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Unabhängige Angestellten-Gewerkschaften. ? DO

Auf die Artikelserie „Angestellte und Arbeiter"
•**¦ im „Bureauangestellten" vom 1.Dezember 1911

bis 1. Februar 1912, antwortet der Vorsitzende
des Bundes der technisch-industriellen Beamten,
Lüdemann, in der „Industriebeamten-Zeitung" vom
5. und 12. April 1912. Was wir schon eingangs
unserer damaligen Ausführungen sagten: „Die¬
jenigen, die von der Notwendigkeit der Organi¬
sation ,frei von der Arbeiterbewegung' durch¬

drungen sind, werden sich auch durch die schönsten

Argumente, durch die strengste Logik nicht von

ihren u. E. falschen Anschauungen abbringen
lassen," ist selbstverständlich in vollem Maße

eingetroffen. Da wir das erwartet hatten, hätte

Herr Lüdemann nicht nötig gehabt, sich, in der Kunst,
Sophismen zu fabrizieren, selbst zu übertreffen.
Er hätte es auch ganz gut unterlassen können,
seine Zitate, mit denen er uns in den Sand setzen

will, immer da abzubrechen, wo sie anfangen ihm

unbequem zu werden. Wenn einer mit zurecht¬

gestutzten Zitaten arbeitet, ist das immer ein

Zeichen dafür, daß er innerlich nicht recht durch¬

drungen ist von der Überzeugungskraft seiner

Argumente. Lüdemann gilt in seinen Kreisen als

ein sehr gewandter Debatter; in der Kunst, alles

auf den Kopf zu stellen und es dann in Grund
und Boden zu diskutieren, hat er allerdings eine

unerreichbare Meisterschaft erworben.

So behauptet L., das Organisationswerk seines

Bundes wäre von den anderen Organisationen
ganz unbeachtet geblieben, erst reichlich sieben

Jahre nach der Gründung des Bundes, erst durch

die Gründung des Bundes der kaufmännischen An¬

gestellten sei die Aufmerksamkeit darauf gelenkt
und eine Debatte über die Grundsätze und Me¬

thoden der unabhängig-gewerkschaftlichen Ange¬
stelltenbewegung ausgelöst worden. So, wir

hätten also sieben Jahre lang geschlafen? Nein,
etwas anders war es doch. Solange der Bund

nur die Techniker „unabhängig" organisierte,
konnten wir sein Prinzip zwar für falsch halten,
aber nichts dagegen unternehmen. Bestände eine

freigewerkschaftliche Technikerorganisation, dann

hätten wir diese Debatte schon vor sieben Jahre

gehabt. Da aber die Herren Lüdemann, Kuttner usw.
daran gingen, auch den andern Industrieangestellten
die Theorie der „Unabhängigen" zu predigen, ge¬
rieten sie den freigewerkschaftlichen Angestellten¬
verbänden ins Gehege und nötigten diese, die

bisher nur für die Techniker bestimmte Theorie

zurückzuweisen.

Im übrigen arbeitet Lüdemann nach der alten

Schablone aller unserer Gegner, die General¬

kommission der Gewerkschaften der sozialdemo¬

kratischen Partei gleichzusetzen. Für einen Gegner,

der der Gewerkschaftsbewegung verständnislos

gegenübersteht, ist seine Verständnislosigkeit ein

mildernder Umstand, nicht aber für den Gewerk¬

schaftler Lüdemann. Der Anschluß an die General¬

kommission bedeutet für ihn „eine gewisse An¬

lehnung an die politische Vertretung der Arbeiter¬

klasse, die Sozialdemokratie." Und an anderer

Stelle meint er, charakteristisch sei unsere „unauf¬
hörliche Verquickung politischer und gewerkschaft¬
licher Überlegungen. . . . Fast scheint es, als ob

die Gewerkschaft für Lehmann überhaupt keine

selbstberechtigte Institution ist, sondern ein Hilfs¬

mittel für den politischen Kampf." Schöner hätte

ein Deutschnationaler oder einer unserer Leipziger
„Freunde" auch nicht mit dem roten Lappen
winken können. „Allerdings," meint Lüdemann

weiter, „ist er vorsichtiger als sein Kollege Lange"
(vom Handlungsgehilfenverband d. Red.). „Aber
teilweise sind seine Umgehungsversuche doch zu

offensichtlich ..
.,
so z. B. wenn er der individua¬

listischen Weltanschauung das ,Prinzip der Soli¬

darität' gegenüberstellt. Oder sollte L. wirklich

nicht wissen, daß der Gegensatz zum Individualis¬

mus Sozialismus heißt." Die Vorsicht, die Lüde¬

mann so imponiert, wird von ihm, allerdings in

anderer Weise, noch höher geschätzt. Er ist

nämlich so „vorsichtig," etwas zu unterstellen,
was nicht gesagt worden ist. Auf Seite 3, Jahr¬

gang 1912, des „B.A." findet sich der Satz: „Als
Mitte der neunziger Jahre des verflossenen Jahr¬

hunderts die Anfänge der gewerkschaftlichen Or¬

ganisation unter den Angestellten sich bemerkbar

machten, an Stelle des individualistischen Prinzips
das Prinzip der Solidarität propagiert wurde, be¬

gegneten die Vorkämpfer dieses neuen Gedankens

überall der vollendeten Verständnislosigkeit . . ."

Wenn Lüdemann diese Worte nicht für seine De¬

duktion gebraucht hätte, hätte er wohl auch ver¬

standen, daß mit dem individualistischen Prinzip (der
Harmonieverbände) die Anschauung gemeint war,
daß der einzelne, wenn er nur recht strebert,
besser vorwärts kommt, als wenn er mit seinen

Kollegen gegen die Prinzipale zusammenhält.

Daß mit dem „Prinzip der Solidarität" in der ge¬
werkschaftlichen Organisation nicht sozialistische

Parteipolitik gemeint ist, scheint uns ebenso klar

zu sein. Hat nicht auch Herr Lüdemann bei seiner

Agitation gegen den deutschen Technikerverband

die Solidarität gegen den egoistischen Individualis¬

mus gesetzt ?

Die Unabhängigen behaupten, sie blieben

innerhalb der modernen Wirtschaftskämpfe völlig
neutral, die freien Gewerkschaften aber mischten
sich in die politischen Kämpfe. Man will uns

glauben machen, die „Unabhängigen" könnten als
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Gewerkschaftler z. B. in sozialpolitischen Dingen
eine bestimmte Stellung einnehmen, in der sie

als Parteipolitiker, z. B. als Mitglieder der Demo¬

kratischen Vereinigung, in keiner Weise beeinflußt

würden und umgekehrt. Nehmen wir
. an, die

Demokratische Vereinigung würde sich in einer

bestimmten sozialpolitischen Frage anders ent¬

scheiden als der Bund der t.-i. Beamten. Was

macht dann Herr Lüdemann? Vertritt er dann

eine Meinung, oder beide, oder gar keine ? Nach

seiner Ansicht vertritt er dann beide Ansichten,

je nachdem, ob er als Gewerkschaftler oder als

Parteimann spricht. Für diese Zweiseelentheorie

haben wir leider kein Verständnis. Deswegen

braucht man die Gewerkschaft noch lange nicht

als „Hilfsmittel für den politischen Kampf" oder

als „Mittel zur grundsätzlichen Neuordnung un¬

serer gesamten gesellschaftlichen Zustände" zu

betrachten, wie Lüdemann uns unterstellt. Ge¬

rade die freien Gewerkschaften haben hartnäckige

Kämpfe führen müssen um ihre völlige Selb¬

ständigkeit in der Arbeiterbewegung. Heute

denkt kein Mensch daran, ihnen diese streitig zu

machen. Wenn wir die Gewerkschaften nur als

Hilfsmittel des politischen Kampfes betrachteten,

dann müßten wir sie ja schleunigst auflösen, weil

ihr Bestehen nur eine Zersplitterung der politisch
wirkenden Kräfte darstellen würde. Die Ge¬

werkschaften haben unserer Ansicht nach nicht

den politischen Kampf zu führen, sie sind auch

nur-ein sehr bedingtes Mittel der Neuordnung

der gesellschaftlichen Zustände. Soweit diese Neu¬

ordnung durch politische Machtmittel erzwungen

werden muß, sind sie es keinesfalls, sondern ledig¬
lich in dem Sinne, daß sie die Arbeiterklasse vor

Verelendung schützen und sie widerstandsfähig

machen, um den politischen Kampf führen zu

können. Es herrscht also strengstens das Prinzip
der Arbeitsteilung zwischen Partei und Gewerk¬

schaften.

Das will ja auch Herr Lüdemann. Denn nach

seiner Ansicht hat die Gewerkschaft den Zweck,

den Arbeitnehmern „den größtmöglichstenAnteilam

Ertrag" zu sichern (gemeint ist offenbar am Ertrag
ihrer Arbeit. So fordert es wenigstens die Demo-

kratischeVereinigung,d.Red.). Was heißt größtmög¬
lichster Ertrag? Wenn das mehr als eine leere

Redensart ist, doch wohl, daß dem Arbeitnehmer der

volle Ertrag — denn das ist der größtmöglichste —

seiner Arbeit zukommen soll. Und das fordert

derselbe Lüdemann, der eben noch behauptet, die

freien Gewerkschaften lehnen sich an die Sozial¬

demokratie an! Erröten Sie nicht, Herr Lüdemann ?

Wissen Sie nicht, daß das eine — sozialdemo¬

kratische Forderung ist?

Nach Herrn Lüdemann ist es das Programm
des Bundes der t. i. Beamten, wie der anderen

„Unabhängigen", den Arbeitnehmern den größt¬

möglichsten Ertrag ihrer Arbeit zu sichern und

mit diesem Programm die Angestellten aller

politischen Überzeugungen, Weltanschauungen,
wie wir richtiger sagen möchten, zu organisieren.
Eine Gesellschaftsordnungen der dieses Programm
erreicht ist, kann aber keine kapitalistische mehr

sein. Denn die kapitalistische Gesellschaft ist ja
nur dadurch möglich, dass der Kapitalist seinen

Arbeitnehmern einen möglichst geringen Anteil

an dem Ertrage ihrer Arbeit überläßt. Andern¬

falls würde sich das Kapital ja nicht verzinsen,

keinen Profit erzeugen, also seinen Lebenszweck

verfehlen. Daß Herr Lüdemann mit diesem Pro¬

gramm einen oder mehrere konservativ, zentrüm-

lich, nationalliberal, fortschrittlich oder sonstwie

bürgerlich denkende Angestellten für seinen

Bund gewinnen würde, ist kaum anzunehmen.

Dennoch schreibt Herr Lüdemann — sogar ge¬

sperrt: „Jede Verquickung der gewerkschaft¬
lichen Agitation mit Dingen, für die bei den Be¬

rufskollegen nach Lage der Verhältnisse eine

weitgehende Übereinstimmung nicht vorausgesetzt
werden kann, bedeutet von vornherein eine Min¬

derung des Erfolges!" Das sei „bei der praktischen
Gewerkschaftsarbeit zu respektieren." So, darum

ist der Bund wohl auch für den Ausbau der In¬

validenversicherung eingetreten, während die

Mehrheit seiner Berufskollegen (weil im deutschen

Technikerverband organisiert) für die Sonder¬

kasse eintrat? Hier konnte der Bund „eine weit¬

gehende Übereinstimmung nicht voraussetzen"

und doch tat er es. War das nun praktische Ge¬

werkschaftsarbeit oder nicht? Sie war es. Also

ist dieses Merkmal der „praktischen Gewerk¬

schaftsarbeit" doch wohl nicht der rechte Kom¬

paß. Wenn eine Gewerkschaft nur das unter¬

nehmen wollte, was eine weitgehende Überein¬

stimmung der Berufskollegen voraussetzt, dann

würde sie wohl nicht sehr viel tun können. Mit

dieser Theorie, die eine so tiefe Verbeugung vor

der Indifferenz ist, wie wir sie Herrn Lüdemann

nicht zugetraut hätten, begnügt er sich aber nicht.

Er will seine Gewerkschaft so einrichten, daß

alle Berufsgenossen unbeschadet ihrer politischen
Anschauung eintreten können. Wir wollen das

auch. Aber nun trennen sich unsere Wege. Die

Unabhängigen wollen das, indem sie — angeblich,
aber nicht tatsächlich, wie wir eben nachwiesen —

auf alles verzichten, was nicht ganz unmittelbar

mit dem beruflichen Arbeitsverhältnis zu tun hat,

damit nur ja niemand Ärgernis nimmt. Wir wollen

das, indem wir unsere Berufsgenossen über ihre

wahren Interessen und die richtige Art, sie zu

vertreten, aufklären. Dabei kann es vorkommen,

daß die Unabhängigen „mehr Volk" um sich ver¬

sammeln. Aber was für Volk! Spöttisch meint

Herr Lüdemann: „Als ob jeder Angestellte oder

jeder Arbeiter eine Weltanschauung hätte!" Die

Unabhängigen würden, wenn sie das täten, was

Herr Lüdemann fordert, allerdings nur die An¬

gestellten ohne Weltanschauung gewinnen.
In Wirklichkeit ist die Sache so, daß zum

Bund wie zu uns nur Kollegen mit ganz bestimmter

Weltanschauung kommen. Wenn Herrn Lüde¬

mann das Wort Weltanschauung stört, wollen wir

sagen, Kollegen, deren — auf Erziehung oder

Lebenserfahrung
— gegründete Ansicht über

sich selbst und ihre Umgebung, namentlich ihr

Arbeitsverhältnis und ihre allgemeine wirtschaft¬

liche Lage, sich ungefähr mit dem deckt, was

wir vertreten. Diese Kollegen haben vielleicht

keine abgerundete philosophische Weltanschauung^
aber doch das, was man im allgemeinen dafür

nimmt.

Nun ist es aber schließlich Sache der Mit¬

glieder des Bundes, ob sie sich mit Lüdemannschen

Sophismen, solchen augenscheinlich unglaubwür¬

digen Verlegenheitstheorien regalieren lassen

wollen. Uns kann man es nicht verdenken, wenn

wir solchen Unwahrscheinlichkeiten den richtigen
Namen geben. Innerlich scheint auch der Bundes¬

führer von seinen Argumenten nicht sehr durch¬

drungen zu sein, sonst würde er nicht in seinem

zweiten Artikel zu dem etwas ältlichen Fechter¬

kunststück der verstümmelten Zitate greifen.
Darüber mehr in der nächsten Nummer.

DDG
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tariffragen der Kassenangestellten. DDD

In der letzten Nummer haben wir den vom

Verbandsvorstand ausgearbeiteten Entwurf einer

Dienstordnung veröffentlicht. Es ist nun der

Wunsch laut geworden, für die Beratungen auch

unseren Entwurf des Tarifvertrages und den von

den Kassenvertretern ausgearbeiteten Entwurf einer

Dienstordnung kennen zu lernen. Dem ersten

Wunsche könnten wir ohne weiteres entsprechen.
Da es sich jedoch um einen Entwurf handelt, der

von den Kassenvertretern abgelehnt worden ist

und dessen wesentlicher Inhalt den Kollegen aus

dem bisherigen Tarifgemeinschaftsvertrage be¬

kannt ist, Neuerungen aber auch in unserem

Entwürfe der Dienstordnung enthalten sind, so

würden wir lediglich längst bekanntes wiederholen.

Es wird deshalb wohl genügen, wenn wir noch¬

mals kurz den Inhalt dieses Tarifvertrages
skizzieren.

Den von den Kassenvertretern ausgearbeiteten
Entwurf einer Dienstordnung ohne deren Ge¬

nehmigung zu veröffentlichen geht nicht gut an.

Die Genehmigung ist uns auf unsere Anfrage ausdrücklich

versagt worden mit der Begründung, daß es sich

nur um einen vorläufigen Entwurf handelt, der

von den Vorstandsmitgliedern des Hauptverbandes
deutscher Krankenkassen noch beraten wird. Diese

Auskunft steht in einem seltsamen Widerspruch
zu dem anderen Bescheid, der uns von dem

Vorsitzenden des Hauptverbandes geworden ist,
daß nämlich eine gemeinsame Beratung nicht

tunlich erscheine, weil der Hauptverbandsvorstand
an seinem Entwürfe (der jetzt noch immer nicht

feststeht) festhalten müsse und eine Vorstandssitzung
erst kurz vor dem am 18. August in Cöln be¬

ginnenden Verbandstage der Ortskrankenkassen

stattfinde. Möglich, daß diese Sinnesänderung
ine Folge der Veröffentlichung unseres Entwurfs

ist. Auf keinen Fall aber können wir uns, nach¬

dem jedes Verhandeln abgelehnt worden ist, abhalten

lassen, unsere abweichende Meinung zu den ein¬

zelnen Punkten des Hauptverbandsentwurfs zum

Ausdruck zu bringen.
Unser Tarifvertragsentwurf war nach dem

Wunsche des Hauptverbandes als ein zweijähriges
Provisorium gedacht. In dem Vertrage sollten

die Grundsätze für die Bemessung der Gehälter

unter Zugrundelegung der bei den Kassen üblichen

Gruppierung der Angestellten und der bisherigen
Städteklasseneinteilung festgelegt werden. In

der 5. Gruppe sollte ein Angestellter nur während

der ersten zwei Jahre nach der Anstellung ver¬

bleiben, mit Beginn des dritten Jahres mußte er

nach Gruppe 4 versetzt werden. Die Zuweisung
der Angestellten zu den Gruppen sollte durch die

Kasse nach näherer Bestimmung der Dienstordnung
erfolgen, wobei die Gruppierung, wie sie auch in

dem bisherigen Tarifgemeinschaftsvertrage vor¬

handen war, als Norm gelten sollte. Bekanntlich

hatten die Kassenvertreter aufs heftigste dagegen
opponiert, daß die Zuteilung der Angestellten in

die Gruppen der Nachprüfung durch die Tarif¬

instanzen unterlag. Unsere Vertreter auf dem

Dresdener Ortskrankenkassentag sahen sich

infolgedessen genötigt, um nicht den Tarifvertrag
scheitern zu lassen, diese Möglichkeit fallen zu

lassen. Sie konnten dies um so eher tun, als dem

einzelnen Angestellten bei gröblicher Zurück¬

setzung das schiedsgerichtliche Verfahren nach

der RVO. offen steht. In der nach Dresden ein¬

setzenden Verhandlung über den Tarifvertrag
wollten die Kassenvertreter nun aber die Gruppen¬

einteilung selbst auch noch gestrichen haben. Sie

hätten dann die Möglichkeit gehabt, entweder

gar keine Gruppen oder beliebig viele einzurichten.

Ein Tarifvertrag, in dem zwar Mindestgehälter
festgesetzt, aber nicht gesagt wird, für welche

Arbeit diese Gehälter gezahlt werden, ist ein

wertloses Blatt Papier. Dazu konnten wir unsere

Hand nicht bieten. Daß die Kassenvertreter, unter

denen sich doch mehrere erfahrene Gewerk¬

schaftler befinden, das nicht einsahen, ist recht

merkwürdig (um keinen schärferen Ausdruck zu

gebrauchen). Dazu kommt, daß wir keine buch¬

stabenmäßige Bindung an die Gruppeneinteilung
wollten, sondern diese Einteilung nur als Norm

bezeichneten, so daß Abweichungen entsprechend
der historischen Entwickelung der Angestellten¬
verhältnisse in den einzelnen Kassen durchaus

möglich waren. Daß man für dieses weitgehende
Entgegenkommen kein Verständnis zeigte, wirft

auf die Tariffreundlichkeit der Kassenvertreter gerade kein

günstiges Licht.

Die tariflichen Mindestgehälter sollten im

Anfangsgehalt 100 Mk., im Endgehalt um 150 Mk.

erhöht werden. Dies entsprach dem Dresdener

Beschluß. In Ausführung dieses Beschlusses

schlugen wir weiter vor, daß jeder Angestellte
vom 1. Januar 1912 ab eine Gehaltserhöhung von

100 Mk. erhalten sollte. In der erwähnten Ver¬

handlung über den Tarifvertrag lehnten die

Kassenvertreter das'ab; allerdings ist diese ab¬

lehnende Haltung dann in dem in der Nummer

des „B.A." vom 15. Januar 1912 abgedruckten
Rundschreiben des Kassenverbandes aufgegeben
worden.

Die Regelung der Dienstalterszulagen, der

Aufwandsgelder für Außenbeamte und der Manko¬

gelder blieb die gleiche wie bisher. Dasselbe

trifft zu auf die Fortzahlung des Gehalts im

Krankheitsfalle und das Sterbenachgehalt.
Neu ist die Regelung der Urlaubsverhältnisse, die

in jener Verhandlung vereinbart wurde und die
in unseremDienstordnungsentwurf wiedergegeben
ist. Unverändert wurden auch die Bestimmungen
über die Arbeitsbeitsbedingungen für Hilfs¬

arbeiter und die Frist für deren Anstellung,
sowie der Inhalt der bisherigen Dienstordnung
des Tarifgemeinschaftsvertrages übernommen.

Neu sind dann folgende wichtigeBestimmungen:
„Für die Dienstordnung sollen die Ortskranken-

kassen die im Sinne der Ziffer VII vereinbarte

beiliegende Musterdienstordnung anwenden.

Nach der gesetzlichen Vorschrift ist die Kün¬

digung eines Angestellten nach zehnjähriger
Beschäftigung nur aus einem wichtigen Grunde

zulässig. Für die ersten zehn Jahre der Be¬

schäftigung wird den Kassen empfohlen, mit ihren

Angestellten Vereinbarungen zu treffen, wonach

von der befristeten Kündigung nur bei triftigen
Anlässen Gebrauch gemacht wird; insbesondere

nur, wenn zuvor Verweis oder Verwarnung wegen

Verletzung der Dienstpflichten ausgesprochen
worden sind. Die Kündigungsfrist soll in solchen

Fällen mindestens drei Monate und nach fünf

Dienstjahren mindestens sechs Monate betragen.
Die Anstellung auf Grund der Dienstordnung

geschieht mittels des beiliegenden Vertrages
(§ 354 Abs. 1 RVO.).

Die vertragschließenden Organisationen ver¬

pflichten sich, für die Durchführung dieser Ver-
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einbarungen bei ihren Mitgliedern zu wirken

und bilden zu diesem Zwecke eine paritätische
Kommission, den Tarifausschuß.

Jede Organisation bestimmt Vertreter und

einen Vorsitzenden.

Der Tarifausschuß hat für die Anerkennung
dieses Tarifes tätig zu sein und hat bei Streitig¬
keiten vermittelnd einzugreifen; er entscheidet

auf Anrufen über-Streitfragen, aus diesem Ver¬

trage. Für notwendige mündliche Verhandlungen
am Orte kann er örtliche Organe der beider¬

seitigen Organisationen mit seiner Vertretung

beauftragen.
Der Tarifausschluß hält seine Sitzungen nach

Bedarf ab, die von den zwei Vorsitzenden ab¬

wechselnd geleitet werden; es ist Protokoll zu

führen. *

Die Vertragschließenden erklären sich bereit,

über den Ausbau dieses Tarifabkommens zu einer

Tarifgemeinschaft Mitte 1912 in Verhandlung zu

treten."

Über die letzten beiden Abschnitte herrschte

kein Streit, wohl aber wendete sich der Vorstand

des Hauptverbandes gegen den ersten Abschnitt

über die Kündigungsmodalitäten. Er verwies

darauf, daß die Dresdener Jahresversammlung

nur unter der Bedingung weiteren Tarifverhand¬

lungen zugestimmt habe, daß unser Verband die

Forderung nach dem Ausschluß der Kündigung
ohne Verschulden vor Beendigung zehnjähriger

Beschäftigung nicht weiter stellt. Der Bericht¬

erstatter in Dresden, Justizrat Dr. Mayer, be¬

zeichnete diese Einschränkung der Kündigungs¬

möglichkeit als beschränkte lebenslängliche An¬

stellung vom dritten Dienstjahre an. Das ist zwar

eine total falsche Auslegung der tariflichen

Kündigungsbedingungen, machte aber gleichwohl
auf die empfänglichen Gemüter der Kassenver¬

treter großen Eindruck. Wir haben auch hier,

um die Tarifidee hochzuhalten, nachgegeben. An

Stelle der festumgrenzten Einschränkung der

'Kündigungsmöglichkeiten sollten die tarifschließen¬

den Verbände den Kassen empfehlen, wohlgemerkt

empfehlen, nicht vorschreiben, von einer Kündigung
nur bei einem triftigen Anlaß Gebrauch zu machen.

Auch das lehnten die Kassenvertreter ab. Sie bean¬

spruchen also für sich das Recht, jeden Angestellten,
der noch nicht zehn Jahre im Dienst ist, jederzeit,
auch ohne die geringste Veranlassung, aufs Pflaster

setzen zu können. Soweit wird selbst der ärgste
Scharfmacher nicht gehen wollen, daß er einen

Angestellten, der seine Pflicht erfüllt, der sich

nichts zuschulden kommen läßt, der vielleicht

schon jahrelang treu gedient hat, vor das wirt¬

schaftliche Nichts stellt; nicht weil der An¬

gestellte irgend etwas Vorschriftswidriges be¬

gangen hat, sondern lediglich aus einer Laune

heraus, vielleicht um sich einen angenehmen
Nervenkitzel zu verschaffen.

Natürlich werden die Herren vom Haupt¬
verband deutscher Ortskrankenkassen es mit

Entrüstung weit von sich weisen, daß sie etwas

derartiges beabsichtigen oder gutheißen könnten.

Sie werden uns sicherlich erklären, daß es für

sie als Männer mit großem sozialen Verständnis

selbstverständlich ist, daß die grundlose Ent¬

lassung oder Kündigung von Angestellten nicht

zu befürchten sei. Aber wenn dem so ist, warum

weigert man sich dann, diesen selbstverständlichen

Grundsatz weiterzuempfehlen ? Warum lä|jt man

an einer solchen Selbstverständlichkeit das gute Werk des

Tarifvertrages scheitern?

Es ist schwer gegenüber einer solchen Stellung¬
nahme der Kassenvertreter ruhig Blut zu be¬

wahren. Der Inhalt des Entwurfs der Kassen¬

vertreter über die Dienstordnung ist auch nicht

gerade dazu angetan, uns noch weiter in Geduld

zu fassen.

Obwohl man bei den Tarifverhandlungen und

in Dresden von einer Gruppeneinteilung nichts

wissen wollte, wird doch auch hier eine solche

Einteilung vorgesehen, nur daß man nicht sagt,
wie die Beamten nach ihrer Tätigkeit gruppiert
werden sollen. Eine Ausnahme gilt nur für die

Beamten der Klasse I. Diese sollen in la Ober¬

beamte in hervorgehobener Stellung und I b leitende

Beamte geteilt werden, als ob sich hier besondere

Schwierigkeiten ergeben könnten! Die anderen

Angestellten werden in einer Anmerkung in

Innen- und Außenbeamte, technische Beamte,

Pflegepersonal usw. geteilt. Im Grunde hat man

also für die im Verwaltungsdienste der Kasse

stehenden Angestellten die vier Gruppen vor¬

gesehen, die auch der Tarifvertrag vorsah.

Als Voraussetzung für die Anstellung fordert

der Entwurf der Kassenorganisation ein Alter

von 21 (23) Jahren — bei Krankenbesuchern

25 Jahre — außerdem die Fähigkeit, die Gedanken

mündlichund schriftlich folgerichtig wiederzugeben,
und befriedigende Kenntnisse im praktischen
Rechnen. Für leitende Stellen und solche mit

größerer Verantwortlichkeit soll die fachliche

Befähigung durch eine Prüfung nachgewiesen
werden können. Dagegen läßt sich nicht viel

einwenden, da das Gesetz bekanntlich solche

Nachweise fordert.

Ein Angestellter kann durch den Vorstand

bei vorhandener Befähigung oder Ablegung der

Prüfung befördert werden.

Die Gehälter werden den bisherigen Verein¬

barungen und entsprechend den Dresdener Be¬

schlüssen vorgeschlagen, aber auch hier wieder

nur für die leitenden Beamten und die Ange¬
stellten in hervorgehobener Stellung gesagt, wer

in die einzelnen Beamtengruppen gehören soll.

Der 5. Gruppe soll ein Angestellter nur wäh¬

rend der ersten zwei Jahre nach der Anstellung

angehören. Dann aber kommt ein Satz, der alle

bisherigen Grundsätze über den Haufen wirft:

„Die Gewährung der Dienstalterszulagen ist von der Be-
'

willigung des Vorstandes abhängig. Kein Angestellter !
hat einen rechtlichen Anspruch auf ein höheres Gehalt.

Die Gewährung der Dienstalterszulage kann ins¬

besondere versagt werden, wenn die Leistungen
des Angestellten ungenügend oder Ausstellungen

gegen seine Führung, die Angelegenheiten des

Dienstes betreffen, zu erhabene sind." Es genügt
den Verfassern dieser „Muster"-Dienstordnung
also nicht, daß sie zehn Jahre lang das Recht

haben, jeden Angestellten jederzeit ohne Veran¬

lassung auf die Straße zu setzen, was bei unge¬

nügender Leistung ohne weiteres möglich wäre,

sie wollen die Angestellten sogar Zeit ihres Le¬

bens der vollendeten Willkür — schließlich nicht

nur des Vorstandes sondern auch jedes schikane¬

lüsternen Vorgesetzten
— überantworten. Wir

hätten nicht gedacht, daß dieselben Leute, die

bei Beratung der Reichsversicherungsordnung so

trefflich gegen den Raub wohlerworbener Rechte

zu protestieren wußten, die den Worten auf dem

VI. allgemeinen deutschen Krankenkassenkongreß
zustimmten von der „Revolution von oben," der

„beispiellosen Verletzung der Grundlagen des Rechts¬

staates", wo man dem Reichskanzler empfahl auf

die Worte des Wotan in der Wagnerschen Oper
zu achten: „Verträge halte treu, Verträge schützt
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meines Speeres Macht!" daß die

gleichen Leute jetzt durch eine bei¬

spiellose Verletzung eines wohlerwor¬

benen vertraglichen Rechtes, des Rechts¬

anspruchs auf die Dienstalterszulagen in

den bisherigen Dienstverträgen der

Kassenangestellten, die RVO. durch-

-iihren wollen. Wahrhaftig, die verant¬

wortlichen Verfasser dieser „Muster-Dienst¬

ordnung sind bei der deutschen Reichs¬

regierung erfolgreich in die Schule gegangen!
Weiter sagt nun die Dienst-

• rdnung, daß der Ausschluß der

Dienstalterszulagen erfolgen darf,
,venn dadurch die Kündigung des

Vngestellten abgewendet werden soll

und dem Angestellten bereits eine

Verwarnung erteilt worden ist. ?.???.....?.

legen den Beschluß, die Dienst-

lterszulage aus diesem Grunde zu entziehen,
st die Beschwerde an das Versicherungsamt

gegeben. An sich kann der Angestellte sich ja

regen jede Maßnahme des Vorstandes beim Ver-

•icherungsamt heschweren. Die Beschwerde

vegen Verweigerung der Zulage hat aber nur

lann Zweck, wenn ein Rechtsanspruch darauf be¬

steht, andernfalls kann das Versicherungsamt gar

nicht bestimmen, daß die Zulage, entgegen der

Anordnung des Vorstandes, zu zahlen ist. Die

tusdrückliche Verweisung auf den Beschwerde¬

weg in diesem speziellen Falle kann also nur

ms dem Gesichtspunkte heraus erwähnt sein,
laß ein solcher rechtlich erzwingbarer Anspruch
orhanden sein soll. Ein seltsamer Widerspruch
;u der Bestimmung, daß ein Rechtsanspruch auf

Dienstalterszulagen nicht besteht! Von einem

Juristen kann diese Bestimmung kaum herrühren.

Der Abschnitt über Kündigung oder Ent-

ssung enthält nichts, was nicht das Gesetz vor-

hreibt. Kein Wort über Kündigungsmodalitäten,
ar zur Charakteristik dieses Entwurfs sei be-

:erkt, daß man, allerdings nur in Paranthese,

orschlägt, dem Angestellten, der Beiträge zu

¦ dner Pensionseinrichtung der Kasse geleistet
lat, diese bei der Auflösung des Dienstverhält¬

nisses nicht (!) zurückzuzahlen. Ein Grundsatz,
der wiederholt in Prozessen gegen die Betriebs¬

pensionskassen der Schwerindustrie von den

Gerichten als gegen die guten Sitten verstoßend, be¬

zeichnet worden ist. Dieser Ansicht der Gerichte I

iiaben wir nichts hinzuzusetzen!

Gegen die umfangreichen Bestimmungen
über die Ansprüche des Angestellten bei Krank-

äieit und Dienstbehinderung, die grundsätzlich
den bisherigen tariflichen Bestimmungen ent¬

sprechen, ist nicht viel einzuwenden.

In Vorahnung des Urteils des Berliner

Schiedsgerichts für Arbeiterversicherung in der

Beschwerdesache gegen die Ortskrankenkasse

ler Maschinenbauarbeiter in Berlin ist weiter be¬

stimmt, daß der Angestellte verpflichtet ist, „auch
über die Dienststunden hinaus für die Orts-

^rankenkasse tätig zu sein, wenn es zur ordnungs¬
mäßigen Erledigung der laufenden Dienst-

Geschäfte erforderlich ist." Dadurch wird der

achtstündige Maximalarbeitstag auch noch durch¬

brochen !

Über die Regelung des Urlaubs wurde eine

Einigung bekanntlich erzielt, doch wird die

Freude darüber durch folgende, wieder in

Sozial ist> was dem Interesse der Gesamt- :

——^— heit dient; was den Einzelnen hindert, :

sich auf Kosten der Allgemeinheit Vorteile zu ?

verschaffen. bb ;

Sozial bedeutet das Vorrecht des lebendigen :

— Menschen vor allen Gütern und Ein- ?

richtungen dieser Erde. Sozial ist der Staat nur, :

wenn er die Persönlichkeit des Menschen, :

des Staatsbürgers, höher wertet als Sachgüter, ?

als Vermögensinteressen, als irgend welche In- :

stitutionen. ob ?

Klammern gesetzte Bestimmung, getrübt: „Die

Dienstleistungen des Beurlaubten sind durch die

übrigen Angestellten (nach Möglichkeit) mit zu

erledigen, sodaß der Kasse aus der Beurlaubung
keine Mehrkosten erwachsen." Wenn nicht fest¬

stehen würde, daß heute jeder Angestellte ein

vollgerütteltes Maß an Arbeit zu leisten hat, so

ließe sich mit einem loyal verfahrenden Kassen¬

vorstand darüber reden. Wie wird aber diese

Bestimmung bei den größeren Kassen wirken?

Die Einstellung von Hilfskräften während der

Urlaubszeit wird unterbleiben und die übrigen
Angestellten können dann in Überstunden die

Arbeit der Beurlaubten mitmachen! Die gute

Wirkung des Urlaubs auf die Arbeitskraft der

Angestellten wird dadurch wieder beseitigt; er

hat seinen Zweck verfehlt. Etwas mehr Groß¬

zügigkeit sollte doch wohl möglich sein.

Die Bestimmungen über die allgemeinen
Pflichten der Angestellten, über die Wahrung
des Dienstgeheimnisses und den Angestellten¬
ausschuß entsprechen zum Teil den gesetzlichen,
zum Teil den bisherigen tariflichen Bestimmungen.

Die von uns kritisch beleuchteten Be¬

stimmungen des vorläufigen Entwurfs des Haupt¬
verbandes hätten dankbare Objekte für eine

gemeinschaftliche Beratung gebildet. Der Vor¬

stand des Hauptverbandes hat es anders ge¬

wollt. Er teilt uns mit, daß er an seinem Ent¬

würfe festhalten müsse, will aber gleichzeitig
unsere Kritik durch den Hinweis unterbinden,
daß es sich nicht um einen abgeschlossenen
Entwurf handele, der darum der Öffentlichkeit

nicht zugänglich gemacht werden könne.

Wir respektieren den letzteren Wunsch, sind

aber nicht so töricht, mit einer Kritik und der

Abwehr dieser Verschlechterungen zu warten,
bis der Cölner Ortskrankenkassentag sie ge¬

nehmigt und uns vor vollendete Tatsachen ge¬
stellt hat. Es ist ein Gebot der Selbstachtung
und der Achtung vor dem sozialen Sinn, der in

der krankenversicherten Bevölkerung, der die

Kassenangestellten dienen, lebendig ist, wenn

wir uns gegen die weitere Entrechtung der An¬

gestellten zur Wehr setzen. Wir wollen doch

sehen, ob die Kassenvertreter mit ihren Vor¬

schlägen vor der Öffentlichkeit bestehen können.

Sollte aber der Tarifgedanke, der noch in Dresden

so lebenskräftig sich erwies, in Cöln in Scherben

geschlagen werden, nun, dann wird auch manches

andere noch in Scherben gehen!

DDD



154 Der Bureauangestellte. Nr. 12

Die gelben Werkvereine und die Fabrikangestellten.
Der Entwicklung der freien Gewerkschaften in

den letzten Jahren hat die Unternehmer dazu

geführt, den Versuch zu unternehmen, einen

Keil in die Organisationen zu treiben. Fast

scheint es so, als ob es ihnen auf kurze Zeit ge¬

lingen wird, durch ihr brutales Vorgehen mit der

Gründung gelber Unterstützungsvereine Erfolge
zu erzielen.

Als im September des Jahres 1905 zum ersten-

male die Aussperrungstaktik der Elektrizitäts-

Werke in Berlin einsetzte, glaubten die Unter¬

nehmer durch dieses Kampfmittel die Kraft der

Organisationen brechen zu können. Um diese

Hoffnung wurden die Unternehmer jedoch be¬

trogen. Nunmehr gingen die Siemens-Schuckert-

Werke, als erste von den Großbetrieben, dazu

über, durch Gründung eines gelben Unterstützungs-
Vereins das weitere Vordringen der freien Ge¬

werkschaften zu verhindern. Der Kampf, den

dieser Versuch mit sich brachte, ist noch nicht

beendet. Die Siemens-Werke haben es jedenfalls
zunächst durch ihre Brutalität fertig gebracht,
einen ziemlich großen Mitgliederbestand zwangs¬
weise herbeizuführen. Am 14. Juni 1906 fand die

Gründungsversammlung des gelben Unter-

stirtzungs-Vereins für diese Betriebe statt und

bis zum heutigen Tage haben die freien Gewerk¬

schaften alles daran setzen müssen, um das weitere

Vordringen dieses korumpierenden Systems zu

verhindern.

Angespornt durch das Vorgehen der Siemens-

Werke haben sich noch andere Großbetriebe in

Berlin, so die Firma Ludwig Loewe, bemüht,
einen gelben Verein in ihrem Betriebe lebensfähig
zu machen. Auch hier bedurfte es erst eines

energischen Kampfes der Gewerkschaften, um die

Koalitionsfreiheit zu sichern.

Als im Dezember 1911 die Aussperrung in

der Berliner Metallindustrie beendet war, glaubte
auch die Direktion der Allgem. Elektrizitäts-Ge¬

sellschaft der Zeitpunkt sei gekommen, um für

ihre Betriebe ebenfalls einen gelben Unter¬

stützungs-Verein gründen zu können. Die Eigen¬
art, mit der hier zu Werke gegangen wurde, ent¬

behrt nicht der Komik.

Der A. E. G.-Konzern umfaßt acht größere und

mehrere kleinere Betriebe in Berlin und Um¬

gegend mit zusammen 40 000 Arbeitern und An¬

gestellten. In einer Direktorenkonferenz dieser

gesamten Betriebe wurde der Beschluß gefaßt,
jeden dieser gesonderten größeren Betriebe einen

eigenen Unterstützüngs-Verein gründen zu lassen,
wozu für jeden Verein, von der Generaldirektion

ein Fonds von 5000 Mk. bewilligt wurde. Nach¬

dem so das Gründungskapital für die gelbe Unter¬

stützungs-Vereinigung geschaffen war, hatten die

einzelnen Fabrikdirektoren die Aufgabe, die In¬

struktion für Werbung der Mitglieder an die Ab¬

teilungsleiter zu erteilen. Interessant war es mit

anzusehen und zu hören, in welcher Weise den

Arbeitern und Angestellten das Interesse für den

zu gründenden Unterstützungs-Verein beigebracht
wurde. Mit Rücksicht auf die Erfahrungen, die

andere Unternehmungen mit Lebius und Kon¬

sorten gemacht haben, schien die Direktion der

A. E. G. auf die Mitarbeit der Obergelben ver¬

zichten zu wollen. Dafür hat sie denn aber in

ihren Abteilungs-Chefs und Werkmeistern die

willigsten Agitatoren gefunden. Den Abteilungs-
Chefs, welche wiederum die Meister und sonstigen
Vorgesetzten von dem Vorhaben der Direktion

in Kenntnis zu setzen hatten, händigte man bei

dieser Gelegenheit eine Broschüre, „Rückblick
über die Tätigkeit des Unterstützungs-Vereins
der Siemens-Werke", aus.

Die Broschüre schildert, in rosigen Farben

die 5 jährige Tätigkeit des Unterstützungsvereins
der Siemens-Werke. Der Verein sei mit 800

Mitgliedern ins Lebens getreten. Nach einem

halben Jahre sei die Mitgliederzahl auf 5400 an¬

gewachsen, nach einem weiteren Jahr waren 7700

Mitglieder zu verzeichnen, bis nach 5 Jahren

Bestehens 17 000 Mitglieder vorhanden sind.

Rühmend werden die Unterstützungseinrichtungen
des Vereins hervorgehoben und als nachahmungs¬
wert gepriesen. Den Schluß bilden Ausfälle ge¬

gen die Sozialdemokratie.

Nachdem die Herren Werkmeister und son¬

stigen Vorgesetzten diese Phrasen verdaut hatten,
glaubte ein Teil von ihnen, nun sei der Zeitpunkt
gekommen, wo sie sich durch eine rücksichtslose

Agitation für den gelben Verein hervortun konnten.

In dem Betrieb der A. E. G., Brunnenstr., rief man

abteilungsweise eine kleine Gruppe derjenigen
zusammen, von denen man genau wußte, daß sie

keiner Organisation angehörten. Diesen Unor¬

ganisierten wurde erklärt, es wären innerhalb

des Betriebes eine große Anzahl Arbeiter vor¬

handen, die durch die letzte Aussperrung in eine

bedrängte Lage geraten wären und nunmehr be¬

absichtigen, einen Unterstützungsverein zu grün¬
den, wozu sie die Genehmigung der Direktion

haben möchten. DieAnwesenden wurden darauf ge¬

fragt,- ob sie sich ebenfalls an einer solchen

Vereinsgründung beteiligen würden. Auf die

Frage eines der Eingeladenen, ob es sich um

einen gelben Verein handelte, erklärte der be¬

treffende Vorgesetzte, die Gründung habe nichts

gemein mit einem gelben Verein. Als dann eine

zustimmende Antwort der zusammengerufenen
Arbeiter erfolgte, wurde folgendes Schriftstück

an die Direktion abgesandt:
„Da wir beabsichtigen, einen Arbeiter-Unter¬

stützungsverein zu gründen, bitten wir die Direk¬

tion, ihre Genehmigung hierzu zu geben."
Nach einigen Tagen wurde dann mitgeteilt,

die Direktion habe die Gründung des Vereins

genehmigt, der Beitritt könne nun erklärt werden.

Trotzdem noch keine Satzungen des Vereins

vorhanden waren, mußten die Arbeiter folgende
Beitrittserklärung ausfüllen:

„Beitrittserklärung. Ich erkläre, daß ich keiner

Arbeiter-Organisation angehöre, noch eine solche

unterstütze und bitte um Aufnahme in den

Arbeiterverein der A.E.G.-Fabrik, Brunnenstraße.

Von den Satzungen habe ich Kenntnis genommen
und erkläre dieselben als für mich verbindlich

an. Gleichzeitig ersuche ich, meinen Beitrag für

den Verein' vom Lohn in Abzug zu bringen."
Nachdem dieser Schachzug gelungen war,

setzte eine ganz brutale Agitation ein. Dem

Zwange der Not gehorchend hat sich auch in

diesem Betriebe' eine Anzahl Arbeiter und auch

Angestellte bereit erklärt, der gelben Organisation
beizutreten. Auch die Werkstattschreiber hat

man zu bestimmen versucht, dem Arbeiterverein

beizutreten. Hervorragendes in dieser Agitation
leistete der kaufmännische Leiter und die Werk¬

meister der Abteilung Gf 4, welche es durch ihren

Terrorismus fertig gebracht haben, acht von den

dort beschäftigten unorganisierten Werkstatt¬

schreibern in diesen gelben Sumpfhineinzudrängen.
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So werden gelbe Vereine gegründet und so

werden Mitglieder für diese Vereine geworben.
Mit sofortiger Entlassung und Verrufserklärung

durch schwarze Listen sind schon viele Arbeiter

und Angestellte bestraft worden, welche sich

erdreistet haben, innerhalb des Betriebes für

ihre Organisation zu agitieren. Auch bei der

A.E.G. wird jetzt der schärfste Terrorismus an¬

gewendet. Nicht nur die Arbeiter, auch die An¬

gestellten werden mit Entlassung und allen mög¬
lichen Schikanen bedroht, wenn sie sich nicht

dem Zwange fügen.
Soweit die Werkstattschreiber der A.E.G.¬

Betriebe im Verband der Bureauangestellten

organisiert sind, wird es den Unternehmern nicht

gelingen, sie in den gelben Vereinhineinzuzwingen,
doch darf es damit noch nicht sein Bewenden haben.

Genau so wie die organisierten Arbeiter, müssen

auch unsere organisierten Kollegen mit verstärkter

Kraft daran gehen, alle der Organisation noch

fernstehenden und neu eingestellte Kollegen der

Organisation zuzuführen.

Die Dreistigkeit, mit der die gelben Agitatoren
auftreten, muß unsere Vertrauensmänner und

Kollegen anspornen, alles daran zu setzen, um

auch den letzten der Organisation zuzuführen

und das Vordringen der gelben Korruption zu

verhindern. ^

Die Anwaltsangestellten und die Teuerung. ? DD

r\er Nationalökonom Thünen sagt in seiner volks-
"

wirtschaftlichen Betrachtung über den Arbeits¬

lohn wörtlich folgendes:
„Der heutige Arbeitslohn ist keinesfalls der

natürliche und angemessene; er hat seinen Ur¬

sprung darin, daß die Arbeitgeber von dem Er¬

zeugnis, das die Arbeiter hervorbringen, sich

einen großen Teil zueignen.
Der Arbeitslohn wird durch das Verhältnis

von Angebot und Nachfrage, durch die Kon¬

kurrenz der Arbeiter geregelt.
Wie die Arbeit des Sklaven seinem Herrn

nichts kostet als die Ernährung des Sklaven und

die Zinsen vom Einkaufspreis desselben, wie die

Arbeit einer Maschine dem Gewerbetreibenden

nichts kostet als die Unterhaltungskosten und die

Zinsen von den Produktionskosten der Maschine,
so kostet auch jedem anderen Arbeitgeber die

Arbeit des freien Mannes nichts als den Unter¬

halt desselben und die Zinsen des Kapitals, das

die Erziehung des Arbeiters erfordert hat."

In jedem lange kultivierten Lande wird man

finden, daß diese Tatsache nur zu wahr ist, und

man wird versucht, das Schicksal anzuklagen, das

zugunsten eines kleinen Teils der Menschen den

bei weitem größten Teil derselben unter die

Herrschaft des Kapitals gebeugt und sie zu einem

Werkzeug in den Händen jener, der Kapitalisten,
gemacht hat.

Überlegen wir nun aber, daß das Kapital an

sich etwas Totes ist und nur durch die Arbeit

des Menschen Wirksamkeit erlangt, daß das Ka¬

pital selbst nur das Erzeugnis menschlicher Ar¬

beit ist, so scheint es ganz unbegreiflich, daß der

Mensch unter die Herrschaft seines eigenen Pro¬

dukts geraten und diesem untergeordnet werden

könne.

Leider ist es aber so und wird es so bleiben,

solange die Arbeiter — dazu zählen wir auch —

nicht Herren ihrer eigenen Produkte sind. Was

zeitigen nun aber die herrschenden Zustände?

Vor allem eine Ausbeutung der Notlage des

Nebenmenschen, den Wucher. Wucher kommt

in allen möglichen Verhältnissen und unter tau¬

senderlei Formen vor. Die allgemeinste Art des

Wuchers ist aber die, die Arbeitskraft des Ar¬

beiters auszubeuten,

Das letzte Jahr war nicht nur ein Jahr hoher

Lebensmittelpreise, sondern auch ein Jahr, in dem

fast alle Gegenstände des täglichen Gebrauchs

im Preise erhöht wurden. Die Preise steigen im

Durchschnitt schon seit vielen Jahren beharrlich.

Dazu kommt die herrschende Teuerung, die

eine große Anzahl von Problemen aufgerollt hat.

Nach den statistischen Angaben über den Umfang

der Teueruug kosteten in Mark für den Doppel¬
zentner:

lm Herbst 1310 Knde lflI]

Kartoffeln 40— 70 —

Roggenmehl 18,70 21,60
Butter 231— 284 —

Zucker 50,75 56,50
Kaffee

Reis

93,-
22,-

168,50
27,25

Nach einer Statistik des britischen Handels¬

amtes, die die wichtigsten Welthandelsartikel be¬

rücksichtigt, sind die Preise seit der zweiten

Hälfte der neunziger Jahre um 23 bis 30" o ge¬

stiegen.
Die Arbeitgeber haben sich für die auch auf sie

scharf einwirkende Erhöhung einen Ausgleich zu

schaffen gewußt, so z. B. in der Industrie durch

Fortschritte technischerNaturund Preissteigerung.
Für die Rechtsanwälte wurde die neue Zivil¬

prozeßnovelle geschaffenund die Gebührenordnung
einer Reform unterzogen, wodurch die Rechts¬

anwälte bekanntlich besser gestellt sind, ihr Ein¬

kommen also vergrößern können,

Und schon wieder haben die Rechtsanwälte

eine Gebührenordnung ausgearbeitet, mit der sie

eine erhebliche Steigerung der Gebühren fordern.

Der Entwurf wird in nächster Zeit der Reichs¬

regierung zugehen. Da es für jeden Kollegen
interessant ist, zu erfahren, womit die Rechts¬

anwälte die Notwendigkeit der von ihnen ent¬

worfenen Gebührenordnung begründen, so werden

wir in Kürze auf die Begründung noch besonders

eingehen.
Was ist aber für die Rechtsanwaltsangestellten getan

worden?

Hält ihre Arbeitsvergütung mit der Preis¬

steigerung gleichen Schritt?

Nein und abermals nein!

Die Rechtsanwälte verwenden noch nicht ein¬

mal die Pauschsätze dazu, die „Gehälter" ihrer

Angestellten zu verbessern, was eigentlich voraus¬

gesetzt und versprochen worden ist.

Als der Bureauvorsteher des Justizrats und

Notars Graft zu Alienstein den letzteren um eine

Gehaltszulage bat und bei seiner Bitte auf die

herrschende Teuerung hinwies, erwiderte ihm

dieser nur:

„Ich weiß, daß alles teurer ist, meine Frau

muß auch teurer bezahlen"!

und lehnte die Gehaltserhöhung ab.

Dabei hat der Kollege 123 Mk. Gehalt, wovon

ihm noch die gesetzlichen Beiträge zur Kranken¬

kasse und Invalidenversicherung abgezogen
werden. Der Kollege ist verheiratet und hat

drei Kinder!
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Wie es im übrigen um die Verhältnisse der

Rechtsanwaltsangestellten in Allenstein beschaffen

ist, haben wir in einem Artikel unserer Zeitschrift

unter der Überschrift: „Aus Ostpreußen" kurz

geschildert. Eine ausführlichere Schilderung
werden wir noch folgen lassen. Und wie in

Allenstein, so ist es überall. C. Jentsch schreibt

in seiner Volkswirtschaftslehre,

„daß es unsittlich und unchristlich ist und

als Wucher gebrandmarkt zu werden verdient,
wenn jemand sein Eigentumsrecht dazu miß¬

braucht, dem Notleidenden hohe Zinsen aus¬

zupressen".
Ist es nicht viel unsittlicher und unchristlicher,

die Arbeitskraft seines Angestellten auszubeuten,
sich seine Notlage zunutze zu machen?

Mancher wird hierzu bemerken, daß es ja
jedem freistehe, eine ihm nicht genehme Stellung
aufzugeben. Wer so denkt, hat aber nicht be¬

dacht, daß die Konkurrenz der Angestellten
untereinander groß ist, und daß sich der einzelne

Angestellte dem Willen des Prinzipals bei Strafe

des Verhungerns fügen muß. Er muß sich fügen,
wenn er Arbeit und seinen Unterhalt finden will,
weil er von dem Ertrage seiner Arbeit leben muß.

Die Konkurrenz ist das Prinzip der Starken, die Koalition

das der Schwachen.

Im Wesen der Lohnfrage ist es begründet,
möglichst hohe Löhne zu erreichen. Nur wenn

es uns gelingt, höhere Gehälter zu erreichen,
dann ist es möglich, daß jeder satt und gut zu

essen hat, anständig wohnt, sich anständig kleidet,
daß ihm jedes Bildungsmittel, jede geistige Nah¬

rung zur Verfügung steht.

Wie können wir dies aber erreichen? Sehr

einfach, indem sich alle Kollegen an unserem

Kampfe um bessere Existenzbedingungen be¬

teiligen und als Mitkämpfer in unsere Reihen

treten. Was dem einzelnen in seiner wirtschaft¬

lichen Ohnmacht gegenüber den fest zusammen¬

geschlossenen Prinzipalen nicht gelingt, der ver¬

einten Kraft der Kollegenschaft, der Organisation, muß

es gelingen. Allerdings muß die Organisation
von dem Willen zum Kampfe beseelt sein. Des¬

halb sind wir nicht wie jene Verbände, die es

mit den Chefs halten, zu allem, was diese wollen,
Ja und Amen sagen und nicht gegen die Chefs

aufzutreten wagen. Von dieser Sorte sind wir

nicht. Deshalb hinein in den Verband der Bureau¬

angestellten Deutschlands!

Die finanziellen Ergebnisse des Verbandes

im ersten Vierteljahr 1912. Mit Freuden können

wir feststellen, daß die anläßlich der Veröffent¬

lichung des Abschlusses für das Jahr 1911 ausge¬

sprochene Hoffnung, daß der Rückgang des Ver¬

bandsvermögens im Jahre 1911 nur eine vorüber¬

gehende Erscheinung sein werde, sich schon im

ersten Vierteljahre 1912 bestätigt hat. Nachstehend

geben wir die hauptsächlichsten Zahlen aus dem

Kassenabschlusse wieder.

Die gesamten Einnahmen betrugen 53185,64 Mk.

(42 329,72 Mk.)*, die Ausgaben 29457,19 Mk.

(21 498,40 Mk.). Unter den Einnahmen stehen an

erster Stelle die Beiträge der Mitglieder mit

25 911,30 Mk. (20 047,—Mk.), dann folgen die Ein¬

nahmen aus Abonnements und Inseraten mit

6658,97 Mk. (5902,41 Mk.), denen sich weiter die¬

jenigen aus den Verlags- und Buchhandlungs¬
geschäften mit 4618,38 Mk. (515,30 Mk.) anschließen.

Dazu kommen noch Zinsen mit 931,— Mk.

(632,— Mk.), sonstige Einnahmen mit 634,68 Mk.und

der Kassenbestand vom Vorjahre mit 13 429,93 Mk.

Die Ausgaben setzen sich aus folgenden einzelnen

Posten zusammen: Unterstützungen 7733,39 Mk.

(5270— Mk.), Ortsgruppenanteile 5146,33 Mk.

(3299,64 Mk.), Agitation 850— Mk. (700— Mk.),
Ausgaben für die Zeitschriften 8550,— Mk.

(6400— Mk.), Verwaltungskosten 4300— Mk.

(3000 — Mk.), Buchhandlung 644,06 Mk. (102,25 Mk.).
Das erste Quartal 1912 schließt also mit einem

Kassenbestande von 23 728,45 Mk. ab, das bedeutet

nach Ausscheidung des Kassenbestandes vom

Vorjahre in Höhe von 13 429,93 Mk. und des Er¬

löses aus verkauften Wertpapieren von 1000 Mk.

einen Vermögenszuwachs von zirka 9300,— Mk.

Wir dürfen uns nun freilich nicht der Er¬

wartung hingeben, daß der Vermögenszuwachs
auch in den folgenden Quartalen ebenso hoch

sein wird; denn die Einnahmen aus den Zeit¬

schriften und dem Buchhandel werden bestimm}
in den folgenden Quartalen nicht so erheblich

sein, und zwar deshalb, weil die Abonnements¬

gelder für erstere in der Regel am Anfang des

Jahres gezahlt werden (im zweiten Quartale sind

* Die in Klammern gesetzten Zahlen betreffen

das erste Vierteljahr 1911.

bisher 1200 Mk. eingegangen) und für Hochs RVO.

die schon beim Jahresabschluß erwähnten Außen¬

stände zu einem erheblichen Teile eingegangen
sind. Nicht verschwiegen werden darf auch, daß

die Isteinnahme an Beiträgen hinter der Sollein¬

nahme weiter zurückgeblieben ist, als man das

erwarten durfte. Rückstände lassen sich ja nie

vermeiden, aber sie sind in diesem Vierteljahr
höher als in anderen Quartalen. Auf eine gut
durchgeführte Beitragseinziehung muß also, haupt¬
sächlich in den Großstädten, noch mehr Bedacht

gelegt werden. Jedes Mitglied sollte daran denken,
daß unsere Beiträge Munition für den wirtschaftlichen

Kampf sind, ohne Munition kein Kampf! Abgesehen
hiervon können wir mit einiger Befriedigung auf

das verflossene Quartal zurückblicken. Eine Zu¬

nahme von zirka 300 Mitgliiedern, einen Ver¬

mögenszuwachs von 9000 Mk. in drei Monaten, das

will bei dem steinigen Boden, den wir bei unserer

Agitationsarbeit zu bestellen haben, viel heißen.

Es gibt uns aber die frohe Zuversicht, daß bei

freudiger Mitarbeit aller Verbandskollegen noch

viel erreicht werden kann. Mögen diese Ergeb¬
nisse ein Ansporn zu eifriger Mitarbeit für alle

Verbandskollegen sein.

Kassenangestellte.

Bekanntmachung des Reichskanzlers, be¬

treffend das Verfahren bei Anstellung, Kündi¬

gung und Entlassung von Angestellten und

Beamten der Krankenkassen sowie bei Streitig¬
keiten aus deren Dienstverhältnissen. Vom

20. Mai 1912. Auf Grund des Artikels 38 Abs. 2

des Einführungsgesetzes zur Reichsversicherungs¬
ordnung bestimme ich folgendes:

1. Die Aufgaben, die durch die Bekanntmachung
vom 1. August 1911, betreffend das Verfahren bei

Anstellung, Kündigung und Entlassung von An¬

gestellten und Beamten der Krankenkassen sowie

bei Streitigkeiten aus deren Dienstverhältnissen

(Reichs-Gesetzbl. S. 863), den Schiedsgerichten
für Arbeiterversicherung zugewiesen sind, werden

nach Errichtung der Oberversicherungsämter von

diesen erledigt, solange nicht gleichzeitig neben

ihnen .die Versicherungsämter bestehen.
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2. Von dem Zeitpunkt, an dem gleichzeitig
die Oberversicherungsämterund dieVersicherungs-
ämter bestehen, richtet sich das Verfahren bei

Anstellung, Kündigung und Entlassung von An¬

gestellten und Beamten der Krankenkassen sowie

bei Streitigkeiten aus deren Dienstverhältnissen

nach den Vorschriften der Reichsversicherungs¬
ordnung und den Bestimmungen der Kaiserlichen

Verordnungen über Geschäftsgang und Verfahren

der Versicherungsbehörden vom 24. Dezember 1911

(Reichs-Gesetzbl. S. 1083ff.).
*

Tarifnachrichten. Die OKK. Oelsnitz i. V.

hat 100 Mk. Gehaltszulage, die OKK. Heidelberg
100 Mk. Gehaltszulage und die OKK. Eibau hat

100 Mk. Teuerungszulage bewilligt.
*

Landesrechtliche Regelung der Pensions¬

ansprüche der Kassenangesteilten in Württem¬

berg. Bei der Neuregelung der Pensionsverhält¬

nisse der Körperschaftsbeamten und ihrer Hinter¬

bliebenen sollen auch die Krankenkassenange¬
stellten in dieses Gesetz als Pflichtmitglieder
einbezogen werden.

Nach einer Erklärung des Ministers v. Pischek

in der Sitzung des württembergischen Landtages
vom 5. Juni d. J. soll der bereits ausgearbeitete
Regierungsentwurf infolge verschiedener Wünsche

der beteiligten Vereinigungen einer nochmaligen
Umarbeitung unterzogen werden. Dagegen soll

das Gesetz dem nächsten Landtag als eine der

ersten Vorlagen zugehen.
Eine von unserer Bezirksleitung auf 30. Juni

d. J. nach Stuttgart einberufene Landesversamm¬

lung sämtlicher Krankenkassenangestellten wird

dazu Stellung nehmen.
*

Einziehung der Krankenkassenbeiträge durch

die Hebestelle für die Invalidenversicherung
war der Allg. OKK. Bremen gemäß § 404 RVO.

von der Versicherungsanstalt vorgeschlagen
worden. Die Folge wäre gewesen, daß ein Teil

der Angestellten der Ortskrankenkasse über¬

flüssig geworden wäre. Zwar hätte sich wohl

die Übernahme durch die Versicherungsanstalt
erwirken lassen, doch hätte das nur zur Bureau-

kratisierung der Versicherung beigetragen, unsere

Kollegen wären aus Angestellten des Selbst¬

verwaltungskörpers solche des Bremischen Senats

geworden. Dazu verspürten sie nicht die

mindeste Lust. Der von unserer Organisation
gegen diesen Plan geführte Abwehrkampf war

denn auch von Erfolg gekrönt. Die General¬

versammlung der Ortskrankenkasse lehnte den

Vorschlag ab.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Einen Blick in die Verwaltung der Nord¬

östlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft läßt

ein Artikel tun, der im „Vorwärts" vom 5. Mai

1912 erschienen ist. Es wird dort darauf hinge¬
wiesen, welche immensen Summen an Entschä¬

digung für ehrenamtliche Tätigkeit bei dieser

Berufsgenossenschaft gezahlt werden. Im Jahre

1911 waren es nicht weniger als 38 000 Mk. Nach

dem Bericht des „Vorwärts" soll namentlich der

Vorsitzende der Sektion Eberswalde, der zugleich
zweiter Vorsitzender im Vorstande der Berufs¬

genossenschaft und Beisitzer im Reichsversiche¬

rungsamt ist, das Liquidieren verstehen. Für eine

Sitzung im Reichsversicherungsamt erhält er 15 Mk.

Tagesdiäten. Der Herr soll dann häufig an solchen

Tagen auch im Zentralbureau der Genossenschaft

vorsprechen, wofür ebenfalls 15 Mk. liquidiert
werden. Wenn er schließlich noch das Bureau

der Sektion besucht, so können hierfür ebenfalls

15 Mk. in Ansatz gebracht werden, so daß aus

dieser ja wirklich nicht allzu anstrengenden ehren¬

amtlichen Tätigkeit 45 Mk. Diäten pro Tag heraus¬

kommen. Früher waren diese ehrenamtlichen

Posten sogar noch einträglicher. Für einen Schieds¬

gerichtstermin in Potsdam wurden allein 50 Mk.

Reisekosten und 28,50 Mk. Diäten gezahlt, wozu

dann häufig noch 12 Mk. Entschädigung für den

Besuch im Sektionsbureau hinzukamen, so daß ein

solcher Tag mehr als 90 Mk. einbrachte. Eine

Beschwerde an das Reichsversicherungsamt ist

vergeblich gewesen. Es ist ja allgemein bekannt,
daß das Reichsversicherungsamt nur sehr schwer

gegen einen Genossenschaftsvorstand in Bewegung
zu setzen ist. Das haben die Angestellten sehr

häufig erfahren müssen. Der große Einfluß, den

die Genossenschaftsvorstände ausüben, geht schon

daraus hervor, daß es der Nordöstlichen Bau-

gewerks-Berufsgenossenschaft gelungen ist, einen

ihr unangenehmen Senatsvorsitzenden des Reichs¬

versicherungsamts kalt zu stellen. Solche Dinge
merkt man sich natürlich im Reichsversicherungs¬
amt. Den Angestellten der Berufsgenossenschaften
sind ja diese Dinge nichts Neues. Sie wissen,
daß nicht nur in den Angestelltenverhältnissen,
sondern auch in der ehrenamtlichen Verwaltung
der Berufsgenossenschaften sehr vieles im argen

liegt.

Versicherungsangestellte.
Die „Iduna" gegen den Kaufmannsgerichts¬

vorsitzenden in Halle. Die Direktion der Ver¬

sicherungsgesellschaft „Iduna" hat nun doch, wenn

auch auf Umwegen, die Beseitigung des Vor¬

sitzenden des Kaufmannsgerichts in Halle erreicht.

Zwar ist die von der „Iduna" beantragte Ein¬

leitung eines Disziplinarverfahrens gegen diesen

energischen Richter abgelehnt worden. Trotzdem

hat der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts es

vorgezogen, Halle zu verlassen und einem Rufe

als Stadtrat nach Thorn zu folgen. Damit hat

die „Iduna" schließlich erreicht, was sie erreichen

wollte. Es ist tief bedauerlich, daß es einem

Unternehmer gelingt, sich in dieser Weise gegen¬
über einem unparteiischen Richter durchzusetzen.

Der Vorgang zeigt, wie schlecht es unter den

heutigen Zuständen mit der von der Verfassung
garantierten Unabhängigkeit der Richter bestellt

ist. Hoffentlich wird der neue Vorsitzende des

Kaufmannsgerichts in Halle den unsozialen An¬

stellungsverträgen der „Iduna" mit der gleichen
Energie entgegentreten wie sein Vorgänger.

*

Ein fettes Jahr für die Versicherungs¬
gesellschaft,, Victoria" ist das Jahr 1911 gewesen.
Nach den Zahlen, die die Direktion in ihrem eben

veröffentlichten Geschäftsbericht bekannt gibt,
stieg der Gewinn von 3411 auf 36'/4 Million Mark.

Die Dividende an die Aktionäre von 375 auf

390 Mk. pro Aktie, was einer Dividende von

65 Proz. gegen 62Ys Proz. im Vorjahre entspricht.
An Aktionärdividende wurden 780 000 Mk. gezahlt.
Die Tantieme an die 4 Direktoren beträgt
694 284 Mk. gegen 634243 Mk. im Vorjahre. Auf

jeden der Herren Direktoren entfällt also durch¬

schnittlich allein an Tantieme 173 746 Mk. Dazu

kommen dann noch die nicht geringen Gehälter,,
die die Herren für ihre Arbeit beziehen. Der
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Generaldirektor Gerstenberg, dessen Einkommen

aus seiner Tätigkeit bei der „Victoria" im Jahre

1910 bereits 778 000 Mk. betrug, wird sich infolge
der Erhöhung der Tantieme sicherlich auf

800 000 Mk. für das verflossene Jahr stehen. Wie¬

viel mal mehr Arbeit muß also Herr Gerstenberg
leisten, als die mit 3000 bis 4000 Mk. bezahlten

ßbersten Beamten der „Victoria"? In der General¬

versammlung der Aktionäre erhielt ja Herr

Gerstenberg ein geradezu glänzendes Vertrauens¬

votum ausgestellt und wir geben gern zu, daß

er die „Victoria" durch sein Organisationstalent
auf ihre heutige Höhe geführt hat. Wenn man

sich aber fragt, woher die ungeheuren Über¬

schüsse kommen, die doch nicht die Direktoren

hervorzaubern, so muß man sich einmal die

Gehälter ansehen, die die 4—5000 Angestellten der

„Victoria" beziehen. Da ergibt sich dann folgendes
Bild. Es erhielten ein Gehalt:

851 Personen bis 1080 Mk.

1089
„ „

1500 „

380
„ „

2000
„

241 „ „
2500 „

85 „ „
3000

„

44 „ „
3500

„

67 „ „ 4500 „

Würde also Herr Gerstenberg ein Gehalt be¬

ziehen, wie etwa der deutsche Reichskanzler,
und seine Mitdirektoren Gehälter wie ein

preußischer Minister, dann wäre die „Victoria"
imstande, den Angestellten endlich die Gehalts¬

erhöhungen zu bewilligen, auf die die Angestellten
schon seit Jahren warten, ohne daß die Herren

Direktoren deshalb gerade Not leiden müßten.

*

Zu dem Artikel in Nr. 5 des „Bureau¬

angestellten": „Rechtsanspruch eines Versiche¬

rungsangestellten auf eine üblicherweise ge¬

währte Gratifikation", veröffentlichen wir nach¬

stehend eine interessante Entscheidung des Königl.
Landgerichts I in Berlin als Berufungsgericht in

einem analogen Falle. Ein Angestellter einer

größeren eingetragenen Genossenschaft m. b. H.

schied am 1. Oktober 1910 durch eigene Kündigung
aus seiner Stellung aus und verlangte Zahlung
der nicht vertragsmäßigfestgelegten, aber üblicher¬
weise gewährten Gratifikation von 340 Mk. Das

Kaufmannsgericht Berlin verurteilte die Beklagte zur

Zahlung, da es auf dem Standpunkt steht, daß,
obwohl die Gratifikation nicht vertragsmäßig zu¬

gesichert war, sich doch für den Kläger durch

die alljährliche regelmäßige Zahlung der Grati¬

fikation ein Gewohnheitsrecht herausgebildet habe

und ihm deshalb ohne sichtlichen Grund die

Gratifikation nach seinem Austritt für die Zeit

vom 1. Januar bis zum 30. September 1910 nicht

vorenthalten werden dürfte. Auf die von der

Beklagten eingelegte Berufung wurde der Kläger
mit seinem Anspruch abgewiesen. Begründend
führte das Landgericht I aus:

„Zunächst kann der Ansicht des Kaufmanns¬

gerichts, daß es sich vorliegend um die Gewährung
einer Tantieme handele, nicht beigetreten werden,
denn die Tantieme ist eine prozentuale Beteiligung
am Geschäftsgewinn, und eine solche nimmt selbst

Kläger für sich nicht in Anspruch. Es kommt

vielmehr hier nur eine Gratifikation in Frage.
Unstreitig ist der Kläger bei der Beklagten vom

15. Dezember 1904 bis zum 1. Oktober 1910, zuletzt

als Leiter der Getreideabteilung, tätig gewesen.
Er hat diese Stellung aufgegeben, nachdem er

gekündigt hatte. Der Kläger ist weiter nur gegen
festes Gehalt angestellt worden. Kläger hat un¬

streitig während seiner Tätigkeit bei der Beklagten
immer für das abgelaufene Geschäftsjahr eine

Gratifikation erhalten. Eine Vereinbarung über

die Gewährung dieser Gratifikation hat unstreitig
weder bei der Anstellung des Klägers noch

während der Tätigkeit des Klägers bei der Be¬

klagten zwischen den Parteien stattgefunden, so

daß Kläger einen vertragsmäßigen Anspruch auf

die Gratifikation nicht hat. Die Gratifikation ist,
worin die Parteien jedenfalls übereinstimmen,
erst gewährt worden, nachdem sie vom Vorstande

und dem Aufsichtsrate der beklagten Genossen¬

schaft festgesetzt war. Diese Gewährung ist, da

eine vertragliche Verpflichtung nicht vorlag, frei¬

willig erfolgt. Dieser Charakter der Freiwillig¬
keit wird auch nicht dadurch aufgehoben, daß

die Gratifikation dauernd, solange Kläger bei der

Beklagten tätig war, gewährt worden ist, da es

keine Ersetzung eines solchen Anspruchs gibt.
Kläger hat mithin keinen rechtlichen Anspruch
auf die Gratifikation.

Wollte man aber auch aus der Tatsache, daß

einem Angestellten dauernd eine Gratifikation

gewährt worden ist, für diesen einen Rechts¬

anspruch herleiten, so wäre ein solcher doch im

vorliegenden Falle dadurch ausgeschlossen, daß

Kläger drei Monate vor dem Inventurabschluß

auf Grund eigener Kündigung aus den Diensten

der Beklagten geschieden ist. Denn die Grati¬

fikation ist eine Belohnung für das treue Aus¬

harren des Angestellten im Dienste bis zum Zeit¬

punkt ihrer Verteilung. Sie ist mithin durch das

Ausharren des Angestellten während des ganzen

Geschäftsjahres bedingt, und fällt jedenfalls dann

ganz fort, wenn der Angestellte, wie im vor¬

liegenden Falle, noch vor Ablauf des Geschäfts¬

jahres auf Grund eigener Kündigung seine

Stellung aufgibt. Ist sonach, wie ausgeführt ist,
in jedem Falle ein Rechtsanspruch des Klägers
ausgeschlossen, so war die Einholung eines Gut¬

achtens der Ältesten der Kaufmannschaft oder

der Handelskammer über einen angeblichen
Handelsgebrauch abzulehnen und andrerseits

unter Abänderung des ersten Urteils die Klage
abzuweisen." (26. S. 190. 11 — LG. I, Berlin.)

Waernicke.

Privatangestelltenbewegung.
Sozialer Ausschuß deutscher Bureau¬

angestelltenvereine. Dieses Kind ohne Kopf
ist am 20. April 1912 sanft entschlafen. Die

trauernden Hinterbliebenen, der Leipziger und

der Süddeutsche Verband, teilen das jetzt mit

(Nachrichten vom 15. Mai). Die schwarzen Wies¬

badener haben sich losgesagt. So endet der

„Kampf um die geistige Vorherrschaft", den der

Leipziger Verband vor Jahren ankündigte, als er

sich anschickte, den sozialen Ausschuß zu

gründen. Der Schmerz über ihr in Scherben ge¬

gangenes Glück scheint bei der Leitung des

Leipziger Verbandes eine recht elegische
Stimmung ausgelöst zu haben. Denn sie hat mit

dem Süddeutschen Verband ein Kartell be¬

schlossen, des Inhalts, daß der Leigziger auf

Süddeutschland als Agitationsgebiet verzichtet, der

Süddeutsche aber auf das übrige Reichsgebiet.
Die Süddeutschen opfern dabei nichts; die

Leipziger bringen dabei kein großes Opfer, denn

ihre Mitglieder in Süddeutschland sind an den

Fingern herzuzählen. Aber man rechnet jeden¬
falls damit, dereinst den süddeutschen Bruder

und sein respektables Vermögen zu verschlucken.

Ja, ja, am Golde hängt, nach Golde drängt doch
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alles. Interessant ist die Mitteilung, daß der

„soziale Ausschuß" von einer Bearbeitung der

eingegangenen Fragebogen mit Rücksicht auf

die geringe Beteiligung abgesehen hat. Ein

klägliches Fiasko also. Erst hat man in Leipzig
das Zustandekommen einer gemeinsamen Sta¬

tistik verhindert, dann hat man versucht, die

Kollegenschaft von der Ausfüllung unserer Frage¬
bogen abzuhalten. Das sei nicht die „richtige"
Statistik. Die „richtige" werde der soziale Aus¬

schuß aufnehmen. Die Anwaltsangestellten haben

gezeigt, wie sie über eine solche schofle Banditen¬

taktik denken: Unsere Fragebogen füllten sie

aus, die des sozialen Ausschusses verschwanden

im Papierkorb!
*

Die Regelung der Arbeitszeit und der

Leipziger Bureaubeamtenverband. In seinen

„Nachrichten" vom 15. Mai schreibt der Leipziger
Verband: „Im großen und ganzen kann man aber

doch sagen, daß die Arbeitszeit in den Anwalts¬

bureaus sich noch in erträglichen Grenzen be¬

wegt." So, also darum kämpfen wir seit einem

Jahrzehnt um Verkürzung der Arbeitszeit, be¬

weisen durch Statistiken, daß in den Anwalts¬

bureaus 10—12 stündige Arbeitszeiten herrschen

und jetzt findet der Leipziger Verband das

erträglich! Eine nette Gewerkschaft.

Aber das kommt davon, wenn man sich von

einem berufsfremden Doktor die Philosophie
leithammeln läßt, der selbst nie ein Anwalts¬

bureau von innen gesehen hat.

*

Günstige Einkommensverhältnisse der Privat¬

angestellten konstatieren jetzt mit einem Male

unsere gegnerischen Organisationen. In den

Organen des Leipziger Verbandes und des Bundes

der süddeutschen Rechtsanwaltsgehilfenverbände
vom 1. Mai 1912 wird ein Artikel aus einer

Korrespondenz abgedruckt, der sich gegen die

politische Aufklärungsarbeit wendet, die die Sozial¬

demokratie unter den Privatangestellten ver¬

richtet. In diesem Artikel heißt es zum Schluß:

„Man schreibt ja heute sehr viel über die

ungünstige materielle Lage der Privatange¬
stellten, man rechnet niedrige Durchschnitts¬

gehälter für einzelne Angestelltenkategorien
heraus und spricht dann in sozialdemokratischen

Kreisen und Blättern gern vom „Stehkragen¬
proletarier", der vor lauter Standesdünkel noch

nicht zur Erkenntnis seiner proletarischen Lage
gekommen sei. Allein nichts ist falscher als

das. Wenn man eine bestimmte Privatange-
stelltenschicht mit sämtlichen Lehrlingen und

jugendlichen Angestellten hernimmt und rechnet

dann für die ganze Gruppe das Durchschnitts¬

gehalt heraus, so erhält man freilich in der

Regel eine ziemlich niedrige Ziffer. Aber diese

Zahl besagt eben nichts oder doch nicht viel.

Worauf es für den Privatangestellten ankommt,
das ist nicht die Höhe des Anfangsgehaltes,
sondern die Möglichkeit, in seinem Berufe

sozial wie materiell emporzusteigen. Hier ist

die Stelle, an der sich die Wege des Industrie¬

arbeiters von dem des Privatangestellten
scheiden. Der Industriearbeiter bleibt sein

Leben lang Arbeiter, und nur ganz wenigen
gelingt es, zum Werkmeister oder technischen

Beamten emporzusteigen. Der Privatangestellte
aber fängt klein an und kann zum mindesten in höhere

Posten und Vertrauensstellungen aufrücken. Ähnlich

steht es mit den Verdienstmöglichkeiten. Wenn der

Arbeiter im Anfange der zwanziger Jahre das

Höchstmaß seiner physischen Leistungsfähig¬
keit erreicht hat, steigt in der Regel auch der

Verdienst nicht mehr. Das Einkommen des Privat¬

angestellten dagegen wächst normalerweise bis ins

hohe Mannesalter hinein, um erst mit dem Nachlassen

der Leistungsfähigkeit wieder zu sinken. In diesen

beiden Momenten liegt vielleicht der tiefste

Grund dafür, daß immer und immer wieder

von zahllosen Menschen das Dasein eines Privat¬

angestellten trotz anfänglich oft recht schlechter

Bezahlung dem des schon in jungen Jahren

voll für seine Arbeit entlohnten Arbeiters vor¬

gezogen wird, und daß die vorwärtsstrebenden

Söhne unserer Industriearbeiter sich bemühen,
in die Klasse der Privatangestellten einzurücken.
Daher rührt auch der ganze offenkundige Mangel prole¬
tarischen Bewußtseins bei den Privatangestellten, den

auch die zunehmende Erkenntnis der Gegensätzlichkeit
ihrer Interessen zu denen ihrer Arbeitgeber nicht zu

beseitigen vermocht hat. Solange noch dem tüch¬

tigen Privatangestellten, und zwar jedem, auch

dem mit geringerer Vorbildung, höhere Posten und

Vertrauensstellungen in Handel und Industrie offen

stehen, solange noch kein mechanischer Maßstab

für die Entlohnung seiner Arbeit gefunden ist

und damit die Bezahlung des Einzelnen nach

seiner Tüchtigkeit erschwert oder beseitigt wird,,
solange wird dieses mangelnde proletarische
Bewußtsein auch nicht künstlich in ihnen erzeugt
werden können. Die schwindende Hoffnung
auf spätere Selbständigkeit allein treibt den

Privatangestellten noch lange nicht in die Arme

der Sozialdemokratie. Dazu ist erfreulicher¬

weise auch sein Verständnis für unser nationales.

Wirtschaftsleben und seine Bedürfnisse, das wir leider

bei den Industriearbeitern allzu oft vermissen,,
viel zu groß. Er weiß ganz genau, wie sehr

das Gedeihen des einzelnen Betriebes wie der

ganzen Volkswirtschaft auch von seinen Hilfs¬

kräften mit abhängig ist."

Diese Ausführungen über die wirtschaftliche

Lage der Angestellten und die Möglichkeit eines

wirtschaftlichen und sozialen Emporsteigens der

Angestellten zeugen von einer so krassen Un¬

kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse, daß es

doch einiges Erstaunen hervorrufen muß, wie

eine Organisation von Angestellten es wagen

kann, ihren Mitgliedern einen derartigen Unsinn

vorzusetzen. Allerdings wächst das Einkommen

des Angestellten im Laufe der Jahre. Aber es

ist gar nicht wahr, daß bei der Masse der An¬

gestellten die Gehälter sich jemals über das Ein¬

kommen eines qualifizierten Industriearbeiters

erheben. Deshalb ist es auch unzutreffend, daß

die wirtschaftliche Position der Angestellten
besser als die der Arbeiter ist. Wer die Ver¬

hältnisse nicht nur in unserem Berufe, sondern

auch in der Industrie kennt, der weiß, daß nicht

jeder Privatangestellte in die höher bezahlten

Posten einrücken kann. Es sind vielmehr nur

die Söhne und Vettern derjenigen, die den Betrieb

wirtschaftlich beherrschen. Wenn das „Verständ¬
nis für unser nationales Wirtschaftsleben und

seine Bedürfnisse" darin bestehen soll, der im

Interesse des Großkapitals und der Großgrund¬
besitzer betriebenen Handels- und Zollpolitik zu¬

zustimmen, so klingt das schon beinahe wie eine

Verhöhnung der Angestellten. Die Privatange¬
stellten haben mehr noch als die Arbeiterschaft

unter den verteuernden Wirkungen dieser Politik

zu leiden. Wer von ihnen verlangt, daß sie diese

Verteuerung ihrer Lebenshaltung noch ausdrück¬

lich begrüßen sollen, der kann nur ein Feind der-

Angestellteninteressen sein. Die Verbreitung



160 Der Bureauangestellte. Nr. 12

solcher Ansichten in den Zeitschriften der beiden

genannten Verbände zeigt, daß diese Organi¬
sationen nicht die geeignete Vertretung der

Privatangestellteninteressen im allgemeinen und

der so überaus kläglich entlohnten Anwalts¬

angestellten im besonderen sind. Beide Verbände

bestehen fast ausschließlich aus Anwaltsange¬
stellten und es ist entweder Zynismus oder Un¬

fähigkeit, diesen Kollegen vorreden zu wollen,
daß sie auch nur in einer erheblichen Anzahl zu

hochentlohnten Stellungen emporsteigen können.

*

Die Zahl der Kaufmannsgerichtsbeisitzer
beträgt gegenwärtig 5620 in 280 Kaufmanns¬

gerichten. Von den 2810 Gehilfenbeisitzern sind

gewählt worden als Kandidaten des deutsch¬

nationalen Handlungsgehilfenverbandes 1060, des

Verbandes deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig
¦625, des Vereins für Handlungskommis von 1858

349, des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
135, des Vereins der deutschen Kaufleute 103,
während 540 Beisitzer den verschiedensten lokalen

Vereinen und kleineren Verbänden angehören.
*

Der .deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband veröffentlicht soeben seinen Geschäfts¬

bericht, aus dem sich ergibt, daß die Antisemiten

seit einigen Jahren ihre Werbekraft fast völlig
verloren haben. Der

.

deutschnationale Verband

geht seit mehreren Jahren in der Zahl seiner

Gehilfenmitglieder ständig zurück. Im letzten

Jahre hat er allerdings die Verluste an erwachsenen

Mitgliedern durch einen größeren Zuwachs an

Lehrlingen wettmachen können. Die Mitglieder¬
zahl stieg im Jahre 1911 von 121012 auf 122126;
¦(iavon waren 14 031 Lehrlinge. Die Zahl der

Lehrlingsmitglieder stieg von 12 227 auf 14 031.

iDhne diesen Zuwachs wäre auch in diesem Jahre

fein Mitgliederrückgang vorhanden gewesen. Wenn

¦anan bedenkt, welche immense, mit den skrupel¬
losesten Mitteln geführte Agitationsarbeit dieser

über ein ungeheures Beamtenheer verfügende
Verband betreibt, so ist dieser Stillstand ein

außerordentlich klägliches Ergebnis. Die Gesamt¬

einnahmen des Verbandes beliefen sich auf

l3/* Millionen; das Vermögen beträgt V/t Millionen.

Bei der Stellenvermittlung des deutschnationalen

Verbandes waren im letzten Jahre 15123 Bewerber

und 9824 offene Stellen gemeldet, wovon aber

nur 3521 besetzt wurden. An der Größe des

Verbandes gemessen ist also die Stellenver¬

mittelung nicht gerade von hervorragender Be¬

deutung. Der Verband hat für diesen Zweck

seiner Tätigkeit 90 000 Mk. aufgewendet, so daß

ihn jede besetzte Stelle mehr als 20 Mk. kostet.

Ein recht kostspieliges Vergnügen! An Stellen¬

losenunterstützung wurden 94 000 Mk. gezahlt.
*

Der Verein für Handlungskommis von 1858

veröffentlicht soeben seinen Geschäftsbericht.

Der auf dem Boden der Interessenharmonie auf¬

gebaute und einen großen Teil Prinzipale als

Mitglieder zählende Verband hat in den letzten

Jahren seine Mitgliederzahl in überraschender

Weise gesteigert. Im letzten Jahre allein von

102 636 auf 110367. Das Gesamtvermögen des

Verbandes betrug am Jahresschluß 765 554,43 Mk.

In der Hauptsache beschäftigt sich der 1858er

Verein mit der Stellenvermittlung. Es wurden

im Jahre 1911 bei ihm 26106 offene Stellen ge¬

meldet, denen 26 145 Bewerber gegenüberstehen.
Besetzt wurden durch die Vermittlung des Ver¬

bandes hiervon 10 890 Stellungen.

Aus der Gewerkschaftsbewegung.
Der Bericht der Generalkommission der

Gewerkschaften Deutschlands für das Jahr 1911

wird im „Correspondenzblatt" vom 11. Mai 1912

veröffentlicht. Aus dem Bericht geht hervor, wie

umfangreich die Tätigkeit der Generalkommission

mit der Zeit geworden ist. Der Bericht enthält

zunächst eine allgemeine Übersicht über die

sozialpolitischen Ergebnisse des verflossenen

Jahres. Er konstatiert, daß durch den Ausfall

der Reichstagswählen die Pläne der Scharfmacher

nach einer weiteren Einengung des Koalitions¬

rechts zu Wasser geworden sind.J Der Bericht

wendet sich dann den einzelnen Aufgaben zu,

unter anderem der Durchführung des Beschlusses

auf Gründung der gewerkschaftlich-genossenschaft¬
lichen Unterstüftungsvereinigung. Geplant ist eine

Todesfall-, Alters- und Kinderversicherung mit

Rechtsanspruch. Die Vereinigung wird die ju¬
ristische Form der Aktiengesellschaft erhalten.

Das erforderliche Kapital wird zur Hälfte von

den der Generalkommission angeschlossenen Ver¬

bänden, zur Hälfte von dem Zentralverband

deutscher Konsumvereine aufgebracht werden.

Voraussichtlich wird das Unternehmen noch im

Laufe des Jahres 1912 in Tätigkeit treten. Statt

der bisherigen Unterrichtskurse werden im

Jahre 1912 zwei Kurse für Arbeitersekretäre

stattfinden. Nach Maßgabe der verfügbaren
Mittel wurden Gelder für die Beschaffung von

Versammlungslokalen hergegeben. Die vom reichs¬

statistischen Amt alljährlich aufgenommene Tarif¬
statistik wird auf Grund der Beratungen mit der

Generalkommission in diesem Jahre einige
Änderungen erfahren. Das Arbeiterinnensekretariat

hat, wie bisher, das Hauptgewicht auf die Samm¬

lung und Verwertung von Agitationsmaterial ge¬

legt. Außerdem vermittelt das Sekretariat Re¬

ferentinnen zu Einzelversammlungen und Agita¬
tionstouren und liefert das Agitationsmaterial an

die in erster Linie für die Frauenagitation tätigen
Personen. Die sozialpolitische Abteilung beschäftigt
sich hauptsächlich mit der Sammlung von Gesetz¬

gebungsmaterialien, sozialpolitischen Erörterungen
in der Presse und Petitionen. Außer den Druck¬

sachen des Reichstages werden jetzt auch die

des preußischen Landtages gesammelt. Wir halten

es für sehr ersprießlich, wenn auch die Materia¬

lien der gesetzgebenden Körperschaften anderer

größerer Bundesstaaten gesammelt würden. Die

sozialpolitische Abteilung gestattet die Einsicht¬

nahme in ihr Material und ist auch bereit, den

Gewerkschaftlern Auszüge, anzufertigen, sowie

Quellen über Literatur anzugeben. Die General¬

kommission verfügt über ein Vermögen von

521 000 Mark.

Versammlungsberichte.
Bezirk Berlin - Brandenburg - Mecklenburg.

Am 16. Mai fand in Cottbus der 3. Bezirkstag
statt. Erschienen waren außer einer größeren
Anzahl Gäste, 14 Delegierte, die 6 Orte vertraten.

Kollege Pattloch berichtete über das abgelaufene
Geschäftsjahr. An 32 Orten des Bezirks hab( n

wir Einzelmitglieder. Neue Ortsgruppen sind

in Rathenow, Nowawes, Rostock-Schwerin im

Entstehen begriffen. Die Branchen der Fabr:k-

und Anwaltsangestellten haben größeren Zuwachs

erhalten. Durch die RVO. hat die Kassen:! -

gestelltenbranche wohl mit die meiste Arbeit ge¬

bracht. Die Grenzstreitigkeiten mit den einzeln-n

Organisationen sind leider noch nicht verschwun-
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den. Eine Verschmelzung mit dem Handlungs¬
gehilfen-Verband behebe zum Teil diesen Übel¬

stand, deshalb sei die Verschmelzung zu be¬

schleunigen. Die Einnahme betrug für 1911

1282,22 Mk., die Ausgabe 910,05 Mk. Am Schluß

des Jahres 1911 war ein Bestand von 372,17 Mk.

zu verzeichnen. Kollege Pattloch schließt mit der

Aufforderung zur regen Mitarbeit seinen Bericht.

Es folgen nun die Berichte der einzelnen Orte

und Branchen. Das Ergebnis der eingehenden
Verhandlungen über diesen Punkt ist die An¬

nahme der nachstehenden Resolution:

„Mit Rücksicht auf die in letzter Zeit immer

heftiger werdenden Grenzstreitigkeiten zwischen

dem Zentralverband der Handlungsgehilfen und

unserm Verband ersucht der Bezirkstag den

Verbandsvorstand, die schon seit Jahren er¬

wogene Verschmelzung mit dem Zentralverband

der Handlungsgehilfen ernstlich mit allen Kräften

zu fördern."

Über unsere Agitation spricht Kollege Rückert

in ausgiebiger Weise. Auch über dieses Thema

entspinnt sich eine anregende Diskussion. Einem

Antrag, Wahl einer Agitations-kommission unter

der Leitung der Bezirksleitung, wird nach ein¬

gehender Debatte zugestimmt. Der Antrag auf

Erweiterung der Rechte der Ortsgruppen, bezüg¬
lich der Agitation im Umkreise der einzelnen

größeren Orte, wird zur Beratung an die Orts¬

gruppenleitung verwiesen. Als Bezirksleiter wird

Kollege Pattloch gewählt. Der nächste Bezirks¬

tag soll in Rathenow stattfinden.

Berlin. Die Krankenkassenangestellten hielten

am 20. Mai eine äußerst zahlreich besuchte Ver¬

sammlung ab. Über „Die Zentralisation der

Krankenkassen in Berlin" sprach Kollege Stumpe
in

, eingehender Weise. Nach lebhafter Debatte

fand folgende Resolution Annahme:

„Die heute am 20. Mai 1912 tagende Ver¬

sammlung von Krankenkassenangestellten Groß-

Berlins, welche sich mit der Frage der Zentra¬

lisierung der Ortskrankenkassen Berlins be¬

schäftigte, unterbreitet den Kassenvorständen

folgenden Beschluß: Die Vorstände werden

ersucht, im Falle der Zusammenlegung von

Ortskrankenkassen nach Industriegruppen nicht

nur die auf Übernahme vertraglich Anspruch
• habenden Angestellten, sondern auch die zur

Zeit der Verschmelzung beschäftigten sonstigen
Angestellten in die neuen Kassenvereinigungen
gemäß § 290 RVO. zu übernehmen."

Über die „Stellungnahme zu den in der letzten

Zeit vorgekommenen Differenzen in der Allg.
Ortskrankenkasse zu Berlin" berichtete Kollege
Pattloch. Seit längerer Zeit ist von der Organi¬
sationsleitung verlangt worden, die Schäden und

Mißstände bei den verschiedenen Kassen zu ver¬

öffentlichen. Wir haben jedoch allzuviel Rücksicht

auf die Kassenvorstände genommen und bislang
versucht, im engsten Kreise die Differenzen ab¬

zustellen, was leider nicht immer gelang. In der

Allg. Ortskrankenkasse zu Berlin, die rund 130 An¬

gestellte beschäftigt, war- es schon seit Monaten

Usus, Überstunden machen zu lassen. Trotz der

verschiedensten Verhandlungen hörten sie nicht

auf. Auch besteht ein Rauchverbort bei Über¬
stunden. Ein Hilfsarbeiter ist wegen Übertretung
dieses Verbots entlassen worden. Besonders sei

es der Bureauvorsteher Nawra, der auch die ge¬

ringsten Versehen gleich dem Vorstand zur Kennt¬

nis bringt. Ganz plötzlich wurde vor einiger Zeit

7 Angestellten mitgeteilt, die Arbeit sei für sie

zu Ende. Fünf davon mußten noch am selben

Tag ihr Bündel schnüren. Dem siebenten, der

schon 9 Monate dort beschäftigt war, gab man

2 Tage Kündigungsfrist. Trotzdem hat die Ge¬

schäftsleitung schon am folgenden Tage wieder

Neueinstellungen vorgenommen; u. a. wurde

darunter auch ein Monteur angestellt. Nicht ge¬

nug mit der plötzlichen Entlassung, gab man den

Herausgeworfenen auch noch Zeugnisse, die nicht

der Wahrheit entsprachen und derartig abgefaßt
waren, daß die Entlassenen daraufhin keine Stellung
mehr finden. Nach Ansicht der Kollegen sei es

Nawra, der dieses alles verschulde. Allem die

Krone setzte man aber dadurch auf, daß man

gegen diejenigen, die sich dies alles nicht ruhig
gefallen lassen, noch mit Privatklagen vorgeht.
Nawra sei Mitglied des Verbandes, man müsse

von ihm kollegiales Betragen verlangen.
Ein geradezu schikanöses System sei das Be¬

lauschen der Telephongespräche der Kollegen.
Wenn im Hause ein Angestellter spricht, dann

flammt bei dem Geschäftsführer Enigk ein rotes

Lämpchen auf, sodaß dieser das Gespräch mit¬

hören kann. Es ist bedauerlich, daß der Vor¬

stand eine derartige Einrichtung anbringen ließ.

In der Diskussion, an der sich Naw.ra, Giebel,
Hauser, Huhnfleisch, Zech beteiligten, behauptete
Nawra, Pattloch hätte alles entstellt. Er selbst

habe nur die Beschlüsse des Vorstandes aus¬

zuführen. Das Zeugnis hatte er im Auftrage des

Vorstandes diktiert.
'

Man hetze nur gegen ihn.

Kollege Zech erörtert die Art, wie bei der Kasse

die Leistungen der Angestellten berechnet werden.

In der weiteren Diskussion kommen die ver¬

schiedensten Schreiben und Zeugnisse zur Ver¬

lesung. Als Nawra gegen den Kollegen Hauser

beleidigende Vorwürfe bringt, erhebt sich ein

großer Tumult, worauf der Versammlungsleiter
Nawra das Wort entzieht. Sodann wendet sich

Kollege Huhnfleisch in scharfer Weise gegen
Nawra. Kollege Krüger bringt einen Ausschluß¬

antrag gegen Nawra ein, der der Verwaltung
überwiesen wird. Nachstehende Resolution fand

einstimmige Annahme:

„Die Versammlung der Krankenkassenan¬

gestellten nimmt mit Entrüstung Kenntnis von

den rigorosen fristlosen Entlassungen der Hilfs¬

arbeiter durch den Vorstand der Allgemeinen
Ortskrankenkasse und der Art, wie durch Aus¬

stellung von Zeugnissen, die mit den Tatsachen

in Widerspruch stehen, den Betreffenden das

Fortkommen erschwert wird und fordert die

dort beschäftigten Kollegen auf, das bis jetzt
bestehende Überstundenwesen in Zukunft durch

entsprechende Stellungnahme hiergegen aus der

Welt zu schaffen."

Berlin. „Wie fördern die städtischen An¬

gestellten ihre wirtschaftlichen Interessen?" Über

dieses Thema sprach Kollege Giebel in einer

von unserem Verband zum 1. Juni einberufenen

Versammlung. An den mit lebhaftem Beifall

aufgenommenen Vortrag schloß sich eine kurze

Diskussion an, in der zwei Vertreter des Kauf¬

männischen Vereins städtischer Angestellten ihre

Vereinskollegen zum geschlossenen, korporativen
Übertritt in den Verband der Bureauangestellten
aufforderten. Giebel begrüßte diesen Vorschlag,
erklärte aber, daß, wenn der geschlossene Über¬

tritt aus irgendwelchen Umständen scheitern

sollte, der Einzelanschluß in möglichst großer
Anzahl durchgeführt werden möge. Folgende
Resolution fand einstimmige Annahme: „Die
anwesenden Bureauangestellten städtischer Be¬

triebe erkennen an, daß die örtliche Vereins-
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Organisation keine den wirtschaftlichen Interessen

förderliche Organisationsform ist. Die Ver¬

sammelten empfehlen den korporativen Anschluß

des örtlichen Vereins an den Verband der Bureau¬

angestellten. Sie ersuchen die Vorstände dieser

beiden Organisationen, wegen ihrer Zusammen¬

führung alsbald in Verhandlungen zu treten."

Inzwischen hat der zirka 150 Mitglieder zählende

Verein in einer am 5. Juni abgehaltenen Ver¬

sammlung einstimmig seinen Übertritt zu unserem

Verband beschlossen. Wir begrüßen die neue

Gruppe in unseren Reihen und hoffen, daß sie

recht bald Erfolge zur Verbesserung ihrer ge¬
drückten Lage erzielen wird.

Danzig. Am 22. Mai hielt die Ortsgruppe
eine öffentliche Versammlung ab, in der der

Ortsvorsitzende Kollege Luedke über das Thema

„Der Reichstag und unsere sozialrechtlichen

Forderungen" referierte. Referent verlas hierauf

die Petition unseres Verbandes an den Reichs¬

tag um die rechtliche Gleichstellung mit den

Handlungsgehilfen und schlug der Versammlung
die Annahme einer diese Petition unterstützenden

Entschließung vor, was auch einstimmig erfolgte.
Nachdem noch die Kollegen Linau und Helm zum

Referate zustimmend sich geäußert hatten, schloß

Kollege Pollack die Versammlung mit einem

nochmaligen Apell zur Organisation in unserem

Verbände.

Kiel. Mitgliederversammlung am 24. Mai. Die

nur mäßig besuchte Versammlung befaßte sich

zunächst mit der Frage eines einheitlichen Arbeits¬

rechts für die Privatangestellten. — Zum Bezirks¬

tag in Hamburg wurden die Kollegen Schulz und

Jonscher als Delegierte gewählt. — Das Sommer¬

vergnügen soll im Juli oder August in Gemein¬

schaft mit den Kollegen von Neumünster in

Bordesholm gefeiert werden.

Leipzig. Die Branche Kassenangestellte be¬

schäftigte sich in der Mitgliederversammlung vom
10. Mai 1912 mit der künftigen Gestaltung des

Tarifvertrages. Kollege Brenke behandelte zu¬

nächst die Bestimmungen der RVO und des Ein¬

führungsgesetzes, soweit sie auf das Anstellungs¬
verhältnis Einfluß haben und berichtete dann

über die Tarifverhandlungen und den gegen¬

wärtigen Stand der Angelegenheit. Nach sehr

ausgiebiger Diskussion erklärte sich die Versamm¬

lung mit der bisherigen Haltung des Verbands¬

vorstandes in der Tariffrage einverstanden.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 7. Mai

1912. Kollege Gutmann gab den Kassenbericht

über das I. Quartal. Das letzte Vergnügen hat

einen Überschuß von über 50 M. ergeben. Die

Mitgliederzahl ist gestiegen. Es folgten die wei¬

teren Vierteljahresberichte. Kollege Hofmann

berichtete ausführlich über die Generalversamm¬

lung der OKK. Ferner wurde über die letzten

Kartellsitzungen vom Kollegen Meißner Bericht

erstattet. Hierauf fand eine Aussprache über

verschiedene Berufsfragen statt.

München. Am 7. Mai tagte eine gut be- i
suchte Versammlung der Angestellten der OKK., j
in welcher Kollege Reumann über die Stellung-
nähme zu den Tarifverhandlungen mit dem Vor- l

stände des Zentralverbandes der OKK. referierte.

Er erörterte die Notwendigkeit einer besseren

Ausgestaltung des Tarifvertrages unter Berück¬

sichtigung der bestehenden gedrückten Lebens¬

verhältnisse eines großen Teils der Kassen¬

angestellten und hofft, daß es doch noch gelingen
möge, auf Grund der Basis unserer berechtigten

Minimalforderungen eine Verständigung zu er¬

zielen. Die Versammelten erklärten sich in einer

Resolution mit dem Vorgehen des Verbands¬

vorstandes, zu einem neuen Tarifabschluß zu ge¬

langen, vollkommen einverstanden. Insbesondere
ersuchen die Versammelten, daß in dem neuen

Tarif für Großstädte keine Gehaltssätze unter

1800 Mk. pro Jahr und für Hilfsarbeiter, welche

länger als einen Monat tätig sind, Tagesverdienste
unter 5 Mk. nicht mehr aufgenommen werden.

Die bisherige V. Gehaltsklasse ist ganz zu be¬

seitigen. Kleinstädte, welche bis 10 Kilometer

von der Großstadt entfernt sind, sollen in die

gleiche Gehaltsklasse eingereiht werden. Da

nach § 354 Abs. III der RVO. Vereinbarungen
über Kündigungen zulässig sind, ersuchen die

Versammelten, auch für die noch nicht 10 Jahre

bei einer Kasse beschäftigten Angestellten eine

Kündigung von bestimmten Voraussetzungen ab¬

hängig zu machen. — Unter „Verschiedenes" be¬

richtete Kollege Schelle kurz über die Antwort

des Kassenvorstandes auf die angebrachte Be¬

schwerde der Angestellten, woraus zu entnehmen

ist, daß Herrn Direktor Wächter anheimgegeben
wurde, künftig in anständiger Weise den Be¬

amten gegenüberzutreten.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Freiburg: Bevollmächtigter Christian

Schenk, Eschholzstraße 741, Kassierer Hugo
Kaiser, Scheffelstraße 15.

Ortsgruppe Duisburg: Bevollmächtigter August
Ramin, Sternbuschweg 211 b, Kassierer Peter

Witzer, Taubenstraße 3.

Ortsgruppe Coburg: Kassierer Albert Hofmann,
Sonneberg. ^

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

Ortsgruppe Rathenow für Klasse I 20 Pf.

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

beitrage.

Berlin, den 11. Juni 1912.

Der Verbandsvorstand.

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

Bekanntmachung des Verbands-Ansschusses.

Kollege Brenke hat den Vorsitz im Verbands¬

ausschuß niedergelegt, weil er als Verbandsbeamter

angestellt worden ist.

An seine Stelle hat sowohl der Verbands¬

vorstand als auch der Ausschuß den Unterzeich¬

neten einstimmig gewählt. An diesen Kollegen
sind künftig alle den Ausschuß betreffenden

Schriftstücke zu richten.

Gemäß §§ 26 Abs. 3 der Verbandssatzungen
wird dies hiermit bekannt gegeben.

Leipzig, den 3. Juni 1912.

Arndtstraße 64 p. r.

Der Verbandsausschuß.

Otto Haußherr, Vorsitzender.

Verantwortlich für Eedaktion: H.Lehmann, Berlin. Verlag: C.Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin NW 6.



Verbands-Bekanntmachungen
Versammlungen.

Bezirk Berlin-Brandenburg-Mecklenburg. Die Adresse des Beziiksleiters 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 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-Ohiigs. 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-Holstein-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.

Bezirk Württemberg U. Hohenzollern. Der diesjährige Bezirkstag findet laut
Beschluß der Bezirksleitung am Sonntag den 30. Juni 1912, vormittags 9 Uhr,
im Restaurant „Reichshof", Tübinger Str. 17 b part., in Stuttgart statt. —

Tagesordnung: 1. Geschäfts- und Kassenbericht. 2. Agitation. 3. Wahlen. 4. An¬
träge. 5. Festsetzung des Ortes des nächsten Bezirkstages. 6. Verschiedenes.
Zahlreiches und pünktliches Erscheinen wird erwartet.

Krankenkassenangestellte. Anreihend an den Bezirkstag findet in demselben Restaurant im Saale
des ersten Stocks, vormittags 11 Uhr, der II. Württembergische Krankenkassen-
beamtentag statt. — Tagesordnung: 1. Das Beamtenrecht nach der RVO. und
die Dienstordnung. Referent: Reichstagsabgeordneter Kollege Giebel-Berlin.
2. Die Einbeziehung der Krankenkassenbeamten in das Pensionsgesetz der
Körperschaftsbeamten und ihrer Hinterbliebenen. Referent: Kollege Straub,
Verwalter der Ortskrankenkasse Ludwigsburg. 3. Freie Diskussion. Hierzu
werden sämtliche Krankenkassenangestellte freundlichst eingeladen.

Berlin. E>as Bureau und der Stellennachweis befindet sich Kaiser-Wilhelm-Straße 18 a.
Tel. Königstadt 6170, geöffnet von 9 bis 5 Uhr. Auszahlung aller Unterstützungen,
Entgegennahme von Beiträgen sowie Neuaufnahmen. 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.



Fabrikangestellte; Am Montag den 17. Juni, abends 7 Uhr, Sitzung der Vertrauensmänner bei

Günther, Brunnenstr. 96.

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.

Brandenburg. Donnerstag den 20. Juni 1912, abends 7^9 Uhr, Mitgliederversammlung im

Hotel „Zum Deutschen Hause" (Herrn. Wagner), Steinstraße 32.

Bremen. Mitgliederversammlung am Donnerstag den 20. Juni 1912, abends pünktlich
9 Uhr, bei Harms, Tiefer. — Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Stellungnahme zur

Dienstordnung des Zentralverbandes der deutschen Ortskrankenkassen. 3. Ver¬

schiedenes.

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

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

gegeben.

Görlitz Donnerstag den 4. Juli: Monatsversammlung in Binners Restaurant, Jakob¬

straße 10.

Kiel. Freitag den 21. Juni 1912, abends 8'/'2 Uhr: Mitgliederversammlung im Gewerk¬

schaftshaus, Zimmer 8. — Tagesordnung: 1. Mitteilungen. 2. Bericht vom

Bezirkstag in Hamburg. 3. Verschiedenes. Wir erwarten zahlreiches Erscheinen

der Mitglieder.

Leipzig. Kassenangestellte. Freitag den 21. Juni 1912, abends V29 Uhr, im „Volkshaus",

Zeitzer Str. 32: Mitgliederversammlung. — Tagesordnung: 1. Die Muster-

Dienstordnung. 2. Zur Prüfungsfrage. 3. Geschäftliches.

Ortsgruppe. Sonntag den 23. Juni 1912: Ausflug nach Lützschena. (Gasthof.) Treffpunkt:
nachm. 3 Uhr in Leutzsch, Endstation der Straßenbahn.

Agitationskommission. Freitag den 28. Juni 1912, abends 729 Uhr, im „Volkshaus", Zeitzer Str. 32:

Sitzung. Das Erscheinen aller Vertrauensleute ist dringend notwendig.

Versicherungsangestellte. Sonnabend den 29. Juni 1912, nachm. 4 Uhr, im Restaurant „Prinz

Heinrich", Gottschedstraße 13: Mitgliederversammlung. Die Tagesordnung
wird in der Versammlung bekanntgegeben. Alle Versicherungsangestellten
sind willkommen.

Ortsgruppe. Dienstag den 2. Juli 1912, abends 729 Uhr, im Restaurant „Prinz Heinrich",

Gottschedstraße 13: Mitgliederversammlung.
Der Stellennachweis befindet sich im Verbandsbureau, Leipzig,

Schenkendorfstraße 50III. Tel. 20627. Kollegen! Meldet sofort jede Vakanz!

Protokolle vom letzten Verbandstage sind im Verbandsbureau für Mit¬

glieder noch unentgeltlich zu haben.

Af*||t||f|f|| Die Berichtskarten zur Arbeitslosenstatistik sind von den

Hblllllliyi Kassierern der Bezirks- und Ortsgruppen spätestens am 4. Juli

1912 an den Verbandsvorstand einzusenden.

Denkt an die Stellenlosen! Meldet sofort jede Vakanz!

Zur Agitation ist stets Gelegenheit.
Fordert Werbeschriften vom Kassierer!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH

!
Der Quartalsabschluß naht! Wer mit Beiträgen im Rück¬

stande ist, bringe sein Mitgliedsbuch in Ordnung :: Die

Kassierer dürfen zum Quartalsschluß keine Restanten haben. ?


