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Wer am Wahltage keine Versicherungskarte besitzt, darf nicht wählen!

Wer sein Wahlrecht nicht gefährden will, sorge

deshalb schleunigst für Ausfüllung der Karten!

Der Vertrauensmänner-Wahlkampf. °nD

\ llerorten sind die Wahlarbeiten für die Vertrauensmännerwahlen in vollem Gange. Zahlreiche
•**•

Versammlungen, zumeist sehr gut besucht, haben die Wahlausschüsse der „Freien Vereinigung"
abgehalten. Die Kandidaten sind überall da, wo Erfolge zu erhoffen sind, aufgestellt worden. —

Wir sind bereit!

Die Gegner allerdings, die der zerschlissenen Fahne des „Hauptausschusses" folgen, wagen

sich nicht heraus. In tödlicher Verlegenheit stehen die Macher in den Hauptausschußverbänden da

und wissen nicht, wie sie ihre Anhänger noch weiterhin einlullen sollen. Denn die Angestellten
beginnen zu erwachen! Mehr und mehr kommt ihnen zum Bewußtsein, wie sie von ihren sogenannten
„Führern" mit der „Standesversicherung" hinters Licht geführt worden sind. Die so beliebten

Schlagworte, die Spekulation auf den Standesdünkel und Standeshochmut verfangen nicht mehr

gegenüber der rauhen Wirklichkeit, gegenüber dem schreienden Mißverhältnis zwischen Beitragslast
und Rentenleistung, gegenüber diesem Hohn auf eine „Versorgung bis ins hohe Alter". Ein Jahrzehnt

lang haben die Angestellten gehofft und gewartet und statt der Erfüllung ihrer Erwartungen winkt

ihnen jetzt eine kümmerliche Wassersuppe. Und dafür heißt es nun: zahlen, viel zahlen und

immer wieder zahlen. Da hat sich wohl mancher im Stillen gelobt:

Der Wahltag wird ein Zahltag!
Mögen die Strategen des Hauptausschusses auch noch so sehr auf das Gesetz der Trägheit

jener Massen bauen, die ihnen bisher Gefolgschaft leisteten, mögen sie im Vertrauen darauf sich

auch des Sieges sicher fühlen, sie müssen aus ihrem Turm heraus und ihr Machwerk verteidigen.
In aller Öffentlichkeit sollen sie uns Rede und Antwort stehen, warum sie dem Gesetz mit diesem

Inhalt ihren Segen gaben. Mit heimlichem und öffentlichem Boykott unserer Versammlungen suchen

sie sich dem Unwillen der empörten Massen zu entziehen. Wo sie aber das böse Gewissen treibt,
aus ihrem Schlupfwinkel herauszukommen und unsere Versammlungen zu besuchen, da werden diese

sauberen „Führer" so gekennzeichnet, wie sie es verdienen.

Das zeigte sich ganz besonders in Berlin, wo der Wahlkampf mit einer Massenversammlung
am 20. September eröffnet wurde. Berlin ist schon immer sehr heißer Boden für den Hauptausschuß
gewesen. In Berlin war es, wo seine größte Kanone, der Antisemiterich Bechly von dem Unwillen

einer Riesenversammlung ob seiner zynischen und brutalen Nichtachtung der Angestellten von der

Rednertribüne hinweggefegt wurde. In Berlin war es, wo der mit so viel Lärm inszenierte Deutsche

Privatangestelltentag durch das Eingreifen der Freien Vereinigung in aller Öffentlichkeit als Theater-

mache offenbart wurde. In Berlin mit seinem großen Heer von Angestellten wird auch die

Entscheidungsschlacht in diesem Wahlkampfe geschlagen werden. In Berlin hat sich der Haupt¬
ausschuß auch am 20. September seine erste große Niederlage geholt. Sämtliche Hauptausschuß¬
verbände hatten zu der Versammlung mobil gemacht. Die deutschnationale Sprengkolonne wurde

aufgeboten, sie sollte die Seiten und den Platz vor der Bühne besetzen; der Verein für Handlungs¬
kommis von 1858 hatte seine Getreuen in die Mitte dirigiert und der Verband für weibliche An¬

gestellte, der feminine Judas unter den Angestelltenverbänden, hatte die Stühle auf der linken

Seite für sich reserviert. Aber ach, es kam so ganz anders. Der 58er Verein ließ seine Mitglieder
wissen, daß diese Versammlung über den Berliner Wahlkampf entscheiden werde. Der Deutsch¬

nationale, dem nächstens die Ohren versetzt werden müssen, weil er sonst den Mund nicht weit

genug aufreißen kann, hatte seine Vertrauensleute aufgefordert, für starken Besuch zu sorgen: „Die
Deutschnationalen und die dem Hauptausschuß angeschlossenen Verbände werden dann spielend in

dieser Versammlung die Mehrheit haben." Und am Schluß dieses „Armeebefehls" hieß es: „Also,
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alle Mann ran! Uns Deutschnalionale greift niemand ungestraft an!" Und dennoch: „Half ihm

doch kein Weh und Ach, mußt es eben leiden." Die Versammlung, zu der an die dreitausend An¬

gestellten erschienen waren, gestaltete sich zu einer moralischen Hinrichtung des Hauptausschusses.

In zwei überfüllten Sälen nahmen die Erschienenen die Abrechnung mit dem Hauptausschuß und

seinem Machwerk entgegen. Der Vertreter des Hauptausschusses, Kaufmann vom Technikerverband,,

wurde arg zerzaust; ebenso erging es dem Redner der 58er. Die jugendliche Naive vom Verband

für weibliche Angestellte, Fräulein Anna Schulze aus Europa, tröstete die Angestellten mit dem

geflügelten Wort unseres Bethmann: es wird sich schon alles finden, worüber die Versammlung mit

einem minutenlangen Lachsturm quittierte. Selbst die Provokationen des Deutschnationalen verfingen

nicht; die Entrüstung der Versammelten blies ihn hinweg. Wenn der deutschnationale Sprengversuch

nicht gelang, so lag das nicht zuletzt daran, daß viele der deutschnationalen Mitglieder, die dem

Rufe ihrer Leitung gefolgt waren, von den Rednern der Freien Vereinigung eines besseren belehrt

wurden und zuletzt in die Protestkundgebungen gegen den Hauptausschuß miteinstimmten. In der

Tat, wenn diese Versammlung entscheidend wäre, der Hauptausschuß müßte in Berlin erledigt sein,

Toll genug treibt er es ja auch. Vor lauter Gespensterfurcht sollen die Vertrauensmänner zu

Marionetten degradiert werden. Alle Kandidaten der Hauptausschußverbände müssen folgenden

Revers unterzeichnen:

„Ich habe Kenntnis davon genommen, daß die Vertrauensmännerwahlen von den dem

Hauptausschuß .angeschlossenen Vereinen gemeinsam durchgeführt werden und daß die

weiteren von den Vertrauensmännern auszuführenden Wahlen ebenso gemeinsam durch

friedliche Vereinbarung durchgeführt werden sollen. Ich billige diese Absicht und ver¬

pflichte mich ausdrücklich, meine Stimme in der Folge nur den Personen zu geben^ die

von der Siebener-Kommission in Übereinstimmung mit dem Verbände, dem ich angehöre,

als die Kandidaten der Hauptausschußverbände bezeichnet werden."

Wer sich auf einen solchen Wisch einläßt, der zeigt schon damit, daß er kein Mann des Ver¬

trauens ist, dem fehlt alles Verantwortlichkeitsgefühl.
Diesem Treiben der rückschrittlichen, gewerkschaftsfeindlichen Harmonieverbände des Haupt¬

ausschusses, die einen kleinlich-engherzigen Standespartikularismus großzüchten wollen, müssen alle

Freunde des sozialen Fortschritts und der wirtschaftlichen und sozialen Gleichberechtigung entgegen¬

treten. Lange genug sind die Angestellten genasführt worden. Endlich will es Licht werden. Wir

Bureauangestellten haben aber ein ganz besonderes Interesse an dem Ausgang dieses Kampfes.

Wenn die Feinde aller sozialen Gleichberechtigung,' die wir im Hauptausschuß vereinigt sehen, den

Sieg davontragen, dann wird unserem Streben nach Gleichstellung mit den anderen Angestellten¬

berufen ein neues Hemmnis erwachsen, dann wird uns auf lange Zeit die Aussicht geraubt, der

Rechtlosigkeit unseres Arbeitsvertrages ein Ende zu bereiten. Deshalb müssen wir alles aufbieten,

um den Sieg an unsere Fahnen zu heften.

Der Kampf gegen den Hauptausschuß ist der Kampf

gegen soziales Unrecht!

Auf jede Stimme, auf jeden Einzelnen, weiblichen oder männlichen Angestellten, kommt es

an. Der Wahltag rückt immer näher. Jeder werbe in seinem Kreise für unsere Liste.

An Orten, wo unser Verband allein vertreten ist, wird eine Liste unseres Verbandes auf¬

gestellt, an den anderen Orten gehen wir gemeinschaftlich mit den anderen Verbänden der Freien

Vereinigung vor. Die Stimmzettel enthalten nicht die Namen der Kandidaten, sondern nur die Be¬

zeichnung der Wählervereinigung und den vom amtlichen Wahlleiter als Kennzeichen gegebenen

Buchstaben. Die Wahl ist geheim. Alle volljährigen männlichen und weiblichen Angestellten haben

das Wahlrecht. Jeder wählt im Wahlbezirk seines Wohnorts. Als Wahllegitimation dient die Ver¬

sicherungskarte. Diese muß allen Angestellten ausgestellt werden, auch denen, die ihre Befreiung

aus den im Gesetz vorgesehenen Gründen beantragen, oder deren Versicherungsfreiheit nach § 9

von ihrem Arbeitgeber beantragt wird, denn die Befreiung kann erst vom 1. Januar 1913 ab gelten.

Wenn der Arbeitgeber die Karte verweigert, wende man sich direkt an die Ausgabestelle. Wird

sie auch dort verweigert, so muß die vorläufige Entscheidung der Reichsversicherungsanstalt bei

der Ausgabestelle beantragt werden. Niemand lasse sich um sein Wahlrecht bringen. Gerade die

Angestellten, deren Interesse der „Hauptausschuß der oberen Zehntausend" so schmählich verraten

hat, will man ihres Wahlrechts berauben! Die Wahl gilt für sechs Jahre! Soll die Reaktion sechs

Jahre lang triumphieren? Nie und nimmer! Zahlt es ihnen heim am Tage der Wahl!

Wahltag ist Zahltag!

Die Versicherungsgesellschaft „Victoria". cmo

TVe „Victoria", deren Direktor Gerstenberg jähr- I von 1180000 Mk. im Jahre 1911 auszahlen ließen,
"

lieh über dreiviertel Millionen Mark für seine . hat einen ihrer Leipziger Einnehmer, der fünf

aufreibende Tätigkeit in seine Tasche steckt, die Jahre bei ihr im Dienst war, sofort entlassen,

ferner ihrem Aufsichtsrat 150000 Mk. jährlich weil er in einer kürzlich stattgefundenen Ver¬

zahlt, während die Aktionäre sich die Kleinigkeit Sammlung der „Victoria"-Einnehmer so ganz -aus
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der Reihe tanzte und die Wahrheit sagte. Er

erklärte, daß die Einnehmer in Leipzig jährlich
200 neue Versicherungsanträge bringen sollen.

Das war das große Verbrechen, was der Arme

begangen hatte; „Wir kündigen Ihnen Ihre Stel¬

lung, suspendieren Sie per sofort vom Dienst

und zahlen Ihnen Ihren Gehalt bis 31. Oktober"

schreibt Herr Gerstenberg. Nobel! Nicht wahr?

Ja, hatte denn der Einnehmer nicht die Wahr¬

heit gesprochen ? Ist den Einnehmern nicht öfters

von dem Bureauvorsteher Streich gesagt worden,

daß das Ziel, welches sich jeder stecken soll,
drei Volks-Anträge und ein Feuer-Antrag jede
Woche, dazu noch die nötigen anderen Branchen

jeden Monat, sein soll? Das sind weit mehr als

200 Anträge jährlich. — Es verdient immer wieder

festgenagelt zu werden, daß die kapitalistischen
Versicherungsgesellschaften, obenan die „Victoria",
einen unerhörten Druck auf ihre Angestellten
ausüben, um laufend neue Versicherungen zu

gewinnen. Die Einnehmer der „Victoria" werden

von drei Seiten angepeitscht. Natürlich hat man

dabei immer nur ihr Wohl im Auge. Man will,
daß sie viel verdienen sollen, denn sie bekommen

ja Prozente für Neuabschlüsse. Der Herr Bureau-

vorsteher feuert sie jede Woche in einer beson¬

deren Instrktionsstunde an. In letzter Zeit hat

•es ihm die böse „Volksfürsorge" besonders an¬

getan; früher war es der Verband der Bureau¬

angestellten. Die zweite Peitsche schwingt der

sogenannte Obereinnehmer. Ihm fällt die Auf¬

gabe zu, die Leute möglichst viel und dauernd

anzuregen, neue Versicherungen zu bringen.
Genügt das alles nicht und der Betreffende bringt
nicht die gewünschte Anzahl neuer Anträge, so

bekommt er einen Brief von der Direktion: „Ihre

akquisitorischen Leistungen sind in letzter Zeit

gänzlich unzureichend und befriedigen uns nicht

usw." Zieht das noch nicht, dann kommt nach

kurzer Zeit das Ultimatum: „Wenn sich Ihre

Leistungen bis da und dahin nicht bessern, sehen

wir uns genötigt, uns von Ihnen zu trennen!"

Der Betreffende fliegt auf die Straße. Manchem

ist das in Leipzig schon passiert, die meisten

ziehen es aber vor, freiwillig zu gehen, denn die

ewige Drängelei ekelt sie an. Nun sagt die

„Victoria" in ihrem Geschäftsbericht, welchen sie

jedes Jahr an die Versicherten verteilt: „Die
Geschäftsentwickelung der „Victoria" im Jahre

1911 war eine überaus günstige und zeigt
wiederum ganz bedeutende Fortschritte. Unsere

beispiellosen Erfolg sind vor allem begründet in

dem Vertrauen aller Kreise der Bevölkerung usw."
— Interessant ist es, wie der hiesige Bureau¬

vorsteher das über dreiviertel Millionen Mark

jährliche Einkommen des Direktors den Ein¬

nehmern gegenüber verteidigt. Er sagt: „Ein
Erfinder, der etwas Großes erfunden hat, wird

sich beim Verkauf des Patentes von jedem Stück,
das der Fabrikant verkauft, einen Prozentsatz

als Gewinn ausbedingen. Oder ein Dichter oder

Komponist bekommt von jeder Aufführung seines

Stückes eine bestimmte Summe. Das ist genau

dasselbe, als wenn unser Direktor vom Rein¬

gewinn 2 Proz. erhält." Es ist eben nicht das¬

selbe. Ein Erfinder hat mitunter sein ganzes
Leben lang gegrübelt. Er hat sein Vermögen,
seine Gesundheit dabei zugesetzt, und glückt es

ihm nicht, so ist er ein ruinierter Mann. Ähnlich

ist's mit dem zweiten Beispiel. Was hat der

Direktor Gerstenberg erfunden? Er hat sein

Geld vom ersten Tage an bekommen,, und keinen

Pfennig hat er aufgewendet, um etwa die Volks-

Versicherung, die schon lange bestand, einzuführen.

Den Geschäftsbericht von 1911 erläutert der¬

selbe Herr Streich seinen Einnehmern wie folgt:

„Prämien-, Zinsen- und Gebühren-

Einnahme 84 Mill. Mk.

Ausgabe für Versicherungsfälle und

. Rückvergütungen 30 Mill. Mk.

Ausgabe für Dividenden an Ver¬

sicherte 10
„ „

Ausgabe für Erhöhung der Reserven 26 „ „

Gesamtaufwendung für die Ver¬

sicherten 66 Mill. Mk.

Der Überschuß 15 831 869 Mk.

Hiervon den Versicherten an Divi¬

denden pro 1911 gutgeschrieben 15 143 860 „

RestT 688 009 Mk.

Von diesen 688 009 Mk. sind die Einnehmer, Inkasso¬

provision, Bureaumiete usw. gezählt worden."

Schweigsam wie immer sitzen die 60 er¬

wachsenen Männer da, keiner wagt zu wider¬

sprechen. Einige lächeln ihren Lehrer an, der

sie in die Geheimnisse des Geschäfts einweiht.

Jeder achtjährige Schulknabe könnte es sagen,

daß diese Rechnung nicht stimmt. Von diesen

84 Millionen Mark Einnahmen hat die „Victoria"
rund 17 Millionen an Verwaltungskosten aus¬

gegeben. Der ganze Geschäftsbericht ist nichts

anderes als ein Zahlenrätsel. Wenn man schon

26 Millionen Mark für Erhöhung der Reserven

aufführt, sollte man auch sagen, wie viel man

von diesem Fonds im letzten Jahre genommen hat.

Also, Herr Streich, zitieren Sie nicht mehr

den Geschäftsbericht des Plägwitzer Konsum¬

vereins, sondern studieren Sie lieber den Ihrer

Gesellschaft erst recht fleißig! Herr v. Elm hat

recht und hat keine bewußte Fälschung begangen,
wie Sie Ihren Leuten weis machen wollen. Es

ist Tatsache, die „Victoria" hat in den letzten

drei Jahren in der Volksversicherung nicht die

Hälfte von der gesamten Einnahme an die Ver¬

sicherten zurückgezahlt. Von 238 Millionen Mark

Einnahme hat sie nur 110 Millionen an die Ver¬

sicherten bar zurückgezahlt. Aber wir wollen

gern konstatieren, daß die Prämien- und Gewinn¬

reserven in dieser Zeit um 76 Millionen Mark

gestiegen sind. Die „Victoria" hat seit Bestehen

ihrer Volksversicherung eine

Einnahme in derselben von weit über 803 Mill. Mk.

Ausgabe an die Versicherten . . . 243
„ „

Mithin Mehreinnahme 560 Mill. Mk.

Prämien und Gewinnreserven. . . 360
„ „

Mithin verbraucht an Dividenden,
Tantiemen und Unkosten .... 200 Mill. Mk.

Also 200 Millionen Mark haben die Versicherten

seit Bestehen der Versicherung für Herrn Gersten¬

berg, die Aktionäre und die Verwaltung geopfert.
Nun höre man, was die „Victoria" schreibt:

„Unsere Volksversicherung ist in das Stadium

getreten, in dem der verheißene Segen zur Tat

wird; aus den kleinen Wochenbeiträgen, die sonst

spurlos mit ausgegeben worden wären, sind viele

Millionen geschaffen, die jetzt an die Versicherten

zurückströmen. Alle diese vielen Millionen sind

dem Volkswohlstand direkt erhalten geblieben!"
Jawohl! Der verheißene Segen ist zur Tat ge¬

worden, zwar nicht für die Versicherten, aber

für die Aktionäre und Direktoren. Diese stecken

jahrein jahraus einen ungeheuren Gewinn in ihre

Taschen. Alle diese vielen Millionen sind dem

Volkswohlstand direkt entzogen, um einer Hand
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voll Menschen ein angenehmes Leben zu ver¬

schaffen, während der größte Teil der Angestellten
Not leidet.

Jede freiheitliche Regung der Angestellten
wird unterdrückt. Die Generaldirektion hat zwar

anerkannt, daß die Zugehörigkeit zur gewerk¬
schaftlichen Organisation, dem Verband der Bureau¬

angestellten, keinen Entlassungsgrund bilden darf,
wagt aber einer der' Angestellten die Wahrheit
zu sagen, denn nichts anderes hat der dieser

Tage entlassene Kollege getan, so wird er auf
die Straße geworfen. Das Erbärmlichste dabei ist

aber, daß der betreffende Einnehmer wegen seiner

Äußerung von eigenen Kollegen bei dem Leipziger
Geschäftsführer angeschwärzt worden ist. Wäh¬
rend an allen übrigen Orten die „Victoria"-
Einnehmer fast vollzählig organisiert sind, ist
der Zusammenhalt unter den Leipziger Ein¬
nehmern infolge eines ausgedehnten Spitzelsystems

j noch ungenügend. Unter den Kollegen sind
nämlich einzelne ganz minderwertige Existenzen

| vorhanden, die, um sich eine Position zu ver-
I schaffen, sich in niedrigster Weise zu Spitzel-
| diensten hergeben.

Der Bureauangestellte in kaufmännischen Betrieben.
Die überaus große Lehrlingszüchterei in den

Anwaltsbureaus bedingt, daß eine große An¬
zahl von jüngeren oder älteren Rechtsanwalts¬

angestellten aus den Anwaltsbureaus ausscheiden
müssen. Die Entlohnung spielt hierbei insofern
eine große Rolle, als manche Anwälte weniger
auf die Tüchtigkeit als auf die Billigkeit der

Angestellten sehen; natürlich ist es ihnen ja an¬

genehmer, wenn sich Tüchtigkeit mit Billigkeit
paart. Die Masse der Bureaugehilfen, Registra-
toren usw. kann nicht Bureauvorsteher werden,
und die Entlohnung als Gehilfe läßt meist zu

wünschen übrig. Es ist nur wenigen Glücklichen

vergönnt, sich zur Stellung eines Vorstehers

emporzuarbeiten und dort eine bessere Besoldung
zu erlangen. Nach einer Tätigkeit von drei, vier,
fünf oder auch mehr Jahren sieht man ein, daß
der Brotkorb im Anwaltsbureau sehr hoch hängt.
Ein großer Teil der Kollegen verläßt deshalb das

Anwaltsbureau, um in kaufmännischen Betrieben,
Versicherungsgesellschaften, Krankenkassen usw.

eine Stellung zu suchen. Es soll im nachstehenden
vor allen Dingen die Lage der Kollegen klargelegt
werden, welche in kaufmännischen Bureaus be¬

schäftigt werden.

Welche kaufmännischen Betriebe suchen

Rechtsanwaltsangestellte? Es sind in der Regel
Möbelkredit-, Versand-, Wäschegeschäfte und

Buchhandlungen, welche Anwaltsangestellte für
ihre juristischen Bureaus engagieren, um auf billige
Weise die oft nach Tausenden zählenden Prozesse
selbst führen zu können. Die Hauptbeschäftigung
der Kollegen besteht hier in der Anfertigung
von Klagen, Zwangsvollstreckungsaufträgen, La¬

dung zum Offenbarungseid, Zahlungsverboten,
Gehalts- und Lohnpfändungen usw. Die Berech¬

nung von Gebühren fällt fort, da ein Kaufmann
für seine eigene Vertretung Gebühren nicht in
Ansatz bringen darf. Der Bureauvorsteher oder
ein älterer Angestellter nimmt in der Hauptsache
die Termine wahr und sorgt für sachgemäße
Bearbeitung der Prozesse. Trotz der großen
Verantwortung läßt die Besoldung sehr zu

wünschen übrig, denn Gehälter von 50 bis 120 Mk.
sind an der Tagesordnung, seltener sind solche
von über 120 Mark. Beispielsweise zahlte eine
Berliner Wäschefabrik u. a.:

einem 32 jährigen Registratur 85 Mk.,
„

25
„ Bureaugehilfen 75

„

„
18

„ „ 40
„

Dabei werden durch das Prozeßbureau Hundert¬
tausende eingezogen und eine ungeheure Summe
an Anwaltsgebühren erspart.

Besondere Chancen für die Kollegen in kauf¬
männischen Betrieben sind auch nicht vorhanden;
sie haben im Gegenteil durch den Austritt aus

dem Anwaltsbureau noch so manchen Vorteil
verloren. In ihrer jetzigen Stellung sind sie

weder Handlungsgehilfen noch Rechtsanwalts¬
angestellte, und die Anwälte engagieren nicht

gern Angestellte, die nicht dauernd in ihren
Bureaus gearbeitet haben. So kommen diese
Kollegen sehr selten in die Lage, sich durch

Stellungswechsel eine bessere Entlohnung zu

verschaffen.

Daß die Kollegen in diesen Bureaus von den
Buchhaltern und übrigen kaufmännischen Ange¬
stellten sehr oft als Angestellte zweiter Klasse
mit weniger Rechten angesehen werden, ist leider
Tatsache. Sie stehen nach Ansicht der Firmen
nicht unter dem Handelsrecht, brauchen also
nicht mit sechswöchiger Kündigung entlassen
werden, das Gehalt wird im Krankheitsfalle nicht
sechs Wochen weitergezahlt, etwaige Streitig¬
keiten mit den Chefs entscheidet nicht das Kauf¬
mannsgericht usw. Mit einem Wort gesagt, haben
diese Kollegen viele Pflichten und keine Rechte.

Wie man aus vorstehendem ersieht, steht diese
Kategorie von Angestellten nicht besonders
günstig da, denn abgesehen von einigen Kollegen,
welche über ausgiebige Kenntnisse in Stenographie
und Maschineschreiben verfügen und auf Grund
ihrer Fähigkeiten auch später vielleicht als kauf¬
männische Korrespondenten beschäftigt werden,
bleibt der großen Masse der übrigen Kollegen
nichts weiter übrig, als sich mit der geringen
Entlohnung zu begnügen und ohne einen Hoffnungs¬
schimmer auf bessere Tage weiterzuarbeiten.

Daß es dem einzelnen Kollegen unmöglich
ist, diese Verhältnisse zu ändern, ist selbst¬
verständlich. Hier muß die Organisation einsetzen.
Es muß endlich energisch Front gemacht werden
gegen die Ausbeutung und Ausnutzung der
Arbeitskraft durch gewissenlose Kapitalisten. Oft
sind die Kollegen durch Not gezwungen, Stellungen
mit den schmachvollsten Bedingungen anzunehmen
und ihr einziges Hab und Gut — die Arbeits¬
kraft — für ein Trinkgeld zu verkaufen. Nur
eine starke Organisation, welche im Falle der

Stellenlosigkeit eine Unterstützung gewährt und
den Kollegen mit Rat und Tat zur Seite steht,
kann einer zu krassen Übervorteilung vorbeugen.
Es muß deshalb auch insbesondere den Kollegen
in kaufmännischen Betrieben ans Herz gelegt
werden, sich Mann für Mann der Organisation
anzuschließen und vereint für bessere Arbeits¬
und Lohnbedingungen zu kämpfen. Sagt doch
schon Friedrich Rückert:

Wenn alle Wässerlein kämen zu Häuf,
Gab' es wohl einen Fluß,
Weil jedes nimmt seinen eigenen Lauf,
Eins ohne das andere vertrocknen muß.

Unter gemeinsamer Fahne für gemeinsame
Ziele zu kämpfen, soll die wichtigste Aufgabe
eines jeden Kollegen sein, denn

Einigkeit macht stark!
E ßelusa-Berlin.

DDD



Nr. 19 Der Bureauangestellte. 251

Versicherungsgesetz für Angestellte
und die Krankenkassenangestellten.

Uierzu wird uns geschrieben: Als unerfreuliche
* * Begleiterscheinung der Ausführung des neuen

Gesetzes fällt dem kritischen Beobachter das Be¬

streben von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in

die Augen, durch irgendwelche Maßnahmen oder

Vereinbarungen sich bezw. die Angestellten der

Versicherungspflicht zu entziehen.

Versuche dieser Art sind gerade jetzt allent¬

halben im Gange, Unkenntnis, falsche Vorstellungen
richten auch hier viel Unheil an.

Während bei gewerblichen Arbeitgebern, seien

es nun Unternehmungen eines einzelnen, Aktien¬

gesellschaften oder in anderer Form, sofern nicht

für diese Betriebe Betriebskassen, Wohltätigkeits¬
einrichtungen bestehen, die je nach Möglichkeit
als Zuschuß- oder Ersatzkassen zugelassen werden

können, kaum Gelegenheit zu finden ist, aus Spar¬
samkeitsrücksichten der Gesetzgebung ein wenig
das Konzept zu verderben, gibt es beispielsweise
für Angestellte irgendeines Trägers der Arbeiter-

versicherungMittel, unter zweckmäßigerBenutzung
und Ausdehnung der im Gesetz niedergelegten
Ausnahmebestimmungen, das im allgemeinen im

Gesetz festgehaltene Zwangsversicherungsprinzip
zu durchlöchern.

Diese Durchlöcherung des Zwangsversiche¬
rungsgrundsatzes lohnt sich selbstverständlich

nur dann, ja sie ist sogar zu begrüßen, wenn es

dadurch möglich ist, verhältnismäßig entweder

für niedere Beiträge die Mindestleistungen des Gesetzes,
oder für die Beiträge des Gesetzes höhere Leistungen,
und Ausdehnung der Mitgliedschaft mit Anspruchs¬
berechtigung auf über 60 Jahre alte Angestellte,
zu bekommen.

Wodurch kann nun vorerwähntes herbeigeführt
werden? Leicht ist das Ziel nicht zu erreichen.

Es darf nicht vergessen werden, daß die Gesetz¬

gebung beabsichtigt, soziale Fürsorge zu treffen.

Um diese Absicht in vollem Umfange zur Geltung
zu bringen, faßte man die einzelnen gesetzlichen
Bestimmungen so, daß nicht viel daran zu drehen

und zu wenden ist.

Demnach sind auch Wege einzuschlagen, die

der Tendenz des Gesetzes nicht zuwiderlaufen.

Nach § 9 VG. für Angestellte sind u. a. ver¬

sicherungsfrei:

„Die im Dienste eines Trägers der reichsgesetz¬
lichen Arbeiter- oder Angestelltenversicherung
Beschäftigten, wenn ihnen Anwartschaft auf

Ruhegeld und Hinterbliebenenrente im Mindest¬

betrage nach den Sätzen einer vom Bundesrat

festzusetzenden Gehaltsklasse „gewährleistet" ist."

Die Entscheidung darüber, ob für Kranken¬

kassenangestellte Ruhegeld und Hinterbliebenen¬

fürsorge „gewährleistet" ist, liegt bei der obersten

Verwaltungsbehörde desjenigen Bundesstaats,
in welchem der Versicherungsträger seinen Sitz

hat. Die Gewährleistung als gegeben anzusehen,

hängt vor allem davon ab, ob die betreffenden

Angestellten als Beamte nach der RVO. zu be¬

trachten sind, oder ob das Angestelltenverhältnis
nach § 351 RVO. durch Dienstordnung geregelt ist.

Im ersteren Falle tritt zweifellos Versiche¬

rungsfreiheit ein, im anderen dagegen wird, eben

weil die Dienstordnung vielerlei Kündigungs- und

Entlassungsmöglichkeiten in sich aufnehmen wird,
das Anstellungsverhältnis als Privatdienstvertrags-
verhältnis, ohne befreiende Wirkung, aufzufassen

und zu behandeln sein.

Aber selbst wenn durch einschränkende Dienst¬

ordnungsbestimmungen Kündigungund Entlassung
nur in besonderen Fällen, oder überhaupt seltener

möglich sind, oder auch, wenn beispielsweise nach

einer fünfjährigen Dienstzeit die Entlassung nur

noch aus einem wichtigen Grunde (§ 626 BGB.)
erfolgen kann, wird für die nach der Dienst¬

ordnung den Kassen verpflichteten Beschäftigten
die Frage: — ist Ruhegeld und Hinterbliebenen¬

fürsorge gewährleistet? — nur verneinend beant¬

wortet werden können.

Diese Auffassung stützt sich vor allem darauf,
daß die RVO., angeblich um sozialdemokratischer

Mißwirtschaft vorzubeugen, den Kassen geradezu
die Verpflichtung auferlegt, den Begriff der An¬

stellung lose zu fassen und sich recht viel Kün¬

digungs- und Entlassungsgründe zu reservieren.

Dieser die Angestelltenfreundlichkeit der Regie¬
rung treffend kennzeichnende Gedanke ist bereits

von vielen Kassenvorständen als für die Praxis

anwendungswert aufgegriffen worden. Sind aber

künftighin Entlassungen z. B. bei einer Ver¬

ringerung der Mitgliederzahl — auch ein wich¬

tiger Grund — noch möglich, und wird ferner

beachtet, daß auch Angestellte aus eigener Ini¬

tiative, teils um in höhere Stellen aufzurücken,
teils weil sie andere Verwaltungen kennen lernen

wollen, von Kasse zu Kasse Stellung wechseln

werden, so wird zugegeben sein, daß von einer

Gewährleistung nicht gesprochen werden kann.

Vorstehende Ausführungen sind besonders zu

beachten von den Kassenvorständen, die zurzeit

beabsichtigen, für die Angestellten ihrer Kassen

eigene Pensionseinrichtungen zu schaffen. Aber

'. auch auf Kassen, die schon Einrichtungen dieser

Art haben (ob mit oder ohne Beitragsleistungen
! der Angestellten, ist gleichgültig), sofern diese

nicht in Ersatz- usw. Kassen umgewandelt werden

: können, treffen die Ausführungen zu, auch wenn

¦ die eventuellen Bezüge durch Kassenvermögen
I oder besondere Fonds garantiert sind.

I In den allermeisten Fällen werden die Kassen-

j angestellten zur Angestelltenversicherung ver¬

sicherungspflichtig sein, wenn es nicht gelingt,
auf irgendeine Art die Gewährleistung sinngemäß

I herbeizuführen.

Daran haben nun Kassen und Angestellte
i gemeinsames Interesse, welches am besten da¬

durch gewahrt wird, daß gemischte Kommissionen

: (Vorstandsmitglieder und Angestellte) alle diese

Materie berührenden Fragen von Grund auf prüfen
i und beraten.

| Die Gewährleistung herbeizuführen wäre da¬

durch möglich, daß zunächst zwischen Kassen

I eines Bundesstaats, später zwischen den Kassen

des Deutschen Reiches, Vereinbarungen getroffen
werden, nach denen erworbene Ansprüche durch

Überweisung eines nach Gehalt und Dienstalter

zu bemessenden Pauschalbetrages beim Aus¬

scheiden eines Angestellten aus einer Kassen¬

verwaltung und Eintritt bei einer anderen über¬

tragbar sind.
• Auch hier dürften im Anfange vielerlei tech-

I nische Schwierigkeiten die Durchführung solcher

j Absichten erschweren. Unmögliches wird aber
i durchaus nicht damit propagiert. Erkennen die

j Kassenverwaltungen erst, daß sie moralisch ver¬

pflichtet sind, die soziale Fürsorge, die sie ver-

I Sicherungspflichtigen Angestellten durch Beitrags¬
zahlung an die Angestelltenversicherung an-
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gedeihen lassen, den übrigen nichtversicherungs¬
pflichtigen, also den am schlechtest gestellten
Teil der bei Krankenkassen Beschäftigten, erst

recht zukommen lassen zu müssen, dann

gibt es für einsichtige Kassenvorstände gar
keinen anderen Weg und gar keine schönere

Aufgabe zu lösen, als wie, unter Beobachtung
der in diesem Artikel gegebenen Fingerzeige,
eigene Pensionseinrichtungen zu schaffen, die die

Freizügigkeit, dieses auch für Kassen wertvolle

Gut, nicht beeinträchtigen, und die auch ver¬

meiden, daß zwei oder mehrerlei Angestellte in
einer Kassenverwaltung zu finden sind, von denen
der eine Teil mit den Segnungen sozialer Für¬

sorge bedacht, der andere, und gerade der durch

niedrige Entlohnung am schlechtesten gestellte,
neben der Sorge ums tägliche Brot auch noch

die Schrecken des Alters, der dauernden Arbeits¬

unfähigkeit ständig auf sich feinwirken lassen muß.

Aufklärendes, schnelles, zielbewußtes Handeln
tut not! M. Peters.

Anmerkung der Redaktion: Die Frage, ob die

Ansprüche der Kassenangestellten auf Pension
bei der Art ihres Dienstverhältnisses gewähr¬

leistet sind, ist nicht so ohne weiteres zu beant¬
worten. Der preußische Handelsminister hat zur¬

zeit eine Auskunft darüber abgelehnt, während
das Direktorium der Reichsversicherungsanstalt
die Frage bejaht hat. Auf dem Ortskrankenkassen¬

tage in Cöln wurde die Frage von dem Referenten
Justizrat Dr. Mayer ebenfalls bejaht. Doch hat

diese Befreiung auch große Nachteile, nament¬

lich da die Anrechnung der Ansprüche beim
Wechsel der Stellung nur schwer zu erreichen
ist und bei Kassen ohne Pensionseinrichtung, oder

falls der Angestellte in einen anderen Betrieb

übergeht, überhaupt nicht möglich ist. Deshalb
sind solche kassenseitigen Pensionseinrichtungen
prinzipiell zu verwerfen; neue Einrichtungen
sollten keinesfalls getroffen werden. Da die
Kassen sich verpflichtet haben, die vollen Beiträge
zur Angestelltenversicherung zu übernehmen,
haben die Kollegen auch kein so großes Interesse
mehr an der Errichtung von Pensionseinrichtungen.
In Frage kommt nur noch die Sicherung eines
Zuschusses und eine Abkürzung der Wartezeit.
Hierfür bietet aber der Beitritt zur Pensionskasse des

Verbandes hinreichend Gelegenheit.

Für unsere weiblichen Mitglieder. ? DO

Ein Appell. Schon lange hat unser Verband j
eine ganz beträchtliche Anzahl weiblicher Mit- j

glieder. Ihre Zahl ist aber nur winzig im Ver- |
gleich zu den männlichen Kollegen, und geradezu
kläglich, wenn wir bedenken, wie viele Tausende,
ja Hunderttausende weiblicher Arbeitskräfte in
den Bureaus und Kontoren beschäftigt sind. Sie
zu wecken, wachzurütteln aus der alten Gleich¬

gültigkeit, sie in Reih und Glied zu stellen mit
den männlichen Kollegen, zu dem täglich, ja
stündlich mit oder ohne unser Zutun sich ab¬

spielenden Kampf um Sein oder Nichtsein, um

ein besseres Sein, um gleiche Rechte, um Menschen¬

rechte, das ist das Ziel unseres Verbandes von

jeher gewesen. Die Indifferenz, die Gleichgültig¬
keit gegenüber den ernsten Fragen des Lebens,
des gewerkschaftlichen oder gemeinschaftlichen
Wirkens, ist aber bei den weiblichen Berufs¬

angehörigen so viel größer, als bei den männ¬
lichen Kollegen, daß wir auf Wunsch der Berliner

Agitationskommission der weiblichen Angestellten
für unsere weiblichen Mitglieder in jeder Nummer des

Verbandsorgans gern eine besondere Rubrik zur

Verfügung stellen. Diese Seite soll der Sammel¬

platz sein, hier sollen unsere Waffen für die

Agitation, zum Ausbau der Organisation, zur

Förderung der Zusammenarbeit mit den männ¬
lichen Kollegen, aber auch zur Abwehr und zum

Schutz gegen unvernünftige Prinzipale geschmiedet
werden. Das läßt sich aber nur verwirklichen,
wenn die Berliner Agitationskommission, die sich
dieser Aufgabe besonders widmen will, Hilfe
erhält von allen Orten, wo denkende, fühlende
weibliche Mitglieder vorhanden sind, die da ver¬

stehen, daß auch die weiblichen Angestellten, die
sich und oft noch Angehörige ernähren müssen,
auch die Pflicht haben, die ernste heilige Pflicht,
zu helfen bei unseren Bestrebungen zur Ver¬

besserung der materiellen und ideellen Zustände
unserer Berufskreise. Wer hilft? Wie, das sagen
wir gerne schriftlich jeder Kollegin, die es ernst
meint und sich an uns wendet. Also jammert
nicht mehr, daß es mit der Organisierung der

Kolleginnen so langsam geht, sondern faßt Mut

und legt Hand ans* Werk. Jede Ortsgruppe sollte

uns recht bald eine geeignete Kollegin namhaft

machen, mit der wir wegen weiterer Arbeit in

Verbindung treten können.

*

Weil sie billiger sind, will die Postverwaltung
Tausende von männlichen Angestellten durch weib¬
liche Hilfskräfte ersetzen. So macht's Vater Staat!
Viele Männer werden aufs Pflaster geworfen und
dafür müssen ihre Frauen und Töchter in die

Fabriken, Kontore und Bureaus. Die Lebens¬

haltung der ganzen Familie wird schlechter, die
Frau vernachlässigt ihre Familie, die Tochter ihre

Fortbildung, ihre Gesundheit. Aber was schadet's ?
Der Staat spart Geld. Und das Beispiel des
Staates wird allenthalben nachgemacht. Überall
ersetzt die billigere weibliche Hilfskraft den Mann
und das macht das Vorurteil, ja den Haß mancher
Männer gegen ihre Kolleginnen wohl verständlich.
Ist es nicht auch eine Schmach, daß man die
Arbeit nicht nach ihrem eigenen Werte, sondern
danach schätzt und bezahlt, wer sie verrichtet?
Können wir denn billiger wohnen, essen, uns

kleiden? Oder arbeiten wir nur zum Vergnügen?
Laßt uns gleichen Lohn für gleiche Arbeit er¬

kämpfen und wir erweisen uns und den männ¬
lichen Kollegen einen Dienst.

#

Euer Verband hat ja gar keinen Zweck, sagte
kürzlich eine Kollegin, die noch mit 18 Jahren
für 60 Mk. monatlich arbeitete, weil es ja „für
Kleidung und Taschengeld reicht". Inzwischen
aber haben sich ihre Verhältnisse geändert, sie
muß sich allein ernähren und das wurde ihr in
letzter Zeit ziemlich schwer. Da langte ihr Gehalt
kaum zum kargen Essen. Plötzlich aber erfuhr
sie, daß der Prinzipal im Begriff stehe, mit
unserem Verbände höhere Gehaltssätze für die
männlichen Kollegen, die alle organisiert waren,
abzuschließen. Schon am gleichen Abend war sie
im Verbandsbureau, um Mitglied zu werden und
ebenfalls durch den Verband eine Verbesserung
zu erreichen. Ja, ja, Not lehrt denken!
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Ein hübscher Mann, ein nettes Heim, das |
ist der Traum unserer meisten Kolleginnen. |
Deshalb ertragen sie schlechte beleidigende Be¬

handlung, miserable Bezahlung, ruinöse Arbeits¬

zeit und Arbeitsräume, weil sie hoffen, daß das

bald ein Ende haben wird. Sie hoffen, hoffen,
und viele welken und sterben dahin, ohne je viel

mehr wie ein Werkzeug zum Geldverdienen oder

zur Kurzweil für andere gewesen zu sein. Anderen

erfüllt sich der Traum ein Weilchen, bis die hohe

Miete, die Lebensmittelteuerung, das ungenügende
Einkommen des Mannes, auch die Frau wieder

ins Erwerbsleben treibt. Und dann leben beide

den ganzen Tag für den Unternehmer und kaum

bleibt jefle nötige Ruhe, um zum nächsttägigen
Pensjrfn wieder kräftig zu sein. Ein nettes Heim.

Beim Arzt. „Gnädige Frau, wie ich schon

sagte, Ihnen fehlt nichts wie eine Luftveränderung,
reisen Sie schleunigst nach Italien, dann wird

Ihre Schwäche bald vergehen," sagte der Arzt j
höflich, als Fräulein Elly, die „Tüchtigste" im i

Bureau X., eintrat, um ihr Leiden zu schildern.

„So, so," meinte der Arzt, „Sie arbeiten also j

10 Stunden täglich und in Ihrem Räume arbeiten

12 Personen, sagten Sie. Sie müssen wohl sehr

angestrengt arbeiten ? Und Ihr Gehalt ?" „100 Mk.
monatlich vom nächsten Ersten ab." „So. Am

besten ist für Sie recht kräftige Nahrung und

Luftveränderung. Gehen Sie recht viel in Parks

spazieren und wenn es nicht besser wird mit

Ihren Nerven, dann kommen Sie in ein paar
Wochen mal wieder." Und Ellen, die Tüchtige,
schlich davon, überlegend, woher sie, die Mutter

und Bruder zu ernähren, wohl Geld für „kräftige
Nahrung", woher sie wohl Zeit für Spaziergänge
nehmen sollte. Wie schwand da so schnell ihr

Stolz auf den Titel „die Tüchtigste", für den sie

sich nichts kaufen konnte, ihre Einbildung auf

die vielen Heucheleien und Schmeicheleien, über

die sie sich immer so gefreut, heute, wo sie Geld,
Zeit brauchte, um wieder gesund zu werden, um

weiter zu kommen. Heute besaß sie einen Titel

„1. Kontoristin", aber sie wußte keine Stelle,
wo man ihr den in gangbare Münze hätte wechseln

können. Und auf dem Nachhausewege sah sie

so manchem drallen Dienstmädchen, so mancher

kräftigenFabrikarbeiterin neidisch nach, die keinen

Titel und — keine Nervenkrankheit hatten. ^_ g

Unsere Finanzen im ersten Halbjahr 1912. ODD

Nachstehend veröffentlichen wir die Rechnungs¬
abschlüsse der Verbands- und Pensionskasse

für das erste Halbjahr 1912. Daß wir erst heute

dazu in der Lage sind, hat seine Ursache darin,
daß einige Bezirks- und Ortsgruppen ihre Ab¬

rechnungen erst in den ersten Tagen des September
eingesandt haben. Wir wissen wohl die sehr

mühevolle Tätigkeit unserer Orts- und Bezirks¬

gruppenkassierer zu schätzen, meinen aber, daß

es möglich ist, gemäß den Bestimmungen des

§ 9 Abs. 2 der Satzung die Abrechnung fertig¬
zustellen. Geschähe dies, so könnten die Abrech¬

nungen zu Beginn des zweiten Quartalsmonats
bei der Hauptverwaltung' eingehen. Daß dies er¬

reichbar ist, geht daraus hervor, daß bereits in den

Nummern 15 und 16 der Verbandszeitschrift vom

1. und 15. August der Eingang der Abrechnungen
von94Verwaltungsstellenfürdas 2.Quartal bestätigt
werden konnte. Aber auch die Mitglieder tragen
einen Teil der Schuld an dem späten Eingang
der Abrechnungen, weil sie die Beiträge nicht

pünktlich bezahlen. Wir möchten deshalb auch an

dieser Stelle auf die Bestimmung des § 6 der

Satzung aufmerksam machen, die die Voraus¬

bezahlung des Verbandsbeitrages vorschreibt, und

den Verbandsmitgliedern dringend ans Herz

legen, dies mehr wie bisher zu beachten. Ge¬

schieht dies, so werden wir auch erreichen, daß

die Rechnungsabschlüsse schneller veröffentlicht

werden können.

Die Einnahmen aus Verbandsbeiträgen haben

mit 51 582,50 Mk. eine bisher noch nicht dagewesene
Höhe erreicht, sie übersteigen die des Vorjahres
auf den gleichen Zeitraum um über 12 800 Mk.

Aber trotz alledem können wir damit nicht voll

und ganz zufrieden sein. Wir müssen immer

wieder hervorheben, daß die Isteinnahme erheb¬

lich hinter der Solleinnahme zurücksteht, und

zwar in einem so erheblichen Maße, daß beinahe

jedes Verbandsmitglied mit einem Monatsbeitrage
im Rückstande ist. Kollegen, das muß anders

und besser werden. Es ist notwendig, daß in jeder
größeren Ortsgruppe das Hauskassierersystem ein¬

geführt und für diese Posten Kollegen gewonnen

werden, die mit unermüdlichem Fleiß für pünktliche

Einhebung der Beiträge Sorge tragen. Aber auch

jede Kollegin und jeder Kollege sollte es als Ehrenpflicht
betrachten, die Verbandsbeiträge pünktlich am ersten

jedes Monats zu entrichten. Wir stellen aber auch

bei dieser Gelegenheit gern und freudig fest,
daß eine Reihe unserer Verwaltungsstellen keine

Beitragsrestanten haben und daß bei einem

weiteren Teil unserer Ortsgruppen die Zahl der

Restanten in erfreulichem Maße abgenommen hat.

Die Einnahmen aus Abonnements und Inse¬

raten Sind um zirka 1200 Mk. höher als im 1. Halb¬

jahr 1911. Durch wiederholte Agitation ist eine

erhebliche Anzahl von Abonnenten auf die „Volks¬
tümliche Zeitschrift" gewonnen worden. Die Er¬

folge auf diesem Gebiet könnten noch größer
sein, wenn die Kollegen uns dabei in geeigneter
Weise unterstützen würden. Die Einnahmen aus

den Buchhandlungs- und Verlagsgeschäften re¬

krutieren sich hauptsächlich aus dem Erlös für

Exemplare der „Reichsversicherungsordnung" und

des „Versicherungsgesetzes". Die sonstigen Ein¬

nahmen sind in der Berichtsperiode infolge Rück¬

zahlung eines für gewerkschaftliche Kämpfe ge¬

gebenen Darlehns von 3000 Mk. erheblich höher

als sonst.

Unter den Ausgaben stehen an erster Stelle

die für die Zeitschriften mit 15192,16 Mk. oder

pro Mitglied 2,21 Mk.; nach Abzug der Ein¬

nahmen aus den Zeitschriften hatten wir pro Mit¬

glied noch 1,02 Mk. für das 1. Halbjahr aufzu¬

wenden. Nicht ganz ein Viertel der Verbands¬

beiträge floß in Form von Unterstützungen an

die Mitglieder (pro Kopf 1,82 Mk.) zurück. Die

gesamten Verwaltungskosten sind gegen die im

gleichen Zeitraum des Vorjahres um nicht ganz
2000 Mk. höher, davon die persönlichen um rund

1370, die sächlichen um 530; das kommt, soweit

die persönlichen Verwältungskosten in Frage
kommen, daher, daß die Gehälter der Angestellten
auf dem letzten Verbandstag erhöht worden sind

und, infolge der durch das Wachsen der Organi¬
sation bedingten bedeutenden Vermehrung der

Verwaltungsarbeiten, insbesondere des Ausbaus

der Stellenvermittelung, eine Hilfskraft eingestellt
werden mußte. Auf den Kopf des Mitgliedes
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Rechnungsabschluß auf die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1912.

Einnahmen Ausgaben

Titel
M. Titel

1. Kassenbestand:

a) aus dem Vorjahre
städt.b) übernommen von den

Angestellten Berlin

2. Zinsen

3. Verbandsbeiträge:
I. Klasse ä 1,50 M. .

II.
„

ä 0,80 „
.

III.
„

ä 0,40 „ .

4. Vorschußrückerstattungen
5. Rückerstattung f. Rechtsschutz
6. Verbandszeitschriften:

a) Abonnements

b) Inserate und Beilagen . .

c) Sonstige Einnahmen . . .

7. Buchhandel und Verlag . . .

8. Aus verkauften Wertpapieren
9. Sonstige Einnahmen . . . .

1342993

37864

49338,70

196020]
28360

1380857

102520

5158250

206H28

714346

107453
— ,30 821829

619698

1000—

325258

Summa 8714540

1. Beitragsanteile
2. Unterstützungen:

a) Krankenunterstützung . .

b) Stellenlosenunterstützung .

c) Gemaßregeltenunterstützg.
d) Notfallunterstützung . . .

e) Rechtsschutz

f) Sterbegeld
3. Stellenvermittelung . . . .

4. Wirtschaftliche Bewegungen
und sozialpolitische Angele¬
genheiten:
a) Unterstützungen ....

b) Drucksachen und Portis . .

c) Sonstiges
5. An Ortsgruppen:

a) Zuschüsse

b) Überweisungen . . . . .

6. Agitation:
a) Drucksachen und Portis .

b) Fahrgelder und Spesen
7. Konferenzen und Delegationen
8. Verbandszeitschriften:

a) Kosten f. Satz,Druck, Papier
b). Expeditionskosten ....
c) Gehälter und Honorare . .

d) Provisionen auf Inserate .

e) Redaktionsbibliothek . . .

f) Redaktionsabonnements auf

Literatur und Zeitschriften

g) Drucksachen

h) Sonstige Verwaltungsaus¬
gaben

9. Verlag und Buchhandlung . .

10. Verwaltungskosten des Ver¬

bandes:

a) Persönliche

b) Bureaubedarf

c) Drucksachen

d) Sonstiges
11. Kapitalsanlage
12. Sonstige Ausgaben ....

13. Kassenbestand und Bankkonto

Summa

10297 64

684526!
2903911
119— 1
142J—
16105

1600—! 11771

50

22

50

1335'05i!
374919

151387|
25495!

1456

5084

1768

111

57

24

7762'85i
269519

4295'95
20|41j
11636

Ii

9521I1

14055i|
I li

6564J

82

95

487794

177086

56425

1161115

15192)16
3503!—

83742»

265848

26876 62

8714540

Vermögens - Nachweis.

Titel
31.12.1911 30.6.1912

M. 1 4

Titel
31.12.1911 30.6.1912

1. Kassenbestand

2. Angelegtes Stammvermögen:
a) Wertpapiere
b) auf Anleihe

c) Leipziger Volkshaus . .

3. Inventarkonto

4. Gaskaution

13429

36473

3000

330i
2489

93

50

26876 62

35459

250

3277

20

41

1.—11. Bestand an Wertpapieren
(siehe Nr. 7/1912 Seite 85 des

„Bureauangestellten")* . . .

12. Anteil am Leipziger Volkshaus
13. Auf Anleihe ...:...
14. Gaskaution

15. Inventarkonto

16. Konto „Deutsche Bank" . . .

17. Barbestand u. Postscheckkonto

36473

330

3000

2489

13294

135

35459

250

20

3277

25300

1576

41

62

55722 43,65883 03Summa

* Ein Stück 4 proz. Barmer Stadtanleihe 1014,

Berlin, den 12. September 1912.

5572243 65883 03Summa

Mk. ausgelost.
Der Verbandsvorstand.

I.A.: Ernst Raake, Verbandskassierer.

Vorstehender Rechnungsabschluß ist samt den Belegen geprüft und richtig befunden.

Berlin, den 17. September 1912. Dje Revisoren:

A. Seliin. Emil Tollkühn. E. Marquardt. Seipke. Kraushaar.



Nr. 19 Der Bureauangestellte. 255

Pensionskasse.

Rechnungsabschluß für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1912.

!

Einnahme
l

Ausgabe

Titel M. 4 '
i Titel M. i 4

1
*

1. Beiträge:
I. Klasse ä M. 1,10 (16 194,70 Mk.)

II.
„ „ „ 1,50 (12 587,50 „ )

III.
„ „ „

2— (5 670— „ )
2. Beisteuer zu den Verwaltungskosten
3. Zinsen

34 452

96

5 209

I

i

201

30

74

3. Verwaltungskosten:
a) persönliche
b) Drucksachen und Portis . . .

c) sonstige
4. Propaganda und Druckschriften .

5. Sitzungsgelder
6. Kapitalsanlage
7. Sonstige Ausgaben
8. Kassenbestand und Bankkonto . .

383 J 96
500 l —
84 , 25

39 14

4. Sonstige Einnahmen

5. Kassenbestand

43 28,

69 070
|
50

22 |

20 000 ! —
— ! 10

87 842 ! 57

Summa 108 872 02 | Summa 108 872 | 02

Vermögens -Nachweis.

Titel M. I 4 1 Titel M. | 4

1. Konto Deutsche Bank .....

2 Barbestand

! .

87 800 | —!
42 | 57 |

150 327 —

! :

Vermögens anläge:
1.—20. Bestand an Wertpapieren und

i Hypotheken (siehe Abrechnung in

Nr. 7/1912)
21. 20 000 Mk. 4% Hypotheken . . .

22. Konto Deutsche Bank ....

23. Barbestand

1

3. In Wertpapieren und Hypotheken 130 327

20 000

87 800

42 57

Summa 238 169 1 57 1 Summa 238 169 57

Berlin, den 12. September 1912.

Der Verbandsvorstand. I.A.: Ernst Raake, Verbandskassierer.

Vorstehender Rechnungsabschluß ist samt den Belegen geprüft und für richtig befunden.

Berlin, den 17. September 1912.

Die Revisoren: A. Seliin. Emil Tollkühn. E. Marquardt. Seipke. Kraushaar.

berechnet beträgt die Mehrausgabe 0,17 Mk. oder

eine Erhöhung von 1,05 auf 1,22 Mk. Hervor¬

zuheben ist auch noch der Posten Unterstützungen
für wirtschaftliche Bewegungen mit 754,70 Mk.,
der in dieser Höhe zum ersten Male erscheint

und durch den Kampf in Magdeburg verursacht

worden ist.

Die Zuschüsse und Überweisungen an die

Orts- und Bezirksgruppen sind durch Anstellung
des Bezirksleiters für das Königreich Sachsen

erheblich höher als in früheren Jahren.

Die kommenden Wintermonate, insbesondere die

Wahlen der Vertrauensmänner zur Angestelltenversicherung
müssen in allen Landesteilen zu reger Agitation
benutzt werden. Daß wir marschieren, beweist

die Zunahme um 562 Mitglieder vom 1. Januar

bis 30. Juni. Im 2. Halbjahr müssen wir noch

mehr gewinnen; daran mitzuarbeiten ist Ehren¬

sache jedes Verbandskollegen, nehme jeder das

Ziel: „bis zum Jahresschlüsse ein Mitglied zu gewinnen"
ins Auge. Bei gutem Willen kann das jeder
Kollege vollbringen, denn jeder hat Freunde und

Bekannte unter unseren Berufsgenossen, die der

Organisation noch fern stehen.

Aus dem Vermögensnachweis ergibt sich noch

die erfreuliche Tatsache, daß sich das Verbands¬

vermögen in den ersten sechs Monaten des Jahres

um rund 10100 Mk. erhöht hat; es beträgt
65 883,03 Mk. Es würde noch um einige tausend

Mark höher sein, wenn die Außenstände aus dem

Verkauf des Versicherungsgesetzes, dessen Her¬

stellungskosten im 2. Quartal bezahlt worden sind,
schon eingegangen wären.

Die Pensionskasse entwickelt sich trotz der am

1. Januar 1913 in Kraft tretenden staatlichen

Pensionsversicherung langsam aber ständig weiter.

Vom 1. April bis 31. August sind 21 Kollegen, die

zusammen 63 Anteile erworben haben, beigetreten,
währene nur 6 Abgänge mit 16 Anteilen, davon

5 infolge Tod zu verzeichnen sind. An Beiträgen
sind 3140 Mk. mehr eingegangen als in der gleichen
Berichtsperiode des Vorjahres. Doch muß auch

hier gesagt werden, daß eine erhebliche Anzahl

Kollegen mit den Beiträgen im Rückstände ist.

Auch die Mitglieder der Pensionskasse sollten

sich befleißigen, die aufgelaufenen Rückstände

bis zum Jahresschluß zu begleichen. Wir möchten

nicht unterlassen, an dieser Stelle darauf hinzu¬

weisen, daß in Jahresfrist die fünfjährige Warte¬

zeit abläuft und die Zahlung der Unterstützungen
beginnt. Anspruch auf Unterstützung hat aber

nur das Mitglied, das seine Pflichten in bezug auf

Beitragszahlung erfüllt. Wer größere Rückstände

zu begleichen hat, muß schleunigst mit deren

Abstoßung beginnen, damit er seiner Rechte nicht

verlustig geht.
Das Vermögen der • Pensionskasse hat sich

seit 31. Dezember 1911 von 199 397,50 Mk. auf

238169,57 Mk., also um 38 772,07 Mk. erhöht und

beträgt heute bereits mehr als eine Viertelmillion

Mark. Re.

DOD
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Aus dem Schuldbuch unserer Prinzipale.
Stenotypistinnen mit Hausarbeit. Das ist

jetzt das Neueste auf dem Gebiete der „muster¬
haften" Arbeitsbedingungen bei

Berliner Rechtsanwälten!

Die „Berliner Morgenpost" vom 17. September 1912

¦enthält folgendes Inserat:

Rechtsanwalt

sucht Stenotypistin, die gegen
Freizimmer und Gehalt zu¬

gleich Hausarbeit und Be¬

dienung übernimmt. Lager¬
karte 315, Postamt 66.

Dieses Inserat befand sich, wie wir zur Ver¬

meidung von Mißverständnissen hinzufügen, unter

der Rubrik „Offene Stellen", nicht etwa unter

„Heiratsmarkt".
Es gibt Rechtsanwälte in Berlin, die sehr

ehrenwerte und geachtete Männer sind. Es gibt
auch welche, die sozialdenkende Chefs sind und

ihren Angestellten gute Entlohnung und an¬

ständige Arbeitsbedingungen bieten. Es gibt
oder gab Anwälte in Berlin, die im Hand¬

umdrehen Tausende verdienten, die ihr und ihrer

Mandanten Geld verjeuten und verjubelten: es

gab Anwälte, die plötzlich verreisten oder die

vorher ihre Kleider in den Schnee legten und

dann im Walde verschwanden. Es gibt Rechts¬

anwälte in Berlin, die ihre Angestellten ausbeuten

bis zum letzten Blutstropfen und dazu erbärm¬

liche Hungerlöhne zahlen, sie kasernenhofmäßig
behandeln und ihre Gesundheit durch lange
Arbeitszeit und stickige Arbeitsräume zerrütten.

Es gab und gibt noch Rechtsanwälte in Berlin, die

ihre Maschinenschreiberinnen zu ihren Maitressen oder

ihre Maitressen zu ihren Maschinenschreiberinnen machen;
warum soll es in Berlin nicht auch Rechts¬

anwälte geben, die ihre Maschinenschreiberinnen

als Wirtschafterin, Stubenmädchen und Aufwartefrau be¬

schäftigen und ihnen als Entgelt freie Wohnung
und sogar noch Gehalt versprechen. Was ihnen

sonst noch geboten wird, davon steht nichts in

dem Inserat. ... Es gab und es gibt eben viel

in Berlin und es wird weiter geben — solange die

Angestellten sich solche Zustände gefallen lassen.

Wenn wir diesen Fall der Berliner Anwalts¬

kammer unterbreiten — wird der sehr ehren¬

werte, sehr loyale und sehr sozialdenkende Vor¬

stand (wie schon manchmal) nichts zu erinnern

haben? Wird er uns vielleicht dahin bescheiden,
dies sei ein bedauerlicher Einzelfall und noch

dazu ein anonymes Inserat? Da wollen wir doch

lieber gleich noch einen zweiten ähnlichen Fall

erwähnen. Er betrifft Herrn

Rechtsanwalt Kantorowitz I

Berlin, Potsdamer Straße.

Wir wollen nichts gegen Herrn Rechtsanwalt

Kantorowitz sagen. Auf ihn trifft sicherlich alles

das nicht zu, was wir bisher von Berliner Rechts¬

anwälten erwähnten. Herr Rechtsanwalt Kantoro¬

witz ist unverheiratet und hat zur Instandhaltung
seiner mit seinem Bureau verbundenen Wohn-

und Schlafräume eine Aufwartefrau angestellt.
Außerdem beschäftigt dieser Anwalt noch einen

Bureauvorsteher gegen ein Gehalt von 140 Mk.

aind eine Maschinenschreiberin mit einem Gehalt

von 60 Mk. Diese Maschinenschreiberin aber ist

ein Dussel! Das hat ihr wenigstens Herr Rechts¬

anwalt Kantorowitz in Gegenwart von Zeugen
erklärt. Ein Dussel deshalb, weil sie das Bett des

Herrn Rechtsanwalts nicht gemacht hatte. Neben ihrer

Bureautätigkeit hatte diese Maschinenschreiberin

nämlich auf Wunsch des Herrn Rechtsanwalts,
namentlich während der Gerichtsferien, das Schlaf¬

zimmer des Herrn in Ordnung zu halten und

auch sonst häusliche Arbeiten zu verrichten, die

sie häufig bis in die späten Abendstunden auf¬

hielten. Am 14. September hatte der Anwalt

auswärts einen Termin und fand bei seiner un¬

erwarteten Rückkehr am Sonntag weder sein

Bett gemacht noch das Zimmer aufgeräumt. Das

sind so Junggesellenfreuden. Am Montag früh

aber kriegte die Maschinenschreiberin ihr Fett

und bekräftigt wurde das durch die Bezeichnung
„Dussel", sogar mehrfach. —-Nun erklärte der

Vater des jungen Mädchens dem Herrn Rechts¬

anwalt, daß seine Tochter ihre Stellung aufgebe.
Halt, sagte da der Herr Vertreter des Rechts,
alles muß seine Ordnung haben, die' Kündigung
ist erst zum 31. Oktober zulässig. Das junge
Mädchen kommt nun zu uns und fragt, ob sie

wirklich bleiben muß. Denn wenn der rechts¬

kundige Anwalt es sagt? . . .

Ja, ja, wir haben immer noch Zeitgenossen,
die nach dem Bibelwort handeln: So dir jemand
einen Backenstreich gibt auf die rechte, reiche

ihm auch die linke dar. Wir aber meinen: für

die Anwaltsangestellten ist es endlich an der Zeit,
nach dem alttestamentarischen Wort zu handeln:

Aug' um Auge,
Zahn um Zahn I

Es wird wieder einmal Zeit, das ganze schaurige
Elend der Berliner Anwaltsstuben vor der

Öffentlichkeit bloßzulegen. Jahraus, jahrein sehen

wir schulentwachsene Knaben und Mädchen in die

Anwaltsbureaus pilgern,
¦ Gesundheit und Lebens¬

freude, ihre kostbare Jugendzeit dem Frondienste

in Aktenstaub, bei rasselnden Maschinen opfern.
Immer zahlreicher wird die Schar der weiblichen

Angestellten, die für ein paar lumpige Bettel¬

pfennige dem Moloch Profit geopfert werden.

Sie sind die Reservearmee ohne eigenen Willen

und Interesse, mit der die Anwälte bereit stehen,
um die männlichen Angestellten, die um ihren

Aufstieg kämpfen, zu Boden zu zwingen.
Aber noch ist es nicht zu spät! Noch kann es

uns gelingen, frische Luft in die stickige
Atmosphäre zu bringen. Vor allem kommt es

darauf an, die weiblichen Angestellten für den Organi¬
sationsgedanken zu gewinnen, Aufklärungsarbeit zu

leisten, von ihnen Kollegialität zu verlangen.
Dann werden so unwürdige, das soziale Niveau

der Angestellten herabdückende Zustände, wie die

vorstehend glossierten, verschwinden; dann wird

es auch gelingen, die Lage der Berliner Anwalts¬

angestellten in ihrer Gesamtheit so zu gestalten,
daß sie sich neben den anderen Berufsschichten

sehen lassen können. Zum Kampf gegen das soziale

Elend ist es nie zu spät!
*

In unserer Ausgabe vom 1. September hatten

wir eine Schilderung der Zustände gegeben, wie

sie auf dem Bureau der

Rechtsanwälte Mannheimer und Dr. Teich

in Mülheim a. Ruhr

herrschen. Die Herren haben, statt für Ab¬

stellung der Mißstände besorgt zu sein, zwei der

im Bureau beschäftigten Angestellten gekündigt.
Also eine Maßregelung in aller Form! Die An-
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walte suchen nun bei der Stellenvermittelung des

Wiesbadener Verbandes und der Engelhardschen
Zeitschrift in Hannover Ersatz. Beiden Stellen¬

vermittelungen ist von der Sachlage Kenntnis

gegeben worden mit dem Ersuchen, die Ver¬

mittelung abzulehnen. Der Wiesbadener Verband

hat mitgeteilt, daß er die Vermittelung ablehnen

werde, während die Firma Engelhard erwiderte,

sie habe bereits Bewerbungen abgesandt! Die

Rechtsanwälte Mannheimer und Dr. Teich aber

werden erfahren, daß man die Kollegenschaft
durch Maßregelungen von der Bekämpfung von

Mißständen nicht abschrecken kann.

Privatangestelltenbewegung.
Außerordentliche Generalversammlung des

Verbandes der Lagerhalter. Die am 10. September
in Cöln tagende Generalversammlung hat mit 65

gegen 18 Stimmen die Verschmelzung mit dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen beschlossen.

Die zwischen den beiderseitigen Vorständen ge¬

troffenen Vereinbarungen wurden gutgeheißen.
Sie besagen in der Hauptsache folgendes: Dem

Vorstand des Handlungsgehilfenverbandes muß

mindestens ein Lagerhalter als besoldetes Mit¬

glied angehören; weiter können die Lagerhalter
ein Mitglied in den Ausschuß entsenden und, falls

der Hauptvorstand verstärkt wird, ein zweites

ehrenamtliches Mitglied bestimmen. Die beiden

Beamten des Lagerhaltervorstandes werden vom

Handlungsgehilfenverband übernommen. Die

Lagerhalter können zur Erledigung ihrer be¬

sonderen ; Angelegenheiten jedes zweite Jahr

Reichskonferenzen abhalten, deren Kosten die

Hauptkasse bestreitet. Sie können Gaukonferenzen,

jedoch unter eigener Kostendeckung, einberufen.

Beschlüsse, die die Lohn- und Arbeitsverhältnisse

der Lagerhalter berühren, werden in letzter Instanz

von ihrer Reichskonferenz gefaßt. Die „Lager¬

halterzeitung" wird dauernd weitergeführt; den

Redakteur bestimmen die Lagerhalter selbst auf

ihrer Reichskonferenz. Den Lagerhaltern wird

beim Übertritt die volle Mitgliedschaft, die sie

im Lagerhalterverband zurückgelegt haben, an¬

gerechnet. Die Verschmelzung soll am 31. De¬

zember 1912 erfolgen.

Ein allgemeiner Verband der deutschen

Bankbeamten ist vor einigen Tagen in Berlin

in Opposition zu dem Deutschen Bankbeamten¬

verein gegründet worden. Er hielt am 17. Sep¬
tember in Berlin eine von mehreren tausend

Bankbeamten besuchte Versammlung ab. Der

Referent beleuchtete die wirtschaftliche und soziale

Lage der Bankbeamten und wies darauf hin, wie

traurig es meist um die allgemein' als Elite der

Kaufmannschaft bezeichneten Bankbeamten be¬

stellt sei. Redner griff die bisher vom Deutschen

Bankbeamtenverein verfolgte .Taktik, die sich

lediglich auf das Bitten verlege, es aber abgelehnt
habe, mit Nachdruck die Interessen seiner An¬

gehörigen zu vertreten, scharf an. Jetzt gelte

es, zu fordern, was mit Fug und Recht den An¬

gestellten auf Grund ihrer Leistungen zukomme.

Die neue Organisation müsse auch die Kon¬

sequenzen gegebenenfalls ziehen. Machtmittel

gebe es genug. Folgende Resolution wurde an¬

genommen:

„Die auf Einladung des Allgemeinen Ver¬

bandes der deutschen Bankbeamten am 17. Sep¬
tember 1912 in der Brauerei Friedrichshain

versammelten 4800 Bankbeamten Groß-Berlins

erklären den Deutschen Bankbeamtenverein für

völlig ungeeignet, die Interessen der Bank¬

beamten als Arbeitnehmer zu vertreten. Die

Versammlung begrüßt die Gründung des All¬

gemeinen Verbandes der deutschen Bank¬

beamten, der, auf politisch neutraler, entschieden

gewerkschaftlicher Grundlage geschaffen, einzig
und allein imstande ist, das Dienstverhältnis

des Bankbeamten aus dem heutigen Gewalt¬

verhältnis in ein Rechtsverhältnis hinüber¬

zuleiten. Die Versammlung sieht im Allgemeinen
Verband der deutschen Bankbeamten die Berufs¬

organisation der Bankbeamten. Sie fordert alle

Kollegen auf, dem Deutschen Bankbeamten¬

verein den Rücken zu kehren, sich dem Allge¬
meinen Verband der deutschen Bankbeamtsn

anzuschließee und Mitstreiter zu werden im

Kampfe unseres Standes um Freiheit und Recht!"

*

Die Diensträume der Reichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte befinden sich vom 12. Sep¬
tember d. J. ab in Berlin-Wilmersdorf, Hohen-

zollerndamm 193/195.

Das Bureau der gewerkschaftlich-genossen¬
schaftlichen Versicherungseinrichtung „Volks¬

fürsorge" befindet sich vom 1. Oktober ab in

Hamburg 5, Beim Strohhause 32. Direktor ist der

bisherige Geschäftsführer der Tabakarbeiter-

Genossenschaft Adolf v. Elm.

Soziales.

Ein deutscher Professor über die Arbeits¬

willigen. Der Professor der Nationalökonomie

Lujo Brentano - München hat kürzlich vor den

Spitzen der Gesellschaft und der Regierung einen

Vortrag über dieses Thema gehalten, in dem er

etwa folgendes ausführte:

Schon im 16. Jahrhundert hatten sich Stimmen

gegen die monopolistisch geordneten Zünfte aus¬

gesprochen. Turgot habe in dem Edikt, daß die

Zünfte in Frankreich aufheben sollte (1766), ge¬

schrieben: „Gott machte das Recht zu arbeiten zum

Eigentum jedes Menschen, indem er ihm Be¬

dürfnisse gab und ihn auf die Arbeit als auf das

notwendige Befriedigungsmittel derselben verwies,
und dieses Eigentum ist das erste, das heiligste,
das unverjährbarste." Adam Smith (der erste,

der ein geordnetes System der Nationalökonomie

aufstellte) schrieb fast gleichlautent: „Das Eigen¬
tum, das ein jeder an seiner Arbeit hat, ist, wie

es die ursprüngliche Grundlage aller Art von

Eigentum ist, so auch das heiligste und unver¬

letzlichste. Das Eigentum des Armen liegt in

der Stärke und der Geschicklichkeit seiner

Hände; ihn hindern zu wollen, seine Stärke und

Geschicklichkeit, in welcher Weise ihm immer

ohne Schädigung seiner Nachbarn zweckmäßig

scheint, auszunutzen, ist eine offenbare Verletzung
dieses heiligsten Eigentums."

Wie kam Adam Smith zu dieser Äußerung?
Durch die zünftigen Privilegien und das Lehr

lingsgesetz der Königin Elisabeth wurden Tausende

von der gewerblichen Arbeit ausgeschlossen. Di

Löhne wurden von den Behörden festgesetzt un

wie Smith ausdrücklich berichtet: Im Interesse

der Arbeitgeber. Wörtlich schreibt er dann:

„Wenn sich die Arbeitgeber koalieren, um die

Löhne ihrer Arbeiter zu drücken, binden sie sich

als Regel durch einen Vertrag, bei Konventional¬

strafe nicht mehr als einen bestimmten Lohn zu

zahlen.. Würden die Arbeiter eine Koalition zu

dem entgegengesetzten Zwecke eingehen, einen

gewissen Lohnsatz bei Konventionalstrafe nicht
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anzunehmen, so würden sie nach dem Gesetz streng
bestraft werden. Wäre das Gesetz unparteiisch,
so würde es die Arbeitgeber in gleicher Weise

bestrafen; statt dessen erzwingt es durch behörd¬
liche Lohnregelung eben das, was die Arbeitgeber
durch solche Koalitionen herbeizuführen suchen."

(Hier sei die Einschaltung erlaubt: daß jeder Ge¬
werkschaftler ads 3. Kapitel des ersten Buches
von Smith „Völkerreichtum" mit Nutzen lesen
kann. Es handelt vom Arbeiterlohn.)

Die spätere Gesetzgebung gab dem Arbeiter
das Recht, seiner Hände Arbeit gleich einer Ware
zu veräußern; die Koalitionsverbote aber blieben
bestellen. So meinte man, die verlangte Gleich¬

stellung herbeigeführt zu haben. Bei dieser

Gleichstellung sei aber ein Versehen unterlaufen,
sagt Brentano: „Der Arbeiter unterscheidet sich
von anderen Warenverkäufern durch die Untrenn-
barkeit seiner Person von dem Gute, das er ver¬

kauft." Das habe zwei wichtige Folgen. Wer
die Arbeit kaufe, erhalte unvermeidlich für die
Dauer der Arbeit auch eine Herrschaft über die
Person des Arbeiters (die Arbeiterschutzgesetz¬
gebung beruhe darauf. Sie ziehe im öffentlichen
Interesse der Herrschaft des Arbeitgebers über
die Person des Arbeiters gesetzliche Grenzen).
Diese Untrennbarkeit bewirkte aber auch, daß
das Angebot von Arbeit durch andere Ursachen
als das anderer Waren bestimmt würde. Andere
Waren würden produziert, um verkauft zu werden.
Der Arbeiter komme aber aus nicht-wirtschaft¬
lichen Ursachen zur Welt. Seine regelmäßige
Armut zwinge den isolierten Arbeiter, die Nutzung
seiner Arbeitskraft, seine Arbeit, fortwährend
vorbehaltlos anzubieten. Das sei ausschlaggebend
für das Thema. Der Unterschied der Arbeit von

anderen Waren und des Arbeiters von anderen
Warenverkäufern verhindere nicht, daß im Arbeits¬

vertrag wirklich ein Gut gekauft und verkauft
werde und daß die Anerkennung des Arbeiters
als freier Warenverkäufer einer der größten
Fortschritte gewesen wäre, der je gemacht
worden sei. An die Stelle des alten Dienstver¬
hältnisses sei damit das reine Vertragsverhältnis
getreten. Dadurch sei der Arbeiter als ein selbst¬

ständiger Unternehmer anerkannt worden, der,
wie andere Unternehmer ihre Produkte, die

Nutzung seiner Arbeitskraft, seine Arbeitsleistung,
für einige Rechnung verkaufe. Wie es zwischen
Käufer und Verkäufer keine andere rechtliche

Abhängigkeit gebe, außer der, die auf besonderem

Vertrage beruhe, so trete damit der Arbeiter dem

Arbeitgeber als gleichberechtigter Kontrahent

{Vertragschließer) gegenüber.
Zu den Zeiten, während denen Turgot und

Smith lebten, war die Technik noch nicht soweit

fortgeschritten wie heute. Die Umwälzungen in
der gewerblichen Technik vermehrten die Un¬

selbständigen, die Vermögensbildung wurde einer

verhältnismäßig geringeren Anzahl als früher

möglich. Diese Entwicklung ist zu bekannt, als
das sie hier näher zu erklären wäre. Diese Ver¬

änderungen brachten aber etwas, was für die

Frage des Schutzes der Arbeitswilligen von der

größten Bedeutung ist. Es gibt heute keine
persönlichen Arbeitsbedingungen mehr, sowohl
aus technischen wie aus ökonomischen Gründen.

Im modernen Fabrikbetrieb müssen vielerlei
.Schutzmaßregeln zum Wohle der gesamten Ar¬
beiterschaft getroffen werden; ebenso andere Be¬

stimmungen für die Arbeiter als Gesamtheit. Es
ist geradezu unmöglich, mit jedem Arbeiter ein¬
zeln Abmachungen zu treffen. Die wirtschaftlichen
Bedingungen erfordern ebenfalls eine Regelung

durch die Gesamtheit, und zwar aus einer Reihe
von Gründen. Hier sei nur darauf hingewiesen,
daß die leichte Vertretbarkeit des einen durch
den anderen schon lohndrückend wirkt. Brentano
weist nach, daß fast alle Maßnahmen der Unter¬
nehmer: Herabsetzung des Zeit- und Stücklohns
entweder für alle Arbeiter oder doch mindestens
von ganzen Gruppen zugleich und in gleichen
Prozentsätzen erfolge. Aus diesen Gründen er¬

folge auch ein gemeinsames Vorgehender Arbeiter¬
schaft. Die klassischen Nationalökonomen glaubten,
es genüge, wenn nur jeder einzelne Freiheit bei
der Verwertung seiner Arbeitskraft habe. Wir,
die Nachgeborenen, haben aber erfahren, daß der
einzelne Arbeiter bei dem Abschluß des Arbeits¬

vertrages nichts zu sagen hat: Einseitig diktiert
der Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen.

Ganz natürlicherweise verlangten nun die
Arbeiter gesetzliche Regelung der Arbeitsbe¬

dingungen. Die Folge davon war Verschärfung
der Koalitionsverbote. Aber alle Verbote konnten
die Koalitionen der Arbeiter nicht aufhalten.

Tagtäglich sehen sie, daß die Organisation nötig
ist. Die Koalitionsverbote wurden aufgehoben,
in der Theorie wenigstens. Diese Aufhebung war

nur eine halbe Arbeit, denn der § 152 der Gewerbe¬

ordnung bestimmt außer jenem Verbot: Jedem
Teilnehmer steht der Rücktritt von solchen Verab¬

redungen und Vereinigungen frei, und es findet
aus letzterem weder Klage noch Einrede statt.

So etwas gibt es sonst nicht. Die Ab¬

machungen der Unternehmerkartelle sind nach
einer Reichsgerichtsentscheidung rechtsverbind¬
lich. Den Lohnverabredungen der Arbeiter fehlt
der gesetzliche Schutz oder wie ein Gerichts¬
präsident sagte, sie seien „ungehörig". Nachdem
Brentano geschildert hatte, daß Unternehmer¬
koalitionen leichter zustande kommen und wirk¬
samer als einzelne Arbeiter oder nicht zahlreich
organisierte Berufsgenossen vorgehen könnten,
ging er auf den Zweck des Postenstehens ein.
Sie sollen die nicht unterrichteten Arbeiter über
den Arbeitskampf belehren, ihnen sagen, welche
Beschwerden vorhanden sind, sie zur Umkehr

bewegen und nötigenfalls das zur Heimreise nötige
Reisegeld zahlen. „In all dem kann, sofern keiner¬
lei Gewalt zur Anwendung kommt, etwas Un¬
berechtigtes nicht erblickt werden." Das Posten¬
stehen dient auch einem höheren Zweck: Ob ein

Arbeiter, der Streikunterstützung bezieht, nicht

gleichzeitig auch Lohn vom Arbeitgeber erhält,
indem er, der Vereinbarung untreu, für diesen
arbeitet. Die Feiernden möchten auch den Stand
der Dinge kennen, ob oder wieviel Zuzug kommt,
um ihre Chancen abzumessen. Die Presse ver¬

kündet : Zuzug ist fernzuhalten.

In England hat man das Postenstehen (1906)
für erlaubt erklärt, wenn friedlich auf andere ein¬
gewirkt wird. In Deutschland verlegt man sich
aufs Schikanieren und in Ermangelung eines ge¬
eigneten Paragraphen zieht man den Allerwelts-

paragrahen (den Paragraphen, der vom groben
Unfug handelt) heran, um eine Verurteilung zu

ermöglichen. Die Zuchthausvorlage sollte eine
„bessere" Handhabe bieten. Neuerdings tauchte
die Zuchthausvorlage unter dem scheinheiligen
Namen „Schutz dem Arbeitswilligen" wieder auf.

Jeder Stand hat gewisse Ehrbegriffe. Ob
diese immer richtig sind, kann in diesem Zu¬

sammenhang unerörtert bleiben. Aber das eine
ist sicher. Wer immer aus persönlichen Gründen
die Interessen seiner Standesgenossen schnöde

verrät, der gilt als Unhonoriger (Unehrenhafter).
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Er wird gebrandmarkt. Es verkehrt kein ehren¬
hafter Standesgenosse mehr mit ihm. Eine Aus¬
nahme wird mit dem Streikbrecher gemacht. Nach
dem § 153 der Gewerbeordnung wird bestraft,
wer bloß „Streikbrecher" ruft. Unser Strafgesetz¬
buch kennt aber keine Strafen für Verrufs¬
erklärungen, die aus anderen gesellschaftlichen
Gründen erfolgen, und was hier besonders wunder¬
nehmenmuß : Verrufserklärungen der kartellierten
Unternehmer werden nicht bestraft. Aber den
Äußerungen der Arbeiter und ihrer Führer geht
man nach, und wo sich der geringste Anhalt
findet, bestraft man sie. In dem zitierten Vortrag
(erschienen bei Simion Nachfolger, Berlin) werden
viele Beispiele dieser Art aufgezählt.

Es gibt nur eins: die Überreste des § 153 der
Gewerbeordnung, die eine wirksame Koalition hin¬
dern, müssen schnellstens beseitigt werden. Mit
Recht fordert Brentano aber, daß man nicht seinen
Inhalt als § 278 des Strafgesetzbuches mit erheb¬
licher Verschärfung wiederholt. Das gemeine
Recht reiche für begangene Delikte aus.

Der Ruf nach Schutz für die Arbeitswilligen
geht überhaupt nicht von Arbeitern aus, sondern
von den Junkern und ihren Mitläufern (Brentano
nennt diese nicht ausdrücklich, aber man kann
sie greifen). Wer sind die Arbeitswilligen ?
Solche, die, jeden Gemeingefühls für die Interessen
und Ehre ihres Standes bar, lediglich ihren
momentanen persönlichen Vorteil verfolgen; es

sind das ferner solche, bei denen die Not des
Augenblicks so groß ist, daß sie ihre dauernden
Interessen zu opfern genötigt sind. Sodann halten
sich unsere Riesenbetriebe eine Garde von Arbeits¬
willigen, eine Minderheit, welche durch sogenannte
Wohlfahrtseinrichtungen genötigt ist, auf ihr
Koalitionsrecht zu verzichten, wollen sie nicht
sich und die ihrigen erheblichen Vermögensver¬
lusten aussetzen. Der organisierte Streikbruch
(Hinze und Konsorten), die Gelben, Fremde (un¬
kundig dessen, was sie verschulden) gehören
hierher. Der genannte Verfasser will keineswegs,
daß jene jedes Schutzes durch den Staat bar sein
sollen. Aber der Staat soll unparteiisch sein.
Gerade gegen diese Unparteilichkeit aber verstößt
die vorgeführte zum Schutz der Arbeitswilligen
erlassene Ausnahmegesetzgebung und deren
Handhabung. Sie bedeuten eine Parteinahme des
Gesetzgebers zugunsten des Käufers der Arbeit
in dem Kampf um die Bedingungen des Arbeits¬
vertrages.

Soweit man von wirklichen Ausschreitungen
bei Arbeitskämpfen reden könne, genügten die
allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches.
Durch Ausschreitungen werde aber bewiesen die
Ulihaltbarkeit eines gesetzlichen Zustandes, bei
dem durch Beseitigung der Koalitionsverbote
einerseits anerkannt ist, daß es im modernen Ge¬
werbebetriebe individuelle Arbeitsbedingungen
nicht mehr gibt, andererseits den vereinbarten
gemeinsamen Arbeitsbedingungen die Rechtsver¬
bindlichkeit versagt wird. Abhilfe könne nur der
rechtsverbindliche kollektive Arbeitsvertrag
bringen, der für alle in einem Gewerbe Tätigen
aufgestellt werde.

Was ist es denn, was die dieser Neuordnung
widersprechenden industriellen Magnaten an ihre
Stelle zu setzen haben: Nichts anderes als die
Anwendung offener oder versteckter, direkter
oder indirekter Gewalt gegen die Arbeiter. An¬
wendung von Gewalt ohne innere Heilung ist die
Politik eines politischen Stümpers, nicht eines
Staatsmannes.

Versammlungsberichte.
Die Bezirksgruppe Elsaß-Lothringen hielt

ihren Bezirkstag am 7. Juli in Straßburg ab.
Kollege Bastian gab einen Überblick über das
abgelaufene Geschäftsjahr und Kollege Hofmann
den Kassenbericht. Nach Erledigung der Decharge
berichteten die Ortsgruppenvorstände über ihre
Tätigkeit. Ein Antrag auf Abänderung des
Zahlungsmodus der Beiträge, dahingehend, daß
die Ortsgruppen mit der Verbandskasse direkt
abrechnen statt wie bisher mit der Bezirkskasse,
wurde debattelos angenommen. Großes Interesse
erweckte das Referat des Kollegen Dietrich über
die Dienstordnung der Krankenkassen. Die Dis¬
kussion, an welcher sich speziell Kollege Giebel-
Berlin lebhaft beteiligte, war sehr interessant
und erntete der letztere für seine Ausführungen
reichen Beifall. Ebenfalls mit Beifall aufge¬
nommen wurde das Referat des Kollegen Kuntz
über die wirtschaftliche Lage der Rechtsanwalts¬
angestellten. Über die Pensionsversicherung der
Privatangestellten referierte' Kollege Hofmann
eingehend und kritisierte das Gesetz sehr scharf.
Als nächster Versammlungsort wurde Saarburg
bestimmt.

Berlin. In der gutbesuchten Allgemeinen Mit¬
gliederversammlung vom 4. September 1912 sprach
Kollege Giebel über das: „Angestelltenversicherungs-
geseft und die Bureauangestellten." Die Fassung
des Gesetzes ist bezüglich der Berufsarten nicht
glücklich. Die Grenze zwischen Angefeilten und
gewerblichen Arbeitern ist schwierig festzustellen.
Neu ist der Begriff Bureauangestellte. Diese sind
im allgemeinen versicherungspflichtig. Der Re¬
ferent begründete im besonderen den Begriff
Versicherungspflicht. Einkassierer der Kranken¬
kassen sind, wenn sie nicht auch auch noch Bureau¬
arbeit verrichten, nicht versicherungspflichtig. Die
Anwaltsangestellten sind so ziemlich ohne Aus¬
nahme versicherungspflichtig. Ebenso ist es mit
den Fabrikschreibern. Daß einzelne Direktoren
größerer Werke Anstalten machen, diese Gruppe
von Angestellten von der Versicherungspflicht zu

befreien, sei zu bekämpfen. In solchen Fällen
müssen die in Frage kommenden Kollegen selbst
den Aufnahmeantrag stellen. Auch die städtischen
Angestellten unterliegen der Versicherungspflicht.
Kollege Giebel erläuterte nachdem den Begriff Be¬
freiung. Er wies im besonderen auf die ver¬
schiedenen Pensionskassen und Einrichtungen ver¬
schiedener Ortskrankenkassen hin. Entscheidend
ist der § 9 Abs. 3 des Gesetzes. Zu empfehlen
sei die Umwandlung dieser Pensionskassen in
„Ersatzkassen". — Nimmt die Kasse einen Beitrag
von den Angestellten, dann kann nach Ansicht
des Referenten keine Befreiung eintreten. Die

Beitragsjahre in den Ersatzkassen gehen nach

Auflösung des Arbeitsverhältnisses den Ver¬
sicherten nicht verloren, sondern werden von der
Reichsanstalt angerechnet. Von Neugründungen
von Pensionskassen müsse abgeraten werden.
Auch die Pensionskasse des Verbandes ist bei der
ganzen Frage in Mitleidenschaft gezogen. Als
befreiend von der Versicherungspflicht kann sie
nicht gelten. An ein Eingehen der Kasse sei nicht
zu denken. Als Zuschußkasse wird sie allen
Kollegen sehr willkommen sein, denn die Renten
sind doch recht dürftig. Alsdann besprach der
Redner den Wahlkampf und das Wahlrecht. Letz¬
teres ist an das 21. Lebensjahr geknüpft. Dringend
nötig ist die umgehende Ausfüllung des Antrags¬
formulars. Wer nicht rechtzeitig den Antrag stellt,
kann im Oktober nicht wählen. Es ist unsere
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Pflicht, dafür zu sorgen, daß sich auf unseren

Listen recht viele Stimmen vereinigen. Jedes

Mitglied muß dabei seinen Mann stehen, keiner

darf zu hause bleiben. Lebhafter Beifall lohnte

den Redner. Nunmehr setzte eine ausgiebige Dis¬

kussion ein, ein Zeichen, daß die Kollegen der

Sache das lebhafteste Interesse entgegenbringen.
In seinem Schlußwort beantwortete Kollege Giebel

die von zwölf Rednern gestellten Fragen und An¬

regungen in zufriedenstellender Weise. Es folgte

nunmehr der Kassenbericht für das erste Halb¬

jahr 1912, der gedruckt vorlag. Die Einnahmen

betrugen in der Hauptkasse 13 649,70 Mk., die

Ausgaben für Krankenunterstützung 2033,50 Mk.,

Stellenlosenunterstützung 1032,25 Mk., Gemaß-

regeltenunterstützung 119 Mk., Notfallunter¬

stützung 25 Mk., Sterbegeld 360 Mk., Anteil der

Ortsgruppe 2713,04 Mk., an die Hauptkasse

7366,91 Mk., insgesamt 13 649,70 Mk. In der Lokal¬

kasse schließen wir in Einnahme und Ausgabe
mit 6197,17 Mk. ab, es verbleibt ein Kassenbestand

von 1789,63 Mk. Kollege Pattloch besprach den

Kassenabschluß und gab dabei zu bedenken, daß

auch wir dahin kommen müssen, einen Orts¬

zuschlag zu erheben. Er schlug vor, die Orts¬

verwaltung mit der Prüfung dieser Frage zu be¬

auftragen. Namens der Revisoren beantragte

Kollege Drude Dechargeerteilung, diese wurde ein¬

stimmig beschlossen. Der Vorstandsbericht wurde

der vorgerückten Zeit wegen vertagt. Unter Ver¬

bandsangelegenheiten berichtete Pattloch über den

Mitgliederbestand, der nun die 2000 überschritten

hat. Aufgabe der Kollegen und Kolleginnen ist

es, die Branchenleitungen in ihren Arbeiten nach

Kräften zu unterstützen, damit wir nach Ablauf

des Winterhalbjahres die 3000 erreicht haben.

Außerdem begrüßte Pattloch die am 1. Juli in

unseren Verband übergetretenen städtischen An¬

gestellten, mögen sie gute Gewerkschaftler werden

und Schulter an Schulter mit uns für ihre Wünsche

und Forderungen eintreten. Nachdem noch auf

die Neuwahlen der Branchenleitungen hingewiesen
und die Kollegen zur regen Mitarbeit ersucht

wurden, erfolgte Schluß der Versammlung.
Berlin. Städtische Angestellte. In der am

19. September stattgefundenenVertrauensmänner-

Versammlung waren 25 Revier-Inspektionen ver¬

treten. In der Versammlung wurde folgender
Beschluß gefaßt: Als Versammlungslokal zur Ab¬

haltung der regelmäßigen Mitgliederversamm¬

lungen wurde der „Rosenthaler Hof" bestimmt

und sollen die Versammlungen an jedem ersten

Mittwoch im Monat stattfinden. Die Reviere

wurde zwecks Abhaltung besonderer Gruppen¬

versammlungen in Gruppen eingeteilt und zu

jeder Gruppen ein Gruppenführer gewählt. Die

Branchenleitungwurde beauftragt, bei der Direktion

Nachfrage zu halten, welchen Standpunkt diese

hinsichtlich der Privatangestelltenversicherung
. einnimmt, da es doch in Anbetracht der bevor¬

stehenden Vertrauensmännerwahlen die höchste

Zeit sein dürfte, über den Stand der Dinge von

der Verwaltung näheres zu hören.

Breslau. In einer öffentlichen Versammlung
unseres Verbandes am 8. September sprach Kollege
Lehmann-Berlin über die Angestelltenversicherung.
Die Gegner hatten es vorgezogen, nicht zu er¬

scheinen.

Chemnitz. Am 20. September sprach hier

Kollege Gi'ebeZ-Berlin über die Angestelltenver¬

sicherung in einer gut besuchten öffentlichen Ver¬

sammlung. Gegner meldeten sich nicht.

Görlitz. Eine gut besuchte öffentliche Ver¬

sammlung der Freien Vereinigung beschäftigte

sich am 7. September mit den Wahlen zur An¬

gestelltenversicherung. Referent war Kollege
le/imann-Berlin. In der Diskussion versuchte ein

Vertreter des Leipziger Handlungsgehilfenver¬
bandes ein gemeinsames Vorgehen zu propa¬

gieren. Er mußte sich jedoch sagen lassen, daß

der Hauptausschuß das ja verboten habe.

Grimma. In einer gutbesuchten öffentlichen

Versammlung der Freien Vereinigung sprach am

18. September Ing. Bote-Dresden über „Die An¬

gestelltenversicherung"., In .der Debatte sprach
Kollege Hofmann-Leipzig im Sinne des Referenten,
dessen Ausführungen noch ergänzend. Ein zweiter

Diskussionsredner, vermutlich dem Werkmeister¬

verband angehörend, wünschte ja ebenfalls Ver¬

besserung des Gesetzes, konnte es sich jedoch
nicht verkneifen, Zufriedenheit zu predigen. Zu¬

stimmung fand dieser Herr damit jedoch nicht.

Leipzig. Branche Versicherungsangestellte.
Die Mitgliederversammlung vom 2. September 1912

besprach nochmals eingehend die an die „F. W."

zu stellenden Forderungen. Hierauf wurde eine

dreigliedrige Kommission gewählt, die die Wünsche

der Kollegen bei der Direktion vertreten soll.

Zum Schluß wurde auf die Vertrauensmänner¬

wahlen zur Angestelltenversicherung hingewiesen.
Leipzig. Die Branche Kassenangestellte be¬

schäftigte sich in ihrer Sitzung vom 3. September
mit den Beschlüssen des Cölner Ortskranken¬

kassentages betreffend die Angestelltenfrage.
Nach lebhafter Diskussion wurde eine Kommission

gewählt, die weitere Schritte am Ort unter¬

nehmen soll.

Liegnitz. Die Angestelltenversicherung war

das Thema einer von unserem Verbände für den

9. September einberufenen, gut besuchten öffent¬

lichen Versammlung, in der Kollege Lehmann-

Berlin sprach. Einige Redner des Kommisvereins

von 1858 versuchten den Hauptausschuß heraus¬

zuhauen, wurden jedoch von den Diskussions¬

rednern und dem Referenten böse zu Hause

geschickt.
Rathenow. Mit einer am 10. September ab¬

gehaltenen, glänzend besuchten Versammlung er¬

öffnete die Freie Vereinigung hier ihren Wahl¬

kampf. Kollege Leftmann-Berlin hatte das Referat

übernommen. Ein Deutschnationaler versuchte

eine Redeübung im Sinne des Hauptausschusses,
wurde aber unter stürmischer Zustimmung der

Versammlung von dem Referenten abgeführt.

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

von monatlichen Lokalbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Nowawes 20 Pf. für Klasse I.

Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleichen

Folgen wie Nichtzahlung der Verbandsbeiträge.

Berlin, den 25. September 1912.

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Friedrich Gebhardt

Expedient in Dresden

t 10. September 1912.

Ehre seinem Andenken!

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



Avhfli'idnfiOllfif'Sliicfrilf Am *• Oktober d. J. ist wieder eine
Hl llCliaiUaCliatCItiatllla Berichtskarte zur Arbeitslosenstatistik
einzusenden. Am 1. Juli haben das einige Verwaltungsstellen übersehen. Jede Orts¬
und Bezirksgruppe hat sich daran zu beteiligen. Solche Verwaltungsstellen,
die keine Arbeitslosen haben, müssen die Mitgliederzahl mitteilen. Berichts¬
karten sind vom Verbandsvorstand abzufordern.

Versammlungen.
Bezirk Königreich Sachsen. Bezirksbureau und Bezirksstellennachweis befinden

sich in Leipzig, Schenkendorfstr. 50III, Tel. 20627. Alle den Bezirk betreffenden
Zuschriften sind nur dorthin zu richten.

Der diesjährige Bezirkstag findet am Sonntag den 17. November, vormittags 10 Uhr in Chemnitz
statt. Tagesordnung und Lokal werden in nächster Nummer bekanntgegeben.

Berlin. Kassenangestellte. Am Mittwoch den 2. Oktober 1912, abends 81 2 Uhr, Vertrauens¬

mannerversammlung im Musiker-Vereinshaus, Kaiser-Wilhelm-Str. 18m.
Weibliche Angestellte. Am Donnerstag den 3. Oktober 1912, abends 81/? Uhr, im Rosenthaler Hof,

Rosenthaler Straße 11/12 (weißer Saal), Versammlung aller weiblichen Mit¬

glieder. Tagesordnung: 1. „Unterliegen unsere Kolleginnen dem Uersicherungsgesetz
für Angestellte oder nicht?" Referent: Reichstagsabgeordneter Kollege Giebel.
2. Diskussion. 3. Verbandsangelegenheiten und Verschiedenes. Nach der Ver¬

sammlung gemütliches Beisammensein. — Jede Kollegin ist hierzu freundlichst

eingeladen und ersuchen wir besonders, die unserem Verband fernstehenden

Kolleginnen auf diese Versammlung aufmerksam zu machen.

Anwaltsangestellte. Am Donnerstag den 10. Oktober, abends 87^ Uhr, Branchenversammlung im
Rosenthaler Hof, Rosenthaler Straße 11/12. Tagesordnung: 1. Jahresbericht der

Branchenleitung. 2. Neuwahl der gesamten Branchenleitung. 3. Verbands¬

angelegenheiten.
Jugendliche. Am Donnerstag den 17. Oktober 1912, abends pünktlich 8lj% Uhr: Große

öffentliche Agitationsversammlung aller Jugendlichen im Rosenthaler Hof,
Rosenthaler Straße 11/12. Tagesordnung und Referent wird noch bekannt¬

gegeben werden. — Die jugendlichen Berufsgenossen und Genossinnen werden

ersucht, vollzählig zu erscheinen und unter ihren jugendlichen Mitarbeitern für

guten Versammlungsbesuch zu agitieren. — Kein Trinkzwang. Die Eltern und

Angehörigen sind gleichfalls eingeladen.
Versicherungsangestellte. Zahlabend am 7. Oktober, abends 8 Uhr: Bezirk Norden bei Karl Döhling,

Brunnenstraße 79; Bezirk Osten bei Schröder, Boxhagener Straße 5; Bezirk
Nord-Osten bei Schufte, Greifswalder Straße 37; Bezirk Süd-Westen bei Thomsen,
Gneisenaustraße 30; Bezirk Neukölln bei Jahnke, Anzengruberstraße 14, Ecke
Kaiser-Friedrich-Straße. — Für Bezirk Charlottenburg findet der Zahlabend
am Dienstag den 15. Oktober bei Thelen, Kaiser-Friedrich-Str. 45 b statt.

Wir machen die Kollegen im Bezirk Norden sowie Neukölln auf den Zahl¬
abend-Lokalwechsel aufmerksam. Die Kollegen wollen nun endlich die Zahlabende

regelmäßig und pünktlich besuchen. Jeder Kollege kann in das ihm zunächst

liegende Zahlabendlokal gehen.
Der Branchenkassierer Kollege Schwanengel wohnt ab 3. Oktober d. Js.

NO 18, Kniprodestr. 8 ', an der Elbinger Straße.

Dortmund. Freitag den 18. Oktober 1912, abends 8 Uhr: Mitgliederversammlung im Hotel
Riewe, Auf dem Berge 26. Tagesordnung wird in der Versammlung bekannt-

gegeben. Kollegen, erscheint vollzählig.

Dresden. Mittwoch den 2. Oktober 1912, abends 8'/= Uhr: Mitgliederversammlung in der

Ortsgruppe. „Klosterschänke", Liliengasse, Ecke Seilergasse. — Tagesordnung: 1. Der be¬
vorstehende Bezirkstag. Referent: Kollege Krüger. 2. Delegiertenwählen.
3. Verbandsangelegenheiten. — Das Erscheinen aller Mitglieder ist Pflicht!

öffentliche Versammlung aller Privatangestellten am Mittwoch den 9. Oktober 1912, abends 8',-'Uhr,
in Mcinholds Sälen, Moritzstraße.

Die Vordrucke der Aufnahme- und Versicherungskarten für die Angestelltenversicherung sind ab¬
zuholen im Neuen Rathause, 2. Obergeschoß, Zimmer 228 (Eingang an der
Kreuzkirche 5.) Sorgt rechtzeitig für Eure Versicherungskarte, da Ihr sonst des
Wahlrechts verlustig geht.
Kollegen! Denkt an den Arbeitsnachweis. Meldet sofort jede Vakanz!

Düsseldorf. Ortsgruppensitzung am Dienstag den 8. Oktober 1912, abends 81 2 Uhr, im
Lokal „Volkshaus", Flingerstraße. Tagesordnung: 1. Geschäftliches. 2. Vortrag
über das Versicherungsgesetz für Angestellte. Referent: Arbeitersekretär
Arzberger. 3. Fragen und Verschiedenes.

Essen (Ruhr). Jeden dritten Samstag im Monat, abends 8 Uhr: Versammlung im Ev. Gesellen¬
haus, Rellinghauserstr. (gegenüber der Aktienbrauerei). Die Tagesordnung
wird in der Versammlung bekanntgemacht.

Frankfurt U. M. Nächste Mitgliederversammlung Dienstag den 1. Oktober 1912, abends

punkt 8'/a Uhr im „Kempfferbräu", Mainkai 33—34.

Görlitz. Donnerstag den 3. Oktober: Mitgliederversammlung in Binners Restaurant,
Jakobstraße 10.



Hamburg. Versammlung am Mittwoch den 9. Oktober 1912, abends 9 Uhr, im Lokale des

Anwaltsangestellte. Herrn Koop, Hamburg, Kaiser-Wilhelm-Straße 77. Wir bitten, von der Lokal¬

veränderung Kenntnis zu nehmen. Tagesordnung dieser Versammlung siehe

im Monatsblatt.

Kranken- und Sterbekassenangestellte. Versammlung am Dienstag den 8. Oktober 1912, abends

9 Uhr präzise im „Gewerkschaftshaus". Tagesordnung: 1. Vortrag über die

„Volksfürsorge." 2. Verschiedenes.

Versicherungsangestellte. Versammlung am Freitag den 11. Oktober 1912, abends 8'/2 Uhr, im

„Gewerkschaftshaus". Tagesordnung: 1. Die staatliche Angestelltenversicherung.
2. Bericht des Festkomitees. 3. Bericht der Werbekommission über den Erfolg
bei der Globusgesellschaft. 4. Verschiedenes.

Voranzeige. Anfang Dezember findet unser Stiftungsfest statt. Näheres wird den Kollegen
noch bekanntgegeben.

Leipzig. Dienstag den 1. Oktober 1912, abends V'29 Uhr, im Restaurant „Prinz Heinrich",

Ortsgruppe. Gottschedstraße 13, Mitgliederversammlung. — Tagesordnung: 1. Vortrag
des Kollegen W. Wittig: „Der Bauernkrieg". 2. Bericht der Kommission der

„F.-W."-Angestellten. 3. Wie verhalten wir uns zu den Vertrauensmänner¬

wahlen für die Angestelltenversicherung? — Gäste sind willkommen.

Versicherungsangestellte. Die für 1. Oktober 1912 angesetzte Branchenversammlüng fällt aus. Die

Kollegen werden ersucht, vollzählig zu der allgemeinen Mitgliederversammlung
am 1. Oktober 1912 zu erscheinen.

Ortsgruppe. Sonntag den 6. Oktober 1912: Ausflug nach Wahren (Alter Gasthof). Treffpunkt
um 3 Uhr am Rosenthaltor.

Donnerstag den 10. Oktober 1912, abends 7=9 Uhr, im Etablissement „Rosen-

thalkasino", Rosenthalgasse 8—10: Öffentliche Versammlung. — Tagesordnung:
1. Die Angestelltenversicherung und die Bureauangestellten. Referent Kollege H. Lehmann-

Berlin. 2. Diskussion. —* Kein Kollege, keine Kollegin darf in dieser Ver¬

sammlung fehlen!

Unsere Unterrichtskurse beginnen am Donnerstag den 3. Oktober (Maschinenschreiben) und Montag den

7. Oktober (Stenographie — System Gabelsberger —' und Fachunterricht — Kosten-

und Zwangsvollstreckungswesen —) und finden abends von 8—10 Uhr in der

V. Bürgerschule, Schletterstr. 10, Zimmer Nr. 1, statt. Näheres durch Kollegen
H. Brenke, Schenkendorfstr. 50III, Tel. 20627.

Kollegen! Kolleginnen! Besorgt Euch Wahllegitimationen zu den Vertrauensmännerwahlen für

die Angestelltenversicherung! Ausgabestellen für den Wahlbezirk Leipzig-
Stadt: Die Ratshauptwache (Neues Ratshaus) und die Ratsbezirkswachen in

Lindenau, Gohlis, Volkmarsdorf, Connewitz und Stötteritz; für die Wahlbezirke

um Leipzig: die Gemeindebehörden.

Stettin. Am Donnerstag den 3. Oktober, abends 8V2 Uhr, Mitgliederversammlung im

„Volkshause", Große Oderstraße 18—20.

Zwickau. Jeden ersten Dienstag eines jeden Monats im Restaurant „Edelweiß", Römer¬

straße, abends V29 Uhr, Versammlung.

Bureauangestellten - Taschenbuch

für 1913
herausgegeben vom Verband der Bureauangestellten Deutschlands (Sitz Berlin)

=^= erscheint im November. =^==

Das Taschenbuch enthält Kalendarium, Kalender für Tagesnotizen und allgemein
wissenswerte Angaben. Der gesamte übrige Inhalt ist ausschließlich zugeschnitten auf

die Anforderungen unserer Berufskollegen; er erstreckt sich auf die rechtlichen und

wirtschaftlichen Verhältnisse unseres Berufes und die Bureauangestelltenbewegung.
Das Taschenbuch (9:14 cm) wird geschmackvoll ausgestattet und in Kunstleder

biegsam gebunden. Preis nur etwa 50—60 Pf.

Vorbestellungen sind erwünscht.

% llie Leistungen der staatlichen Pensionsversicherung bieten keine ausreichende 2

% ]} Alters- und Hinterbliebenenfürsorge. Der Beitritt zur Verbands-Pensionskasse 2
• ist rlncnnlh isjani Cnllnnml nun »11 «mnfnliUii Im Mnnnt CivrtnmVii» 1010 o»(nln4nn •

l
ist deshalb jedem Kollegen nur zu empfehlen. Im Monat September 1912 erfolgten

10 Aufnahmen mit 35 Anteilen. Aufnahmepapiere und Satzungen sind bei jeder

Verwaltungsstelle erhältlich. Vermögen der Pensionskasse am Schlüsse des

zweiten Quartals 1912: 238000 Mark.
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