfen gleich' sein müssen.

Der Frage, ob die gegenwärtig bestehenden

Kündigungsfristen zu verkürzen sind, stehen die

Bedenken entgegen, daß dann auch die Rechte

des § 63 des Handelsgesetzbuches, wonach im

Falle unverschuldeten Unglücks das Gehalt bis

zur Dauer von sechs Wochen weiter zu zahlen

ist, gekürzt werden. Solange die Kündigung
eines dauernden Dienstverhältnisses nur mit

mindestens monatlicher Frist zum Schlüsse eines

Kalendermonats erfolgen kann, ist der Prinzipal
bei Krankheit usw. des Gehilfen nicht in der

Lage, sich den Verpflichtungen des § 63 des

Handelsgesetzbuches durch eine sofortige Kün¬

digung zu entziehen. Da aber die Rechtsprechung
vielfach dabei beharrt, diesen § 63 als nicht

zwingendes Recht zu betrachten, ist auch dieses

Bedenken gegen die Verkürzung der Fristen

nicht in vollem Umfange berechtigt. Die Existenz

der Gehilfenschaft wird durch die Dauer der

Kündigungsfristen überhaupt nicht besser oder

schlechter, denn wenn irgendwo einem Gehilfen

die Stellung vom Prinzipal willkürlich gekündigt
wird, so muß der Geschäftsinhaber einen anderen

anstellen. Die Zahl der Stellenlosen wird da¬

durch nicht größer. Wohl aber wird bei kürzeren

Kündigungsfristen die Masse der Angestellten
gegen den Prinzipal aktionsfähiger; sie kann zu

gewerkschaftlichen Machtmitteln greifen, um

ihre Gehälter und Arbeitsbedingungen zu ver¬

bessern, ohne daß die Geschäftsinhaber sich so

darauf vorbereiten können, wie es bei längeren

Kündigungsfristen der Fall ist.

Welche Stellung ist nun zu der jetzt ge¬

legentlich auftauchenden Meinung einzunehmen,

daß die Mindestkündigungsfrist auf sechs Wochen

zum Vierteljahrsschluß ausgedehnt werde? Mit

der Forderung nach Verlängerung der Kündigungs¬
fristen will man durch Gesetz die einzelnen Ge¬

hilfen schützen, indem man dem Prinzipal weniger

Gelegenheit gibt, von dem Kündigungsrecht Ge¬

brauch zu machen. Die Verlängerung der Kün¬

digungsfrist trägt aber dazu bei, die so wünschens¬

werte Aktionsfähigkeit der Gehilfenschaft gegen

das Unternehmertum zu lähmen. Nicht nur der

Prinzipal wird dadurch gebunden, sondern auch

der Gehilfe wird an den Betrieb gefesselt, der

bisher vielfach sich nur durch Stellenwechsel eine

bessere Position erringen konnte. Aber auch

wenn die Entlassung des Gehilfen durch die

längere Kündigungsfrist um eine kurze Zeit auf-

Der Mensch soll nicht über seine Zeit

klagen; dabei kommt nichts heraus.

Die Zeit ist schlecht; wohlan, er ist

da, sie besser zu machen!

Thomas Carlyle.

geschoben würde, so ist dadurch die Position

des Angestellten an sich nicht günstiger geworden;
er ist noch immer der Willkür des Unternehmers

ausgeliefert.
Vom gewerkschaftlichen Standpunkte aus

scheint es geboten, vor allem dafür zu sorgen,

daß die gewerkschaftliche Macht der Angestellten
dahin gesteigert werde, daß willkürliche Ent¬

lassungen (Maßregelungen) unterbunden werden.

Wie der Zentralverband der Handlungsge¬
hilfen und Gehilfinnen Deutschlands in seinen

Tarifen vereinbart hat, daß dem Angestellten
außer bei den gesetzlichen Kündigungsgründen
in § 72 des Handelsgesetzbuches nur gekündigt
werden kann: „l.bei beabsichtigterVerminderung
des Personals (wobei zunächst dem zuletzt an¬

gestellten Gehilfen zu kündigen ist), 2. bei Er¬

krankung von mehr als dreimonatiger Dauer und

3. bei sonstiger persönlicher Unbrauchbarkeit",

so muß überall dahin gewirkt werden, daß eine

willkürliche Entlassung einzelner Angestellter,
die ohne einen solchen Grund erfolgt, nicht statt¬

findet. Geschieht dies dennoch, dann hat die

Organisation zugunsten ihres Mitgliedes gegen

den Prinzipal einzugreifen.
Auf diesem gewerkschaftlichen Wege muß

die Frage der Kündigungsfristen weiter verfolgt
werden."

Wenn in diesen Leitsätzen auch eine be¬

stimmte Forderung nicht formuliert wird, so

geht doch daraus hervor, daß für die Angestellten
eine kürzere Kündigungsfrist als für die Prinzipale

gelten soll, und zwar deshalb, weil die Angestellten
durch eine längere Kündigungsfrist in ihrer wirt¬

schaftlichen Bewegungsfreiheit und ihren ge¬

werkschaftlichen Kämpfen eingeengt werden. Wie

zutreffend das an sich ist, so setzt es doch voraus,

daß eine machtvolle gewerkschaftliche Organi¬
sation der Angestellten vorhanden ist. Infolge¬
dessen erfuhren denn auch die Ausführungen des

Referenten lebhaftesten Widerspruch bei den

Delegierten. Es wurde schließlich als Meinung
der Generalversammlung festgestellt, daß die

Frage der Kündigungsfristen noch nicht so weit

geklärt sei, um einen Beschluß des Verbands¬

tages herbeizuführen. Sie sollen zunächst eine

ausgiebige Diskussion unter den Mitgliedern
erfahren.

Die eigentlichen Beratungen des Verbands¬

tages waren der Erledigung organisatorischer
Fragen gewidmet. Zunächst gab noch der Ver¬

treter des Internationalen Handlungsgehilfen¬
sekretariats, Fimmen-Amsterdam, einen Bericht

über die Tätigkeit des Sekretariats. Angeschlossen
sind ihm aus Deutschland 16500, Belgien 1000,

Spanien 4500, Bulgarien 450, Ungarn 900, Kro¬

atien 400, Serbien 250, Bosnien 100, England 6000,

Holland 1300 Mitglieder. Die Mitgliederzahl der

österreichischen Organisationen war nicht an¬

gegeben.
Der Verbandstag beschloß dann die Ver¬

schmelzung mit dem Verbände der Lagerhalter
auf Grund der vorgelegten Einigungsbedingungen
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zum 1. Januar 1913. Der Sitz des Verbandes

wird vom 1. Oktober 1912 ab von Hamburg nach

Berlin verlegt. Dieser Beschluß wurde nach

heftiger Debatte mit 26 gegen 23 Stimmen ge¬

faßt. Ferner wird der Verbandsname in Zukunft

lauten: Zentralverband der Handlungsgehilfen.
Aus dem Geschäftsbericht des Vorstandes, den

der provisorische Vorsitzende, Lange, erstattete,

ergibt sich, daß der Verband seit dem Jahre 1909

von 9870 Mitgliedern auf 15 500 Mitglieder am

Jahresschluß 1911 gewachsen ist. Das Vermögen
des Verbandes bezifferte sich am Jahresschluß 1911

auf 47 529 Mk. Die Stellenvermittelung des Ver¬

bandes hat in der zweijährigen Berichtsperiode
von 1980 Bewerbern 738, zumeist in Konsum¬

vereinen, plaziert. In den beiden letzten Jahren

wurden 61 Tarifverträge, in der Hauptsache mit

Konsumvereinen, abgeschlossen.
Der vorhergehende Verbandstag hatte be¬

schlossen, mit dem Verband der Bureauangestellten
Verschmelzungsuerhandlungen einzuleiten. Hierüber

berichtete Lange, daß ein von dem Verband

der Bureauangestellten angebotener Kartellvertrag
über die Abgrenzung der Agitationsgebiete nicht

zustande kam. Auf Grund des Beschlusses des

Cölner Verbandstages des Verbandes der Bureau¬

angestellten auf Verschmelzung mit dem Hand¬

lungsgehilfen-Verband sei der Vorstand des Hand¬

lungsgehilfen-Verbandes zu der Überzeugung
gelangt, daß nicht eine Verschmelzung der beiden

Organisationen, sondern eine gewerkschaftliche
Organisation aller Privatangestellten notwendig
ist. In der anschließenden Diskussion wurde der

Verband derBureauangestellten scharfangegriffen,
weil er angeblich auf dem Organisationsgebiet
des Handlungsgehilfen-Verbandes Agitation ge¬

trieben habe. Der Delegierte Schmidt-Berlin ver¬

urteilte die gegenseitige Bekämpfung der Bruder¬

organisationen. Das Verlangen des Bureau¬

angestellten-Verbandes, auf Branchen, in denen

der Zentralverband schon seit Anbeginn Fuß

gefaßt habe — Angestellte der Versicherungs¬
gesellschaften und der Industriebetriebe —, zu

verzichten, müsse entschieden abgelehnt werden.

Man solle aber unnötige Schärfen bei diesen

Grenzstreitigkeiten vermeiden. Der Vertreter

unseres Verbandes, Kollege Lehmann, wies darauf

hin, daß der Verband der Bureauangestellten den

Handlungsgehilfen-Verband noch niemals bekämpft
habe, daß aber leider Vertreter des Handlungs¬
gehilfen-Verbandes sich nicht gescheut hätten, in

Agitationsversammlungen des Bureauangestellten-
Verbandes Grenzstreitigkeiten anzuzetteln. Er

hoffe aber, daß die Mahnungen des Delegierten
Schmidt bei denMitgliedern des Handlungsgehilfen-
Verbandes auf fruchtbaren Boden fallen. Auf

einen historisch gewordenen Besitzstand könne

sich der Handlungsgehilfen-Verband bei diesen

Grenzstreitigkeiten nicht berufen, da auch der

Verband der Bureauangestellten seit jeher in

diesen Branchen Mitglieder besessen und bessere

agitatorische Erfolge als der Handlungsgehilfen-
Verband erzielt habe. Lange habe nicht erwähnt,
daß der Vorstand des Bureauangestellten-
Verbandes nach dem Beschluß von Cöln die

Leitung des Handlungsgehilfen-Verbandes alsbald

ersucht habe, in Verschmelzungsverhandlungen
einzutreten; doch sei geantwortet worden, daß

man jetzt keine Zeit dazu habe. Sobald es zu

Verhandlungen käme, werde sich herausstellen,
daß eine freigewerkschaftliche Organisation aller

Privatangestellten die geeignete Basis für eine

Verständigung sei. Als dann ein Münchener

Delegierter die Geneigtheit der Leitung des

Bureauangestellten-Verbandes zuVerschmelzungs-
verhandlungen anzweifelte, ergriff auch der Vor¬

sitzende unseres Verbandes, Kollege Giebel, das

Wort, um dies richtig zu stellen. Die bereits

geschlossene Diskussion wurde dann nochmals

eröffnet und nunmehr von einem Hamburger
Delegierten heftige Vorwürfe wegen der Gründung
einer Sektion der Fabrikangestellten in Hamburg
durch unseren Verband erhoben. Kollege Giebel

ging auf diese Vorwürfe näher ein und betonte

nochmals, daß, wenn auch der Verschmelzung der

beiden Organisationen eine Reihe taktischer und

organisatorischer Schwierigkeiten entgegenstehen,
doch bei der Leitung des Bureauangestellten-
Verbandes durchaus die Bereitwilligkeit vorhanden
sei, durch die Errichtung einer gewerkschaftlichen
Organisation, die alle Privatangestelltengruppen
umfaßt und in der die beiden Verbände aufgehen
würden, die Verschmelzung herbeizuführen. Auf
Grund dieser entgegenkommenden Erklärungen,
aus denen wohl nunmehr auch die Delegierten
des Handlungsgehilfen-VerbandesdieÜberzeugung
gewannen, daß einer Verschmelzung von unserer

Seite' Schwierigkeiten nicht in den Weg gelegt
werden würden, wurde dem Vorstande des Hand¬

lungsgehilfen-Verbandes der Auftrag zuteil, die

Verhandlungen mit dem Vorstande des Verbandes
der Bureauangestellten über die Verschmelzung
in die Wege zu leiten.

Eine der wichtigsten Aufgaben dieser General¬

versammlung war die Schaffung eines neuen

Statuts, das namentlich durch die Erweiterung
der Unterstützungseinrichtungen erhebliche, der

Verschmelzung entgegenstehende Schwierigkeiten
hinwegräumt. An Stelle des bisherigen einheit¬
lichen Beitrages von monatlich 1,20 Mk. für

männliche und 80 Pf. für weibliche Mitglieder
werden Staffelbeiträge in folgender Höhe ein¬

geführt: Bei einem Monatsgehalt unter 40 Mk.

60 Pf., bei 40 bis 70 Mk. Monatsgehalt 1 Mk., bei

70 bis 100 Mk. Monatsgehalt 1,20 Mk., bei 100

bis 150 Mk. Monatsgehalt 1,50 Mk., bei mehr als

150 Mk. Monatsgehalt 2 Mk. Die Mitglieder sind

berechtigt, einer höheren als der ihrem Gehalt

entsprechenden Beitragsklasse beizutreten. Die

Stellenlosenunterstützung wird je nach der

Dauer der Mitgliedschaft für 6 bis 18 Wochen

im Jahre gewährt und beträgt wöchentlich 3,50 Mk.
in der untersten Klasse, steigend bis 14 Mk.

wöchentlich in der obersten Betragsklasse. Die

Umzugsunterstützung ist von 15 bis 75 Mk. ab¬

gestuft. Krankenunterstützung wird für 4 bis 13

Wochen in Höhe von 2,80 Mk. wöchentlich in der

untersten Beitragsklasse, steigend bis 7 Mk.

wöchentlich in der obersten Klasse, gewährt.
Sterbegeld wird in der ersten Klasse in Höhe

von 50 bis 100 Mk., in der 3. und 4. Klasse von

25 bis 50 Mk. steigend gewährt.- Das neue Statut

tritt am 1. Juli 1912 in Kraft. Als Verbands¬

vorsitzender wurde an Stelle des im Vorjahre
bereits zurückgetretenenlangjährigenVorsitzenden
Josephsohn der Berliner Bezirksbeamte OttoUrban

gewählt. Der Redakteur Lange und der Kassierer

Wucher wurden wiedergewählt. Als Sitz des Aus¬

schusses wurde mit 25 Stimmen Hamburg bestimmt

gegen 23 Stimmen, die auf Leipzig entfielen.

Die diesjährige Tagung des Zentralverbandes

der Handlungsgehilfen ist auch für unsere Organi¬
sation von hervorragender Bedeutung. Nach dem

Verlaufe der Verhandlungen zweifeln wir nicht

mehr daran, daß es in absehbarer Zeit zu einer

Vereinigung beider Organisationen kommen wird.

Auf die hierbei weiter zu erörternden Fragen
werden wir in nächster Zeit noch zurückkommen.
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Versicherungsmächte an der Arbeit. ? ? ?

Das Jahr 1911 hat auf allen Gebieten des

Versicherungswesens eine lebhafte Entwicklung

gebracht. Den Abschlüssen der großen Syndikate

für das Rechnungsjahr 1910/1911 folgte Fusion auf

Fusion und Neugründung auf Neugründung. Fort¬

gesetzt machten sich energische Bestrebungen

bemerkbar, das Versicherungsgeschäft immer

weiter und auf neue Gebiete auszudehnen.

Der Internationale Transport-Versicherungs-Verband

hat jetzt 105 Mitglieder, stellte die jüngste General¬

versammlung dieses Verbandes fest. Bekannt ist,

daß diese Organisation die erste im deutschen

Versicherungsgewerbe überhaupt gewesen ist.

Sie wurde 1873 geboren. Nach der vom Verbände

selbst bearbeiteten Statistik hat das Jahres¬

geschäft bei 107 Gesellschaften — so weit reicht

die offizielle Zusammenstellung — 2,38 Proz. der

Nettöprämie als Gewinn eingebracht. Die Prämien¬

einnahmen selbst sind durch die wirtschaftlich

besser gewordene Konjunktur gestiegen.
Am liebsten hätte man gleich in der General¬

versammlung eine Erhöhung der Prämien be¬

schlossen, es ging nur nicht so leicht. Das

Transportversicherungsgeschäft ist international,

fast alle Länder der Erde sind an ihm durch

Unternehmungen beteiligt; auch Privatversicherer,

wie Lloyds in London. Vertreter englischer Ge¬

sellschaften, die dem Verbände noch nicht angehören,

waren bei den Verhandlungen zugegen. Vor¬

läufig wurde man dahin einig, die internationale

Studien- und Hilfskommission weiter auszubauen.

Deren Aufgabe ist es im besonderen, bei gesetz¬

geberischen Vorgehen einzelner Länder rasch

und sicher den davon betroffenen Unternehmungen

Material zur Verfügung zu stellen. Im nächsten

Jahre will man einheitliche deutsche Seeversicherungs¬

bedingungen einführen.

Überdies haben die Seeversicherer in den

letztvergangenen Monaten durch die Stürme, die

in verschiedenen Teilen der Welt wüteten, eine

anormal hohe Zahl von Totalverlusten an Schiffen

zu ersetzen gehabt.
Der Verband deutscher Lebensversicherungsgesell¬

schaften hat jetzt 44 Mitglieder, die wohl die

größten deutschen Unternehmungen dieser Art

sind. Diese Organisation sieht sich jetzt be¬

sonders durch die eifrigen Gründungen öffentlich¬

rechtlicherLebensversicherungsanstalten bedrängt.

Wir sprechen darüber weiter unten. Interessant

ist, daß in der Generalversammlung ausführlich

über die andauernde Zunahme der Lebensversiche¬

rung ohne ärztliche Untersuchung referiert und dis¬

kutiert wurde. Es sollen Vorschläge über die

Organisation und die Weiterentwicklung dieser

Versicherungsart ausgearbeitet werden.

Über die Provisionsabgabe an Versicherungsnehmer,

die schon lange eine recht brenzliche Frage ist,

wurde man sich nicht recht einig. Zuletzt wurde

ein Abkommen beschlossen, demzufolge seine

Unterzeichner für ihre Gesellschaft die Abgabe

von Provision an die Versicherungsnehmer als

verboten betrachten. Diesem Beschluß traten einige

außerhalb des Versicherungsverbandes stehende

Unternehmen bei, dafür waren aber auch eine

Anzahl organisierte Gesellschaften nicht zu be¬

wegen, dem Abkommen zuzustimmen.

Das deutsche Lebensversicherungsgeschäft ist

jetzt auch in die Schutzgebiete gekommen. Das Auf¬

sichtsamt für Privatversicherung hatte 1911 zu

verschiedenen Malen die Anträge von Versiche¬

rungsgesellschaften auf Genehmigung der Aus¬

dehnung des Geschäfts auch auf die deutschen

Schutzgebiete zu behandeln, Die Erlaubnis ist

natürlich erteilt worden, obwohl im besonderen

die Fristenbestimmung bei Zahlungen usw. noch

nicht gut gelöst erscheint.

Die Vereinigung der Privat-Feuerversicherungsgesell-

schaften, die längst nicht mehr so fest gefügt und

ohne Außenseiter ist wie in den herrlichen Zeiten,

da man
- 1883 — die Prämien gleich um 30 Proz.

erhöhen konnte, stellte in ihrer Generalversamm¬

lung fest, daß das Feuerversicherungsgeschäft
1911 eine ganz besonders hohe Entschädigungs¬

summe für Brände aller Art zu leisten gehabt

habe. Derartige Mitteilungen über schlechtes

Geschäft „wie seit Jahrzehnten nicht" sind auch

in die Presse gekommen. Nachdruck ist aber

darauf zu legen, daß in der Generalversammlung

der Vereinigung festgestellt wurde, daß bei der

Kalkulation der Versicherungspreise darauf schon

Rücksicht genommen worden sei, um Reserven für

besonders ungünstige Jahre zu schaffen. Solche

„Reserven für ungünstige Jahre" werden alle

Jahre angesammelt!
Leider verschweigen ein Teil der Feuer¬

versicherungsgesellschaften sogar ihrer eigenen

Organisation die Brandschadenquoten, die sie für

die einzelnen Industrien pro Jahr zu leisten haben.

Nach einer leider nicht ganz vollständigen Mit¬

teilung betrug er
— nur die Schäden mit über

100 000 Mk. in Berechnung gestellt — im Jahre

1911 in der Textilindustrie 11,5 Millionen, in der

Stahl- und Eisenindustrie 10,8 Millionen, in der Holz-

bearbeitungsindustrie 5,2 Millionen, in der Miihlen-

industrie 3,6 Millionen Mark. Die Ziffer der Orts¬

brände und der landwirtschaftlichen Feuerschäden ist sehr

mangelhaft, sie beträgt nur 5,3 Millionen Mark.

Die Gesamtzahl aller gemeldeten Schäden von

mindestens 100 000 Mk. betrug 1911 über 60 Millionen

Mark. Diesen 211 Riesenschäden stehen 294 000

andere Sachen gegenüber, die in ihrem Geldbetrag

etwas mehr als die Industrieschäden ausmachen.

Bei den immensen Reserven, die gerade im

Feuerversicherungsgeschäft, nicht zuletzt durch

die Mobiliar-Feuerversicherung ermöglicht vor¬

handen sind, wird auch solch abnorm mit

Brandschäden belastetes Jahr wie 1911 — die

große Hitze und Trockenheit — auf die Dividenden

der Feuerversicherungsgesellschaften keinen Ein¬

fluß ausüben. Damit ist für die Aktionäre der

Gesellschaften die Frage erledigt. Für die An¬

gestellten ergab sich erhöhte Arbeitsleistung und

zumeist keine Gehaltserhöhung.
Die Vorgänge in Italien und in der Schweiz,

ebenso die in Deutschland rasch gekommene

öffentlich-rechtliche Lebensversicherung machen

unter den deutschen Privatversicherungs-Aktien-

gesellschaften immer wieder von neuem die

Angst lebendig, daß sie eines schönen Tages ver¬

staatlicht werden könnten. Das Problem der Ver-

gesellschaftlichung aller Versicherungszweige ist

sicherlich von nicht zu unterschätzender Be¬

deutung. In Deutschland sind die Wege dazu

vielleicht weiter geebnet, als im allgemeinen an¬

genommen wird. Es braucht nur an unsere

Sozialversicherung erinnert zu werden
— Kranken-,

Unfall- und Invaliditätsunterstützung, jetzt auch

an die durch die RVO. eben erst weiter aus¬

gebaute Versicherungsorganisation —, sogleich

wird zum mindesten eine Verstaatlichung der

Lebens-, Unfall-, Altersrenten- und Todesfall¬

versicherung viel^plausibler erscheinen.
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Unter dem Gesichtswinkel des reinen An¬

gestelltenstandpunktes betrachtet, bleibt bei dem

ganzen Verstaatlichungsproblem nur die Frage
der Existenzsicherung und der Festlegung eines

menschenwürdigen Existenzminimums für die Be¬

schäftigten des Versicherungsgewerbes zu ent¬
scheiden. Und dazu kann wohl ohne weiteres

gesagt werden, daß weder die Behandlung, noch
die Bezahlung, noch die Aussichten einer ge¬
sicherten Existenz in der staatlichen Versicherung
schlechter sein können, als sie heute in -der

privaten Versicherung sind.
Die Verstaatlichungsfrage wird von den die

Verstaatlichung fürchtenden Gesellschaften gern
unter dem Gesichtspunkt der Rentabilität, der

Verwaltungsausgaben, betrachtet. Eigentliche
Normen für die zulässige Höhe der Verwaltungs¬
ausgaben, wenn die Rentabilität gesichert bleiben

soll, lassen sich nicht feststellen. Wie verschieden
hoch die Verwaltungsausgabe allein in den ein¬
zelnen Versicherungszweigen ist, zeigt die nach¬

folgende Zusammenstellung. Nach der amtlichen
Statistik von 1908 verausgabten die deutschen
Unfall- und Haftpflichtgesellschaften an eigentlichen
Verwaltungsausgaben 36 Proz. ihrer Bruttoprämien-
einnahme; die kleine Lebens-(Volks-)versidierung er¬

gab einen Prozentsatz von 27, die Feuerversicherung
21, die große Lebensversicherung von 13 Proz. Die

erstgenannte Gruppe hat die kleinste Gesamt-

bruttoprämieneinnahme, die letztgenannte die

größte. Demnach läßt sich ohne weiteres für
den zentralisierten, den größten Betrieb die pro¬
zentual geringste Verwaltungsunkostenziffer fest¬
stellen — ein Argumeut, das nicht gegen, sondern
für die Verstaatlichung der Versicherungsgesell¬
schaften spricht.

Mehr originell als überlegt ist die Art der

Protestbewegung, wie sie sich jetzt aus den
Reihen der Lebensversicherungsgesellschaften
gegen die öffentlich-rechtlichen Lebensversicherungsgesell¬
schaften entwickelt hat. Die weiter oben schon
näher besprochene Generalversammlung des
Verbandes deutscher Lebensversicherungsgesell¬
schaften erklärte zu dieser Frage: Wir geben
unserem Bedauern darüber Ausdruck, daß „der¬
artige Versicherungseinrichtungen von geringerer
Leistungsfähigkeit in übertriebener Eile ins Leben ge¬
rufen werden und sich diese Anstalten mittelbarer
Staatsbeamten zwecks Durchsetzung ihrer geschäftlichen
Ziele bedienen".

Nebenbei sei hier bemerkt, daß sich die
öffentlich - rechtlichen Lebensversicherungsgesell¬
schaften Deutschlands kürzlich zu einem Verbände

zusammengeschlossen haben. Die Organisation ist

gegründet worden von der Versicherungsanstalt
der ostpreufjischen Landschaft, von der schlesischen
und der pommerschen Provinzial-Lebensversiche-
rungsanstalt, von der Lebensversicherungsanstalt
Westpreußen und von der posenschen Provinzial-

Lebensversicherungsanstalt. Der Verband ist eine

gemeinnützige Körperschaft des öffentlichen Rechts
und hat die Rechte einer juristischen Person.
Das Stammkapital ist einstweilen mit 1,5 Millionen
Mark festgelegt worden. Das von den Mitgliedern
eingezalte Kapital wird die ersten fünf Jahre
nicht verzinst! Später wird es mit 3,5 vom Hundert
verzinst.

Bis jetzt handelt es sich nur um ländliche Ver¬

sicherungsgesellschaften öffentlich-rechtlicher Art.

Begründet wird diese Tatsache damit, daß so

gerade den ländlichen Kreisen die Gelder der

Lebensversicherungsgesellschaften in Hypotheken
wieder zur Verfügung gestellt werden, also kein
Abfluß nach den Kapitalzentralen der Großstädte

stattfindet. Verstärkt wird dies Argument noch

dadurch, daß diese Lebensversicherungsgeschäfte
parallel gehen mit der landschaftlichen Ent¬

schuldungsaktion jener Gebiete.
An sich ist die Konkurrenz zwischen privater

und öffentlicher Versicherungsgesellschaft nichts
neues. Es sei nur daran erinnert, daß neben
den Privatfeuerversicherungsgesellschaften schon

lange die sogenannten Sozietäten bestehen, die
öffentlich-rechtlicher Natur sind. Die derzeitigen
Auseinandersetzungen zwischen den öffentlichen

Lebensversicherungsgesellschaften und den älteren

privater Art beruhen — abgesehen von Kon¬

kurrenzgefühlen — auf der Unterschiedlichkeit
der Prämienerhebung. Bei den öffentlichen Ver¬

sicherungen wird ausschließlich gleichbleibende
Prämie erhoben, Dividendenanrechnung soll aber
nach fünf Jahren ebenso erfolgen wie im privaten
Lebensversicherungsbetrieb. Der letztere erhebt
bekanntlich zumeist — im besonderen auch die
„Victoria" — zuerst erhöhte Prämien, die all¬
mählich geringer werden. Für die landschaft¬
lichen Lebensversicherungsgesellschaften kommen
als weitere Begünstigung ihrer Entwicklung die
Vorteile der billigeren Verwaltung, der Wegfall
der Tantiemen und Aktiendividenden hinzu. Es
muß die weitere Entwicklung dieser Unternehmen
erst abgewartet werden, ehe ein abschließendes
Urteil möglich ist. Vorläufig gilt festzuhalten,
daß überhaupt öffentlich-rechtliche Lebensver¬

sicherungskonkurrenz vorhanden ist, die sicher
nicht ohne Einfluß auf die privaten Unternehmungen
bleiben wird.

Wenn in Deutschland die Verstaatlichung der

Versicherungsgesellschaften noch weit im Felde er¬

scheint — in Italien hat jetzt die Diskussion der

Frage ihren Höhepunkt erreicht. Wenn die durch
den Minister Nitti vorgeschlagenen Amendements •

— das Gesetz ging bisher nur durch die erste

Lesung — angenommen werden sollten, so be¬
deutete dies einen wenigstens einstweiligen Sieg
der privaten Versicherungsgesellschaften. Die

Änderungsvorschläge verlangen zehnjährige Über¬

gangszeit und nebenbei noch eine ganze Menge
anderer Vorteile, die alle für den italienischen Staat
bei der endgültigen Übernahme eine ausgiebige
Verteuerung der Abfindungen bedeuten würden.
Als Kuriosum sei noch die Mitteilung des italieni¬
schen Korrespondenten des „Vorwärts" erwähnt,
der am 25. Februar mitteilte, daß von den privaten
Versicherungsgesellschaften durch ein „Institut
der drei Nationen" Unterschriften bekannter
Nationalökonomen und Juristen, die gegen den

ganzen Gesetzentwurf protestieren, mit 500 Lire

pro Stück gekauft werden.

In der Schweiz ist die Frage der Verstaatlichung
der Mobiliarversicherung seit 1908 recht aktuell

geworden. Damals beantragten 15 Kantone beim
schweizerischen Bundesrat die Übernahme der

Mobiliarversicherung auf den Staat. Bis vor

einigen Monaten bestanden in der Schweiz nur

für zwei Kantone — W/aadt und Glarus — allerdings
schon sehr alte staatliche Mobiliarbrandversiche¬
rungen, die nicht weit ausgebaut sind, weil der
kleine Kreis der Interessierten resp. Versicherten
dies wegen des damit verbundenen Risikos nicht
gut zuläßt.

Wesentlich interessanter ist, daß der Kanton

Graubünden, der zum 1. Dezember 1911 zur mono¬

polisierten staatlichen Mobiliarfeuerversicherung überging,
gegen die privaten Feuerversicherungsgesell¬
schaften außerordentlich energisch, beinahe re¬

volutionär expropriativ vorging. Im Kanton Grau¬
bünden beschloß das abstimmende Volk: Ab
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1. Dezember 1911 hat kein Mobiliarfeuerversiche¬

rungsvertrag mit privaten Gesellschaften mehr

Gültigkeit, von diesem Moment ab tritt eine mit

dem Monopol ausgestattete staatliche Gebäude¬

brandversicherungsgesellschaft in Tätigkeit. Zwei

schweizerische, drei französische, vier deutsche

und zwei englische Privatfeuerversicherungs¬

gesellschaften reichten dagegen beim obersten

Bundesgericht Beschwerde ein. Diese wurde aber

verworfen.
Vorläufig macht sich die deutsche Versiche¬

rung der privaten Gesellschaften immer neue

Gebiete Untertan.

So ist die Mietsveriustversicherung verhältnismäßig

rasch entstanden. Die Sicherung vor Mietsaus¬

fällen bedeutet für den Einzelhausbesitzer, den

„Klein-" und „Mittelstand" im Hausbesitzer„beruf",

außerordentlich viel. Wenige leerstehende Woh¬

nungen machen da oft die Herrschaft der Hypo¬

thekengläubiger möglich, die Rettung vor allzu¬

großen Verlusten durch Mietsveriustversicherung

wird in solchen Fällen immer sehr willommen

sein. Der Verstaatlichungsgedanke liegt auch hier

außerordentlich nahe, im besonderen dann, wenn

das Privateigentum an Grund und Boden an sich

schon bekämpft wird, wie es bis hinein in weite

Schichten des Bürgertums geschieht.
Ein anderer, auf den ersten Augenblick recht

kompliziert erscheinender Versicherungszweig ist

die Kreditversicherung. Die „Globus" Versicherungs¬

aktiengesellschaft in - Hamburg betrieb sie als

einzige deutsche Gesellschaft schon lange, seit

zirka einem Jahre tut sie es aber auf neues Basis.

Es handelt sich hier um die Versicherung von

Krediten, die vonWarenlieferanten gewährt werden.

In erweiterter Form hat der Deutsche Kredit¬

versicherungsverband auf Gegenseitigkeit in Stutt¬

gart diesen Versicherungszweig aufgenommen.
Auch der Geld-, Waren- und Mitkredit ist hier zur

Versicherung zugelassen. Die Versicherung selbst

wird in zwei Formen betrieben: einmal als Schuld¬

versicherung — hier wird der Einzelkredit ver¬

sichert — und als Kundenversicherung
— hier wird

der Gesamtkredit, den ein einzelner Kunde genießt,
versichert. Die Organisation ist auf Gegenseitig¬
keit basiert, läßt also alle Versicherer gleichmäßig
haften. Damit nicht eine Haftpflicht der Mitglieder

wegen der Auskünfte über andere Mitglieder ent¬

steht, ist gleichzeitig eine Auskunftshaftpflichtversiche¬

rung entstanden.

Während es sich bei diesen Versicherungs¬

zweigen — mit Ausnahme der Mietsversicherung —

um dauernd kleine Versicherungszweige handelt,

ist eine andere Versicherungsart zu weitester

Ausbreitung berufen.

Die Betriebsverlustversicherung (Chomageversiche¬
rung) ist in England und Frankreich im beson¬

deren seit langem in Gebrauch. Es handelt sich

dabei im wesentlichen um eine Verlustversicherung

in der Art, daß der durch Elementarschäden

— auch Brände — entstehende Betriebsstillstand

und der damit sich bildende Betriebsverlust ver¬

sichert wird.

Die dreiVersicherungsgesellschaften „Allianz",

Versicherungsaktiengesellschaft, Berlin, Stutt¬

garter Mit- und Rückversicherungsgesellschaft
und Kölnische Unfall- und Haftpflichtversicherungs-
gesellschaft haben diesen Versicherungszweig vor¬

läufig in- der Art aufgenommen, daß sie den durch

Beschädigung der Maschinen entstehenden Betriebs¬

verlust zur Versicherung annehmen. Diese Siche¬

rung gegen unverhergeseheneElementarereignisse
ist hier im Zusammenhang mit der eigentlichen
Maschinenversicherung ausgebaut. Die Prämie von 9

— für Arbeitsmaschinen — und 5 pro Mille - für

Nebenmaschinen — läßt sich auch verdoppeln und

verdreifachen, sie garantiert dann die entsprechend
mehrfach gesteigerte Versicherungssumme, also

auch eine Art Betriebsverlustversicherung. Die

eigentliche Betriehsunterbrechungs-, die Betriebsverlust¬

versicherung wird auf ihren allgemeinen Ausbau

nicht allzulange mehr warten lassen.

Parallel dem immer mehr erweiterten Ver¬

sicherungsprinzip überhaupt geht auch eine Konzen¬

trierung und Zentralisierung der privatkapitalistischen

Unternehmungen. Der reine Betrieb einer ein¬

zigen Versicherungsart ist sowohl im Klein- als

im Mittel- und Großbetrieb über seine Glanz¬

periode hinaus. „Reine" Versicherungsgesell¬
schaften in der Art, daß sie absolut nur einen

Versicherungszweig pflegen, sind heute nur noch

außerordentlich selten.

Dasselbe Schicksal traf den Kleinbetrieb. Daß

dieser nicht rentabel ist, wurde erst vor wenigen
Wochen in einer Sitzung des preußischen Landes-

ökonomiekollegiums festgestellt. Es entbehrt nicht

der Eigenart, daß es geschah durch einen so

enragierten konservativen Mittelstandsretter wie

— Oldenburg-Januschau! Es wurde durch ihn

bewiesen, daß die kleineren Versicherungsvereine
in der Viehversicherung — sie beruhen auf Gegen¬

seitigkeit wirtschaftlich absolut unrentabel seien.

Die Konzentration verschiedenster Versiche¬

rungszweige macht sich auch durch Fusionen

ehemals selbständiger und voneinander unab¬

hängiger Gesellschaften bemerkbar. In dem letzt¬

vergangenen Jahre sind sie beinahe zu Dutzenden

erfolgt. Dies bedürfte aber einer besonderen

Darstellung.
Alles in allem: auch die Versicherungsbetriebe

werden heute durch die beiden entscheidenden

Tendenzen der kapitalistischen Entwicklung stark

beeinflußt, einmal durch die Konzentrations¬

und die Zentralisationsbedürfnisse, den wirtschaft¬

lich rentabelsten Betrieb zu ermöglichen, zum

anderen durch die sich immer mehr bemerkbar

machenden Sozialisierungsbedürfnisse des Staates,

der Gesellschaft. K. Heinig.

Privatangestelltenbewegung.
Die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte

ist jetzt mit der Durchführung der Versicherung

beschäftigt. Das Direktorium hat in den haupt¬
sächlichsten Städten Deutschlands mit Vertretern

der Unternehmer und angeblich auch mit Ver¬

tretern der Angestellten wegen verschiedener

wichtiger Fragen über die zweckmäßigste Durch¬

führung der Angestelltenversicherung verhandelt;

insbesondere sind das Beitragsverfahren und die

Wahlordnung zur Sprache gekommen. Man will

sich bei Durchführung des Gesetzes möglichst den

Bedürfnissen des praktischen Lebens anpassen.

Die Schlußverhandlungen haben am 10. Mai 1912

in Berlin stattgefunden. Das Ergebnis wird am

17. und 18. Mai mit den Vertretern der Arbeitgeber
und Angestelltenverbände besprochen werden.

Die Freie Vereinigung für die soziale Versicherung

der Privatangestellten, der auch unser Verband

angeschlossen ist, ist vom Direktorium der Reichs¬

versicherungsanstalt ersucht worden, fünf Ver¬

treter zu dieser am 17. Mai im Reichstagsgebäude

beginnenden Verhandlung zu entsenden.
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Der Herr Oberlehrer. Die Redaktion der

„Industriebeamten - Zeitung", des Organs der

technisch-industriellen Beamten, macht in ihrer

Nummer vom 10. Mai 1912 ihrem gepreßten Herzen

Luft über den Redakteur des „Bureauangestellten".
Das Thema: „Angestellte und Arbeiter", das wir

kürzlich im „Bureauangestellten" behandelten,
hat schon dem Vorsitzenden des Bundes, Herrn

Lüdemann, Veranlassung zu einer Erwiderung
gegeben, auf die wir in der nächsten Nummer aus¬

führlich zurückkommen. Nachdem nun aber auch in

der Handlungsgehilfenzeitung von uns dasselbe
Thema behandelt worden ist, scheint die Redaktion
der „Industriebeamten-Zeitung" nervös zu werden.
Sie vergnügt sich jetzt damit, Zensuren auszu¬

teilen wie ein Oberlehrer: über sachliche und un¬

sachliche Auseinandersetzungen, über haltlose

Verdächtigungen und Unterschiebung unsauberer

Motive, ja selbst eine Denunziation wittert sie in

diesen Ausführungen. Wir wären auf diese Stil¬

übung eines offenbar erholungsbedürftigen Re¬

dakteurs nicht eingegangen, wenn man dabei
nicht auch in gänzlich unzulässiger Weise die Aus¬

führungen des Vertreters der Generalkommis¬

sion, Robert Schmidt, auf der letzten Tagung
des Kunstgewerbezeichner -Verbandes fruktifiziert
hätte. Es wird Robert Schmidt die Äußerung in

den Mund gelegt, daß auch er von einem Anschluß

an die freien Gewerkschaften abrate, wenn da¬

durch eine Schädigung der Ausbreitung des ge¬
werkschaftlichen Gedankens unter den Angestellten
zu erwarten sei. Man beruft sieh dabei auf einen
Bericht in der Tagespresse, obwohl sich die Re¬
daktion der „Industriebeamten-Zeitung" durch
eine Anfrage bei Herrn Lüdemann, der die Aus¬

führungen Schmidts angehört hat, hätte überzeugen
können, daß sich Schmidt in diesem Sinne nicht

ausgedrückt hat. Die Redaktion der „Industrie¬
beamten-Zeitung", die anderen „freie Umdichtung"
vorwirft, tut also gut, vor der eigenen Türe zu

kehren.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Der Entwurf einer Dienstordnung für die

Berufsgenossenschaftsangestellten ist dem RVA.
von dem Verbände der deutschen Berufsgenossenschaften
eingereicht worden. Dieser Entwurf zeigt den Ver¬
band der deutschenBerufsgenossenschaften wieder
einmal in seiner ganzen Angestelltenfeindlichkeit.
Der Entwurf bemüht sich, alles das, was die

Reichsversicherungsordnung den Berufsgenossen¬
schaftsangestellten an Verbesserungen bringt,
entweder zu beseitigen oder für die Berufs¬

genossenschaften möglichst unwirksam zu machen.
Sehr charakteristisch ist zum Beispiel der § 2,
der entgegen den Bestimmungen der RVO. die
schlechten Verträge - aufrechterhalten will und

folgendermaßen lautet:

„Dienstverträge, die zur Zeit des Inkraft¬
tretens des dritten Buches der RVO. bestehen,
bleiben in Geltung, soweit nicht die Angestellten
günstiger stehen als diese Dienstordnung."
Im § 4 will- der Entwurf die Existenz der

immer noch hier und da bestehenden Sammel¬
bureaus konsolidieren. Das ist kein Wunder, da
der Leiter des. größten dieser Sammelbureaus,
Herr Meesmann aus Mainz, in der Kommission

sitzt, die den Entwurf ausgearbeitet hat. Bei der
neuen Regelung der Anstellungsverhältnisse durch
die RVO. sollte man es als selbstverständlich

ansehen, daß allen Angestellten eine Anwartschaft
auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenfürsorge zu¬

gebilligt wird. Statt dessen sieht der Entwurf

lediglich vor, daß diese Fürsorge nach lOjähriger
Tätigkeit gewährt werden kann. Doch soll die

Gewährung dieser Anwartschaft nicht unter allen
Umständen die lebenslängliche Anstellung be¬

deuten, so daß es in das Ermessen des Vorstandes

gestellt ist, auch einem Angestellten zu kündigen,
wenn er kurz vor der Pensionierung steht. Den
Verfassern des Entwurfs kommt es auch nicht
darauf an, mit den Bestimmungen der RVO. in
Konflikt zu geraten. So wird zum Beispiel ent¬

gegen dem § 693 Absatz 2 RVÖ. gesagt, daß bei

Änderungen im Bestände der Genossenschaft ent¬

behrliche Angestellte gekündigt werden können.
Daß aber in diesen Fällen zunächst immer den

Dienstjüngeren gekündigt werden soll, wie es

im Gesetz heißt, davon ist in dem Entwurf
nicht die Rede. Der Entwurf sieht auch die

Festsetzung eines Höchstgehalts nicht vor, ob¬
wohl notgedrungen, entsprechend den gesetz¬
lichen Vorschriften, die Ansetzung eines Mindest¬

gehalts vorgesehen ist. Wie hoch diese Mindest¬

gehälter sein sollen, haben die Verfasser des
Entwurfs verschwiegen, wahrscheinlich um sich
nicht allzusehr zu kompromittieren. Es ist aber

bezeichnend, daß die Gewährung der Dienst¬

alterszulagen lediglich von dem Ermessen des
Vorstandes abhängen soll. Und zwar heißt es

im § 17:

„Soweit ein Aufsteigen der Gehälter nach
Altersstufen vorgesehen wird, bildet be¬

friedigendes dienstliches und außerdienstliches
Verhalten die Voraussetzung für die Gewährung
der Zulagen. Ein Rechtsanspruch auf sie steht
dem Angestellten nicht zu."

Dadurch bleiben die Angestellten nach wie
vor der Willkür der Geschäftsleiter und der Ge¬
nossenschaftsvorstände ausgeantwortet. Dies um

so mehr, als entweder der Geschäftsführer oder
der Vorsitzende allein das Recht haben, Ordnungs¬
strafen zu verhängen. An der jetzigen Willkür¬
herrschaft in den meisten Berufsgenossenschaften
würde also nichts geändert werden, wenn diese

Dienstordnung die Zustimmung des Reichs¬

versicherungsamts finden sollte.

Nach den bisher erwähnten Proben ist es nicht
weiter verwunderlich, daß der § 22 davon spricht,
daß den Angestellten für Arbeiten außerhalb der
Dienststunden eine Entschädigung nicht zusteht.

Allerdings kann in geeigneten Fällen für Über¬
arbeit eine besondere Vergütung bewilligt werden.
Das ist also auf das Wohlwollen der Vorgesetzten
eingestellt. Nur der Vollständigkeit wegen
sei noch erwähnt, daß zwar das Gehalt in Er¬

krankungsfällen auf drei Monate weiter gezahlt
werden soll, aber unter Abzug des Krankengeldes,
und daß ein Anspruch auf Urlaub nicht gewährt
wird. Es heißt im § 25: ein Urlaub kann ge¬
währt werden.

Zu den allerschwersten Bedenken gibt die
im § 27 geregelte Möglichkeit der Verhängung
von Ordnungsstrafen Anlaß. Ordnungsstrafen
sollen auch zulässig sein, wenn die Angestellten
einem Vorgesetzten durch ihr außerdienstliches
Verhalten Anlaß zur Beanstandung geben. Ver¬

warnungen und Verweise können durch den Ge¬
schäftsführer erteilt werden, wenn dieser vom

Vorstande dazu ermächtigt ist. Geldstrafen bis
zum halben oder vollen Betrage eines Monats¬

gehalts kann der Vorsitzende des Vorstandes
allein festsetzen.

Wenn wir auch der Ansicht sind, daß in

jedem Betriebe Ordnung herrschen muß, so er¬

scheint denn doch, namentlich da die Angestellten
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nur auf Kündigung angestellt sind, die Fest¬

setzung von Ordnungsstrafen vollkommen ent¬

behrlich. .

•

Der ganze Entwurf stellt sich somit dar als

Produkt eines durch und durch unsozialen Geistes.

Leider wird bei dem großen Einfluß, den der

Verband deutscher Berufsgenossenschaften seit

jeher in Angestelltenfragen beim Reichsversiche¬

rungsamt ausübte, sehr vieles von diesem un¬

sozialen Geist in die Musterdienstordnung Auf¬

nahme finden, wenn sich die Angestellten der

Berufsgenossenschaften nicht endlich zu energischem

Widerstände und zur Wahrung ihrer Interessen aufraffen.

Anwaltsangestellte.
Die Gebührenfrage der Rechtsanwälte und

die Gehaltsforderungen der Angestellten vor

dem Reichstage. In der.Reichstagssitzung vom

19. April 1912 hat der sozialdemokratische Abge¬

ordnete Heine, der in Berlin die Rechtsanwaltschaft

ausübt, in dieser Angelegenheit befremdliche

Ansichten geäußert. Es war dies bei der zweiten

Beratung des Etats der Reichsjustizverwaltung.

Allerdings erklärte der Abgeordnete Heine: „Ich

möchte aber hierzu gleich bemerken, daß ich das¬

jenige, was ich hier über die Gebühren der Rechts¬

anwälte sage, lediglich auf Grund meiner Er¬

fahrungen als Anwalt sage und ohne Rücksprache
darüber mit meinen Fraktionsgenossen, weil ich

nicht Zeit gehabt habe, diese Rücksprache zu

nehmen, also damit nicht etwa in einer meine

Fraktion verbindenden Weise sprechen will." Im

weiteren Verlauf seiner Ausführungen wandte er

sich dann den Forderungen der Rechtsanwalt¬

schaft auf Erhöhung ihrer Gebühren zu und

führte hierüber aus:

„Der Herr Staatssekretär Dr. Lisco hat uns

die tröstliche Versicherung gegeben, daß an eine

Erhöhung der Gebühren der Rechtsanwälte nicht

zu denken wäre; und zwar hat er gesagt, mit

„allgemeinen Redensarten", wie der Verteuerung

der Lebensmittel und aller Lebensverhältnisse

und der Verringerung des Geldwerts, könne man

so etwas nicht begründen. Herr Staatssekretär,

Ihr Herr Vorgänger auf diesem Platz hat mit

diesen „allgemeinen Redensarten" seinerzeit die

Notwendigkeit der Erweiterung der Kompetenz

der Amtsgerichte begründet. Diese allgemeine

Verteuerung ist keine allgemeine Redensart,

sondern eine Tatsache, die jeder von uns im

Hause und draußen im Volke kennt.

Nun meinte der Herr Staatssekretär: solange
ihm nicht bewiesen sei, daß ein vollbeschäftigter
Rechtsanwalt nicht genug verdiene, solange könne

an eine Erhöhung der-Gebühren nicht gedacht
werden. Herr Staatssekretär, ich weiß nicht, was

für Beweise Sie dafür verlangen. Ich kann Ihnen

aber aus meiner Erfahrung sagen, daß es eine

große Anzahl von Rechtsanwälten gibt, die voll¬

beschäftigt sind, gründlich und fleißig arbeiten

und bescheiden leben, und die zwar allenfalls

noch das, was sie zum Leben brauchen, heraus-

zuwirtschaften imstande sind, nicht aber das

Kapital, was sie für ihre Ausbildung haben auf¬

wenden müssen, nicht dasjenige, was sie nötig

hätten, um für ihre Altersversorgung und die

Versorgung ihrer etwaigen Relikten Genügendes

zurückzulegen. Diese Tatsache wird Ihnen auf

eigene Umfrage jeder Vorstand einer Anwalts¬

kammer im Deutschen Reiche bestätigen. Aller¬

dings gibt es ja eine gewisse Anzahl von Rechts¬

anwälten, die sehr glänzend dastehen. Das sind

aber die wenigen Herren, welche eben das Glück

haben, daß ihnen durch besondere Umstände,

gute Verbindungen sind es meistens, die soge¬

nannten Millionenobjekte in die Hände fallen.

Das ist ja gerade die Schwierigkeit — ich will

gar nicht sagen, daß es geändert werden müßte;

es läßt sich kaum ändern —, daß dieselbe Arbeit

an einem großen Objekt einen Riesengewinn ab¬

wirft und an einem kleinen Objekt nichts als

Arbeit, Unkosten über das hinaus, das man ver¬

dient. Das ist eine Tatsache, die jeder kennt,

der im Leben steht.

Nun, ich komme nicht hierher, um im Namen

der Anwaltschaft etwa um Erhöhung der Gebühren

zu bitten, sondern ich habe nur das Wort hierzu

genommen, um dem Herrn Staatssekretär ent¬

gegenzutreten. Wir Anwälte haben Gott sei Dank

noch die Möglichkeit, uns selber zu helfen; wir

haben die Möglichkeit der freien Vereinbarung
der Gebühren und Honorare. Wenn meine Herren

Kollegen von diesem Recht nur einen etwas aus¬

giebigeren Gebrauch machen wollten, könnten

sie sich selber aus den wirtschaftlichen Sorgen,
die viele von ihnen in der Tat sehr hart drücken,

heraushelfen.
Wir sind daran gewöhnt, daß wir vom Staate

keine Hilfe bekommen; ich glaube, wir tun auch

am besten, nicht darauf zu warten.

Aber das eine möchte ich noch sagen: immer

und immer wieder ertönt der vollständig be¬

rechtigte Ruf, es müsse mehr geschehen für die

Angestellten der Rechtsanwälte. Die Gehälter, die sie

bekommen, sind zum großen Teil wirklich noch elend,

sie sind manchmal, man kann nicht anders sagen, schmach¬

voll. Das erkennen die Anwaltskammern selber an. Und

selbst da, wo die besseren Gehälter gezahlt
werden, sind sie so, daß sie gerade noch als an¬

gemessen anzusehen sind. Aber eine Erhöhung dieser

Bezüge ist den Anwälten unmöglich, wenn nicht ihre

eigenen Gebühren erhöht werden. Die Ausgaben der

Anwälte für die Gehälter ihrer Angestellten sind,

obgleich diese immer noch ganz unzulänglich sind,

was ich wiederholt betone, in vielen Orten in den

letzten 20 Jahren auf das Doppelte gestiegen;
die Gebühren der Anwälte haben sich aber nicht

erhöht. Die geringen Verbesserungen, die durch das

Pauschale bei den Auslagen.vor einigen Jahren erzielt

sind, decken bei weitem nicht die erhöhten Aus¬

gaben, die durch die Notwendigkeit entstehen,

für Gehälter der Angestellten, für Bureaumiete

usw. mehr auszugeben, als es früher der Fall

gewesen ist."

Der Abgeordnete Heine war uns bisher als

ein warmerFürsprecher derAngestellteninteressen
bekannt. Er war es, der zuerst im Reichstage auf

die Notläge der Anwaltsangestellten hinwies und

eine reichsgesetzliche Regelung der Berufsver¬

hältnisse unserer Kollegen forderte. Er hat auch

sonst fast alljärlich bei den Etatsberatungen seine

Stimme zu Gunsten der Anwaltsangestellten er¬

hoben. Um so bedauerlicher ist es, daß er sich

in jener Sitzung so ausschließlich von den Inter¬

essen seiner Berufskollegen leiten ließ und eine

Haltung einnahm, die, wie er wohl selbst annahm,

von seiner Partei nicht gebilligt werden kann.

Wir haben oft genug betont, daß eine Erhöhung

der Anwaltsgebühren zweifellos am Platze ist,

wenngleich dadurch eine Verbesserung der Ein¬

kommenverhältnisse der jetzt schlecht gestellten
Anwälte kaum erzielt werden wird. Die schlechten

Einkommenverhältnisse der Anwälte rühren in

der Hauptsache nicht von den niedrigen Gebühren,

sondern von der Überfüllung des Anwaltsberufes

her. Wenn der Abgeordnete Heine bei seinen

Ausführungen mehr als Volksvertreter denn als



130 Der Bureauangestellte. Nr. 10

Rechtsanwalt gesprochen hätte, so hätte er sich
selbst sagen müssen, daß mit den zweifellos

unbefriedigenden Einkommenverhältnissen einer
Anzahl Rechtsanwälte die traurigen Existenz¬

bedingungen der Angestellten nicht erklärt
werden können. Es steht doch fest, daß auch
die Angestellten derjenigen Rechtsanwälte, die
über ausreichende Einkünfte aus ihrer Praxis

verfügen, unter miserabler Entlohnung zu leiden
haben. Es ist nichts als die Verteidigung eines
nacktesten Unternehmerstandpunktes, wenn man

von den Angestellten verlangt, daß sie um der
mißlichen Lage der Anwälte willen sich mit einer

niedrigen Entlohnung zufrieden geben sollen.
Die Angestellten sind nicht dazu da, einem schlecht
wirtschaftenden Anwalt die Erhaltung seines
Bureaus zu erhungern. Ein Anwalt, der seinen

Angestellten nicht angemessene Arbeitsbe¬

dingungen bieten kann, muß eben auf deren

Beschäftigung verzichten. Nun hat ja der Ab¬
geordnete Heine zwar diesen Unternehmerstand¬
punkt nicht eingenommen und nicht verlangt, daß
die Angestellten auf die unzureichenden Einnahmen
mancher Anwälte Rücksicht nehmen sollen, aber
seine Ausführungen werden natürlich bei den

Rechtsanwälten, die ein solches - Verlangen als
etwas ganz Selbstverständliches ansehen, zweifellos
zur Begründung ihres Standpunktes herangezogen
werden. Gerade aus diesem Gesichtspunkte
heraus bedauern wir die Ausführungen des Ab¬

geordneten Heine. Es hätte für ihn nobile officium
sein müssen, die deutschen Rechtsanwälte von

der Reichstagstribüne herunter aufzufordern, die
von ihm zugegebenen Mehreinnahmen aus der

Auslagenpauschale zur Verbesserung der An-

gestelltenverhältnisse zu verwenden.
*

Die Deutsche Rechtsanwalts-Zeitung, die sich
schon oft unangenehm bemerkbar gemacht hat,
veröffentlicht in Nummer 4 einen Artikel von

Rechtsanwalt Daltrop-Breslau: „Zur Reform der

Gebührenordnung." In diesem Artikel wird der
"Nachweis versucht, daß die Pauschalierung der

Schreibgebühren nicht im entferntesten ausreicht,
um die Auslagen des Anwalts zu decken. Um
diese Unwahrscheinlichkeit wenigstens in etwas

glaubwürdiger erscheinen zu lassen, stellt der
Verfasser eine Rechnung auf über das, was alles
durch den Pauschalsatz gedeckt werden soll. Er
kommt zu dem Schluß, daß bei einer mittleren
Praxis von 600 Sachen die sämtlichen Betriebs¬
unkosten 6000 Mk. jährlich betragen. Die sämt¬
lichen Kosten, Bureaumiete, Telephon, Heizung,
Beleuchtung, Reinigung und die Gehälter für
sämtliche Angestellte, alles soll durch den Pausch¬
satz gedeckt werden, so daß dem Anwalt die Ge¬
bühren für seine persönliche Tätigkeit vollständig
verbleiben würden. Dies mögen nun die Rechts¬
anwälte mit den gesetzgebenden Körperschaften
ausmachen. Uns will scheinen, als wenn Bureau¬

miete,Telephon,Beleuchtung usw. nurzum kleinsten
Teile von den Pauschbeträgen gedeckt werden
können. Das Gehalt des Bureauvorstehers, durch
dessen Tätigkeit ein sehr großer Teil der Anwalts¬

gebühren entsteht, während der Anwalt nur seinen
Namen hergibt, kann jedenfalls nicht aus dem
Pauschale bezahlt werden.

Was uns aber hauptsächlich veranlaßt, die
Ausführungen des Rechtsanwalts Daltrop zu kri¬
tisieren, ist die Höhe der Gehälter, die er für die
Angestellten in Ansatz bringt. Für den Bureau¬
vorsteher wirft er an Gehalt und Weihnachtsge¬
schenk 1800 Mk. jährlich aus und für 4 Kanzlisten
«ein monatliches Durchschnittsgehalt von 30 Mk.,

so daß für diese 4 Angestellten einschließlich

Weihnachtsgratifikation 1500 Mk. jährlich in An¬
satz kommen. Wir nehmen an, daß Rechtsanwalt

Daltrop seinen Artikel ernst genommen wissen'

will, daß er sich nicht nur einen schlechten Scherz
erlaubt, wenn er mit einem Monatsgehalt von

30 Mk. für seine Angestellten rechnet. Der Herr
ist zwar aus Breslau, der Stadt, in der die Rechts¬
anwälte die allererbärmlichsten Schundlöhne
zahlen, aber 150 Mk. für den Bureauvorsteher
und 30 Mk. Gehalt für die übrigen Angestellten
ist doch etwas starker Tabak. Rechtsanwalt Dal¬

trop hat offenbar gar kein Gefühl dafür, wie sehr
er seinen Beruf und vor allen Dingen das Be¬
streben der Rechtsanwälte nach einer Revision
der Gebührenordnung diskreditiert, wenn er zur

Begründung seiner Ansichten mit solch erbärm¬
licher, unter aller Kritik stehender Entlohnung
der Anwaltsangestellten rechnet. Daß die Deutsche

Rechtsanwalts-Zeitung diese Aufstellung unbean¬
standet durchgehen ließ, zeigt, welchen Wert
ihre gelegentlichen Beteuerungen haben, daß sie
von dem größten Wohlwollen für die Bestrebungen
der Angestellten nach Verbesserung ihrer wirt¬
schaftlichen Lage erfüllt ist.

Teuerungszulagen verlangt die Ortsgruppe
Berlin unseres Verbandes von den Berliner
Rechtsanwälten. Ende April ist sämtlichen Ber¬
liner Rechtsanwälten ein Schreiben zugegangen,
in dem für alle Angestellten ein Zuschlag von

15 Proz. auf das jetzt gezahlte Gehalt gefordert
wird. Zur Begründung dieses Verlangens wird
insbesondere folgendes angeführt:

„Unsere Prinzipalität hat in den letzten
Jahren selbst lebhaft für die Erhöhung der
Gebühren gekämpft und dabei auch bereits
erhebliche Erfolge erzielt. Wir gestatten uns

nur auf die am 1.' April 1910 in Kraft gesetzte
Novelle zur Rechtsanwalts - Gebührenordnung
hinzuweisen. Eine von uns aufgenommene
Stichprobe hat ergeben, daß ein Anwalt in 72

hintereinander eingegangenen Prozeßsachen
durch die Novelle zur Gebührenordnung eine
Mehreinnahme von rund 1300 Mk. erzielt hat.

Als über die sogenannte Justizreform im

Reichstag verhandelt wurde, ist wiederholt darauf

hingewiesen worden, daß die Mehreinnahmen
aus den Auslagenpauschalsätzen denAngestellten
zugute kommen sollten. Leider sind diese ab¬

gegebenen Erklärungen nieht in Erfüllung ge¬
gangen, wie eine von uns aufgenommene
Statistik, auch der Bericht der Ortskranken¬
kasse, dessen Ziffern sich im Prozentverhältnis
noch ungünstiger gestalten als die Ziffern

• unserer Statistik, nur allzu deutlich ergeben.
Nicht unerwähnt soll gelassen werden, daß

auch die Notariatsgebühren im Sommer 1910
wesentlich erhöht worden sind."
Es sind bereits eine Reihe von Antworten,

zum Teil in günstigem Sinne, von Anwälten ein¬
gelaufen. Im übrigen wird sich ja zeigen, ob die
Berliner Anwaltschaft in ihrer Gesamtheit auf
einem ebenso engherzigen Standpunkt wie der
Vorstand des Anwaltsvereins steht, der glaubte,
die Angestellten mit einigen billigen Bemerkungen
abspeisen zu können.

Kassenangestellte.
Josef Neumann-Hanau f. Der Kollege Josef

Neumann, der langjährige Vorsitzende unserer

Ortsgruppe Hanau, ist am 26. April verstorben. Die
Organisation verliert in dem Dahingeschiedenen
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ein treues Mitglied und einen arbeitsfreudigen
Funktionär, der bei allen, die ihn kannten, in

treuem Andenken bleiben wird.

*

Tarifnachrichten. Die tarifliche Zulage von

100 Mk. ist bewilligt worden bei der Ortskranken¬

kasse Zittau, Ortskrankenkasse Remscheid, Orts¬

krankenkasse Schweinfurt. Bei letzterer erhielten

außerdem zwei Angestellte eine Aufbesserung
von je 200 Mk. Bei der Ortskrankenkasse Brühl

bei Cöln wurden ebenfalls 200 Mk. Zulage bewilligt.
*

Ein Bureaukratenstücklein von der Orts¬

krankenkasse Leipzig. Einem Hilfsarbeiter der

Leipziger Ortskrankenkasse, der eine andere Stel¬

lung angenommen hatte und deshalb bei der Kasse

kündigte, wurde folgendes Schreiben der Ver¬

waltung zugestellt:
„Die Ihnen Anfang Januar dieses Jahres

gewährte außerordentliche Gehaltszulage von

100 Mk. für das Jahr 1912 ist Ihnen unter der

Voraussetzung ausgezahlt worden, daß Sie das

ganze Jahr hindurch im Dienste der Kasse

bleiben werden. Da Sie aber Ihre Stellung
für den 31. ds. Mts. gekündigt haben, sind Sie

zur Rückzahlung von drei Vierteln des genannten

Betrages mit 75 Mk. verpflichtet. Wir werden

die Ihnen noch zustehende Gehaltsforderung im

Betrage von 35 Mk. hiergegen aufrechnen und

ersuchen Sie, den uns noch verbleibenden An¬

spruch von 40 Mk. bis zum 31. ds. Mts. an uns

abzuführen. Achtungsvoll
Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend

Uhlmann, Verwaltungsdirektor."

Es ist zwar seit langem bekannt, daß die

Gehaltsverhältnisse bei der OKK. Leipzig nicht

besonders glänzend sind, daß aber ein Angestellter,
wenn er seinen glänzend bezahlten Posten bei

dieser Kasse kündigt, noch Geld zuzahlen muß, wirkt

doch geradezu grotesk. Sollte dem Herrn Ver¬

waltungsdirektor und dem Vorstand der OKK.

Leipzig nicht das kleinliche und unsoziale dieses

Verlangens auffallen? Abgesehen davon, daß

die Rückforderung von 75 Mk. bereits ausge¬

zahlter Teuerungszulage einen etwas lächerlichen

Anstrich hat, ist sie auch rechtlich unzulässig.
Sollte der Herr Verwaltungsdirektor einer so

großen Kasse nicht wissen, daß eine Aufrechnung
von Gehalt in einem solchen Falle an sich nicht

zulässig ist, und daß auch ein Rückforderungsrecht
an einer gewährten Zulage nicht besteht? Wenn

eine. Versicherungsgesells.chaft mit einem Ange¬
stellten einen Vertrag schließt, wonach dieser für

den Kündigungsmonat kein Gehalt beziehen soll,
so wird eine solche Vertragsbestimmung von ver¬

schiedenen Kaufmannsgerichten als gegen die

guten Sitten verstoßend bezeichnet. Die OKK.

Leipzig will aber noch weiter gehen. Sie verlangt,
daß der Angestellte auch noch früher bezogenes
Gehalt zurückzahlt. Wenn ein Gericht hierüber

zu entscheiden hätte, so würde es zweifellos einen

ähnlichen Standpunkt einnehmen, wie ihn die

Kaufmannsgerichte gegenüber den Versicherungs¬

gesellschaften vertreten.
*

Der Führer des „nationalen" Landesvereins,

Hartmann-Dresden, sendetuns folgende Erklärung
zu unseren Bemerkungen gegenüber seiner Be¬

richtigung in Nr. 7:

„Damit meine in ihrem Blatte vom 1. April
d. J. wiedergegebene Berichtigung Ihres gegen

mich gerichteten Artikels vom 15. Februar a. c.

nicht als ein beabsichtigter Angriff gegen den

Dresdener Kassenvorstand angesehen werden

kann und um Konflikte und Mißdeutungen aus¬

zuschließen, bitte ich Sie, dieses mit folgender
. Erklärung zu veröffentlichen:

In der Stadtverordnetensitzung am 19.1. 07

wurden Mißstände in der Dresdener OKK. nur

behauptet und bestritten, doch bot nicht Material

von mir, wie Sie in Nr. 7 Seite 87 wieder schreiben,
dazu die Veranlassung.

Ferner soll der vor dem Schiedsgerichts¬
termine durch Herrn Bureauvorstand Frenzel

angebahnte Vergleich nicht als vom Kassen¬

vorstand ausgegangen angesehen werden —

wie mir nachträglich mitgeteilt wurde — und

die von mir im Dezember 1910 gegebene Er¬

klärung: „das s. Z. gegen den Kassenvorstand

gerichtete Vorgehen erkläre ich nunmehr als

ungerechtfertigt und drücke demzufolge hier¬

durch mein Bedauern aus" wurde bei dem

Vergleichsabschlusse wiederhergestellt, nach¬

dem ich sie wegen weiterer Vorenthaltung
meiner Rechte infolge mir nachgesagter Mit¬

arbeit an der Dr. Möllerschen Brochüre — was

einwandfrei widerlegt werden konnte — zurück¬

gezogen hatte."

Mit dieser Erklärung gibt Herr Hartmann

alles zu, was wir gesagt haben, und widerruft

alles wesentliche, was er in seiner „Berichtigung"
behauptet hat. Ein Mann, der sich selbst in

dieser Weise desavouieren muß, ist ein für alle¬

mal erledigt.

Der Kampf der Victoria-Einnehmer in Mag¬
deburg ist auf Beschluß der beteiligten Kollegen
abgebrochen worden. In dem gegenwärtigen Sta¬

dium, der Angelegenheit ist es nicht möglich, an

dieser Stelle weiter auf die Ursachen einzugehen.
Nur soviel sei gesagt, daß es einer interessierten

Seite gelungen war, Verwirrung in die Reihen der

Kämpfenden zu bringen. Die daraufhin zutage
tretende Uneinigkeit führte dazu, den Kampf aufzu¬

geben. Aus dem Verlauf der Bewegungwird für die

Kollegen manche Lehre zu ziehen sein. Darauf

werden wir zu gegebener Zeit noch zurückkommen.

Versammlungsberichte.
Ostpreußen. Am Sonntag den 10. April hielt

der Bezirk Ostpreußen in Königsberg seinen

vierten Bezirkstag im Britisch Hotel ab. Auf der

Tagesordnung stand 1. Bericht des Vorsitzenden,

des Kassierers und der Revisoren, 2. Berichte der

Ortsgruppen, 3. Diskussion, 4. Die Bureau¬

angestellten in der RVO. und in dem Privat-

angestelltenpensionsgesetz, 5. Der Ausbau unserer

Stellenvermittelung, 6. Anträge und 7. Wahlen.

Kollege Krüger eröffnete den recht zahlreich auch

von Gästen — als Delegierte waren 15 Kollegen
erschienen — besuchten Bezirkstag und hieß die

Kollegen herzlich willkommen. Zu Punkt 1 der

Tagesordnung erstattete Kollege Krüger den

Geschäfts- und Kassenbericht. Es wurden im

Berichtsjahre 609 Postsendungen erledigt und

zwei Agitationsreisen unternommen. Der Gesamt-

mitgliederstand betrug am 1. Januar 1912 212.

Die Mitglieder verteilen sich auf 29 Orte in der

Provinz Ostpreußen. Auf die einzelnen Branchen

verteilen sich die Mitglieder wie folgt: Anwalts¬

angestellte 142, Krankenkassenangestellte 43, An¬

gestellte bei städtischen und Kreiskommunal¬

behörden 14, Versicherungsangestellte 5, sonstige
Branchen 8. Selbständige Ortsgruppen bestehen

in Königsberg, Alienstein, Braunsberg und Barten¬

stein. Die Einnahmen betrugen insgesamt639,35Mk.,.
die Ausgaben 612,86 Mk., davon gingen an die

Hauptkasse ab 191,46 Mk. Die Ortsgruppen
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rechneten besonders ab. Die Befürchtung, daß

die Beitragserhöhung einen Mitgliederverlust zur

Folge haben würde, hat sich nicht bestätigt. Zu

Punkt 2 der Tagesordnung gaben die Ortsgruppen

Königsberg, Braunsberg, Bartenstein, Alienstein

in längeren interessanten Ausführungen die Tätig¬
keitsberichte. Es entspann sich hieran eine leb¬

hafte Diskussion, wozu die verschiedenen Mit¬

teilungen aus den Versammlungen des Leipziger
Verbandes, die durch Dr. Jahn im Februar 1912

in Ostpreußen abgehalten wurden, den nötigen
humoristischen Stoff gaben. Zu Punkt 4 der

Tagesordnung referierte Kollege Krüger u. a.

folgendes: Es muß versucht werden, eine ein¬

heitliche Regelung der Frage herbeizuführen,

welche Kollegen unter das Pensionsgesetz fallen,
sonst kann es vorkommen, daß ein Kollege, der

verzieht, hier unter das Gesetz fällt, in seinem

neuen Wohnort aber nicht. Die Kollegen sollten

sich daher in solchen Fällen mit der Bezirksleitung
in Verbindung setzen. Ebenso kommt es auch

darauf an, daß die Vertreterwahlen gut vorbereitet

werden. Krüger gab hierzu praktische Winke.

Die Ortsgruppen sollten auch in dieser Richtung
nichts unternehmen, ohne sich vorher mit der

Bezirksleitung verständigt zu haben. Auch die

demnächst in Kraft tretende RVO. gibt unseren

Kollegen Aufgaben, die beachtet werden müssen. Es

sind dies besonders die Wahlen zu den Ausschüssen

der Krankenkassen, denen unsere Kollegen bisher

nicht das erforderliche Interesse entgegenbrachten.
Bezüglich Punkt 5 der Tagesordnung wies Kollege

Krüger auf den Verbands-Arbeitsnachweis als auf

ein sehr gutes Agitationsmittel hin. In der Provinz

ist der Stellennachweis noch weniger leistungs¬

fähig, notwendig ist daher, daß jede Ortsgruppe
eine Stellennachweis errichtet. Ein Antrag Krüger,
der eine bessere Regelung der Arbeitsnachweise

bezweckt, wird angenommen. Da zu Punkt 6

Anträge nicht gestellt waren, wurden die Wahlen

vorgenommen. Kollege Krüger wurde Vorsitzender

der Bezirksleitung, Kollege Reiher stellvertretender
Vorsitzender. Als Tagungsort des nächsten Be¬

zirkstages wurde Königsberg gewählt. Sollten

jedoch wichtige Gründe für die Abhaltung des

Bezirkstages in einer anderen Stadt vorliegen, so

kann die Bezirksleitung dem Rechnung tragen.
Frankfurt a. M. Das Pensionsgesetz,' die soziale

Gesetzgebung und die Bureauangestellten lautete das

Thema einer öffentlichen Versammlung, in der

am 12. April Stadtverordneter Graf referierte:

Redner ging auf das Versicherungsgesetz für An¬

gestellte ein und beleuchtete dann die wirtschaft¬

liche Lage unserer Berufsgenossen unter leb¬

haftem Beifall der Anwesenden.

In der Diskussion mahnte Kollege Störkel

als Anwaltsangesellter die Kollegen, sich an den

Arbeiter- und Handlungsgehilfenorganisationen
ein Beispiel zu nehmen und einzusehen, daß nur

durch Zusammenschluß etwas erreicht werden

kann. Es ist aber nicht gleichgültig, welchem

Verband man sich anschließt. Auch bei den

Bureauangestellten gibt es noch Harmoniever¬

bände, wie der Wiesbadener Verband der Rechts¬

anwalts- und Notariatsbureaubeamten, der von

den Chefs finanziell unterstützt wird. Diese

pekuniäre Abhängigkeit lähmt die Aktionskraft

des Verbandes, denn die Chefs zahlen diesen

Judasschilling nicht ohne Hintergedanken. Be¬

zeichnend ist es, daß dieser Verband, der in

Frankfurt dominiert, es nicht vermocht hat, hier

bessere Arbeits- und Gehaltsverhältnisse zu er¬

reichen. Dabei sind gerade hier die Verhältnisse

die denkbar schlechtesten. Gehälter von 60 bis

70 Mk. bei männlichen und 20 bis 50 Mk. bei

weiblichen Angestellten sind keine Seltenheit.

(Aber auch die „hohen" Gehälter von 130 bis

150 Mk., die einige ganz bevorzugte Anwalts¬

gehilfen in der Goethe- und Schillerstraße er¬

halten, sind im Verhältnis zur verlangten Arbeits¬

leistung eine recht jämmerliche Bezahlung. D. B.)
Nur der Anschluß an einen unabhängigen

Verband auf gewerkschaftlicher Grundlage, und

das ist einzig und allein der Verband der Bureau¬

angestellten Deutschlands, kann hier Besserung
schaffen. Trotz Aufforderung meldeten sich keine

Gegner zum Wort. Nach einigen Worten des Vor¬

sitzenden Kollegen Ebers, der sich besonders an

die Versicherungsangestellten wandte und auf

die schmähliche Haltung des Versicherungsbe¬
amtenverbandes in Sachen der Teuerungszulage
hinwies und zum Eintritt in den Verband auf¬

forderte, wurde einstimmig folgende Resolution

angenommen: „Die am 12. April in den Henninger-
sälen tagendeVersammlung der Bureauangestellten
Frankfurts beauftragt die Ortsgruppe Frank¬

furt a. M. des Verbandes der Bureauangestellten
Deutschands, an den Reichstag das Ersuchen zu

richten, auf die baldige Durchführung der vom ge¬
nannten Verband gelangten, vom Reichstag wieder¬
holt für notwendig erachteten rechtlichen Gleich¬

stellung der Bureauangestellten mit den rechtlichen

Verhältnissen der Handlungsgehilfen zu dringen."
Frankfurt a. M. In der Mitgliederversamm¬

lung vom 7. Mai wurde zunächst der Kassen¬

bericht vom 1. Quartal erstattet und dem Kassierer

auf Antrag der Revisoren Decharge erteilt. Hier¬

auf hielt Kollege Hch. Werner einen sehr bei¬

fällig aufgenommenen Lichtbildervortrag über

„Rothenburg ob der Tauber und seine Ent¬

stehung." Sodann referierte Kollege Eibers über

den Kampf der „Victoria"-Einnehmer in Magde¬
burg. Mehrere Einnehmer der „Victoria" er¬

gänzten die Ausführungen des Referenten und

wünschten, daß die Ortsgruppenleitung eine Notiz

in die Tagespresse lanziere, daß der Boykott
gegen die „Victoria" sich nicht über ganz Deutsch¬

land, sondern nur über den Magdeburger Bezirk

erstrecke. Der Boykott mache sich auch hier

fühlbar. Von der Ortsgruppenleitung wird eine

entsprechende Zusicherung gegeben.
Grimma. Mitgliederversammlung am 21. April.

An Stelle des ausgeschiedenen Kollegen Mögel
wird Kollege Paul Stern als Schriftführer der

hiesigen Ortsgruppe gewählt. Sodann erstattet

Kollege Chemnitzer Bericht über das 1. Quartal,
welcher ohne Debatte genehmigt wird. Selbiger
gibt hierauf die in Sachen der Bezirkssitz¬

verlegung unternommenen Schritte sowie das Er¬

gebnis der stattgefundenen gemeinschaftlichen
Sitzung des Hauptvorstandes mit der Bezirks¬

leitung in Dresden bekannt und nimmt die Ver¬

sammlung von dem Endresultat der Angelegen¬
heit mit Befriedigung Kenntnis.

Halle. „Die ,Iduna' vor dem Kaufmannsgericht"
bildete den Verhandlungsgegenstand einer öffent¬

lichen Versammlung, die am 15. April hier statt¬

fand. Das Referat erstattete Kollege Giebel. Er

behandelte zunächst das Wesen der Versicherungs¬
gesellschaften. Diese seien nicht gegründet
worden, um dem^ Publikum zu helfen, sondern

um Gewinne für die kapitalistischen Unternehmer
abzuwerfen. Auf dieses Ziel sind alle Geschäfts¬

praktiken eingestellt. Die Angestellten der Ver¬

sicherungsgesellschaften werden meist mit Hunger¬
löhnen abgespeist. Etwa 80 Proz. haben ein Ein¬

kommen unter 2000 Mk. pro Jahr. Dagegen haben

einige wenige Personen fürstliche Einkommen.
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Gerstenberger, der Direktor der „Victoria", bezieht

jährlich rund 750000 Mk. „Gehalt". Der Stützpunkt

jeder Versicherungsgesellschaft seien tüchtige

Außenbeamte, die die Akquisition besorgen.
Redner geht dann näher auf die üblichen Verträge

ein, welche die Gesellschaften mit diesen Beamten

abschließen. Die Verträge seien meist unmoralisch,

weil sie nicht die Leistung, sondern nur den Erfolg

bezahlen. Wenn sich die „Iduna" darauf beruft,

daß andere Gesellschaften ebensolche „Pensums¬

verträge" abschließen, so sei das keine Ent¬

schuldigung. Ein Sünder wird nicht dadurch

reingewaschen, daß es noch tausend gleiche Sünder

gibt. Redner behandelte dann noch die Prozesse

der „Iduna" vor dem Kaufmannsgericht, über die

die Berichte durch alle Zeitungen gingen. Den

17s stündigen treffenden Ausführungen folgte leb¬

hafter Beifall. In der Diskussion wurde von

Herrn Böhme (Angestellter der „Iduna") angefragt,
welche Mittel der Referent zur Beseitigung der

Mißstände vorschlage. Er habe gehört, der Ver¬

band der Bureauangestellten, welcher die Ver¬

sammlung einberufen habe, sei „ein Anhängsel
der Gewerkschaftsbewegung". Giebel antwortete,

daß zwei Wege in Frage kommen: die Selbsthilfe

und die Einwirkung auf die Gesetzgebung. Die

Angestellten müßten sich vor allem gewerkschaft¬
lich organisieren. Eine machtvolle Organisation,
die Anschluß an die Gewerkschaftsbewegung hat,

könnte schon auf die öffentliche Meinung ein¬

wirken. Nichts fürchten die Versicherungsgesell¬
schaften mehr als die öffentliche Meinung oder

gar einen wirkungsvollen Boykott. In der weiteren

Debatte sprach noch in längeren Ausführungen

Herr Generalagent Gittermann, der zugab, daß

die Anstellungsverhältnisse der „Iduna" teilweise

sehr schlechte seien und ihre Anstellungsverträge
als unsittlich vielfach von Gerichten bezeichnet

worden sind. Er empfahl Anschluß an eine auf

breiter Grundlage aufgebaute Organisation, die

einen Resonanzboden in anderen machtvollen Ver¬

bänden habe. Kollege Kleeis frug Herrn Böhme,

welche Mittel der von diesem vertretene Münchener

Verband vorschlage. Er habe gehört, der Ver¬

band habe den Herrn Dir. Osterloh von der „Iduna"

als „Ehrenmitglied" aufgenommen. Auch damit

sind die Interessen des Herrn Osterloh, der zirka

50000 Mk. bezieht, noch nicht dieselben wie die

jener Angestellten, die mit 50 und 60 Mk. pro

Monat nach Hause gehen. Gegen die Mißstände

helfe nur der offene Kampf; auch in Halle habe

sich nur das „Volksblatt" der Sache angenommen.

Redner empfahl den Anschluß an den Verband

der Bureauangestellten, der zirka 7000 Mitglieder
zählt und dessen zweckmäßige Einrichtungen er

vorführte. Nach weiteren Ausführungen des Herrn

Böhme und des Kollegen Giebel fand die von

zirka 70 Personen besuchte Versammlung ihr

Ende.

Hamburg. In der Versammlung der Sektion

der Kassenangestellten am 9. April referierte der

Sektionsleiter an der Hand des Rundschreibens

des Verbandsvorstandes über die Tarifverhand¬

lungen mit den Ortskrankenkassen. Es sollte

darauf hingewirkt werden, daß erstens die Titel

beseitigt werden und dafür ständig das Wort

„Angestellter" gesetzt werde; zweitens, die Ge¬

hälter aller Angestellten sollten spätestens am

1. Januar 1912 um 100 Mk. erhöht werden, derart,

daß sie auf die nach Hinzurechnung dieser Zulage
alsdann nächsthöhere Stufe der neuen Gehalts¬

skala rückten, die sich ergibt aus den neuen

Anfangs- und Endgehältern. Ferner sollte das

Höchstgehalt bereits beim Beginn des 15. Dienst¬

jahres erreicht werden. Drittens: der Urlaub sollte

mindestens betragen: nach einjähriger Beschäfti¬

gung eine Woche, nach vierjähriger zwei Wochen

und nach achtjähriger drei Wochen. Da die Ver¬

handlungen wegen der zu eins und zwei genannten

Forderungen abgebrochen wurden und der Ver¬

bandsvorstand die Ansicht der Mitglieder kennen

muß, wird folgende Resolution vorgeschlagen: „Die

am Dienstag, 9. April 1912, im Gewerkschaftshause

tagende Versammlung der Kassenangestellten
von Hamburg-Altona-Wandsbeck nimmt Kenntnis

von den gepflogenen Tarifverhandlungen zwischen

I Vertretern der Kassenvorstände und Vertretern

j unserer Organisation. Sie erkennt die seitens

! unserer Vertreter erhobenen grundlegenden For-

j derungen als vollständig gerechtfertigt an und

macht sie zu den ihrigen. Sie ist jedoch auch

weiterhin der Ansicht, daß die Zulagen allen An¬

gestellten, auch den über Tarif entlohnten, in

vollem Maße unverkürzt zukommen müssen. Auch

in der taktischen Behandlung der ganzen Sache

fühlen sich die Versammelten mit den Vertretern

unserer Organisation eins. Der Verbandsvorstand

wird ersucht, eventuell zum Ortskrankenkassentag,

eine Konferenz der Angestelltenvertreter zu be¬

rufen." Sämtliche Redner traten für obige Re¬

solution, welche einstimmige Annahme fand, ein.

Hierauf wurde die Werbekommission durch die

Kollegen Schröder, Koch, Storbeck, Berndt und

Bosse konstituiert.

Kiel. In der am 26. April stattgefundenen
Mitgliederversammlung hielt Kollege Weber einen

Vortrag über Pensionsversicherungen. In Hin¬

sicht auf die äußerst geringen Leistungen der

Privatangestelltenversicherung hielt der Referent

unsere Pensionseinrichtung als Zuschußkasse für

dringend notwendig. Erst durch die Zuhilfe¬

nahme unserer Pensionskasse wird es den

Kollegen im Falle der Invalidität usw. möglich

sein, sich einigermaßen über Wasser zu halten.

Der Vortrag wurde beifällig aufgenommen. Als¬

dann erfolgte die Erledigung einiger interner

Angelegenheiten. — Über die allgemeinen Ver¬

hältnisse am Orte ist folgendes zu berichten: Die

Ortsgruppe zählt zurzeit über 40 Mitglieder. Es

ist ein langsames aber stetiges Steigen zu kon¬

statieren. In letzter Zeit ist es uns gelungen,
aus den Kreisen der Fabrikangestellten einige

Mitglieder zu gewinnen. Wir hoffen, durch diese

Fühlungnahme unsern Mitgliederkreis noch weiter

I zu vergrößern. Das Verbandsleben ist im all-

i gemeinen ziemlich rege. Es gibt aber auch hier

wie wohl überall einige notorische Schwänzer,

I die sich an nichts beteiligen und nur so mit-

| laufen. Wenn eine Organisation sich jedoch ent¬

wickeln soll, so ist es Pflicht eines jeden Mit¬

gliedes, sich nach Kräften an dem weiteren Aus¬

bau zu beteiligen.

Leipzig. Die Ortsgruppe hielt am 16. April
1912 eine öffentliche Versammlung ab. Reichstags¬

abgeordneter Kollege Bauer referierte über das

Thema: „Das Pensionsgesetz, die soziale Gesetz¬

gebung und die Bureauangestellten." Der Referent

schilderte zunächst eingehend die Stellung der

Privatangestellten im Produktionsprozeß und ihre

Entwickelung, insbesondere widerlegte er das

bürgerliche Märchen von dem neuen Mittelstande.

Die Privatangestellten haben mit dem sogenannten
Mittelstande nichts gemein, ihre ganze wirtschaft¬

liche Lage trägt dieselben Merkmale wie die der

Arbeiter, sie leben in demselben Abhängigkeits¬
verhältnis wie diese. Das Pensionsgesetz ist

lediglich aus politischen Gründen eingebracht und
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angenommen worden, man wollte die Privat¬

angestellten einigermaßen zufriedenstellen, um

ihren Abmarsch in das oppositionelle oder gar

sozialdemokratische Lager zu verhindern. Erst

durch das energische Auftreten der sozialdemo¬

kratischen Abgeordneten ist es gelungen, daß

auch die Bureauangestellten dem Gesetz, aber

auch leider nur zum Teil, unterstellt worden sind.

Die Organisation wird alles daran setzen müssen,
um eine möglichst günstige Auslegung des Ge¬

setzes herbeizuführen. Die erste Folge des In¬

krafttretens wird eine noch weitere Herabdrückung
der Gehälter durch die ungeheuer hohen Beiträge
sein, welche zusammen für Angestellten und

Prinzipal 8 Proz. des Gehaltes betragen. An¬

nehmbare Renten werden nur in den hohen

Lohnklassen gezahlt. Trotzdem das Reich zu

den Kosten der Versicherung keinen Pfennig
Beiträge leistet, liegt die gesamte Verwaltung in

den Händen der staatlichen Bureaukratie. Die

Beisitzer der Versicherten sind lediglich Deko¬

ration, so daß von einer eigentlichen Selbst¬

verwaltung nicht die Rede sein kann. Wir müssen

deshalb für eine energische Vertretung in den

Verwaltungsinstanzen bei der bevorstehenden

Wahl sorgen. Die Rechtsanwaltsangestellten
fordern von der Gesetzgebung Gleichstellung
mit den Handlungsgehilfen, sie wollen mit

diesen, mit denen sie auch am gleichen

Strange ziehen müssen, auf eine Stufe gestellt
sein. Sie lehnen eine Regelung ihrer Rechts¬

verhältnisse im Anschluß an die Rechtsanwalts¬

ordnung entschieden ab und fordern Unterstellung
unter das Handelsgesetzbuch oder die Gewerbe¬

ordnung. Redner schloß mit einem kräftigen
Appell an die Solidarität. Nach kurzer Debatte

wurde folgende Resolution einstimmig ange¬

nommen:

„Die am 16. April 1912 versammelten Bureau¬

angestellten von Leipzig erachten es als eine

der dringlichsten Aufgaben des Reichstags, ein

einheitliches Arbeitsrecht für alle Privatange¬
stellten zu schaffen.

Die Versammelten weisen aber namentlich auf

die argen Berufsschäden der Bureauangestellten
hin, die sich infolge des Fehlens jeglicher be¬

sonderer gesetzlicher Schutzbestimmungen heraus¬

gebildet haben. Deshalb ist eine schleunige ge¬

setzliche Regelung, ähnlich der für Handlungs¬
gehilfen, für alle Gruppen der Bureauangestellten
unaufschiebbar. Eine besondere Regelung der

Berufsverhältnisse für nur eine Branche der

Bureauangestellten entspricht nicht den all¬

gemeinen Bedürfnissen dieser Berufsschicht und

bedeutet nur eine weitere Erschwerung für die

Schaffung eines einheitlichen Privatangestellten¬
rechts.

Die Versammlung richtet daher an den Reichs¬

tag das Ersuchen, auf die Durchführung der vom

Verband der Bureauangestellten verlangten, vom

Reichstag wiederholt für notwendig erachteten

rechtlichen Gleichstellung der Bureauangestellten
mit den Handlungsgehilfen mit allem Nachdruck

hinzuwirken."

München. Die am 10. April stattgefundene
Monatsversammlung befaßte sich mit dem Thema:

„Die hygienische Bedeutung der englischen
Bureauzeit", wozu Herr Dr. med. Epstein in liebens¬

würdigster Weise das Referat übernahm. Der

Vortragende begrüßte die bereits vor einigen
Jahren in München eingesetzte Bewegung zu¬

gunsten der Einführung einer durchgehenden

Arbeitszeit. Hand in Hand damit steht die

Frage einer ungeteilten Schulzeit gegenwärtig
zur öffentlichen Diskussion. Der Referent er¬

örterte alle die Vorteile, welche eine Reform

auf diesem Gebiete den Beteiligten bringt,
welche die von den Gegnern behaupteten Nach¬

teile weit überwiegen. Der Hauptgesichtspunkt
sei wohl, namentlich den Bureauangestellten
mit ihrer einseitigen Arbeitsmethode mehr freie

Zeit zu verschaffen, um das Leben erträglicher
zu gestalten, der Pflege des Körpers, dem Sport,
dem Wandern, der Kunst und Wissenschaft sich

zu widmen. Größere Institute in München haben

bereits mit Erfolg die sogenannte englische
Bureauzeit eingeführt, und ein so großer Betrieb

wie die Ortskrankenkasse, die bereits probeweise
an den Samstagen sich mit den Kassenmitgliedern
sowohl als auch mit den Angestellten praktisch
abgefunden hat, dürfte leicht den gehegten
Wünschen nach einer kleinen warmen Mittagskost
entgegenkommen. Die Versammlung spendete
dem Referenten ihren Dank für seine trefflichen

Ausführungen. Die Diskussion bewegte sich in

ähnlichem Sinne, und es wurde der Vorstand

ersucht, baldigst die nötigen Schritte einzuleiten,
um zu ermöglichen, daß der Kassenvorstand

schon beizeiten im neuen Gebäude für die Schaf¬

fung der nötigen Räumlichkeiten sorgt. Kollege
Paul Oswald berichtete dann eingehend über die

Tätigkeit des Gewerkschaftsvereins im letzten

Geschäftsjahr und ersuchte um die Zustimmung
der Versammlung zu den Vorschlägen des Ge¬

werkschaftsvereins betreffs Umgestaltung des

Münchener Bildungswesens. Die Abstimmung
ergab die Annahme derselben, vom 1. Januar 1913

ab pro Kopf 20 Pf. jährlich an den Gewerkschafts¬

verein abzuführen; ebenfalls wurde beschlossen,
die Bibliothek, mit Ausschluß der Fachliteratur,
gelegentlich der späteren Zentralisierung des

Bibliothekwesens zu überweisen. Dem Kollegen
Oswald wurde für seine Tätigkeit einstimmig
Decharge erteilt und darauf die einstimmige
Wiederwahl vollzogen.

Fahrpreisermäßigungen (halber Eilzugsfahr¬
preis) auf den bayerischen Staatsbahnen wird zum

Besuche der bagerischen Gewerbeschau in München vom

Mai bis Oktober 1912 für alle Mitglieder von

Krankenkassen gewährt, sofern sich mindestens

10 Teilnehmer zusammenschließen.

Literatur.

Die gesetzliche Regelung der Tarifverträge
von Th. Leipart, von der Generalkommission der

Gewerkschaften herausgegeben, ist soeben er¬

schienen. Preis für Mitglieder 30 Pf.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Josef Neumann

Kassenangestellter in Hanau

t 26. April 1912.

Kollege Hugo Senff
Krankenkontrolleur in Gera

f 28. April 1912.

Ehre ihrem Andenken!

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



Verbands-Bekanntmachungen
Versammlungen.

Bezirk Berlin-Brandenburg-Mecklenburg. Donnerstag den 16. Mai 1912

(Himmelfahrt): Bezirkstag in Cottbus im Hotel am Schloß, Sandowerbrücke.

Tagesordnung: 1. Bericht des Vorsitzenden, des Kassierers und der Revisoren.

2. Berichte der Ortsgruppen. 3. Diskussion. 4. Unsere Agitation. 5. Anträge.
6. Wahlen. Die Adresse des Bezirksleiters ist Berlin C 25, Kaiser-Wilhelmstr. 18a,

Tel. Königstadt 6170. — Für die Bezirks- und Ortsgruppe Berlin ist ein Post¬

scheckkonto eingerichtet auf den Namen August Pattloch, Berlin, Nr. 12 720.

Bitte Geldsendungen nur durch Zahlkarte zu erledigen und 10 Pf. zu der ein¬

zuzahlenden Summe zuzuschlagen. Zahlkarten mit Vordruck werden den Mit¬

gliedern auf Wunsch zugesandt. Die Bezirksleitung.

Bezirk Bremen - Hannover - Braunschweig - Oldenburg (Nordwest).
Die nächste Bfezirkskonferenz findet statt am Sonntag den 1. September er.

in Oldenburg. Tagesordnung, Lokal, Zeit etc. wird später bekanntgegeben.

Bezirk Königreich Sachsen. Meldungen offener Stellen und Stellengesuche sind,
soweit örtliche Stellennachweise noch nicht bestehen, stets sofort an den

Bezirksstellennachweis, Leipzig, Schenkendorfstraße 50III, Tel.20627, zurichten.

Die Kollegen werden dringend ersucht, jede ihnen bekannt werdende Vakanz

schnellstens zu melden. Die Adresse des Bezirksleiters ist: Hugo Brenke,

Leipzig, Schenkendorfstraße 50 III. Alle den Bezirk betreffenden' Zuschriften

sind nur an diesen zu richten.

Bezirk Nordbayern. Sonntag den 2. Juni 1912, früh 10 Uhr, Nürnberg, Restaurant

Marscher, Blumenstraße: Bezirkstag. Tagesordnung: 1. Bericht der Bezirks¬

leitung und der Ortsgruppen. 2. Agitation. 3. Wahlen. 4. Verschiedenes.

Bezirk Posen. Der ordentliche Bezirkstag findet am Sonntag den 2. Juni 1912, vormittags
11 Uhr, in Posen, St. Martinstraße 30, Ecke Töpfergasse, statt. — Tagesordnung:
1. Geschäfts- und Kassenbericht. 2. Vorstandswahl und der Revisoren. 3. Wahl

des Ortes für den nächsten Bezirkstag. 4. Geschäftliches.

Bezirk SchleSWig-HOlstein-Hamburg-LUbeck. Unser diesjähriger Bezirkstag
findet laut Beschluß in Hamburg statt. Die Bezirksleitung hat denselben auf

den 16. Juni, morgens 9 Uhr, im Gewerkschaftshause festgesetzt. Provisorische

Tagesordnung: 1. Bericht der Bezirksleitung. 2. Event. Anträge. 3. Agitation.
4. Tariffragen und Dienstordnung. 5. Wahl des Vorortes und der Bezirksleitung.
6. Verschiedenes. Die Ortsgruppen werden ersucht, die Delegiertenwahlen vor¬

zunehmen. Die Einzelmitglieder sind freundlichst eingeladen; sofern sie sich

rechtzeitig melden, wird eventuell für Quartier gesorgt und denselben Näheres

mitgeteilt.

Berlin.

Kassenangestellte.

Fabrikangestellte.

Jugendliche.

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

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.

Zur besonderen Beachtung! Sonnabends ist das Bureau nur bis 3 Uhr

geöffnet.
Am 20. Mai 1912, abends 8 Uhr, in den „Musikersälen", Kaiser-Wilhelm-

Straße 18m: Branchenversammlung. Tagesordnung: 1. Die Zentralisation der

Krankenkassen in Berlin. 2. Stellungnahme zu den in letzter Zeit vorgekommenen
Differenzen in der Allgemeinen Ortskrankenkasse. 3. Verbandsangelegenheiten.
Mittwoch den 22. Mai 1912, abends 7 Uhr, öffentliche Versammlung der in

Fabrikbetriebeh beschäftigten Angestellten in den Moabiter Bürgersälen,
Beusselstraße 9, großer Saal. Tagesordnung: „Die wirtschaftliche Lage der

Industrieangestellten." Referent: Reichstagsabgeordneter Kollege Giebel. Dis¬

kussion hierzu.

Die Kollegen werden ersucht, vollzählig in dieser Versammlung zu erscheinen

und alle bekannten Kollegen zum Besuch zu veranlassen.

Am Sonntag den 9. Juni Ausflug nach Hermsdorf-Stolpe. Fahrgeld hin und

zurück 50 Pf.

Zahlreiche Beteiligung an vorstehenden Versammlungen und am Ausflug
seitens der Mitglieder erwartet Die Ortsverwaltung.



Bremen. Mitgliederversammlung am Donnerstag den 23. Mai 1912, abends 9 Uhr, in
Gerh. Harms Restaurant, Tiefer 31/32. Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Abrech¬
nung vom I. Quartal. 3. Kartellbericht. 4. Verschiedenes.

Frankfurt a. M. Nächste Mitgliederversammlung Dienstag den 4. Juni 1912 im Kempffsbräu,
Mainkai 33/34 I.

Kiel. Mitgliederversammlung am Freitag den 24. Mai, abends 8'/2 Uhr im Gewerk¬
schaftshaus. — Tagesordnung: 1. Mitteilungen. 2. Agitation. 3. Sommervergnügen.
4. Verschiedenes.

Leipzig. Sonntag den 19. Mai 1912, Ausflug nach Gautzsch (Schloß Rheinsberg). Treff-
Ortsgruppe, punkt 3/43 Uhr an der Karl Tauchnitzbrücke.

Versicherungsangestellte. Freitag den 31. Mai 1912, abends V28 Uhr, im Restaurant „Prinz Heinrich",
Gottschedstr. 13, Mitgliederversammlung. Tagesordnung: 1. Vortrag über:
„Rechte und Pflichten der Mitglieder", Referent Kollege Brenke. 2. Branchen¬
angelegenheiten. 3. Geschäftliches. Gäste sind willkommen.

Die Adresse des Vorsitzenden des Ortsgruppe, Kollegen Hugo Brenke, ist
jetzt Leipzig, Schenkendorfstr. 50III. Tel. 20627. Daselbst befindet sich auch
der Stellennachweis. Meldungen offener Stellen und Stellengesuche sind nur
noch an Kollegen Brenke zu richten.

Die Abrechnungen für das erste Quartal 1912
sind weiter eingegangen: 1. Von den Bezirksgruppen: Hannover-Braunschweig-Nordwest, Südbayern,
Hessen-Nassau, Pommern, Elsaß-Lothringen. 2. Von den Ortsgruppen: Dortmund, Frankfurt a. M.,
Halle, Königsberg, Fürth, Arnstadt, Freiburg i. B., Höchst, Darmstadt, Bernburg. Glauchau, Frank¬
furt ä. 0., Konstanz, München, Limbach, Brandenburg, Remscheid, Stettin, Wiesbaden, Dresden,
Hamburg, Mühlheim (Ruhr), Crefeld, Plauen, Hannover, Lahr, Stade, Halberstadt, Leipzig.

.............
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Selbstvertrauen! %tZl?%.
folg hatten, begann es dann bergab zu gehen,
als sie anfingen, an sich zu zweifeln, steh selbst

herabzusetzen und das Vertrauen In ihre Fähigkeit
zum Erfolg zu verlieren. In dem Augenblick, wo

du dem Zweifel an dir selbst in deinem Geist

Einlaß gewährst und das Selbstvertrauen verlierst,
übergibst du die Festung dem Feinde. So oft
du zugibst, daß du schwach oder unfähig bist,
schwächst du dein Selbstvertrauen, und damit ge¬
fährdest du die Grundlage alles und jedes Erfolges.

Solange du einen Dunstkreis von Mißlingen
um dich verbreitest und Zweifel und Entmutigung
ausstrahlst, solange wird dir auch alles mißlingen.
Du mußt vielmehr das Gegenteil tun: jeden Ge¬

danken an Mißlingen, jeden Schatten von Ent¬

mutigung mußt du gänzlich von dir abtun. Fasse

dein Ziel kühn ins Auge mit stolzem Sinn und

entschlossenem Mut — und du wirst mit eigenen
Augen sehen, wie alles sich verwandelt und nach

deinem Sinn sich fügt. Ehe du in der neuen Welt

leben willst, muß sie lebendig vor deinen Augen
stehen. Nur das, was du so lebendig vor dir

siehst, an was du glaubst und wonach du un¬

aufhörlich strebst und ringst — nur das wirst du

erreichen, das aber auch sicher.

Ich kenne Menschen, die monatelang ver¬

geblich Stellung gesucht haben; denn sie betreten
das Zimmer des Mannes, bei dem sie sich melden,
mit dem Bekenntnis ihrer Schwäche — wenigstens
sieht man sofort an ihrem Benehmen, daß sie
kein Selbstvertrauen haben. Ihr Gestellt und ihre

Haltung weissagen schon, daß sie keinen Erfolg
haben werden; sie ergeben sich schon vor dem

Kampf; sie sind redende Zeugen gegen sich selbst.
Wenn du bei jemand eine Stellung suchst,

so darf er nicht aus deinem Gesichte und deinem

Betragen die Worte ablesen: „Bitte, geben Sie mir
doch Stellung; werfen Sie midi nicht hinaus; das
Schicksal verfolgt mich; ich bin ein Pechvogel; ich
habe keinen Mut; mein Selbstvertrauen ist fort!"
Wenn er das sieht, so hat er bloß Geringschätzung
für dich und sagt sich sofort, daß du kein Mann

für ihn bist, mit dem er etwas anfangen kann,
und sucht dich so bald als möglich los zu werden.

Umgekehrt: wenn du Stellung suchst, so mußt
du schon ins Zimmer treten mit dem Gesicht eines

Eroberers; Vertrauen muß von dir ausstrahlen,
sonst wirst du den Mann nicht dazu bringen,
daß er dir vertraut und überzeugt ist, du seiest
der rechte Mann für ihn. Deine bloße Gegenwart
muß in ihm die Überzeugung erwecken, daß du

ein starker Mensch bist, ein Mensch, der seine

Arbeit kraftvoll, froh und begeistert tun kann.
Das Gefühl, daß man sich auf sich selbst

verlassen kann, hat großes und kraftvolles Selbst¬
vertrauen Im Gefolge und ist der beste Ersaft für
gute Empfehlungen, für einen vornehmen Stamm¬

baum, für Einfluß und Geld. Es ist das beste

Kapital in der Welt; es hat mehr Hindernisse
aus dem Wege geräumt, mehr Schwierigkeiten
überwunden und mehr Erfolge errungen als irgend
eine andere menschliche Eigenschaft.

Aus O. S. Mardens Bucli:
„ Wer sich

viel zutraut, der wird viel leisten."
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