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WahlenundSelbstverwaltunginderAngestelltenversidierung.
Im Auftrage des Direktoriums der Reichsver¬

sicherungsanstalt hat deren Referent, Herr
Dr. Thießen (bisher Direktor des Vereins für

Handlungskommis von 1858 und Führer im Haupt¬
ausschuß) den folgenden und einen anderen Artikel

über das Beitragsverfahren an die Hauptausschuß¬
verbände und einige andere Organisationen ver¬

sandt. Die Adresse der freigewerkschaftlichen
Verbände ist dem Herrn offenbar nicht bekannt.

Oder hat er sich geniert, ihnen diesen Artikel zu

übermitteln? Wir bitten auf den von uns fett¬

gedruckten Satz zu achten, der eine ganz einseitige
Parteinahme zugunsten des Hauptausschusses enthält.

Wir protestieren, für die nicht dem Haupt¬
ausschuß angehörenden Angestellten, gegen diese

Parteinahme! Es hat schon einer gewissen Nöti¬

gung bedurft, um zu der kürzlich vom Direk¬

torium einberufenen Konferenz, an der auch die

„Freie Vereinigung" teilnahm, zu gelangen, nach¬

dem vorher mit dem „Hauptausschuß" alles fest¬

gelegt worden war, und nun das wieder! Ist Herr

Dr. Thießen vielleicht noch Mitglied des Haupt¬
ausschusses ?

Überall, wo die Gesetzgebung der Selbstver¬

waltung Spielraum bietet — und das ist ja be¬

sonders in sozialpolitischen Gesetzen der Fall —

sind Wahlen die natürliche Begleiterscheinung
jenes Prinzips. • Auch das Versicherungsgesetz
für Angestellte, dessen vorläufiger Entwurf schon

das Bestreben aussprach, „die freie Selbstver¬

waltung mit der sachlich unentbehrlichen behörd¬

lichen Einwirkung organisch zu verbinden", ge¬
währt ihm weitgehenden Einfluß.

Nicht weniger als eine sechsfache Beteiligung
der Selbstverwaltung und sechsmalige Wahlen sieht

das fertige Gesetz vor, und zwar grundsätzlich
nach dem für soziale Einrichtungen immer all¬

gemeiner geforderten System der Verhältniswahl.

Zu wählen sind Vertrauensmänner, Beisitzer des

Rentenausschusses, des Schieds- und Oberschieds¬

gerichts, Mitglieder des Verwaltungsrats und zum

Teil des Direktoriums. Aus eigenen und unmittel¬

baren Wahlen der Versicherten und ihrer Arbeit¬

geber gehen indes allein die Vertrauensmänner

hervor; diese wirken wieder als Wahlmänner für

die übrigen Organe, das Direktorium ausgenommen,
dessen (vier) ehrenamtliche Mitglieder durch den

Verwaltungsrat bestimmt werden. Soweit partei¬
politische oder agitatorische Einwirkungen mit

Wahlen verknüpft zu sein pflegen, dürften sie

sich im wesentlichen auf die Wahl der Vertrauens¬

männer beschränken. Es ist zu hoffen, daß ferner

die bei Gewerbegerichts-, Kaufmannsgerichts- und

anderen sozialenWahlen eingerissene Vermengung
des Wahlkampfes mit unsachlichen Momenten hier

gemildert wird durch die Einheitlichkeit derWahlen

für das ganze Reich mit unterschiedsloser Gültig¬
keit auf sechs Jahre sowie durch ihre fast gleich¬
zeitige Abwickelung in sämtlichen Wahlbezirken.

Mehr noch kann zu solcher Sachlichkeit der erfreuliche

Umstand beitragen, daß die großen Angestelltenverbände
ihren Hauptausschuß als Wahlkartell fortzusetzen überein¬

gekommen sind. In jedem Verwaltungskörper der

Versicherung werden die Inhaber eines Haupt¬
mandats ergänzt durch je zwei Ersatzmänner;
während der sechsjährigen Amtsdauer sind damit

auch Nachwahlen entbehrlich gemacht.
Die Wahl der Vertrauensmänner geschieht

nach § 145 des Gesetzes in Wahlbezirken, deren

Umfang in der Regel dem Dienstbereiche einer

unteren Verwaltungsbehörde entsprechen soll.

Ihre Zahl ist' im allgemeinen auf sechs, die der

Ersatzmänner somit auf zwölf festgesetzt. Kleine

Verwaltungsbezirke darf die oberste Verwaltungs¬
behörde zu einem Wahlkreise vereinigen. Bei

einer geringeren Zahl von Beteiligten kann sie

andererseits den einzelnen unteren Verwaltungs¬
bezirk als Wahlkreis bestehen lassen unter Herab¬

setzung der Zahl der Mandate. Von beiden

Befugnissen dürfte jedoch kaum Gebrauch gemacht
werden, denn die größere Menge der Wähler in

dichtbevölkerten Industrie- und Handelszentren

hat • hinsichtlich des Verlangens ausreichender

Besetzungder Wahlbezirke mit Vertrauensmännern
ein Gegenstünk in den für Vertrauensmänner wie

Versicherte störenden Entfernungen und Ver¬

kehrsschwierigkeiten ländlicher Bezirke. Wo sich

die Versicherten und die für sie zu leistenden

Arbeiten häufen, wird der dritte durch § 145

eröffnete Weg einzuschlagen sein: das ist die

Erhöhung der Grundzahl um zwei Vertrauens¬

und vier Ersatzmänner bei jedem neuen Zehn¬

tausend versicherter Personen, wenn das erste

Zehntausend überschritten ist. Zehntausend Ver¬

sicherte entfallen in Großstädten auf durchschnitt¬

lich 125000 Köpfe ortsanwesender Bevölkerung
gemäß der letzten Volkszählung. Danach würde

voraussichtlich Berlin 38 Vertrauens- und 76 Er¬

satzmänner, Hamburg 20 und 40, München 14 und

28 erhalten. Außer Großstädten kommen nach

den Ergebnissen der Statistik für eine solche

Heraufsetzung untere Verwaltungsbehörden nir¬

gends in Betracht. Im Deutschen Reiche dürften

9—10000 Vertrauens- nebst der doppelten Anzahl

Ersatzmänner zu wählen sein. Frauen sind dabei

wahlberechtigt und wählbar. Als Wahlleiter ist

im allgemeinen wohl der Vorstand der unteren

Verwaltungsbehörde anzunehmen.

Die Bedeutung der Wahlen bemißt sich in

erster Reihe nach der Wichtigkeit des Vertrauens¬

männeramtes für die Ausführung der Vorschriften
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und die Erreichung der Ziele des Gesetzes. Unter
diesem Gesichtspunkte werden die Wahlen — die
ersten vermutlich Oktober oder November erfol¬

genden ganz besonders — von entscheidendem
Einflüsse sein. Schon die Aufgabe der Ver¬

trauensleute,- als Wahlmänner den Verwaltungs¬
und Spruchorganen der gesamten Versicherung
eine sachliche und sachkundige, von keinerlei
anderen Erwägungen geleitete Besetzung zu geben,
bedingt Persönlichkeiten von Verantwortlichkeits¬

gefühl und reifem Urteil. Nicht minder schwer

wiegen im Grunde aber ihre materiellen Aufgaben.
Das bedeutsamste Organ der Selbstverwaltung

im Gesetz, ist der Rentenausschuß. Seine zur

Hälfte aus Arbeitgebern, zur Hälfte aus Angestell¬
ten durch Wahl der Vertrauensmänner ent¬

nommenen Beisitzer dienen unter einem Beamten
als Obmann der für die Versicherten ein¬
schneidendsten Funktion: der Feststellung, An¬

weisung, Entziehung und Einstellung von Ver¬

sicherungsleistungen. Hierin genießt der Aus¬
schuß volle richterliche Unabhängigkeit von den

Weisungen der Reichsversicherungsanstalt, der

lediglich die Anordnung eines Heilverfahrens
vorbehalten bleibt. Doch hat auch da der Renten¬
ausschuß mitzuwirken, indem er die Anträge auf

Heilbehandlung entgegennimmt, den Sachverhalt
klärt und die Anstalt über die Aussichten eines
Heilverfahrens gegenüber Rentenanwärtern oder
Rentenbeziehern auf dem Laufenden erhält.

Diese ganze Tätigkeit der Rentenfestsetzung
wie der Sachverhaltsprüfung beim Heilverfahren
ist ohne opferwillige Unterstützung der Ver¬
trauensmänner überaus schwierig. Anderseits
soll jede unnötige Belastung des Versicherungs¬
etats mit Beamtengehältern vermieden werden
zum Vorteile der künftigen Leistungen. Dieser
Gedanke in Verbindung mit der vorläufig zehn-
und fünfjährigen Wartezeit für den Rentenbezug
wird wahrscheinlich dahin führen, daß man sich
vorerst mit einem einzigen Rentenausschuß in
Berlin begnügt. Um so mehr wird das sofort
mit Inkrafttreten des Gesetzes — voraussichtlich
am 1. Januar 1913 — beginnende, mit 11 bis
12 Millionen Mark jährlich dotierte Heilverfahren
auf die orts- und personenkundige Mitai»beit

angewiesen sein. Eben darin dürfte ein wesent¬
licher Teil der Obliegenheiten bestehen, die ihnen
gemäß § 144 der Rentenausschuß auferlegen kann,
dem sie jedoch „auch ohne Auftrag alle ihnen

bekanntgewordenen Tatsachen mitteilen sollen,
die nach ihrer Ansicht für den Rentenausschuß
oder die Reichsversicherungsanstalt wichtig sind".
Die wünschenswerte Mündlichkeit des Verkehrs
wird .durch die Vertrauensmänner erleichtert und
erweitert; als örtliche Instanzen in unmittelbarer

Fühlung mit den Versicherten und deren Arbeit¬
gebern vermögen sie das Verständnis auszubreiten
dafür, daß unbillige Ansprüche im eigenen Interesse
der Versicherung unterbleiben. Auch die in
Ziffer 4 des §122 demRentenausschusse auferlegte
Auskunfterteilung an die Versicherten und deren

Beratung wird zweckmäßige Werkzeuge meist in
den Vertrauensmännern finden. Die Hypotheken- •

belegung von vielen hundert Millionen Mark setzt

umgekehrt einen umfassenden Erkundungsdienst
der Reichsversicherungsanstalt voraus, der häufig,
ohne auf dem Institut der Vertrauensmänner
grundsätzlich aufgebaut zu sein, sich ihrer mit
Nutzen bedienen könnte. Eine noch weitere

Ausdehnung erfährt ihr Pflichtenkreis, sobald die
Anstalt von dem Rechte des § 124 Gebrauch
machen sollte, mit Zustimmung des Verwaltungs¬
rats die Überwachung der Rentenempfänger, mit
Genehmigung des Bundesrats auch sonstige Auf¬
gaben an den Rentenausschuß abzugeben; denn
dieser würde laut § 125 .befugt sein, zur besseren

Erledigung seiner Geschäfte hier wie anderwärts
die Vertrauensmänner in Anspruch zu nehmen.

Einem so ausgedehnten, künftig noch wachsen¬
den Kreise von Geschäften können die Vertrauens¬
männer eines Wahlbezirks selbstverständlich nicht
einzeln gegenübertreten. Ihr Zusammenschluß
unter einem neutralen Obmann, etwa dem Ver¬
trauensarzte der Versicherung, mit Zuziehung der
Ersatzmänner von Anfang an erscheint als zwin¬

gende Notwendigkeit, um hinreichende Arbeits-

teilung und Einheitlichkeit der Geschäftsbehandlung
sicherzustellen.

Aus den formalen wie den materiellen Auf¬
gaben der Vertrauensmänner . ergibt sich eine
derartige Bedeutung ihrer Wahl, daß die ernst¬
liche und rechtzeitige Befassung mit ihr den
Beteiligten dringend empfohlen werden muß.
Insbesondere mögen die Arbeitgeber für die
Entsendung sachkundiger, wohlwollender, dabei
auch die Anschauungen des Chefs würdigender
Personen in die Selbstverwaltungsorgane der

Versicherung sorgen. Der maßgebende Anfang
wäre bei den Vertrauensmännerwahlen zu machen,
und zwar gleich diesmal, nicht erst in sechs oder
zwölf Jahren. Man darf sich sonst nicht wundern,
wenn die häufigen Klagen über die Kaufmanns¬
gerichtswahlen sich bei der Angestelltenver¬
sicherung wiederholen, die Arbeitgeber hätten
versäumt, durch allgemeine Beteiligung von vorn¬

herein allen beteiligten Erwerbsschichten Gehör
zu verschaffen.

.

Eine Selbstverwaltung, wie sie
weitreichender kaum zu denken ist, bietet das
Gesetz; möge das Prinzip auch hier zeigen, was.
es mit tatkräftigem Idealismus seiner berufenen
Träger zu leisten vermag.

Konferenz beim Direktorium der ReichsVersicherungsanstalt.
^ach § 1 Ziff. 2 des Versicherungsgesetzes für
*¦ '

Angestellte unterliegen Bureauangestellte der

Versicherungspflicht, soweit sie nicht mit niederen
oder lediglich mechanischen Dienstleistungen be¬

schäftigt werden. Diese Bestimmungen werden
in der Praxis zu manchen Unklarheiten Anlaß
geben. Um sie auf ein Mindestmaß herabzudrücken,
hatte unser Verband eine Konferenz von Ver¬
tretern der Bureauangestellten beim Direktorium,
der Reichsversicherungsanstalt angeregt. Er¬
freulicherweise fand diese Anregung günstige
Aufnahme; das Direktorium hatte zum 18. Juni
eine Besprechung zwischen Angestellten- und

Prinzipalsvertretern einberufen.

Vertreten waren der Vorstand des Deutschen
Anwaltsvereins, der Leipziger Verband, der Süddeutsche
Rechtsanwaltsgehilfenverband und unser Verband.durch,
den Kollegen Giebel. Einleitend präzisierte unser

Vertreter .die Auffassung und die Stellung der
Kollegen zu dieser Gesetzesstelle. An Hand von

aus allen Gegenden des Reiches eingeforderten
Sachverständigenberichten über cfie Arbeits¬
methode in den Anwaltsbureaus kam er zu dem
Schluß, daß mit ganz seltenen Ausnahmen Ge¬

hilfenstellungen, denen ausschließlich die Ver¬

richtung von mechanischen Dienstleistungen oder
solchen niederer Art obliege, in Anwaltsbureaus
nicht bestehen. Als solche Arbeiten käme nur in
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Frage Akten heften und ausschließliche Ver¬

richtung von Abschreibearbeiten; hierzu könne

[ nicht rechnen die Anfertigung von Briefen und

anderen Schriftstücken nach nur dem Sinne nach

| oder inhaltlich getroffenen Verfügungen. Steno-

typisten, Registraturen, Expedienten und alle

sonstigen nicht in vorstehender Weise beschäftig¬
ten Gehilfen müßten also als dem Gesetz unter¬

stehend angesehen werden.

In diesen Fragen herrschte völlige Einigkeit
unter den anwesenden Vertretern. Hinsichtlich

der Maschinenschreiber war das nicht der Fall.

Während unser Vertreter die Arbeit an der Schreib¬

maschine in jedem Falle als versicherungspflichtige
Stellung aufgefaßt wissen wollte, wandte sich

hiergegen namentlich der Prinzipalsvertreter Herr

Dr. Baum. Schließlich einigte man sich dahin, nur

die Maschinenschreiber für nichtversicherungs¬
pflichtig anzusehen, die ausschließlich Abschreibe¬

arbeiten nach fertigen Konzepten leisten; hier¬

nach würde also unter anderem der Maschinen¬

schreiber, der nach Diktat schreibt, versicherungs¬
pflichtig sein. Nach einigem Zweifel anerkannte

man die Versicherungspflicht auch für solche

Angestellte, die mit Formulararbeiten beschäftigt
.werden. Meinungsverschiedenheiten bestanden

über den Begriff Lehrling. Unser Vertreter vertrat

die Auffassung, daß von sogenannten Lehrlingen
eigentlich nicht die Rede sein könne, daß aber

zweifellos die Angestellten bei Beginn des ver¬

sicherungspflichtigen Alters (Vollendung des

.
16. Jahres) nicht als Lehrlinge, sondern als junge

' Gehilfen zu gelten hätten; diese wären mithin

versicherungspflichtig, sofern die allgemeinen
Markmale für die Versicherungspflicht gegeben
wären. Von einem Herrn der Prinzipalsvertreter
wurde diese Meinung abgewehrt; auch der Ver¬

treter des Leipziger Verbandes legte sich zunächst

für die gegenteilige Anschauung ins Zeug. Er

trat aber dann doch der Meinung unseres Ver¬

treters bei, die dann fast einmütige Zustimmung
erhielt. Für die Praxis hätte eine gegenteilige
Auffassung die Nichtversicherungspflicht der

jugendlichen Gehilfen bedeutet, was für unseren

Beruf von großem Nachteile gewesen wäre. Jeden¬

falls wären die allmählichen Erfolge, die vor¬

nehmlich unser Verband in der Einschränkung
des starken Zuspruchs Jugendlicher zum Berufe

erreicht hat, über den Haufen geworfen worden;
die Nichtversicherungspflicht würde als Anreiz

zur Beschäftigung solcher jugendlichen Angestell¬
ten gewirkt haben.

Am Schlüsse wurden auch die sonstigen
Bureauberufe noch kurz gestreift. Überein¬

stimmung herrschte darin, daß die in industriellen

und gewerblichen Betrieben mit schriftlichen Ar¬

beiten beschäftigten Angestellten (Werftschreiber,
Werkstattschreiber u. a.), die nicht Handlungs¬
gehilfen sind, als Bureauangestellte anzusehen

sind und demzufolge unter den für diese An¬

gestellten geschaffenen Voraussetzungen eben¬
falls versicherungspflichtig sind. Für die An¬

gestellten der Versicherungsgesellschaften auf

Gegenseitigkeit gilt das gleiche und ebenso für

die Bureaugehilfen in städtischen Verwaltungs¬
bureaus oder Betrieben. Einkassierer hingegen,
die ausschließlich nur Gelder gegen ausgefertigte
Quittungen einsammeln, ohne dabei Bureauarbeiten

zu verrichten (z. B. Abbuchung der eingesammel¬
ten Beträge), oder ohne sonst als Handlungs¬
gehilfen gelten zu können, werden kaum als

versicherungspflichtig angesehen. Hingegen war

man der Meinung, daß Krankenbesucher der Ver¬

sicherungspflicht unterliegen.
Mit dem Verlauf dieser Konferenz können

wir zufrieden sein. Hoffen wir, daß ihr Ergeb¬
nis von der Rechtsprechung, die selbstredend das

letzte Wort hat, verständig gewürdigt wird. G.

Die Errichtung der gewerkschaftlich-genossenschaftlichen
Volksversicherung „Volksfürsorge".

"I^achdem der letzte Gewerkschaftskongreß in
-l ' Dresden (1911) dem Plane bereits zugestimmt
hatte, wurde er nunmehr auch von dem vom 17.

bis 19. Juni in Berlin tagenden Verbandstage der

Konsumgenossenschaften gutgeheißen. Adolf v. Elm

berichtete auf dieser Tagung über das Unter¬

nehmen folgendermaßen: Er besprach zunächst

die Mißstände der privatkapitalistischen Volks¬

versicherung, die im Gegensatz zu dem gesunden
alten Prinzip der gegenseitigen genossenschaft¬
lichen Hilfeleistung steht. Schuld daran ist, daß

viele Gegenseitigkeitsvereine mangels des nötigen
Weitblicks und der rechnerischen Grundlagen zu¬

grunde gingen. In Deutschland datiert die Ent¬

wicklung der Volksversicherung von 1882, wo

die „Friedrich-Wilhelm" und nachher die „Victoria"
sie einführten. 1911 bestanden 8,3 Millionen

Volksversicherungspolizen mit 1730 Millionen

Mark versichertem Kapital, wovon 800 Millionen
auf die „Victoria" und über 200 Millionen auf die

„Friedrich-Wilhelm" entfallen. Jeder achte Deutsche

besitzt heute eine Versicherungspolize. l2/a Proz.
der ganzen Bevölkerung Deutschlands sind im

letzten Jahre den Volksversicherungen beigetreten.
Vom rein kapitalistischen Geschäftsstandpunkte
kann man nur sagen, daß diese Gesellschaften die

Interessen ihrer — Aktionäre großartig gewahrt
haben. Hat doch die „Victoria" 36 Millionen
Überschuß erzielt. Ihr Direktor Gerstenberg hatte

aus Gehalt und Tantieme 780 000 Mark Jahres¬

einkommen (Hört! hört!), die sieben Aufsichtsräte

erhielten 150 000 Mark, die Aktionäre 1 180 000

Mark — 39 Proz. des Aktiennennwertes und bald

wohl schon 50 Proz. Brillant genug ist auch der

4V2-Millionen-Profit der Volksversicherung der

„Friedrich-Wilhelm". Der Aktionär erhält seine

Dividende aus dem, was die Gesellschaft dem

Versicherten zu viel abgenommen hat. Die Teil¬

nehmerdividende stellt nur eine geringe Rück¬

erstattung dar. Die Volksversicherten bei der

„Victoria" erhielten jahraus jahrein nur die Hälfte

dessen zurück, was sie bar eingezahlt hatten, und

bei der „Friedrich-Wilhelm" gar nur 18 Millionen

gegen 63 Millionen! Diese Art des Sparens ist

dem Volk wirklich nicht zu empfehlen! (Sehr
wahr!) Gewiß müssen die Kosten in Rechnung
gestellt werden, die entstehen, aber diese sind

bei der privatkapitalistischen Werbetätigkeit eben
zu hoch, bedeuten doch die Abschlüsse die Haupt¬
einnahme der Agenten. 7 Mark kostet jeder Ab¬

schluß — in vielen Fällen ist das eine Jahres¬

leistung der Volksversicherten. Die Bestimmun¬

gen über Erlöschen der Versicherung bewirken

den Verfall von 30 Proz. der Polizen und von

35—38 Proz. der Versicherungssumme.
In den letzten drei Jahren haben über eine

Million Versicherte bei beiden Gesellschaften ihre

Ansprüche verloren. Die gesamte Volksversiche-
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rung ist mit prämienfreien Polizen überwuchert.

Gerade die Ärmsten der Armen verlieren also

ihre vom Munde abgedarbten Prämienbeiträge.
Trotz der schlechten Bezahlung ihrer Agenten
haben die kapitalistischen Gesellschaften enorm

hohe Verwaltungskosten. Die Abschlußprovisionen
machen 4,4 bis 4,5 Proz. der Prämien, die Inkasso¬

provision 12,8 Proz., die sonstigen Verwaltungs¬
kosten 6,4 Proz. aus.. In den letzten drei Jahren

hat die „Victoria" 23,6 Proz. bis 23,8 Proz. der

Prämien für Verwaltungskosten verbraucht. (Hört!
hört!) Die „Friedrich-Wilhelm" hat prozentual
noch höhere Verwaltungskosten. Wie kommen

dann aber, wird man fragen, die hohen Über¬

schüsse dieser Gesellschaften zustande? Die Ge¬

winnquellen sind verschieden. Die „Victoria"
verwendet die alte Sterbetafel von 1871—1881;
da die Sterblichkeit inzwischen günstiger ge¬
worden ist, entstehen sogenannte Sterblichkeits¬

gewinne. Bei der sogenannten großen Lebens¬

versicherung (über 1500 Mark) betrug der Sterb¬

lichkeitsgewinn der „Victoria" 14,7 Millionen Mark,
bei ihrer Volksversicherung 4,8 Millionen Mark;
bei der „Friedrich-Wilhelm" betrug der Sterblich¬

keitsgewinn bei der großen Lebensversicherung
in den letzten drei Jahren 2,3 Millionen Mark,
bei ihrer Volksversicherung über 6 Millionen Mark.

Die „Victoria" hat also bei der großen Lebens¬

versicherung, die „Friedrich-Wilhelm" bei der

Volksversicherung den größeren Gewinn, was auf

die Benutzung verschiedener Sterblichkeitstafeln

hinweist. Die zweite Quelle des Gewinnes ist,
daß die Gesellschaften bei der Berechnung der

Prämien einen weit höheren Aufschlag für Ver¬

waltungskosten nehmen, als er der Wirklichkeit

entspricht. Für Verwaltungskosten berechnet die

„Victoria" 40 Proz., während sie nur
.

23 Proz.

betragen. Die dritte Quelle ist der Zinsgewinn.
Die „Victoria" legt eine Verzinsung ihres Kapitals
von 3'/'= Proz. ihren Berechnungen zugrunde,
während sie 41/* Proz. erzielt. Es ist ein Irrtum,
wenn in Laienkreisen angenommen wird, die

hohen Gewinne resultierten aus dem Verfall der

Polizen. Gerade die verfallenen Polizen verur¬

sachen so hohe Verwaltungskosten, daß von der

„Victoria" alles mögliche geschieht, um den Ver¬

fall zu verhindern. Die Gewinnbeteiligung ist

nichts weiter als die bescheidene Rückgewährung
allzu hoher Prämien. Ein so entschiedener Geg¬
ner der Sozialdemokratie wie Söhner kommt zu

dem Urteil, daß die Versicherten in der „Victoria"
und der „Friedrich-Wilhelm" in einer 15 jährigen
Periode 374 MillionenMark mehr eingezahlt haben,
als sie zurückerhalten haben. Diese gewaltige
Summe ist von den Agenturen, der Reklame, der

Propaganda, der Bekämpfung der Konkurrenz

und den Dividenden verschlungen worden. Söhner

kommt zu dem Gesamturteil, daß die Volksver¬

sicherung, so wie sie hier betrieben wird, im Sinne

einer ökonomischen Zweckmäßigkeit für die breiten

Volksschichten auch nicht den kleinsten Vorteil

biete, daß sie vom sozialpolitischen Standpunkt
aus keinen ökonomischen Wert habe. Die kapi¬
talistischen Gesellschaften haben nur verstanden,
der Volksversicherung nach außen hin ein glän¬
zendes Gepräge zu geben, während sie ihrer

inneren Struktur nach für die Minderbemittelten

wertlos sind. (Hört! hört!)
Nun wird gesagt werden, Kritik ist leicht, wie

wollt Ihr es besser machen? Wir antworten dar¬

auf mit den Gedanken, die der alte Gray in

Birmingham seinerzeit entwickelt hat: Die Volks¬

versicherung muß ihrer kapitalistischen Erwerbs¬

form entkleidet und wieder auf der Basis der

Solidarität aufgebaut werden, aber auf so großer
und breiter Basis, daß sie rechnungsmäßig auf

sicheren Grundlagen beruht. Durch das gemein¬
same Vorgehen von Gewerkschaften und Genossen¬

schaften ist diese Basis für uns gegeben. Der

Interessentenkreis ist so groß, daß wir auf dem

Grunde des Gesetzes der großen Zahl die not¬

wendige Sicherheit haben. Wir haben in Deutsch¬

land 2'/2 Millionen Gewerkschaftler und V/b Mil¬

lionen Genossenschaftler. Wir können mit 3 Mil¬

lionen Männern rechnen, die zum größten Teil ver¬

heiratet sind. Wenn auch die Arbeiter genug an

Beiträgen für die staatliche Versicherung zu zahlen

haben, so ist doch gerade das Pflichtbewußtsein

bei ihnen so stark entwickelt, ihren Angehörigen
in den Notfällen des Lebens ausreichenden Schutz

zu gewähren. Wir versprechen denen, die sich

uns anschließen, keine goldenen Berge. Aber

eines garantieren wir ihnen: Das Unternehmen

hat eine Grundlage erhalten, die für alle Zeiten

seine kapitalistische Entartung ausschließt. (Leb¬
hafter Beifall.) In unserer Volksfürsorge ist für

den Dividendenhunger der Aktionäre und die

Tantiemenlust der Direktoren kein Platz. Auf

den wohlmeinenden Rat von Mitgliedern des

Reichsaufsichtsamts für Privatversicherung haben

wir beschlossen, uns unter das Gesetz über die

Privatversicherung zu stellen. Wir nehmen die

Form einer Aktiengesellschaft an. Aber nicht die

Form, der Geist macht lebendig. Das Grund¬

kapital soll 1 Million Mk. betragen. Schon heute

können wir erklären: Die Zeichnung des Grund¬

kapitals ist gesichert. (Stürmischer Beifall.) Die

eine Hälfte wird von den Gewerkschaften, die

andere von den Genossenschaften bar eingezahlt.
Der Vorstand wird zu gleichen Teilen von Gewerk¬

schaften und Genossenschaften besetzt. Die Aktien

können nur unter Zustimmung des Vorstandes

in anderen Besitz übergehen. Damit ist die Ge¬

fahr beseitigt, daß sie an der Börse gehandelt
werden. Der Höchstbetrag der Versinsung des

Aktienkapitals soll 4 Proz. betragen. Der ganze

Reingewinn soll nach Abzug der Reserven den

Versicherten zugute kommen. Kein Pfennig geht
ihnen verloren. Das ist bei dem antikapitalistischen
Demokratencharakter der Volksfürsorge für alle

Zeiten ausgeschlossen. Die Kommission hat be¬

schlossen, alle Arten der Volksversicherung ein¬

zuführen. Die große Zahl der bei der „Victoria"
und bei der „Friedrich-Wilhelm" neu ab¬

geschlossenen Versicherungen beweist das Be¬

dürfnis der breiten Volksmassen nach der Ver¬

sicherung. Bei der Versicherung ohne ärztliche

Untersuchung ist die Kapitalversicherung auf den

Todesfall die Regel. Diese Art der Versicherung
hat zur Voraussetzung, daß Wochen- oder Monats¬

prämien gezahlt werden. Dann also, wird man

einwenden, muß die Volksfürsorge mit einem

gleich großen Verfall von Polizen wie die kapita¬
listischen Gesellschaften rechnen. Gewiß, Arbeits¬

losigkeit und Krankheit werden auch unsere Mit¬

glieder treffen. Wir brauchen aber dann nicht

so gewissenlos zu handeln wie die kapitalistischen
Gesellschaften. Neben der Kapitalversicherung
werden wir eine Spar- und Lebensversicherung
haben, und ohne weiteres sollen die Polizen der

Kapitalversicherung in solche der Spar- und Lebens¬

versicherung umgewandelt werden, wenn die Prä¬

mien nicht weiter gezahlt werden können. Die

Versicherten gehen also ihrer eingezahlten Bei¬

träge und ihres Anrechts auf Versicherung nie¬

mals verlustig. An der Grenze von 1500 Mk. muß,
wenn keine ärztliche Untersuchung vorgenommen

ist, festgehalten werden. Wohl aber können Ein-
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richtungen getroffen werden, um diese Grenze

hinauszurücken. Hat sich jemand mit 1500 Mk.

für den Todesfall versichert, und ist diese Summe

nach der Sterbetafel der Spar- und Lebensver¬

sicherung durch die Prämienzahlung gedeckt, so

soll sich bei der Fortzahlung der Beiträge die

Versicherungssumme über 1500 Mk. hinaus er¬

höhen. Wir können heute noch nicht eine Tabelle

über die Kapitalversicherung vorlegen. Die Arbeit

der Versicherungsmathematiker erfordert Zeit.

Hoffentlich aber wird es uns gelingen, die noch

entgegenstehenden Schwierigkeiten im Laufe dieses

Jahres zu überwinden, so daß mit Anfang des

nächsten Jahres die Volksfürsorge ihre Wirk¬

samkeit beginnen kann. (Lebhafter Beifall.)

Redner wirft noch einen Blick auf das ge¬

hässige Treiben der Gegner. Im „Archiv für

Versicherungswissenschaft" war zu lesen, daß die

Überschüsse der Volksfürsorge zu Parteizwecken

verwendet werden sollten, und daß das Reichs¬

aufsichtsamt eingreifen müsse. (Große Heiterkeit.)
Solche Esel sind wir nun wirklich nicht. Die

„Zeitschrift für Versicherungswesen" ist etwas

vorsichtiger. Sie meint, daß wir „die im Hinter¬

grund stehenden politischen Ziele zu verbergen
suchen", damit wir nicht an der Klippe des Auf¬

sichtsamts scheitern. Eine andere Frage aber

sei, ob nicht das neue Unternehmen dem Auf¬

sichtsamt später Anlaß zum Einschreiten geben
dürfte (Aha-Rufe), wenn seine politischen Ten¬

denzen deutlicher hervortreten.

Insbesondere mahnt die „Zeitschrift", auf die

Anlage der gesammelten Kapitalien genau Obacht

zu geben. Welche Angst haben doch diese profit¬
wütigen Herren! Wir werden niemals Geld für

Partei- oder Streikzwecke hergeben. Wollten

nur unsere Gegner so korrekt verfahren! Die

Scharfmacher fordern ein Verbot der „Volksfür¬

sorge" von vornherein. Ein Gewährsmann der

Zentrale des Verbandes deutscher Arbeitgeber¬
verbände prophezeit die Besoldung eines neuen

großen Heeres von Angestellten, verdienter Agi¬
tatoren, und eine gewaltige Machtsteigerung der

Sozialdemokratie. Wären wir so dumm, ein großes
Heer von Angestellten hoch zu besolden, so ver¬

dienten wir Prügel, denn dann wäre die „Volks¬
fürsorge" ein totgeborenes Kind. Von der Er¬

sparnis an Verwaltungskosten hängt der Erfolg
des neuen Unternehmens ab. Nur weil wir die

neue Organisation an die bestehenden angliedern
können, ist unser Unternehmen so gesund. Bei

den Gewerkschaften macht das wenig Schwierig-
.keit, die Beitragssammler ziehen die Versiche¬

rungsprämien gegen geringe Entschädigung mit

ein. Bei den Konsumvereinen wird sich der

Mangel einer demokratisch durchgebildeten Ver¬

fassung schmerzlich bemerkbar machen. Aber
das muß eben anders werden, weil die Mitarbeit
der Mitglieder auch für die eigentlichen Konsum¬
vereinszwecke notwendig ist. Denn die Konsum¬

genossenschaft will ja nicht nur billige Lebens¬
mittel herbeischaffen, sondern den ganzen Men¬
schen mit allen seinen Bedürfnissen umfassen.
In diesem Sinne wollen Genossenschaften und

Gewerkschaften mit Errichtung der „Volksfür¬
sorge" nicht nur die Volksversicherung verbessern
und verbilligen, sondern auch ihrer eigenen Be¬

wegung neue Stützpunkte schaffen. Gerade das
würden sie aber unmöglich machen, wenn sie mit

der „Volksfürsorge" Nebenzwecke verbänden.
Die „Volksfürsorge" ist an und für sich eine so

große und herrliche Aufgabe, daß sie des Schweißes
der Edlen wohl wert ist. Handeln wir darum

nach dem alten Genossenschaftswort: Arbeite
und warte! (Stürmischer Beifall.)

Bauer (Generalkommission) schließt sich den

Ausführungen v. Elms vollinhaltlich an und macht
auf die merkwürdigen Treibereien gegnerischer
Interessenten in Rheinland-Westfalen aufmerksam.
Die Regierung habe bei den Krankenkassen an¬

gefragt, ob sie bei der Durchführung der Volks-

versicherung mitwirken wollten. Diese hätten

geantwortet, sie würden gern ihre Arbeit in den
Dienst dieser sozialen Aufgabe stellen, sobald
das Gesetz entsprechend geändert sei. Aber das

meinte die Regierung nicht; es handelt sich viel¬

mehr um die Förderung der Düsseldorfer Ver¬

sicherungsbank, die die VolksVersicherung mit der

Züchtung von gelben Arbeitervereinen verbindet,
durch die Krankenkassen. Es wäre beleidigend
für die Regierung, anzunehmen, daß sie nicht

unserer „Volksfürsorge" dieselbe Förderung sollte

zuteil werden lassen. (Große Heiterkeit.) Aber
wir brauchen gar keine Hilfe, wir ruhen fest auf

dem Boden des Vertrauens zu Gewerk- und Ge¬

nossenschaften, das sich in den rasch wachsenden

Mitgliederzahlen bekundet. Dieses Vertrauen

macht unsere „Volksfürsorge" lebensfähig und

wird uns ermöglichen, eine positive Leistung von

größter sozialer Bedeutung zu vollbringen und

ein neues Wahrzeichen der genossenschaftlich¬
gewerkschaftlichen Selbsthilfe zu errichten. (Leb¬
hafter Beifall.)

Jean Jacques Rousseau.
Monument von misrer Zeiten Schande,
Ew'ge Schmachschrift deiner Mutterlande,
Rousseaus Grab, gegrüßet seist du mir!

Fried' und Ruh1 den Trümmern deines Lebens!

Fried1 und Ruhe suchtest du vergebens,
Fried' und Ruhe fandst du hier!

Wann "wird doch die alte Wunde narben?
Einst war's finster, und die Weisen starben!

Nun ist's lichter, und der Weise stirbt.

Sokrates ging unter durch Sophisten,

Rousseau leidet, Rousseau fällt dur-ch Christen,
Rousseau — der aus Christen Menschen wirbt.

Schiller.

CMnes großen Mannes und vorausschauenden

L* Geistes muß das Volk und seine Jugend in diesen

Tagen gedenken: des französischen Philosophen
Jean Jacques Rousseau (sprich schang schack russo),
dessen Geburtstag sich am 28. Juni zum zwei¬

hundertsten Male jährte. Er wurde durch seine

gewaltige Geistesarbeit ein Wegebereiter für die

QDD

menschheitsbefreiende Kulturmission des er¬

wachten Proletariats.

Jean Jacques Rousseau wurde am 28. Juni

1712 in Genf als Sohn eines Uhrmachers und

einer Predigerstochter geboren. Seine Mutter

starb bei seiner Geburt; sein Vater kümmerte

sich fast gar nicht um die Erziehung des Sohnes.

So wuchs er, sich selbst überlassen, heran, in

unstillbarer Lesewut alle Bücher verschlingend,
die ihm in die Hände kamen, oder frei umher¬

streifend in der freien Natur, für deren Schön¬

heit und Herrlichkeit sich frühzeitig in ihm ein

tiefes Gefühl entwickelte. Als Sechzehnjähriger
verließ er seine Vaterstadt, um in mannigfachen
Irrfahrten in der Schweiz, Italien und Frankreich

zu beobachten, zu lesen und zu lernen. Er

machte sich vertraut mit den englischen, deut¬

schen und französischen Philosophen, seinen
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Unterhalt durch Notenschreiben, als Hauslehrer,
als Privatsekretär und in mancherlei anderer.

Tätigkeit erwerbend, bis er 1750 durch seine von

der Akademie zu Dijon prämiierte Preisarbeit

„Diskurs über die Wissenschaften und Künste"
mit einem Schlage als scharfer Denker und

glänzender Stilist zur Geltung kam und ein be¬

rühmter Mann wurde.

In dieser Abhandlung vertritt und verteidigt
er die Anschauung, daß der Naturzustand, dessen

.Wiederherbeiführung natürlich ganz unmöglich
ist, dem Kulturzustande vorzuziehen sei. Der

Verfall des glücklichen Naturzustandes wird so¬

dann in der vier Jahre später erschienenen

Arbeit „Über den Ursprung der Ungleichheit
unter den Menschen" auf die Entstehung des

Privateigentums zurückgeführt. Beide Werke
sind schwere Anklagen gegen die bestehende

privatkapitalistische Gesellschaftsordnung und

gegen den auf ihr beruhenden Staat. Fußend

auf seinen Anschauungen fordert Rousseau in

seinem 1761 erschienenen pädagogischen Werke

„Emile" eine naturgemäße Erziehung des Kindes,
dessen Recht er gegenübur der Unvernunft der

Erwachsenen verteidigt. Das Werk, von Goethe

als das Naturevangelium der Erziehung be¬

zeichnet, hat einen Pestalozzi dafür begeistert,
seinen Ruhm in der praktischen Durchführung
der Ideen Rousseaus zu suchen. Das utopistische
Werk „Vom Gesellschaftsvertrag", das 1762 er¬

schien, entwickelt die Grundlagen, auf denen der

vollkommene Staat beruhen müßte; es ist eine

gewaltige Verteidigung der Rechte des Menschen

gegen politische und wirtschaftliche Knechtung
und das Hohelied auf die Freiheit und Gleich¬
heit aller Menschen.

Aber der Prophet gilt nichts in seinem Vater¬
lande. Auch Rousseau wurde wegen seines
machtvollen Wirkens aus der Heimat, aus Frank¬
reich verbannt, und in seiner Vaterstadt Genf

verbrannte man seine Schriften. In dem Dorfe

Motiers-Travers, wo er eine Zuflucht gefunden zu

haben glaubte, stürmten fanatische Bauern sein
Haus und jagten ihn aus ihrem Dorfe; ebenso
wurde er von der Petersinsel im Bieler See,
nach der er sich geflüchtet hatte, vertrieben. Er

ging nach England, kehrte aber 1767 wieder
nach Frankreich und 1770, nach der Aufhebung
der Verbannung, nach Paris zurück, wo er seine
„Bekenntnisse" schrieb, in denen er schonungs¬
los offen sein Leben schilderte. Am 2. Juli 1778
starb dieser rastlose Bahnbrecher, der aus

Christen Menschen werben wollte und der wie
alle großen und weitausschauenden Geister ein
durch staatliche und kirchliche Gewalten klein
erhaltenes Geschlecht fand.

Aber die Geistessaat, die er säte, ging bald
nach seinem Tode glorreich auf in der großen
französischen Revolution, die die Menschheit ein

gewaltiges Stück vorwärts brachte und den
Rousseauschen Ideen und Gedanken von der

Freiheit, Gleichkeit und Brüderlichkeit alles

dessen, was Menschenantlitz trägt, machtvoll

Geltung verschaffte. Und daher sollte man

diesem Vorbereiter der gewaltigen Umwälzung
noch nach seinem Tode die Ehren, die man ihm
zu Lebzeiten versagte, erweisen. 1794, nach dem

Siege der großen französischen Revolution,
wurden seine Gebeine feierlich im Pantheon, dem
Pariser Ehrentempel für berühmte, um die
Menschheit verdiente Männer, beigesetzt.

Der Raum unseres Blattes gestattet es nicht,
auf das Wirken dieses großen Bahnbrechers für
die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aller
Menschen noch ausführlicher einzugehen. Wir
verweisen aber unsere Leser auf die Werke

Rousseaus, die zu billigem Preise in der Re¬
klambibliothek erschienen sind. Möchte jeder
Leser dieser Zeilen zu einem begeisterten Mit¬
streiter in dem Befreiungskampfe der Menschheit
im Sinne des Wegebahners Rousseau werden.

pb.

Aus dem Schuldbuch unserer Prinzipale.
Die Arbeitsverhältnisse in dem Bureau der

Reditsanwälte Felix Rosenthal u. Hugo Meyer,
Berlin, Molkenmarkt 9/10

entsprechen in keiner Weise den Beschlüssen des
Berliner Anwaltsvereins. Auch diesen Anwälten
scheint der Beschluß des Anwaltsvereins, daß die
Arbeitszeit 87= Stunden täglich betragen soll, nicht

bekannt zu sein, denn es wird in der Regel zehn
Stunden gearbeitet. Wer zu der sonst üblichen

Zeit, um 7 Uhr, das Bureau verlassen will, muß

sich erst bei dem Rechtsanwalt Rosenthal Urlaub
erbitten. Der Herr Rechtsanwalt entscheidet dann
kraft seines Amtes, ob der „Urlaub" wirklich so

notwendig ist, daß der betreffende Angestellte
schon so „früh" nach Hause gehen darf. Es be¬
steht die strenge Anordnung: „Vor 7-8 Uhr darf
keiner gehen!" Wer aber um 7*8 Uhr versuchen

will, zu gehen, der wird auch meist noch bis

7^9 Uhr festgehalten. Eine Entschädigung für
Überstunden ist bei den Rechtsanwälten Rosenthal
und Meyer ein unbekannter Begriff. Wie fast
überall in Bureaus mit langer Arbeitszeit sind
auch die Gehälter höchst miserabel. Ein 16 Jahre
alter Angestellter, der als Registratur beschäftigt
wird, erhält ein Gehalt von 25 Mk. monatlich. Eine

Stenotypistin erhält das fürstliche Gehalt von

50 Mk., eine zweite ein solches von 40 Mk., und

der Kanzlist darf sogar mit 35 Mk. im Monat nach
Hause gehen. Auch von Bureauhygiene ist in
diesem Bureau natürlich keine Rede.

Bei diesen Zuständen ist es kein Wunder, daß
die Angestellten zufrieden sind, wenn sie dieses
Eldorado so bald als möglich verlassen können.
Am 15. März hatten denn auch nicht weniger als
vier Angestellte gekündigt. Dabei versuchte

man, sie mit der Mahnung zurückzuhalten: „Sie
werden sich nach solch einer guten Stellung zu¬

rücksehnen." Wir können ja die Sehnsucht der
Herren Rechtsanwälte nach so billigen Arbeits¬
kräften begreifen, fürchten aber, daß diese Sehn¬
sucht nicht auf Gegenseitigkeit beruhen wird, und
daß sobald kein Angestellter nach einer Beschäfti¬

gung bei den Rechtsanwälten Rosenthal und Meyer
sich sehnen wird. *

Einen 42 jährigen Maschinenschreiber mit
35 Mk. Monatsgehalt beschäftigt der

Rechtsanwalt Kujot,
Berlin, Königgrätzer Straße 74.

Es handelt sich bei diesem Maschinenschreiber
um eine verkrachte Existenz. Der Herr ist

allerdings bereits 8 Jahre lang bei demselben
Anwalt beschäftigt gewesen und ist auch jetzt
wieder, aber nur einen Monat lang, von dem
Rechtsanwalt Kujot beschäftigt worden. Er soll

vermögend sein, und glaubt es jedenfalls des¬
halb nicht nötig zu haben, sein Brot auf an-
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ständigere Weise als durch eine derartig ver¬

werfliche Lohndrückern zu verdienen. Solche j
Leute mögen sonstwo hingehen, aber nicht noch J
dazu beitragen, die miserablen Entlohnungs- '.

Verhältnisse der Anwaltsangestellten herabzu- ;

drücken. Wir begreifen nicht, wie Herr Rechts¬
anwalt Kujot es mit seiner Anwaltsehre ver¬

einbaren kann, einen erwachsenen Menschen, und

mag er eine noch so minderwertige Arbeitskraft
sein, mit 35 Mk. im Monat abzulohnen. Der
Anwaltskammer wird die Frage vorzulegen sein,
ob derartige Vorgänge von ihr gebilligt werden. !

*

Was Prozeßagenten verlangen. Der Prozeß- j
agent j

A. Urban in Landsberg, Ostpr.

suchte kürzlich für seine Prozeßagentur einen

Bureauvorsteher, der auch befähigt sein muß, in

der Zeitungsredaktion und Expedition mitzu¬

helfen, kleine Berichte zu schreiben, usw. Der

Prozeßagent hat jährlich über 600 Prozesse zu

führen und hat zur Bewältigung dieser Arbeit

lediglich zwei Maschinenschreiberinnen angestellt,
Das übrige, also Terminswahrnehmung, Dezernat,
Registratur und schließlich noch die Zeitungs¬
redaktion, alles das muß ein einzelner Mensch

bewältigen. Das schönste aber ist die Höhe der

Entlohnung. Herr Urban schreibt einem Kollegen,
der wegen der Stellung angefragt hatte: „Ich bin
nicht abgeneigt, Ihnen 150 Mk. monatliches Ge¬
halt zu zahlen. . . . Einstweilen könnte ich Ihnen
aber nur 120 Mk. zahlen." Das ist wirklich sehr
nett. Wenn Herr Urban auch sonst so hervor¬

ragendes leistet wie mit dieser dreisten Zu¬

mutung, dann wird er es noch weit bringen.
Er bringt alle Fähigkeiten mit, die dazu ge¬
hören, um ein echter ostelbischer Agrarier zu

werden.

Kassenangestellte.
Die Gehaltsverhältnisse der sächsischen

Kassenangestellten. Unsere Bezirksleitung für

Kgr. Sachsen hatte an die Jahresversammlung der
freien Vereinigung sächsischer Ortskranken¬
kassen, die am 24 Juni in Plauen stattfand,
folgendes Schreiben gerichtet: „Die unterzeichnete

Bezirksleitung des Verbandes der Bureauange¬
stellten Deutschlands (Sitz Berlin) hat zwecks

Erforschung der sozialen und wirtschaftlichen
Lage der sächsischen Krankenkassenangestellten
eine Statistik veranstaltet, deren Ergebnisse den
der freien Vereinigung angeschlossenen Kassen
nach ihrem Abschlüsse unterbreitet werden
sollen. An der Statistik haben sich 395 An¬

gestellte, also zirka 50 Proz. aller sächsischen

Kassenangestellten, welche bei 84 Kassen, von

denen 68 der freien Vereinigung angehören, be¬

schäftigt sind, beteiligt.
Die vorläufigen Ergebnisse unserer Statistik

haben gezeigt, daß die Gehaltsverhältnisse der
sächsischen Kassenangestellten immer noch sehr
mäßige sind und dringend der Aufbesserung be¬
dürfen. Aus unseren vorläufigen Feststellungen
gestatten wir uns, folgendes ergebenst mit¬
zuteilen:

Es beträgt das Durchschnittsjahresgehalt bei
den Innenbeamten der Krankenkassen:

.-„ c±:;,i..„i.i„„„., durchschnittliche Dienst-
in Stadteklasse

ja.ure in fester Anstellung
I

'

8 1825— Mk.
II 8 1857 —

III 10,7 1734 —

IV 10,3 1767 —

V 10 1673 —

VI 6 1432 —

im Durchschnitt überhaupt bei 8,8 Dienstjahren
in fester Anstellung 1714,66 Mk.

Das Durchschnittsgehalt bei den Außenbeamten
der Krankenkassen beträgt:

,-., üfH,n.ni i. „ durchschnittliche Dienst-
in Stadteklasse

jahre in fester Anstellung
I

'

7 1763— Mk.
II 6 1631 —

III 5,3 1400,—
IV 6,5 1413 —

V 4 1187 —

VI 1 1100 —

im Durchschnitt überhaupt bei 4,9 Dienstjahren
in fester Anstellung 1615,66 Mk.

Bei Bureauhilfsarbeitern der Krankenkassen be¬
trägt das Durchschnittsgehalt:

durchschnittliche Dienst-

jähre in fester Anstellung

3,6 1110. - Mk.
3 1041 —

„

3,8 919 —

2,3 913 —
„

3 930 —

4 675,- „

iu Stiidtekliissc

i

ii

in

IV

v

IV

im Durchschnitt überhaupt bei 3,4 Dienstjahren
931,33 Mk.

Hieraus erhellt die Lage unserer Kollegen
wohl genügend. Ein Durchschnittsgehalt, wie
wir ihn bei den Innenbeamten nach 8,8 Dienst¬
jahren im Durchschnitt in Hühe von 1714,66 Mk.

festgestellt haben, dürfte nicht mehr zeitgemäß
sein und ganz besonders bei einem verheirateten
Angestellten zur Befriedigung seiner Bedürfnisse
nicht ausreichen. Bei einer derartig langen
Dienstzeit, wobei die Probedienstzeit nicht mit¬
gerechnet ist, sollte doch ein höheres Gehalt
Platz greifen.

Daß die Gehälter sich immer noch in dieser
mäßigen Höhe bewegen, liegt zweifellos daran,
daß eine ganze Anzahl Kassen noch nicht die
tarifmäßigen Mindestgehälter zahlen und zum

Teil auch nicht die Beschlüsse der Dresdener
Jahresversammlung 1911 des Hauptverbandes
durchgeführt haben.

Wir richten deshalb an die Jahresversamm¬
lung die Bitte,

die Vertreter der der freien Vereinigung an¬

geschlossenen Krankenkassen zu ersuchen,
ihren Angestellten, soweit dies noch nicht ge¬
schehen ist, die tarifmäßigen Gehälter zu ge¬
währen und die vorgenannten Beschlüsse der
Dresdener Jahresversammlung zur Durch¬

führung zu bringen."
Die Jahresversammlung hat es aber angelehnt,

einem Vertreter unserer Organisation zu den An¬

gestelltenfragen das Wort zu verstatten; als Gast,
ohne daß er den Mund aufthun sollte, hätte unser

Vertreter teilnehmen dürfen! Darauf hat er, schon
aus Selbstachtung, verzichtet. — Unser Schreiben
an die Jahresversammlung ist nicht einmal ver¬

lesen worden. So bemüht sich die sächsische
Vereinigung um die Durchführung des Beschlusses
der Dresdener Jahresversammlung. Nette Arbeiter-
«ertreter!

*

Unterschlagungen bei der OKK. Leipzig.
Am 7. Juni wurde der Angestellte der OKK.
Leipzig, Max Diefte, verhaftet. Es wird ihm zur

Last gelegt, die Kasse dadurch um zirka 2200 Mk.
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geschädigt zu haben, daß er Zahlungsanweisungen
für Familienunterstützung fingierte und durch

befreundete Kollegen die Beträge abheben ließ.

Es sollen an 15 Angestellte der Kasse in die An¬

gelegenheit verwickelt sein; vier davon sind

bereits vom Dienst suspendiert. Herr Dietze hat

sich seither als Rufer im Streit gegen die

„sozialdemokratische Mißwirtschaft" hervorgetan.
Er, sowie seine Kumpane sind hervorragende
Mitglieder des „nationalen" Landesvereins. Die

Leute hatten es gerade nötig über „Mißwirtschaft"
zu klagen. Ob die Verhaftung auch auf „sozial¬
demokratischen Terrorismus" zurückzuführen ist?

Versicherungsangestellte.
Der gelbe Münchener Verband der Ver¬

sicherungsbeamten, dessen merkwürdige Art,
die wirtschaftlichen Interessen der Versicherungs¬
angestellten wahrzunehmen, wir schon oft ge¬

geißelt haben, bietet seinen Mitgliedern in seinem

Organ vom 1. Mai 1912 wieder geradezu Unglaub¬
liches. Der sattsam bekannte Liening hat da

einen Artikel verzapft, betitelt: „Unsere Gegner".
In diesem Artikel beschäftigt er sich mit einer

von unserem Verbände in Halle abgehaltenen
Versammlung der Versicherungsangestellten. Er

bestreitet zunächst, daß der Direktor Osterloh

von der „Iduna" Ehrenmitglied des Münchener

Verbandes sei. Wenn dies nun auch richtig sein

mag, so benimmt sich die Leitung des Münchener

Verbandes aber ganz so, als ob Herr Osterloh

ein solches Ehrenmitglied wäre. Jedenfalls, was

nicht ist, kann ja noch werden! Der Münchener

Verband steht bekanntlich auf den Standpunkt,
daß er nur durch gutes Zureden von den Direk¬

toren etwas erhoffen kann. Deshalb schreibt

auch Herr Liening u. a.: „Das Fordern guter
und hoher Gehälter muß im Einklang stehen mit

den Leistungen, Kenntnissen und Fähigkeiten der

Bewerber." Der Herr tut so, als ob er nicht

wüßte, daß trotz der vorhandenen Kenntnisse und

Fähigkeiten von guten und hohen Gehältern bei

den Versicherungsgesellschaften zumeist nicht

gesprochen werden kann. Diese Ermahnung an

die Angestellten zur Bescheidenheit charakterisiert

Herrn Liening und seinen Verband hinreichend.

An anderer Stelle spricht er davon, daß derjenige
Angestellte, der nicht nach einem höheren Posten

strebt, versauert und nie ein richtiger Ver¬

sicherungsmann wird. Natürlich heißt es: „Er
wird aber auch dann in den unteren Grenzen der

Gehaltsskala bleiben, denn höherer Lohn wird nur

für höhere Leistungen gezahlt." Leider lehrt

uns aber die Erfahrung, daß auch höhere Leistun¬

gen zumeist ganz unzureichend entlohnt werden.

Leute allerdings, die nach der Empfehlung des

Herrn Liening handeln und es verstehen, sich zu

höheren Posten emporzustrebern, gibt es leider in

den Versicherungsgesellschaften eine ganze An¬

zahl. Nur diese sind nach der Ansicht des Vor¬

sitzenden des Münchener Verbandes die „richtigen
Versicherungsmänner." Diese Grundsätze kenn¬

zeichnen den Münchener Verband wieder einmal

als eine echt gelbe Organisation, der jeder an¬

ständige Kollege in weitem Bogen aus dem Wege
gehen sollte.

Damit auch der unfreiwillige Humor nicht

fehle, wird in dem folgenden Artikel darüber ge¬

klagt, daß sich die Tagespresse gar nicht um die

Interessen derVersicherungsangestelltenkümmert,
und es wird dann gesagt, aufklärende Artikel

würden nur die sozialdemokratischen Blätter bringen.

Die Redaktion des Münchener Organs hat offen¬
bar gar kein Gefühl dafür, wie durch dieses Zu¬

geständnis die Salbaderei ihres Vorsitzenden ad

absurdum geführt wird.

*

Das deutsche Lebensversicherungsgeschäft
im Jahre 1911. Nach einer im „National-Ökonom"
(25. Jahrg. Nr. 15) veröffentlichten Statistik belief
sich die Gesamtversicherungssumme der bei

deutschen Lebensversicherungsgesellschaften im

Jahre 1911 bestehenden Lebensversicherungen
auf 14560157 417 Mk. Davon entfielen auf die

reine Todesfallversicherung 2097 038000 Mk., auf

die gemischte Lebensversicherung 9 900 592 000 Mk.,
auf die Erlebensfallversicherung 811820000 Mk.
und auf die Volksversicherung 1 750 807 000 Mk.

Die Polizenzahl betrug zirka 117« Millionen, da¬

von zirka 81/t Millionen für Volksversicherungen.

Anwaltsangestellte.
Der Wiesbadener Verband als Interessen¬

vertreter. Rechtsanwalt Baum-Berlin hatte in der

Juristischen Wochenschrift vom 1. Februar gegen
die allzu weite Ausdehnung des Versicherungs¬
gesetzes für Angestellte auf die Anwaltsange¬
stellten Front gemacht und die Anwälte aufge¬
fordert, sich dagegen energisch zu wehren. Er

hält die Leistungen der Invalidenversicherung für

die „unteren" Anwaltsangestellten für ausreichend.
Der Wiesbadener Verband hat nun in der letzten

Sitzung seines Hauptvorstandes folgenden salo¬

monischen Beschluß gefaßt: „Der Gesamtvorstand
ist der Meinung, daß dieser Artikel uns keinen

Anlaß gibt, dazu Stellung zu nehmen, da er nach

Ansicht des Vorstandes weder gegen unseren

Verband noch gegen unsere Berufsangehörigen
gerichtete Vorwürfe enthält." Wenn man Angst
hat — nimmt man keine Stellung. Da sage noch

einer, der Wiesbadener Verband sei nicht in der

Lage, gegen die Anwälte vorzugehen, wenn es

notwendig ist!

Der Wiesbadener Verband kopiert jetzt
übrigens den Leipziger Verband. Er wird sich

jetzt ebenfalls einen Akademiker als Sekretär

zulegen. Bei den Vorstandsmitgliedern reicht's

offenbar nicht so weit. Seit dem 17. Mai 1912 ist

also Herr Kurt Joachim aus Ems probeweise bis

zum 1. Oktober angestellt. Personalien: „Der¬
selbe hat nach Absolvierung des Gymnasiums eine

dreijährige kaufmännische Lehre durchgemacht,
die Handelshochschule mit gutem Erfolge besucht

und alsdann 6 Semester Nationalökonomie, ins¬

besondere Sozialpolitik, auf verschiedenen Uni¬

versitäten, zuletzt zu Tübingen, studiert.. Herr

Joachim ist ledig und 27 Jahre alt." So berichtet

das Wiesbadener Verbandsorgan. Der „reine
Berufsverband" nimmt sich einen ehemaligen
Handlungsgehilfen als Führer? Wenn er sich noch

wenigstens einen abgetakelten Rechtsanwalt ge¬
holt hätte, der wäre doch wenigstens vom Fach!

#

Die Wiesbadener entrüsten sich über unsere

Agitationsversammlung in Cöln vom 13. Mai (Be¬
richt in Nr. 11 des BA.). Ein Mitglied des Wies¬

badener Ortsvereins in Cöln, das in der Ver¬

sammlung zugegen war, aber nicht den Mut hat,
den Mund aufzutun, um seine schlechte Sache zu

verteidigen, schimpft nun in seiner Verbands¬

zeitung vom 16. Juni wie ein Rohrspatz hinter

unseren Cölner Kollegen her. Insbesondere

haben es ihm die Kollegen Schmidt und Richter

angetan. Der Herr, Göllner ist der Name des

Edlen, kann es in seiner Herzenseinfalt gar nicht
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fassen, daß andere Kollegen den Mut aufbringen
können, das was sie als falsch und faul erkannt

haben, im Interesse der Kollegenschaft zu be¬

kämpfen, und zwar nicht hinter verschlossenen

Türen oder auf dem geduldigen Zeitungspapier,
wie Herr Göllner und seine Freunde, sondern

öffentlich und selbst auf die Gefahr hin, daß sich

wieder solche traurigen Subjekte wie schon ein¬

mal finden,. die durch Denunziationen die Ent¬

lassung dieser Kollegen herbeizuführen suchen.

Herr Göllner sollte lieber diese Elemente mit

seiner Entrüstung bedenken und ihnen Lehren

über Kollegialität verabfolgen. Wenn nicht schon

mehr Cölner Kollegen dem Wiesbadener Verband
den Rücken gekehrt haben, so liegt das doch

nur daran, daß sie fürchten, in der gleichen Weise

denunziert zu werden. Mit solchen schmutzigen
Mitteln wird der Wiesbadener Verband aber auf

die Dauer seine Leute nicht zusammenhalten

können. Er wird damit in seinen Reihen nur die

Erkenntnis fördern, daß allein die gewerkschaft¬
liche Organisation der Hort der Kollegialität und

der Berufsinteressen ist.
*

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten
des deutschen Anwaltsvereins besteht aus

folgenden Herren: Geh. Justizrat Jacobsohn-

Berlin, Vorsitzender; Rechtsanwalt Adler-Döbeln,
Rechtsanwalt Dr. Baum - Berlin, Rechtsanwalt

Dr. Kaßler-Halle a. S., Rechtsanwalt Dr. Löwen¬
stein I -Stuttgart, RechtsanwaltMehnert-Altenburg,
Justizrat L. Wreschner-Berlin.

*

Generalstreik der Mailänder Rechtsanwälte.
Wie der „Berliner Lokal-Anzeiger" vom 7. Juni

aus Mailand meldet, hat auf eine Eingabe von

200 der angesehensten Rechtsanwälte Mailands
der Vorstand des Mailänder Advokatenkollegiums
beschlossen, in den Generalstreik der Rechtsanwälte
und Gerichtsprokuratoren Mailands, mit Beginn
vom 11. Juni d. J. einzutreten, um damit gegen
die ungenügende Richterzahl und Gerichtslokale
in Mailand zu protestieren.

Unter unseren Berufsgenossen gibt es immer
noch sonderbare Käuze, die einen Streik der

Angestellten für „standesunwürdig" betrachten.
Hoffentlich fallen sie nicht in Ohnmacht, wenn

sie von dem Streik der Rechtsanwälte hören.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Verabschiedete Offiziere in den Berufs¬

genossenschaften. Die Vorstände der meisten

Berufsgenossenschaften haben sich auf die An¬

frage des Reichsversicherungsamts mit der infor¬
matorischen Beschäftigung verabschiedeter Offi¬
ziere zur Vorbereitung für eine zukünftige
Tätigkeit in den Versicherungsämtern einver¬
standen erklärt. Da jedoch die Aussichten für

diese Offiziere, in den Versicherungsämtern be¬

schäftigt zu werden, nicht allzu groß ist, so steht

zu befürchten, daß ein Teil dieser Herren an der

Beschäftigung bei den Berufsgenossenschaften so

großes Wohlgefallen finden wird, daß sie sich
um Weiterbeschäftigung bei den Berufsgenossen¬
schaften bemühen werden. Unsere Kollegen er¬

halten dadurch eine recht unliebsame Konkurrenz,
namentlich werden die in gehobener Stellung be¬

findlichen Angestellten der Berufsgenossen¬
schaften dadurch bedroht, denn es ist wohl selbst¬

verständlich, daß die Herren Offiziere, wie alle

derartigen Protektionskinder, für die besser be¬

zahlten Posten genommen werden. Mit diesen
Herren würde aber wiederum ein Element in die

genossenschaftlichen Bureaus hineinkommen, das

allen Bestrebungen, die Lage der Angestellten
auf dem Wege der Organisation zu verbessern,
feindlich gegenübersteht. Von den Kollegen muß
deshalb alles getan werden, um diese unwill¬

kommenen Eindringlinge sobald wie möglich aus

den genossenschaftlichen Bureaus zu entfernen.

Der Verein der Beamten der Reichsver¬

sicherung (Berufsgenossenschaftsangestellte) ver¬

öffentlicht seinen Jahresbericht. Danach hat der
Verein sich von 1342 auf 1107 Mitglieder rück¬

wärts konzentriert. Wenn man den recht durch¬

einandergewürfelten Kassenabschluß auf Ein¬

nahmen und Ausgaben für eigentliche Verbands¬
zwecke durchsieht und die Einnahmen und Aus¬

gaben für die besonderen Unterstützungskassen,
Spareinlagen und Darlehne außer Betracht läßt,
ergibt sich eine Einnahme von 14531,38 Mk., der
eine Ausgabe von 19 741,55 Mk. gegenübersteht.
Das Ergebnis wäre noch schlimmer, wenn man es

nicht verstanden hätte, durch eine Lotterie den

Mitgliedern über 4000 Mk. aus der Tasche zu

ziehen. Wofür das Geld bei diesem Verein ver¬

pulvert wird, zeigt die Tatsache, daß an Unter¬

stützungen nur 1891 Mk., an Verwaltungskosten
aber 12 629,58 Mk. verausgabt wurden.

Bei dieser Sachlage ist es für die Angestellten
der Berufsgenossenschaften und ihr Ansehen in
der Öffentlichkeit nicht gerade sehr schmeichel¬

haft, daß es immer noch 1100 Menschen gibt, die
dieser Spottgeburt von Berufsorganisation ihre

überflüssigen Groschen in den Schlund werfen.

Privatangestelltenbewegung.
Angestellten- und Lebensversicherung. In

der „Deutschen Juristenzeitung" vom 1. Mai be¬

handelt Kammergerichtsrat Hagen dieses Thema
und führt u. a. aus:

„Zu den Lebensversicherungsverträgen ge¬
hören auch Sterbegeldversicherungen, wie aus

§ 6 Abs. 3 Vers.Untern.G. ohne weiteres hervor¬

geht, übrigens auch in der Begr. zum VVG.,
Vorbem. zum 3. Abschn. S. 635 bei Gerhard, Hagen
u. a. anerkannt wird. § 390 AVG. macht zwischen
den verschiedenen Arten der bei Lebensversiche-

rungsunternehmungen geschlossenen Verträge
keinen Unterschied. Wenn also das Reichsamt
des Innern, wie aus Zeitungsmeldungen hervor¬

geht, eine entgegenstehende Auffassung kund¬

gegeben haben soll, so wäre dies rechtlich un¬

haltbar.

Noch einschneidender ist ein zweiter Streit¬

punkt. § 390 lautet:

Angestellte, für die vor dem 5. Dez. 1011 bei üifentlichen
oder privaten Lebensversicherungsunternehmungen . . . ein

Versicherungsvertrag geschlossen isr. können auf ihren Antrag
von der Beitragsleistung befreit werden, wenn der Jahres¬

betrag der Beiträge für diese Versicherungen beim Inkraft¬
treten dieses Gesetzes mindestens den ihren Gehaltsverhält¬
nissen zur Zeit des Antrags entsprechenden Beitrügen gleich¬
kommt, die sie nach diesem Gesetze zu tragen hätten.

Das Gesetz kennt also keine teilweise Bei¬

tragsbefreiung und gestattet nur, um Härten

vorzubeugen, eine Erhöhung der privaten Ver¬

sicherungen auch nach dem Stichtage des 5. Dez.

1911 bis zum Inkrafttreten des Gesetzes, also
voraussichtlich bis zum 1. Jan. 1913 (vgl. S. 202 der

DJZ.). Wie man sich bei der Konstruktion des

üblen Schachtelsatzes des § 390 die Erhöhung
gedacht hat, darüber erhellt aus den Verhand¬

lungen nichts. Prüft man den Wortlaut näher,
so fällt zunächst ein Widerspruch zwischen dem

vom Abschlußtermin handelnden Relativsatz (ein
Versicherungsvertrag) und dem die Prämienhöhe
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betreffenden Bedingungssatz (diese Versiche¬

rungen, also Mehrzahl) ins Auge. Die Annahme,
daß dieser Wechsel des Ausdrucks auf einem

Moßen Versehen beruhen könnte, wäre so unge¬
heuerlich, daß sie schlechtweg- von der Hand zu

weisen ist. Alsdann bleibt aber keine andere

Erklärung übrig als die, daß als Grundlage des

Befreiungsantrages ein einziger vor dem 5. Dez.

1911 abgeschlossener Versicherungsvertrag, gleich¬
viel welcher Art und Höhe, genügt, daß aber bei
der Prüfung, ob die gesetzliche Mindesthöhe der

Prämien gewahrt ist, alle Verträge berücksichtigt
werden müssen, die bis zum 1. Jan. 1913 oder dem

späteren Termin des Inkrafttretens des Gesetzes

noch ferner abgeschlossen werden.

Die Wichtigkeit der Frage ist augenfällig.
Jeder Angestellte, der eine kleine Sterbegeld¬
versicherung laufen hat, ist gegenwärtig vor die

Frage gestellt, ob er diese durch Zusatzversiche¬

rungen auf die gesetzlich vorgeschriebene Mindest¬
höhe bringen soll; er ist der Gefahr ausgesetzt,
daß, wenn später eine einschränkendere Auslegung
des § 390 Platz greifen sollte, die dann für un¬

zulässig erklärten Versicherungsverträge entweder
eine übermäßige Belastung seines Einkommens

bedeuten oder mit wirtschaftlichen Opfern auf¬

gegeben werden müssen. Der Verband Deutscher

Lebensversicherungsgesellschaften hat in einer

Eingabe das Direktorium der Reichsversicherungs¬
anstalt gebeten, schon jetzt Stellung zu dieser

Frage zu nehmen."

Gewerkschaftliches.

Gegen die Heimarbeit. Die Generalkommission
¦der Gewerkschaften Deutschlands und der Vor¬
stand des Zentralverbandes "deutscher Konsum¬

vereine erlassen zur Bekämpfung der Heimarbeit

einen Aufruf, dem wir folgendes entnehmen:

Der Arbeiter als Käufer kann durch die Kauf¬
kraft seines Geldes wirtschaftlichen Einfluß auf

die Lage des Arbeiters als Produzent ausüben,
wenn er alle Waren zurückweist, die nicht unter

gewerkschaftsüblichen Arbeitsbedingungen her¬

gestellt sind, und nur solche kauft, bei denen

jedem Arbeiter eine menschenwürdige Existenz

gewährleistet ist. Und da jeder Arbeiter ebenso¬

wohl Erzeuger als Käufer von Waren ist, so ge¬
bietet ihm sein eigenstes Interesse, von diesem
wirtschaftlichen Einfluß Gebrauch zu machen. Die

Möglichkeit dazu bietet die Konsumentenorgani¬
sation, für deren Erstarkung ein jeder nach besten
Kräften wirken muß.

Die Tätigkeit der Konsumentenorganisation
richtet sich in erster Linie auf die Beschaffung
guter und preiswerter Nahrungs- und Genußmittel,
Haushaltungs- und Bekleidungsgegenstände und
Bedarfsartikel aller Art. Da in den Gewerben,
die sich mit Herstellung dieser Artikel befassen,
die Arbeitsverhältnisse vielfach weit hinter den

gewerkschaftlich geregelten zurückstehen, und
da ferner ganz besonders Nahrungs- und Genuß¬

mittel, sowie Bekleidungsgegenstände, sofern sie
unter ungesunden Arbeitsverhältnissen hergestellt
werden, den Käufer und seine Familie gefährden
können, so ist hier ein zielbewußter Einfluß der

organisierten Konsumenten zu erstreben.

Eine der ungesundesten und gemeinschäd¬
lichsten Arbeitsweisen ist die Heimarbeit. Die
dort herrschende niedrige Entlohnung bildet die
Ursache dafür, daß in ihrem Bereich alle unge¬
sunden und volkswirtschaftlich schädlichen Übel¬
stände sich anhäufen. Lange Arbeitszeit, Aus¬

beutung von Jugendlichen und Kindern, Kranken

und Invaliden, gesundheitsschädliche Wohn- und

Arbeitsräume, Unredlichkeiten/ ungenügende
Trennung der Arbeitserzeugnisse von erkrankten

Familienmitgliedern, das alles macht die Heim¬

arbeit zu einem Gefahrenherd für die gesamte
Arbeiterschaft.

Die Mitglieder der Konsumvereine dagegen
müssen strenge Auslese beim Wareneinkauf halten

und unnachsichtlich alle Waren zurückweisen, die
in der Heimarbeit, in Schwitzwerkstätten oder

unter sonst ungesunden Arbeitsverhältnissen her¬

gestellt sind.
Vor allem ersuchen wir die gewerkschaftlich

wie genossenschaftlich organisierte Arbeiterschaft,
künftig keinerlei Heimarbeitserzeugnisse der¬

jenigen Fabrikationszweige mehr zu kaufen, in

denen durch genossenschaftliche Eigenproduktion
die sichere Gewähr für den Bezug einwandfreier
Bedarfsartikel gegeben ist.

Versammlungsberichte.
Der Bezirk Nordbayern hielt am 2. Juni in

Fürth seinen Bezirkstag ab. Es waren Kollegen
von Nürnberg, Bamberg, Schweinfurt und Hof

anwesend. An den Bericht des Kollegen Adler-
Fürth über das abgelaufene Geschäftsjahr schloß
sich der Rechenschaftsbericht des Kollegen Hart¬

mann an. Hierauf folgen Berichte der Kollegen
von auswärts über ihre Besoldungs- und Urlaubs¬
verhältnisse und ist hier teilweise ganz Erfreuliches
zuhören. Erwähnenswert ist der Mitgliederzuwachs
in Nürnberg durch zirka 20 Kassenangestellte, bei

denen mit Hilfe der Organisation in bezug auf

Gehaltserhöhungen bereits ganzbedeutendeErfolge
erzielt wurden. Über die im Bezirk vorzunehmende

Agitation entspann sich eine rege Debatte. Die
Neuwahl der Bezirksleitung ergab das alte Re¬

sultat. Die Bestimmung über Zeit und Ort des

nächsten Bezirkstages wurde der Bezirksleitung
überlassen.

'

Bezirk Posen. Der am 2. Juni er. hier ab¬

gehaltene Bezirkstag war von den Kollegen aus

der Provinz leider sehr schwach besucht, auch

die Ortsgruppe der Residenz hätte zahlreicher
vertreten sein müssen. Die Kollegen Sander und

Wedell - Schneidemühl erstatteten den Geschäfts¬
und Kassenbericht, wobei auf die verschiedenen

Abgänge in der Mitgliedschaft hingewiesen wurde,
welche in der Nichtzahlung der Beiträge ihren
Grund finden. Seitens der Ortsgruppe Posen
wurde erwähnt, daß die Neuwerbung von Mit¬

gliedern infolge der Beitragserhöhung sehr

schwierig sei. Trotzdem soll eine umfassende

Agitation vermittelst Flugschriften zur Gewinnung
jugendlicher Mitglieder in die Wege geleitet
werden. Die neue Musterdienstordnung für Kran¬

kenkassen fand bei den anwesenden Kollegen
dieser Branche vollste Anerkennung, insbesondere
die klare Abfassung der Bestimmungen darin
über Kündigungs- und Entlassungsgründe ist her¬

vorzuheben. Als Bezirksgruppenleiter und Kas¬

sierer wurde Kollege Sander-Schneidemühl ein¬

stimmig wiedergewählt'.
Der Bezirk Sachsen-Anhalt hielt am 16. Juni

eine Bezirkskonferenz in Zeitz ab. 28 Delegierte
waren aus Zeitz, Magdeburg, Halberstadt, Halle,
Eilenburg, Weißenfels und Naumburg erschienen.
Vom Hauptvorstand war Lehmann anwesend.

Kollege Krohn-Magdeburg gab den Bericht des

Vorstandes über dessen Tätigkeit und den Kassen¬
bericht. Dann wandte sich Kollege Schweizer-

Magdeburg scharf gegen einzelne Bestimmungen
der vom Hauptvorstand ausgearbeiteten neuen
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Dienstordnung für Kassenangestellte. Ebenso sei
zu streichen §§ 19 und 20^

Kollege Lehmann wandte sich gegen die Aus¬

führungen Schweizers. Er betonte, wie schwer
es gewesen sei, den Hauptvorstand der Orts¬
krankenkassen zur Verwirklichung des Tarifge¬
dankens zu bewegen. Es könnten leider nicht
alle Ansprüche, die an und für sich nicht unbe¬

rechtigt seien, Berücksichtigung finden, weil dem¬

gegenüber hier und da noch mangelnde Einsicht
oder mangelndes Wohlwollen von manchen Kas¬

senvorständen stehen. Es sei verständlich, wenn

einzelnes in den Bestimmungen nicht den Beifall
der Angestellten finde, wenn auch die Dienst¬

ordnung nicht so schlecht sei, wie sie von dem
allzu schwarz sehenden Schweizer geschildert sei.

Gegen seine Argumente wandte sich zunächst

Schweizer, der seine Stellung noch einmal ver¬

focht, dann Stroinski-Zeitz, der sagte: Berech¬

tigten Forderungen der Kassenangestellten, hinter
denen die Presse und die öffentliche Meinung der

vorgeschritteneren freien Arbeiterschaft stünden,
müßten bei den Kassenvorständen berücksichtigt
werden. Die unsoziale und rückschrittliche Ge¬

sinnung einzelner Personen oder Vorstandskor¬

porationen würde sich nicht hervorwagen, wenn

die Kassenangestellten allerorts einmütig die

kautschukartigen oder unsozialen Bestimmungen
der Dienstordnung ablehnten. Im weiteren be¬

schäftigte sich die Vorsammlung mit der Agitation,
wobei beachtenswerte Vorschläge und Ausfüh¬

rungen gemacht wurden. Gewünscht wurde, daß

die Presse bei dieser Agitation mehr behilflich
sein möge. Hauptsächlich seien die Leser der
Presse davor zu warnen, daß Versicherungsab¬
schlüsse mit Personen gemacht würden, die nicht

organisiert seien. Auch beschäftigte sich die

Versammlung eingehend mit dem Kampf der

„Victoria"-Angestellten in Magdeburg" und mit
den Ursachen, die zum unbefriedigenden Abbruch
des Kampfes geführt hatten. Auch über die Zu¬
kunft der Pensionskasse wurde debattiert, die als

Zuschußkasse weiter bestehen soll. Die Wahlen
des Vorstandes ergaben die Wiederwahl von

Lesse und Junghans. Zum Vorort der Bezirks¬

leitung wurde wiederum Magdeburg, bestimmt.
Dort soll auch der nächste Verbandstag abgehalten
werden.

Bezirk Schleswig-Holstein, Hamburg, Lübeck
und Unterelbe. Die Bezirkskonferenz für obiges
Gebiet tagte am 16. Juni 1912 in Hamburg. Der
Bezirksleiter gab folgenden Bericht: Im Berichts¬

jahre wurde eine rege Tätigkeit entfaltet. Ab¬

gesehen von den im Bezirk liegenden fünf Orts¬

gruppen, welche in ihren Orten die Agitation selbst

förderten, wurde eine Tour nach Flensburg
(Schleswig) unternommen und Bergedorf, Rein¬
feld und Ahrensburg bearbeitet. Wenn der Erfolg
nicht der Arbeit entsprach, so ist hierbei zu be¬

rücksichtigen, daß der Kreis der organisations¬
fähigen Kollegen kein zu großerund die Agitation
schwieriger als bei andern Gewerkschaften sei;
immerhin sei ein kleiner Fortschritt zu verzeich¬
nen. Namentlich in den kleinen Orten sei schwer
Fuß zu fassen. Teilweise erschweren die Grenz¬

streitigkeiten die Agitation. Eine Einigung auf
diesem Gebiete wäre sehr erwünscht; eine ein¬
heitliche Privatangestelltenorganisation sei er¬

strebenswert. Diverse Lohnbewegungen endeten
mit einem vollen Erfolg der Kollegen. Eine

Teuerungsbewegung bei den Anwaltsangestellten
wird erst zum Ziele führen, wenn die Kollegen
besser organisiert sind wie bisher. Die Bewegung
unter den Außenangestellten der „Victoria" wurde

mit einem Vergleich erledigt, ein Pensum der zu

leistenden Akquisitionstätigkeit festgelegtundkann
bis jetzt konstatiert werden, daß die getroffenen
Abmachungen gehalten werden. Der mit der
Kommission der freien Hilfskrankenkassen aus¬

gearbeitete Tarifvertragsentwurf ist in mehreren
Kranken- und Sterbekassen angenommen worden;,
zirka 100 Kollegen arbeiten unter diesen Be¬

dingungen. Von wesentlicher Bedeutung sei, daß
in diesem Vertrage eine Entschädigung der infolge
der RVO. evt. zur Entlassung kommenden Kollegen
vorgesehen ist. Bei den Ortskrankenkassen hat
die Arbeitsnachweisfrage mehrfach zu Differenzen

geführt, vielfach werden die getroffenen Verein¬

barungen durchbrochen, doch habe es den Anschein,
als wenn hier eine Besserung eintrete. Mit der

Anstellung eines Bezirksleiters habe man sich

beschäftigt, doch muß zur Zeit davon Abstand

genommen werden, die Kosten stehen in keinem

Vergleich zu den evt. zu erzielenden Erfolgen.
Der Kassierer Bremer gibt den Kassenbericht
und ersucht die Delegierten dahin zu wirken, daß
die vielen Mahnungen wegfallen. Die Kollegen
bezahlen wohl, doch gehöre zu einer guten Kassen¬

führung eine pünktliche Beitragszahlung. Eine

rege Diskussion setzt ein und wird anerkannt,,
daß die Bezirksleitung unter den obwaltenden
Verhältnissen ihre Pflicht getan habe und wird
derselben Entlastung erteilt. Für die Folge soll
das Berichtsjahr mit dem 31. März abschließen.
Verbandsvorsitzender Kollege Giebel-Berlin führt
zur Agitation aus: Keineswegs könne man eine-
sprunghafte Entwickelung erwarten, eine ziel¬
bewußte mündliche Agitation führe am ersten zum

gewollten Ziele. Die einzelnen Ortsgruppen,
müßten sich diesen Grundsatz zu eigen machen,,
neben gelegentlichen Versammlungen vor allem
mehr Hausagitation treiben. Es dürfe nicht alles
von den einzelnen Personen der Leitungen er-,

wartet werden, jedes Mitglied müsse zur Mit¬
arbeit erzogen werden und sich nicht mit der'

Beitragszahlung genügen lassen. Bequemlichkeit
sei nicht am Platze. Unter keinen Umständen seien
die jugendlichen Kollegen zu vergessen; zwar

gehen sie lieber ihrem Vergnügen nach, als daß.
sie sich mit ernsten Berufsfragen beschäftigen,
doch einmal gewonnen, geben sie gute Mitglieder.
Auch die Einzelmitglieder im Lande müssen zur

Mitarbeit erzogen werden, speziell zur Verbreitung
der vom Verbände herausgegebenen Flugschriften,
welche ihre Wirkung auf die Dauer nicht ver¬

fehlen werden. — Auch hier setzt eine rege
Diskussion ein und geben die einzelnen Redner
ihre Erfahrungen bekannt. Das Material wird
der Bezirksleitung überwiesen. Die vom Haupt¬
vorstande veröffentlichte Dienstordnung befriedigt
nach den Ausführungen des Referenten Pönisch
die Hamburger Kollegen keineswegs. Kollege
Giebel vertritt den Standpunkt des Hauptvor¬
standes, erklärt die schwierigen Verhandlungen,
welche zum Schluß abgebrochen wurden. Er
stimme sachlich in vielen Teilen den Abänderungs-
anträgen bezw. ihrer Berechtigung ohne weiteres
zu. Der veröffentlichte Entwurf sei nicht end¬

gültig, sondern nur eine Vorlage für die Mit¬

glieder. Nach lebhafter Debatte werden die be¬

antragten Abänderungen und folgende Resolution

angenommen:

„Die am 16. Juni im Gewerkschaftshause

tagende Bezirkskonferenz kann sich mit dem.

vorliegenden Entwurf einer Dienstordnung des
Verbandsvorstandes nicht einverstanden er¬

klären, da derselbe in seinen wesentlichen
Punkten auf die bereits durch den bisherigen,
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Tarifvertrag innegehabten Rechte zu wenig
Rücksicht nimmt. Sie ersucht den Verbands¬

vorstand, zu den hier angenommenen Ab¬

änderungen Stellung zu nehmen und sämtliche

Ortsgruppen davon Kenntnis zu geben mit der

Anweisung, unverzüglich darüber zu beraten.

Sie empfiehlt die Einberufung einer Konferenz

der Krankenkassenangestellten, zu welcher

mindestens aus jedem Verbandsbezirk ein

Kollege zu delegieren ist. Die Kosten trägt die

Hauptkasse."
Als Vorort für das nächste Jahr wird Hamburg

bestimmt. Zum Bezirksleiter wird Kollege Latal,
zum Stellvertreter Kollege Bremer wiedergewählt.
Als Ort der nächsten Tagung wird Kiel bestimmt.
Koll. Giebel weist auf die Wichtigkeit der Vertrauens¬

männerwahlen in der Angestelltenversicherung hin. Die

einzelnen Ortsgruppen möchten sich rechtzeitig
damit beschäftigen und für die nötige Aufklärung
sorgen. Die Pensionskasse des Verbandes werde

ja auch dadurch berührt, sie wird aber keineswegs
überflüssig. Zu gegebener Zeit würden die not¬

wendig werdenden Änderungen des Statuts evt.

durch eine Bezirksleiterkonferenz beraten werden.

Infolge der zehnjährigen Karrenzzeit bei der

staatlichen Versicherung werden viele Kollegen
sich ihre Rechte zu sichern wissen. Ein Teil

unserer Mitglieder wird nicht unter die Zwangs¬
versicherung fallen und ist unsere Kasse dann

ein Bedürfnis. Gute Unterstützungseinrichtungen
seien, wenn auch nicht Selbstzweck, doch für uns

sehr notwendig. Ein Kieler Kollege wünscht

mehr instruktive Einsendungen an die Presse;
vielfach sei das Publikum über die Versicherungs¬
angestellten falsch unterrichtet. Ein gutes Mittel
sei die Kontrollkarte.

Berlin. In der am 3. Juni in den Sophien¬
sälen stattgefundenen Versammlung für die

weiblichen Mitglieder referierte Frau Dr. Weyl
über: „Frauen, die sich in der Öffentlichkeit

hervorgetan haben." Sie erwähnte hauptsächlich
die durch die französische Revolution bekannt

gewordenen Frauen, wie Olymp de Gouche, Rose
la Compte, Marie Antoinette, Madame Roland,
Lucie Demoulin, Charlotte Corday, die sämtlich

hingerichtet wurden, ferner Madame Taillen und
die Kaiserin Katharina II. von Rußland. Be¬

sonders zu erwähnen sei noch die Engländerin
Mary Vels den Kraft, die den Ausspruch tat:

„Nur kluge Mütter können kluge Kinder er¬

ziehen." In Deutschland war es zuerst Frau Otto-

Leipzig, die für die Gleichberechtigung der
Frauen eintrat. In den 70 er Jahren kümmerten
sich in Deutschland die Frauen fast gar nicht
um das öffentliche Leben. Erst in den 80 er

Jahren setzte die Frauenbewegung ein. Die
Referentin erwähnte dann noch die Frauen

Stegemann, Agnes Wagnitz und Emma Ihrer, die

sich bei Einsetzen der Frauenbewegung in
Deutschland durch ihre rührige Tätigkeit und

großen Opfermut sehr verdient gemacht haben.
Der Vortrag wurde mit großem Beifall auf¬

genommen. Anschließend an diesen lehrreichen

Vortrag vergnügten sich die zahlreich erschienenen

Kolleginnen bei einem Tänzchen.

Berlin. Die Bureauangestellten der Fabrik¬

betriebe waren am 3. Juni zahlreich erschienen
in einer von unserem Verband einberufenen Ver¬

sammlung. Kollege Giebel sprach über „Die
wirtschaftliche Lage der Industrieangestellten".
Er zeichnete an Hand einer von unserem Ver¬

band aufgenommenen Statistik die traurigen
Arbeitsbedingungen dieser Angestelltenschicht.
In der Berliner Großindustrie sind hier Wochen¬

löhne bis herunter zu 12 Mk. an der Tages¬
ordnung. In der Diskussion wurde das Bild noch

vielfach ergänzt. Insbesondere wurde auf das

Bestreben der Allgemeinen Elektrizitätsgesell¬
schaft hingewiesen, die jetzt versucht, die Werk¬
stattschreiber und^anderen Angestellten für ihren

gelben Verein zu pressen, nachdem sie bei der

Arbeiterschaft damit abgeblitzt ist. Ein Ver¬

bandsmitglied ist bereits gemaßregelt worden,
weil er sich dem von dem Werkmeister aus¬

geübten Druck nicht gefügt hat. Einige der An¬

wesenden erklärten ihren Beitritt zur Organisation.
Berlin. Die am 5. Juni stattgefundene Ver¬

trauensmänner-Konferenz der Kassenangestellten
war äußerst zahlreich besucht. Der Punkt

„Stellungnahme zur Dienstordnung" zeitigte eine

ausgedehnte Debatte. In der Sitzung waren

folgende Kassen nicht vertreten: (Veröffentlichung
laut Beschluß der Konferenz vom 3. April) OKK.

der Dachdecker, Gelbgießer, Goldschmiede, Maler,
Sattler, Schlosser, Schmiede, Vergolder, Wäsche¬

fabrikation, Zimmerer, Musikinstrumentenver-
fertiger, — Innungskasse der Dachdecker, Drechsler,
Gastwirte, Bäcker, Schmiede, Stellmacher, Schuh¬

macher. Vorortekassen: Friedrichsfelde, Gr. Lichter¬

felde, Niederschönhausen, Rummelsburg.
Berlin. Öffentliche Versammlung der Rechtsanwalts¬

angestellten am 6. Juni. In der gut besuchten Ver¬

sammlung berichtete Kollege Gustav Bauer über

den Gang der Teuerungsbewegung. Nachdem

unsere Forderungen von dem Anwaltsverein unter

nichtssagenden Gründen abgelehnt worden sind,
ist ein zweites Schreiben an den Anwaltsverein

gerichtet worden, auf das wir aber bis heute

ohne jeden Bescheid geblieben sind. Gleichzeitig
hat der Verband jedoch an die einzelnen Rechts¬

anwälte Groß-Berlins ein Rundschreiben erlassen,
in dem um Erfüllung unserer bescheidenen For¬

derungen gebeten wird. Die meisten Anwälte

haben, ihrem bisherigen Verhalten entsprechend,
es nicht für nötig befunden, uns eine Antwort

zukommen zu lassen; auch von den eingegangenen
Antworten sind die meisten unbefriedigend. Nur

wenige haben unsere Ansprüche anerkannt, indem

sie unsern Kollegen eine Gehaltsaufbesserung
zuteil werden ließen. Kollege Bauer forderte die

Kollegen auf, sich durch dieses magere Ergebnis
nicht entmutigen zu lassen, sondern den Kampf
mit allen zu Gebote stehenden Mitteln fortzuführen.
Daß unsere Berufsverhältnisse sehr verbesserungs¬
bedürftig sind, wissen die Anwälte ganz genau,
und haben es in der Deutschen Juristenzeitung
und der Juristischen Wochenschrift zugegeben.
Kollege Bauer führte ferner aus, daß der leider

bei vielen unsern Kollegen noch sehr verbreitete

Standesdünkel Schuld sei, daß wir unsere Be¬

wegungen nicht machtvoller gestalten könnten.

Aber auch diese Kollegen werden mit der Zeit

zum Bewußtsein ihrer traurigen Lage kommen

müssen. Von der Regierung haben wir nicht das

geringste zu hoffen. Diese stellte schon seit Jahren

„Erhebungen" an, ohne jedoch zu einem Resultat

zu kommen. Im Reichstag wurde auf Anfrage
des sozialdemokratischen Vertreters von der Re¬

gierung geantwortet, daß die Erhebungen zwar

schon beendet seien, man aber noch nicht wisse,
wie sie verwertet werden sollen. Also immer

wieder leere Ausflüchte. Die Kollegen müssen

sich also schon auf ihre eigene Kraft verlassen,
und den Chefs eindringlich vor Augen führen,
daß nun endlich etwas für unsere Besserstellung
getan werden müsse. Die Zahl der Erkrankungen
in unserm Berufe, namentlich die Nervenkrank¬

heiten, mehren sich in erschreckender Weise, was
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nur auf die schlechten Berufsverhältnisse und die

lange Arbeitszeit zurückzuführen ist. Gebührend

gekennzeichnet wurde die von Rechtsanwalt Dal¬

trop vertretene Ansicht, daß die Rechtsanwälte
zuerst an den Gehältern der Angestellten sparen
müßten, um ihre Einnahmen zu erhöhen. Kollege
Bauer schloß seine mit starkem Beifall auf¬

genommenen Ausführungen mit dem Mahnruf,
unablässig für die Organisation tätig zu sein, da
nur allein in ihr unsere Stärke liege. In der
Diskussion verlangte Kollege Wille, daß die weib¬
lichen Angestellten mehr zur Organisation heran¬

gezogen werden. Kollege Lehmann führte aus,
daß doch in jedem Kollegen ein Recht von

Menschenwürde vorhanden sein müsse, um sich

aufzubäumen und ihn zu veranlassen, seine wirt¬

schaftliche Lage zu verbessern. Er verlangte,
daß wir gegen die Arbeitgeber mit den schärfsten
Mitteln vorgehen. Mehrere Kollegen traten der

Organisation bei.

Döbeln. Die Ortsgruppe hielt am 9. Juni
eine Extra-Mitgliederversammlung ab. Kollege
Köhler-Geringswalde gab den Grund dieser Ver¬

sammlung bekannt und es wurden die auf¬

gestellten Entwürfe einer Musterdienstordnung
für die Angestellten einer gegenseitigen Prüfung
unterzogen. Die Versammlung erklärte sich mit

Ausnahme einiger Abänderungen im allgemeinen
mit den von dem Hauptvorstande unseres Ver¬
bandes ausgearbeiteten Entwürfe einverstanden
und erwartet Annahme auf der dieses Jahr in
Cöln stattfindenden Tagung des Hauptverbandes
Deutscher Ortskrankenkassen.

Freiberg i. Sa. Die am 2. Juni in Oederau

stattgefundene Versammlung der Ortsgruppe
Freiberg war leidlich gut besucht. Nach Be¬

kanntgabe verschiedener Eingänge verliest der

Kassierer die Abrechnung vom I. ¦ Quartal. Da
dieselbe in allen Teilen von Seiten der Revisoren
für richtig befunden, wird die beantragte Ent¬

lastung einstimmig erteilt. Zum 3. Punkte der

Tagesordnung „Stellungnahme und Aussprache
über Einführung von Pensionseinrichtungen bei
den Ortskrankenkassen", wozu Kollege Göhler
einleitend in recht geschickter Weise referiert,
wird nach längerer Diskussion beschlossen:

Kollege Göhler soll seine Ausführungen zu

Papier bringen und diese dann in der „Volks¬
tümlichen Zeitschrift" veröffentlichen. Die Ver¬

sammlung ist der Ansicht, daß diese Leitsätze
einem größeren Kreis von Kollegen zugängig ge¬
macht und zur weiteren Diskussion in den Orts¬

gruppenversammlungen empfohlen werden sollen.
Als Ort der nächsten Versammlung wird ein¬

stimmig Freiberg gewählt. Die nächste Ver¬

sammlung wird vormittags stattfinden, um den

Nachmittag zum Besuch der Gewerbe- und

Industrie-Ausstellung zu benutzen.

Hamburg. Versammlung der Sektion Kassen¬

angestellte am 11. Juni 1911. Über den Entwurf einer

Dienstordnung für die Angestellten der Ortskran¬

kenkassen, welcher seitens des Verbandsvorstandes
im Verbandsorgan veröffentlicht worden ist, re¬

ferierte Kollege Pönisch. Folgende Resolution
wurde nach lebhafter Debatte angenommen: „Die
am 11. Juni 1912 im Gewerkschaftshause tagende
Sektionsversammlung der Krenkenkassenange-
stellten kann sich mit dem vorliegenden Entwurf
einer Dienstordnung des Verbandsvorstandes nicht
einverstanden erklären, da derselbe in seinen
wesentlichen Punkten auf die bereits durch den

bisherigen Tarifvertrag innegehabten Rechte zu

wenig Rücksicht nimmt. Sie ersucht den Ver¬

bandsvorstand, zu den hier angenommenen Ab-

änderungsanträgen Stellung zu nehmen und sämt¬

lichen Ortsgruppen davon Kenntnis zu geben mit
der Anweisung, unverzüglich darüber zu beraten.
Sie empfiehlt die Einberufung einer Konferenz
der Krankenkassenangestellten, zu welcher min¬
destens aus jedem Verbandsbezirk ein Kollege
zu delegieren ist. Die Kosten trägt die Haupt¬
kasse. Wird dieses seitens des Verbandsvor¬
standes abgelehnt, beantragen wir die Einberufung
eines außerordentlichen Verbandstages in Cöln,
der gleichzeitig mit der Tagung des Hauptver¬
bandes der OKK. stattfindet." Unter „Verschie¬
denem" wird lebhaft Klage darüber geführt, daß
sich Kollegen in den Verband aufnehmen lassen,
nur um Stellungen zu erhalten, und daß sich
diese Kollegen später gar nicht mehr in den Ver¬

sammlungen sehen ließen. Ein jedes Mitglied
müsse doch monatlich einmal einige Stunden für
den Verband übrig haben. Nachdem noch die
Verhältnisse der Berliner Ortskasse der Maschinen¬
bauer kurz geschildert wurden und im Anschluß
daran die Feststellung erfolgte, daß diese Ver¬
hältnisse zu eigenartigen Konsequenzen führen

werden, die für die Angestellten sehr unerfreu¬
liche Folgen haben können, erfolgte Schluß der

Versammlung.
Magdeburg. Eine gut besuchte Ortsgruppen¬

sitzung tagte am 31. Mai er. Aus dem Bericht
des Kollegen Lesse ging ein weiteres Wachsen
der Ortsgruppe im I. Quartal 1912 hervor. Dem

Kollegen Krone, der den Kassen- und Kartell¬
bericht gab, wurde einstimmig Decharge erteilt.
Hierauf nahm man Stellung zum Bezirktag, der
am 16. Juni in Zeitz stattfindet. Der Bezirksvor¬
sitzende Kollege Lesse erstattete den Tätigkeits¬
bericht, bedauerte die mangelhafte Fühlung mit
den Ortsgruppen und vermerkte die erfolgte Bil¬

dung der Ortsgruppe Bernburg i. Anh. Ein An¬

trag Schweitzer, das Tarifamt neu zu wählen,
wurde nach kurzer Begründung angenommen.
Eine ausgedehnte Debatte rief ein Antrag Reuter,
der Bezirkstag möge zur Pensionsversicherung
Stellung nehmen, hervor. Es ergaben sich er¬

hebliche Differenzen über die Anwendungen des

Privatangestellten-Gesetzes und die Zukunft un¬

serer Pensionskasse. Für die nächsten Versamm¬

lungen wurden Vorträge über diese Materie ge¬
wünscht. Als Delegierte zum Bezirkstag wurden
der Ortsgruppen-Vorstand und die Kollegen
Fischer, Salter, Schweitzer, Wenzel und Mohr

gewählt. Ein Antrag des Vorstandes, zur Auf¬

besserung der Lokalkasse einen Zuschlag von

10 Pfg. für die I. und 5 Pfg. für die II. Klasse

pro Monat zu erheben, wurde einstimmig ange¬
nommen. Hierauf wurde zur Bewegung der

„Victoria"-Einnehmer Stellung genommen. Der
Vorsitzende schilderte die Arbeitsverhältnisse bei
der „Vitcoria", die kaum zu erreichende Leistun¬

gen bei ungenügender Entlohnung verlange.
Dazu kam das „ungeschriebene Gesetz" Pensum¬

zwang, das eine fortwährende Existenz-Unsicher¬
heit bedeute. Die Unzufriedenheit der Einnehmer,
die sich teilweise eine rigerose Behandlung durch
den Vorsteher Schulz gefallen lassen mußten,
kam denn auch oft zum Ausdruck und erreichte
ihren Höhepunkt, als die Zugeständnisse der
Direktion den Hamburger Kollegen gegenüber
bekannt wurden. Die Kollegen fast vollzählig
organisiert, beauftragten die Verbandsleitung resp.
ihre Vetrauensmänner, der Direktion die Wünsche
der Magdeburger Einnehmer zu unterbreiten. Die
Direktion verhielt sich trotz mehrmaliger höfl.
Schreiben den bescheidenen Forderungen gegen¬
über völlig passiv, ja es wurde den Kollegen zu¬

gemutet, dieselben sofort zurückzuziehen, andern¬
falls die Vertrauensleute entlassen würden. Die
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Einnehmer, entrüstet über dies unsoziale Ver¬

halten, gaben die einzig würdige Antwort, indem
sie fast einmütig die Kündigung zum 1. Mai ein¬
reichten. Die Instanzen der hiesigen organisierten
Arbeiterschaft richteten hierauf ein vermittelndes
Schreiben an die Direktion. Als auch hierauf
keine Antwort erfolgte, machte die Magdeburger
Arbeiterschaft die Sache der Einnehmer zu der
ihren und verhängte über die „Victoria" den

Boykott. So stand die Bewegung äußerst günstig,
sie hätte mit einem vollen Sieg der Einnehmer
geendet, wenn sich nicht in den eigenen Reihen

Abtrünnige gefunden hätten. Zur Illustrierung
dieser Leute diene folgendes. Die Kollegen be¬
schließen einmütig die Kündigung, sie verpflichten
sich mehrere Male ehrenwörtlich und schriftlich,
die eingereichte Kündigung nicht einzeln zurück¬

zuziehen, stimmen mit für Streik und jede wich¬

tige Maßnahme der Leitung, auch dann noch, als
sie offenbar längst schon ihre Kündigungen zu¬

rückgezogen hatten. Und ausgerechnet diese
„Kollegen" sind es, die sich teilweise am heftig¬
sten über die Direktion und Herrn Schulz ent¬

rüsteten, die am lautesten zum Streik drangen.
Zudem hatten sich auch einige „nützliche Elemente"
gefunden, die Streikbruch trieben und so brachen
die Kollegen die so verheißungsvoll begonnene
Bewegung ab. Die beantragte Vermittlung des
Stadtrates Claus zeitigte ebenfalls kein Resultat.
Die Versammlung schloß die Einnehmer Christ.

Döring, Fehler, Jäger, Ritzmann, Reinshagen,
Klose, K. Krause, Hartwig, Steinmann, Schwe-
n ecke, Heinrichs, Koch, Mutterlose'und Wischer, die
sich so an ihren Kollegen und der Organisation
vergangen haben, einstimmig aus. Ein eingehender
Bericht über die Bewegung, die reiche Lehren

gezeitigt hat, folgt nach vollständigem Abschluß.
München. Am 11. Juni tagte eine Versamm¬

lung der Kassenangestellten. Das Hauptthema
war Stellungnahme zum Entwurf der Muster¬

dienstordnung. Nach Erledigung dieses Punktes
beschwerte sich Kollege Feustle über die ver¬

änderte Stellungnahme des Kassenvorstandes bei
der Anstellung des jetzigen Rechnungsführers in

Kirchseeon, dem die Verheiratung zugestanden
wurde, was ihm prinzipiell verweigert war, und

beantragt, der Sache nachzugehen. Nach dem
Wunsche verschiedener Redner soll der An¬

gestelltenausschuß den Vorstand darüber be¬

fragen. — Hierauf wird die Frage angeschnitten,
welches Äquivalent den Angestellten seitens des
Kassenvorstandes für die Verlängerung der Ar¬
beitszeit durch das Eingehen einer Reihe von

Feiertagen geboten wird, ob in Form der längst
gewünschten 7 stündigen englischen Bureauzeit,
oder durch ein anderes geeignetes Entgegen¬
kommen, was dem Vorstand und dem Angestellten¬
ausschuß zur Berücksichtigung überwiesen wurde.

Plauen, Versicherungsangestellte. Die am

21. Mai abgehaltene Monatsversammlung war be¬
sonders gut besucht. Nachdem die Gewerkschaften
Plauens in einem Rundschreiben aufgefordert
worden waren, ihren Mitgliedern dringend ans

Herz zu legen, Versicherungen nur mit solchen
Personen abzuschließen, die sich als Mitglieder
unseres Verbandes auszuweisen vermögen, wurde
mit Genugtuung festgestellt, daß sich hauptsäch¬
lich die größeren Gewerkschaften lebhaft für die
Sache interessierten. Sie haben um genauere
Auskünfte ersucht, welchem Wunsche schnellstens

entsprochen werden soll. Hierauf kam der Miß¬

erfolg der Magdeburger Kollegen zur Sprache,
und man stimmte allgemein darin überein, daß
nur durch große Einigkeit etwas erreicht werden
kann, weshalb man alle Anstrengungen machen

müsse, auch den letzten Mann für unsere Organi¬
sation zu gewinnen. Man bedauert ferner, daß
der Transpo'rtarbeiterverband es noch nicht end¬
gültig aufgegeben hat, Versicherungsangestellte
für sich zu werben, da eine Zersplitterung ent¬
schieden nicht von Vorteil für die Kollegen wäre.
Zwei Kollegen meldeten sich zum Beitrittt an.

Reichenbach i. V. Für den 10. Mai war von
dem Vorstande der Ortsgruppe eine Versammlung
der Anwaltsangestellten einberufen worden. Der
Leiter der Branche wies in seiner Ansprache auf
die Zwecke und Ziele des Verbandes hin, was
für den Verband eine erfreuliche Stärkung der
Mitgliederzahl im Gefolge hatte. Gleichzeitig
wurde beschlossen, einen Fachunterricht abzu¬
halten, der im Monat Mai regelmäßig besucht
worden ist. Auch hatten wir wieder einige Neu¬
anmeldungen zu verzeichnen. Gelehrt wurde bis¬
her über die Rechtsanwaltsordnung. Mit der
Zivilprozeßordnung ist bereits begonnen worden.
Die nächste Ortsgruppensitzung wird Ende Juni
in Reichenbach stattfinden.

Straßburg. In einer Versammlung der Branche
der Kassenangestellten am 7. Juni sprach Kollege
Dietrich über die Musterdienstordnung. Die
Meinung der Kollegenschaft kam in folgender ein¬
stimmig angenommenen Resolution zum Ausdruck:
„Die Krankenkassenangestellten der Ortsgruppe
Straßburg stellen sich voll und ganz auf den
Boden desvon der Verbandsleitungausgearbeiteten
Entwurfs einer Dienstordnung, wie er in der
Nr. 11 des Verbandsorgans zur Veröffentlichung
gelangt ist, und sprechen die Erwartung aus, daß
es der Verbandsleitung gelingen wird, diesen
Entwurf auf der Jahresversammlung des Haupt¬
verbandes deutscher Ortskrankenkassen in Cöln
vollinhaltlich zur Annahme zu bringen. Von der
Jahresversammlung des Hauptverbandes deutscher
Ortskrankenkassen wird erwartet, daß sie in Be¬
tätigung vollen sozialpolitischen Verständnisses
sich gleichfalls auf den Boden dieses Entwurfs
stellt, welcher das Mindestmaß dessen enthält,,
was gefordert werden muß, soll nicht eine er¬

hebliche und•'. empfindliche Verschlechterung der
bisherigen bezüglichen tariflichen Bestimmungen
Platz greifen, wie solche in dem Entwürfe der
geschäftsführenden Kasse des Hauptverbandes
unerklärlicherweise vorgesehen ist."

Briefkasten. Die Fortsetzung des Artikels.
„Unabhängige Angestelltengewerkschaften" mußte
wegen Raummangels für die nächste Nummer
zurückgestellt werden.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung

von monatlichen Lokalbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Magdeburg für Klasse I 10 Pf., für
Klasse II 5 Pf.

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

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Adam Laier
Angestellter der OKK. Karlsruhe

t 13. Juni 1912.

Ehre seinem Andenken!

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 Bezirksleiters ist

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

und Ortsgruppe Berlin ist ein Postscheckkonto eingerichtet auf den Namen

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

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

mit Vordruck werden den Mitgliedern auf Wunsch zugesandt.

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

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

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

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

Die Kollegen werden dringend ersucht, jede ihnen bekannt werdende Vakanz

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

Leipzig, Schenkendorfstraße 50III. Alle den Bezirk betreffenden Zuschriften

sind nur dorthin zu richten.

Örtliche Stellennachweise befinden sich in:

Leipzig, zugleich Bezirksnachweis, Schenkendorfstr. 50III, Tel. 20627;
Chemnitz, Leiter: Max Hofmann, Sonnenstr. 66 ptr.;
Dresden, Leiter: Max Schreiber, A., Rosenstr. 921, Tel.-Nebenstr. 19596;

Freiberg i. Sa., Leiter: Karl Lorenz, Albertstr. 251;
Plauen i.V., Leiter: Max Rinn, Chamissostr. 36II;
Zittau, Leiter: (wird noch bekanntgegeben);
Zwickau i. Sa., Leiter: (wird noch bekanntgegeben).

Die Nachweise sind für die betreffenden Agitationsbezirke zuständig.
Die Kollegen werden dringend ersucht, jede ihnen bekanntwerdende Vakanz

stets sofort zu melden. Die Stellenvermittelung erfolgt sowohl für Arbeitgeber
als auch für Angestellte völlig kostenfrei.

Bezirk Rheinland-Westfalen. Die Bezirkskonferenz findet Sonntag den 7. Juli 1912,

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

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

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

träge. 6. Wahlen.

Bezirk Thüringen. Bezirkstag am Sonntag den 8. September in Weimar. — Tagesord¬
nung: 1. Bericht der Bezirksleitung über das abgelaufene Geschäftsjahr. 2. Kassen¬

bericht. 3. Bericht der Ortsleitungen. 4. Agitation. 5. „Unsere Invaliden-Unter¬

stützungskasse und die staatliche Angestelltenversicherung." (Referent: Ver¬

bandsvorsitzender Kollege Giebel.) 6. Beschlußfassung über eingegangene
Anträge. 7. Wahl der Bezirksleitung und des Ortes für den nächsten Bezirkstag.
8. Verschiedenes. Nach Erledigung der Tagesordnung Besichtigung der Thür.

Landesversicherungsanstalt. — Anträge sind bis zum 15. August an den Bezirks¬

gruppenvorstand einzureichen.

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

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

Weibliche Angestellte. Am Mittwoch den 3. Juli, abends 8 Uhr, in den Sophiensälen, Sophienstr. 17

Versammlung.:—Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Verbandsangelegenheiten. Nach

der Versammlung gemütliches Beisammensein.

Anwaltsangestellte. Donnerstag den 4. Juli, abends 8V'2 Uhr, bei Becker, Kommandantenstraße 62,

Versammlung. — Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Verbandsangelegenheiten. Die

Kollegen werden ersucht, zahlreich und pünktlich zu erscheinen.

Eine Sitzung der Vertrauensmänner und Bezirkskassierer findet im Juli

nicht statt. Die Bezirkskassierer und Vertrauensmänner werden ersucht, in der

Versammlung am 4. Juli abzurechnen.

Jugendliche. Am 7. Juli Ausflug nach Rahnsdorf-Woltersdorf. (Fahrgeld hin und zurück 75 Pf.)
Treffpunkt: morgens 7J/2 Uhr Breslauer- Ecke Koppenstraße, am Schlesischen

Bahnhof; für Nachzügler um 2 Uhr in Woltersdorf, Woltersdorfer Mühle.



Düsseldorf. Ortsgruppensitzung am Dienstag den 9. Juli er., abends 8'/3 Uhr, im Lokale
„Volkshaus", Flingerstraße. — Tagesordnung: 1. Geschäftliches. 2. Vortrag
über die RVO. 3. Fragen und Verschiedenes.

Am Sonntag den 7. Juli er., Bezirkstag in Remscheid. Abfahrt der
Teilnehmer 755 Uhr vormittags Hauptbahnhof. (Sonntagskarte.) Besondere
Einladungen hierzu ergehen nicht.

Görlitz Donnerstag den 4. Juli: Monatsversammlung in Binners Restaurant, Jakob-
straße 10.

Hamburg-Altona. Anwaltsangestellte. Versammlung am Mittwoch den 10. Juli, abends
9 Uhr, im Gewerkschaftshause. Tagesordnung: 1. Besprechung über das Ver¬
sicherungsgesetz für Angestellte und seine Wirkungen auf unsere Pensions-
kasse. 2. Wie nutzen wir die Ferien zur Agitation aus? 3. Verschiedenes.

Versicherungsangestellte. Versammlung am Freitag den 12. Juli, abends 9 Uhr, im Gewerkschafts¬
hause. Tagesordnung: 1. Aufnahme neuer Mitglieder. 2. Unsere Agitation.
3. Wahl der Vertrauensleute. 4. Verschiedenes.

Anwaltsangestellte und Versicherungsangestellte machen zusammen am Sonntag den 7. Juli eine
Herrentour nach der herrlich gelegenen Kupfermühle. Versammlung der
Teilnehmer präzise G1/* Uhr morgens Hauptbahnhof, Eingang Kirchenallee.
Abfahrt 6Va Uhr bis Bargteheide. Gäste willkommen.

Kranken- und Sterbekassenangestellte. Die Versammlung im Juli fällt aus.

Fabrikangestellte. Die Versammlung im Juli fällt aus.

Während der Zeit vom 15. bis 31. Juli befindet sich der Stellennachweis
bei dem Kollegen L. Capp, Hamburg, Grimm 14, Tel.: Gruppe 8, 2079. Unter¬
stützungen zahlt Kollege E. Wolff, Hamburg, Pappelalle 16, Sonnabends von'
8—9 Uhr aus.

Leipzig. Dienstag den 2. Juli 1912, abends V29 Uhr, im Restaurant „Prinz Heinrich",
Ortsgruppe*. 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.

Zwickau. Mitgliederversammlung jeden Dienstag nach dem ersten eines jeden Monats
im Restaurant „Edelweiß", Römerstraße.

Achtung | Die Berichtskarten zur Arbeitslosenstatistik sind von den
~

und Ortsgruppen spätestens am 4. JuliKassierern der Bezirks-

1912 an den Verbandsvorstand einzusenden.

Zur Agitation ist stets Gelegenheit.
Fordert Werbeschriften vom Kassierer!

MnnRojelder in Ortskrankenkassen.
Unsere Anfrage über die Gewährung von

Mankogeldern ist uns recht spärlich beantwortet
worden. Wir brauchen das Material aber dringend.
Es wird deshalb ersucht, von sämtlichen Kassen

mitzuteilen (mit Postkarte): 1. an welche An¬

gestellten Mankogeld gewährt wird (Rendanten,
Tageskassierer, Kassenboten etc.), 2. ob nach

Prozenten der Summen oder in festen Sätzen und
in welcher Höhe.

An die Angestellten der

Ortskrankenkassen!
Die Fragebogen über die Durchführung
des Beschlusses der Dresdener Jahres¬

versammlung 1911 des Hauptverbandes
Deutscher Ortskrankenkassen (Gehalts¬
erhöhung um 100 Mk.) sind sofort
an den Verbandsvorstand ausgefüllt

zurückzusenden.
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