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Entj^HufjT einer Dienstordnung

// für die Angestellten der Ortskrankenkassen.

Wie bereits mitgeteilt, ist es der Leitung
unserer Organisation nicht gelungen, mit dem

Vorstande des Hauptverbartties deutscher Orts¬

krankenkassen zu einer Verständigung über den

neuen Tarifvertrag zu kommen. Der Vorstand

des Hauptverbandes hat deshalb offenbar auch

geglaubt, den Beschluß des Dresdener Orts¬

krankenkassentages, über eine Musterdienst¬

ordnung gemeinsam zu beraten, nicht ausführen

zu brauchen. Angesichts der grundsätzlich zu¬

stimmenden Haltung, die der Dresdener Orts¬

krankenkassentag in der Täriffrage, von Einzel¬

heiten abgesehen, eingenommen hat, bleibt ab¬

zuwarten, ob sich die diesjährige in Cöln statt¬

findende Tagung mit dem von dem Vorstande des

Hauptverbandes vorgelegten Entwurf einer Muster¬

dienstordnung einverstanden erklären wird. Die

Leitung unserer Organisation hält es für notwendig,
dem Ortskrankenkassentag zu ermöglichen, auch

die Wünsche der Angestellten kennen zu lernen.

Nachstehend wird nun der Entwurf einer Muster¬

dienstordnung veröffentlicht. Die Wünsche der

Angestellten sind darin auf das zulässigste

Mindestmaß zurückgedrängt. Denn dieser Entwurf

ist nicht aus einer kriegerischen Stimmung heraus

geboren, sondern befleißigt sich, die Kunst des

Erreichbaren zu üben. Er bildet unseres Erachtens

auch für die Vertreter der Ortskrankenkassen,

wenn sie auch nur von einigem Verständnis für

die Lage der Angestellten beseelt sind, eine

geeignete Grundlage, auf die auch die Kassen¬

vertreter sich stellen können.

Wenn allerdings die Cölner Tagung den

Entwurf akzeptieren sollte, den der Vorstand des

Hauptverbandes ausgearbeitet hat, und der für

uns in entscheidenden Punkten ganz unannehmbar ist,

werden wir versuchen müssen, durch uns geeig¬
net erscheinende Maßnahmen unsere Interessen

nachdrücklichst und mit allen Mitteln wahrzunehmen.

Durch eine solche Haltung würden wir in eine

Kampfstellung gedrängt, die auch die Kassen¬

vertreter nicht wünschen können.

Die Kollegenschaft ist nunmehr in der Lage,
zu der gesamten Tariffrage und dem Ent¬

würfe der Musterdienstordnung Stellung zu

nehmen. Es soll dies geschehen in Versamm¬

lungen, die die Ortsleitungen baldigst abhalten

sollten. In diesen Versammlungen werden die

Ortsleitungen alles das vortragen können, was

zur Begründung unseres Entwurfs und zur Be¬

gründung unserer Ablehnung des Entwurfs des

Hauptverbandes zu sagen ist. Das Material hierzu

wird den Ortsleitungen zugehen. Wir hoffen,
daß die Stellungnahme der Kollegenschaft wie

bisher einheitlich und geschlossen sein wird.

Denn in unserer Einmütigkeit wurzelt unsere Kraft,
wurzelt die Vorbedingung jedes Erfolges.

*

Entwurf einer Dienstordnung.

Dienstordnung für die Angestellten der

Für die Angestellten der Orts¬

krankenkasse (für ) zu ...
wird

nach deren Anhörung auf Grund übereinstimmender

Beschlüsse des Kassenvorstandes und des Aus¬

schusses folgende Dienstordnung erlassen:

§ 1.

Die Dienstordnung gilt für alle gemäß § 349

RVO. zur Anstellung kommenden Angestellten.
Für die auf Probe, zu vorübergehender

Dienstleistung oder zur Vorbereitung beschäftigten
Personen (Hilfsarbeiter), gilt die Dienstordnung

nur, soweit sie es vorsieht.

§ 2.

Die ständigen Angestellten (§ 1 Abs.l) gliedern
sich in ...

Gruppe I

Gruppen und zwar:

Geschäftsführer, Rendanten, Haupt¬
kassierer, Abteilungsvorsteher und alle

Angestellten in leitenden Stellungen;

,,
II: Vertreter derAngestellten der Gruppe I,

ständige abfertigende Angestellte mit

verantwortlicher Tätigkeit, Kassen-

kontrolleure, Tageskassierer, Korre¬

spondenten und Angestellte in ähn¬

lichen Stellungen;
,,

III: Rechner (Hebelistenführer), sonstige
abfertigende Angestellte, Stenotypisten;

,,
IV: Bureauangestellte, die nicht zu den

Gruppenil, III oderV gehören,Kranken¬
besucher, Beitragssammler, Bureau-

boten;

,,
V: Angestellte unter 23 Jahren, die in der

Kasse ausgebildet worden sind, wäh¬

rend der ersten 2 Jahre ihrer Anstellung.

Die Zuteilung der Angestellten zu diesen

Gruppen erfolgt nach Maßgabe ihrer Tätigkeit
durch den Vorstand.

Anstellung.

§ 3.

Die Anstellung erfolgt unter Beachtung der

Bestimmungen des § 349 RVO. durch Beschluß

des Vorstandes.

Allgemeine Voraussetzung der Anstellung
soll in. der Regel sein, daß der Anzustellende
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a) nicht unter 21 Jahre alt ist und keine ent¬

ehrende Strafe erlitten hat,

b) die Gedanken mündlich und schriftlich folge¬
richtig wiederzugeben vermag und

c) im Rechnen ausreichende Kenntnisse besitzt.

Krankenkontrolleure, Beitragssammler und

Kassenboten sollen bei der Anstellung (in der

Regel) das 25. Lebensjahr erfüllt haben.

Soweit leitende Stellen und solche mit

größerer Verantwortlichkeit in Frage kommen,

muß' die für die Bekleidung dieser Stellen

erforderliche fachliche Befähigung gegeben sein.

Ob diese Befähigung vorliegt, entscheidet der

Vorstand. Es kann von diesen Anzustellenden

die Ablegung einer Prüfung gefordert werden.

§ 4.

Über die Anstellung eines ständigen Ange¬
stellten nach den Vorschriften der Dienstordnung
ist ein schriftlicher Vertrag auszufertigen. In

dem Vertrage ist die Angestelltengruppe, das

Anfangsgehalt, die Dienstalterszulagen und das

Endgehalt anzugeben. Die Dienstordnung ist dem

Vertrage als Anlage beizufügen. Die Stempel¬
kosten des Vertrages trägt die Kasse.

Kündigung — Entlassung.

§ 5.

Das Dienstverhältnis der ständigen Ange¬
stellten kann jederzeit gekündigt werden:

1. unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von

drei Monaten für den Schluß eines Kalender¬

vierteljahrs;
2. ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist, wenn

ein wichtiger Grund vorliegt.

Als ein wichtiger Grund ist es zum Beispiel
anzusehen, wenn der Angestellte sich gegen das

Vermögen der Kasse einer strafrechtlich zu

ahndenden Handlung schuldig gemacht hat, wenn

er die Pflichten, die ihm sein Amt auferlegt oder die

guten Sitten so gröblich verletzt, daß seine Weiter¬

beschäftigung in Rücksicht auf seine Dienstpflichten
mit dem Interesse der Kasse unvereinbar ist.

Angestellte, die ihre dienstliche Stellung oder

ihre Dienstgeschäfte zu einer religiösen oder po¬

litischen Betätigung mißbrauchen, hat der Vor¬

sitzende des Vorstandes zu verwarnen und bei

Wiederholung, nachdem ihnen Gelegenheit zur

Äußerung gegeben worden ist, sofort zu entlassen;
die Entlassung bedarf der Genehmigung durch

den Vorsitzenden des Versicherungsamtes.
Eine religiöse oder politische Betätigung außer¬

halb der Dienstgeschäfte und die Ausübung des

Vereinigungsrechtes dürfen, soweit sie nicht gegen

die Gesetze verstoßen, nicht gehindert werden

und gelten an sich nicht als Gründe zur Kündigung
oder Entlassung.

§ 6.

Von dem Kündigungsrecht des § 5 Ziffer 1

soll die Kasse erst Gebrauch machen können,

1. wenn dep Angestellte sich im Dienst un¬

brauchbar zeigt;'
2. wenn der Angestellte

a) wegen fahrlässiger oder pflichtwidriger
Handlungen,

b) wegen Nichtbeachtung der geschäftlichen
Anweisung,

c) wegen ungehöriger dienstlicher Führung
durch Vorstandsbeschluß bereits einmal oder

wiederholt schriftlich verwarnt worden ist; .

3. wenn der Angestellte innerhalb zwölf Monaten

aus derselben Ursache — bei Krankheiten

aus der gleichen, nicht gehobenen Krankheits¬

ursache oder wegen des gleichen Krankheits¬

falles — sechs Monate lang außerstande war,

seine Dienstpflichten zu erfüllen und die

Ursache der Dienstbehinderung noch weiter

anzudauern oder sich zu wiederholen droht,

4. wenn infolge einer Abnahme der Mitglieder¬
zahl oder [infolge einer Änderung in der Ver¬

waltung die Kassengeschäfte so verringert
werden, daß eine Verminderung der Zahl der

Angestellten erfolgen muß. Diese Kündigung
soll aber derart erfolgen, daß zunächst den

nach dieser Dienstordnung nicht angestellten
Hilfsarbeitern und dann den in der be¬

treffenden Angestelltengruppe dienstjüngeren
Angestellten gekündigt worden ist; hierbei

ist die in einer anderen Angestelltengruppe
verbrachte Dienstzeit anzurechnen.

Nach einer zehnjährigen Beschäftigung darf

die Kündigung (§ 5 Ziffer 1) nur noch aus einem

wichtigen Grunde erfolgen.
Vor der Verwarnung und Kündigung ist dem

Angestellten Gelegenheit zur Rechtfertigung vor

dem Kassenvorstande zu geben.
Bei Kündigung aus Anlaß der Auflösung oder

Schließung der Kasse gelten die Bestimmungen
in § 302 der RVO. und Artikel 32 des Ein¬

führungsgesetzes dazu. Die Kasse wird aber die

Übernahme der Angestellten bei der aufnehmenden

Kasse zu erreichen suchen. Für die Vereinigung
(§ 268 RVO.) regelt § 290 RVO. die Übernahme

der Angestellten.

Dienstbehinderung.

§ 7.

Bei Dienstbehinderung infolge Krankheit ist

das Gehalt auf die Dauer von sechs Monaten

weiter zu zahlen; es ist jedoch der Betrag an¬

zurechnen, der für diese Zeit aus der zuständigen
Zwangsversicherung oder aus der freiwilligen
oder fortgesetzten Mitgliedschaft bei der an¬

stellenden Kasse zusteht; im Falle stationärer

Behandlung wird der Betrag der gesetzlichen
oder statutarischen Angehörigenunterstützungauch
dann angerechnet, wenn diese nicht zu zahlen ist.

Bei wiederholter Dienstbehinderung, die durch

die gleiche nicht gehobene Krankheit oder durch

den gleichen Krankheitsfall verursacht wird, ist

das Gehalt innerhalb eines Zeitraumes von zwölf

Monaten nur für sechs Monate zu zahlen, auch

wenn die Dienstbehinderung noch andauert. Der

gleiche Krankheitsfall liegt vor, wenn trotz Auf¬

nahme der Tätigkeit Heilbehandlung weiter

nötig war.

Die Kasse kann den länger als vier Wochen

wegen Krankheit arbeitsunfähigen Angestellten
durch einen von ihr bezeichneten Arzt im Laufe

eines Krankheitsfalles auf ihre Kosten untersuchen

lassen. Per Angestellte i&t verpflichtet, sich der

Untersuchung zu unterziehen. Lehnt er dies ab,
so berechtigt das die Kasse zur Kündigung.

Auch nach Wegfall dps Gehaltsanspruchs er¬

lischt das Anstellungsverhältnis nicht ohne weiteres;

es kann aber mit dreimonatiger Kündigung gelöst
werden, sofern nach ärztlichem Gutachten, das

die Kasse einholen kann, der Wiedereintritt der

Dienstfähigkeit des Erkrankten in absehbarer Zeit

nicht zu erwarten steht.

Während der Dauer nicht freiwilliger Militär¬

dienstübungen zur Friedenszeit wird das Gehalt

fortgezahlt, abzüglich dessen, was den Angehörigen
auf Grund des Reichsgesetzes vom 10. Mai 1882

als Ahgehörigenunterstützung zu gewähren ist.
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Bei nicht durch den Angestellten verursachten

Dienstbehinderungen aus Anlaß von Zeugen¬
vernehmungen, Ausübung unbesoldeter öffentlicher

Ehrenämter (und in weiteren ähnlichen Fällen)
wird das Gehalt weil er gewährt.

Gehaltszahlung- beim Tode.

§ 8.

Stirbt der Angestellte während der Dauer

des Vertrages mit Hinterlassung einer Witwe

oder unterhaltsberechtigter Abkömmlinge unter

18 Jahren, so haben diese Anspruch auf Gehalt

bis zum Ablauf des auf den Sterbemonat folgen¬
den Monats; etwaige freie Wohnung, Heizung
und Beleuchtung bleibt den Hinterbliebenen für

die gleiche Zeit oder es ist ihnen der Geldwert

zu erstatten.

Gehälter.

§ 9-

Die Anfangsgehälter, die jährlichen Dienst¬

alterszulagen und die Endgehälter werden bis

auf weiteres wie folgt festgesetzt: für

Anfangs- jährliche End¬

gehalt Zulage gehalt
tengruppe I

II

III

,,
IV

V

Das Gehalt wird in monatlichen Nachbezah¬

lungen — in monatlichen Vorausbezahlungen
gewährt.

Wenn der Angestellte seine Dienstpflichten
trotz voraufgegangener schriftlicher Verwarnung
nicht ordnungsgemäß oder unzureichend erfüllt,
so kann nach Anhörung des Angestellten eine

fällig werdende Dienstalterszulage durch Vor¬

standsbeschluß verweigert werden, wenn hier¬

durch die sonst erforderliche Kündigung (§6 Abs.l)
zunächst abgewendet werden soll.

Wird einem zeitweilig von den Dienstalters¬

zulagen ausgeschlossenen Angestellten künftig
durch Vorstandsbeschluß das Aufrücken wieder

zugestanden, so ist er in Gehalt und Dienstalter

dort einzureihen, wo er sein würde, wenn er vom

Aufrücken nicht ausgeschlossen worden wäre.

Besoldungsgrundsätze.
§ 10.

Beim Beginn der Anstellung ist mindestens

das für die Stelle festgelegte Anfangsgehalt zu

gewähren. Als Anfangsgehalt kann auch der

Betrag einer höheren Dienstaltersstufe der An¬

gestelltengruppe gezahlt werden, wenn hierdurch

eine besonders geeignete Arbeitskraft gewonnen
werden soll. Eine Anrechnung anderwärts er¬

füllter Dienstjahre auf die Gehaltsskala und auf

Ruhegehalt und Hinterbliebenenfürsorge kann

bewilligt werden.

Beförderung.

§ 11.

Der Angestelltengruppe V soll ein Ange¬
stellter nur während der ersten zwei Jahre nach

der Einstellung angehören. Mit Beginn des dritten

Anstellungsjahres soll er nach der IV. Gruppe
versetzt werden.

§ 12.

Der Vorstand kann einem Angestellten die

Stellung einer höheren Angestelltengruppe über¬

tragen, sofern dieser für die Stellung befähigt

ist. Handelt es sich um eine leitende Stelle

(Gruppe I und II), so kann der Angestellte hierin

zunächst probeweise bis zur Dauer von sechs

Monaten beschäftigt werden.

Mit der endgültigen Beförderung steigt das

Gehalt auf den Betrag der Stufe in der neuen

Gehaltsgruppe, die nach dem Gehalt des Ange¬
stellten die nächsthöhere ist.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 13.

Die Angestellten werden auf Kosten der

Kasse gegen Unfallschäden versichert.

§ 14.

Der Angestellte hat seine ganze Arbeitskraft

der anstellenden Kasse zu widmen. Eine regel¬
mäßige Nebenbeschäftigung ist nur mit Geneh¬

migung des Kassenvorstandes gestattet.

§ 15.

Die werktägliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden.

Wenn zur Erledigung der laufenden Dienst¬

geschäfte Überarbeit erforderlich ist und an¬

geordnet wird, so ist sie nach Maßgabe des

jeweiligen Gehalts besonders zu entschädigen.

§ 16.

Die Arbeitszeit ist pünktlich einzuhalten.

Jede Verspätung ist unter Angabe des Grundes

vom Angestellten zu melden.

Bei Arbeitsbehinderung infolge Krankheit ist

der Kasse binnen 24 Stunden Mitteilung zu

machen und innerhalb 48 Stunden ist die Arbeits¬

unfähigkeit durch ärztliches Attest oder Kranken¬

schein nachzuweisen.

§ 17.

Der Angestellte hat die ihm übertragene
Stellung mit größter Sorgfalt zu verwalten; er

darf während der Arbeitszeit nur dienstliche Ob¬

liegenheiten erledigen.
Den geschäftlichen Anordnungen des Kassen¬

führers ist Folge zu leisten, doch steht dem An¬

gestellten Beschwerde beim Vorstande zu.

§ 18.

Dem Angestellten wird im Verkehr mit dem

Publikum ein höfliches Benehmen zur besonderen

Pflicht gemacht.
§ 19-

Außerhalb der Kassenräume hat der An¬

gestellte Angelegenheiten der Kasse nur auf

ausdrücklichen Auftrag zu erledigen.

Personalakten.

§ 20.

Über alle den Dienstvertrag der Angestellten
berührenden Angelegenheiten sind Personalakten

zu führen. Jedem Angestellten sind jährlich
einmal seine Personalakten vorzulegen.

Urlaub.

§ 21.

Jedem Angestellten steht alljährlich ein Er¬

holungsurlaub zu und zwar im ersten Anstellungs¬
jahr 6 Arbeitstage, nach einjähriger Anstellung
8 Arbeitstage, nach dreijähriger 12 und nach

achtjähriger Anstellung 18 Arbeitstage.
Der Angestellte, dem zur Heilung einer Krank¬

heit oder aus vorbeugenden Gründen die Auf¬

nahme in eine Heilanstalt oder ein mehrwöchiger
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Landaufenthalt bewilligt worden ist, oder der auf

Grund ärztlicher Verordnung eine Badekur ge¬
macht hat oder bei dem eine solche Kur in

kurzer Zeit bevorsteht, hat in dem betreffenden

Jahre auf den Erholungsurlaub keinen Anspruch,
es sei denn, daß durch Zeugnis eines von der

Kasse zu bestimmenden Arztes die Notwendigkeit
der Beurlaubung nachgewiesen wird.

Das Gehalt wird ungekürzt weitergezahlt.

Dienstgeheimnis.

§ 22.

Die Angestellten sind verpflichtet, daß ihnen

in den §§ 141, 142, 143 RVO. auferlegte Dienst¬

geheimnis zu beobachten.

Streitigkeiten.

§ 23.

In Streitigkeiten aus dieser Dienstordnung
entscheidet das Versicherungsamt, gegen dessen

Entscheidung Beschwerde an das Oberversiche¬

rungsamt zulässig ist. Dessen Entscheidung ist

endgültig, sofern es sich nicht um vermögens¬
rechtliche Ansprüche (Dienstalterszulagen, Kündi¬

gung, Entlassung und ähnliches) handelt. In

letzterem Falle ist Klage im ordentlichen Rechts¬

wege zulässig, die innerhalb eines Monats nach

Zustellung der Entscheidung des Oberversiche¬

rungsamtes angebracht werden muß. Die Frist

ist eine Notfrist im Sinne des § 223 der ZPO.

Angestellten-Ausschuß.

§ 24.

In allen wichtigen, die gesamten oder einen

Teil der Angestellten betreffenden Fragen erkennt

der Vorstand einen von den Angestellten zu

wählenden Angestellten-Ausschuß als ihren Ver¬

treter an, den der Vorstand hören und zur Bericht¬

erstattung zulassen wird.

Die Mitglieder des Ausschusses werden auf

ein Jahr in geheimer Wahl gewählt. Der Vorstand

erläßt die Wahlordnung und schreibt die Wahl

aus. Die Grundsätze der Verhältniswahl sind an¬

zuwenden.

Entwurf einer Normaldienstordnung
für die Angestellten der Berufsgenossenschaften.

Zum Schutze der Angestellten der Berufs¬

genossenschaften gegenüber der Willkürherrschaft

der Berufsgenossenschaftsvorstände bestand bis¬

her nur der § 48 des Gewerbeunfallversicherungs¬

gesetzes. Ein sehr zweifelhafter Schutz. Den Be¬

mühungen unserer Organisation gelang es, durch die

tatkräftige Unterstützung, die unsere Bestrebungen
bei den sozialdemokratischen Mitgliedern der

Reichstagskommission fanden, eine etwas weiter¬

gehende Regelung der Rechtsverhältnisse der

Berufsgenossenschaftsangestellten in der RVO.

zu erzielen. Leider ist die RVO. dank der zwei¬

deutigen Haltung der Vertreter des Zentrums in

der Kommission nicht so ausgefallen, wie wir es

gewünscht hätten. Zum Überfluß sind jetzt nun

die Vorstände der Berufsgenossenschaften durch

den Verband der deutschen Berufsgenossenschaften
am Werke, auch die geringen Verbesserungen
der RVO. den Angestellten aus der Hand zu

schlagen. Wir beleuchteten bereits den Entwurf

der Normaldienstordnung, die der Verband der

deutschen Berufsgenossenschaften dem Reichs¬

versicherungsamt auf dessen Wunsch eingereicht
hat. Unsere Organisation ist vom Reichsver¬

sicherungsamt nicht aufgefordert worden, den

Entwurf einer solchen Normaldienstordnung ein¬

zureichen. Wir waren aber so frei, auch ohne

dieses ausdrückliche Ersuchen dem Reichs¬

versicherungsamt einen solchen Entwurf zu über¬

mitteln, den wir nachstehend veröffentlichen. Der

Entwurf muß sich selbstverständlich eng an die

Vorschriften des Gesetzes anschließen, und ver¬

sucht im übrigen die Mißstände zu beseitigen,
die gegenwärtig bei fast allen Berufsgenossen¬
schaften an der Tagesordnung sind.

Die Hauptgesichtspunkte waren dabei folgende:
Die Bevorzugung einzelner Angestellten durch

den Geschäftsführer soll möglichst ausgeschaltet
werden. Beseitigt werden muß auch der Miß¬

stand, daß entgegen den gesetzlichen Vorschriften

Hilfsarbeiter jahrelang auf Anstellung warten

müssen. Weiter muß ein Schutz der Angestellten
gegen willkürliche Kündigungen geschaffen werden.
Das Gesetz sieht vor, daß ein Angestellter nach

zehnjähriger Beschäftigung nur noch aus einem

wichtigen Grunde gekündigt werden darf. Diese

Frist ist aber eine Höchstfrist und kann selbst¬

verständlich durch die Dienstordnung herabgesetzt
werden, etwa auf 5 Jahre. Nach 10 Jahren sollte

jeder Angestellte mit Anrecht auf Ruhegehalt
und Hinterbliebenenfürsorge angestellt sein, so

daß sich daraus die Notwendigkeit einer unkünd¬

baren Anstellung nach 10 Jahren ergibt. Die

wichtigste Frage ist natürlich die der Gehalts¬

höhe. Die Forderung, daß mindestens die Ge¬

hälter gleichartiger Reichsbeamten mit der Ab¬

stufung des Wohnungsgeldzuschusses nach Servis-

klassen gezahlt werden, war durchaus notwendig
gegenüber den teilweise außerordentlich geringen
Gehältern, die gegenwärtig gezahlt werden. Be¬

dacht war vor allem auch darauf zu legen, daß

die Angestellten einen Rechtsanspruch auf Dienst¬

alterszulagen haben, und daß sie bereits im

mittleren Lebensalter zu einem höheren Gehalt

kommen, wenn das Bedürfnis danach am leb¬

haftesten hervortritt. Die Festsetzung der Arbeits¬

zeit auf 7 Stunden täglich entspricht durchaus

der Regelung der behördlichen Bureaus. Not¬

wendig ist auch eine Verbesserung der Urlaubs¬

verhältnisse. Die Interessen des einzelnen An¬

gestellten müssen insbesondere auch dadurch

gewahrt werden, daß er von Zeit zu Zeit von

dem Inhalt der über ihn geführten Personalakten

unterrichtet wird. Und schließlich muß zur Ver¬

tretung der Gesamtinteressen der Angestellten
gegenüber dem Vorstande ein Organ vorhanden

sein, der Angestelltenausschuß, der sich nach

Kräften der Interessen aller in dem Betriebe

Beschäftigten anzunehmen hat.

Wo die Möglichkeit vorhanden ist, sollen die

Ortsleitungen den Kollegen aus den Berufsge¬
nossenschaften Gelegenheit geben, zu dem Entwurf

der Dienstordnung Stellung zu nehmen, damit das

Reichsversicherungsamt sieht, wie notwendig die

Abwehr der von dem Verbände der Berufsgenossen-
schaften geplanten Aktion ist. Das Reichsver¬

sicherungsamt muß endlich davon Überzeugtwerden,
daß es seinen Schutz nicht den übermächtigen
Genossenschaftsvorständen, sondern den hart be¬

drängten Angestellten angedeihen lassen muß.
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Entwurf

einer Dienstordnung für die Angestellten der

Berufsgenossenschaft.

Für die Angestellten der Berufs¬

genossenschaft wird nach deren Anhörung durch

den Vorstand und nach erfolgter Genehmigung
des Reichsversicherungsamts vom

folgende Dienstordnung auf Grund des Beschlusses

der Genossenschaftsversammlung vom

erlassen und tritt mit dem an die Stelle

der bisher geltenden Dienstordnung vom

§ 1.

Die Dienstordnung gilt für alle Angestellten
der Berufsgenossenschaft und ihrer Sektionen.

Für die auf Probe oder zu vorübergehender
Dienstleistung beschäftigten Angestellten (Hilfs¬

arbeiter) gilt die Dienstordnung nur, soweit sie

es vorsieht.

Angestelltenklassen.
§ 2.

Die Angestellten gliedern sich in folgende
Klassen:

1 a. Geschäftsführer,
Ib. „

in Sektionen,
2. technische Aufsichtsbeamte,
3. Abteilungsvorsteher,
4. Sekretäre,
5. Expedienten und Kanzlisten,
6. Diener und Boten.

Die Zuteilung der Angestellten zu diesen An¬

gestelltenklassen geschieht durch den Vorstand.

Anstellung.

§ 3.

Die Anstellung der ständigen Angestellten

erfolgt durch schriftlichen, vom Vorstande ab¬

zuschließenden Vertrag. In dem Vertrage sind die

Angestelltenklasse und das Anfangsgehalt, die

Dienstalterszulagen sowie dasEndgehalt anzugeben.
Die Dienstordnung und die Bestimmungen über

die Ruhegehalts- und Hinterbliebenenansprüche
werden dem Vertrage als Anlage beigefügt. Die

Stempelkosten des Vertrages trägt die Berufs¬

genossenschaft.
Die Beschäftigung der Hilfsarbeiter (§ 1) er¬

folgt auf Grund eines schriftlichen, vomVorsitzenden

abzuschließenden Vertrages, in dem das Gehalt

und die Kündigungsfrist anzugeben sind.

Kündigung.

§ 4.

Die Kündigungsfrist beträgt für die ständig

Angestellten drei Monate, für die Hilfsarbeiter

sechs Wochen zum Vierteljahrsschluß.

§ 5.

Ein kündbarAngestellter (ständigerAngestellter
oder Hilfsarbeiter) kann ohne Kündigung ent¬

lassen werden, wenn ein wichtiger Grund vor¬

liegt. Als ein wichtiger Grund ist es insbesondere

anzusehen, wenn der Angestellte seine Dienst¬

pflichten so gröblich verletzt, daß eine Weiter¬

beschäftigung mit den Interessen der Berufs¬

genossenschaft unvereinbar ist.

Angestellte, die ihre dienstliche Stellung oder

ihre Dienstgeschäfte zu einer religiösen 'oder

politischen Betätigung mißbrauchen, hat der

Vorstand, nachdem ihnen Gelegenheit zur Äußerung

gegeben worden ist, zu verwarnen und bei Wieder¬

holung zu entlassen; die Entlassung bedarf der

Genehmigung des Reichsversicherungsamts. Eine

religiöse oder politische Betätigung außerhalb der

Dienstgeschäfte und die Ausübung des Ver¬

einigungsrechts dürfen, soweit sie nicht gegen die

Gesetze verstoßen, nicht gehindert werden und

gelten an sich nicht als Gründe zur Kündigung
oder Entlassung.

§ 6.

Ein Hilfsarbeiter, der zwei Jahre bei der

Berufsgenossenschaft beschäftigt ist, ist vom Vor¬

stand als ständiger Angestellter anzustellen.

Gegenüber einem kündbar Angestellten, der

länger als zwei Jahre bei der Berufsgenossenschaft
beschäftigt ist, steht dem Vorstande das Recht

der Kündigung nur dann zu, wenn der Angestellte
wegen Verletzung seiner Dienstpflichten bereits

zweimal verwarnt worden ist. Gegenüber einem

kündbar Angestellten, der länger als fünf Jahre

bei der Berufsgenossenschaft beschäftigt ist, darf

die Kündigung nur aus einem wichtigen Grunde

erfolgen (§ 5). Als ein wichtiger Grund, der zur

Kündigung mit der in § 4 genannten Frist be¬

rechtigt, gilt es auch, wenn der Angestellte infolge
Änderung im Bestände der Berufsgenossenschaft
oder in der Geschäftsverwaltung nicht nur vor¬

übergehend entbehrlich wird. Jedoch wird dann

zunächst stets dem Dienstjüngsten der Angestellten¬
klasse, für welche die Änderung erheblich ist,

gekündigt.
§ 7.

Ein kündbar Angestellter ist nach 10 Jahren

der Beschäftigung bei der Berufsgenossenschaft
lebenslänglich (unkündbar) angestellt und hat

damit das Anrecht auf Ruhegehalt und Hinter¬

bliebenenbezüge nach den der Dienstordnung als

Anlage beigefügten Bestimmungen darüber er¬

worben.

Dienstbehinderung.

§ 8.

Den Angestellten, die ohne ihr Verschulden

oder durch Krankheit oder durch militärische

Dienstleistungen, die die Dauer von acht Wochen

nicht übersteigen, an der Dienstleistung verhindert

sind, ist das Gehalt auf die Dauer von sechs

Monaten weiter zu zahlen. Auch nach Wegfall
des Gehaltsanspruchs erlischt der Anstellungs¬

vertrag nicht ohne weiteres. Im Krankheitsfalle

kann er jedoch, falls nicht die Versetzung in den

Ruhestand nach den Bestimmungen über den

Bezug von Ruhegehalt eintritt, mit der Frist des

§ 4 gekündigt werden, sofern nach ärzlichem

Gutachten, das die Berufsgenossenschaft auf ihre

Kosten einzuholen berechtigt ist, der Wieder¬

eintritt der Dienstfähigkeit in absehbarer Zeit

nicht zu erwarten ist. Noch nicht pensions¬
berechtigte Angestellte, die infolge eines Unfalles

im Dienste der Berufsgenossenschaft dauernd

arbeitsunfähig werden, haben Anspruch auf Ge¬

währung eines anteiligen Ruhegehalts nach Maß¬

gabe ihrer Dienstjahre.
Über die Gewährung von Ruhegehalt und

Hinterbliebenenfürsorge beschließt der Vorstand.

(Hierbei sind die Bestimmungen, wie sie für die

Reichsbeamten gelten, anzuwenden.).

Sterbenachgehalt.

§ 9-

Stirbt der Angestellte während der Dauer

des Vertrages mit Hinterlassung einer Witwe

oder unterhaltsberechtigter Abkömmlinge unter

18 Jahren, so haben diese Anspruch auf das

Gehalt für den laufenden und die auf den Sterbe¬

monat folgenden drei Monate.
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Gehälter.

§ 10.

Das jährliche Anfangsgehalt, das in zwölf

Raten monatlich im voraus zu zahlen ist, beträgt
für Geschäftsführer Mk.

„ „
von Sektionen

„

„ technische AufSichtsbeamte ... „

„ Abteilungsvorsteher ..:.... „

„ Sekretäre
„

„ Expedienten und Kanzlisten...
„

„ Diener und Boten
„

(Hier sind mindestens die Sätze, wie sie für

Reichsbeamte in gleicher oder ähnlicher Stellung
vorgesehen sind, unter Berücksichtigung der in
Betracht kommenden Servisklasse und eines

Wohnungsgeldzuschusses zu gewähren.)
Das Gehalt steigt alle zwei Jahre um ein

Zehntel des Anfangsgehalts, bis es- die doppelte
Höhe des Anfangsgehalts erreicht hat.

Bei derVersetzung in eine höhereAngestellten-
klasse steigt das Gehalt auf die nach dem bis¬

herigen Gehalt nächsthöhere Gehaltsstufe der

neuen Klasse. Die bei Inkrafttreten dieser Dienst¬

ordnung beschäftigten Angestellten sind in gleicher
Weise in die Gehaltsklassen einzureihen. Die bei
einer anderenBerufsgenossenschaft zurückgelegten
Dienstjahre als ständiger Angestellter sind bei

Berechnung der Dienstalterszulagen und des An¬

spruchs auf Ruhegehalt und Hinterbliebenen¬

fürsorge anzurechnen.

Hilfsarbeitern wird das Anfangsgehalt der¬

jenigen Klasse gewährt, in die sie versetzt werden.

§ 11.

Die fällig werdende Dienstalterszulage kann
vom Vorstande zurückgehalten werden, wenn der

Angestellte seine Dienstpflichten nicht ordnungs¬
gemäß oder ungenügend erfüllt. Von diesem
Rechte darf aber erst Gebrauch gemacht werden,
wenn die Kündigung des Angestellen in Frage
steht und diese dadurch zunächst abgewendet
werden soll, und nachdem dem Angestellten vor¬

her bereits durch Vorstandsbeschluß aus dem¬
selben Grunde eine Verwarnung erteilt worden ist.

Arbeitszeit.

§ 12.

Die tägliche Arbeitszeit beträgt sieben Stunden.
Wenn zur Erledigung der laufenden Dienstgeschäfte
Überarbeit erforderlich ist und angeordnet wird,

so ist sie nach Maßgabe des Gehalts besonders

mitZuschlag zu entschädigen. Mechanische Schreib¬
arbeiten (Umlagearbeiten) sind in solchem Fall für
alle Angestellten gleich zu honorieren.

Urlaub.

§ 13.

Jedem Angestellten steht alljährlich ein Er¬

holungsurlaub zu, der im ersten Dienstjahr sechs

Arbeitstage, im zweiten zwölf Arbeitstage und
vom dritten Dienstjahre ab achtzehn Arbeitstage
beträgt.

Streitigkeiten.
§ 14.

In Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnis
der Angestellten entscheidet auf Beschwerde das

Reichsversicherungsamt (Beschlußsenat), wenn es

sich um Entziehung von Dienstalterszulagen,
Kündigung, Entlassung oder vermögensrechtliche
Ansprüche handelt. Für vermögensrechtliche An-

! Sprüche ist außerdem der ordentliche Rechtsweg
j gegeben. Die Klage kann nur binnen einem Monat
I erhoben werden, nachdem die Entscheidung des
¦ Reichsversicherungsamtes zugestellt ist; die Frist
I ist eine Notfrist im Sinne des § 223 Abs. 3 ZPO.
: An die Entscheidungen des Reichsversicherungs-
j
amtes darüber, ob unter Einhaltung der Kündi-

j gungsfrist aus einem wichtigen Grunde gekündigt
j werden darf (§ 6), sind die ordentlichen Gerichte

| gebunden.

Personalakten.

§ 15.

| Über alle den Dienstvertrag der Angestellten
berührenden Angelegenheiten sind Personalakten
zu führen. Jedem Angestellten sind alljährlich
einmal seine Personalakten vorzulegen.

Angestelltenausschuß.

§ 16.

In allen wichtigen, die gesamten oder einen
Teil der Angestellten betreffenden Fragen erkennt
der Vorstand einen von den Angestellten zu

wählenden Angestelltenausschuß als ihren Ver¬
treter an, den der Vorstand hören und zur Be-

i richterstattung zulassen wird. Die Wahl des Aus-

| Schusses erfolgt jährlich in geheimer Abstimmung.
! Die Grundsätze der Verhältniswahl sind anzu-

j wenden. Der Vorstand erläßt eine Wahlordnung
und schreibt die Wahl aus.

Die Durchführung der Pensionsversicherung
der Privatangestellten.

Das Direktorium der vor kurzem in Tätig¬
keit getretenen Reichsversicherungsanstalt hatte
am 17. Mai eine Konferenz von Vertretern des

Hauptausschusses für die Pensionsversicherung
der Privatangestellten und der Freien Vereinigung
für die soziale Versicherung der Privatangestellten
einberufen. Der Zweck dieser Konferenz war,
wie der Präsident, Geheimrat Koch, einleitend

mitteilte, die Vertreter der Angestellten über die

Art, in der das Direktorium das Versicherungs¬
gesetz in die Praxis einzuführen gedenke, zu

informieren. Es hatten vorher schon in einer
Reihe von Großstädten Verhandlungen mit Ver¬
tretern der Handels- und Landwirtschaftskammern
unter Hinzuziehung von Angestellten stattgefunden.
Das Direktorium hat es jedoch nicht für nötig
gehalten, die Organisationen der Angestellten
um Benennung von Auskunftspersonen an diesen

Orten zu ersuchen, sondern hatte auf eine bisher
noch nicht aufgeklärte Art zumeist unorganisierte
Angestellte zitiert. Möglicherweise wäre es auch
zu der Konferenz vom 17. Mai nicht gekommen,
denn die Vertreter des Hauptausschusses hatten

ja bereits mit den Herren vom Direktorium den

Schlachtplan entworfen. Wir nehmen daher an,
daß die Intervention von unserer Seite bei dem
Ministerialdirektor Dr. Caspar und bei dem
Staatssekretär Dr. Delbrück nicht wenig zu dem
Zustandekommen dieser Konferenz beigetragen
hat. Eine Intervention von der Tribüne des

Reichstages herab wäre vielleicht nicht besonders

angenehm gewesen.
In der Konferenz selbst konnten die Ver¬

treter der Angestellten nur die Mitteilungen des
Direktoriums entgegennehmen und dann einige
Anregungen und Wünsche anbringen. Aus den
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Mitteilungen über die Regelung des Beitrags-
uerfahrens ergab sich folgendes:

Im Gesetz ist vorgeschrieben, daß die Beitrags¬
erhebung grundsätzlich durch Verwendung von

Beitragsmarken erfolgen soll. Es kann aber auch

ein anderes Verfahren vorgesehen werden. Nach

Auskunft der Postbehörde würde der Verkauf

von Beitragsmarken durch die Post dieser so er¬

hebliche Mehrarbeit bringen, daß sie dafür eine

jährliche Entschädigung von 3'/2 Millionen Mark

verlangen müßte, was etwa 272% der Beitrags¬
einnahme ausmacht. Deshalb sollen Beitrags¬
marken nur in den Fällen benutzt werden, wo sie

ausdrücklich vorgeschrieben sind. Im übrigen
aber sollen die Arbeitgeber die Beiträge auf das

Postscheckkonto der Reichsversicherungsanstalt
direkt einzahlen. Bei der ersten Zahlung haben

sie ein Verzeichnis der bei ihnen beschäftigten
versicherungspflichtigen Personen einzureichen.

Bei allen weiteren Zahlungen genügt die Angabe
der Veränderungen im Personalbestande und in

den Gehaltssätzen, sowie die Angabe der Anzahl

der Beiträge, geordnet nach Beitragsklassen. Die

Reichsanstalt führt für jeden Versicherten ein

besonderes Konto, auf dem die Beiträge verbucht

werden. Zur Kontrolle der richtigen Beitragszahlung"
können die Angestellten sich jederzeit Konto¬

auszüge einfordern. Im übrigen quittiert der

Arbeitgeber durch seine Unterschrift oder Firmen¬

stempel in derVersicherungskarte des Angestellten
über den geleisteten Beitrag.

Das größte Interesse erweckten die Mit¬

teilungen über das Wahlverfahren. Die Wahlen für

die Vertrauensmännerposten sollen Anfang November vor¬

genommen werden. -Dies ist notwendig, weil die

Vertrauensmänner erst wieder die Beisitzer zum

Schiedsgericht, zum Rentenausschuß und zum

Verwaltungsrat wählen müssen. Wenn also das

Gesetz am 1. Januar 1913 in Kraft treten soll,
sind noch eine große Reihe von Vorarbeiten zu

bewältigen. Zunächst einmal müssen die An¬

gestellten eine Wahllegitimation haben, ohne die sie

ihr Wahlrecht bei den Vertrauensmännerwahlen

nicht ausüben können. Als Wahllegitimation
dient die Versicherungskarte. Diese Versicherungs¬
karte wird von der Reichsanstalt auf Grund einer

Anmeldung ausgestellt, die jeder Angestellte aus¬

füllen muß und die er im Laufe des August bei

den Gemeindeverwaltungen oder Polizeibehörden

erhalten kann. Hierbei wird die Frage der Ver¬

sicherungspflicht zum ersten Male zu entscheiden

sein. Nun fehlt es aber an einer gesetzmäßigen
Instanz zur Entscheidung dieser Streitigkeiten.
Diese Instanz ist das Schiedsgericht, das wiederum

erst gebildet werden kann, wenn die Vertrauens¬

männer gewählt sind. Die Polizeibehörden werden

also darüber zu entscheiden haben, ob ein An¬

gestellter versicherungspflichtig ist oder nicht.

Verneinen sie Hie Versicherungspflicht, dann

werden sie die Anmeldekarte verweigern. Es ist

klar, daß die Polizeiorgane die allerungeeignetsten
zur Beurteilung einer so diffizilen Frage sind,
um so mehr, als auch das Direktorium selbst bei

einzelnen Kategorien der technischen Angestellten
wie der Bureauangestellten Zweifel wegen der

Versicherungspflicht hegt. Es wurde deshalb

auch von dem Direktorium zugesagt, daß die

Organisationen der Angestellten und auch unser

Verband wegen dieser Personenkreise noch ge¬

hört werden sollen. Das Direktorium will

dann eine ausführliche Anweisung über den

Umfang der Versicherungspflicht herausgeben.
Außerdem wurde zugesichert, daß bei der

Ausstellung der Versicherungskarten möglichst
liberal verfahren wird. Es sollen alle die

wahlberechtigt sein, die sich als versicherungs¬
pflichtig anmelden.

Die Wahlen müssen nach dem Gesetz geheim
und schriftlich erfolgen. Es hat sich jedoch
herausgestellt, daß die Geheimhaltung der Wahlen

nur durchführbar ist, wenn das Wahlverfahren

etwas modifiziert wird. Infolgedessen soll jeder
Gemeindebezirk einen Wahlbezirk bilden. Die

Gemeindebehörde leitet die Wahl. Die Wahl¬

berechtigten können ihren Stimmzettel im Kuvert

unter Vorzeigung ihrer Wahllegitimation abgeben.
Die so gesammelten Stimmzettel werden dem

Wahlkommissar für den Bezirk jeder unteren

Verwaltungsbehörde eingereicht, der das Ergebnis
feststellt. Da die Verhältniswahl vorgeschrieben
ist, soll nach dem System der gebundenen und

verbundenen Listen gewählt werden. Für die

Feststellung des Wahlergebnisses soll das Ver¬

fahren, wie es bei den württembergischen Ge¬

meindewahlen vorgesehen ist, angewendet werden.

Die Zahl der zu wählenden Vertrauensmänner

wird etwa 9—10000 im ganzen Reiche betragen.
Dazu kommt dann noch die doppelte Zahl von

Stellvertretern. Für die Bezirke mit mehr als

10 000 Versicherten werden für je weitere 10000

zwei Vertrauensmänner mehr gewählt. Hierfür

kämen etwa alle Großstädte mit mehr als 125 OÜO

Einwohnern in Betracht. Nach einer Schätzung
des Direktoriums unter Zugrundelegung der

letzten Berufszählung verteilen sich die An¬

gestellten derart, daß in kleinen Städten 1,18 Proz.,
in Mittelstädten 4,24 Proz. und in den Großstädten

8 Proz. der Bevölkerung Angestellte sind.

Die Wahlen werden voraussichtlich Sonntags
stattfinden, weil jeder Angestellte nur an seinem

Wohnorte wahlberechtigt ist. Die Wahlordnung
selbst wird im Laufe des Sommers vom Direktorium

veröffentlicht werden. Die Vorbereitungen für

die Wahlen müssen jedoch auch von unserer

Seite so rechtzeitig erfolgen, daß wir für alle

Fälle gerüstet dastehen.

Der sächsische Mittelstand und die Anwaltsangestellten.
Im sächsischen Landtag war in der II. Kammer

in der Sitzung vom 14. Mai wieder einmal von

dem Mittelstand und auch von den Anwaltsange¬
stellten die Rede. Die Veranlassung dazu war das

Begehren der „Mittelstandsvereinigung im König¬
reich Sachsen" um Bewilligung von Staatshilfe in

Höhe von 30 000 Mk. zur Errichtung sogenannter
,,Einziehungsämter". Die sächsische Regierung, die

aus sehr naheliegenden Gründen gern in Mittel-

standsretterei macht, war dem Wunsche dieses

Mittelstands nachgekommen und hatte im Etats¬

kapitel 60 diese 30 000 Mk. mit eingesetzt. Die

Sache war so fein eingefädelt, daß die Öffentlich¬

keit von dem Plane der Mittelstandsvereinigung
fast nichts erfahren hätte, wenn eben sie selbst

nicht den Wert ihrer Einziehungsämter durch die

Presse in das Land hinausposaunt hätte.

Bereits in Nr. 6 des „B.-A." haben wir auf

die neue Gefahr für die sächsischen Anwalts¬

angestellten hingewiesen, die ihnen eben durch

diese „Einziehungsämter" entsteht. Bezweckt doch

die Mittelstandsvereinigung, mit diesen Einrich¬

tungen ihren Mitgliedern kostenfreien Rechtsschutz

auf Kosten der sächsischen Steuerzahler zu ge-
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währen, ihnen einen Rechtsschutz zu geben, der

sich nicht auf bloße Auskunftserteilung erstreckt,
sondern ihren Mitgliedern alles das zu bieten, was

ihnen heute eben nur ein Anwalt gegen Bezahlung
bieten kann. Das Einziehungsamt soll den Ge¬

werbetreibenden zur Einziehung ihrer Außenstände

behilflich sein durch

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

es der Gewerbetreibende wünscht, in einem

oder dem anderen oder in allen Stadien des

Verfahrens.

Gegen diese Bestrebungen wandte sich die

Organisation der sächsischen Anwälte und be¬

kämpfte das Vorgehen der Mittelständler. In

einer Petition an den Landtag wiesen die Anwälte

darauf hin, daß, wenn die Regierung wirklich

diese 30000 Mk. bewilligte, Leuten gewissermaßen
ein Armenrecht erteilt würde, die es ihrer sozialen

Stellung nach nicht verdienten.

Auch unser Verband wandte sich gegen den

Bewilligungseifer der sächsischen Regierung. Galt

es doch die Gefahr von den Kollegen abzuwenden,
die ihnen aus der Errichtung solcher gewisser¬
maßen einseitigen staatlichen Einziehungsämter
droht, nämlich Einengung ihres Erwerbszweigs
und damit verbunden: vergrößerte Arbeitslosigkeit.

Unsere sächsische Bezirksleitung ersuchte

den Landtag in einer Petition ebenfalls, den ver¬

langten staatlichen Beitrag von 30 000 Mk. zur

Errichtung eines oder mehrerer Einziehungsämter
nicht zu bewilligen.

In der ausführlichen Begründung dieser

Petition führte unsere sächsische Bezirksleitung
den Landboten vor Augen, daß durch die ge¬

plante Errichtung dieser Einziehungsämter zweifel¬

los die Existenz der Anwaltsangestellten schwer bedroht

wird, weil den Anwälten die Arbeit entzogen und

von den Einziehungsämtern verrichtet wird. Es

wurde darauf hingewiesen, daß die dadurch um

ihr Brot kommenden Angestellten keine Aussicht

haben, in der von der Mittelstandsvereinigung
geplanten Neueinrichtung ein Unterkommen zu

finden.

Betont wurde, daß sich gegen diese Institute,
solange sie rein privaten Charakter haben und

die Kosten aus rein privaten Mitteln bestritten

werden, nichts einwenden lasse. Anders ist es

jedoch, wenn solche Institute, die nur einer be¬

stimmten Gesellschaftsklasse zugute kommen, aus

Staatsmitteln unterstützt werden.

Ausführlich wurde dann geschildert, daß durch

diese Art von Instituten, die angeblich den Kampf
gegen das Borgunwesen praktisch aufnehmen

sollen, gerade das Gegenteil erreicht werden
würde. Daß auch die Mittelstandsvereinigung
damit nur bezwecke, ihr Gebilde als politische
Partei unter dem Aushängeschild: „Schutz dem

Mittelstand" und zwar auf Kosten der Allgemein¬
heit, der sächsischen Steuerzahler, zu festigen und

die unter ihrer Fahne im politischen Leben tätigen
Personen in diesen Instituten unterzubringen,
gleichviel ob sie zur Leitung und Führung des

ihnen anvertrauten Amtes geeignet sind oder nicht.

Diese Feststellungen waren den Machern des

sächsischen Mittelstands unangenehm, und so ver¬

suchten sie, durch Berichte an die Presse der
Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen, in¬

dem man erklärt, die Anwälte sollten nicht in

ihrem Arbeitsgebiete beeinträchtigt werden. Es

gelte nur dem Kampf gegen das Borgunwesen.

Dem bedrängten Mittelstand müsse man schon

aus reiner Menschenliebe helfen. Dann bat man

bei der Regierung um gut Wetter und bearbeitete
die sächsischen Landtagsabgeordneten, doch die
rechten Vaterlandsgefühle für den armen Mittel¬
stand zu besitzen und dem von der Regierung
bereits gebilligten Verlangen stattzugeben.

Und so kam die Beratung im Landtage. Im

Etatskapitel 60 unter der Bezeichnung: Land¬

wirtschaftliche, gewerbliche und Handelsschulen
sowie allgemeine Ausgaben für Landwirtschaft
und Gewerbe findet sich allerhand beisammen.
Ganz bescheiden und verschämt hatte auch der

Posten: 30 000 Mk. für Einziehungsämter in diesem

Sammelkapitel einen Unterschlupf gefunden. Die

sächsische Regierung war aber so klug, dieses

Verlangen nicht offiziell zu bezeichnen, sondern

buchte eben im Titel 9 dieses Kapitels „Verfügungs¬
summe zur Förderung der Gewerbe 220000 Mk.",
setzte damit gegenüber dem Etat 1910/1911
31880 Mk. mehr ein, da „das Bedürfnis für Stärkung
des Handwerks und des Kleingewerbes sich

wesentlich erhöht habe".

Durch die Petitionen der sächsischen Anwälte
wie auch unserer Bezirksleitung war nun freilich
die fein eingefädelte Sache zuschanden geworden.
Deshalb befürchteten die Mannen vom Mittelstand
ein Fiasko. Sie verbündeten sich mit der Reaktion
im Landtage, und alle drei bürgerlichen Fraktionen
im sächsischen Landtage hatten sich zusammen¬

getan, um den Staat um 35 000 Mk. für die Mittel¬

standsvereinigung „zur Bekämpfung des Borg¬
wesens" zu schröpfen. So war von dieser. Seite
der Antrag Bär - Biener - Nitzschke - Opitz auf

„Bereitstellung von Mitteln zur Bekämpfung des

Borgunwesens im Handwerk und Kleingewerbe"
eingegangen:

Die Kammer wolle beschließen: Die König¬
liche Staatsregierung zu ersuchen, zur Be¬

kämpfung des Borgunwesens in Handwerk
und Kleingewerbe der Mittelstandsvereinigung
35 000 Mk. nach Gehör der Gewerbekammern
und der auf diesem Gebiet tätigen Organisationen
und unter Berücksichtigung der vorhandenen

berechtigten Interessen zur Verfügung zu stellen.

Abg. Biener (Ref.) begründete den Antrag und

bemerkte, sich kurz fassen zu können, da der

Antrag von den Vertretern der drei bürgerlichen
Parteien eingebracht sei. Die Mittelstandsver¬

einigung plant, in Verbindung mit der Handwerker-
Genossenschaftsbank eine Zentralstelle für das

Abrechnungs- und Mahnwesen zu schaffen. Damit

glaubt man dem Übelstande der Borgwirtschaft
ein Ende zu machen. Redner beantragt, den

Antrag in sofortige Schlußberatung zu nehmen.
Präsident Dr. Vogel bemerkte, daß er den Antrag

in sofortige Schlußberatung nehmen werde.
Dem widersprachen die Sozialdemokraten.

Infolge dieses Widerspruchs wurde das Vorhaben,
den Antrag in sofortiger Schlußberatung zu

erledigen, vereitelt.

Abg. Nitzschke (natl.): Wir würden uns freuen,
wenn der vom Mittelstand vorgeschlagene Weg
gangbar wäre, wir verhehlen uns aber nicht, daß

die Aufgabe eine sehr schwierige sein wird.

Keineswegs sind wir dafür zu haben, daß die

Interessen des Anwaltsstandes auch nur nach

einer Richtung hin gefährdet werden. Wir möchten
auch vermieden wissen, daß die Abrechnungs¬
stelle als Vertretung vor Gericht fungiere.

Abg. Dr. Zöphel (natl.) glaubt, daß durch den

Antrag das Borgunwesen noch schlimmer werden

wird. Die Interessen des Anwaltsstandes würden
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schwer geschädigt. Man müsse auch die Kon¬

sequenzen bedenken. Bewillige man heute der

Mittelstandsvereinigung Mittel für diese Zwecke,

so werden bald andere Vereinigungen kommen,

die man dann nicht abweisen können wird. Be¬

kanntlich ist die Mittelstandsvereinigung durchaus

nicht identisch mit dem Mittelstande selbst. Will

man dem Mittelstande wirklich helfen, dann dürfte

die Gewährung dieser Vergünstigung nicht von

der Mitgliedschaft bei der Mittelstandsvereinigung

abhängig gemacht werden.

Abg. Riem (Soz.): Die Stellung meiner Partei

zu Mittelstandsfragen ist bisher eine konsequente

gewesen. Mit solchen kleinen Mitteln kann dem

Mittelstande nicht geholfen werden. Die Sozial¬

demokratie kann nicht so gewissenlos sein, den

Leuten etwas zu versprechen, was niemals in

Erfüllung gehen kann. Die Rechtsanwälte haben

bereits dagegen protestiert, daß man ihre Tätig¬
keit einschränken will, wie dies die Einrichtung

des Einziehungsamtes zur Folge haben müßte.

Gegen das Einziehungsamt hahen aber auch in einer

Petition die Anwaltsangestellten Front gemacht, die nicht

mit Unrecht eine Schädigung ihrer Interessen befürchten.

Wir müssen uns also schon wegen der Interessen

der Arbeiter und Angestellten gegen die Be¬

willigung solcher Mittel wenden.

Darauf wird der Antrag der Finanz¬

deputation A zur Weiterbehandlung überwiesen.

In dieser wurde der Antrag kürzlich ver¬

handelt. Dabei stellte sich heraus, daß die Mittel¬

standsleute selbst nicht wußten, wie das Ein¬

ziehungsamt denn eigentlich funktionieren solle.

Infolgedessen wurde die Weiterberatung bis zum

Herbst vertagt.
Wir haben diese Angelegenheit ausführlich

behandelt, damit die Kollegen aus dem Verhalten

des sächsischen Landtags die Lehre ziehen, wie

all ihre Freunde, die ja auch unsere Berufs¬

genossen so gern als den „neuen Mittelstand"

bezeichnen und sehr viel Gewicht auf die Wahl¬

stimmen dieses neuen Mittelstands legen, in Wirk¬

lichkeit mit den wirtschaftlichen Interessen der

Kollegenschaft umspringen.
Die Kollegen werden auch erkennen, daß ihre

gewerkschaftliche Organisation auf dem Posten

war. Nur in der Stärkung der gewerkschaftlichen
Organisation liegt die Gewähr dafür, daß das

Bestreben, einzelne Volksschichten auf Kosten

der Allgemeinheit von Staatswegen zu unter¬

stützen, ein Ende findet und auch die Interessen

der Kollegenschaft von den gesetzgebenden
Körperschaften im Rahmen des Allgemeinwohls
wahrgenommen werden. Paul Schulze.

Die Entwicklung unseres Verbandes im

1. Vierteljahr 1912. Wie die an anderer Stelle ver¬

öffentlichte Statistik über die Mitgliederbewegung
im ersten Vierteljahr 1912 ausweist, ist die Zahl der

Mitglieder seit dem 31. Dezember 1911 von 6598 auf

6870, also um rund 300 gestiegen. Damit ist der

Stillstand überwunden, der infolge der Reichstags¬

wahlen beim vorigen Vierteljahrsabschluß zu be¬

merken war. Der Leipziger Bureaubeamten¬

verband, der damals triumphierend auf den Still¬

stand unserer Bewegung hinwies, wird jetzt ver¬

mutlich so freundlich sein, auch die Entwicklung

des ersten Vierteljahrs 1912 seinen Mitgliedern
zu unterbreiten. Wir aber wollen uns durch

kleine Rückschläge und vorübergehende Miß¬

erfolge nicht entmutigen lassen. Wissen wir

doch, eine wie schwierige Aufgabe die gewerk¬
schaftliche Aufklärung unter unseren Berufs¬

genossen darstellt. Gerade weil wir das wissen,

müssen wir mit größter Energie und Ausdauer

unsere Agitationsarbeit leisten. Nicht auf eine

laute, aber oberflächliche Mache, wie sie jetzt von

dem Leipziger Bureaubeamtenverband beliebt

wird, kommt es an, nicht diese Methode ist es,

die Erfolg verspricht, sondern die von den Ver¬

bandsfunktionären planmäßig angeregte Mitarbeit

jedes einzelnen Verbandsmitgliedes verbürgt den Erfolg
unserer Arbeit. Unser ganzes Augenmerk müssen

wir darauf richten, unsere Kolleginnen und Kollegen
zur tätigen und ständigen Mitarbeit an den Auf¬

gaben der Organisation heranzuziehen. Das Be¬

stehende zu erhalten, ist aber nicht minder

wichtig. Eine gut durchgeführte Beitrags¬

kassierung und anregend verlaufende Ver¬

anstaltungen, die die kollegiale Verbindung der

Verbandsmitglieder untereinander pflegen und

aufrecht erhalten, sind dazu notwendig. An der

Durchführung dieser Aufgaben mitzuwirken, sollte

jedem Verbandsmitgliede eine selbstverständliche

Pflicht sein.

Kassenangestellte.
Wie weit geht die Verantwortlichkeit eines

Krankenkassenangestellten? Mit dieser Frage,
die für das Arbeitsverhältnis der Angestellten

der Ortskrankenkassen von sehr erheblicher Be¬

deutung ist, hatte sich das Schiedsgericht für

Arbeiterversicherung Berlin in seiner Sitzung vom

14. Mai 1912 zu beschäftigen. Der Angestellte F.

der Ortskrankenkasse der Maschinenbauarbeiter in Berlin

hatte im Mai 1911 Urlaub und hatte im Juli die

Vertretung eines anderen Angestellten mit zu

übernehmen. Da das Pensum der von ihm zu

erledigenden Arbeiten außerordentlich hoch ge¬

schraubt ist, war es seinem Vertreter nicht mög¬

lich, die Arbeiten auf dem Laufenden zu erhalten.

Als der Kollege wieder zu seinem Posten zurück¬

kehrte, fand sich infolgedessen ein erheblicher

Rückstand vor. Er erstattete dem ihm vorgesetzten

Abteilungsvorsteher Warnst am 20. Juli 1911 Be¬

richt über die vorhandenen Rückstände. Der

Abteilungsvorsteher hat darauf nichts veranlaßt.

Der Kollege hat sich infolgedessen bemüht, diese

Rückstände neben den laufenden Arbeiten und

auch teilweise nach Schluß der offiziellen Arbeits¬

zeit aufzuarbeiten. Es wäre ihm das auch ge¬

lungen, wenn er nicht im August 1911 wiederum

zur Vertretung eines anderen Angestellten be¬

ordert worden wäre. Auch diesesmal fand er bei der

Rückkehr auf seinen Posten wieder Rückstände

vor, an deren Aufarbeitung er jedoch durch seine

am 9. September 1911 erfolgte Erkrankung ver¬

hindert wurde. Erst jetzt erstattete der Abteilungs¬
vorsteher dem Vorstande Bericht, und der Vor¬

stand beschloß, daß die Rückstände von einem

besonders dazu bestimmten Angestellten aufge¬
arbeitet wurden.

Obwohl das Verhalten des Kollegen durchaus

einwandfrei ist, hat ihm der Vorstand trotzdem

eine Verwarnung mit Entlassungsandrohung auf

Grund des § 2 I und 2 a seines Vertrages erteilt.

Die Erteilung einer solchen Verwarnung setzt

voraus, daß sich der Angestellte einer Verletzung
seiner Dienstpflichten schuldig gemacht hat. Da

jedoch die vorhandenen Rückstände nicht durch

den Angestellten, sondern seinen Vertreter ver¬

anlaßt wurden, der Angestellte auch seinem Vor¬

gesetzten Mitteilung von den Rückständen ge¬

macht hat und an der pflichtgemäßen Aufarbeitung
der Rückstände lediglich durch seine Erkrankung
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verhindert wurde, so kann von einer Verletzung
der Dienstpflichten nicht gesprochen werden;
keinesfalls war aber, selbst wenn man eine Ver¬

letzung der Dienstpflichten annehmen wollte,
diese so erheblich, daß der Vorstand zu einer so

schwerwiegenden Maßnahme, die bei ihrer Wieder¬

holung die Kündigung des Kollegen im Gefolge
.haben würde, greifen mußte.

Gegen die Verwarnung erhob F. Beschwerde,
mit der er jedoch vom Schiedsgericht am 14. Mai

1912 abgewiesen wurde. Das Schiedsgericht war der

Ansicht, daß der Angestellte auch für die von seinem

Vertreter verursachten Rückstände verantwortlich sei und

sie eben durch Überarbeiten hätte beseitigen müssen.

Da er dies jedoch nur sehr unvollkommen ver¬

sucht habe, sei die Verwarnung als eine sehr

milde Bestrafung zu betrachten.

Wenn diese Rechtsauffassung wirklich Geltung
erhalten sollte, so würde das für die Angestellten
zu unabsehbaren Konsequenzen führen. Sie

müßten dann stets trotz der größten Überlastung
alle vorkommenden Arbeiten erledigen, und nicht

nur die ihrigen, sondern auch die anderer Ange¬
stellten. Die leidige Überstundenfrage würde

dadurch allerdings für die Kassenbureaus mit

einem Schlage gelöst sein.

Das Schiedsgericht (in dem übrigens ein

bei der Kasse meldender Arbeitgeber und als

Arbeitnehmer Metallarbeiter saßen, denen die

Vorstandsmitglieder und geschäftsleitenden Per¬

sonen der Kasse nicht unbekannt sein werden)
war der Meinung, das Arbeitsverhältnis eines

Kassenangestellten sei so zu betrachten wie das

eines Staatsbeamten. Dieser habe auch so lange
zu arbeiten, bis alle Arbeit erledigt sei. Bei

Urlauben hätten die im Bureau bleibenden An¬

gestellten die Arbeit der Beurlaubten mitzumachen.

Von großer sozialer Einsicht zeugt dieses Urteil

nicht. Es wäre traurig, wenn die Angestellten
eine unbegrenzte Arbeitszeit aufoktroyiert erhalten

sollten. Dagegen werden wir uns mit allen

Mitteln wehren. Sobald die schriftliche Begründung
des Urteils vorliegt, kommen wir darauf zurück.

Selbstverständlich wird Beschwerde beim Reichs¬

versicherungsamt eingelegt werden.

*

Zur Oberstundenfrage bei der OKK. Leipzig.
Wie wir bereits in Nummer 4 vom 15. Februar d. J.

berichteten, hat unsere Ortsgruppe Leipzig an

den Kassenvorstand das Ersuchen um Erhöhung
der Überstundengelder um 10 Pf. pro Stunde ge¬
richtet. Das Gesuch war bereits im November

vom Kassenvorstand ohne jede nähere Begründung
abgelehnt worden. Auf Intervention unserer in

der Generalversammlung vertretenen Kollegen
rückte dann der Kassenvorsitzende mit der recht

sonderbaren Erklärung heraus, daß er der Meinung
sei, eine Erhöhung der Überstundengelder würde

für die Kassenangestellten ein Anreiz sein, noch

mehr Überstunden zu leisten. Wer nun aber die

Bureauhygiene und den Publikumverkehr, und

vor allem die Arbeitslast kennt, die auf den Ex¬

peditionsbeamten der Leipziger Krankenkasse

ruht, der weiß, wie gegenstandslos ein solcher

Vorwurf ist. Der Kassenvorstand glaubt, Schlüsse

daraus ziehen zu können, daß sich immer ein

großer Teil der Angestellten zu den Überstunden
meldet. Hierbei berücksichtigt er aber nicht, daß

eben die schlechte Entlohnung bei der Leipziger
Kasse die Angestellten dazu zwingt, sich zahlreich

an den Überstunden zu beteiligen. Die bestimmte

jährliche Wiederkehr der Überstundenarbeit ist

für die Angestellten eine Einnahmequelle, mit der

sie schon Monate vorher rechnen.

Dies alles hat unsere Ortsgruppe deni Kassen¬
vorstande in einer weiteren Eingabe dargelegt
und nochmals um Prüfung der Angelegenheit
nachgesucht. Auf dieses Schreiben kam die

ebenso lakonische wie einesteils erfreuliche Mit¬

teilung, unterzeichnet vom stellvertretenden

Kassenv'orsitzenden, daß der Kassenvorstand nach

eingehender Beratung beschlossen habe, Vor¬

kehrungen zu treffen, daß für die Zukunft Über¬
stunden im Betriebe der OKK. vermieden werden.
Damit dürfte sich unser Ersuchen erledigt haben.
Wir sind der Meinung, daß sich unser Ersuchen

damit nicht erledigt hat, und das scheint auch der

Standpunkt des Kassenvorsitzenden selbst zu

sein, denn er führte in der Generalversammlung
im Widerspruch zu obigem Schreiben aus, daß der

Kassenvorstand sich auf unsere Eingabe noch

nicht vollkommen schlüssig gemacht habe, son¬

dern vorerst die Verwaltung ersucht habe, Vor¬

schläge zur vollständigen Beseitigung der Über¬
stunden zu machen.

Herr Pollender hat sicher schon eine kleine

Vorahnung, wie der Erfolg dieser Beseitigungs¬
vorschläge sein wird. Sie werden genau so negativ
verlaufen, wie Herrn Pollenders Absichten auf

Beseitigung der Überstunden seit 1904 eben nur

Absichten geblieben sind. Die Sache krankt eben

an dem äußerst umständlichen Verwalturigs-
mechanismus. Nun ist zwar im Jahre 1906 eine

Änderung des Verwaltungsbetriebes vorgenommen
worden, das geschah aber nur zugunsten einer
schnelleren Abfertigung des Publikums, der Ver¬

waltungsapparat, ganz besonders für die Invaliden¬

versicherung, ist noch umständlicher geworden. Es

ist doch zweifellos kein gesunder Zustand, wenn

ein Markenvorzeichner nach einer Personalkarte

minutenlang treppauf treppab laufen muß und

umgekehrt ein Expedient halbestundenlang bei den

sämtlichen Vorzeichnern, Klebern und Kontrol¬

leuren herumlaufen muß, um eine Quittungskarte
zur Aushändigung zu finden.

Wenn Vorstand und Verwaltung auf ihrem

Standpunkt bestehen bleiben, werden sie die
Wurzel des Übels nie entdecken. Das einzige
Mittel zur Beseitigung der Überstunden ist eine

richtige Handhabung des Selbstverwaltungsrechts,
die Heranziehung der Angestellten zur Einteilung
der Verwaltungsarbeit. Der Kassenvorstand sollte

aus seiner Reserve heraustreten und von den

Angestellten Vorschläge zur Vereinfachung des

Verwaltungsbetriebes entgegennehmen. Er wird

sicher keine Absage erhalten. Aber auch an

eine Vermehrung des Personals sollte gedacht
werden, denn es ist zu berücksichtigen, daß im

Jahre 1906, vor Änderung des Verwaltungsbe¬
triebes, auf 577 Mitglieder ein Angestellter kam,
während jetzt auf 583 Mitglieder ein Angestellter
entfällt. Seit dem Jahre 1906 hat sich auch der

Aufgabenkreis der Angestellten keineswegs ver¬

kleinert, sondern eher vergrößert.

Der nationale Bund der Ortskrankenkassen¬
beamten beschäftigt sich in seinem Organ vom

10. Mai 1912 mit den Verhandlungen zwischen
dem Hauptverband deutscher Ortskrankenkassen
und unserer Organisation wegen der Muster¬

dienstordnung. Die Herren Nationalen haben

etwas läuten hören, wissen aber nicht, wo die
Glocken hängen. Infolgedessen phantasieren sie von

Fußtritten, verhaltenem Grimm, Paschastandpunkt
und ähnlichen lieblichen Dingen. .

Wir haben kein

Bedürfnis, uns mit den Herren über jene Ver¬

handlungen zu unterhalten. Sie mögen sich nur
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keine grauen Haare darüber wachsen lassen, was

unsere Kollegenschaft zur Wahrung ihrer Inter¬

essen durchzuführen beabsichtigt.

Anwaltsangestellte.
Die armen Rechtsanwälte. Zu dem von uns

bereits in der Nummer vom 15. Mai beleuchteten

Artikel des Rechtsanwalts Daltrop in der Nr. 4

der „Deutschen Rechtsanwaltszeitung" gehen
uns von einem Kollegen noch folgende Aus¬

führungen zu:

An die Berechnung seiner Bureauunkosten,

darunter 1800 Mk. Gehalt für den Bureau¬

vorsteher und 1500 Mk. für vier Kanzlisten, knüpft
Rechtsanwalt Daltrop folgende Bemerkung:

„Billiger wird sich die Sache in der Regel
nicht einrichten lassen. Das Durchschnittsgehalt
von monatlich 30 Mk. für einen Kanzlisten ist

zwar nicht hoch angenommen. Aber leider sind

bei den Sätzen der jetzigen Gebührenordnung
die Rechtsanwälte gezwungen, gerade bei diesem

Posten zu sparen, weil bei den anderen ein Sparen

unmöglich ist."
Wie bringt Herr Rechtsanwalt Daltrop diese

Zugeständnisse mit der bei jeder Gelegenheit
wiederkehrenden Behauptung der Herren An¬

wälte, daß sie ihre Angestellten angemessen be¬

zahlen und daß Mißstände in der Entlohnung
nicht vorhanden sind, in Einklang?

Es lohnt sich aber auch, den weiteren Aus¬

führungen des Verfassers zu folgen. Herr Rechts¬

anwalt Daltrop gibt als „Durchschnittsbild" der

Pauschsätze, die sich bei jährlich 600 Sachen er¬

geben, die Summe von -3670 Mk. an. Diese Be¬

rechnung bedarf aber einer Richtigstellung und

zugleich einer Erweiterung auf die entstehenden

Gebühren, deren Höhe zu untersuchen Herr Rechts¬

anwalt Daltrop wohlweislich unterlassen hat. Die

Aufstellung des Verfassers gibt unseren Er¬

fahrungen nach kein Durchschnittsbild, sondern

ist aus leicht erklärlichen Ursachen tendenziös

verfaßt. Herr Rechtsanwalt Daltrop geht davon

aus, daß von den streitigen Sachen die Hälfte

ohne Beweisaufnahme, die andere Hälfte mit

Beweisaufnahme ihre Erledigung finden. Dies

trifft unzweifelhaft nicht zu, denn es.ist für jeden
Praktiker eine alte Erfahrung, daß in mindestens

7» — wenn nicht gar 74 — der streitigen Sachen

eine Beweisaufnahme erfolgt. Herr Rechts¬

anwalt Daltrop hat in seiner Aufstellung über¬

haupt nicht berücksichtigt die Kostenfestsetzungs¬

gebühren, die Korrespondenzgebühren in Be-

rufungssachen und die Miszellen. Die Auslagen-
pauschsätze ergeben nach unseren Berechnungen
nicht 3670, sondern rund 4650 Mk. und die Ge¬

bühren rund 13 900 Mk. Es ergibt sich hiernach

ein Gesamteinkommen von 18 550 Mk. Diese

Gesamteinnahme ist Herrn Rechtsanwalt Daltrop
nicht ausreichend, vielmehr verlangt er, daß die

Pauschsätze dergestalt erhöht werden, daß von

ihnen die sämtlichen Bureauspesen einschließlich

des Gehalts der Kanzlisten und des Bureaü-

vorstehers gedeckt werden können. Die Gebühren

sollen ohne Abzug in die Tasche des Anwalts

fließen, ja es sollen auch diese Gebühren noch

um ein Beträchtliches erhöht werden.

Vergegenwärtigt man sich, daß ein Amts¬

richter, welcher noch dazu längere Zeit auf seine

Anstellung warten muß, ein Anfangsgehalt von

3000 Mk. bezieht, das erst nach sehr langer
Dienstzeit auf die Höchststufe von 7200 Mk.

steigt (zu diesen Beträgen kommen allerdings

die nicht wesentlich hohen Wohnungsgeld¬
entschädigungen), so muß man sich fragen, wie

ein Anwalt mit einem so hohen Einkommen es

wagen kann, solche Hungerlöhne, wie in der

gegebenen Aufstellung aufgeworfen sind, seinen

Angestellten anzubieten.

Noch nicht berücksichtigt ist übrigens, daß

der Amtsgerichtsanwalt häufig zugleich Notar ist

oder doch nach verhältnismäßig kurzer Zeit das

Notariat verliehen erhält, so daß sich sein Ein¬

kommen dann noch bedeutend erhöht. Gänzlich

unberechtigt ist die Ansicht des Herrn Rechts¬

anwalts Daltrop, daß der Bureauvorsteher aus den

Pauschsätzen bezahlt werden müsse, „weil auch

dessen Tätigkeit zum größten Teile dem Schreib¬

werk diene". Der Bureauvorsteher wird in den

weitaus meisten Fällen einen ganz beträchtlichen

Teil der geistigen Tätigkeit des Rechtsanwalts

(Informationseinholung, Anfertigung von Klagen
und Schriftsätzen, Wahrnehmung von Terminen

usw.) zu erledigen haben. Ganz besonders trifft

dies bei Anwälten zu, die in einer Stadt wohnen,
in der sich nur ein Amtsgericht befindet. Der

Bureauvorsteher hat daher wohl einen sehr wohl

begründeten Anspruch, seine Bezahlung aus den

Gebühren und nicht aus den Pauschsätzen zu er¬

halten. Offener sind wohl bisher die Wünsche

der Anwaltschaft nicht zutage getreten. Es ist;

geradezu ein Hohn, daß ein Anwalt für sich ein

Netto-Einkommen von etwa 14000 Mk. bean¬

sprucht (welches noch erhöht werden soll),
während er fünf Angestellte mit sage und

schreibe 3260 Mk., also noch nicht dem vierten

Teile seines Reineinkommens, entlohnen will.

Für uns kann es ja ganz gleichgültig sein,
ob die von den Anwälten angestrebte Erhöhung
der Gebühren und Pauschsätze bewilligt wird

oder nicht, denn von dem schönen Glauben, daß

bei einer Aufbesserung der Gebühren und

Pauschsätze auch ein Schärflein für uns abfallen

wird, sind wir längst bekehrt. Dies hat uns ja
die Pauschalierung der Schreibgebühren und

| Portoauslagen am deutlichsten gezeigt, denn das

j Verlangen auf Erhöhung der Vergütung für die

| Schreibgebühren und Auslagen wurde seinerzeit

von den Herren Anwälten vor allem damit be¬

gründet, daß die Gehaltsverhältnisse der An-

| gestellten aufgebessert werden müßten. Es wird

jedoch wohl nur verschwindend wenige Kollegen
geben, die von sich sagen können, daß der von

der Pauschalierung erhoffte Segen eingetroffen
ist.

"

B.

Privatangestelltenbewegung.
Wie der Leipziger Verband »dichtet«. In

den „Nachrichten" vom 15. Mai berichtet der

Leipziger Verband über eine Versammlung in

Lübeck, in der ein Mitglied unseres Verbandes

gesagt haben soll, er empfehle den Anschluß an

den Leipziger Verband, weil unser Verband den

Anwesenden doch wohl zu weit links stehe. In

Wirklichkeit hat der Kollege im Verlaufe seiner

Ausführungen gesagt, wenn sich die unorgani¬
sierten Kollegen unserem Verbände nicht an¬

schließen wollen, dann sei der Leipziger Verband

dem Wiesbadener mit seiner Arbeitgebermitglied¬
schaft noch vorzuziehen. Das war keine Aner¬

kennung des L. V., sondern nur ein Hinweis

darauf, daß der W. V. noch miserabler ist als der

L. V. Den Leipziger Verbändlern gegenüber ist

also bei ihrer Fertigkeit im „Umdichten" die.

größte Vorsicht am Platze.
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Die tapferen Leipziger Verbändler. An¬

läßlich einer öffentlichen Versammlung, die

unsere Ortsgruppe Stettin am 11. April 1912 ver¬

anstaltete, hat sich der Stettiner Kreisverein

des Leipziger Bureaubeamtenverbandes auf¬

geschwungen, auch einmal ein Lebenszeichen von

sich zu geben. Die Herren wurden in ihrem

Dämmerdasein, das höchstens einmal durch einen

gemütlichen Skatabend, genannt Kreisversamm¬

lung, unterbrochen wird, durch diese öffentliche

Versammlung gestört. Von dem Grundsatz aller

Philister ausgehend: meine Ruh' will ich haben,

erließ der Vorstand des Kreisvereins einen Auf¬

ruf an sein Volk, in dem er seine Mitglieder er¬

suchte, unsere Versammlung nicht zu besuchen,

um „durch unser einmütiges Fernbleiben von

dieser Kundgebung des Berliner Verbandes zu

zeigen, daß wir mit den vom Verbände der

Bureauangestellten (Berlin) vertretenen Prinzipien
nichts gemein haben". Die Tapferkeit dieser ein¬

mütigen Flucht der Leipziger Verbändler ist

wirklich bewunderungswürdig und sicherlich auch

ein treffender Ausdruck der gewerkschaftlichen
Prinzipien, die jetzt im Leipziger Verbände so

hoch im Kurse stehen sollen.
*

Der Landesverein der nationalen Orts¬

krankenkassenbeamten in Sachsen hielt am

13. Mai eine Tagung ab. Aus dem Jahresbericht

ging hervor, daß der Verein im Jahre 1911 -von

500 auf 545 Mitglieder gewachsen ist, die sich

auf 49 Orte und 54 Kassen verteilen. Bemerkens¬

wert ist, daß von den großen Städten Chemnitz,

Zwickau und Plauen im Bezirksverein nicht ver¬

treten sind. Kunze-Leipzig referierte über „Die

Dienstordnung nach der RVO.", Ludwig-Leipzig
über „Die Angestelltenversicherung in bezug auf

die Verhältnisse der Kassenangestellten". Die

Jahresrechnung balanzierte in Einnahme und

Ausgabe einschließlich Überschuß mit 2767,23 Mk.

*

Der Bund der technisch-industriellen Beamten

hielt am 27. und 28. April 1912 seinen alljährlichen

Bundestag in Berlin ab. Dr. Potthoff referierte

über einheitliches Privatangestelltenrecht. Die

folgenden Leitsätze des Referenten wurden an¬

genommen :

„1. Die gegenwärtige Zersplitterung des Dienst¬

vertragsrechts in sechs Reichsgesetze und Dutzende

von Landesgesetzen ist unhaltbar. Seine Ver¬

einheitlichung ist die Voraussetzung einer wirk¬

samen Sozialpolitik für alle Angestelltenberufe.
Sie darf nur als Übertragung der günstigsten
Einzelbestimmungen auf alle Gruppen erstrebt

werden.

2. In den meisten Einzelbestimmungen ent¬

hält gegenwärtig das Handelsgesetzbuch das

-sozialste Recht. Aber auch andere Gesetze (Ge¬
werbeordnung, Seemannsordnung, Berggesetze)
enthalten gute Sonderbestimmungen, deren Ver¬

allgemeinerung allen Gruppen Vorteil brächte.

3. Darüber hinaus ist für die Gesamtheit der

Angestellten eine Fortbildung des Rechts im

Sinne sozialer Gestaltung zu fordern. Das soziale

Recht soll die volkswirtschaftlichen Gesamt¬

interessen gegenüber dem privatwirtschaftlichen
Eigennutz wahren; es soll den Unternehmer

hindern, die Arbeitskraft seines Mitbürgers un¬

rationell auszunutzen und dadurch sich privaten
Gewinn auf Kosten des Nationalvermögens zu

verschaffen. Die Grundlage dieses Rechts muß

also die Auffassung des Sozialen als des Vorrechts

der lebenden Menschen vor den Sachgütern sein.

4. Da die Grundfragen des Angestelltenrechts
mit denen des Arbeiterrechts übereinstimmen,

würde- als letztes Ziel die Schaffung eines all¬

gemeinen Arbeitsrechts mit ergänzendem An¬

gestelltenrecht anzustreben sein. Aus praktischen
Gründen wird jedoch die Gesetzgebung zunächst

ein einheitliches Angestelltenrecht (unter mög¬
lichster Abkehr von der gegenwärtigen kasuisti¬

schen Gesetzgebung) schaffen müssen."

Ebenso nach einem Referat von Dr. Greil über

die Frage der Kündigungsfristen wurden folgende
Leitsätze angenommen:

„1. Es liegt im Wesen der heutigen Wirt¬

schaftsordnung begründet, daß das Interesse des

Arbeitgebers am Dienstverhältnis sich wie bei

der Verwendung der sachlichen Produktionsmittel

in der bestmöglichen Ausnützung der Arbeitskraft

erschöpft: Sein Risiko beim Abschluß bezw. bei

der Auflösung des Dienstverhältnisses ist rein

materieller Natur.

2. Dagegen verfügt der Angestellte bei Ab¬

schluß eines Dienstvertrages nicht nur über seine

Arbeitskraft, sondern über seine ganze Existenz.

Für ihn steht daher beim Abschluß oder bei dei

Auflösung des Dienstvertrages seine gesamte
persönliche Entwicklung auf dem Spiel.

3. Während der Arbeitgeber nach dei

herrschenden Auffassung in der Lage ist, eine

sofortige Lösung des Dienstvertrages jederzeit
mit Geld zu erkaufen, indem er unter Verzicht

auf die Weiterbeschäftigung das Restgehalt zahlt

macht der Angestellte sich im gleichen Falle eine^

Vertragsbruches schuldig, der nicht nur das Risiko

einer Schadensersatzklage in sich birgt, sondern

darüber hinaus als eine unmoralische Handlung
betrachtet wird und von den Arbeitgebern wieder¬

holt mit dauernder Ächtung bestraft worden ist.

4. Während es dem Arbeitgeber bei dem

großen Angebot von Arbeitskräften nicht schwer

fällt, in kurzer Zeit Ersatz für einen Angestellten
zu finden, kommt der Angestellte aus dem gleichen
Grunde schwer zum Abschluß eines neuen

Arbeitsvertrages.
5. In der Regel nimmt der Arbeitgeber keine

Rücksicht auf die Bindung eines sich anbietenden

Angestellten durch einen bestehenden Arbeits¬

vertrag, sondern übergeht das Angebot des nicht

sofort verfügbaren Angestellten. DemAngestellten
fällt es also äußerst schwer, günstige Gelegen¬
heiten, die ihm die Möglichkeit zum sozialen

Aufstieg bieten würden, wahrzunehmen.

6. Die bestehende Gleichheit der gesetzlichen
Kündigungsfristen ist also eine tatsächliche Un¬

gleichheit im Hinblick auf die wirtschaftlichen

Verhältnisse, sie widerspricht dem Grundsatz dei

ausgleichenden Gerechtigkeit.
7. Deshalb fordert der achte ordentliche Bundes¬

tag der technisch-industriellen Beamten eine Reform

unseres Kündigungsrechts mit dem Ziele, einen

Mißbrauch des Kündigungsrechts unmöglich zi

machen und dem Angestellten grundsätzlich eine kürzen

Kündigungsfrist zu gewähren als dem Arbeitgeber."

Die Forderung des Bundes, dem Angestelltei
grundsätzlich eine kürzere Kündigungsfrist zi

gewähren als dem Arbeitgeber, erscheint un

nach den verschiedensten Richtungen hin seh

bedenklich und ist sicherlich nicht geeignet, di<

Frage des einheitlichen Privatangestelltenrecht
zu fördern. So notwendig der Ausgleich de

wirtschaftlichen Übermacht des Unternehmertum

für die Angestellten ist, so wenig kann dies docl

durch die formelle Ungleichheit der Kündigungs
fristen geschehen. Diese Ungleichheit der wirt
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schaftlichen Kräfte kann nur durch gewerkschaft¬
liche Aktionen, nicht aber durch einen Akt der

Gesetzgebung gemildert und schließlich nur durch

eine Umwandlung der heutigen Wirtschaftsordnung
beseitigt werden.

*

Eine Stellenvermittelungskonferenz der

Handlungsgehilfenverbände tagte am 23. April
1912 in Frankfurt a. M. Angeregt worden war

sie vom deutsch-nationalen Handlungsgehilfen¬
verband, unter dessen Sternen denn auch die von

16 Verbänden besuchte Konferenz stand. Es

wurde folgende Resolution angenommen:

„1. Die Konferenz gibt der Überzeugung Aus¬

druck, das die Anfangsgehälter der Handlungs¬

gehilfen vielfach den gesteigerten Anforderungen
an den notwendigsten und standeswürdigen
Lebensunterhalt nicht entsprechen. Es erscheint

deshalb dringend erforderlich, darauf hinzuwirken,
daß die kaufmännischen Arbeitsnachweise bei der

Vermittelung offener Stellen hinsichtlich der dabei

zu fordernden Mindestgehälter nach gleichmäßigen
Grundsätzen verfahren. Solche erblickt die

Konferenz in dem Verlangen eines allgemeinen
Anfangsgehaltes für ausgebildete kaufmännische

Angestellte von mindestens 960 Mk., bei freier

Station 360 Mk. jährlich. Inwieweit den wirt¬

schaftlichen Verschiedenheiten der Ortsgrößen¬
klassen und Wirtschaftsgebiete durch eine ent¬

sprechende Erhöhung des Mindestsatzes Rechnung

getragen werden soll, bleibt weiteren Fest¬

setzungen vorbehalten. Als brauchbare Grund¬

lage für derartige Vereinbarungen erkennt die

Konferenz folgende Staffelung an: für Großstädte

mit über 100000 Einwohnern und Orte mit gleich
teurer Lebenshaltung 1080 Mk. Bargehalt, für

Orte, die in der Servisklasse A des Beamten¬

besoldungsgesetzes stehen, und Orte mit gleich
teurer Lebenshaltung 1200 Mk.

2. Die Konferenz erklärt einstimmig, daß in

der Konkurrenzklausel eine schwere Beeinträch¬

tigung der Freizügigkeit und Erwerbsmöglichkeit
der kaufmännischen Angestellten zu erblicken ist,
die zu ihrer wirtschaftlichen Schädigung führt.

Darum hält es die Konferenz einmütig für ein

erstrebenswertes Ziel, bei den kaufmännischen

Arbeitsnachweisen die Vermittelung von Stellen,
bei denen eine Konkurrenzklausel vorgeschrieben
wird, grundsätzlich abzulehnen. Wegen der einem

solchen Verfahren heute noch entgegenstehenden
Schwierigkeiten würde die Konferenz es als einen

Fortschritt begrüßen, wenn die kaufmännischen

Arbeitsnachweise Stellen mit Konkurrenzklausel

nur vermitteln würden, wenn dafür ein Jahres¬

gehalt von mindestens 5000 Mk. bezahlt wird, die

Bindung nicht länger als ein Jahr dauert und für

die Dauer der Bindung die Fortzahlung eines

angemessenen Gehaltes, als welches die Konferenz

mindestens zwei Drittel seiner Höhe ansieht,

gewährleistet wird."

Versammlungsberichte.
Berlin. In der am 9. Mai stattgefundenen

Agitationsversammlung für die weiblichen Kol¬

leginnen sprach die Kollegin Gertrud Hanna über

das Thema: „Welche Vorteile bietet uns der

Verband?" Nach dem Vortrag fand noch ein

gemütliches Beisammensein statt.

Bremen. Die Mitgliederversammlung vom

18. April beschäftigte sich unter anderem mit

dem Kampf der Versicherungsangestellten der

„Victoria" in Magdeburg. Auch hier in Bremen

ist es der Organisation gelungen, unter den Ver¬

sicherungsangestellten Boden zu gewinnen. Solche

Erfolge können aber gehemmt- und unter be¬

sonderen Umständen sogar in Frage gestellt
werden, wenn unkontrollierte, irreführende Notizen

aus ganz unbeteiligten Orten in die Presse ge¬

langen und so den organisierten Versicherungs¬
angestellten Schwierigkeiten bereiten. Beschlossen

wurde ferner noch, in den Monaten Mai und Juni

einen Vortragszyklus über die RVO. zu veran¬

stalten. Von dem Stand der Verhandlungen des

Hauptvorstandes mit der Tarifkommission des

Ortskrankenkassenverbandes wurde Kenntnis ge¬
nommen. Das Vorgehen und die Taktik des

Hauptvorstandes in der Gehalts- und Gruppen¬
frage wurden gebilligt.

Bremen. Hier sprach Kollege Giebel am

4. Mai in einer öffentlichen Versammlung über die

Regelung unserer Berufsverhältnisse.

Cöln a. Rh. Am 13. Mai hielt die Ortsgruppe
eine öffentliche Versammlung der Rechtsanwalts¬

angestellten ab. Kollege Gustav Bauer-Berlin

hatte zu seinem Vortrag das Thema: „Der Reichs¬

tag und unsere sozialrechtlichen Forderungen"
gewählt. Der Redner betonte, daß durch macht¬

volle Kundgebungen im ganzen Reiche die Bureau¬

angestellten' den gesetzgebenden Körperschaften
bezeugen sollten, daß sie die gesetzliche Regelung
ihrer Berufsverhältnisse nicht länger verzögert
wissen wollen. In der lebhaft einsetzenden Dis¬

kussion erklärten sämtliche Redner sich mit den

Ausführungen des Kollegen Bauer einverstanden,
und alle klagten über die schmutzige Kampfes¬
weise der Cölner Ortsleitung des Wiesbadener

Verbandes gegen die ausgetretenen Kollegen.
Trotzdem die Ortsleitung des Wiesbadener Ver¬

bandes vertreten war, hatte keiner den Mut, auch

nur mit einem Worte den schweren Anklagen der

Kollegen entgegenzutreten. Dies Schweigen
machte auf die Versammlung den Eindruck, als

ob sie ihr Vorgehen nicht verantworten können

oder sich selbst ihrer Handlungsweise schämten.

Auf alle Fälle hat die Versammlung den Herren

vom Wiesbadener Verband gezeigt, daß ihre

Handlungsweise gegen andersgesinnte Kollegen
in das rechte Licht gerückt werden wird. Den

Cölner Rechtsanwaltsangestellten wird es nunmehr

klar geworden sein, daß sie ihre bedrängte Lage
nur verbessern können, wenn sie sich Mann für

Mann dem Verbände der Bureauangestellten an¬

schließen.

Dresden. Eine öffentliche Versammlung aller

Bureauangestellten Dresdens fand am 10. April
d. J. im großen Saale der Reichshalle statt. Kol¬

lege Giebel sprach über: „Das Pensionsgesetz,
die soziale Gesetzgebung und die Bureauange¬
stellten." Eine entsprechende, bereits bei anderer

Gelegenheit abgedruckte Resolution wurde an¬

genommen. Nach Schluß der Versammlung traten

mehrere Kollegen dem Verbände als Mitglieder bei.

Dresden. Am 8: Mai fand die gemeinsame
Mitgliederversammlung statt. Der vom Kollegen
Schreiber erstattete Kassenbericht vom 1. Viertel¬

jahr zeigte ein günstiges Ergebnis. Einer Ein¬

nahme von 992,60 Mk. steht eine Ausgabe von

547,18 Mk. gegenüber. Die Lokalkasse schließt

mit einem Bestand von 325,09 Mk. ab. Eine An¬

frage wegen Abhaltung von Vorträgen über die

Reichsversicherungsordnung wird vom Kollegen
Krüger dahingehend beantwortet, daß für den

Herbst ein solcher Zyklus Zustandekommen wird.

Hierauf gelangte die Bewegung der Versicherungs¬
einnehmer der „Victoria" in Magdeburg zur Be¬

sprechung.
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4. Mai fand hier eine

sich mit der an den

Petition zur Regelung
beschäftigte und eine

Königsberg i. Pr. Am 19. April er. fand

eine öffentliche Versammlung der Bureauange¬
stellten aller Branchen statt, in welcher Kollege

Krüger über „Die soziale Gesetzgebung und die

Bureauangestellten sowie über das Pensions¬

gesetz" referierte. Kollege Krüger wies dann

noch auf die auch neuerdings wieder von unserem

Verbände dem Reichstage eingereichte Petition

hin und bat, die in derselben -erhobenen Forde¬

rungen durch Annahme einer entsprechenden
Resolution zu unterstützen. Die Resolution fand

darauf Annahme.

Luckenwalde. Am

Versammlung statt, die

Reichstag eingereichten
der Berufsverhältnisse

entsprechende Resolution annahm.

Mannheim. Mitglieder-Versammlung vom

16. April 1911. Kollege Merkel referierte über

das Mietrecht. Kollege Duttenhöfer erstattete den

Kassenbericht über das I. Quartal, aus dem sich

ein Lokalkassenbestand von 130,38 M. ergab. Kol¬

lege Kraiker referierte dann über die Stellung¬
nahme zu den Tarifverhandlungen mit dem Orts¬

krankenkassenverband. Die hierauf von Kollegen
Kraiker vorgeschlagene Resolution, welche lautet:

„Die heute versammelten Kassenangestellten er¬

kennen den hohen Wert der Tarifabmachungen.
Sie autorisieren den Hauptvorstand, mit dem

Hauptverband Deutscher Ortskrankenkassen den

Abschluß zustande zu bringen, in der Erwartung,
daß neben dem Tarif auch eine Musterdienst-

ordnung aufgestellt wird"' fand einstimmige An¬

nahme.

Rochlitz. Die Ortspruppe Döbeln hielt am

12. Mai hier ihre Mitgliederversammlung ab.

Kollege Köhler-Geringswalde referierte über den

derzeitigen Stand der Verhandlungen des Ver¬

bandsvorstandes mit dem Häuptverband deutscher

Ortskrankenkassen über den neuen Tarifvertrag
und die Musterdienstordnung. Die Anwesenden

billigten einstimmig die Haltung des Verbands¬

vorstandes und erwarten in Bälde einen Entwurf

einer Musterdienstordnung. Besprochen wurde

noch das künftige Verhältnis der Pensionskasse

gegenüber dem Versicherungsgesetz für An¬

gestellte. Ferner teilte Kollege Köhler mit, daß

der Versammlungsbesuch seit letzter Zeit sehr

unbefriedigend ist, wodurch die Führung der

Geschäfte der Ortsgruppenleitung außerordentlich

stark erschwert werde. Die Anwesenden ver¬

urteilten das Fernbleiben der Kollegen ebenfalls

und erwarten künftig, daß doch ein Besuch

unserer Versammlung als wichtiger betrachtet

werde als die Teilnahme an allen möglichen
Vergnügungen.

Briefkasten.

Zurückgestellte Versammlungsberichte aus

Bezirk Brandenburg, Danzig, Kiel, München.

Bekanntmachungen des Verhndsvorstandes.
Die Ortsgruppen, die die Zeitungsversand¬

listen noch nicht zurückgegeben haben, werden

an postwendende Einsendung erinnert. Die

Zeitschriften werden sonst den Mitgliedern ab

1. Juli nicht pünktlich geliefert werden können.

*

Ein neues Formular eines Anstellungs-
vertragesT für Ortskrankenkassen-Angestellte

hat der Verbandsvorstand herausgegeben. Dieser Ver¬

trag entspricht den Anforderungen der Reichs¬

versicherungsordnung. Er soll für die Zeit bis zum

Inkrafttreten der Dienstordnungen für die während

dieser Zeit zur Anstellung kommenden Angestellten
dienen. Abschlußfertige Exemplare sind zum

Preise von 10 Pf. das Stück vom Verbandsvorstand

zu beziehen.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Rathenow: Bevollmächtigter Fritz Köhler, Fehr-

belliner Str. 37, Kassierer Berta Genrich, Jäger¬
straße.

Crefeld: Bevollmächtigter Josef Finders, Prinz-

Ferdinand-Str. 78, Kassierer Heinz Herrmann,
Fabrikstr. 14.

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

Ortsgruppe Breslau für Klasse I 30 Pf., für

Klasse II 20 Pf.

Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleichen
Wirkungen wie Nichtzahlung der Verbands¬

beiträge. #

In Rathenow ist eine Ortsgruppe errichtet

worden.
#

Mitgliederbewegung im 1. Vierteljahr 1912.

Bezirk

1. Berlin-Brandenburg-Mecklenburg
2. Pommern

3. Westpreußen
4. Ostpreußen
5. Posen

6. Schlesien

7. Königreich Sachsen

8. Provinz Sachsen

9. Nord-Bayern
10. Süd-Bayern
11. Württemberg
12. Baden

13. Elsaß-Lothringen
14. Rheinland Westfalen

15. Hessen-Nassau

16. Thüringen
17. Hannover-Braunschweig-Bremen .

18. Schleswig-Holstein-Hamburg . .

81. 12.

1911

2044

58

87

222

39

184

1064

207

184

170

243

187

142

358

350

155

230

674

81.8.

1912

2126

54

87

218

37

189

1074

220

194

215

249

215

146

396

355

158

225

712

Summa | 6598 | 6870'

Berlin, den 28. Mai 1912.

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Heinrich Seibert

Angestellter der OKK. Darmstadt

t 20. Mai 1912.

Kollege Heinrich Schaller
Kassierer der „Friedrich Wilhelm" in Zwickau

t 24. Mai 1912.

Ehre ihrem Andenken!

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



Verbands-Bekanntmachungen
Versammlungen.

Bezirk Berlin-Brandenburg-Mecklenburg. Die Adresse des Bezirksleiters ist

Berlin C 25, Kaiser-Wilhelmstr. 18a, Tel. Königstadt 6170. — Für die Bezirks¬

und Ortsgruppe Berlin ist ein Postscheckkonto eingerichtet auf den Namen

August Pattloch, Berlin, Nr. 12 720. Bitte Geldsendungen nur durch Zahlkarte

zu erledigen und 10 Pf. zu der einzuzahlenden Summe zuzuschlagen. Zahlkarten

mit Vordruck werden den Mitgliedern auf Wunsch zugesandt.

Bezirk Bremen - Hannover - Braunschweig - Oldenburg (Nordwest).
Die nächste Bezirkskonferenz 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 50III. Alle den Bezirk betreffenden Zuschriften

sind nur dorthin 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 Rheinland-Westfalen. Die Bezirkskonferenz findet Sonntag den 7. Juli 1912,

vormittags 10 Uhr, im Restaurant „Zum Kaiserplatz" in Remscheid, Alleestr. 75,
statt. — Tagesordnung: 1. Geschäftsbericht. 2. Bericht der Ortsgruppen. 3. Wie

beleben wir die Agitation? Referent: Kollege Eckhardt-Essen. 4. Die Rechts¬

verhältnisse der Bureauangestellten. Referent: Kollege Menge-Ohligs. 5." An-

träge. 6. Wahlen.

Bezirk Sachsen-Anhalt. Sonntag den 16. Juni 1912: Bezirkstag in Zeitz. Tages¬
ordnung: 1. Bericht des Vorsitzenden und Kassierers. 2. Berichte der Orts¬

gruppen. 3. Agitation. 4. Wahlen. Wir ersuchen die Ortsgruppen, eventuelle

Anträge baldigst einzusenden und die Delegiertenwahlen vorzunehmen.

Bezirk SchleSWig-HoIstein-Hamburg-LÜbeck. 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. £*as Bureau und der Stellennachweis befindet sich Kaiser-Wilhelm-Straße 18a.

Tel. Königstadt 6170, geöffnet von 9 bis 5 Uhr. Auszahlung aller Unterstützungen,
Entgegennahme von Beiträgen sowie Neuaufnahmen. Für Geldsendungen ist

ein Postscheckkonto errichtet auf den Namen August Pattloch, Berlin, Nr. 12720.

Name, Wohnung und Buchnummer bitten bei Beitragszahlungen auf dem Ab¬

schnitt 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.
Angestellte der städtischen Betriebe. Am Sonnabend den 1. Juni, abends 8 Uhr, in den Musiker¬

sälen, Kaiser-Wilhelmstraße 18m: Versammlung der in den städtischen Ver¬

waltungen beschäftigten Bureauangestellten. — Tagesordnung: 1. Wie fördern die

Angestellten ihre wirtschaftlichen Interessen. Referent: Reichstagsabgeordneter Kollege
Carl Giebel. 2. Diskussion.

Berufsgenossenschaftsangestellte. Am Montag den 3. Juni, abends 8 Uhr, in den Musikersälen,

Kaiser-Wilhelmstraße 18m: Versammlung der Berufsgenossenschaftsangestellten.
Tagesordnung: Stellungnahme zur Dienstordnung. Referent: Kollege Fritz Schultz.



Weibliche Angestellte. Am Dienstag den 4. Juni, abends 8 Uhr, in den Sophiensälen, Sohienstr. 17:

Versammlung. — Tagesordnung: 1. Vortrag der Frau Dr. Weyl über „Berühmte
Frauen Deutschlands". 2. Verbandsangelegenheiten. Nach der Versammlung
gemütliches Beisammensein.

Fabrikangestellte. Am Dienstag den 4. Juni, abends 7 Uhr, gleich nach Arbeitsschluß, in den

Moabiter Bürgersälen, Beusselstraße 9 (großer Saal): Öffentliche Versammlung
der in Fabrikbetrieben beschäftigten Angestellten. — Tagesordnung: „Die wirt¬

schaftliche Lage der Industrieangestellten." Referent: Reichstagsabgeordneter Kollege
Carl Giebel. Diskussion.

Kassenangestellte. Am Mittwoch den 5. Juni, abends 8'/3 Uhr, in den Musikersälen, Kaiser-Wil¬

helmstr. 18m: Vertrauensmannerversammlung. — Tagesordnung: 1. Stellung¬
nahme zur Musterdienstordnung. 2. Berichte.

Anwaltsangestellte. Am Donnerstag den 6. Juni, abends S'/a Uhr, in den Arminhallen, Komman¬

dantenstraße 58/59: öffentliche Versammlung. — Tagesordnung: 1. Der augen¬
blickliche Stand unserer Bewegung. Referent: Kollege Gustav Bauer. 2. Diskussion.

Jugendliche. Am Sonntag den 9. Juni: Ausflug nach Hermsdorf-Stolpe. Treffpunkt: Stettiner

Vorortbahnhof morgens 7 Uhr, Bahnhof Gesundbrunnen 705 Uhr, für Nachzügler
bis mittags 1 Uhr im Restaurant „Waldschänke" (Inh. Blessin) am Bahnhof Stolpe.
Fahrgeld hin und zurück 50 Pf.

Volkskonzerte des philharmonischen Orchesters. Im Monat Juni finden Volkskonzerte des phil¬
harmonischen Orchesters in Brauerei Friedrichshain am 1. und 19. Juni, Brauerei

Königstadt am 8. und 26. Juni, Germania-Säle am 12. Juni und 3. Juli, Bock¬

brauerei am 5. und 22. Juni, Concordia-Säle am 12. und 29. Juni statt.

Billets ä 30 Pfg. sind im Bureau der Gewerkschaftskommission, Engel¬
ufer 14/15, 1 Treppe, Zimmer 13, in der Zeit von 9—1 und 4—8 Uhr (Sonnabends
nur vormittags) zu haben.

Im Verbandsinteresse ersuchen wir um guten Besuch aller obigen Ver¬

anstaltungen, insbesondere unserem Verband fernstehende Berufskollegen auf

die Versammlungen hinzuweisen und für den Ausbau der Organisation zu

agitieren. Die Ortsverwaltung.

Dortmund. Freitag den 21. Juni 1912, abends 8 Uhr: Ortsgruppenversammlung im Hotel

Riewe, Auf dem Berge 26. Tagesordnung wird in der Versammlung bekannt-
'

gegeben.
¦

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

Görlitz. Donnerstag den 6. Juni: Monatsversammlung in Binners Restaurant, Jakob¬

straße 10.

Hamburg-Altona. Anwaltsangestellte. Versammlung am Mittwoch den 12. Juni, abends

9 Uhr, im Gewerkschaftshause. Tagesordnung: 1. Protokollverlesung. 2. Unsere

Taktik gegenüber den gegnerischen Verbänden. 3. Machen wir einen Ausflug?
4. Verschiedenes.

Kranken- und Sterbekassenangestellte. Versammlung am Dienstag den 11. Juni, abends 9 Uhr.

Tagesordnung: 1. Dienstvertrag. 2. Verschiedenes.

Versicherungsangestellte. Versammlung am Freitag den 14. Juni, abends 9 Uhr, im Gewerkschafts¬

hause. Tagesordnung: 1. Aufnahme neuer Mitglieder. 2. Bericht über die

„Friedrich Wilhelm"-Angelegenheit. 3. Wann wollen wir unsere Herrentour

unternehmen? 4. Verschiedenes.

Leipzig.
Ortsgruppe.

Stettin.

Dienstag den 4. Juni 1912, abends V29 Uhr, im Restaurant „Prinz Heinrich",

Gottschedstraße 13: Mitgliederversammlung. Tagesordnung: 1. Vortrag des

Redakteurs R. Bahrdt über: „Die Bedeutung der Kartelle und Trusts". 2. Ver¬

bandsangelegenheiten. 3. Geschäftliches. — Die Mitglieder werden ersucht, voll¬

zählig zu erscheinen. Gäste sind willkommen.

Der Stellennachweis befindet sich jetzt im Verbandshause, Leipzig,
Schenkendorfstraße 50III. Tel. 20627. Kollegen! Meldet sofort jede Vakanz!

Protokolle vom letzten Verbandstage sind im Verbandsbureau für Mit¬

glieder noch unentgeltlich zu haben.

Unsere Monatsversammlung findet am Donnerstag den 6. Juni er., abends

8 Uhr, im Volkshaus, Gr. Oderstr. 18-20, statt.

Zwickau. Mitgliederversammlung jeden Dienstag nach dem ersten eines jeden Monats

im Restaurant „Edelweis", Römerstraße.

Die Abrechnungen für das erste Quartal 1912
sind weiter eingegangen: 1. Von den Bezirksgruppen: Schleswig-Holstein, Ostpreußen, Sachsen-

Anhalt, Berlin-Brandenburg-Mecklenburg. 2. Von den Ortsgruppen: Braunsberg, Cottbus, Barmen,

Karlsruhe, Göppingen, Bartenstein, Magdeburg, Essen, Zittau, Coburg, Wilhelmshaven, Berlin, Allen-

stein, Bremerhaven, Heilbronn. — Es stehen nun noch von 1 Bezirksgruppe und 3 Ortsgruppen die

Abrechnungen für das erste Quartal 1912 aus. Wir bitten die betreffenden Kollegen, für schleunige

Einsendung Sorge zu tragen.


