
Ausgabe B.

Der Bureauangestellte
Zeitschrift für die sozialen Interessen der Bureauangestellten

Organ des Verbandes der Bureauangestellten Deutschlands
Erscheint am 1. und 15. jeden Monats :: Bezugspreis vierteljährlich 50 Pfennig

Redaktion und Verlag: Berlin C 25, Kaiser-Wilhelm-Straße 18a

18.Jahrgang Berlin, den 1. August 1912 Nummer 15

Die Ausgabe der Versicherungskarten 7
der Angestelltenversicherung.

T\as Direktorium der Reichsversicherungs-
*-* anstalt ist bereits daran gegangen, die unteren

Verwaltungsbehörden, Landratsämter, Stadtmagi¬
strate usw., über ihre nach dem Gesetze nun be¬

ginnende Mitwirkung genau zu unterrichten. In

ausführlich erläuterndem Schreiben stellt es ihnen
für die nächste Zeit zur Verteilung an die von

den Bundesregierungen zu bestimmenden Ausgabe¬
stellen (Ortspolizeibehörden u. a.) die erforderlichen

Mengen Aufnahmekarten und Versicherungskarten
in Aussicht. Jeder im Bezirke der Ausgabestelle
wohnhafte Angestellte, der nach dem Gesetze ver¬

sicherungspflichtig ist, hat Anspruch auf ein Formular
der Aufnahme- und der Versicherungskarte. Zugleich
empfängt er eine Belehrung, die in wenigen knappen
Absätzen die richtige Ausfüllung der Vordrucke
bezweckt. Zum Gebrauche der Ausgabestellen
selbst werden je zwei Exemplare einer kurzen An¬

leitung mitgeliefert, welche die erste Entscheidung
über das Bestehen jenes Anspruchs erleichtert.

Die Reichsdruckerei hat es übernommen, die

Herstellung der Formulare so zu beschleunigen,
daß ihr Versand Mitte Juli beginnen und Anfang
August beendet sein kann. Mit den vier er¬

wähnten Drucksachen gehen als fünfte die für die

Verträuehsmännerwahlenbestimmten Wahlkuverts

hinaus. Das Wahlrecht hängt bei Angestellten
vom Besitze der Versicherungskarte ab, bei

Arbeitgebern von einer Bescheinigung der Ge¬

meindebehörde über die Zahl ihrer regelmäßig
beschäftigten versicherten Angestellten. Das zeigt
vollends die Wichtigkeit des glatten Verlaufs der
örtlichen Vorarbeiten.

Es ist nämlich bestimmt anzunehmen, daß die
Wahlen sobald als möglich, und zwar schon Mitte

Oktober, stattfinden sollen. Ab Mitte August dürften
also die Vordrucke in den Ausgabestellen zu haben sein.

Die Aufforderung der unteren Verwaltungsbe¬
hörden zur Abholung der Vordrucke mit be¬

sonderem Hinweis auf das auszuübende Wahl¬

recht wird demnach voraussichtlich während
der ersten Augusthälfte in den Amtsblättern er¬

gehen.
Als Legitimation vor der Ausgabestelle kann

der Steuerzettel dienen, allenfalls auch die

Quittungskarte der Invaliden- und Hinterbliebenen¬

versicherung, sofern der Angestellte auch dieser

unterliegt. Die ausgefüllten Vordrucke sind der

Ausgabestelle wieder einzureichen, welche sie

daraufhin mit ihren Eintragungen vervollständigt
und die Versicherungskarte dem Angestellten als

nunmehr gültigen Wahlausweis zurückgibt.

Sommerurlaub.

Im „Naturarzt" veröffentlicht G. Temme den

nachstehenden, unsere Kollegen sicherlich inter¬
essierenden Aufsatz:

Bin regelmäßiger jährlicher Erholungsurlaub ist für
den Angestellten so nötig wie für den Chef; der Industrie¬
arbeiter braucht ihn so gut wie der Betriebsleiter; und

doppelt erforderlich ist er dem Fabrikarbeiter, dessen
Nerven durch die Einförmigkeit der Beschäftigung, durch
das eintönige Surren oder den ohrenbetäubenden Lärm
der Maschine überreizt werden.

Dr. Schönenberger in „Lebenskunst — Heilkunst".

Die „gute, alte Zeit", sie liegt hinter uns, da

das geschäftliche Leben und Treiben noch nicht
den Charakter des Hastens und Jagens trug. Als
der Dichter Freiligrath noch in Soest und Amster¬
dam als kaufmännischer Angestellter tätig war,
fand er neben der Korrespondenz und der Buch¬

führung noch Mußestunden genug, seinen „Wüsten¬
könig" zu dichten und den eigenen künstlerischen

Neigungen nachzugehen. Heute verbraucht der

Kampf ums Dasein unsere Nervenkraft so voll¬

ständig, daß ein großer Teil der Menschen früh¬

zeitig dem Alter verfällt. Ein Ringen auf allen

Gebieten umgibt uns. Die Wissenschaft hat
Riesenfortschritte gemacht, die Technik sucht ihr

nachzukommen. Wo vor 100 Jahren 18 Menschen
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ihr mehr oder weniger bescheidenes Auskommen

hatten, leben jetzt ihrer 60. In den geistigen
Dingen sehen wir dieselbe Konkurrenz. Wir
stehen in Wirklichkeit an der Grenzscheide zweier
Welten. Neue Lebensanschauungen lösen alte
ab. Erprobte Erziehungsgemeinschaften lösen

sich auf, andere treten an ihre Stelle. Im Volke

selbst, innerhalb der Nation, ein Kampf auf

religiösem, wirtschaftlichem und nicht zuletzt auf

politischem Gebiete. Außerhalb der Nation ein

Riesenkampf um den Weltmarkt.

Dieser Zustand im gesamten Leben der Völker
beeinflußt auch den einzelnen unter uns. Es geht
uns an die Nerven!

Die Natur kennt dieses unaufhörliche Arbeiten

und Jagen nicht. In ihr folgt auf die schwellende

Kraft der Sommermonate die Ruhezeit des Winters.

Da sammeln Baum und Strauch neue Säfte. Da

schläft die Natur, nicht um zu schlafen, sondern

um im Schlaf Kräfte zu neuem Blühen zu sammeln.
In weiten Berufskreisen der Menschen sehen

wir ähnliche Zustände. Da wechseln Arbeit und

Ruhe. Staat und Gemeinden haben sich nicht den

sozialen Verpflichtungen entziehen können, ihren

Angestellten und Arbeitern eine Ausspannung
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von der Arbeit des Tages zu bieten. Sie ge¬

währen einen nach Leistungen und Alter ab¬

gestuften Erholungsurlaub mit fortlaufendem

Gehalt. In der Regel steht den Arbeitnehmern

dieser Urlaub vertragsmäßig zu. Staat und Ge¬

meinden fahren gut dabei. Wer Jahrzehnte hin¬

durch niemals das Joch seiner Arbeit, seines

Berufs zu lockern die Möglichkeit hat, wird

dumpf und stumpf seine Stunden absitzen wie

einer in Zwangserziehung, er wird seinen Dienst

tun wie ein müdes Arbeitstier. Wer aber im

Jahre — und sei es nur einmal für acht oder

vierzehn Tage — den Aktenstaub ausatmen, seine

Feder hinlegen kann, der wird in der Regel mit

neugestärkter Kraft in seinen Dienst zurück¬

kehren ; er wird seine Arbeit mit Freuden tun

und nicht mit Seufzen. Das letztere aber ist auch

für den Unternehmer nicht rentabel.

Dem Beispiel der Regierungen und Kommunal¬

verwaltungen folgend, haben eine ganze Reihe

von privaten Betrieben — in erster Linie Groß¬

betriebe — ihren Angestellten auch schon Urlaub

bewilligt. Von den Handelsangestellten erhielten

im Jahre 1901/02 40 bis 42 Proz. Sommerurlaub,

dazu noch 8 Proz. auf Wunsch solchen. Nach

einer statistischen Aufnahme der deutschnationalen

Handlungsgehilfen hatten 1908 schon 60 Proz. aller

Angestellten Urlaub. Das Verständnis für die

volkshygienische Fürsorge wächst also in der

Arbeiterschaft, wenn auch die letzte Statistik

gegen die erstgenannte in der Dauer des Urlaubs

einen Rückschritt zu verzeichnen hat.

Bei den technisch-industriellen Beamten waren

nach einer Feststellung des Bureaus für Sozial¬

politik 1907 72 Proz. aller in der glücklichen Lage,
einen Urlaub fordern zu können. Bei 38 Proz.

war dieser im Vertrag festgesetzt. In Wirklich¬

keit genossen aber nur 57 Proz. aller Beamten

den Urlaub. (Die Angestellten der Kranken¬

kassen und Berufsgenossenschaften, auch die der

Zentralbureaus der Versicherungsgesellschaften
haben fast durchgängig Urlaub. Die Anwalts¬

angestellten haben zu 83 Proz. Urlaub. Die

Redaktion.)
Über den Erholungsurlaub bei Arbeitern

fehlen noch umfassende Erhebungen, wenn auch

von einigen privaten Großbetrieben — erinnert

sei an die Zeißwerke in Jena, an Freese-Berlin
— bekannt ist, daß sie neben einer zweckmäßigen
Gewinnbeteiligung auch Urlaub gewähren. Die

Privatbeamten drängen zurzeit darauf hin, nach

dem Vorbild Österreichs auch für das Reich ge¬

setzliches Anrecht auf Urlaub zu erkämpfen. Die

Zweckmäßigkeit dieses Vorgehens haben wir

nicht zu untersuchen. Wir glauben jedoch, daß

in Gesetzesparagraphen immer nur eine — wahr¬

scheinlich sehr bescheidene — Mindestforderung

festgelegt werden kann, denn der Arbeitgeber,
der wenig soziales Empfinden zeigt, ist ja trotz des

Gesetzes in der Lage, einen Angestellten, der auf

sein Anrecht verzichtet, den anderen vorzuziehen.

In erster Linie wird es sich also darum

handeln, die öffentliche Meinung zugunsten des

Sommerurlaubs zu beeinflussen, sei es durch die

Angestelltenorganisation, sei es durch Einfluß der

Käuferliga. Zum Glück empfehlen schon jetzt
Handelskammern und Unternehmerverbände ihren

Mitgliedern, auch in Sachen des Sommerurlaubs

sozialpolitisch sich zu -betätigen.
Anders ist es mit der Frage: „Wie schafft

sich der Angestellte die für den Urlaub nötigen
Mittel?" Daß das Gehalt fortgeht, wird ohne

weiteres angenommen. Aber wenn der Familien¬

vater mit diesen Mitteln die Angehörigen versorgt,

dann wird ihm in der Regel — wenn er nicht in

der glücklichen Lage ist, die Vetternstraße ziehen

zu können — zu einer kleinen Reise nicht viel

übrig bleiben. Einige Privatangestelltenorgani¬
sationen regen schon jetzt die Bildung von ent¬

sprechenden Kassen an, andere schaffen eigene
Erholungsheime oder vermitteln billigen Sommer¬
aufenthalt.

Wir meinen, daß die Geldfrage eben nicht

das wichtigste Hindernis sein könne, muß doch

die Krankenkasse sowieso den unter der Bürde

der Arbeit niedergebrochenen Mann durchfüttern

und ihm die Mittel zur Erholung bereitstellen.

Besser schon, man gewähre Sommerurlaub, als

daß man zusieht, wie die Natur sich rächt.

Es verlohnt sich aber, auf einen wichtigen
Punkt hinzuweisen: auf die Zweckmäßigkeit eines

rechten Sommerurlaubs.

Wir kennen Menschen, die verschlafen ihren

Urlaub. Sie sind infolge Überarbeit physisch gar
nicht imstande, den Urlaub anders auszunützen.

Andere Urlauber gibt es, die in der Erholungs¬
zeit wahre Kilometerfresser werden. Die höchsten

Berge haben sie erklommen, die längsten Chausseen
mit ihrem Fahrrad durchrast. Eine ideale Er¬

holung haben auch sie nicht genossen. Abgehetzt
und müde kommen sie vom Urlaub zurück.

Wir kennen aber auch Tausende, die hat

unsere Überkultur so weit von wahrer Natur¬

freude abgetrieben, daß sie ihre Erholung nicht

da suchen würden, wo sie einzig zu finden ist.

Man mißverstehe uns nicht. Wir wollen nicht

hinter dieser Tatsache ein antisoziales Gewissen

verbergen. Aber man achte darauf, wie weite

Kreise, nicht nur der arbeitenden Schichten, den

ihnen schon jetzt wöchentlich gebotenen Urlaub,
den Sonntag, verbringen? Es genügt eben nicht,
Erholungsurlaub zu verlangen, wenn man nicht

zugleich die Masse des Volkes gewöhnt, aus der

Mutter Natur neue Kraft und Erholung zu nehmen.

Im hohen Erzgebirge lebt eine Schar von In¬

dustriearbeitern, die Jahr um Jahr, wenn der

Pfingstsegen übers Land geht, Hammer und Web¬

stuhl ruhen lassen und mit dem Wanderstab ihre

schöne Heimat durchqueren. Man fragt, woher

denn diese armen Teufel die Mittel dazu nehmen?

Sie wandern und reisen für das Geld, mit dem

ihre tabak- und alkoholliebenden Kollegen sich

an der eigenen Gesundheit schädigen. Das wäre

ein gangbarer Weg, wobei wir nicht zu hoffen

wagen, daß er nun gleich für die Masse gangbar
wäre. Aber dem steuern wir zu. Je mehr und

je länger der Branntweinboykott dauert, je mehr

und je tiefer der Enthaltsamkeitsgedanke ins

Volk dringt, je mehr werden auch die minder

bemittelten Schichten die Möglichkeit zu rechter

Sommererholung finden. Wir erleben das ja rings
um uns schon täglich. Nüchtern gewordene
Arbeiter legen sich Schrebergärten an. Alkohol¬

gegnerische Industriearbeiter ziehen am Sonntag
mit Kind und Kegel und wohlgefülltem Rucksack

durch ihre heimatlichen Gaue, nicht um bei dem

nächsten Wirtshaus zu dauerndem Aufenthalt zu

landen. Nein, sie sind Naturfreunde, achten auf

die vielen tausend kleinen Freuden da draußen,
belehren ihre Buben über dieses und jenes und

kommen am Abend mit einem Herzen voll Glück

und für die Arbeit der Woche neu gestärkt zurück.

Das ist ein Ziel, erstrebenswert für unser Volk,

das ob seiner fleißigen Art da draußen so viei

gerühmt wird.

Möchten wir immer mehr lernen, neben der

rechten Art zu arbeiten, auch die rechte Art,
uns zu erholen.

DDD
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Zur Errichtung von Pensionskassen bei den Ortskrankenkassen.

Uierzu wird uns geschrieben: Bekanntlich tritt

*¦! am 1. Januar 1913 das Versicherungsgesetz
für Angestellte in Kraft, unter welches aller

Voraussicht nach auch der größte Teil der

Krankenkassenangestellten fallen wird. Die Bei¬

träge, von denen der Arbeitgeber und der Ver¬

sicherte je die Hälfte zahlen, sind sehr hoch, die

Leistungen demgegenüber keineswegs gleich¬
wertig. So zum Beispiel erhält ein Versicherter,
der 35 Jahre lang den verschiedensten Gehalts¬

klassen angehört hat und zuletzt ein Jahresgehalt
von 3000 Mk. bezog, eine jährliche Pension von

791,10 Mk., nachdem für ihn an Beiträgen ins¬

gesamt 5450,40 Mk. gezahlt worden sind. Es

kann deshalb nicht wundernehmen, daß infolge
der Dürftigkeit dieser Leistungen sich die neue

Versicherung keiner allzu großen Sympathien
erfreut, ja, daß sogar einzelne Angestellten¬
kategorien versuchen, sich der Versicherungs¬
pflicht zu entziehen. Gerade für die Kranken¬

kassenangestellten dürfte dies nun nicht allzu

schwer fallen. § 9 des Versicherungsgesetzes
für Angestellte bestimmt, daß die in Betrieben

oder im Dienste des Reiches, eines Bundesstaats,
eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde oder

eines Trägers der reichsgesetzlichen Arbeiter- oder

Angestelltenversicherung beschäftigten Personen

versicherungsfrei sind, wenn ihnen Anwartschaft

auf Ruhegeld und Hinterbliebenenrenten im

Mindestbetrage nach den Sätzen einer vom

Bundesrat festzusetzenden Gehaltsklasse gewähr¬
leistet ist; dabei ist das Durchschnittseinkommen

der betr. Beamtenklassen zu berücksichtigen.
Ob eine solche Anwartschaft nun als gewährleistet
anzusehen ist, entscheidet für die Träger der

Krankenversicherung die oberste Verwaltungs¬
behörde desjenigen Bundesstaates, in dem der

betreffende Träger seinen Sitz hat. Aus diesen

Bestimmungen könnte man aber folgern, daß

diejenigen Angestellten, die bei Kassen beschäftigt
werden, welche eigene Pensionseinrichtungen ge¬
troffen haben oder noch treffen, versicherungs¬
frei bleiben. Nun heißt es aber im Kommissions¬

berichte Seite 72, daß der Regierungsvertreter
erklärt habe, bei denjenigen Personen, die auf

Kündigung angestellt sind, könne im allgemeinen
von der Gewährleistung einer Anwartschaft auf

Ruhegeld usw. nicht die Rede sein. Diese Personen

würden also nicht unter den § 9 fallen. Diese

Ausführungen erscheinen ziemlich unklar, wenn

man in Betracht zieht, daß dem weitaus größten
Teile aller im § 9 genannten Beschäftigten unter

gewissen Voraussetzungen gekündigt werden

kann, auch für den Fall, daß sie bereits

Anspruch auf Pension erworben haben. —

Die Regierung kann also bei den Personen,
die nicht unter § 9 fallen sollen, nur die An¬

wärter und Hilfsarbeiter im Sinne gehabt haben,
also solche, die noch nicht angestellt sind und

die erst nach der Anstellung Anwartschaft auf

Ruhegeld und dergl. erlangen. Interessieren

wird hier die Begründung zu § 1234 der RVO.,
nach dem die Befreiung von der Invaliden¬

versicherungspflicht geregelt ist und der für

diese Befreiung so ziemlich dieselben Be¬

dingungen voraussetzt wie der § 9 des Ver¬

sicherungsgesetzes für Angestellte. In dieser

Begründung nun heißt es:

Die Begriffe „Anwartschaft" und „gewähr¬
leistet" sind im weiteren Sinne aufzufassen.

So ist beispielsweise befreit nicht nur ein

Beamter, der im Falle seiner Dienstuntauglich¬
keit sofort ein Ruhegeld oder dessen Witwe

sofort eine Witwenrente zu fordern haben

würde, der aber allen sonstigen Anforderungen,
namentlich hinsichtlich der vorgeschriebenen
Dienstzeit, bereits genügt hat, sondern jeden¬
falls auch ein Beamter, der in eine an sich

mit den bezeichneten Ansprüchen ausgestattete
Stelle eingerückt ist, wenngleich er die ge¬
sicherten Ansprüche erst durch Zurücklegung
einer längeren Dienstzeit erwerben muß. Aber

auch vor der Erlangung einer solchen, also im

allgemeinen einer etatsmäßigen Stelle, wird ein

Beamter eine Anwartschaft im Sinne des Ge¬

setzes regelmäßig dann schon besitzen, wenn ihm

nach dem Abschluß seiner Ausbildung eine

Stelle übertragen wird, die nach den bestehenden

Verwaltungsgrundsätzen den allgemein üblichen

Übergang zu einer Anstellung mit späterer
Ruhegehaltsberechtigung bildet.

Es ist dringend zu wünschen, daß diese

überaus vernünftigen, der Praxis angepaßten
Grundsätze allgemeine Geltung erlangen, also

auch für das Versicherungsgesetz für Angestellte,
trotzdem der Regierungsvertreter so ziemlich

den entgegengesetzten Standpunkt einnahm. Es

wäre dann anzunehmen, daß, falls die Vorstände

der Krankenkassen sich entschlössen, eigene
Pensionseinrichtungen zu treffen, sämtliche An¬

gestellten von der Zugehörigkeit zur staatlichen

Pensionsversicherung befreit würden. Aber nicht

nur im Interesse der Angestellten ist diese

Schaffung von Pensionskassen, deren Leistungen
im Vergleich mit denen der staatlichen Ver¬

sicherung ungleich höhere sein könnten, weil vor

allen Dingen die besonderen Verwaltungsunkosten
wegfallen, zu wünschen, sondern auch die Kassen

selbst würden davon auf die Dauer finanziellen

Vorteil haben, sogar auch für den Fall, daß sie

die Beitragsleistung allein übernehmen. Nach

dem Versicherungsgesetz für Angestellte ist die

durchschnittliche Beitragshöhe auf 7,2778 Proz.

des versicherten Einkommens normiert. Es ist nun

mitSicherheit anzunehmen,daß die einzelnenKassen,
wenn sie einmal den eigenen Pensionsfonds ge¬

gründet haben, mit bedeutend geringeren Bei¬

trägen auskommen werden. Die Angestellten der

Ortskrankenkasse Plauen führten bis vor einiger
Zeit nur 1 Proz. ihres Gehaltes an die Pensions¬

kasse ab und sind gegenwärtig überhaupt von

jeder Beitragsleistung entbunden. Daß auch

kleinere Kassen sehr wohl eigene Pensions¬

einrichtungen treffen können, beweisen die Orts¬

krankenkassen Olbernhau, Annaberg, Rade¬

beul usw., die dem Vernehmen nach auch nur

gering zu nennende Beiträge abführen.

Es kann also jedem Kassenvorstande nur

dringend geraten werden, eigene Pensionskassen

zu errichten. Hier dürfte aber nun noch ein

weitergehender Vorschlag in Betracht gezogen
werden müssen. Gesetzt den Fall, ein Kranken¬

kassenangestellter, bei dessen Arbeitgeberin
Pensionseinrichtungen vorhanden waren, wechselt

nach zehn oder noch mehr Jahren seine Stellung
und tritt bei einer Kasse ein, die keine eigene
Pensionskasse besitzt. Dieser Angestellte würde

nun natürlicherweise seines ganzen Anspruches,
den er während der Tätigkeit bei der ersten

Kasse erworben hat, verlustig gehen und müßte

in die staatliche Pensionsversicherung eintreten,
wo er einen Anspruch erst nach zehn Jahren
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ununterbrochener Mitgliedschaft erlangen würde.

Der obenerwähnte Vorschlag geht nun dahin, daß

der Verbandsvorstand sich mit dem Zentralverband

Deutscher Ortskrankenkassen inVerbindung setzen
möge und diesen zu veranlassen sucht, einen

sämtliche Ortskrankenkassen umfassenden Pen¬

sionskassenverband zu errichten. Bei einem der¬

artigen Verbände würden sich dann die Lasten

auf breitere Schultern verteilen lassen. Dieser

Vorschlag mag wohl manchem undurchführbar

erscheinen, aber mit Unrecht, denn daß derartige
Zusammenschlüsse möglich sind und auch finanziell

gut fundiert sein können, dafür bildet einen Be¬

weis die über ganz Sachsen verbreitete Pensions¬

einrichtung des sächsischen Gemeindeverbandes.

Und dann dürfte ja auch, da hier eine der vitalsten

Interessen der gesamten Kollegenschaft berührt

wird, die Verwirklichung des letzten Vorschlages
der intensivsten Arbeit würdig sein. g.

Anmerkung der Redaktion. Unsere Stellung¬
nahme zu der Frage haben wir bereits in Nr. 8

des lfd. Jahrg. dargelegt. Außerdem verweisen

wir noch auf die Erklärung des Regierungs¬
vertreters in der Reichstagssitzung vom 30. No¬

vember 1911. Ministerialdirektor Caspar sagte dort:

„Der Herr Abgeordnete Cuno hat zunächst

noch davon gesprochen, unter welchen Umständen

eine Anwartschaft als gewährleistet anzusehen

ist, und wie es namentlich mit Beamten zu halten

ist, die auf Lebenszeit angestellt sind und nur

aus wichtigen Gründen entlassen werden können.
Diese Vorschrift des Entwurfs bringt nichts

neues in die Gesetzgebung, sondern schließt sich

vollständig dem an, was schon nach dem In¬

validenversicherungsgesetz und nach der Reichs^

Versicherungsordnung Rechtens ist. Es gibt darüber
schon eine ständige Praxis des Bundesrats, dem

die gleichen Obliegenheiten, die der Entwurf ihm

überträgt, auch nach dem Invalidenversicherungs¬
gesetz obliegen. Diese Praxis geht dahin, daß

in den Fällen, wo z. B. ein Kommunalbeamter mit
der Anwartschaft auf Pension lebenslänglich an¬

gestellt ist und nur aus wichtigem Grunde ent¬

lassen werden kann, so daß ihm also ein Rechts¬
verfahren zusteht, wenn ihm gekündigt wird,
dieser Beamte als mit einer Anwartschaft auf
Pension versehen angesehen wird."

Um Klarheit darüber zu schaffen, ob die An¬

stellung mit Pensionsberechtigung eine Gewähr¬

leistung der Ansprüche im Sinne des § 9 AVG.

bildet, hat der Verbandsvorstand beim preußischen
Handelsminister um Auskunft gebeten. Sobald
diese vorliegt, werden wir auf die Angelegenheit
zurückkommen.

Tariffragen der Kassenangestellten. ? DD

Wir erhalten folgende Zuschrift: Der vom Ver¬

bandsvorstand seinerzeit veröffentlichte Ent¬

wurf einer Normaldienstordnung hätte es meines

Erachtens verdient, daß er an dieser Stelle

einer gründlichen Kritik unterzogen würde. Da

dies aber bis dato noch nicht geschehen, ge¬
statte ich mir, wenigstens in einem Punkte der¬

selben einige Monitas darüber zu machen. Ich

meine speziell den Punkt: die Einteilung der

Außenbeamten in die 4. Gehaltsklasse im allge¬
meinen und die der Krankenkontrolleure im be¬

sonderen. Die übrigen Vorschläge über Anstel-

lungs- und Entlassungsverhältnisse, Gehalts- und

Urlaubsfragen lasse ich vorläufig unerörtert und

überlasse es berufeneren Kollegen, auch diese

einmal unter die Lupe zu nehmen. Wir Kranken¬

kontrolleure sind es ja von jeher gewohnt, als

fünftes Rad am Wagen betrachtet zu werden; aus

diesem Grunde wünschte ich aber doch, daß

unsererseits doch endlich einmal eine ausgiebige
Erörterung über unsere berufliche Tätigkeit an

dieser Stelle gebracht wird und wir nicht immer
als Aschenbrödel hintenanstehen. In die 4. Ge¬

haltsklasse gehören die Beitragserheber, die

Krankenkontrolleure und die Kassenboten. Ich

meine, es ist ein längst veralteter Standpunkt,
bei jeder Tariffrage immer und immer wieder die

Aufjenbeamten in eine solch niedere Gehaltsklasse ein¬

zusetzen, abgesehen davon, daß bei ihnen auch

nicht die geringste Aussicht besteht, auf die Dauer

aus derselben in eine höhere aufzurücken. Der

Krankenkontrolleur gehört zur 4. Gehaltsklasse,
und dabei bleibt er bis an sein seliges Ende.

Bei allen anderen Beamten sieht der Tarif nach

einer bestimmten mehrjährigen Tätigkeit eine

Aufrückung aus der 4. Gehaltsklässe in die nächst¬

höhere vor, bei den Außenbeamten wird man einen

derartigen Passus vergeblich suchen. Das ist ein¬

fach eine Mißachtung unserer beruflichen Tätig¬
keit und eine zu geringe Bewertung derselben

durch einen Teil der Verwaltungen der Kranken¬

kassen und nicht zum wenigsten auch durch einen
Teil der eigenen Kollegen (Innenbeamten). Ich

empfehle den betreffenden Vorständen, Verwal¬

tungen und speziell den Kollegen, den in Nr. 9 der

Volkst. Zeitschr. veröffentlichten Vortrag des Herrn

Geschäftsführers Alb. Kohn über die Krankenkontrolle
einem eingehenden Studium zu unterziehen und
die nötigen Nutzanwendungen daraus zu ziehen.
Hoffentlich kommt man dann mit der Zeit endlich
einmal zu der Einsicht, in dem Außenbeamten
nicht bloß den „Ausläufer" der Kasse zu sehen.

Die in dem betreffenden Vortrage gemachten Aus¬

führungen sind bei einem großen Teil von Kranken¬

kassen schon lange in die Praxis umgesetzt.
Dem Krankenkontrolleur werden doch eine

ganze Reihe von Funktionen auferlegt, die eine
bestimmte Kenntnis der Gesetze voraussetzen

i und ebenfalls soziales Empfinden in allen den

Patienten betreffenden Fragen verlangen. Was

verlangen nicht alles mitunter die Patienten
von dem Kontrolleur: Auskünfte über Mitglied¬
schaft, Lohnklasse, Arbeitsverhältnis, Krank¬

heiten usw., was muß er ferner sich nicht alles

sagen lassen, wenn den Patienten von der

Kasse (ob mit Recht oder Unrecht, sei dahin¬

gestellt) „Schwierigkeiten" gemacht werden. Das

alles sind Dinge, die der Außenstehende nicht

kennt, trotz alledem aber diese andauernde

Zurücksetzung. Das ist einfach ein Mißstand, der

endlich einmal einer gründlichen Remedur bedarf,
und wenn wir uns in unseren eigenen Reihen

nicht endlich einmal regen, daß dies anders wird,
können wir noch lange warten, bis darin einmal

eine Änderung zum bessern eintritt. Wir Ver¬

langen durchaus nicht, daß für uns eine Extra¬

wurst gebraten wird, eine bessere Bewertung
unserer Arbeitsleistung können wir aber

wenigstens verlangen. Es ist nicht mehr wie

recht und billig, daß den Außenbeamten in punkto
Aufsteigen in eine höhere Gehaltsklasse dasselbe
Recht zuteil wird wie den Innenbeamten. Ein Kon¬

trolleur, der 3—5 Jahre in der 4. Gehaltsklasse
seinen Dienst in zufriedenstellender Weise aus¬

geführt hat.kann verlangen, daß er dementsprechend
in die 3. Gehaltsklasse aufrückt. An der „Politik
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der offenen Tür" sollte man auch die Außenbeamten
teilnehmen lassen. Da durch die Einführung neuer

Dienstverträge die Tariffrage der Kassenange¬
stellten wieder aktuell wird, hielt ich es für an¬

gebracht, vorstehende Ausführungen zu machen

und behalte mir vor, später nochmals eingehender
darauf zurückzukommen.

Ein Krankenkontrolleur einer süddeutschen OKK.

Anmerkung der Redaktion: Die Organisation
verkennt keineswegs die wichtigen Funktionen,
die die Krankenbesucher zu erfüllen haben. Wenn
in dem Tarifgemeinschaftsvertrage bestimmt war,
daß diese Kollegen zur Gruppe 4 gehören sollen,
so übersieht der Kollege bei seiner Beschwerde
den Zweck dieser Bestimmung als eines Mini¬
mums. Bei Schaffung des Tarifs waren leider
viele Krankenbesucher noch so niedrig entlohnt,
daß die 4. Gruppe für sie eine erhebliche Ver¬

besserung bedeutete. Damit ist nun aber nicht
für alle Zeiten und für alle Kassen diese Einteilung
unabänderlich. Namentlich da, wo die Kranken¬
kontrolle den modernen Anforderungen entspricht,

????????????????????????????????

D
er Menfch foll arbeiten, aber nicht

wie ein Lafttier, das unter (einer

Bürde in den Schlaf linkt und nach

der notdürftigften Erholung der erichöpf-
ten Kraft zum Tragen derfelben Bürde

wieder aufgefcheucht wird. Er Toll angftlos
mit Luft und Freudigkeit arbeiten und

Zeit übrig behalten, feinen Geift und fein

Auge zum Himmel zu erheben, zu deffen

Anblick er gebildet ift! j.G.Fidite.
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wird auch unschwer die Einreihung in Gruppe 3

zu erreichen sein. Doch wird das immer örtlich

geregelt werden müssen, weil der Reichstarif nicht
örtliche Verschiedenheiten berücksichtigen kann.
Die tariflichen Sätze sollen ja nur die untere

Grenze, nicht die Regel, und kein Hindernis für

Verbesserungen sein.

Aus der industriellen Betriebspraxis. ? an

Der Ausleseprozeß der Tüchtigsten
im modernen Industriebetrieb.

Wenn die Frage der Verstaatlichung privat¬
kapitalistischer Betriebe zur Erörterung steht,
pflegen die Vertreter der dabei beteiligten Inter¬

essentengruppen den Einwand zu erheben, daß

die staatliche und auch die kommunale Wirtschafts¬
weise mit dem Privatbetrieb nicht konkurrenz¬

fähig sei. Der Beamtenstab, die Notwendigkeit,
jeden Beamten rangstufig zu befördern, hemme
die Auslese der Tüchtigsten. Der Bureaukratis-

mus wirke lähmend auf die Entfaltung derjenigen
Eigenschaft, die für die Vorwärtsentwicklung
eines jeden Wirtschaftsunternehmens unerläßlich
ist. Nur im privatkapitalistischen Betrieb könne
sich die schaffende Initiative frei entfalten und

daher höhere Nutzwirkung hervorbringen, wie im

behördlichen Wirtschaftskörper.
Aber auch im privatkapitalistischen Betrieb

ist nicht alles Gold, was glänzt! Es lohnt sich
schon einmal, auch in diese höheren Organisations¬
formen der Arbeit einzudringen.

Es herrscht dort eine Art unbedingter Kadaver¬
gehorsam. Diktiert von den Verfügungen der

Direktion, wird das Tätigkeitsgebiet, Arbeitsmaß
und Arbeitstempo reglementiert. Vergleiche lassen
sich ziehen mit dem Gebot der Subordination des

Militärstaates. Dieser Zwang zur Unterwerfung
ist beim Militär sicher nicht so schlimm, wie im

Industriestaat. Der Soldat hat in den meisten

Fällen doch das Bewußtsein, daß die harten

Fesseln des unbedingten Gehorsams an dem Tage
wieder abfallen, wenn er in das Zivilleben zurück¬
tritt. Der „Industrieuntertan" hat diesen Trost

nicht, er bleibt in den Fesseln, so lange er lebt,
d. h. arbeiten kann.

Die Unternehmer haben denn auch bald

herausgefunden, daß diese Arbeitszwangsgemein¬
schaft nicht die intensivste Nutzwirkung im Ar¬

beitsprozeß darstellt. Zwangsarbeit ist niemals
die billigste Arbeit und deshalb wird nach

Methoden gesucht, einen Wettbewerb der schaffen¬
den Kräfte zu erhalten, einen Ausleseprozeß der

Tüchtigsten, die im Interesse des Kapitals an den

richtigen Platz zu stellen sind.

In den meisten Fällen ist auch der General¬
direktor ein höherer Lohnarbeiter des Unter¬

nehmers. Als Mann, der unter Umständen mit
einem Federzug seine Entlassung erhalten kann.
Er hängt also an seiner Stellung. Er ist ein
Baumeister Solneß, der, nachdem er sich empor¬
gearbeitet und rücksichtslos seine Kollegen bei¬
seite' gedrängt hat, nun auch fürchten muß, daß
einmal die Tür aufgeht und die Jugend eintritt.
Ein Kampf um den Posten findet statt. Und so

geht von oben bis in die Mitte der Bureaukratie
die Sorge der Industrieangestellten dahin, die

Position, die sie sich einmal geschaffen haben, zu

erhalten. Jeder in seinem Ressort will unersetz¬
lich bleiben. Er hat kein Interesse daran, einen

tüchtigen Nachwuchs neben sich zu erhalten. Im

Gegenteil! Er hat ein Interesse daran, auf der
nächsten Stufe unter sich Leute zu haben, die
ihn nicht aus dem Sattel heben können, weil der

privatkapitalistische Betrieb sich aufbaut auf Lohn¬
arbeit und auch in seinen feinsten und höchsten
Funktionen nur durch Lohnarbeit höherer Art

geleitet werden kann.

Auch sozialpolitisch zeigen solche Großbetriebs-

j formen ihre Rückwirkungen.
j Wenn der Laie als Besucher zum ersten Male
I ein modernes industrielles Riesenwerk betritt,
I etwa ein Bergwerk, ein Hüttenwerk, eine Werft
oder eine Großmaschinenfabrik, hinterläßt die

I Massigkeit der Erscheinungsformen auf ihn einen

| tiefen und nachhaltigen Eindruck. Er steht in¬
mitten von Maschinengiganten, die lärmend

stampfen und stoßen; in ihren Größenverhält¬
nissen und Eigenheiten macht die Werkstätte auf
ihn den Eindruck einer riesigen Zyklopenhöhle.
Wie wenig gilt hier der Mensch als Einzelner, als
individuelle Arbeitskraft! Alle diese Menschen
sind doch, für sich betrachtet, nur kleine Rädchen,
auswechselbar und entbehrlich für den gesamten
gewaltigen Organismus.

Diese Gedankengänge müssen natürlich auch
einwirken auf alle diejeniden Menschen, die be¬
ruflich als Lohnarbeiter in das Milieu der groß-
industriellen Praxis hineingezogen werden.

Wenn der Arbeiter an seinem Maschinen¬
automaten steht, den er nicht führt, sondern den
er selbst bedient, muß er sich sagen: als Ein¬

zelner, als individuelle Arbeitskraft bin ich für
den Unternehmer nur eine Nummer. Meine Arbeit
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kann, weil sie einfach geworden ist, durch jeden
meiner Arbeitskollegen mit der gleichen Zuver¬

lässigkeit ebenfalls gemacht werden. Aber diese

melancholische Grundstimmung schwindet sofort,
wenn er aus der Fabrik hinaustritt, wenn er an

der Versammlung seiner Gewerkschaft teilnimmt

oder wenn er sich politisch aktiv betätigt. Dann

sagt er sich: Bin ich auch als einzelne berufliche

Arbeitkraft ein unbedeutender Faktor, so bin ich

doch etwas als Glied meiner Klasse, als Zuge¬
höriger meiner Organisation. Er weiß, daß die

Macht der stolzen Industriemagnaten dort ein

Ende hat, wo die Macht der Gewerkschaft anfängt.
Der Selbsterhaltungstrieb treibt ihn in die Or¬

ganisation seiner Klassengenossen, sein ganzes
inneres Wesen wird mit dem Organisationsge¬
danken verankert. Das Aufgehen in diese Or¬

ganisationstätigkeit formt seine Psyche: es ent¬

wickelt sich ein bestimmtes Klassenbewußtsein.

Stark prägt sich in seinem Empfinden das Soli¬

daritätsgefühl aus, soziales Verständnis mit dem

Leiden seiner Mitmenschen, Rechtsgefühl, be¬

stimmte Ehrbegriffe, das alles sind die Kenn¬

zeichen, die seinem Denken einheitliche Richt¬

linien geben und, darauf kommt es in diesem

Zusammenhange an, festzustellen, die ihm trotz

seiner beruflichen Abhängigkeiten ein verhältnis¬

mäßig starkes Selbstbewußtsein verschaffen. Sein

gedankliches Innenleben hat Inhalt bekommen.

Ganz anders der Angestellte. Auch er ist beruf¬

lich eingeschirrt in eine enge Teilarbeit. Auch

er ist sich ebenfalls darüber klar, daß er als

Einzelner auswechselbar und entbehrlich ist. Aber

er steht auch außerberuflich allein. Draußen steht
noch keine machtvolle Organisation, die für seine

Rechte und Forderungen im Betrieb eintritt. Der

Angestellte hat noch kein Klassenbewußtsein, das

seinem Gedankenleben einen selbstbewußten

Einschlag geben kann. Mit dem Erstarken der

neuen Organisationsverbände in der Industriean¬

gestelltenbewegung wird sich ja das mit der Zeit
ändern. Hier sind noch wichtige Erziehungsfragen
zu lösen, bis das Denken der Angestellten zu

einem einheitlich gebildeten Massenempfinden
geworden ist. Dem Industriefeudalismus ist eine
Macht entgegenzustellen, die sich zusammensetzt

aus Einzelgliedern, die erzogen werden müssen

zur opfervollen Hingabe an das Gemeinsame.
Der geistige Arbeiter ist ein ganz anderer

Typ geworden wie der Handarbeiter, trotzdem

das gleiche Milieu ihm umgibt. Der Verein für

Sozialpolitik gibt jetzt Studien heraus über. Aus¬
lese und Anpassung der Arbeiter des Industrie¬
betriebes. Ein dankbares Untersuchungsfeld
müßte auch hier darin bestehen, die Veränderung
in der Psyche des Angestellten zu untersuchen,
denn es sind psychologische Ursachen, die aus

dem Industrieangestellten einen mutlosen, sub¬

altern denkenden Menschen machen. Frisch und
frei kommt der junge Mann in die Praxis. Der
Himmel hängt ihm noch voller Geigen. Er hat

große Pläne, er hofft, die Welt zu gewinnen.
Zehn Jahre später ist er müde und mürbe ge¬
worden. „Des Dienstes gleichgestellte Uhr", das

Aufgehen in die Massenhaftigkeit, der Zwang, sich
immer unterordnen zu müssen, hat ihn verändert.

So sieht es also in Wirklichkeit aus: Die

Industrieangestellten tragen heute nicht mehr

den Marschallstab im Tornister, für sie gibt es

keinen Aufstieg, sie bleiben immer unten.

Der Kapitalist schafft sich eine kleine Gruppe
von Vertrauensleuten, während die große und

übergroße Masse der übrigen Arbeitnehmer
durch eine kunstvolle Anordnung dem Produk¬

tionsprozeß als untergeordnete Teile eingefügt
wurden. R. Woldl.

Kassenangestellte.
Zur Überstundenfrage in den Kranken¬

kassen. In der vom Schiedsgericht für Arbeiter¬

versicherung zu Berlin entschiedenen Beschwerde¬
sache gegen die Ortskrankenkasse der Maschinenbau-

arbeiter zu Berlin, über die wir in unserer Ausgabe
vom 1. Juni berichteten, liegt jetzt das schrift¬

liche Urteil, gegen das inzwischen weitere Be¬

schwerde beim Reichsversicherungsamt eingelegt
ist, vor. Es heißt in diesem Urteil:

„Es nahm vielmehr mit dem Beschwerde¬

führer an, daß seine gewöhnlichen Obliegen¬
heiten ein volles Tagespensum ausmachten. Aber
selbst bei dieser Auffassung vermochte sich
das Gericht davon nicht zu überzeugen, daß F. ]
auch den guten Willen gezeigt hat, die Rück- j
stände aufzuarbeiten. Ist es an sich auch auf- |
fallend, daß der Beschwerdeführer über den

Umfang der geleisteten Überstunden nur un¬

sichere Angaben zu machen vermochte, während
die Vertreter der Kasse mit Bestimmtheit be¬

kundeten, F. habe während des ganzen Sommers
1911 nur ein- bis zweimal nach Dienstschluß ge¬
arbeitet, so hat der Beschwerdeführer doch selbst

angegeben, daß zur Beseitigung der Reste nicht
mehr als acht bis zehn Stunden erforderlich ge¬
wesen sind. Trotz der geringen Mehrarbeit von

nur wenigen Stunden hat F. sich nicht gescheut,
die Rückstände über Wochen, ja Monate hinzu¬
ziehen. Ihm ist deshalb der Verweis zu Recht
erteilt worden. Die Rechtmäßigkeit der Ver¬

warnung wird nicht etwa dadurch erschüttert,
daß laut Angabe des Beschwerdeführers ein Teil

der Rückstände von seinen Vertretern herrühren. Mag
auch die Behauptung an sich zutreffen, so ist
doch daran festzuhalten, daß, so gut F. für sich

Urlaub in Anspruch nahm und vertreten werden mußte,
er umgekehrt auch verpflichtet war, durch Übernahme
von Vertretungen den anderen Beamten Urlaub zu er¬

möglichen. Daß hierbei der Vertreter, welcher

weniger eingearbeitet zu sein pflegt, als der

ständige Inhaber des Postens, nicht immer Rück¬
stände wird vermeiden können, ist ebenso ge¬
wiß, wie es eine selbstverständliche Pflicht des Ver¬
tretenen ist, nach Rückkehr auf seinen Posten die Rück¬
stände zu beseitigen. Als verfehlt mußte auch der

Rechtfertigungsversuch des F. unter Berufung
auf seine Krankheit gelten, zumal die Er¬

krankung in ¦ den September fiel, während die
Rückstände im Bewegungsbuche ihrer Haupt¬
sache nach in den Juli und August zurückgehen,
überdies auch die Krankheit nur 4 Tage ge¬
dauert hat. Hiernach mußte das Gericht den
Verweis als gerechtfertigt erachten. Wenn man

zudem den Mangel an Bescheidenheit berücksichtigt,
welche für F. bei seiner Vernehmung in der

Vorstandssitzung am 25. September angesichts
seiner Lage ganz besonders am Platze gewesen
wäre, so läßt das Vorgehen des Kassenvorstandes

sogar eine wohlwollende Beurteilung der Sachlage
erkennen."

Diese Entscheidung mutet recht sonderbar
an. Sie gibt nicht nur den Tatbestand voll¬
kommen unrichtig wieder, sondern vertritt auch
eine Rechtsauffassung, die man von einer Instanz
der sozialen Gesetzgebung nicht erwarten sollte.
Die Entscheidung zeigt jedem, der es noch nicht
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wissen sollte, daß die Angestellten von der

sozialen Einsicht dieser Instanzen nichts zu

hoffen haben.
*

Tarifnachrichten. Der Vorstand der Gemein¬

samen Ortskrankenkasse Speyer hat in seiner

Sitzung vom 19. Juni beschlossen, seinen An¬

gestellten für das laufende Jahr eine außer¬

ordentliche Vorrückung zu gewähren und die

Vorrückungen, welche bisher zweijährlich waren,
in jährliche umzuwandeln. Die Gehälter sind

sämtlich über Tarif und betragen für den

Geschäfts- und Kassenführer 2800—4800 Mk. (jähr¬
liche Vorrückungen ä 100 Mk.), für 1. Gehilfen

2100—3000 Mk. (jährliche Vorrückungen ä 80 Mk.),
für 2. Gehilfen, Krankenkontrolleur und Kassen¬

boten 1600—2400 Mk. (jährliche Vorrückungen
ä 80 Mk.). Speyer hat 23 000 Einwohner und

gehört in die Städteklasse IV.

Unsere Mitteilung in Nr. 14, daß die OKK. der

Buchdrucker in Berlin die tarifliche Zulage und

eine Teuerungszulage bewilligt hat, ist dahin

richtig zu stellen, daß die Teuerungszulage von

50 Mk. bereits am 1. Januar 1911 gewährt wurde,
während statt der tariflichen Erhöhung alle

Angestellten am 1. Januar 1912 um eine Dienst¬

altersstufe im Gehalt aufgerückt sind.

Die OKK. der Töpfer, Berlin, hat ihren Ange¬
stellten die 100 Mk. Zulage nicht gewährt, dagegen
im Jahre 1911 eine Teuerungszulage von 50 Mk.

Anwaltsangestellte.
Beitrag zu den Einkommensverhältnissen

unserer Arbeitgeber.
Unser Verbandsorgan hat es bisher für seine

Pflicht gehalten, die Einkommensverhältnisse der

Rechtsanwälte an der Hand von aufgenommenen
Statistiken zu beleuchten, namentlich deshalb,
weil die Herren immer behaupten, sie seien nicht

imstande, anständigeArbeitsbedingungen zu bieten.
Mit Gegenwärtigem soll kurz untersucht werden,
welche Mehreinnahmen ein Notar durch die am

15. Juli 1910 in Kraft gesetzte Novelle zur GO.
f. N. (bezw. zum Preußischen Gerichtskosten¬

gesetz) erzielt.

Die Grundgebühr (§ 33) selbst ist erheblich
erhöht und zwar von Position 11 mit zunächst

50 Pf. steigend bis Position 36 mit 5 Mk.; also
der Notar erhält bei der 36. Wertklasse mit

90 000—100 000 Mk. statt 40 Mk. jetzt 45 Mk. Weiter¬

hin ist der Gebührensatz bei den ferneren Wert¬

klassen um je 50 Pf. erhöht. Unter Zugrundelegung
eines Objektes von 1000 000 Mk. erhält der Notar

a) nach § 34 früher 130 Mk. jetzt 180 Mk.

b) „ § 35
„

260
„ „

360
„

Früher durften für die Ausfertigungen nur Schreib¬

gebühren mit 10 Pf. für die Seite berechnet

werden, während der Notar jetzt ebenso wie der
Rechtsanwalt Auslagen-Pauschals zu berechnen

hat; er erhält für die oben angegebenen Akte zu

a) 18 Mk., zu b) 20 Mk., während er früher viel¬

leicht 1—2 Mk. berechnen konnte. An Gebühren
für die Beurkundung von Ergänzungen und Ab¬

änderungen einer beurkundeten Erklärung werden
jetzt lü/io (§ 37) statt */io erhoben. Die Be¬

glaubigungsgebühr ist auf 71» herabgesetzt; da¬

gegen die Gebühr für Beurkundung in Grund¬

buchsachen auf 4/10 erhöht. Der Höchstwert

einer Generalvollmacht ist von 50000 Mk. auf
100000 Mk. erhöht. § 48 bestimmte früher, daß
für die Beurkundung der Beschlüsse von General¬

versammlungen, Aufsichtsräten und sonstigen
Organen von Aktiengesellschaften oder anderen

Vereinigungen, sowie für die Beurkundung des

Hergangs bei Wahlversammlungen, sofern ein

bestimmter Geldwert nicht vorlag, die Vorschriften
des § 23 mit der Maßgabe Anwendung fanden,
daß der Wert in der Regel zu 200 000 Mk. anzu¬

nehmen war, die Gebühr betrug, jedoch in keinem

Falle mehr als 300 Mk. Die heutige Bestimmung
lautet dagegen:

§48 Abs. 2: „Der Wert des Gegenstandes ist,
soweit ein bestimmter Geldwert nicht erhellt,
zu 20000 Mk!, ausnahmsweise niedriger oder

höher, jedoch nicht unter 1000 Mk und nicht
über 1000000 Mk. anzunehmen."

Die Gebühr ist von 300 Mk. auf 500 Mk. erhöht.
Die Gebühr für Erbeslegitimations-Erklärungen
ist von V|ü des in § 57 bestimmten Gebühren¬
satzes B. auf lu/io erhöht. Nach § 23 war früher
der Wert bei nicht vermögensrechtlichen Ange¬
legenheiten auf 2000 Mk., jedoch nicht unter 200 Mk.

und nicht über 50000 Mk., anzunehmen, während

jetzt eine Erhöhung von 2000 Mk. auf 3000 Mk.

und von 50 000 Mk. auf 100000 Mk. eingetreten
ist. Endlich ist noch die Gebühr für den Entwurf
der Urkunde erhöht und zwar von "in auf '"m

der für die Beurkundung bestimmten Gebühr.
Aus den vorstehenden Aufzeichnungen ergibt

sich, daß für die Notare vorzüglich gesorgt ist.

Insbesondere dürfte für uns von Interesse sein,
daß der Notar für die Pauschal-Auslagen einen

sehr erheblichen Gewinn hat; der Mindestbetrag
ist auf 50 Pf., der Höchstbetrag auf 20 Mk. fest¬

gesetzt. Der Notar erhält für den Beglaubigungs¬
vermerk (Y-i Seite) 50 Pf. Schreibgebühr.

Diejenigen Notare, welche von den Banken

usw. mit Protestierung von Wechseln sehr häufig
I in Anspruch genommen werden, haben eine außer-
1 ordentliche Mehreinnahme; hierfür ein Beispiel:
Der Notar erhält Auftrag, einen Wechsel über

50 000 Mk. zu protestieren, so hat er zu liqui¬
dieren: 35 Mk. Gebühr (§ 51), 3,50 Mk. Pauschsatz,
3,50 Mk. Wegegebühr, 0,50 Mk. Pauschsatz. Wäh¬

rend früher ganze 10 Pf. Schreibgebühren in An¬

satz kamen, fließen jetzt 4 Mk. in die Tasche des

Arbeitgebers.
In größter Ruhe hat die Arbeitgeberschaft

auch die oben näher beleuchteten Erfolge hin¬

genommen, und schon wieder rüstet sie sich zu

neuen Kämpfen zwecks Ausbauung der GO. f. RA.

Kollegen, merkt euch das! B.

Eine unehrliche Kampfesweise. Aus Cöln
wird uns geschrieben: In Nr. 12 der Verbands¬

zeitung des Wiesbadener Verbandes vom 16. Juni

1912 beschäftigt sich der Ortsverein Cöln bezw.
sein Vorstandsmitglied Göllner mit der am 13. Mai
1912 in Cöln stattgefundenen Versammlung des

Verbandes der Bureauangestellten.
Das ganze Skriptum kennzeichnet so recht

die niedrige Kampfesart, welche von der Gegen¬
seite beliebt wird, die nämlich, statt den Gegner
sachlich zu bekämpfen und sein Vorbringen zu wider¬

legen, darin besteht, daß man einfach „vermutet",
verdreht, unterschlägt und unterschiebt. Es hieße

dem Artikel zuviel Ehre antun, wollte man sich
mit seinem ganzen Inhalt beschäftigen. Wir wollen

denn auch nur in ganz kurzen Punkten die haupt¬
sächlichsten Unrichtigkeiten beleuchten und richtig¬
stellen.

In dem betreffenden Artikel wird gesagt, daß

der Vorstand des Ortsvereins Cöln in der fraglichen
Versammlung nicht vertreten gewesen sei! Hierzu

sei bemerkt, daß der Verfasser des Artikels, Göllner,
zurzeit Mitglied des Vorstandes des Ortsvereins ist und

einer der Mitunterzeichner des Denunziationsflugblattes
des Cölner Ortsvereins! Warum dieser Herr in
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der Versammlung seine Qualität als Vorstands¬

mitglied verloren haben soll, ist nicht erfindlich.

Es ist doch niemals Sitte, daß bei allgemeinen
Berufsversammlungen eventuell anwesende Vor¬

standsmitglieder andererVereine besondere Akkre¬
ditive haben.

Herr Kollege Schmidt hat dem Reichstags¬
abgeordneten Bauer nicht für sein Erscheinen ge¬

dankt, sondern für seine Aufklärungen, die er den

Rechtsanwaltsangestellten durch seinen Vortrag
gegeben hat. Daß die Ausführungen des Reichs¬

tagsabgeordneten Bauer tatsächlich vorzügliche und

beherzigenswerte gewesen sind, gibt Herr Göllner

ja doch selbst zu, indem er dies ausdrücklich

hervorhebt und bedauert, daß so wenig Kollegen
diesen Vortrag zu hören bekommen hätten!

Es ist unwahr und eine glatte Erfindung, daß die

Versammlung von langer Hand durch Mitglieder
des neuen Vereins vorbereitet worden sei. So¬

wohl der Vorstand des neuen Vereins wie auch

die Mitglieder als solche stehen der Einberufung
dieser Versammlung vollständig fern und haben

erst Kenntnis von derselben erlangt durch die

Einladung, welche an sämtliche Cölner Anwalts¬

gehilfen abgesandt worden ist.

Wenn Herr Göllner sich darüber beschwert,
daß er keines Blickes gewürdigt worden sei, so

mag er zunächst daran erinnert werden, daß er

später erschien als die anderen Cölner Kollegen
und es infolgedessen wohl nach einer allgemeinen
Anstandsregel seine Sache gewesen wäre, die

bereits anwesenden Kollegen zuerst zu grüßen.
Wenn er dies unterließ und ihn die anwesenden

Cölner Kollegen „keines Blickes würdigten", so

dürfte das seinen Grund wohl darin haben, daß

sein Name unter dem Denunziationsflugblatt steht,
welches ja ebenfalls wahrheitswidrige Behauptungen
und Verdächtigungen ausspricht.

Was Herr Göllner glaubt, erwarten zu können,
darauf kommt es ja nicht an. Die Ausführungen
des Kollegen Schmidt waren sehr berechtigt und

paßten sehr gut in den Rahmen der Diskussion,
da sie zeigten, welche Gefahren den Kollegen aus ihrem

eigenen Kreise entstehen können und wie notwendig ein

Schutz gegen derartige Gefahren ist! Kollege Schmidt

hat eben die Verhältnisse dem Referenten vor

Augen führen müssen, damit dieser einen Begriff
von der hier herrschenden kollegialen Gesinnung
gewinnen konnte. Daß dem Vorstande des Cölner

Ortsvereins die Veröffentlichung seiner denunziatorischen

Tätigkeit unangenehm ist, glauben wir gerne.
Wer eine „kläglichere Rolle" gespielt hat,

Göllner oder Kollege Schmidt, mag der ruhige
Leser beurteilen, wenn er erfährt, daß Göllner

zu den schweren Vorwürfen, die von dem Kollegen
Schmidt und den anderen Kollegen gegen die

Wiesbadener Verbandsleitung und gegen die

Leitung des Ortsvereins vorgebracht wurden, —

geschwiegen hat! Das einzige, was man schon von

seinem Erscheinen an bei ihm bemerkte, war ein

fortwährendes Wechseln seiner Gesichtsfarbe.

Kollege Schmidt ist übrigens über den Orts¬

verein als solchen gar nicht hergefallen, sondern

er hat nur die Kampfesweise das Vorstandes in das

richtige Licht gerückt. Das ist etwas ganz anderes!

Es gibt eine große Anzahl Kollegen des Cölner

Ortsvereins, die die Kampfesart, die die Leitung
des Ortsvereins gegenwärtig beliebt, durchaus

nicht billigt!
Mit der Stellungnahme gegen den Wiesbadener

Verband weiß Kollege Schmidt sich eins mit einer

großen Anzahl Kollegen, die zurzeit noch dem

Cölner Ortsverein angehören. Bei der ganzen
Sache spielt die Person des Kollegen Schmidt

absolut keine Rolle, sondern es handelt sich nur

um die wirklichen Schäden, die durch das Ver¬

halten der Wiesbadener Verbandsleitung, durch

seine Einrichtungen usw. hervorgerufen werden.

Daß der Vorstand des Ortsvereins vor dem Dort¬

munder Verbandstag dem Wiesbadener Verbands¬

vorstande nicht so liebevoll gegenüber stand wie

jetzt, dürfte ja wohl zur Genüge bekannt sein,,
und werden insbesondere die Kollegen im Hessen¬

lande wohl in der Lage sein, etwas von den ge¬
heimen Absichten des Cölner Vorstandes verraten

zu können! Selbst in den Reihen des Vorstandes

des Cölner Ortsvereins befinden sich Leute, die

im Prinzip mit dem Kollegen Schmidt vollständig
übereinstimmen!

Es ist ein billiges Vergnügen, eine unange¬
nehme Kritik einfach als Nörgelei zu bezeichnen.

Daß der Wiesbadener Verbandsvorstand keine,
wenn auch noch so berechtigte Kritik vertragen kann, ist

ja bekannt, und zeigt ja gerade der letzte Vor¬

standsbeschluß wiederum, daß weitgehendste Knebe¬

lungen des freien Wortes bescchlossen worden sind! Wir

bedauern wirklich diejenigen Kollegen, die sich

derartig binden lassen und derartiges mitmachen;
denn die Politik des Maulkorbes ist der erste

Schritt zum Servilismus und zur Charakterlosigkeit.
Aus vorstehenden kurzen Erwiderungen er¬

gibt sich, daß sowohl Herr Göllner wie seine

übrigen Kollegen es bis heute an jeder sachlichen

Widerlegung der erhobenen Vorwürfe nach wie

vor fehlen lassen. Wenn die Cölner Kollegen des

Wiesbadener Verbandes diese unwürdige Kette

gesprengt hätten und auch mal in andere Ver¬

sammlungen gingen, so würde ihr Blick ganz
entschieden erweitert werden, und sie würden

sich auch ein ungetrübtes Urteil bilden können.

Hoffentlich ist es dazu noch nicht zu spät!

Verskherungsangestellte.
Angestelltenfreundlichkeit der Versicherungs¬

anstalt für Angestellte. Die vom Direktorium

der zur Durchführung der Pensionsversicherung
der Privatangestellten errichteten Reichsver¬

sicherungsanstalt bekanntgegebenen Anstellungs¬
bedingungen für die von der Anstalt zu beschäfti¬

genden Bureauangestellten, die wir in der letzten .

Nummer veröffentlichten, beweisen gerade kein

großes Maß sozialen Verständnisses. Ein

Drittel der Angestellten muß nach dem Gesetz

Militäranwärter sein, die übrigen sollen aus den

Kreisen der versicherten Angestellten genommen
werden. Die Einstellung soll zum 1, Oktober 1912

und zwar zunächst auf Probe gegen Tagegeld
erfolgen. Es muß u. a. ein ärztliches Zeugnis über

körperliche Tauglichkeit beigebracht werden, was eine

große Härte darstellt und um so unberechtigter
ist, als eine Anstellung mit Pensionsberechtigung
nicht vorgesehen ist. Bei Dienstbehinderung in¬

folge Krankheit wird das Tagegeld nicht weitergezahlt.
Den § 63 HGB., den die Privatunternehmer ein¬

halten müssen, scheint das Direktorium nicht zu

kennen! Bei Brauchbarkeit erfolgt die Anstellung
als Bureau- oder Kanzleigehilfinnen bei weiblichen,
als Diätare bei männlichen Angestellten. Die

Kündigungsfrist beträgt zunächst einen Monat,
später ein Vierteljahr. Als öffentliche Beamte

werden diese Beschäftigten nicht angestellt. Be¬

sonders fordert zur Kritik die vorgesehene Ent¬

lohnung heraus. Männliche Kanzleihilfsarbeiter

erhalten 4,30 Mk., weibliche 2,75 Mk. bis 3,80 Mk.,
männliche Bureauhilfsarbeiter 4,80 Mk., weibliche

3,20 Mk. bis 4 Mk. Die Kanzleidiätare beginnen
mit 1800 Mk. jährlich steigend, bis 2600 Mk., die
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Bureaudiätare beginnen mit 2160 Mk., steigend bis
2860 Mk. Die Kanzleigehilfinnen dagegen erhalten

1700—2150 Mk., die Bureaugehilfinnen 1870—2370 Mk.

Die Sekretäre, Kalkulatoren und Buchhalter be¬

ziehen 2600—4800 Mk. und 2900—5300 Mk. Diese
Sätze sind den Anstellungsbedingungen der See¬

handlung (preußischen Staatsbank) nachgebildet.
Die Angestellten sind pensionsversicherungspflichtig
und müssen ihren Beitragsfeil selbst tragen. Warum

man sich die Seehandlung und nicht die gleich¬
artigen Versicherungsanstalten der Invalidenver¬

sicherung zum Muster genommen hat, ist uner¬

findlich. Die Anfangsgehälter sind bei den heu¬

tigen Teuerungsverhältnissen viel zu niedrig und einer
sozialen Anstalt nicht würdig. Daß die weiblichen

Angestellten als Lohndrücker dienen sollen, ist be¬
zeichnend. Will man etwa an Verwaltungskosten
sparen? Warum werden dann die Direktoren und
anderen leitenden Beamten mit Zehntausenden besoldet ?

Auch müßten die Beitragsanteile zur Pensions¬

versicherung von der Anstalt voll getragen werden.

Aufgabe der Versichertenbeisitzer in den Ver¬

waltungskörperschaften muß es sein, alsbald nach
ihrem Amtsantritt eine Verbesserung dieser un¬

zulänglichen Anstellungsbedingungen zu schaffen.

Das Beitragsverfahren der Angestellten-Ver¬
sicherung. Das Direktorium der Reichsversiche¬

rungsanstalt schreibt:

Unter dem 24. Mai wurde im Reichsanzeiger
die amtliche Bekanntmachung der Reichsver¬

sicherungsanstalt veröffentlicht, wodurch Aus¬

führungsmaßnahmen für die Entrichtung der

Beiträge zur Angestelltenversicherung getroffen
werden. Die Bestimmungen verdienen die leb-'
hafteste Aufmerksamkeit aller Beteiligten; einige
Erläuterungen sind darum angebracht.

Durch § 183 des Versicherungsgesetzes für

Angestellte war zunächst vorgesehen, über Beiträge
mit Marken zu quittieren, welche die Gehaltsklasse
und den Geldwert angeben sollten. Für entrichtete

Beiträge Marken auszuhändigen, sollte Aufgabe
der nach § 186 geplanten Beitragsstellen sein,
Nachdem aber die Reichspost sich außerstande
erklärt hat, ohne eine bedeutende Erhöhung ihrer
Beamtenzahl für den schon sehr ausgedehnten
Wertzeichenvertrieb, d. h. also ohne erhebliche

Vergütung die neue Arbeit zu übernehmen, ergab
sich die Notwendigkeit, eine andere Form der

Beitragsentrichtung ausfindig zu machen. Eine
Handhabe hierzu boten die §§ 184, 187 des Ge¬
setzes.

In ihrer Bekanntmachung ermöglicht nunmehr
die Reichsversicherungsanstalt die Einzahlung der

Beiträge durch Postscheck auf ihr Konto beim
Postscheckamt Berlin. Hierbei besteht der Unter¬

schied, daß für Angestellte, die mindestens einen
vollen Beitragsmonat hindurch bei einem Arbeit¬

geber beschäftigt sind, nennen wir sie einmal
Festbeschäftigte, die Beitragsleistung durch Post¬
scheck geschehen kann, während sie für wechselnd

Beschäftigte (im Dienste mehrerer Arbeitgeber
oder keinen vollen Beitragsmonat hindurch) auf
die besagte Weise erfolgen muß. Im letzten Falle
hat der Arbeitgeber seinen und seines Angestellten
Beitragsanteil, zusammen 8 Proz. des Entgelts,
spätestens am Schlüsse des Monats einzuzahlen,
im ersten Falle laut § 181 des Gesetzes für jeden
Monat spätestens bis zum 15. des nächsten. Zur

Scheckzahlung dienen besondere Vordrucke der

Reichsversicherungsanstalt, die gleich dem allge¬
meinen Postscheckformular von jedem Postamt

ausgegeben werden. Alle Zahlungen sind porto¬
frei zu machen.

Die wesentlichen Ersparnisse aus diesem
Verfahren werden wie das ganze Bestreben der

Reichsanstalt, die Verwaltungskosten möglichst
niedrig zu halten, später den Leistungen der Ver¬

sicherung zugute kommen können. Auch als volks¬
wirtschaftliches Erziehungsmittel kann der Scheck
der Angestelltenversicherung zweifellos große
Bedeutung erlangen, um so größere, je schneller¬
er zur ausschließlichen Form der Beitragsent¬
richtung geworden sein wird; gerade durch ihn
dürfte die Erkenntnis von der Wichtigkeit des

bargeldfreien Zahlungsverkehrs allmählich in die
Kreise der kleineren Gewerbetreibenden dringen.
Soweit trotzdem eine geringe Nachfrage nach
Marken vorübergehend zu erwarten ist, begnügt
sich die amtliche Bekanntmachung unter II mit
mit einer einzigen Beitrags- und Ausgabestelle,
welche eben die Reichsversicherungsanstalt selber

darstellt; von ihr werden nach Eingang der Bei¬

träge die Marken auf Verlangen geliefert. Der

Arbeitgeber hat sie dann in die Versicherungs¬
karte des Angestellten als Quittung über die Bei¬

tragsentrichtung einzukleben unter gleichzeitiger
Entwertung nach den Vorschriften des Bundes¬
rats (§ 185).

Alle Beitragsleistungen erfahren ihre persön¬
liche Gutschrift auf dem Einzelkonto, das nach

§ 182 des Gesetzes die Reichsversicherungsanstalt
für jeden Versicherten anzulegen hat, gleichviel
ob der Zahlungsweise Marke oder Scheck zugrunde
liegt. In dem voraussichtlichen Regelfalle der

Scheckeinzahlung erkennt die Behörde dem Arbeit¬

geber gegenüber, außer jeder ihm erteilten Nach¬
richt über die Belastung des betreffenden Kontos,
den Abschnitt der Zahlkarte als vollgültige
Quittung an. Dem Versicherten dient hier als

Quittung über die Leistung seines Beitragsteils
an dem Arbeitgeber die unter strafrechtlichem
Schutze stehende handschriftliche oder gestempelte
Bescheinigung seiner Firma in seiner Ver¬

sicherungskarte. Neben Beitragssumme und

Beitragsmonat wie beim Markensystem muß die

Eintragung den Namen des Arbeitgebers ent¬

halten; hier erweitert sich also die Quittung für
den Angestellten zu einem Mittel, jederzeit nach¬

zuprüfen, wer eine frühere Zahlung bewirkt hat.

Eine Versicherungskarte reicht für 48 Beitrags¬
leistungen; sie trägt auf einer Seite kurz die Ge¬

setzesbestimmungen, aus denen der Inhaber seine
Pflichten erkennen und sich selbst berechnen
kann, was von seinem Einkommen der Ver¬

sicherung unterliegt (§ 192). Daneben sind für
den Arbeitgeber als Formular wichtig die im

§ 181 vorgeschriebenen Uebersichten. Gleich
der Zahlschecks werden sie heftweise auf der
Post zu haben sein. Eine solche Uebersicht
erfordert bei der Beitragszahlung die Ausfüllung
sämtlicher darin vermerkten Einzelfragen über

Stellung, Alter des Versicherten usw. zwecks

Gegenprüfung seines oben erwähnten persönlichen
Kontos, das dem Angestellten gemäß den Angaben
der durch ihn selbst eingereichten Aufnahmekarte
in der Reichsversicherungsanstalt bereit gehalten
wird. Bei allen ferneren Zahlungen genügt auf
dem Scheck die Anstreichung des Vordrucks
„keine Veränderungen" oder in der Uebersicht
die bloße Mitteilung der Veränderungen, d. h. im
wesentlichen Ab- und Zugänge im Personal und

Gehaltszulagen. Als ausschließliche Beitragsstelle
wird die Reichsversicherungsanstalt nunmehr auch
allein die Adresse für einzusendende Uebersichten
und Veränderungsanzeigen sein.
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Eine sonderbare sozialpolitische Auffassung
wirft uns das Organ des Bundes der technisch¬

industriellen Beamten vom 28. Juni deshalb vor,

weil wir den Beschluß des Bundes für die An¬

gestellten kürzere Kündigungsfristen zu fordern

als für die Arbeitgeber, für bedenklich gehalten
haben. Es wird uns Annäherung an den Syn¬
dikalismus und Anarchismus vorgeworfen; unsere

Bedenken sollen aus bloßer Nörgelsucht an der

Bundesarbeit erhoben worden sein. Die „Industrie¬
beamtenzeitung" hat die üble Gewohnheit, gegen
andere Meinungen mit Unterstellungen zu arbeiten,
statt sich an das zu halten, was die Gegenseite
gesagt hat. Mit solchen Leuten diskutiert man

nicht.

Wir beschränken uns deshalb auf eine Richtig¬
stellung. Wir hatten geschrieben, daß die Ueber¬

macht des Unternehmers nicht dadurch ausge¬

glichen wird, daß der Angestellte eine kürzere

Kündigungsfrist hat. Damit ist doch nicht gesagt,
daß wir ein Gegner der sozialpolitischen Gesetz¬

gebung sind. Die sozialen Reformen, soweit sie

von dem heutigen Staat zu erwarten sind, können

allerdings eine mehr oder minder große Zahl von

Mißbräuchen dieser wirtschaftlichen Uebermacht

mildern oder beseitigen, die Macht selbst kann

nur durch gewerkschaftliche und letzten Endes

durch politische Aktionen gebrochen werden. Viel

wirksamer als durch eine kürzere Kündigungsfrist
können die infolge der Bindung für den Ange¬
stellten entstehenden Schäden beim Stellung¬
suchen durch eine machtvolle gewerkschaftliche
Organisation abgewehrt werden. Wobei noch zu

beachten ist, daß die Forderung der ungleichen
Kündigungsfristen erst dann erfüllt werden würde,
wenn die gewerkschaftliche Organisation stark

genug wäre, sie zu erzwingen. Wenn es aber

erst einmal soweit ist, dann brauchen wir derartige
Rechtsformalien nicht mehr. Mit anderen Worten:

Wir sind nicht Gegner des Parlamentarismus

oder der sozialpolitischen Gesetzgebung, sondern

wir sind der Meinung, daß die Gesetze immer

nur das festlegen, was die Arbeiter oder die An¬

gestellten gestützt auf ihren gewerkschaftlichen
oder politischen Einfluß, den sie in der Regel nur

durch Organisation gewinnen können, erzwungen

haben, oder zu erzwingen imstande sind.

Wenn der Bund diese Auffassungen seinen

Mitgliedern übermitteln und sie als zutreffend

ansehen würde, könnte er allerdings seine jetzige
scheinbare „Unabhängigkeit" und „Neutralität"
nicht aufrecht erhalten. Deshalb seine unsachliche

Polemik. *

Der Verband der Versicherungsbeamten läßt

einen Geschäftsbericht für 1910 und 1911 erscheinen,
ans dem sich ergibt, daß der Verband in den

Jahren 1910 und 1911 von 5294 auf 7495 Mitglieder
gestiegen ist. Beiträge wurden eingenommen
1910: 29 582 Mk., 1911: 32 747 Mk. An Stellen¬

losenunterstützung wurden 3572 Mk., für Stellen¬

vermittelung 1899 Mk., Rechtsschutz 1090 Mk.,
Zeitschrift 17 137 Mk., Agitation 3621 Mk. gezahlt.
Die Ausgaben überstiegen die Einnahmen um mehr als

15000 Mk., trotzdem die Mitglieder noch 11 600 Mk.

als „Anleihe" an Extrabeiträgen leisteten! Bei

der Stellenvermittelung waren 614 Bewerber und

383 Vakanzen gemeldet, von denen jedoch nur

66 besetzt wurden. Der gelbe Versicherungs¬
beamtenverband ist also ein recht klägliches
Gewächs. *

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen¬
verband und die Industrieangestellten. Der

DHV. wollte bisher nur ein Verband für „gelernte"

Handlungsgehilfen sein. Sein ganzes Dasein war

mit Ladenschluß und Sonntagsruhe ausgefüllt.
Die wirtschaftliche, F.ntwinkln.ng...ging.._saurlQS an

ihm vorüber. Jetzt endlich merkt er, daß es auch

"trr derTndustri'E Angestelle gibt, und daß, o Graus,
eine große Anzahl von ihnen nicht die Ehre

haben, „gelernte" Handlungsgehilfen zu sein.

Mit der ihm eigenen Selbstironisierung will sich

der DHV. jetzt auf die Industrieangestellten
stürzen. Zunächst veranstaltet er ein Preisaus¬

schreiben. Wer Lust hat, soll Artikel über die

Lage der Industrieangestellten schreiben. Es

gibt einen Preis zu 300 Mk. und drei zu 100 Mk.

Wenn das nicht zieht, zieht gar nichts mehr!

*

Der kaufmännische Verband für weibliche

Angestelltehat kürzlich seinen Geschäftsberichtver¬
öffentlicht, aus dem sich ergibt, daß im Jahre 1911

der Stellennachweis 16 806 offene Stellen,
16 263 Bewerbungen und 7472 besetzte Stellen

erzielte. Der Verband hat im letzten Jahre an

299 Mitglieder 7906,50 Mk. Stellenlosenunter¬

stützung gezahlt. Davon haben 88 Mitglieder den

Höchstbetrag für 6 Wochen erhalten. Die Mit¬

gliederzahl stieg von 29 1'88 Mitgliedern in 67 Orts¬

gruppen auf 32 177 Mitglieder in 80 Ortsgruppen.
Der Verband verfügt über ein Vermögen von

84 883,10 Mk. und hatte eine Mitgliedereinnahme
von 178 050 Mk., davon sind 112 000 Mk. für Ver¬

waltung des Verbandes und seiner Ortsgruppen
und 61 000 Mk. für Verwaltungsstellenvermittlung
ausgegeben worden.

Soziales.

Die gewerkschaftlich - genossenschaftliche
„Volksfürsorge" ist jetzt Gegenstand lebhafter

Erörterungen in der Presse. Professor Dr. Alfred

Weber-Heidelberg äußert sich über die „Volks¬
fürsorge" im „Archiv für Sozialwissenschaft und

Sozialpolitik", Heft 2 von 1912:

„Es gibt, wenn wir nicht Verbeamtung wollen,
nichts anderes, als dem Arbeiter, wenn er erwerbs¬

unfähig wird, einen regelmäßigen Bezug zuzu¬

führen, der aus irgendeiner Versicherung, die er

in früherem Leben vorgenommen hat, sich ergibt,
und der also ein Hinübergeschobenwerden von

Teilen seines frühzeitigen Verdienstes in sein

höheres Alter bedeutet. Es wäre erfreulich, wenn
das durch freie Selbstversicherung erreicht werden

könnte; erfreulich, weil eine Vermehrung der

Staatsabhängigkeit und die Einschläferungswirkung
aller Zwangsgestaltungen dabei aus dem Spiele
bleiben. Und ich würde nichts mehr begrüßen,
als wenn der anscheinend in Arbeiterkreisen heute

besprochene Gedanke verwirklicht würde, in An¬

lehnung an die Konsumvereine die Volksversiche¬

rung für diese Zwecke fortzubilden und sie dieser

Altersversicherung auf den Erlebensfall nutzbar

zu machen. Es wäre etwas Außerordentliches,
wenn auch nur für einen Teil der Arbeiterklasse,
und wenn selbst auch für ihn nur teilweise, das

Ziel der Parallelisierung des Einkommens mit

dem Leben so aus eigener Initiative erreicht

werden könnte. Aber ich bin sicher, es kann nur

ein Teil sein — ein größerer oder kleinerer —,

einfach aus pekuniären Gründen, weil es eine zu

große Forderung ist, von der geringen und kurzen

Höhenlage eines immer schmalen Auskommens

auch noch die ganze Sicherung einer immerhin

nicht kurzen Zukunft zu verlangen — und weil

dazu all die Schwierigkeiten der Entfaltung der

nötigen Initiativkräfte in den unteren Massen
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kommen, die innerlich und äußerlich je um so

größer werden, je kleiner die Bezüge werden."

Die Regierung scheint zu versuchen, gegen

die „Volksfürsorge" mobil zu machen.

Auf Anregung der Regierung verhandelte

die Vereinigung von Krankenkassen in Rheinland-

Westfalen in ihrer Essener Versammlung am

4. Juni über die Volksversicherung. Die Regierung
hat nach der einleitenden Rede des Essener Ren¬

danten bei der dortigen Ortskrankenkasse an¬

gefragt, ob eine Mitwirkung der Krankenkassen

bei der Durchführung der Volksversicherung
möglich und zweckmäßig sei. Für die Versamm¬

lung war als Referent über die Frage der Direktor

Keppler von der Vereins-Versicherungsbank in

Düsseldorf erschienen, der die Einrichtungen
seiner Bank schilderte und besondere Vergünsti¬
gungen in Aussicht stellte, falls die Kranken¬

kassen mit der Versicherungsbank zusammen

arbeiten wollten. Von der Regierung würde den

Kassen keine Schwierigkeit gemacht werden.

Es ist kein Zweifel darüber möglich, daß es

sich hier um einen weit ausholenden Schlag gegen
die neue Versicherungsgründung der Gewerk¬

schaften und Genossenschaften handelt. Die Re¬

gierung wird nicht nur in Rheinland-Westfalen,
sondern überall gefügige Krankenkassen suchen,
die der Versicherungsbank der Scharfmacher, die

es sehr nötig hat, auf die Strümpfe helfen,
zumal damit gleich versucht werden kann, das

Tätigkeitsfeld der neuen Arbeiterversicherung
einzuschränken. Es rechtfertigt sich deshalb wohl,
die Aufmerksamkeit der weitesten Kreise auf dies

Manöver zu lenken und kurz darzutun, wie

„segensreich" die Versicherungsbank der Scharf¬

macher bisher gewirkt hat.

Nachdem einige Jahre organisatorische Vor¬

arbeit geleistet wurde, nahm die Vereins-Ver¬

sicherungsbank 1909 das Geschäft auf. Das Aktien¬

kapital der Bank beträgt 3 Millionen Mark. Die

Aktionäre dürfen satzungsgemäß nur 4 Proz.

Zinsen erhalten. Der eigentliche Zweck der Bank

war, durch eine neue, umfassende Wohlfahrtsplage
die Arbeiter und Angestellten in der Industrie

zu fesseln. Heute nun, wo die „Gefahr" der von

der Arbeiterschaft "zu schaffenden Versicherung
greifbar nahe gerückt ist, beeilt sich die Regie¬
rung, der „gemeinnützigen" Scharfmacherbank zu

Hilfe zu kommen.

Die bisherigen Geschäftsergebnisse der Bank

verraten nichts von einer besonders genialen und

gemeinnützigen Leitung. Für 1911 sind uns noch

keine Zahlen bekannt, dafür reden die Zahlen aus

1909 und 1910 um so deutlicher. 1909 hatte die

Bank ein Vermögen von 3 669 503 Mk., wovon sie

2 199 000 Mk. in Hypotheken, 135 232 Mk. in Dar¬

lehen an Gemeinden und 1 088 320 Mk. in Wert¬

papieren angelegt hatte. Also fast ein Drittel

des verfügbaren Kapitals war in Wertpapieren
angelegt, ein Verfahren, das für eine Versiche¬

rungsbank einzig dasteht und der Gesellschaft

dann auch einen Kursverlust von 2155 Mk. brachte.

Der Gewirin belief sich auf 43 950 Mk., war aber

nur möglich, weil über eine Einnahme an Zinsen

in Höhe von 83 683 Mk. und über „Zuwen¬
dungen" in Höhe von 33 911 Mk. verfügt werden

konnte. Von diesem „Gewinn" erhielten die Ak¬

tionäre 36765 Mk., während den Versicherten

10987 Mk. gutgeschrieben wurden. Die kapi¬
talistischen Versicherungsbanken, die auf das

Prädikat „gemeinnützig" verzichten, wenden in

der Regel mindestens drei Viertel des Jahres¬

überschusses den Versicherten zu. Dem Or¬

ganisationsfonds wurden 61329 Mk. entnommen,

die Verwaltungskosten betrugen 123781 Mk., und

das Ergebnis dieser Verpulverung von 185000 Mk.

war eine Prämieneinnahme von sage und schreibe
50182 Mk. 5071 Versicherungsanträge gingen ein,
Anträge in Höhe von 420992 Mk. wurden zurück¬

gewiesen, so daß das Ergebnis des ersten Jahres

eine Versicherungssumme von noch nicht einer

Million Mk. war. Im zweiten Geschäftsjahr zeigte
sich ein Ergebnis, das zwar größer, aber qualitativ
durchaus nicht besser war. Der Versicherungs¬
zugang (Höhe der versicherten Summen) betrug
5 Millionen Mk., davon entfielen 2 Millionen Mk.

auf die Volks versicherung, deren besondere Pflege
Aufgabe der Bank sein soll. Die Verwaltungs¬
kosten betrugen 272032 Mk., die gesamten Prämien¬

einnahmen dagegen nur 254462 Mk. An „Gewinn"
wurden ausgewiesen 44041 Mk., aber auch dieser

Gewinn konnte nur gebucht werden, weil dem

Organisationsfonds 107175 Mk. entnommen worden

waren! Von dem Gewinn wurden 11010 Mk. den

Versicherten gutgeschiieben, 2202 Mk. der Kapital¬
reserve und 30000 Mk. den Aktionären zugeführt.
Unter den Kreditoren befinden sich 41804 Mk.

Forderungen des ausgeschiedenen Direktors.

Man sieht, die Versicherungsbank der Scharf¬

macher hat die Hilfe der Regierung wirklich nötg,
denn der ganze gewaltige Apparat der die Bank

stützenden Industriellen hat nicht vermocht, ein

auch nur einigermaßen anständig aussehendes

.Geschäftsergebnis herbeizuführen. Die Arbeiter

und die Angestellten haben nun gar keine Ver¬

anlassung, für ein solches Geschätfsergebnis zu

sorgen. *

Die Menschenfurcht der Sozialpolitiker. Die

katholische Zeitschrift „Ständeordnung" bringt in

ihrer Juni-Nummer eine Zuschrift des Pfarrers

Niebrowsky über die christliche Charitas und er¬

innert bei dieser Gelegenheit an den Ausspruch
des Zentrumsführers Windthorst, der „jeden einen

vollendeten Sozialdemokraten genannt" habe, der

für das erste Versicherungsgesetz stimmen werde.

Das Blatt hört „deutlich das Dröhnen der Schritte

von 4'/i Millionen sozialdemokratischen Prole¬

tariern, die im Anmarsch sind zum Kampf gegen
das heutige System, welches die arme Volksklasse

so unglücklich gemacht hat." Die „Ständeord¬
nung" nennt den „Mut" Nieborowskys, dies

öffentlich zu erklären, „in unserer menschen-

fürchtigen Zeit doppelt wertvoll", und meint:

„Es ist darum tief bedauerlich, daß gerade die

hervorragenden und bekannten Soziologen, auf

deren Urteil man solchen Wert legt, nur fast im

Geheimen ihre Ansicht sagen und oft aus Menschen¬

furcht und Feigheit vor dem modernen Protzentum nicht

wagen, offen aufzutreten."

Diese Menschenfurcht findet sich leider heute

überall und, das muß auch gesagt werden, gerade
unter den Privatangestellten gibt es so entsetz¬

lich viele, die ihre Menschenwürde mit Füßen

treten lassen und schweigen — aus Menschen¬

furcht! Allerdings, andere Priester haben auch

keine Menschenfurcht, und sagen offen, was sie

denken, so z. B. der Erzbischof von Regensburg,
Henle, der in der bayrischen Ständekammer er¬

klärte „wer Knecht ist, soll Knecht bleiben."

Wenn das gepredigt wird, ist die Menschenfurcht

allerdings erklärlich, aber umsoweniger am Platze.

*

Die rapide Steigerung der Preise für alle

Lebensbedürfnisse veranschaulicht eine Berech¬

nung in der „Voss. Ztg." Auf der Grundlage
der Preise für einzelne Artikel hat man die

Durchschnitte für ganze Gruppen ermittelt. Dabei



202 Der Bureauangestellte. Nr. 15

sind weiter die Preise in der Zeit von 1889 bis

1898 gleich 100 gesetzt. Wie sich nach diesem

Maßstabe die Preise der letzten Jahre verhalten,
zeigt diese Aufstellung:

Jahr März März

1910 1911 1912

Getreide 106,55 104,18 126,12

Sonstige inländische land-

wirtschaftl. Produkte . 121,77 105,75 173,57
Ausländische landwirt¬

schaftliche Produkte . 111,92 116,32 138,07

Textilprodukte .... 131,77 141,34 140,91
Tierische Produkte . . 142,05 135,28 142,98
Mineralien 121,17 126,94 143,96

Hier zeigt sich deutlich, in welch erschrecken¬

der Weise die Preise für alle landwirtschaftlichen

Erzeugnisse gestiegen sind. Besonders bemerkens¬

wert, als Resultat der deutschen Wirtschafts¬

politik, tritt die stärkere Verteuerung der in¬

ländischen landwirtschaftlichen Produkte beträcht¬

lich aus dem allgemeinen Rahmen heraus.

Versammlungsberichte.

Der Bezirk Württemberg und Hohenzollern

hielt am 30. Juni, in Anwesenheit von 150 Kollegen,
seinen Bezirkstag in Stuttgart ab. Vom Haupt¬
vorstand war Kollege Giebel und für die Bezirke

Baden und Nordbayern die Kollegen Gänzle-

Pforzheim und Adler-Fürth erschienen. Kollege
Fritz-Stuttgart gab den Geschäftsbericht. Aus"

diesem ist hervorzuheben, daß die neuen Be¬

stimmungen der Reichsversicherungsordnung,
namentlich in bezug auf die Anstellungsverträge
bezw. auf die Neueinführung einer Dienstordnung,
ziemlich viel Arbeit verursachten. Der Entwurf,
den der Württ. Krankenkassenverband der Re¬

gierung vorlegte, ist von der Bezirksleitung mit¬

beraten worden. Es war möglich, verschiedene

Verbesserungen in ihn hineinzubringen. Wenn

der Entwurf auch nicht allen Mitgliedern zusage,
so sei doch kein Grund zur Beunruhigung vor¬

handen. Wenn die Kollegen einig seien, werde

auch ein günstiges Resultat erzielt werden können.

Das gelbe Pflänzchen, das sich Verband „nationaler"
Krankenkassenbeamten nenne, zeige nicht viel

Lebensfähigkeit. Immerhin sei zu bedauern, daß

einige Kollegen sich dazu verleiten ließen, diese

Auchorganisation zu fördern. Insgesamt kommen
dabei in Stuttgart 7, im Lande 5 Kollegen in Be¬

tracht. Es wurde die Ansicht ausgesprochen, daß

auch diese wohl noch zu der Einsicht kommen

werden, daß auf dem von ihnen begangenen Wege
das, was den Beamten dienlich ist, nicht erreicht

werden kann. Die Mitgliederzahl des Verbandes

habe sich auch in Württemberg gehoben, trotzdem

die Agitation unter den Fabrikangestellten den

gewünschten Erfolg bis jetzt nicht zeitigte. Besser

sei der Erfolg bei den städtischen Angestellten
gewesen. Es sei zu hoffen, daß die Früchte der

vorhandenen Einigkeit sich im Herbst bei Beratung
der Eingabe um eine Gehaltserhöhung zeigen
werden.

Um die Gehaltsverhältnisse der Kassen¬

angestellten zu verbessern, sei die Bezirksleitung
im letzten November mit dem Bezirkstarifamt in

Verbindung getreten, an das das Ersuchen ge¬
stellt wurde, die bei der Dresdener Kranken¬

kassentagung beschlossene Gehaltsregulierung
überall zur Durchführung zu bringen. Das Re¬

sultat war eine Besserstellung von 140 Beamten

um jährlich 60 bis 100 Mk. — Aus dem Kassen¬

bericht geht hervor, daß die Kasse in der Lage
war, allen an sie gestellten Anforderungen gerecht

zu werden, zumal auch die Hauptkasse es im

Bedarfsfalle an Hilfe nicht fehlen ließ. — Die

vorgeschlagene Entlastung wurde von der Kon¬

ferenz einstimmig erteilt.

Bei dem Punkt Agitation gab der Referent

verschiedene Anregungen, wie die Werbung
neuer Mitglieder aller Branchen am besten zu

erreichen ist. In der Diskussion wurde auf die

verschiedenen vorhandenen Schwierigkeiten be¬

sonders hingewiesen, die namentlich auch in der

von den Rechtsanwaltsangestellten sehr emp¬
fundenen Konkurrenz von Regimentsschreibern
bestehen. Im weiteren wurde die Herausgabe
eines speziell für Württemberg geeigneten Flug¬
blatts angeregt. — Die verschiedenen Bemer¬

kungen gaben dem Verbandsvorsitzenden Anlaß,
zu bemerken, daß die Widerstände, die der Arbeit

einer auf gewerkschaftlicher Grundlage aufge¬
bauten Organisation entgegenstehen, keinen Grund

geben dürfen, in der Arbeit zu erlahmen. Die

Schwierigkeiten müssen überwunden werden. So

gut der Verband erreichen konnte, daß die „gelbe
Gefahr" bedeutungslos blieb, müsse es ihm auch

gelingen, die heute der Organisation noch Fern¬

stehenden zu sich heranzuziehen. Er gab ganz
besondere Beispiele dafür, wie einzelne Herren,
die in Liebedienerei machen, dabei darauf aus¬

gehen, sich selber eine möglichst angenehme
Position zu schaffen, im übrigen aber ruhig zu¬

sehen, wie neben ihnen andere Kollegen miserabel
bezahlt werden. Er schloß unter lebhaftem Beifall

mit dem Hinweis auf die ganz besondere Wichtig¬
keit der Wahlen zu den Körperschaften der

Privatbeamtenversicherung. — Der Sitz der Be¬

zirksleitung, die heute mit 249 Mitgliedern auf¬

warten kann, bleibt in Stuttgart, die alte Leitung
wurde einstimmig wiedergewählt. Mit der Auf¬

forderung, kräftig weiterzuarbeiten, wurde die

schön verlaufene Konferenz geschlossen. — Die

nächste Tagung wird in Göppingen stattfinden.

Zweiter württembergischer Krankenkassen-

beamtentag. Von der Bezirksgruppe Württem¬

berg war auf Sonntag den 30. Juni d. J. der zweite

württembergische Krankenkassenbeamtentag nach

Stuttgart einberufen worden, um zu der Regelung
der Dienstverhältnisse der Krankenkassenange¬
stellten und zu der bevorstehenden Ausdehnung
der Pensionskasse für Körperschaftsbeamte auf

die Krankenkassenangestellten Stellung zu nehmen.
Referenten waren zu Punkt 1 Kollege Giebel-

Berlin, zu Punkt 2 Kollege Straub-Ludwigsburg.
Kollege Giebel bemerkte einleitend, der Verband

der Bureauangestellten habe bei Beratung der

Reichsversicherungsordnung alles daran gesetzt,
um das Gesetz einigermaßen annehmbar zu

machen. Wenn nicht alles Schädliche abgewendet
werden konnte, so deshalb, weil bei den Reichs¬

tagsbeschlüssen viel mehr parteipolitische als

sachliche Motive mitgespielt hätten. In bezug
auf die materiellen Werte seien die Bestimmungen
ziemlich unbedenklich; es werde niemand an eine

Reduzierung der teilweise niedrigen Gehälter

denken. Die hohen Gehälter und Sinekuren, die

bei den Reichstagsverhandlungen eine Rolle

gespielt haben, existieren nur in der Phantasie
der Gegner. Bedenklicher seien die Bestimmungen
über das Recht der Aufsichtsbehörde bei An¬

stellungen und Entlassungen. Da die Reichs¬

versicherungsordnung verschiedene Kassen ver¬

schwinden lassen wird, so erhebt sich die Frage,
was mit den in diesen Kassen beschäftigt ge¬
wesenen Kollegen geschieht. Hier werde es wohl

Sache der Vorstände solcher Kassen sein, die den

Antrag auf fernere Zulassung nicht stellen und
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damit aufhören, dafür zu sorgen, daß die Beamten
von der die Mitglieder aufnehmenden Kasse
übernommen werden, sofern sie nicht die Ver¬

einigung mit einer anderen Kasse vor dem
Inkrafttreten der neuen Bestimmungen der

Schließung der Kasse vorziehen. Einen Anspruch
auf Übernahme durch eine andere Kasse haben
die bei einer nicht mehr zugelassenen Kasse

beschäftigt Gewesenen nicht. Zum Verzagen liegt
aber kein Grund vor, die Kollegen müßten nur

einig und geschlossen sein und ihre Pflicht er¬

füllen. Eine entsprechende Resolution fand ein¬

stimmige Annahme. — Über die Ausdehnung der

Körperschaftsbeamtenpensionskasse auf die

Kassenangestellten führte Kollege Straub aus, daß,
während in Baden und Hessen diese Ausdehnung
durchgeführt sei, die württembergische Regierung
dem vor Jahren vom württembergischen Kranken¬
kassenverband ausgesprochenen Wunsche nicht

Rechnung getragen habe. Durch die Bestim¬

mungen der Reichsversicherungsordnung ver¬

anlaßt, habe die Regierung einen entsprechenden
Entwurf vorgelegt, der allerdings in dieser

Landtagsperiode nicht mehr zur Beratung komme.
Der Referent erläuterte an der Hand des Entwurfs
die einzelnen Bestimmungen über Beitragsleistung,
Voraussetzungen, Höhe und Art der Leistungen
und faßte dann sein Referat in folgender Re¬
solution zusammen: „Die auf dem zweiten würt¬

tembergischen Krankenkassenbeamtentag am

30. Juni 1912 in Stuttgart versammelten 150 Kran¬
kenkassenbeamten Württembergs erklären sich
mit der Einbeziehung der Krankenkassenbeamten
in das Körperschaftsbeamtenpensionsgesetz ein¬
verstanden. Sie erwarten aber, daß der Eintritt
schon auf 1. Januar 1913 ermöglicht wird. — Die

Versammlung beauftragt den Vorstand der Be¬
zirksgruppe Württemberg, die Übernahme sämt¬
licher Beiträge zur Pensionskasse auf die be¬
treffenden Krankenkassen zu beantragen, wie dies
bei der Ortskrankenkasse Stuttgart bereits der
Fall ist und von anderen Körperschaftsbeamten
ebenfalls angestrebt wird." — An beide Referate
schloß sich eine längere Diskussion, in der zur

Pensionsfrage die Hoffnung auf eine möglichste
Durchführung der in der Resolution geäußerten
Wünsche ausgesprochen wurde. Nachdem Kollege
Giebel noch auf verschiedene Anfragen und An¬
regungen eingegangen war, schloß der Vorsitzende
die Tagung mit dem Wunsche auf rege Teilnahme
an den ferneren Veranstaltungen des Verbandes.

Berlin. Eine außerordentliche Branchenversamm¬
lung der Krankenkassenangestellten nahm am 25. Juni
in mehrstündiger Verhandlung Stellung zum

„Entwurf einer Dienstordnung". Kollege Giebel
gab einen Überblick über die Entstehung unseres

Entwurfs. Er betonte, daß der Entwurf des
Vorstandes des Ortskrankenkassenverbandes
(Dresden), der laut Telegramm Fräßdorf nicht
veröffentlicht werden dürfe, für die Kassenange¬
stellten unannehmbar sei. Die Verhandlungen
mit dem genannten Vorstand seien gescheitert.
Da Anfang August der Krankenkassentag in
Cöln stattfinde, sei Beschleunigung geboten. Er

empfehle den Entwurf des Verbandsvorstandes
zur Annahme. In der Diskussion, die recht leb¬
haft war, wurde neben anderem besonders betont,
daß man Verschlechterungen des bisherigen Ver¬
hältnisses auf keinen Fall eingehen dürfe. Nach¬
dem man verschiedene Artikel im „Bureauange¬
stellten" vor Erscheinen des Entwurfs gelesen
habe, sei man nach der Bekanntgabe des Ent¬
wurfs sehr enttäuscht worden. Im besonderen
wurde auf den Entwurf für die Berufsgenossen¬

schaftsangestellten hingewiesen, der ganz be¬
deutendeVerbesserungen imGegensatz zu unserem

enthalte. In der darauffolgenden Spezialdiskussion
wurden die Vorschläge der Vertrauensmänner¬
konferenz gutgeheißen und auch die aus der
Mitte der Versammlung gestellten Anträge an¬

genommen. Die Versammlung brachte zum Aus¬

druck, daß die aufgestellten Forderungen be¬
scheiden genug und wohl berechtigt seien. Vom

Krankenkassentag in Cöln erwarte man soviel
soziales Empfinden, daß diese Forderungen keinem
Widerstand begegnen werden. Die übrigen
Punkte der Tagesordnung werden zurückgestellt.

Berlin. Versammlung der weiblichen An¬

gestellten. Am 1. Juli fand eine Versammlung der
weiblichen Bureauangestellten statt. Kollege Aman
trug einiges über Ludwig Thoma vor. Nachdem er

kurz das Leben Ludwig Thomas geschildert, las
er einige kräftige bayerische satirische Geschichten
von ihm vor, in denen der Verfasser sich selbst und

Charakter, Sitten und Gebräuche der bayerischen
Bauern vortrefflich schildert. Die Vorlesungen
wurden mit Heiterkeit aufgenommen. Die Leiterin
der Versammlung machte darauf aufmerksam, daß
am 18. August ein Ausflug nach Erkner-Grünheide
mit anschließender Mondscheinfahrt durch die
Löcknitz stattfindet. Treffpunkt um Vj9 Uhr am

Schlesischen Bahnhof, für Nachzügler von 1 Uhr
ab in Grünheide bei „Vater Fielitz".

Königsberg i. Pr. Die hiesige Ortsgruppe hielt
am 2. Juni 1912 ihre Monatsversammlung ab, in
der unter anderem die von der Regierung ge¬
plante Begrenzung der Versicherungspflicht der

Anwaltsangestellten nach dem Pensionsgesetz für
Angestellte erörtert wurde. Kollege Hauth hat
namens der Grtsleitung die diesbezügliche Um¬

frage des Hauptvorstandes dahin beantwortet, daß
hierorts die Verhältnisse bei den Anwaltsange¬
stellten so liegen, daß kein Anwaltsangestellter
mit rein mechanischen Arbeiten beschäftigt wird,
und daß von diesem Standpunkte aus sämtliche

Anwaltsangestellten der Versicherungspflicht nach
dem neuen Pensionsgesetz unterliegen würden.
Die Versammlung erklärte sich mit der Antwort
des Kollegen Hauth einverstanden. Letzterer wies
noch auf die bevorstehenden Wahlen zu den mit
dem Pensionsgesetz ins Leben tretenden Spruch-
und Beschlußbehörden hin und empfahl den
Kollegen, sich die erforderlichen Legitimationen
rechtzeitig zu beschaffen. — Einen weiteren Punkt
der Tagesordnung bildete die Stellungnahme zu

den beiden Entwürfen einer Musterdienstordnung
für die Angestellten der Ortskrankenkassen, die
von unserem Verbandsvorstande und von der

geschäftsführenden Kasse des Hauptverbandes
deutscher Ortskrankenkassen ausgearbeitet sind.
Mit diesen Entwürfen hat sich bereits die hiesige
Sektion der Kassenangestellten eingehend be¬
schäftigt und eine Reihe von"Abänderungsvor¬
schlägen in einer Resolution niedergelegt, die
bereits dem Verbandsvorstande übermittelt ist.
Es soll jetzt, wenn nicht erhebliche Beratungs¬
gegenstände auftauchen, eine Sommerpause in
den Versammlungen eintreten.

Leipzig. In den Versammlungen der Ver¬

sicherungsangestellten vom 31. Mai und 29. Junil912
wurde das Resultat der aufgenommenen Statistik
und die weitere Gestaltung der Bewegung be¬

sprochen. Ferner wurde auch über die aufzu¬
stellenden Forderungen eingehend diskutiert. Ein

endgültiger Beschluß soll in der nächsten Ver¬

sammlung gefaßt werden.

Leipzig. Die Kassenangestellten nahmen in
der Versammlung vom 21. Juni 1912 Stellung zu
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der vom Verbandsvorstand ausgearbeitetenMuster-
dienstordnung. Wenn diese in verschiedenen

Punkten auch nicht als ideal bezeichnet werden

kann, so wurde doch anerkannt, daß der Ver¬

bandsvorstand bei Aufstellung unserer Forde¬

rungen Rücksicht nehmen mußte auf die rück¬

ständige Haltung des Vorstandes des Kranken¬

kassenverbandes, dessen Stellungnahme auch ent¬

sprechend gegeißelt wurde. Einige Bestimmungen
der Musterdienstordnung bringenden Angestellten
der Leipziger Krankenkasse ganz erhebliche Vor¬

teile, und es wurde der Wunsch ausgesprochen,
falls diese von dem Cölner Kassentage akzeptiert
werden sollten, daß die Ortsgruppenleitung für

deren strikte Durchführung in Leipzig mit allen

Mitteln Sorge tragen solle. Es wurde be¬

schlossen, einige Abänderungsanträge dem Ver¬

bandsvorstand zur Berücksichtigung zu unter¬

breiten. Gleichzeitig wurde scharf gerügt, daß

der Leipziger Kassenvorstand bei Erteilung eines

kurzen Urlaubes in dringlichen Fällen ziemlich

rücksichtslos verfährt. Wenn ein Angestellter zu

einem Begräbnis usw. einen Tag Urlaub benötigt,
so werden ihm erst ungeheure Schwierigkeiten
gemacht und außerdem wird ihm auch noch der

eine Tag von seinem sechstägigen Erholungs¬
urlaub gekürzt. Die Ortsleitung wurde beauftragt,
für eine loyalere Handhabung der Urlaubserteilung

Sorge zu tragen. Wenn früher Angestellte Miß¬

brauch mit der Bereitwilligkeit des Kassen¬

vorstandes getrieben haben, so kann darunter

nicht die gesamte Beamtenschaft leiden. Ebenso

soll die Ortsleitung für eine Verlegung des

Prüfungstermins vom Oktober auf März bezw.

April vorstellig werden, damit die Angestellten
zu ihren Vorbereitungsarbeiten nicht den Sommer-

und dabei auch den Erholungsurlaub verwenden

müssen.

Nowawes-Potsdam. Auf Einladung der Be¬

zirksleitung hatten sich am 2. Juli die Verbands¬

mitglieder der beiden Orte zur Gründung einer

Ortsgruppe vollzählig eingefunden. Nach einem

einleitenden Referat des Kollegen Pattloch wurde

einstimmig beschlossen, eine Ortsgruppe unter

der Bezeichnung Nowawes-Potsdam zu gründen.
Es wurden gewählt: Kollege Emil Denk als Be¬

vollmächtigter, Paul Feßer als Kassierer, Kollege
Neumann als Schriftführer, Kollegen Brennförder I

und Wähle als Revisoren.

Schneeberg. Die Ortsgruppenversammlung
vom 26. Juni 1912 brachte eine längere Aussprache
über die Ortsgruppenverhältnisse. Beschlossen

wurde schließlich, die Versammlungen der Orts¬

gruppe alle 'A Jahre abzuhalten. Sodann wurden

Kollege Jacob als Vorsitzender und Kollege

Zepernick als Kassierer wiedergewählt, neu ge¬

wählt wurden Kollege Lindner als Schriftführer

und Kollege Haufe als Rechnungsprüfer. Kollege
Jacob beantragte, die nächste Mitglieder¬

versammlung am 4. August in Aue abzuhalten.

Weiter wurde beschlossen, zu dieser Versammlung
einen Referenten zu bestellen, welcher einen

Vortrag über das Angestelltengesetz geben soll.

Unter Verschiedenem schnitt Kollege Brenke

die Bezirkssitzesverlegung an, die Ausführungen
wurden mit Beifall aufgenommen.

Literatur.

Im Verlag der Buchhandlung „Vorwärts" ist

das erste Heft des »Internationalen Jahrbuches

für Politik und Arbeiterbewegung« erschienen.

Diese neue Vierteljahrsschrift bezweckt, eine

chronische Darstellung der wichtigen Zeitereignisse
zu geben. Es liegt in der Natur eines derartigen
Unternehmens, daß es auf alles agitatorische
Beiwerk verzichten muß und nur durch Wucht

und Masse des Materials wirken kann, das hier

in reichem Maße mit dokumentarischer Genauig¬
keit beigebracht wird. Völlig objektiv in der

Darstellung, verrät es den politischen Standpunkt
seiner Herausgeber nur in der Auswahl und

Sichtung des andrängenden Stoffes, die so erfolgt
ist, daß alle die Arbeiterbewegung direkt oder

indirekt berührenden Vorgänge, ihrer sachlichen

Wichtigkeit entsprechend, in den Vordergrund
treten. Das soeben erschienene erste Viertel¬

jahrsheft umfaßt die ersten drei Monate des

Jahres 1912. Das „Internationale Jahrbuch" ist

ein Buch, das von der Zeit selbst geschrieben
wird und das seinen Wert erhält durch die

Summe zeitgeschichtlicher Ereignisse, die sich in

ihm widerspiegelt. So wird es von Heft zu Heft

und von Jahrgang zu Jahrgang für seine Bezieher

wertvoller werden und sich bald zu einem Schatz

gestalten, den keiner, der an der Arbeiter¬

bewegung tätiges Interesse nimmt, wird missen

wollen. Das „Internationale Jahrbuch" erscheint

in Vierteljahrsheften und kostet 10 Mk. pro Jahr.

Der gebundene Jahresband kostet 12 Mk.

Bekanntmachungen des Verhndsvorstandes.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Bezirk Posen. Bezirksleiter und Kassierer A.Eckert,

Wongrowitz.
Ortsgruppe Baden-Baden. Bevollmächtigter Emil

C. Lichtenberg, Jagdhausstr. 6. Kassierer Stefan
Dantl, Balzenbergstr. 82.

Ortsgruppe Dresden. Bevollmächtigter Max

Schreiber, Rosenstr. 92 I; daselbst Geschäftsstelle

und Stellennachweis. Telephon 19596 (Neben¬
stelle). Kassierer Hermann Mönch, Fischhof¬

platz 9 III.

Ortsgruppe Mülheim (Ruhr). Bevollmächtigter
Johann Steckebrock, Aktienstr. 154.

Ortsgruppe Reichenbach. Branche Anwalts¬

angestellte. Vorsitzender Curt Dathe, Blücher¬

straße 5. Kassierer Paul Schlesinger, Johann¬

straße 21.

Berlin, den 25. Juli 1912.

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Johannes Söllner
Rendant der OKK. Altenburg

t 8. Juli 1912.

Kollege Walter Holzwarth

Anwaltsbureauvorsteher in Berlin

t 14. Juli 1912.

Kollege Karl Matthes

Kassenangestellter in Riesa

t 15. Juli 1912.

Ehre ihrem Andenken!

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



Die Ortsleitungen werden ersucht, die

Fragebogen betr. die Angestelltenversicherung
sofort zurückzugeben.

Versammlungen.
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 aul den Namen August Pattloch, Berlin, Nr. 12720.

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

schnitt immer anzugeben.
Anwaltsangestellte. Donnerstag den 8. August, abends 8'/= Uhr, bei Becker, Inhaber Zemler,

Kommandantenstraße 62, Versammlung. — Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Dis¬

kussion. 3. Verbandsangelegenheiten. Die Bezirkskassierer und Vertrauens¬

leute werden ersucht, in der Versammlung abzurechnen.

Weibliche Angestellte. Die Monatsversammlung fällt aus. Am 18. August Ausflug nach Erkner-

Grünheide. Treffpunkt 8'/2 Uhr vormittags am Schlesischen Bahnhof. Nach¬

zügler 1 Uhr in Grünheide, Restaurant „Vater Fielitz".

Weibliche Angestellte und Jugendliche. Ausflug am Sonntag den 11. August. Treffpunkt O'/s Uhr
an der „Berolina", Alexanderplatz. 10 Uhr Abfahrt nach Grunewald, von dort

nach Schlachtensee, Wannsee usw. Picknick im Walde. — Alle Kolleginnen
und Kollegen sind hierzu eingeladen und werden ersucht, pünktlich zur Stelle

zu sein.

Fabrikangestellte. Vertrauensmannerversammlung am Dienstag den 6. August, abends 7 Uhr,
bei Döhling, Brunnenstr. 79. Das Erscheinen sämtlicher Vertrauensleute ist un¬

bedingt erforderlich.

Kassenangestellte. Vertrauensmannerversammlung am Mittwoch den 7. August, abends 8 Uhr,
in den Musikersälen, Kaiser-Wilhelm-Str. 18m. Tagesordnung: 1. Bericht der

-^-~ Branchenleitung. 2. Bericht der Vertrauensleute.

Städtische Angestellte. Am Mittwoch den 7. August, abends 8'/2 Uhr, im Prälaten, Alexanderplatz,
Bogen 9, Versammlung. Tagesordnung: 1. Wahl der Branchenleitung. 2. Vor¬

trag. 3. Verschiedenes.

Versicherungsangestellte. Zahlabend am 5. August, abends 8 Uhr: Bezirk Norden bei Kraft, Brunnen¬
straße 165; Bezirk Osten bei Schröder, Boxhagener Straße 5; Bezirk Nord-Osten

bei Schufte, Greifswalder Straße 37; Bezirk Süd-Westen bei Thomsen, Gneisenau-

straße 30; Bezirk Neukölln bei Gorn, Kaiser-Friedrich-Straße 32. Bezirk Char¬

lottenburg bei L. Thelen, Kaiser-Friedrich-Straße 45 b, findet am Dienstag den

20. August, abends 9 Uhr, statt. — Wir bitten um vollzähliges und pünktliches Er¬

scheinen. Jeder Kollege kann in das ihm zunächst liegende Zahlabendlokal gehen.
Der Branchenkassierer Schwanengel wohnt Friedenstr. 107. Sprechzeit

Montag und Donnerstag, abends von 6 bis 9 Uhr.

Großes Sommerfest am 31. August 1912. Wir bitten, das besondere Inserat in vorliegender
Nummer zu beachten.

Freifoerg i. Sa. Sonntag den 11. August 1912, vormittags '/eil Uhr, im „Erzgebirgischen Hof",

Ortsgruppe. Freiberg, Bahnhofstraße, Quartalsversammlung. 1. Erledigung der Tagesordnung,
welche den Mitgliedern noch zugestellt wird. 2. Gemeinsamer Besuch der Erz¬

gebirgischen Ausstellung.

Hamburg-Altona. 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 zablt Kollege E. Wolff, Hamburg, Pappelallee 16, Sonnabends von

8—9 Uhr aus.

Anwaltsangestellte. Versammlung am Mittwoch den 14. August, abends 8' 2 Uhr, im Gewerkschafts¬

haus. Die wichtige Tagesordnung wird in der Versammlung bekanntgegeben.
Erscheinen unbedingt erforderlich.

Kassenangestellte. Versammlung am Dienstag den 13. August, abends 8 l/i Uhr im Gewerkschafts¬

haus. Tagesordnung wird durch Moilatsblatt bekanntgegeben.
Versicherungsangestellte. Versammlung am Freitag den 9. August 1912, abends 9 Uhr, im Gewerk¬

schaftshaus. Tagesordnung: 1. Aufnahme neuer Mitglieder. 2. Die konsum¬

genossenschaftliche Volks- und Feuerversicherung. 3. Wahl der Vertrauensleute.

4. Verschiedenes.



Dortmund. Freitag den 16. August 1912, abends 8 Uhr: Mitgliederversammlung im Hotel Riewe,
Auf dem Berge 26. Tagesordnung wird in der Versammlung bekanntgegeben.
Kollegen erscheint vollzählig.

Dresden. Achtung! Neue Adressen! Die Geschäftsstelle und der Stellenachweis befinden

sich jetzt Dresden-A., Rosenstraße 921, Tel. 19 596 (Nebenstelle: Bureauange¬
stellte), geöffnet von 11—1 und 6—7 Uhr. Alle den Ort betreffenden Zuschriften

sind nur an die Adresse des Ortsbevollmächtigten, Koll. Max Schreiber,
Dresden-A., Rosenstraße 921, zu richten. Die Kassengeschäfte erledigt jetzt
Kollege Hermann Mönch, Dresden-A., Fischhofplatz 9III. Sprechzeit: werk¬

täglich von 2—4 Uhr. Daselbst auch Auszahlung aller Unterstützungen,
Entgegennahme von Beiträgen, sowie Neuaufnahmen. Die Adressen der

Branchenleiler sind jetzt: Anwaltsangestellte: Paul Schulze, Dresden-Pi.,
Rehefelderstraße 21II, Tel. 18 777. Kassenangestellte: Hugo Krüger, Dresden-A.,
Schäferstraße 101II. Versicherungsangestellte: Anton Kunze, Dresden-Löbt,
Wernerstraße 34II.

Ortsgruppe. Am Mittwoch den 14. August = Wanderabend ¦= nach der im Ostra-

Gehege am Eibstrom gelegenen Onkel-Toms-Hütte. Daselbst von 8 Uhr an

Treffpunkt. '/-^ Uhr Versammlungsbeginn! (Tagesordnung wird dort bekannt

gegeben.) Nach der Versammlung geselliges Beisammensein, Gartenkonzert

von der Burgker Bergkapelle. Die Kollegen und Kolleginnen werden ersucht,
recht zahlreich mit ihren Angehörigen zu erscheinen. Die Bezirkskassierer

werden ersucht, umgehend die verkauften Broschüren abzurechnen.

Düsseldorf. Ortsgruppe. Die Monatsversammlung im August fällt aus.

Leipzig.

Ortsgruppe.

Stettin.

Versicherungsangestellte. Donnerstag den 1. August 1912, abends Vs9 Uhr, im Eta¬

blissement „Tivoli", Windmühlenstraße 14/16 (nicht „Prinz Heinrich") Ver¬

sammlung. 1. Tagesordnung: „Die Volksfürsorge und die Versicherungsangestell¬
ten." Referent: Reichstagsabgeordneter Kollege Carl Giebel-Ber\in. 2. Die

Lehren aus den Lohnkämpfen mit der „Victoria". 3. Diskussion.

Dienstag den 6. August 1912, abends '/29 Uhr, im Restaurant „Prinz Heinrich",
Gottschedstraße 13, Mitgliederversammlung. Tagesordnung: 1. Quartalsberichte.
2. Unser nächstes Vergnügen. 3. Verbandsangelegenheiten.

Der Stellennachweis befindet sich im Verbandsbureau, Leipzig, Schenken¬

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

In der Zeit vom 21. Juli bis 10. August führt Kollege R. Hofmann,

Leipzig-Möckern, Kirschbergstraße 35III die Geschäfte der Ortsgruppe und den

Stellennachweis.

Monatsversammlung am Donnerstag den 8. August 1912, abends 8 Uhr, im

„Volkshaus", Gr. Oderstraße 18/20. Tagesordnung: 1. Abnahme der Quartals¬

abrechnung. 2. Erhebung von Ortsgruppenbeitrag. 3. Verschiedenes.' Das

Erscheinen aller Kollegen ist dringend notwendig.

1912
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DieAbrechnungen für das 1. Quartall912
sind eingegangen: 1. Von den Bezirksgruppen:
Baden, Sachsen, Schlesien. 2. Von den Orts¬

gruppen: Schneeberg, Mainz, Nürnberg, Ulm,
Cassel, Liegnitz, Höchst, Weißenfels, Mannheim,
Kreuznach, Zwickau, Altenburg, Plauenscher Grund,
Gera, Offenbach, Großenhain, Hanau, Apolda, Cöln,
Posen, Zerbst, Herford, Döbeln, Pforzheim, Duis¬

burg, Reichenbach, Breslau, Grimma, Düsseldorf,
Luckenwalde, Zeitz, Mülhausen i. Th., Dresden,
Lübeck, Neumüns.ter, Braunsberg, Crimmitschau,
Kiel, Saarbrücken, Meerane, Görlitz, Freibürg i. Br.,
Bartenstein, Forst, Fürth.

Die noch ausstehenden Abrechnungen bitten

wir nun recht bald, spätestens aber bis 10. August
d. J. einzusenden.

Vom 1. Quartal 1912 sind die Abrechnungen
nachträglich eingegangen: Von der Bezirksgruppe
Westpreußen, sowie den Ortsgruppen Allenstein,
Danzig, Solingen und Posen.

KnllflAOnV Wahrt Eure Ansprüche
lVUUwswllt an die Pensionskasse

des Verbandes durch pünktliche Bei¬

tragszahlung. Laßt keine Rückstände

auflaufen. Beitragsreste sind eine Last!


