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DDGAuf der Höhe des Wahlkampfes.
Devor diese Zeilen erscheinen, hat die Entscheidung bereits begonnen; in einigen Orten werden die
*-* Wahlen der Vertrauensmänner für die Angestelltenversicherung dann bereits vorüber sein. Während

in Darmstadt bereits am 9. Oktober gewählt worden ist, wird die letzte Wahlschlacht am 17. November

in Bremerhaven geschlagen. Inzwischen ist alles in fieberhafter Tätigkeit. Hie Hauptaussdiujj — hie

Freie Vereinigung! lautet die Parole, Reaktion oder Fortschritt! das ist hier die Frage. Mit einem Elan

sondergleichen hat die Freie Vereinigung allerorten den Wahlkampf gegen die angebliche Übermacht

des Hauptausschusses aufgenommen und siehe da — diese Übermacht ist in ein Nichts zerronnen.

Wo bleiben denn die großen Scharen der Angestellten, die so hocherfreut über das neue Gesetz sind.

In den zahllosen Versammlungen der Freien Vereinigung, die durchweg überfüllt sind, waren bisher

nur die Mitglieder des Hauptausschusses und die Beamten der Hauptausschußverbände diejenigen,
die die Zufriedenheit markierten und darob weidlich ausgelacht wurden. Und die Versammlungen,
die die Hauptausschußverbände abhalten, soweit die das überhaupt noch wagen ? Auch da ist

die Opposition so stark, sind die Freunde der Sonderkasse so in der Minderheit, daß sie sich Nieder¬

lage auf Niederlage holen. Unsere Versammlungen nehmen überall einen prächtigen Verlauf. Die

Hauptausschußvertreter kommen immer mehr ins Gedränge. In ihrer Not geben sie jetzt die „alt¬
bewährte" Parole aus, die Versammlungen der Freien Vereinigung nicht mehr zu besuchen. Also

die Taktik der Hinterhältigkeit und Feigheit soll jetzt zur Abwechslung einmal probiert werden. Das ist

der geistige und moralische Bankerott des Hauptausschusses!
Aber wir werden die Hauptausschußvertreter auch aus ihren dunkelsten Schlupfwinkeln auf¬

stöbern und ihnen mit der Fackel der Aufklärung in die wutverzerrten Visagen leuchten. Die Flug¬
blätter der Freien Vereinigung sind bereits in mehr als einer Million Exemplaren verbreitet worden.

Aber das ist noch nicht genug. In keinem Bureau, in keinem Kontor, in keinem Ladengeschäft, in

keinem Betrieb, überall wo Angestellte zu finden sind, müssen auch unsere Flugblätter verbreitet

werden. Sie sind unsere beste Aufklärungswaffe. Es können gar nicht genug Flugblätter verbreitet

werden.

Schüchtern wagen sich auch die Hauptausschußverbände jetzt mit Gegenflugblättern heraus.

Aber es ist keine rechte Freudigkeit, kein Mut zum Kampf darin. Nur Lüge und Verleumdung, die

Mittel weiß man aus alter liebgewordener Gewohnheit noch zu gebrauchen. Meist tragen diese Mach¬

werke schon den Stempel der Lüge an der Stirn, so daß eine Widerlegung nicht erst lohnt. Selbst

die Deutschnationalen aber müssen in ihrem Flugblatt die Berechtigung unserer Forderungen zu¬

geben. Sie schreiben: „Solche Forderungen hält ja jeder Vernünftige für durchaus wünschenswert,
und wir glauben auch, daß der Reichstag und der Bundesrat ganz gewiß bereit sein werden, das

Gesetz entsprechend zu ändern, wenn die finanzielle Lage der Reichsversicherungsanstalt es gestatten
wird." Merkwürdig nur, daß man diese Einsicht nicht vorher betätigt hat.

Dem anderen führenden Verband des Hauptausschusses, dem Verband Leipziger Handlungs¬
gehilfen zu Leipzig, kommt jetzt auch schon die Ernüchterung. In Nr. 18 seines Verbandsorgans
schreibt er: „Die Zahlung der Beiträge würde von manchen Angestellten gar nicht als eine unan¬

genehme Pflicht empfunden werden, wenn nicht zufälligerweise der Zeitpunkt der Gesetzgebung mit

einer empfindlichen Verteuerung der gesamten Lebenshaltung zusammenfallen würde, die ohnehin

schon an den Geldbeutel größere Anforderungen stellt." Also jetzt, wo das Kind in den Brunnen

gefallen ist, da dämmert es den Herrschaften, daß die Angestellten mit den hohen Beiträgen zu stark

belastet werden. Um so schlimmer, wenn sie bisher eine so verantwortungslose Politik getrieben haben.

Allmählich verfällt die Pensionsversicherung, die „große soziale Tat", der Lächerlichkeit. In einer

Frankfurter Zeitung erschien vor einigen Tagen folgendes Insarat:

Ernstgemeint.
Drei junge hübsche Damen, die von der Reichs¬

versicherung befreit sein möchten, wünschen baldige
Heirat mit Herren in sicherer Lebensstellung.
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Wie werden nachher erst die männlichen Heiratskandidaten den Heiratsmarkt der Tagespesse
frequentieren, wenn die weiblichen Angestellten die Anwartschaft auf die kolossalen Leibrenten er¬

worben haben werden. Dann werden die weiblichen Privatangestellten begehrenswerte Partien sein!

Aber auch die Wahltaktik des Hauptausschusses stimmt zur Heiterkeit. Nicht nur, daß er der

Freien Vereinigung den väterlichen Rat gibt, sich doch lieber nicht an der Wahl zu beteiligen und

sich verwundert die Augen reibend fragt, warum denn durchaus ein Wahlkampf sein müsse, er hat

auch durch seine Siebenerkommission bereits die Ämter alle verteilt. Ganz in aller Stille haben die

Diplomaten der Siebenerkommission, diese größten Staatsmänner aller Zeiten, einen Verteilungsplan
darüber aufgestellt; wer in das Direktorium, den Verwaltungsrat,, den Rentenausschuß, die Schieds¬

gerichte und das Oberschiedsgericht gewählt werden soll. Die Vertrauensmänner hat man ja an der

Strippe durch den einzigartigen Revers. Warum soll man da den Ausfall der Vertrauensmännerwahl

abwarten. Eigentlich brauchten sich die Wähler gar nicht erst bemühen, die Siebenerkommission hat

ihnen die Mühe des Wählens in treuherziger Fürsorglichkeit schon abgenommen. Die Leutchen sind

wirklich drollig. Wenn sie nur nicht die Rechnung ohne den Wirt gemacht und das Fell des Bären

schon verteilt haben, bevor der Bär erlegt ist.

Man kann im Zweifel darüber sein, ob die Borniertheit oder die Niedertracht den stärksten

Anteil an dieser Wahltaktik hat. Auf jeden Fall wird es die Aufgabe der freien Vereinigung sein,

den, Hauptausschußhelden einen dicken Strich durch die Rechnung zu machen. In umfassender

Weise muß dafür gesorgt wnrden, daß auch der letzte Angestellte zur Wahlurne geholt wird. Wir

müssen unsere Kräfte und unsere Anstrengungen verzehnfachen. Denn nicht nur gilt es den

sozialen Gedanken in der Versicherung, es gilt den gewerkschaftlichen Gedanken, es gilt die

Zukunft der ganzen Angestelltenbewegung. Deshalb jeder auf seinen Posten!

Ohne Kampf kein Sieg!

Die amtliche Musterdienstordnung für die

Angestellten der Berufsgenossenschaften.
In den letzten Tagen hat das Reichsver¬

sicherungsamt eine von ihm auf Grund der

vorhergegangenenKonferenzen zusammengestellte
Musterdienstordnung für die Angestellten der

Berufsgenossenschaften veröffentlicht. Das RVA.

ist darin allen für die Angestellten entscheidenden Fragen
aus dem Wege gegangen und hat ihre Lösung den

Vorständen der Berufsgenossenschaften über¬

lassen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen,
daß das RVA. in seinen Befugnissen durch die

Bestimmungen der RVO. begrenzt ist. Es soll

auch nicht verkannt werden, daß ein gewisses
soziales Verständnis für die Bedürfnisse der

Angestellten aus der Fassung dieser Muster¬

dienstordnung hervorleuchtet. Immerhin bleibt

abzuwarten, wie weit das RVA. geneigt ist, den

Vorständen der Berufsgenossenschaften bei der

Genehmigung der Dienstordnungen entgegenzu¬
kommen. Denn erst dann, wenn die einzelne

Dienstordnung dem Amte zur Genehmigung vor¬

liegt, ist die Gelegenheit gegeben, in den

wichtigen Fragen: der Höhe der Gehälter, der

Kündigungsbestimmungen, des Urlaubs, der Ruhe¬

gehalts- und Hinterbliebenenfürsorge und vieler

anderer Materien, die Interessen der Angestellten
zu wahren. In der Zwischenzeit wird es Aufgabe
der Angestellten der Berufsgenossenschaften sein,
für die Beachtung ihrer wirtschaftlichen und

sozialen Interessen auf das energischste einzu¬

treten.

Über den Inhalt der amtlichen Dienstordnung
ist folgendes zu sagen: Die Dienstordnung soll

zwar für alle Angestellten, auch die der Sektionen,
gelten; es werden jedoch zwei wichtige Ausnahmen

gestattet. Einmal sollen nach § 2 die mit ledig¬
lich mechanischen Dienstleistungen beschäftigten
Angestellten der Dienstordnung nur unterliegen,
wenn es vereinbart ist. Diese Bestimmung steht
aber mit Wortlaut und Sinn des § 690 RVO. in

Widerspruch. Denn dieser sagt ausdrücklich, daß

die allgemeinen Anstellungsbedingungen und die

Rechtsverhältnisse der Angestellten der Genossen¬

schaft durch eine Dienstordnung zu regeln sind;
danach muß die Dienstordnung die Verhältnisse

aller Angestellten regeln. Ausgenommen können

nur werden die unständigen Angestellten. Wir

wissen nicht, wie das RVA. diese Bestimmung
seiner Musterdienstordnung mit der Bestimmung
der RVO. in Einklang bringen will. Die zweite

Ausnahme wird gemacht zugunsten der sogen.
Sammelbureaus; denn nach einer Anmerkung zu

§ 1 wird die Dienstordnung für Angestellte einer

Vereinigung genossenschaftlicher Verwaltungen
(Verwaltungsgemeinschaft) durch die beteiligten
Berufsgenossenschaften festgesetzt. Den Begriff
der Verwaltungsgemeinschaft mehrerer Sektionen,
wie ihn das RVA. in seiner Musterdienstordrning
einführt, kennt das Gesetz nicht. Nach der RVO.

ist eine derartige Verwaltungsgemeinschaft unseres
Erachtens nicht mehr zulässig; denn es müssen

nunmehr alle Angestellten, die die Verwaltungs¬
arbeiten einer Genossenschaft erledigen, An¬

gestellte der Genossenschaft sein. Bei einer

Verwaltungsgemeinschaft sind sie aber in Wirk¬

lichkeit Angestellte des Inhabers des betreffenden

Sammelbureaus. Offenbar - hat
-

man diese Aus¬

nahmen zuzulassen versucht, weil der Inhaber

des größten Sammelbureaus der sehr einfluß¬

reiche Herr Meeßmann in Mainz ist; aber auch

der große Einfluß dieses Herrn wird nicht diesen

Widerspruch mit dem Sinne des Gesetzes recht¬

fertigen können. Es ist sehr bedauerlich, daß

sich das RVA. nicht zu einer radikalen Beseiti¬

gung der Sammelbureaus, die eine schwere

Schädigung der Angestellten bedeuten, herbei¬

gelassen hat.

Auch sonst findet sich manche recht mittel¬

alterlich anmutende Bestimmung in der Muster¬

dienstordnung. So ist unter anderem in § 10

gesagt: „Ein Rechtsanspruch auf Alterszulagen steht

den Angestellten nicht zu"; und diese rückschritt¬

liche Bestimmung wird noch verschärft dadurch,
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daß auch das außerdienstliche Verhalten der Angestellten
bei der Beurteilung darüber, ob das Aufsteigen
in eine höhere Gehaltsstufe versagt werden kann,
herangezogen wird. Gegen diese die Angestellten
nach wie vor der Willkür der Geschäftsführer und

Abteilungsvorsteher ausantwortenden Bestimmungen
muß ganz energisch Einspruch erhoben werden.
Das sind nicht die Grundsätze über das Auf¬

steigen im Gehalt, die die Reichstagskommission
bei der Formulierung des § 695 RVO. leiteten.
Die Höhe der Gehälter hat das RVA. offen ge¬
lassen, allerdings, was anzuerkennen ist, in einer

Anmerkung gesagt: „Als Anhalt für die An¬

gemessenheit der Bezüge der Angestellten dienen
die Verhältnisse vergleichbarer Klassen von

Beamten der Krankenkassen, Versicherungs¬
anstalten, Kommunalbehörden und dergleichen,
die Ortslöhne am Beschäftigungsort usw."

Ebenso ist in § 7 offen gelassen, nach welcher
Dienstzeit eine Anstellung auf Lebenszeit erfolgen
soll. Dagegen ist in § 34 gesagt, daß die un¬

ständigen Angestellten (Hilfsarbeiter, Diätare)
nach einer Beschäftigung von längstens zwei Jahren,
jedoch der Regel nach nicht vor Vollendung des

(21.) Lebensjahres nach § 5 anzustellen sind.

Anzuerkennen ist, daß in § 12 die Voraus¬

bezahlung des Gehalts als Grundsatz aufgestellt wird.
Über die Gewährung von Ruhegehalt und

Hinterbliebenenfürsorge sind verschiedene Vor¬

schläge in der Dienstordnung enthalten. Aller¬

dings wird in § 14 gesagt: „Angestellte auf Lehens¬
zeit haben Anspruch auf Ruhegehalt und Hinter¬

bliebenenfürsorge." Danach könnte man annehmen,
daß diese Fürsorge nur den auf Lebenszeit an¬

gestellten Beamten gewährt wird. Die ist aber
offenbar nicht die Meinung des RVA.; denn es

wird in § 7 gesagt, daß die Gewährung des An¬

spruchs auf Ruhegehalt und Hinterbliebenen¬

fürsorge noch nicht als lebenslängliche Anstellung
gilt, und es wird infolgedessen auch in § 14

wahlweise weiterhin vorgeschlagen, daß nach

zehnjähriger Dienstzeit dieser Anspruch ein¬

geräumt werden soll, und zwar wird empfohlen,
die für die Reichsbeamten geltenden Bestimmungen
anzuwenden.

Die Bezahlung von Überarbeit ist bedauerlicher¬
weise in das Belieben der Vorstände gestellt. In § 18

ist gesagt: „Für die wegen vorübergehenden
stärkeren Geschäftsandranges erforderliche Arbeit
außerhalb der Diensstunden können besondere

Vergütungen bewilligt werden." Hier hätte das
RVA. eine zwingende Bestimmung schaffen müssen.

In § 19 ist zwar gesagt, daß im Erkrankungsfalle
das Gehalt weiter zu zahlen ist, es ist jedoch
offen gelassen, für welche Zeit. Auch insofern
ist die Musterdienstordnung ganz unzulänglich.
Dieselbe Unbestimmtheit finden wir in § 21 bei
der Formulierung der Bestimmungen über die

Urlaubsgewährung.
Eine Bestimmung, die geeignet ist, den Schutz

des § 696 RVO. illusorisch zu machen, findet sich
in § 22, der folgendermaßen lautet: „Die An¬

gestellten sind verpflichtet, ihren Dienst gewissen¬
haft wahrzunehmen und durch ihr Verhalten in

und außer dem Dienste der Achtung, die ihr Beruf

erfordert, sich würdig zu zeigen. — Die An¬

gestellten haben über die ihnen vermöge ihres
Dienstes bekanntgewordenen Angelegenheiten,
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich

oder uon ihren Vorgesetzten vorgeschrieben ist, Ver¬

schwiegenheit zu beobachten und zwar auch nach

Lösung des Dienstverhältnisses."
Auch hier soll wieder das außerdienstliche

Verhalten maßgebend sein, und weiter sind die

Angestellten zur Verschwiegenheit über alles das

verpflichtet, was die Vorgesetzten für notwendig
erachten. Dadurch sind die Angestellten in der

Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen außer¬

ordentlich eingeschränkt. Wenn es einem Vor¬

gesetzten gut dünkt, kann er den Angestellten
auch Verschwiegenheit über ihre Arbeits¬

bedingungen auferlegen, so daß sie die ihnen in

der RVO. zugesicherte Koalitionsfreiheit praktisch
nicht ausnützen können. Wir wissen nicht, ob

dem RVA. diese Möglichkeit vor Augen gestanden
hat. In dieser Beziehung bedarf die Dienstordnung
unter allen Umständen der Abänderung; man

sieht hier recht deutlich den Einfluß des Verbandes
der Deutschen Berufsgenossenschaften. Ver¬
schärft werden jene Bestimmungen noch durch
den § 25, der vorsieht, daß ein Angestellter ohne

Kündigungsfrist entlassen werden kann, wenn er

durch ein sonstiges Verhalten, das den Angestellten
der Achtung, des Ansehens oder des Vertrauens,
die sein Beruf erfordert, unwürdig erscheinen läßt.

Erfreulich ist, daß in § 28 vorgeschlagen wird,
daß ein Angestellter bereits nach fünfjähriger Dienst¬
zeit nur noch aus einem wichtigen Grunde gekündigt
werden darf; wenn das auch nur ein in Klammern

gesetzter Vorschlag ist und daneben die zehn¬

jährige Frist gesetzt wird, so ist doch hier der
Versuch des RVA., diese zehnjährige Frist ab¬

zukürzen, immerhin bemerkenswert. Das RVA.
ist damit einem Vorschlage gefolgt, den unser

Verband in der von ihm entworfenen Muster¬

dienstordnung unterbreitet hatte. Wenn es nach
dem Verein der Beamten der Reichsversicherung gegangen
wäre, so hätte das RVA. einen solchen Ver¬

besserungsvorschlag nicht aufgenommen; denn
dieser Verein hatte es in der von ihm entworfenen

Dienstordnung bei der zehnjährigen Frist belassen.
Er hat damit den Angestellten der Berufs¬

genossenschaften keinen guten Dienst geleistet.
Die Freude über dieses Entgegenkommen des
RVA. wird jedoch sofort wieder dadurch getrübt,
daß für die Kündigungsfristen je nach den Angestellten¬
klassen verschiedeneFristen vorgeschlagen werden,
die heruntergehen bis zu 6 Wochen.

In § 33 ist bestimmt, daß gegen die Fest¬

setzung von Ordnungsstrafen nur eine Wider¬

spruchsfrist von 14 Tagen gelassen wird; auch
dies widerspricht den Bestimmungen der RVO.
Denn im § 705 ist der Beschwerdeweg in Streitig¬
keiten aus dem Dienstverhältnis ausdrücklich

geregelt und es müssen deshalb auch die Be¬

stimmungen der RVO. über die Beschwerdefristen
beachtet werden; in diesem Falle beträgt die
Beschwerdefrist nach § 128 RVO. aber einen Monat.

Die Einstellung unständiger Angestellten und die

Vereinbarung über ihr Gehalt ist ohne zwingenden
Grund den Geschäftsführern überlassen worden.

Während wir in unserer Dienstordnung dieses
Recht dem Vorstande vorbehalten wissen wollten,
hat der Verein der Beamten derReichsversicherung
in seiner Dienstordnung vorgeschlagen, dieses
Recht den Geschäftsführern zu geben. Es kann
keinem Zweifel unterliegen, daß diese Macht¬
vollkommenheit der Geschäftsführer eine Schädi¬

gung der Hilfsarbeiter bedeutet. Dafür können
sich die Hilfsarbeiter der Berufsgenossenschaften
bei dem reaktionären Vorstand des Vereins der
Beamten der Reichversicherung bedanken.

Alles in allem genommen sind also von einigen
erfreulichen Ausnahmen abgesehen die Be¬

stimmungen der amtlichen Dienstordnung, den

Angestellten nicht besonders günstig. Dieses
bedauerliche Resultat kann allerdings nicht über-



264 Der Bureauangestellte. Nr. 20

raschen, wenn man den überragenden Einfluß

kennt, den der Verband der deutschen Berufs¬

genossenschaften auf das RVA. auszuüben in der

Lage ist, und wenn man andererseits die jämmer¬
liche Haltung des Vereins der Beamten der Reichsver¬

sicherung seit Jahren zu beobachten Gelegenheit
hatte. Es zeigt sich auch hier wieder, daß dieser

Verein nicht die geeignete Interessenvertretung

der Angestellten ist, und daß sie nicht eher auf

| eine Verbesserung ihrer Anstellungsbedingungen
| rechnen können, bevor sie nicht in ihrer großen
Mehrheit die Notwendigkeit einer straffen gewerk-

i schaftlichen Organisation eingesehen haben. Hoffen

wir, daß der Inhalt der Musterdienstordnung
i manchem Angestellten die Augen hierüber

öffnen wird.

Angestellte und Parteien.

Es ist einerseits ein Beweis von der immer mehr

hervortretenden wirtschaftlichen Bedeutung
der Angestelltenschicht, andererseits auch wohl

ein erfreuliches Zeichen dafür, daß die Arbeit

der gewerkschaftlichen Organisationen der An¬

gestellten ihre Wirkung zu tun beginnt, wenn

in stetig wachsendem Maße sich die politischen
Parteien für die Angestellten zu interessieren

beginnen.
Natürlich darf das Zentrum dabei nicht fehlen.

Welche Schicht der Bevölkerung gäbe es, die es

nicht seinen Bestrebungen einzugliedern sucht?

Und man muß es den Herren vom Zentrum lassen:

sie wissen geschickt zu operieren. Vermag es

der sozialpolitische Charakter der Partei nicht,
so müssen kirchliche Einflüsse helfen, jene An¬

gestellten, die in frommgläubiger Unterordnung
groß geworden sind, von der Masse der übrigen
abzusondern und dadurch zur treuen Parteigefolg¬
schaft zu machen; so geschah es, daß man überall

die „Katholischen kaufmännischen Vereinigungen"
unter der Führung der Kapläne ins Leben rief,
so versucht man jetzt die technischen Angestellten
abzusondern und heranzuziehen. Nebenbei hält

man aber auch verheißungsvolle Reden und Re¬

solutionen bereit. Auf dem diesjährigen Aachener

Katholikentage wurde denn auch der folgende
Beschluß gefaßt:

„Die 59. Generalversammlung der Katho¬

liken Deutschlands hält es in Anbetracht der

großen Bedeutung des Privatangestelltenstandes
für das Wirtschaftsleben, ferner mit Rücksicht

auf die Tatsache, daß infolge der wirtschaft¬

lichen Entwicklung nur noch einem verhältnis¬

mäßig kleinen Teil der Privatangestellten in

Handel und Industrie der Aufstieg zur wirt¬

schaftlichen Selbständigkeit möglich ist, und

schließlich mit Rücksicht auf die ungünstige
Veränderung der wirtschaftlichen und sozialen

Lage, der Aus- und Fortbildung sowie der

rechtlichen Stellung für eine unerläßliche Pflicht

des Staates, die zu begrüßenden Selbsthilfe¬

bestrebungen der Angestellten durch gesetz¬
geberische Maßnahmen zu unterstützen, nament¬

lich durch weiteren Ausbau der sozialen Gesetz¬

gebung, unter anderem durch die Sicherung
des Vereinigungsrechts, ferner durch die Er¬

richtung einer öffentlich-rechtlichen Interessen¬

vertretung."
Genaueres Zusehen ergibt, daß mit den vielen

Worten eigentlich recht wenig gesagt ist. Die

Konsequenz aus den vielen Vordersätzen wird

in den Nachsätzen nicht gezogen
— sonst müßten

doch viel weitergehendere, klarere Forderungen
formuliert sein. Das bißchen, was da vom Staat

erstrebt wird, wird obendrein noch dadurch ad

absurdum geführt, als es gerade das Zentrum

war, das in Bayern den Eisenbahnern, und nicht

nur den Arbeitern, sondern auch den Angestellten,
ihr Koalitionsrecht verkümmern half. Es muß

also schtm ein reichlich „starker Glaube" sein,
der Angestellte daraufhin dem Zentrum zuführt.

? DD

Wenige Wochen nach Aachen wurde auf dem

sozialdemokratischen Parteitag in Chemnitz von den

Angestellten gesprochen. Ein Dutzend Anträge
etwa hatte eine stärkere Berücksichtigung der

Angestellten in der Agitation der Partei gefordert.
Reichstagsabgeordneter Giebel begründete sie. Er

deutete auf die Wichtigkeit der Gewinnung der

Angestellten für die Eroberung der politischen
Macht hin; er wies nach, wie sehr die Angestellten
nach ihren wirtschaftlichen und sozialen Verhält¬

nissen "an der Seite der Arbeiterschaft in die

Reihen der Sozialdemokratie gehörten. Keiner

widersprach. Ohne weitere Diskussion wurden

die Anträge dem Vorstand überwiesen.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Frage
„Partei und Angestellte" den nächsten Parteitag
der Sozialdemokratie noch ausführlicher beschäf¬

tigen wird. Jeder vorurteilsfrei Denkende wird

Giebel recht geben müssen, als er ausführte:

Die Taten der Partei sprechen besser, als es alle

sonstigen Kundgebungen könnten, für das Ver¬

ständnis für die Forderungen der Angestellten
und ihre tatkräftige Umsetzung in die Wirklich¬

keit. Dankbar müssen es alle Angestellten an¬

erkennen, daß gerade die Vertreter der Sozial¬

demokratie in Reich, Staat und Gemeinde ihre

Interessen tapfer und gründlich wahrgenommen
haben. Eine besondere Resolution, daß man die

Wünsche und Forderungen billige, wurde nicht

angenommen, da man es als eine pure Selbst¬

verständlichkeit bezeichnete, daß eine Partei,
deren ausgesprochenes Ziel die Vertretung der

Arbeitsinteressen gegenüber denen des Kapital¬
profits ist, sich auf die Seite einer Bewegung
von Arbeitnehmern stellt, wenn diese dem privat¬
kapitalistischen Unternehmertum und einer von

ihm dirigierten Gesetzgebung bessere Rechts¬

und Arbeitsverhältnisse abringen will. —

Wenn als dritte in der Reihe die Fortschritt¬

liche Volkspartei in diesen Tagen in Mannheim über

ihre Stellung zu den Forderungen und Wünschen .

der Arbeiter und Angestellten verhandelte, so

lagen hier die Voraussetzungen wesentlich anders.

Der Liberalismus konnte wohl einst "die Partei

der kleinen Leute, einschließlich der Arbeiter,
genannt werden, zu jener Zeit freilich noch,
als die moderne industrielle Entwickelung erst

in den Kinderschuhen steckte und das Arbeits¬

verhältnis in den meisten Fällen noch seinen

patriarchalischen Charakter besaß. Als dann der

gewaltige industrielle Aufschwung kam, der die

Gegensätze zwischen Kapital und Arbeit ver¬

schärfte, sie Hunderttausenden überhaupt erst

fühlbar machte, da versagte jedoch dieser Libera¬

lismus als Arbeiterpartei. In der Theorie schlug er

sich allerdings im Kampf der wirtschaftlichen

Interessen auf keine Seite. Aber eben, weil er

nicht Partei nahm, sondern weiter träumte von

dem „freien Spiel der Kräfte", das alles schon

harmonisch regeln würde, eben deshalb gab
er tätsächlich die Interessen der Arbeiter preis,
die (zumal in ihrer damaligen Unorganisiertheit)
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im „freien Kräftespiel" der Übermacht des Kapitals
nicht gewachsen sein konnten. Die Arbeiterschaft

fand ihre Vertretung in der aufkommenden Sozial¬

demokratie. Der Liberalismus ward mehr und

mehr eine Partei von Unternehmern, Intellektuellen,
die zum wenigsten demselben Milieu angehörten,
und einer Schicht des alten aussterbenden Klein¬

bürgertums. Im Laufe der Zeit hat sich dann

eine Differenzierung noch insofern ergeben, als

das industrielle Unternehmertum sich enger an

den nationalliberalen Flügel anschloß, die Inter¬

essenten des Handels zum Freisinn hielten. In

beiden Richtungen aber mußte es mit Natur¬

notwendigkeit kommen, daß die Bestrebungen
der Partei, entsprechend ihrer Leitung, ent¬

sprechend den materiellen Bedürfnissen ihrer

Kerntruppen, sozial- und wirtschaftspolitisch sich

immer weiter entfernten von dem, was im Sinne

der Arbeitnehmerschichten gelegen hätte.

Nun konnte jedoch die Erkenntnis nicht aus¬

bleiben, daß ohne die Gefolgschaft dieser ständig
wachsenden Schichten das Häuflein der Getreuen

gar zu sehr zusammenschrumpfen würde; auch

regte sich in manchem, zumal unter den Intellek¬

tuellen, sicherlich ein ehrliches sozialpolitisches
Gewissen. Und — bei dem einen aus Berechnung,
bei dem anderen aus Überzeugung — setzte in

der Fortschrittlichen Volkspartei wieder eine Be¬

wegung ein, durch stärkeres Eingehen auf Arbeiter¬

fragen die Kreise der Arbeitnehmer neuerdings
mehr der Partei zu gewinnen. Von einer kon¬

sequenten Vertretung der Interessen der arbeiten¬

den Klassen, die letzten Endes ja immer zur

Forderung der vollen Unabhängigkeit all ihrer

Glieder, das würde bedeuten: zur Beseitigung aller

Unternehmerherrlichkeit führen muß, konnte in diesem

Kreise naturgemäß keine Rede sein. So erhob

man die Forderung, auf dem Boden der heute be¬

stehenden wirtschaftlichen und sozialen Ordnung die

Abhängigkeit des Einzelnen durch ein besseres

„Arbeitsvertragsrecht" milder, freundlicher zu

gestalten.
Männer wie Potthoff und Flesch bemühten sich

in diesem Sinne, freilich nicht ohne dabei von

dem Mißtrauen und der Feindseligkeit anderer

in der Partei behindert zu werden. Ihr erster

„Erfolg" blühte ihnen denn schließlich auch außer¬
halb des eigentlichen Parteirahmens. Vor einigen
Monaten kam in Leipzig die Gründung eines

„Reichsverbandes der liberalen Arbeiter und An¬

gestellten" zustande. Der Mannheimer Parteitag
sollte nun gewissermaßen auch die Partei als

solche im Lichte ihrer Arbeiterfreundlichkeit

zeigen, und so war ihm der folgende Antrag
vorgelegt vorden zu dem Zwecke, die allerdings
mehr als dürftigen bestehenden sozialpolitischen
Programmforderungen zu ergänzen:

„Die Partei verlangt die Durchführung der

von der Verfassung als selbstverständlich vor¬

ausgesetzten Rechtsgleichheit. Diese Rechts¬

gleichheit wird zurzeit beeinträchtigt nicht nur

durch die Gesetze, welche, wie die Dreiklassen¬

wahl in Staat und Gemeinde, die Vermögenden
direkt begünstigen, sondern besonders dadurch,
daß diejenige Einrichtung, durch die allein die

Unvermögenden sich den Lebensunterhalt er¬

werben können, der Arbeitsvertrag, vom Recht

unvollkommen geordnet ist. Weil zurzeit ganz

ungenügende Vorschriften bestehen, um das

Arbeitseinkommen zu erstrecken über die Zeit

der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit; um den be¬

sonderen Bedürfnissen der Familienvorstände

zu genügen, deren
*

Arbeitseinkommen kein

größeres als das der Ledigen sein kann; um

die Unabhängigkeit der Gehilfen außerhalb des

Arbeitsvertrages zu sichern — ist der Arbeits¬

vertrag tatsächlich ein Gewaltsverhältnis ge¬
worden, das den Produktionsleiter zum Be¬

herrscher der Produktionsgehilfen macht. . . .

Wir . . . wollen den Ausgleich durch Ausfüllung
der Lücken des Arbeitsrechts schaffen, durch

Gesetze und staatlich getragene Einrichtungen,
die den besonderen Bedürfnissen der Schwachen,
der Unvermögenden entgegenkommen, ohne

der Entwickelung des Handels und der Industrie,
ohne der Ausdehnung unseres Warenmarktes

im Weltverkehr zu schaden. Wir wollen nicht

den Kampf der Arbeiter gegen die Arbeitgeber
organisieren, sondern eine Rechtsordnung zum

Schutze der Abhängigen schaffen, die dem

Wohle des Ganzen zuträglich ist."

Zu diesem, von den Abgeordneten Ablaß,
Flesch und anderen unterzeichneten Antrage lag
eine Reihe von Abänderungs- und Ergänzungs-
voschlägen vor, darunter von dem Arbeiter¬

sekretär Erkelenz der folgende Antrag:
„In der Erwägung, daß der Arbeitsvertrag

für fast drei Viertel der deutschen Bevölkerung
die Grundlage ihrer wirtschaftlichen, politischen
und geistigen Lebensäußerungen ist, in der Er¬

wägung, daß der Arbeitsvertrag und die aus ihm

fließenden Abhängigkeitsverhältnisse fast noch

völlig der rechtlichen Regelung und Vereinheit¬

lichung entbehren, in der Erwägung, daß es vor

allen Dingen Aufgabe des Liberalismus ist, die

Persönlichkeitsrechte und Freiheiten der Minder¬

besitzenden im Zeitalter der Maschinen und des

Großbetriebes zu schützen, beschließt der Partei¬

tag: Die Partei wird mit allen ihr zu Gebote

stehenden Mitteln eintreten für den Ausbau und

die Vereinheitlichung des Arbeitsrechts für Ar¬

beiter, Angestellte, Beamte und alle übrigen
minderbemittelten Bevölkerungsschichten vor

allem durch Umwandlung des Arbeitsverhält¬

nisses in ein geordnetes Rechtsverhältnis im

Sinne des Antrages Ablaß und Genossen."

Naumann hielt als Hauptredner das Referat.

Er gab zu, daß die alten sozialpolitischen Forde¬

rungen der Partei der neuen Zeit und ihren wirt¬

schaftlichen Bedingungen nicht mehr entsprächen.
Mit Recht hob er die Notwendigkeit vor allem

einer Vereinheitlichung des Arbeitsrechts her¬

vor, pries Arbeitskammern, Tarifverträge und

andere gute Dinge. Dann aber bog er die Spitze
um, und statt in die Tiefe der wirtschaftlichen

Gegensätze einzudringen, die daraus sich er¬

gebenden Machtkämpfe zwischen Kapital und

Arbeit bis zur Entscheidung zu verfolgen, klar

zu erklären, wie weit in ihnen sich seine Partei

auf die Seite der Verfechter der Arbeitsinteressen

stellen würde, — statt dessen sprang er kühn

auf das rein politische Gebiet hinüber und be¬

geisterte sich für den gemeinschaftlichen Kampf
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Land¬

wirten und Industriellen gegen Junker und Geist¬

lichkeit, und pries eine von allen gemeinsam zu

erstrebende „gute Handelspolitik" als „die beste

Sozialpolitik". Was Naumann hier gesagt hat,
mag bis zu einem gewissen Grade gut und richtig
sein, aber es ist nicht das, worauf man eine

Antwort erwartete. Wieder einmal zeigt sich da in

bedenklicher Weise, daß die Fortschrittliche Volks-

partei doch noch weit davon entfernt ist, die dem

gewerkschaftlich Geschulten so selbstverständliche

Tatsache, daß letzten Endes Politik und alles be¬
stimmt wird durch die wirtschaftlichen Interessen¬

gegensätze, anzuerkennen und daraus die Folge¬
rungen zu ziehen.
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Soweit die Berichte erkennen lassen, fand

hier auch keiner der anderen Redner das ent¬

scheidende Wort. Erkelenz unterstrich die For¬

derung des einheitlichen Rechts, Flesch empfahl
noch einmal seine Formel: Umwandlung des

Arbeitsvertrages aus einem Gewalts- in ein Rechts¬

verhältnis — übersehend, daß das Recht immer

erst ein Ausfluß der augenblicklichen Macht¬

verhältnisse und nichts Absolutes ist —, und so

brachte die Diskussion noch dies und das zutage.
Das Ergebnis aber war vom Standpunkt eines

klar denkenden, gewerkschaftlich erzogenen Ar¬

beiters und Angestellten aus doch nur minimal.

Angenommen wurde einzig der Antrag von Er¬

kelenz unter Streichung seiner Einzelforderungen,
mit der allgemeinen Wendung, daß die Partei

„Ausbau und Vereinheitlichung" des Arbeitsrechts

durch Umwandlung des Dienstverhältnisses in

„ein geordnetes Rechtsverhältnis" verlange, —
sowie eine Begrüßung der liberalen Sonder¬

organisation von Arbeitern und Angestellten.
Der Antrag Ablaß-Flesch ward zurückgezogen.
— Immerhin werden die Angestellten, und gerade
auch die Bureauangestellten, die Verpflichtung
zur Vereinheitlichung der heutigen Rechtsver¬

hältnisse anerkennen, wenn sie im Parlament mit

Nachdruck vertreten werden wird!

Noch eine andere die Angestellten lebhaft inter¬

essierende Frage stand sowohl auf dem sozial¬
demokratischen wie auf dem fortschrittlichen

Parteitag zur Verhandlung. Hier wie dort be¬

schäftigte man sich auch mit der Teuerung und

mit den Möglichkeiten, ihr jetzt und dauernd ent¬

gegenzutreten.
Es bedarf an dieser Stelle keines langen

statistischen Nachweises mehr über die Tatsache
eines augenblicklichen Notstandes, der in der

Geschichte der letzten Jahrzehnte seinesgleichen
sucht. Jeder Tag bringt neue Berichte des

Jammers und Elends in seinem Gefolge. Aber

braucht die große Mehrzahl der Angestellten erst

noch aus Zeitungsberichten und Versammlungs¬
berichten zu entnehmen, daß Tausende, Hundert¬

tausende nicht mehr imstande sind, sich und die

Ihrigen so zu nähren, daß keine Gesundheits¬

schädigung daraus entspringt? Müssen nicht

siebzig, achtzig Prozent der Angestellten selbst
sich in diesen Wochen Einschränkungen auferlegen,
die eine gesunde Ernährung in Frage stellen.
Gerade die Angestellten mit ihren erbärmlich

niedrigen Gehältern und den hohen Ansprüchen,
die in bezug auf Kleidung, Auftreten usw. an sie

gestellt werden, leiden unter der Not dieser Zeit
und müssen den Bestrebungen, sie zu bekämpfen,
alle Teilnahme entgegenbringen.

Die Angestellten wissen aber auch: Es handelt
sich nicht bloß um die augenblicklichen Preis¬

steigerungen; es läßt sich seit einem guten Jahr¬
zehnt eine chronische, im einzelnen zwar schwankende,
im ganzen aber stetig steigende Erhöhung der Mieten
und der Preise der wichtigsten Lebensbedürfnisse kon¬

statieren. Die Statistik bestätigt das ja. Einwand¬
frei ist von Brutzer und anderen nachgewiesen,
daß die Kosten eines kleinen Haushalts mit einem

Budget von vielleicht 1800 Mark in den letzten
zwölf Jahren um 25—30 Prozent gestiegen sind.

Wo steht dem, zumal bei den Angestellten, eine

halbwegs gleichwertige Steigerung des Einkommens

gegenüber? Es dürfte bei der heutigen Macht¬

verteilung auch kaum möglich sein, das verlorene
Terrain in absehbarer Zeit wieder aufzuholen.
Es bleibt nur eine Möglichkeit, die aber nun

zugleich auch eine dringende Notwendigkeit ist:

die Quellen zu verstopfen, aus denen diese stetige
Preissteigerung fließt!

Man kennt die Quellen; niemand kann ihre

Wirkung bestreiten. Neben einer hier und da
merkbaren Erhöhung der Handels- und Zwischen¬

handelsaufschläge (der ja aber der einzelne bis zu

einem gewissen Grade durch den Anschluß an

eine Konsumgenossenschaft entgehen kann) und

einigen anderen nicht sehr ins Gewicht fallenden
Ursachen ist es vor allen Dingen die deutsche Zoll-

und Wirtschaftspolitik, die systematisch zum Zweck der
künstlichen Erhaltung des kornbauenden Groß¬

grundbesitzes das Futter für das Vieh und das

Brotgetreide für den Menschen verteuert, durch
die Förderung des Kornbaues die Viehzucht be¬

schränkt, durch ein Dutzend schwerer indirekter
Steuern auch noch über die Zollaufschläge hinaus

wichtige Nahrungs- und Genußmittel sowie Ge¬

brauchsgegenstände im Preise hinaufschraubt.

Wer^ auf die Sympathien der Angestellten
rechnen will, muß alles daran setzen, dieser Politik
ein Ende zu bereiten.

Da aber gerade hat der Parteitag der Fortschrittler
eine schwere Enttäuschung gebracht. Noch vor

kurzem konnte man den Freisinnigen wenigstens
das zugestehen: In Fragen der Wirtschaftspolitik
sind sie „zuverlässig"; in ihren Reihen kämpfte
ja die alte Garde der „Freihändler". Aber eben

jetzt, wo die Forderung freien Grenzverkehrs
sich so dringend zeigt wie nur je, — jetzt versagt
die Partei. Man hat einer Handvoll Leitsätzen

zugestimmt, die ganz gut und schön sind und
z. B. auch die freie Einfuhr von Futtermitteln

verlangen. Aber das, worauf es in allererster
Linie ankommt, das, wovon der Erfolg aller
anderen Maßregeln wesentlich mit abhängt —
die Forderung des zollfreien Getreidehandels —, hat

man unter den Tisch fallen lassen! Ja, nicht
einmal zu dem Postulat einer noch so geringen
Herabminderung der ungeheuerlichen Zollsätze von

heute konnte man sich entschließen!

Das Referat Scheidemanns dagegen auf dem
sozialdemokratischen Parteitag war eine flammende

Anklage gegen die Aushungerung der arbeitenden

Klassen durch die heutige Wirtschaftspolitik, und
klar und widerspruchslos klang aus seinen Worten
die alte Forderung: Nicht Junker-, sondern Volks¬

politik! Nicht Zölle, sondern freie Einfuhr alles

dessen, was draußen im Überfluß und billig, bei
uns aber knapp und teuer ist! Mit Worten, wie

sie bei den Fortschrittlern in Mannheim keiner

fand, appellierte er auch an die maßgebenden In¬

stanzen, der augenblicklichen besonderen Not

entgegenzuwirken, und verlangte vor allem, daß
in dieser Zeit der Volksgefahr die berufenen Ver¬

treter desVolkes nicht einfach ferngehalten würden
von dem Platz, an dem sie mitzuwirken haben
bei der Leitung der Staatsgeschäfte.

Bald nach dem Chemnitzer Parteitag hat die
deutsche Regierung „Maßnahmen" getroffen, die Not
zu lindern, ohne daß der Reichstag vorher berufen
wurde. Es ist auch danach geworden. Keine Be¬

seitigung der Futtermittelzölle; erst recht natür¬

lich nichts von Zollermäßigungen auf das Brot¬

getreide; keine Aufhebung jenes Paragraphen, der
die Einfuhr gefrorenen Fleisches, wie es alljährlich
in Milliarden Kilogramm nach England gebracht
und dort billig verkauft wird, unmöglich macht.
Statt dessen nur die Erlaubnis des Imports von

Vieh und Fleisch aus ein paar europäischen Ländern,
die selber nicht viel haben, zum Überfluß noch
dreifach verklausuliert; "ein paar Tarifermäßi-

gungen und die Aussicht, einen Teil des Zollsatzes
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zurückvergütet zu erhalten. Das wird die Teue¬

rung nicht beseitigen. Damit darf sich das Volk
nicht zufrieden geben. Nicht eher darf der Kampf
erlahmen, als bis ein für allemal das Prinzip sich

durchgesetzt hat: Freie Grenzen, wenn des Volkes
Wohl es verlangt!

Und wenn ein Teil von denen, die bis dahin

in diesem Kampfe vorangingen, müde geworden
ist, die Interessen dieser Millionen industrieller
und kommerzieller Arbeitnehmer anderen In¬
teressen glaubt aufopfern zu müssen, — nun, so

werden sich diese Arbeitnehmer, die Angestellten
einbegriffen, andere Führer suchen müssen, sofern
sie es nicht schon bislang getan haben. N

Für unsere weiblichen Mitglieder. ? DD

Die am 1. Januar 1913 in Kraft tretende An¬

gestelltenversicherung wirbelt schon-'jetzt in

Angestelltenkreisen viel Staub auf. Bekanntlich
werden unsere Kolleginnen fast alle von der

Versicherungspflicht erfaßt, das heißt in der Haupt¬
sache, sie müssen einen recht hohen Beitrag in
Zukunft zahlen, für den sie sehr wenig Aussicht auf
Ersatz haben. Auch jene Kreise, die anfänglich
voller Begeisterung für diese Bureaukratenein-

richtung schwärmten, beginnen jetzt ein Haar in
der Suppe zu finden. Sie reden schon von „Ver¬
besserungen", deren die Versicherung bedürfe.
Sie wollten jedoch eine Extrawurst, eine Sonder¬

versicherung. Die haben sie nun — und müssen
trotz allem Wehklagen auch entsprechend zahlen.
Jedenfalls aber obliegt uns die Pflicht, mit unseren

männlichen Kollegen alles daran zu setzen, bei
den kommenden Wahlen zu den Versicherungs¬
instanzen die Listen der „Freien Vereinigung" zu

unterstützen, damit noch gerettet werde für die

Angestellten, was zu retten ist.
*

Das Wahlrecht der Frauen ist der Schrecken
aller Philister. Zwar ist dasselbe schon in einigen
Ländern allgemein durchgeführt und hat die besten
Früchte gezeitigt, aber in unserem Vaterlande
wehrt man sich höheren Orts verzweifelt gegen
diesen wie gegen jeden Fortschritt. Bei der

Angestelltenversicherung aber hat man den weib¬
lichen Angestellten ebenfalls das Wahlrecht ein¬

geräumt. Wahrscheinlich ist dies geschehen, um

uns für die unerhört hohen Beiträge ein kleines

Äquivalent zubieten. Man wollte uns damit die Sache
schmackhafter machen. Wie dem auch sei, dieses-
mal haben wir das Wahlrecht. Laßt uns dafür sorgen,
daß alle Kolleginnen Gebrauch davon machen, und
zwar in einer Weise, die ihrer sozialen Einsicht
zur Ehre gereicht. Damit nicht nachher die

professionellen Gegner der Frauenrechte sich ob
unserer Indifferenz oder über unsere Dummheit,
den Gegner zu unterstützen, ins Fäustchen lachen
können. Das wäre • ihnen wieder ein Beweis
dafür, daß „die Frauen nicht reif sind, sich an

öffentlichen Dingen zu beteiligen". Zunächst

spekulieren sie noch darauf, daß die meisten
unserer Kolleginnen sich von ihren eigenen
Gegnern werden einfangen lassen.

*

Der Kaufmännische Verband für weibliche

Angestellte ist unseren enragiertesten Gegnern
ins Garn gegangen. Er will angeblich die Interessen
der weiblichen Handlungsgehilfen vertreten. Dabei
hat er sich zur Bekämpfung unserer freien Ver¬

einigung mit dem sog. „Hauptausschuß", u. a. mit
dem Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband, zu¬

sammengetan, mit demselben Verbände, der die
weiblichen Angestellten bei jeder Gelegenheit in
der widerlichsten Weise bekämpft und mit Schmutz
bewirft. Diese unglaublich rückständige Stellung¬
nahme des Kaufmännischen Verbandes sollte
seinen einsichtigen Mitgliedern die Augen öffnen

darüber, daß seine Leiter uns in ihrer Verblendung
der Taktik der Deutschnationalen ausliefern wollen.

Wer A sagt, muß auch B sagen, heißt es oft.
Wenn danach derKaufmännischeVerband sich weiter
den Deutschnationalen anpaßt, dann kann es ja so¬

weit kommen, daß mancherorts die weiblichen An¬

gestellten noch mehr wie bisher den Kürzeren
ziehen — der D. H. V. möchte uns am liebsten

morgen alle auf die Straße setzen. Dann könnte
es ja nette Zeiten geben. . . . Laßt uns dafür

sorgen, daß diese Don Quixote-Taktik des Kauf¬
männischen Verbandes überall bekannt werde,
damit seine eigenen Mitglieder ihm die Gefolg¬
schaft verweigern.

Eine Gehaltserhöhung am 1. Januar, und
zwar eine außerordentliche Gehaltserhöhung,
wodurch die Mehrbelastung durch die neuen Ver¬

sicherungsbeiträge wieder wettgemacht wird, wäre
das mindeste, was wir durchsetzen müßten und
durchsetzen würden, wenn wir, wie manche

Arbeiterschichten, stark organisiert wären, wenn

die Mehrzahl unserer Kolleginnen in unserem

Verbände, nicht in Kaffeetischkränzchen und

BlaustrumpfVereinigungen, zusammengeschlossen
wäre. Das neue Gesetz soll unsere Lage „ver¬
bessern". Zunächst wird es sie aber verschlechtern,
und zwar um den Betrag des sehr hohen Beitrags,
wenn es uns nicht gelingt, die Scharte gleich
auszuwetzen. Es' kommt aber noch schlimmer,
denn die Unternehmer müssen ja auch einen Beitrag
für ihre Angestellten leisten, und das hat jetzt
schon einige zu der Ankündigung veranlaßt, daß
dadurch jeder Gedanke an Gehaltserhöhung vor¬

läufig fortfallen müsse! Und obendrein steigen
Lebensmittel, Miete und alles zum Leben not¬

wendige andauernd im Preise. Schon jetzt reicht
das Einkommen vieler nur notdürftig. Sie müssen
sich jetzt noch mehr einschränken. Wird es da
nicht höchste Zeit, daß wir durch eifrige Werbung
neuer Mitglieder, durch rege Agitation und Auf¬

klärungsarbeit unseren Verband zu stärken

trachten, damit auch wir recht bald durch den
Druck des Verbandes bessere Berufsverhältnisse
erzielen können!

*

Die kalte Jahreszeit rückt mit Riesenschritten
näher. Damit kommen auch wieder die üblichen

Unterstützungsgesuche der Tierschutzvereine. Wo
aber bleibt der Menschenschutzverein? Denn schließ¬
lich sollte der Mensch nicht schutzloser sein wie
das Tier? Wer sein Pferd mißhandelt, wird be¬

straft, und ihm geschieht recht. Wie aber ver¬

trägt es sich mit diesem Prinzip, daß unsere

Kolleginnen sich so viel Erniedrigendes gefallen
lassen müssen, wollen sie nicht ihrer Stellung,
ihres Broterwerbs verlustig gehen ? Wer schützt
uns vor den allzu profitgierigen Prinzipalen, die
uns mit Hungerlöhnen abspeisen und dann

spöttisch die Nase rümpfen, wenn eine der

unsrigen auf diesem rauhen Lebenspfade strauchelt
— durch ihre Schuld. Wer schützt unsere Ge¬
sundheit und damit unsere Nachkommen vor

erbärmlich schlechten Arbeitsräumen und allzu

langer Arbeitszeit? Wer schützt uns gegen die
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Aufdringlichkeiten so mancher Vorgesetzten, die

uns als ihr geistiges und körperliches Eigentum
wähnen, das sie nach Belieben zum Gerumpel
werfen können, wenn es ihnen nicht m^hr zusagt,
unbekümmert darum, ob das den völligen Unter¬

gang ihrer Opfer zur Folge habe. Wer schützt

uns gegen ungerechtfertigte Entlassung, zu der

die Prinzipale in dieser Jahreszeit, angesichts der

vielen arbeitsuchenden Kollegen und Kolleginnen,
die sich oft gerne billiger anbieten, nur um einen

Unterhalt zu finden, so rasch greifen. Das ent¬

ledigt sie zugleich der Pflicht, am Jahresschlüsse

an eine Gehaltserhöhung zu denken. Und wer

schützt uns gegen die traurigen Folgen der Arbeits¬

losigkeit, die besonders unter den weiblichen

Angestellten so verheerend sind? . . . Das alles

tut unsere gewerkschaftliche Organisation, der

Verband. Solange Du nicht zu seinen Gliedern

zählst, solange Du nicht selbst diese Kette durch

eifrige Mitarbeit stärken hilfst, wird Dir dieser

Schutz _fehlen, Kollegin! Willst Du Dich und

andere,' die vielleicht einzeln noch schwächer

sind, schützen helfen, so komme, komme heute —

morgen könnte es schon zu spät sein. . . A. B.

Für den Wahlkampf.

Angestelltenversicherung und- Invaliden¬

versicherung. „Die beste Parade ist der Hieb"

denken die Führer des Hauptausschusses und

werfen neuerdings, um die Wucht unserer gegen
den Hauptausschuß gerichteten Angriffe wenigstens
etwas abzuschwächen, der Freien Vereinigung
vor, daß sie bei ihrem Kampf um den Ausbau

der Invalidenversicherung wichtige Interessen der

Angestellten preisgegeben hätte. Sie habe, sagt
man, in ihrer Eingabe an den Reichstag den Vor¬

schlag gemacht, es zunächst bei der Zweidrittel¬

invalidität zu belassen. Sie habe also ohne

weiteres auf die Berufsinvalidität verzichtet, die ;

die Angestelltenversicherung gegenüber der Ar¬

beiterversicherung so viel wertvoller mache, i
Weiter sei in der Petition der Freien Vereinigung
die Forderung zurückgestellt worden, die Alters¬

grenze auf das 65. Lebensjahr herabzusetzen, ja,
bei der Witwenrente sei die Fröie Vereinigung
sogar so weit gegangen, nur der Witwe eine

Rente zuzusichern, die in ihrem Erwerb behindert

ist; und einer Witwe, die Kinder unter 16 Jahren

zu erziehen hat, sollte nur die Hälfte derWitwen-

und Invalidenversicherung zustehen. Wer in

dieser Weise die wichtigsten Interessen der An¬

gestellten preisgegeben habe, rufen die Führer

des Hauptausschusses mit Emphase aus, dem

stehe es schlecht an, nachträglich einem anderen
'

Verrat an den Angestellteninteressen vorzuwerfen.

Wie liegen nun die Dinge in Wirklichkeit?
— Die Eingabe der Freien Vereinigung, mit der

die Bechly, Kaufmann und Genossen jetzt trium¬

phierend durch die Lande ziehen, ist am 16. Mai

1911 an den Reichstag gerichtet worden, also zu

einer Zeit, zu der die Kommissionsberatungen zur

RVO. bereits vollkommen abgeschlossen waren

und es sich nur noch darum handeln konnte,
einige besonders dringliche Mindestforderungen zu

stellen, die bei der zweiten und dritten Lesung
des Gesetzes im Plenum eventuell noch berück¬

sichtigt werden konnten. Ihre grundsätzlichen
Forderungen zur RVO. hat die Freie Vereinigung
dem Reichstag bereits am 20. April 1910 unmittel¬

bar nach der Übergabe des Regierungsentwurfs
an den Reichstag unterbreitet. In dieser Eingabe,
die das Programm der Freien Vereinigung ent¬

hält, wird aber hinsichtlich der Invaliden- und

Hinterbliebenenversicherung folgendes gefordert:
1. zur Formulierung des Invaliditätsbegriffes: „An¬

spruch auf Invalidenrente — § 1240 — soll haben,
wer nicht mehr imstande ist, durch eine seinen

Kräften und Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit,
die ihm unter billiger Berücksichtigung seiner

Ausbildung, seines bisherigen Berufes und seiner

sozialen Stellung zugemutet werden kann, die Hälfte

desjenigen zu erwerben, was körperlich und

geistig gesunde Personen derselben Art, mit

ähnlicher Ausbildung und gleicher sozialer Stellung

in derselben Gegend durch Arbeit zu verdienen

pflegen;"
2. zur Altersgrenze: „Die Altersrente ist vom

vollendeten 65. Lebensjahre an und in gleicher
Höhe wie die Invalidenrente zu gewähren;"

3. zur Witwenrente: „Die Witwenrente —§1243—

ist allen Witwen zu gewähren. Invalide Witwen

und gesunde Witwen, solange sie durch die Er¬

ziehung unmündiger Kinder am Erwerb behindert

sind, erhalten eine erhöhte Rente. Die Rente

soll in diesen Fällen sechs Zehntel der Invaliden¬

rente betragen."
In dieser Eingabe werden also für den Ausbau

der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung
Forderungen gestellt, die über die Leistungen,
die heute in der Angestelltenversicherung ge¬
boten werden, noch wesentlich hinausgehen. Z. B.

kann man den Invaliditätsbegriff, wie ihn die

Freie Vereinigung in dieser Eingabe formuliert

hat, als den Begriff der Berufsinvalidität be¬

zeichnen, während bekanntlich der Invaliditäts¬

begriff des Angestelltenversicherungsgesetzes
nicht den Begriff der Berufsinvalidität, sondern

den der Standesinvalidität darstellt.

Natürlich wird gegen den Hinweis auf die

Eingabe der Freien Vereinigung vom 20. April
1910 von Seiten des Hauptausschusses der Ein¬

wand erhoben werden, daß nicht jene Eingabe,
sondern die andere vom 16. Mai 1911 maßgebend
sei. Nun ist oben schon gesagt worden, daß in

dieser Eingabe, die gewissermaßen in elfter

Stunde eingereicht wurde, nur noch einzelne

wichtige Mindestforderungen gestellt werden

konnten, und von einem loyalen Gegner dürfte

man die Berücksichtigung dieses Umstandes auch

ohne weiteres erwarten. Aber das kennzeichnet

eben die demagogische Art, in der von seiten

des Hauptausschusses der Kampf gegen die Freie

Vereinigung geführt wird, das man ihr, der man

sonst immer vorwirft, sie betreibe eine Politik

des „Alles oder Nichts", jetzt einen Strick daraus

zu drehen sucht, daß sie in einem Falle weiter¬

gehende Wünsche zurückgestellt und für den

Augenblick Mindestforderungen gestellt hat!

Sorgfältig verschweigen die Bechly, Kaufmann und

Genossen ihren Zuhörern die Tatsache, daß es

sich um Mindestforderungen handelt, obwohl es

in der Eingabe der Freien Vereinigung aus¬

drücklich heißt:

„Unsere weitergehenden Forderungen, an

denen wir nach wie vor grundsätzlich festhalten, stellen

wir mit Rücksicht auf des vorgerückte Stadium

der Beratungen zurück und beschränken uns auf

die oben angeführten Mindestforderungen."
Wären die Redner des Hauptausschusses

ehrlich genug, die Begründung der Mindest¬

forderungen der Freien Vereinigung in ihren

Vorträgen und Diskussionsreden mit anzuführen,

so könnten wir uns jedes weitere Eingehen au

ihre Angriffe sparen, denn es geht daraus mi
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aller Deutlichkeit hervor, daß die Freie Ver¬

einigung damit nicht auf ihre weitergehenden
Forderungen zu den einzelnen Punkten verzichtet

hat und daß ihre Mindestforderungen eine Be¬

nachteiligung der Angestellten nicht bedeuten.
*

Die Beitragszahlung zur Angestelltenver¬
sicherung eine angenehme Pflicht? Die „Ver¬
bandsblätter" (Organ des Verbandes deutscher

Handlungsgehilfen zu Leipzig) vom 15. September
1912 schreiben darüber:

„Wir müssen es doch ablehnen, an die

Arbeitgeber wegen Übernahme der Beiträge
heranzutreten — wie von uns in einigen
Fällen verlangt |wurde —, da ein solches Vor¬

gehen dem Versicherungsgedanken an sich

direkt widersprechen würde. Das Gesetz ver¬

langt nicht nur Pflichten, sondern bietet auch

Leistungen, wie sie den Angestellten bisher

durch keine andere staatliche Versicherung
zuteil geworden sind. Deshalb ist die Über¬

nahme der Zahlungspflicht für die Angestellten
eine selbstverständliche Voraussetzung. Über¬

nimmt ein humandenkender Arbeitgeber diese

Verpflichtung freiwillig, um so besser für die

betreffenden Angestellten, und deshalb wollen

wir dafür sorgen, daß derartige Beispiele bekannt

werden. Dis Zahlung der Beiträge würde von

manchen Angestellten gar nicht als eine unan¬

genehme Pflicht empfunden werden, wenn nicht

zufälligerweise der Zeitpunkt der Gesetzes-

werdung mit einer empfindlichen Verteuerung
der gesamten Lebenshaltung zusammenfallen

würde, die ohnehin schon an den Geldbeutel

größere Anforderungen stellt."

Der Verband ist' im „Hauptausschuß" ton¬

angebend; das erklärt wohl alles!

*

Der Kreis derVersicherten, Unsere schlimmsten

Befürchtungen sind eingetroffen. Es ist nicht nur

nicht gelungen, im Gesetz den Kreis der Ver¬

sicherungspflichtigen einwandfrei zu umreißen,
sondern die „nachgeordneten" Behörden benutzen

diesen schweren Mangel des Gesetzes, um ganze

Kategorien der Privatangestellten von der Ver¬

sicherung auszuschließen. Das geht natürlich zum

großen Teil auf Kosten der „niederen" Ange¬
stellten, auf die allerdings nach Herrn Bechlys
Meinung keine Rücksicht genommen zu werden

braucht. Wie geistesverwandt aber auch andere

Mitglieder der Siebenerkommission ihrem Vor¬

sitzenden sind, sei durch eine kleine Reminiszenz

bewiesen. In der Nr. 7 der „Deutschen Techniker-

Zeitung" vom 11. Februar 1911 kritisiert Herr

Architekt Kaufmann das Gesetz und findet für die

Lösung, die die schwerwiegende Frage der Ver¬

sicherungspflicht im Gesetz gefunden hat, folgende
geradezu klassischen Worte:

„Vor allem ist es den Verfassern des Ge¬

setzes nicht gelungen, die große Preisfrage zu

lösen, wer Privatangestellter ist und wo diese

Stellung beginnt oder aufhört. Man gab sich

gar keine Mühe, die Frage zur Entscheidung
zu bringen. Es ist vielleicht- auch besser so . .

Wenn also die Herren im Reichsamt des Innern

nicht in der Lage sind, den Begriff des An¬

gestellten zu definieren, brauchen auch wir uns

darüber den Kopf nicht zu zerbrechen."

Also:- mögen auch Tausende von Angestellten
unter den Tisch fallen. Herr Kaufmann zerbricht

sich darüber den Kopf nicht und will uns trotz¬

dem einreden, daß er nur aus wahltaktischen

Gründen noch mit dem Hauptausschuß zusammen¬

geht. Der obige Ausspruch hat ihn wahrlich als

Mitglied der reaktionären Gesellschaft im Haupt¬
ausschuß legitimiert. Seine äußere Stellung ent¬

spricht durchaus seiner inneren Zustimmung.
*

Verwaltungskosten der Angestelltenversiche¬

rung. Die Invalidenversicherung verbrauchte

als Verwaltungskosten in den Jahren 1904 bis

1907 rund 9 Proz. der eingegangenen Beiträge.
Die Angestelltenversicherung will mit 2 Proz.

der veranschlagten Prämieneinnahme auskommen.

Hieraus folgern nun die Hauptausschußführer in

ihren Versammlungen, daß die Angestellten¬
versicherung weit billiger verwaltet werden wird

als die Invalidenversicherung. Von der so viel

gerühmten Berechnungskunst der Siebener-
Kommission und ihrer Anhänger legt diese Be¬

hauptung nicht gerade Zeugnis ab. Nicht darauf

kommt es an, wenn man die Verwaltungskosten
der beiden Versicherungen vergleichen will, ob
9 Proz. oder 2 Proz. der so verschiedenen Sum¬

men der Prämieneinnahmen oder der bei der

Angestelltenversicherung bekanntlich weit höheren

Einzelprämie von den Verwaltungskosten auf¬

gezehrt werden. Ausschlaggebend ist vielmehr,
wieviel die Verwaltung pro Kopf des Versicherten
kostet. Hierüber sagt nun der Entwurf des Ver¬

sicherungsgesetzes für Angestellte vom 20. 5. 11

in seiner Begründung S. 70—71 folgendes:
Über die Invalidenversicherung: „Vergleicht

man die Aufwendungen der Landesversicherungs¬
anstalt (an reinen Verwaltungskosten) mit der

Zahl der Personen, für die nach der Berufs¬

statistik vom 12. Juni 1907 Beiträge zur Invaliden¬

versicherung entrichtet wurden, so ergibt sich
für dieses Jahr auf den Kopf der Versicherten

¦

v .. t a
16 901605,58

,,„,„, u
ein Kostenaufwand von „.-,-„„--' =

1,16 Mk."

14566 1 <0

Über die Angestelltenversicherung: „Die
II. Denkschrift sieht alsVerwaltungskosten 2,1 Proz.
der Prämieneinnahmen vor. Das würde bei der

weiter unten für die nächste Zeit veranschlagten
Prämieneinnahme von rund 150 Mill. Mk. jährlich
3 150 000 Mk. oder, auf die weiter unten im Ab¬

schnitt über den Umfang der Versicherung er¬

mittelte Zahl von 1811924 versicherungspflichtigen
Angestellten verteilt, auf den Kopf 1,74 Mk. sein."

Wer also billiger verwaltet, selbst wenn die

Angestelltenversicherung mit dem für Fachleute

kaum 'glaublichen Satz von 2 Proz. auskommen

sollte, ist nun wohl klar.

Anwaltsangestellte.
Die amtlichen Erhebungen über die Arbeits¬

verhältnisse der Angestellten der Rechtsanwälte,
bearbeitet vom reichsstatistischen Amte, sind

soeben im Druck erschienen. Die umfangreiche
und sehr interessante Schrift bedarf einer ein¬

gehenden Erörterung in unserer Zeitschrift, die

wir wegen Raummangel aber erst in nächster

Nummer beginnen können.

Krankenkassenangestellte.
Ein Familienidyll aus dem badischen Landes¬

verband nationalerKrankenkassenbeamten. Der

2. Vorsitzende dieses Vereinchens, Herr Neuber,.
erließ unterm 3. September 1912 folgenden Ukas
an seine Getreuen:

„Mitte dieses Monats (17.) begeht unser

1. Bundes- und Verbandsvorsitzende, Herr Ver¬

waltungsdirektor J. Kempf, sein 25 jähriges Ehe¬

jubiläum. Diesen Tag dürfen wir wohl als treue

Verbündete nicht vorübergehen lassen, ohne
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ein sinniges Geschenk ihm sowie seiner treuen

Gemahlin zu überreichen. Da gemäß unserer

Satzungen Gelder von der Verbandskasse zu

derartigen Zwecken nicht verwendet werden

dürfen, richte ich die ergebenste Bitte an die

Kollegen, einer Anregung der Mannheimer Kolle¬

gen folgend, einen außerordentlichen Beitrag von 2Mk.

pro Person beizusteuern, um die Kundgebung
zu einer sinnreichen und würdigen zu gestalten.
Ich glaube annehmen zu dürfen, daß bei einem so

bedeutungsvollen Tage sich keiner unserer Kollegen
ausschließt, und bitte ich höflich, den Betrag um¬

gehend an unseren Schatzmeister, Herrn Becker,
Lampertheim bei Mannheim, Elisabethstraße 5,
einsenden zu wollen."

Dazu also erhebt der Landesverband einen

außerordentlichen Beitrag, damit der wohlhabende

Herr Verwaltungsdirektor „sinnig" beschenkt

wird. Wer wird es wagen, sich auszuschließen,
da zwischen den Zeilen zu lesen ist, was die

Worte bedeuten: Ich glaube annehmen zu dürfen,
daß bei einem so bedeutungsvollen Tage sich keiner

unserer Kollegen ausschließt. Es ist doch eine schöne

Sache um die Pflege des Standesbewußtseins!

Der neue Tarifvertrag ist am 1. Oktober in

Kraft getreten. Leider konnten wir den Wortlaut

in der vorliegenden Nummer noch nicht ver¬

öffentlichen, da die Verhandlungen zwischen den

beiderseitigen Vorständen über den Wortlaut

noch nicht abgeschlossen sind. Wir hoffen, die

Veröffentlichung am 15. Oktober vornehmen zu

können.
#

Tarifnachrichten. Die OKK. Cöln-Müngersdorf
gewährte den dortigen Kollegen eine Teuerungs¬
zulage, und zwar den Verheirateten 125 Mk., den

Unverheirateten 100 Mk. — Die OKK. für die in

Fabriken beschädigten Personen gewährte sämt¬

lichen Beamten eine Teuerungszulage von 150 Mk.

Bei der Kasse sind zwei Verbandskollegen be¬

schäftigt.
Der Vorstand der OKK. für kaufmännische

Geschäfte in Hamburg erhöhte die Gehälter um

100 Mk. im Anfangs- und 150 Mk. im Endgehalt.
*

Dienstjubiläum. Sein 25jähriges Dienst-

jubiäum bei der Gemeinsamen Ortskrankehkasse

Straßburg i. E. konnte der Kollege Bastian, der

langjährige Vorsitzende der Bezirksgruppe Elsaß-

Lothringen, am 1. Oktober feiern. Wir gratulieren
noch nachträglich zu dem Jubiläum und hoffen,
daß Kollege Bastian noch lange Jahre seines

Amtes walten wird.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Die Auflösung des Vereins der Beamten

der Reichsversicherung steht vor der Tür, das
wird nun auch von zahlreichen Mitgliedern dieser

Spottgeburt zugestanden. Uns sind aus Ver¬

trauensmännerkreisen Schilderungen über die

Geschäftsführung zugegangen, die, wenn sie nur

zur Hälfte wahr sind, ein trauriges Bild finanzieller

Zerrüttung ergeben. Da uns die Möglichkeit der

Nachprüfung der einzelnen Behauptungen fehlt,
müssen wir uns eine Wiedergabe versagen. Aber

wo Rauch ist, da ist auch Feuer, und die sicher
nicht zu schwarz auftragenden Veröffentlichungen
des Vereinsvorstandes sagen ja schon jedem Ver¬

ständigen genug. Es liegt eine Defizitwirtschaft

vor, die binnen kurzem zum offenen Zusammen¬
bruch führen muß.

; Den Umschwung der Stimmung unter der

Ibis vor kurzem blind dem freiherrlichen Führer

; vertrauenden Mitgliedschaft Berlin gab die Monats¬

versammlung im September d. J. klar zu er-

! kennen. Nach sehr stürmischem Verlauf nahm

j sie ein Mißtrauensvotum gegen den Vereins-
¦ vorstand an und forderte diesen zur Amtsnieder-

[ legung auf. Allerdings ohne Erfolg. Die Mehr¬
heit dieser Körperschaft hält sich fest am Ämt¬

chen und geht jetzt noch mit dem Herrn Baron,
obwohl dieser jede ihm unbequeme Reform zu

hintertreiben versteht, wie zum Beispiel die

Bildung einer Preßkommission, die die bessere

Ausgestaltung der Vereinszeitung betreiben sollte.

Städtische Angestellte.
Eine Aktion für die städtischen Angestellten

in Berlin hat unsere Berliner Ortsgruppe unter¬

nommen. Den Stadtverordneten und dem Magi¬
strat ist folgende Denkschrift zugestellt worden:

„Im Auftrage der in den Revier-Inspektionen
der Städtischen Gaswerke beschäftigten Bureau¬

angestellten erlauben wir uns folgende beschei¬
dene Forderungen zu unterbreiten:

I. Erhöhung des Anfangsgehalts auf 130 Mk.

pro Monat, steigend in 10 Jahren auf 200 Mk.
Die zurzeit gezahlten Gehälter sind ent¬

sprechend der Erhöhung des Anfangsgehalts
zu regeln.

II. Abschaffung des Sonntags- und Feiertags¬
dienstes.

III. Anerkennung eines von den Angestellten zu

wählenden Ausschusses.

Zur Begründung wird folgendes angeführt:
Bisher werden die Bureauangestellten in den

Revieren in drei Kategorien, I, II und Hilfs¬

schreiber, eingeteilt, welche nach folgenden Ge¬
haltssätzen entlohnt werden:

I 132—171 Mk. in 12 Jahren

II 126—158
„ „

12

Hilfsschreiber. 112—133
„ „

10

Zu I. Bei den heutigen wirtschaftlich teuren

Zeiten ist es geradezu unmöglich, mit diesen

niedrigen Gehältern auszukommen, und sind die

Ehefrauen von dem größten Teil der verheirateten

Kollegen gezwungen, mitzuverdienen, um auch

nur das für das Leben Notwendigste herbei¬
zuschaffen. Daß da von einem geordneten
Familienleben nicht die Rede sein kann, bedarf
keiner weiteren Begründung.

Daß für die Angestellten in bezug auf die

Gehaltsfrage seit langer Zeit nichts geschehen
ist, liegt wohl hauptsächlich daran, daß die Arbeits¬

leistungen in den Revieren nicht genügend ge¬

würdigt werden.

Die Angestellten haben schon wiederholt
darauf hingewiesen, daß die beim Magistrat be¬

schäftigten Bureaugehilfen, trotzdem dieselben
nur mit ähnlichen Arbeiten beschäftigt sind,
bedeutend besser bezahlt werden, abgesehen von

der um zwei Stunden kürzeren Arbeitszeit und

ihrem Beamtenverhältnis.
Der Dienst in den Revieren stellt an jeden

einzelnen in bezug auf selbständiges Arbeiten
ebenso große Anforderungen, als an die vor¬

erwähnten Bureaugehilfen. Wir erwähnen hier
nur folgende Arbeitsleistungen: Führung der

Haupt- und Nebenbücher, Ständelisten, Entleerung
der Automaten und Berechnung der entnommenen

Beträge mit allen sich daraus ergebenden Ab-

i rechnungen, Aufstellungen usw., Berechnen und

! Aufstellung von Kostenrechnungen für Einrich-
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tungskosten, Vorschüssen für Gasverbrauch, Nach¬

zahlungen, Resten, Schlußquittungen bei Admini¬
stration. Außerdem Führung sämtlicher Kassen¬

geschäfte, Erledigung der eingehenden Anträge
usw. Die Kassengeschäfte werden in der Regel
vom ersten oder zweiten Schreiber erledigt, je¬
doch ist auch häufig Vertretung dafür aus den

Reihen der Hilfsschreiber genommen worden.

Sämtliche Arbeiten müssenvollkommen selbständig
ausgeführt werden.

Es ist hieraus zu ersehen, daß eine solche

Spezialisierung unter den Bureauangestellten gar
nicht notwendig ist. Die sehr häufig vorkommen¬

den Ablösungen bei den verschiedenen Arbeiten

erübrigen darum die besondere Klassifizierung.
Zu II. Der Sonntagsdienst in den Revieren

ist im Interesse der Konsumenten eine Not¬

wendigkeit. An den Sonntagnachmittagen genügt
eine Wache von den Rohrlegern. Die Kollegen
glauben darum, daß auch der Vormittagsdienst
von den Rohrlegern erledigt werden kann, da ja
die immer mehr durchgreifende Sonntagsruhe
einen immer häufiger eintretenden Geschäfts¬

schluß nach sich zieht.

Zu III erlauben wir uns zu bemerken, daß

in den Verträgen, das Arbeitsverhältnis betreffend,
immer ein Ausschuß anerkannt wird, welcher zur

Erledigung von Differenzen in erster Linie gehört
wird. Es wird nach Ansicht der in den Revieren

beschäftigten Bureauangestellten auhh nur dieser

Anregung bedürfen, um diese Einrichtung zu

schaffen, welche zur Notwendigkeit geworden ist."

Bei der bevorstehenden Beratung des städti¬
schen Etats werden die Forderungen der An¬

gestellten zur Besprechung kommen. Über den

Erfolg der Eingabe werden wir seinerzeit be¬

richten.

Versammlungsberichte.
Bezirk Bremen - Hannover - Braunschweig-

Oldenburg. Die Bezirkskonferenz am 1. September
in Oldenburg war von 40 Kollegen besucht.

Kollege Zaddach-Bremen erstattete den Geschäfts¬

bericht und betonte, daß man mit dem Erfolge
im letzten Jahre wohl zufrieden sein könne. Die

Zahl der Ortsgruppen hat sich um eine vermehrt,
und an anderen Orten sind ebenfalls Verbindungen
angeknüpft, welche auch dort in absehbarer Zeit

die Gründung von Ortsgruppen hoffen lassen.
Im Berichtsjahre wurden seitens der Bezirks¬

leitung 7 öffentliche Veranstaltungen in die Wege
gelgjtet. Durch die Einführung der RVO. sei

eine gewisse Ängstlichkeit und ein Strebertum
bei einzelnen Kollegen hervorgetreten. Die Eini¬

gung auf dem Cölner Ortskrankenkassentag zeige
jedoch den Kollegen, daß mit Hilfe des Verbandes

allen Eventualitäten entgegengetreten werden

könne. Ein bemerkenswerter Fall sei in Norden¬

ham zu verzeichnen. Hier habe das Versicherungs¬
amt einem Kollegen die Bestätigung als Kassen¬

leiter versagt, weil er politisch tätig sei. Zur

Besserung der wirtschaftlichen Lage unserer Mit¬

glieder konnten wir in verschiedenen Orten mit

gutem Erfolge eingreifen. Auf der vorjährigen
Konferenz wurden besonders die Verhältnisse an

der Bremer OKK. kritisiert. Der Vorstand der

Kasse habe daraufhin in einer Broschüre die

kritisierten Mißstände „richtig" gestellt und sich

gegen die Einmischung „Unberufener" (nämlich
des Verbandes) verwahrt. Es muß doch eine

merkwürdige Auffassung bei den Vorstandsmit¬

gliedern der Bremer OKK. herrschen, wenn sogar

die Arbeitnehmerbeisitzer das Eingreifen des
Verbandes in Gehaltsfragen als „unberufen" be¬

trachten. Was würden diese Herren wohl sagen,
wenn man ihrem Verbände eine derartige Ant¬

wort gegeben hätte? Daß der Arbeitsnachweis
immer noch nicht anerkannt wird seitens der

Kasse, wurde auch auf der letzten Konferenz

betont; auch hier hat der Vorstand keine Ände¬

rung geschaffen. — Der Bericht aus den einzelnen

Ortsgrupden zeigt ein Steigen der Mitglieder¬
ziffern. Sodann referierte Kollege Jänicke-Braun-

schweig über die Zusammensetzung der Bezirks¬
konferenz. Um einem etwaigen Majorisierungs-
beschluß vorzubeugen, beantragte er im Namen
der Braunschweiger Ortsgruppe, den bisherigen
Modus, Zusammensetzung der Konferenz aus Mit¬

gliedern und Delegierten, zu ändern dahin, daß

in Zukunft die Konferenz nur aus Delegierten
bestehen soll, Gäste aber nur mit beratender
Stimme teilnehmen können. Kollege Zaddach be¬

zweifelt, daß derartige Konferenzen von so großem
agitatorischen Wert sein werden- wie zum Beispiel
die heutige. Es müsse möglichst jedem Kollegen
die Möglichkeit gegeben werden, den Konferenzen

beizuwohnen, sich zu orientieren und so in

Freundeskreisen besser zu agitieren. Der Vor¬

stand des Bezirks wurde mit der Ausarbeitung
eines Entwurfs beauftragt, wonach jedes teil¬

nehmende Mitglied wohl stimmberechtigt ist, bei

Antrag von zwei Ortsgruppen jedoch nach An¬

zahl der Mitglieder entschieden werden soll. —

Zur Agitation empfiehlt Kollege Zaddach die

Heranziehung auswärtiger Redner zu Vorträgen,
öffentlichen Versammlungen etc. Verbreitung von

Flugblättern, Presseartikel, Stellungnahme zu

allgemeinen Berufsfragen in öffentlichen Ver¬

sammlungen müßten die Ortsleitungen als Haupt¬
mittel in der Agitation betrachten. In der Dis¬

kussion wurde von mehreren Ortsgruppen leb¬

hafte Klage über die mangelhafte Zustellung der

Verbandsorgane geführt. Die Versicherungs¬
angestellten klagten über die unlauteren Elemente
in ihrem Berufe und wünschten regelmäßige
Aufforderungen in der Arbeiterpresse, daß nur

mit organisierten Einnehmern Versicherungen ab¬

geschlossen werden sollen. Ferner sei ver¬

schiedentlich vorgekommen, daß Vorsteher der

Versicherungen die Auszahlungen bei Sterbefällen
selber vornehmen, um hierbei neue Abschlüsse

zu machen. Hierzu wird bemerkt, daß auf Be¬

schwerde einer Ortsgruppe dies Verfahren der

Vorsteher seitens der Direktion verboten ist, die

Auszahlungen sollen nur durch die Einnehmer

des betreffenden Bezirks erfolgen. Die Ergeb¬
nisse des Krankenkassentages in Cöln behandelte

Kollege Eckermanns-Bremerhaven. Kollege Bauer

vom Hauptvorstand sprach über das Angestellten¬
versicherungsgesetz und die Zukunft unserer

Pensionskasse. Die Pensionskasse unseres Ver¬

bandes soll als Zuschußkasse weiterbestehen.

Als Bezirksleiter wurde der Kollege Zaddach

und als zweiter Vorsitzender der Kollege Splane-
mann-Bremen gewählt. Als Ort der nächsten

Bezirkskonferenz wurde Hannover bestimmt.

Der Bezirk Schlesien hielt am 8. September
in Breslau seine ordentliche Bezirksversammlung
ab. Vertreten waren Breslau, Liegnitz, Görlitz,
Sagan und Goldberg und der Hauptvorstand durch

Kollegen Lehmann-Berlin. Der Bezirksleiter Kol¬

lege Kirchhoff gab den Bericht der Bezirksleitung
und erwähnte die kolossale Arbeit des verflossenen

Jahres gegen früher durch die Versendung von

Flugblättern und Drucksachen, woran der Vor¬

stand es nicht mangeln läßt, ebenso hätte die
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Agitation unter den „Victoria"-Angestellten viel

Arbeit verursacht; für die Kassenangestellten ist

zum größten Teil die 100 Mk.-Zulage errungen

worden, ebenso ist es gelungen, in Görlitz den

Tarif einzuführen. Auf den überschwenglichen
Bericht des Ostdeutschen Landesvereins ist ein

Gegenbericht erschienen, in welchem darauf hin¬

gewiesen wird, daß dieser Verband in den Pro¬

vinzen Schlesien, Posen, Ost- und Westpreußen
und Pommern nur zirka zwei Dutzend Kassen¬

beamte organisiert hat. Kollege Kitzler berichtete

über den Stellennachweis, von den Kassenvor-

ständen würde derselbe zu wenig benutzt, trotz¬

dem an sämtliche Krankenkassen in der Provinz

sowie an alle Rechtsanwälte ein Empfehlungs¬
flugblatt gesandt worden ist. Stellen bei Rechts¬

anwälten sind eine größere Zahl vermittelt worden.

Er ersuchte, mehr Wert auf den eigenen Stellen¬

nachweis zu legen und ihn besser zu unterstützen.

Nachdem noch Kollege Kirchhoff den Kassenbericht

gegeben hatte, wurde die Bezirksleitung auf

Antrag des Revisors Albrecht entlastet. Zum

Bericht nahm Kollege Lehmann vom Hauptvorstand
das Wort und bemängelte den geringen Erfolg
bei den „Victoria"-Angestellten; wenn nicht Mo¬

hammed zum Berge kommt, muß der Berg zu Mo¬

hammed kommen; daß dies in einem so großen
Bezirk nicht leicht ist, verkenne er nicht, aber es

muß alles versucht werden. Die Versicherungs¬
angestellten sollten zu kleinen Besprechungen
eingeladen werden. Der Stellennachweis wird

jetzt durch den ins Leben gerufenen Zentral¬

stellennachweis besser ausgebaut werden. Kirch¬

hoff undHeppner erwiderten auf die Ausführungen
Lehmanns, es sei in Breslau alles versucht worden,
aber es lasse sich nebenamtlich nicht so ausführen,
als wenn ein angestellter Bezirksleiter hier wäre,
er fände ein lohnendes Feld zur Bearbeitung vor.

Lehmann erklärte noch auf die Bemerkung eines

Kollegen von der „Victoria", daß die „Volks¬

fürsorge" den Angestellten der „Victoria" keinen

Grund gebe, unserem Verbände fernzubleiben, ge¬
rade das Gegenteil müßte Platz greifen. Man müsse

auch den Vorständen der Krankenkassen gegen¬
über mehr Mut zeigen und seine Sache energisch
vertreten. Es folgten die Berichte der Ortsgruppen.
Gramsdorf-Görlitz berichtete, daß sämtliche Kassen¬

angestellten in Görlitz demVerbande angeschlossen
sind und daher auch gute Erfolge zu verzeichnen

¦seien. Auch die „Victoria"-Angestellten sind bei

uns organisiert, mit den Rechtsanwaltsangestellten
ist es nicht besser als in Breslau. Tilgner-Liegnitz
¦berichtete, daß sämtliche Kassen- und Ver¬

sicherungsangestellte in Liegnitz der Ortsgruppe
angehören, und zwar 13 Kassen- und 12 Ver¬

sicherungsangestellte, 2 in verschiedenen Berufen,
im ganzen 27 Mitglieder. Über Tarif- und Dienst¬

ordnungsfragen sprach sodann in längeren Aus¬

führungen Lehmann-Berlin. Auf eine Anfrage
Heppners, die Verschmelzungsfrage mit dem

Handlungsgehilfen-Verbände betreffend, erklärte

Lehmann, daß der Vorstand des Handlungs¬
gehilfen-Verbandes zum 1. Oktober d. J. von

Hamburg nach Berlin verlegt wird und dann die

Verschmelzungsfrage schneller gefördert werden

soll. Jänsch klagte über die Expedition der

Zeitung. Als Bezirksleiter wurde Kollege Kirch¬

hoff wiedergewählt und als dessen Stellvertreter

Rendant Krause neugewählt. Der nächste Be¬

zirkstag wird 1913 in Görlitz abgehalten.
Berlin. Die Versicherungsangestellten Groß-

Berlins hielten am 16. September eine Versamm¬

lung ab, in der Kollege Lehmann über die Privat¬

angestellten - Versicherung referierte. Kollege

Wille gab dann den Bericht der Branchenleitung
und stellte fest, daß die Teilnahme der Kollegen
an den Veranstaltungen leider sehr zu wünschen

übrig läßt. Die Neuwahl der Branchenleitung
ergab folgendes Resultat: Branchenleiter 0. Wille,
Kassierer M. Schwanengel, Schriftführer M. Becker,
Beisitzer Joh. Becher, E. Boldt, F. Unger und

E. Bartelt. .

Berlin. In der am 3. Oktober für die weib¬

lichen Mitglieder stattgefundenen Versammlung
referierte Kollege Giebel über das Pensions-

versicherungsgesetz für Angestellte. Wir müssen

versuchen, durch unser Wahlrecht auf die Aus¬

gestaltung des Gesetzes, auf die Erhöhung der

jetzt festgesetzten niedrigen Witwen- und Waisen¬

rente hinzuwirken. Wahlberechtigt ist jede An¬

gestellte, die das 21. Lebensjahr erreicht hat.

Wählbar sind weibliche * Angestellte zu allen

Organen, aber mit der Einschränkung, daß sie

eine richterliche Funktion nicht ausüben dürfen.

Redner schildert dann die Zwecke und Ziele der

Freien Vereinigung und demgegenüber die des Haupt¬
ausschusses. Besonders interessiert uns Frauen,
daß sich im Hauptausschuß die Gegner der Frauen¬

arbeit vereinigen, die Freie Vereinigung dagegen
tritt für gleiche Rechte der weiblichen Angestellten
ein. Wir müssen deshalb dafür sorgen, daß die

Ideen der Freien Vereinigung in allen Kreisen

der Privatangestellten bekannt werden und alle

bei der Wahl für die Liste der Freien Vereinigung
stimmen, damit eine Reform des Privatangestellten-
Versicherungsgesetzes möglich wird. Nach dem

Vortrag verbrachten die anwesenden Kolleginnen
noch ein gemütliches Plauderstündchen.

Berlin. Städtische Angestellte. In der am 19. Sep¬
tember stattgefundenen Vertrauensmänner-Ver¬

sammlung waren 25 Revierinspektionen vertreten.

Die Reviere wurden zwecks Abhaltung besonderer

Gruppenversammlungen in Gruppen eingeteilt
und zu jeder Gruppe ein Gruppenführer gewählt.
Die Branchenleitung wurde beauftragt, bei der

Direktion Nachfrage zu halten, welchen Stand¬

punkt diese hinsichtlich der Privatangestellten¬
versicherung einnimmt, da es doch in Anbetracht

der bevorstehenden Vertrauensmännerwahlen die

höchste Zeit sein dürfte, über den Stand der

Dinge von der Verwaltung näheres zu hören.

Döbeln. Am 8. September fand eine Extra¬

versammlung der hiesigen Ortsgruppe statt.

Kollege Köhler- Geringswalde erstattete einen

kurzen Bericht über die Verhandlung der An¬

stellungsverhältnisse der Kassenangestellten auf

dem Ortskrankenkassentag in Cöln. Es wurde

mit Freuden begrüßt, daß man dort fast ein¬

stimmig die Annahme der von der paritätischen
Kommission vereinbarten Bedingungen über die

Regelung des Dienstverhältnisses der Kassen¬

angestellten angenommen hat. Sorge nun jeder
Kollege für Durchführung an seinem Orte. Es

wurde hierauf noch eine rege Aussprache über

die bevorstehenden Wahlen zur Angestellten¬
versicherung gepflogen und beschlossen, die vom

Hauptvorstand gegebene Parole streng zu be¬

folgen. Für den in Chemnitz stattfindenden

Bezirkstag wurde der Vorsitzende delegiert. Ge¬

wünscht wird künftig zahlreicherer Besuch der

Versammlungen in der für uns so ernsten Zeit.

Dresden. In der Mitgliederversammlung vom
11. September referierte Kollege Schulze über den

„Ausbau des Arbeitsnachweises". Er bezeichnete

die Arbeitslosigkeit als eine Folge der kapitalisti¬
schen Wirtschaftsweise, die im Dienste des sich

ständig vermehrenden Kapitals zuungunsten der

Arbeitnehmer ausgenutzt wird. Die Gewerk-
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schaffen müssen deshalb immer mehr danach

streben, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und

nach Möglichkeit einzuschränken. Deshalb ist die

Forderung nach Verkürzung der Arbeitszeit als
Mittel zur Einschränkung der Arbeitslosigkeit mit
allen Kräften zu unterstützen. Gewaltiges haben

die Gewerkschaften auch auf dem Gebiete der

Unterstützung der Arbeitslosen geleistet; von

1903 bis 1909 wurden für die Arbeitslosenunter¬

stützung 35 Millionen Mark verausgabt. 1903 betrug
diese jährliche Ausgabe 1880000 Mark, 1908 be¬
reits 9720000 Mark." Außerdem brachten 14 Ver¬

bände 1909 noch 149982 Mark Reiseunterstützung
auf, die ebenfalls als Ausgabe im Interesse der

Arbeitslosen zu betrachten sind. Die Arbeiterschaft
und die Angestellten müssen geschlossen hinter
das Verlangen des Dresdener Gewerkschafts¬

kongresses treten und von Reich, Staat und Ge¬

meinde im Wege der Gesetzgebung ein ent¬

schiedenes und tatkräftiges Eingreifen auf diesem

Gebiete fordern. Die Arbeitslosenfürsorge ist
eine öffentliche Pflicht, die durch Reich und Ge¬

meinde zu erfüllen ist. Redner behandelte dann

die Stellenlosigkeit unter den Privatangestellten
und stützt sich dabei auf Zahlenmaterial des

statistischen Amts. Die Stellenlosenunterstützung
unseres Verbandes stieg von 3992,30 Mark im

Jahre 1910 auf 4614,96 Mark im Jahre 1911. Wir

haben also alle Ursache, dem Ausbau des Arbeits¬

nachweises innerhalb unserer Organisation unser

Augenmerk zuzuwenden. Der Referent ist der

Meinung, daß bei geordneter Geschäftsführung der

örtlichen Nachweise in Verbindung mit dem Be¬

zirksstellennachweis und Listenaustausch mit dem

Zentralnachweis auch unser Verband immer mehr

Einfluß auf den Arbeitsmarkt erlangen wird. Zum

Schluß gab er noch verschiedene Anregungen zur

internen Geschäftsführung des Nachweises, von

denen einige bereits neuerdings vom hiesigen Nach¬

weis eingeführt sind und andere eingeführt werden
sollen. — Kollege Kühne kritisierte die mangel¬
hafte Benutzung der Nachweise seitens der

Privatangestellten im allgemeinen. Durch Be¬

leben des Verbandsinteresses wird auch die

Anteilnahme am Nachweise erweckt. — Auch

einige andere Kollegen sprachen sich im Sinne

der Ausführungen des Referenten zustimmend

über den Ausbau des Nachweises aus. — Zu

Punkt II berichtete Kollege Schreiber über unser

Verhalten zu den Wahlen der Angestellten¬
versicherung und den Maßnahmen der Freien Ver¬

einigung, der wir auch angeschlossen sind. Der

Wahltagist auf einenWochentag,24./25.0ktober, hier

festgesetzt. Unsere Ortsgruppe stellt den 3. Ver¬

trauensmannskandidaten und 2 Ersatzmänner. Als
. ersterer ist Kollege P. Schulze, als Ersatzmänner
die Kollegen Hensel und Kötz normiert. Die

Freie Vereinigung eröffnet den Wahlkampf hier

am 9. Oktober mit einer öffentlichen Versammlung
in Meinholds Sälen. An der Propaganda hierzu

und an der nun einsetzenden Flügblattverbreitung
muß jedes Mitglied teilnehmen. Es gilt, alle

Kräfte einzusetzen, um unsere Gegner aus dem

Felde zu schlagen. In der Debatte wurde darauf

hingewiesen, daß Beitragsbefreiung nicht von der

Versicherungspflicht befreit. Die hiesige Karten¬

ausgabestelle will die Einnehmer der Versiche¬

rungsgesellschaften als nicht unter das Versiche¬

rungsgesetz fallend zurückweisen. Es wurde

betont, daß trotzdem die Karten verlangt werden

sollen. Weiter wurde aus der Mitte der Ver¬

sammlung angeregt, auch im Landbezirk der

Ortsgruppe Listen aufzustellen. Die Ortsleitung
sicherte die nötigen Schritte zu. — Im Oktober

beginnt unter Leitung eines Lehrers ein Esperanto¬
kursus*), zu dem der Vorsitzende um rege Be¬

teiligung ersucht. Kollege Kutsche regt „Ido"
als Unterrichtssprache an. Kollege Kühne ist

gegen jede Zersplitterung auf diesem Gebiet.

Kollegin Lehmann I wendet sich aus eigener Er¬

fahrung gegen „Ido". Die Versammlung tritt

dem Ortsleitungsbeschluß bei. — Kollege Wallrath

ersucht, den Zentralvorstand zu veranlassen, den

Nachtrag der 2. Auflage des Versicherungsgesetzes
für Angestellte den Abnehmern der 1. Auflage
eventuell gegen Entschädigung nachzuliefern.
— Kollege Kühne berichtete über die Tätig¬
keit der Bibliothekskommission. — Die Versamm¬

lung beschäftigte sich noch mit der Tagesordnung
des Bezirkstages. Von Stellung besonderer An¬

träge wurde zunächst abgesehen.
Achtung! Kollegen! Meldet sofort jede Vakanz im

Stellennachweis. Stellungsuchende wollen sofort in der

Geschäftsstelle Rosenstraße 92 * während der Ge¬

schäftszeit (11—1, 6—7 Uhr) vorsprechen, da offene
Stellen zu besetzen sind.

Hamburg. (Zahlstelle Harburg-Elbe.) Am

10. September hielt die Zahlstelle Harburg-Elbe
eine außerordentliche Versammlung ab, welche

mäßig besucht war. Als Referent war von der

Hamburger Ortsleitung der Kollege L. Capp er¬

schienen, der den Anwesenden einen besonders
klaren und sachlichen Vortrag über die An¬

gestelltenversicherung hielt. Als zweiter Punkt

der Tagesordnung stand der Antrag des Kollegen
Wilh. Müller zwecks Gründung einer Ortsgruppe
in Harburg an. Nach einer umfangreichen
Diskussion wurde der Antrag angenommen und

übernahm der Referent es, dem Zentralvorstand
den Antrag zwecks Bestätigung der Ortsgruppe
zu übermitteln. Als Funktionäre der neuen Orts¬

gruppe wurden dann einstimmig die Kollegen
Wilhelm Müller als Vorsitzender, Joh. Martens

als Kassierer und Wilh. Baetke als Schriftführer

gewählt.
Königsberg i. Pr. Am 13. September hielt

die hiesige Ortsgruppe ihre erste Monatsversamm¬

lung nach den Sommerferien ab. Auf der Tages¬
ordnung stand zunächst der Kassenbericht für
das zweite Quartal 1912, den der Kassierer

Kollege Fleischmann erstattete. Den wichtigsten
Gegenstand bildete eine Besprechung über die

bevorstehenden Wahlen der Vertrauensmänner
auf Grund des Versicherungsgesetzes für An¬

gestellte. Der auf dem Cölner Krankenkassen¬

tage zustande gekommene Tarifvertrag zwischen
den Kassenangestellten und den Ortskranken¬
kassen wurde in einem weiteren Bericht des

Kollegen Hauth kurz in seinen Einzelheiten be¬

leuchtet.

Leipzig. In der Mitgliederversammlung vom

17. September hielt Kollege Wilhelm einen mit

Beifall aufgenommenen Vortrag über: „China,
Land und Leute." Hieran schloß sich eine längere
Diskussion. Sodann wurde über die Wahlen zur

Angestelltenversicherung gesprochen.
Magdeburg. Am H. September tagte hier

eine öffentliche Versammlung der Versicherungs¬
angestellten, die von unserem Verbände einberufen

war. Kollege Lehmann-Berlin referierte über das

Thema: „Der Münchener Versicherungsbeamten-
Verband und die Pensionsversicherung." Der

*) Anmerkung der Redaktion. Die Veranstaltung
von „Weltsprache"-Kursen scheint uns eine ziem¬
liche Zeitvergeudung zu sein. Die Kollegen sollten,
statt in den Esperantokursus zu gehen, diese
Abende zur Hausagitation benutzen.
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Referent schilderte zunächst die traurige Lage,
in der sich ein großer Teil der Versicherungs¬
angestellten noch befindet. Während es die

Arbeiter verstanden haben, sich durch Schaffung
kräftiger Organisationen bessere Lebensbedin¬

gungen zu erkämpfen, sei dies bei den Ver¬

sicherungsangestellten leider noch nicht der Fall.

Teils stehen diese den gewerkschaftlichen Organi¬
sationen noch feindlich gegenüber oder aber sie

schließen sich sogenannten nationalen Verbänden

an. Zu diesen Verbänden sei auch der Verband

der Deutschen Versicherungsbeamten zu rechnen.

In der Pensionsversicherungsbewegung, bei der

sich die Angestelltenverbände in zwei Parteien,
nämlich den „Hauptausschuß" und die „Freie
Vereinigung", getrennt haben, hat sich der

Münchener Verband dem Hauptausschuß ange¬
schlossen und sich dadurch mitschuldig gemacht
an der schlechten Ausgestaltung des ganzen
Gesetzes. Sodann beleuchtete der Redner den

sozialen Charakter des Gesetzes; die reaktionäre

Haltung des Hauptausschusses bei allen diesen

Fragen kennzeichnete er in gebührender Weise.

Wenn das Gesetz nicht so ausgefallen ist, wie

es sein müßte, so sei das in erster Linie den

Hauptausschußverbänden und damit auch dem

Münehener Versicherungsbeamten-Verband zuzu¬

schreiben. Die richtige Antwort jedes Kollegen
auf das geradezu angestelltenfeindliche Handeln

dieser Verbände sei, bei den Vertrauensmänner¬

wahlen zur Angestelltenversicherung den Kandi¬

daten die Stimme zu geben, die wirklich die

Gewähr dafür bieten, daß. sie die Interessen der

Angestellten richtig und mit aller Energie ver¬

treten werden, und das treffe nur zu bei den

Kandidaten der „Freien Vereinigung". Pflicht

eines jeden Kollegen sei es auch, dem nur die

Interessen des Unternehmertums vertretenden

Münchener Versicherungsbeamten-Verbande den

Rücken zu kehren. — Der Vortrag wurde bei¬

fällig aufgenommen. In der Diskussion erklärte

ein Mitglied des Münchener Verbandes, daß es

mit den Leistungen dieses Verbandes vollständig
zufrieden sei. Besser sei es aber, wenn der

Bureauangestelltenverband nicht so sehr mit

Dreck werfen würde. Diese Angriffe wurden

von einigen Kollegen energisch zurückgewiesen.
— In seinem Schlußwort beschäftigte sich der

Referent noch einmal näher mit den Praktiken

des Münchener Verbandes, der nur das Wohl¬

wollen der Direktoren erstrebe. Er ermahnte

nochmals die Kollegen, diesem gelben Verbände

den Rücken zu kehren und bei den Vertrauens¬

männerwahlen den richtigen Stimmzettel abzu¬

geben. — Der Münchener Verband hatte die Ver¬

sammlung boykottiert — aus Furcht darüber,
daß seine Mitglieder über das wahre Wesen

dieser Zwitterorganisation aufgeklärt werden

könnten.

Mannheim-Ludwigshafen. Die Ortsgruppe
hielt am 15. August eine gutbesuchte Mitglieder¬
versammlung ab, in der Kollege Kraiker über

die „Abänderungen deä Entwurfs der Muster¬

dienstordnung" referierte. Der vom Kollegen
Duttenhöfer erstattete Kassenbericht wurde mit

Befriedigung entgegengenommen. Es wurde

beschlossen, von dem Lokalkassenvermögen den

Betrag von 150 Mk. bei dem Konsumverein

Mannheim verzinslich anzulegen. Sodann machte

Kollege Kraiker darauf aufmerksam, daß die

Vertrauensmännerwahlen zur Angestelltenver¬
sicherung im Oktober stattfinden.

München. Die Monatsversammlung vom 3. Sep¬
tember nahm den Bericht des Kassierers entgegen.
Im I. Quartal 1912: a) Verbandskasse: 854,70 Mk.

Einnahmen, 366,90 Mk. Ausgaben, abgeführt an die

Verbandskasse487,80Mk.; b)Lokalkasse: 958,67Mk.
Einnahmen, 143,07 Mk. Ausgaben, Kassenbestand

815,60 Mk.; c) Bezirkskasse: 78,90 Mk. Einnahmen,
7,50 Mk. Ausgaben, Kassenbestand 71,40 Mk.

II. Quartal 1912: a) Verbandskasse: 798-Mk. Ein¬

nahmen, 208,90Mk. Ausgaben, abgeführt 589,10Mk. ;

b) Lokalkasse: 975,20 Mk. Einnahmen, 73,20 Mk.

Ausgaben, Kassenbestand902Mk.; c) Bezirkskasse:
92,26 Mk. Einnahmen, 68,95 Mk. Ausgaben, Kassen-

bestand23,31Mk. DerMitgliederbestandimI.Quartal
betrug am Orte 183, im ganzen Bezirk 215; im

II. Quartal 1912 am Orte 185, im Bezirk 216. Zum

neuen Pensionsgesetz und zu den Vertrauens¬

männerwahlen berichteten die Kollegen Hosius

und Schelle ausführlich über das Wesentliche des

Gesetzes, die Ausführungsbestimmungen, die

Vor- und Nachteile für die Versicherten, dabei

die Pensionseinrichtungen des Verbandes sowohl

als der Ortskrankenkasse für München einem

Vergleiche unterziehend. Sie verbreiteten sich

dann ausführlich über die Frage der Befreiung
derjenigen Kollegen, welche den Satzungen ge¬
nannter Pensionskassen unterstehen. Dabei kommt

auch die Einbeziehung der Hilfsarbeiter zur Er

wähnung, worüber noch Klarheit zn schaffen ist.

Die hierauf einsetzende Diskussion empfiehlt
namentlich, beim Kassenvorstande der Orts¬

krankenkasse für die dortigen Kollegen die Ver¬

sicherungsbefreiung zu erwirken und eine ent¬

sprechende Anpassung der Pensionssatzungen
zu beantragen. Nachdem seitens des Vorsitzenden

speziell der Wunsch ausgedrückt wurde, bis zur

Entscheidung einer Versicherungsbefreiung den

Pflichten des neuen Gesetzes nachzukommen, die

Vorbedingung zur Wahl ausnahmslos zu erfüllen,
wurde Arbeitersekretär DoUeschel einstimmig als

Kandidat nominiert.

An den englischen und französischen extra

billigen Zirkeln (6 Monate 10 Mk.) der Pommeret

Sprachschule für Anfänger, Fortgeschrittene so¬

wie Handelskorrespondenz können noch einige
Mitglieder teilnehmen. Näheres im Bureau Breite

Straße 5.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Harburg a. E. Bevollmächtigter
Wilhelm Müller, . Lindenstraße 43. Kassierer

Joh. Martens, Eddelbüttelstraße 47.

Ortsgruppe Wilhelmshaven. Bevollmächtigter
Johannes Schwarft, Rüstringen, Schillerstraße 3.

Berlin, den 11. Oktober 1912.

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Franz Wagner
Krankenkontrolleur der OKK. Plauen i. V.

t 14. September 1912.

Ehre seinem Andenken!

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



Verbands-Bekanntmachungen
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

(„Volkshaus") statt. — Vorläufige Tagesordnung: 1. a) Bericht der Bezirks¬

leitung. Referent: Kollege Brenke - Leipzig, b) Berichte der Ortsgruppen.
2. a) „Tarif und Dienstordnung der Kassenangestellten nach den Cölner Be¬
schlüssen." Referent: Kollege Giebel-Berlin. b) „Die Arbeitsverhältnisse
der sächsischen Kassenangestellten." Referent: Kollege Hofmann - Leipzig.
3. „Rückblick auf die Vertrauensmännerwahlen zur Angestelltenversicherung und
die künftige Gestaltung unserer Verbandspensionskasse." Referent: Kollege
Haußherr-Leipzig. 4. Bezirksregulativ, Anträge, Wahlen.

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

Tel. Königstadt 6170, geöffnet von 10 bis 5 Uhr, Sonnabends von 10 bis 3 Uhr.

Auszahlung aller Unterstützungen, Entgegennahme von Beiträgen sowie Neu¬
aufnahmen. Für Geldsendungen ist ein Postscheckkonto errichtet auf den
Namen August Pattloch, Berlin, Nr. 12^720. Name, Wohnung und Buchnummer
bitten bei Beitragszahlungen auf dem Abschnitt immer anzugeben.

Kollegen, meldet jede freiwerdende Stelle.

Ausgabestelle der Karten für die Angestelltenversicherung Am Köllnischen Park 8.

Jugendliche. Am Donnerstag den 17. Oktober 1912, abends pünktlich 81/» Uhr: Große
öffentliche Agitationsversammlung aller Jugendlichen im Rosenthaler Hof,
Rosenthaler Str. 11/12. 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.

Brandenburg a. H. Donnerstag den 17, Oktober 1912, abends '/s9 Uhr, Mitgliederversamm¬
lung im „Hotel zum Deutschen Hause" (Herrn. Wagner), Steinstr. 32.

Bremen. Mitgliederversammlung am Donnerstag den 17. Oktober 1912, abends 9 Uhr,
in Gerh. Harms Restaurant, Tiefer. Tagesordnung: 1. Vortrag: „Die Bedeutung
einer internationalen Welthilfssprache." 2. Neuwahlen zur Bezirksleitung.
3. Stiftungsfest. 4. Verschiedenes.

Am Sonnabend den 30. November er., findet im oberen Saale des „Casino", a. d. Häfen, unser

Stiftungsfest statt. Die Kollegen werden ersucht, schon jetzt für regen Besuch

Propaganda zu machen.

Chemnitz. Sonntag den 20. Oktober er., Herbstausflug mit Tänzchen nach Einsiedel,
Restaurant „Waldesrauschen". Bei schönem Wetter Fußpartie über Reichenhain.
Sammeln: Punkt'/22 Uhr nachmittags am Rosenplatz. Bei ungünstiger Witterung
Abfahrt 3 Uhr nachmittags vom Hauptbahnhof.

CÖln. Dienstag den 15. Oktober, abends 9 Uhr, im Verbandslokal „Cölner Hofbräu",
Gr. Budengasse 2e: Beginn der Unterrichtsabende. Vortrag und Diskussion

über das 4. Buch der RVO. — Fortsetzung jeden Dienstag. — Zahlreiche Be¬

teiligung wird erwartet.

Dresden. Mittwoch den 23. Oktober 1912, öffentlicheVersammlung aller Privatangestellten
in der Centralhalle, Fischhofsplatz.

Wahlbezirk Dresden-Neustadt. Dienstag den 22. Oktober 1912, abends 81 ? Uhr, öffentliche Ver¬

sammlung aller Privatangestellten.
Soweit noch nicht geschehen, muß sofort die Versicherungskarte zur

Angestelltenversicherung beschafft' werden. Ohne Karte kein Wahlrecht.

Herbstausflug. Sonntag den 27. Oktober findet ein Ausflug ins romantische Lockwitztal, „Wielisch"
(geselliges Beisammensein in der Baude), Kreischa statt. Daselbst im „Erbgericht"
ein schneidiges Tänzchen. Sammelpunkt: Hauptbahnhof (Kuppelhalle) l1/? Uhr.
Abfahrt nach Niedersedlitz: l:"'Uhr, von dort elektrische Straßenbahn durch das

Lockwitztal. Fahrpreis Dresden—Kreischa und zurück 1,20 Mk. Rückfahrt nach

Belieben. Der Ausflug findet bei jeder Witterung statt. Um zahlreiche Be¬

teiligung wird ersucht.

Kollegen! Die Geschäftsstelle und der Stellennachweis befinden sich Dresden-A., Rosenstraße 921,
Tel. 19 596 (Nebenstelle: Bureauangestellte), geöffnet von 11—1 und 6—7 Uhr.

Meldet jede Vakanz. Sucht Stellung nur durch unseren Stellennachweis!
in

Dortmund. Freitag den 18. Oktober 1912, abends 8 Uhr: Mitgliederversammlung im Hotel

Riewe, Auf dem Berge 26. Tagesordnung: „Die Wahlen zum Privatangestellten-
Versicherungsgesetz am 30. Oktober d. J." Referent: Kollege Hanau. Es darf
in dieser Versammlung kein Kollege fehlen.



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 a. M. Dienstag den 5. November 1912, Mitgliederversammlung im „Kemplf-
bräu", Mainkai 33—34.

Kiel. Freitag den 25. Oktober, abends 81/-' Uhr, Versammlung im Gewerkschaftshaus.

Tagesordnung: 1. Mitteilung. 2. Abrechnung vom III. Quartal. 3. Vortrag.
4. Verschiedenes.

Leipzig. Anwaltsangestellte. Freitag den 18. Oktober 1912, abends '/l>9 Uhr, im Restaurant

„Prinz Heinrich", Gottschedstr. 13, Diskussionsabend über Berufs- und Fach¬

fragen. Vortrag. — Gäste sind willkommen.

Agitationskommission. Freitag den 25. Oktober 1912, abends 8 Uhr, im „Volkshaus", Zeitzer Str. 32,
Sitzung. Das Erscheinen aller Funktionäre und Vertrauensleute ist dringend
erforderlich.

Versicherungsangestellte. Freitag den 1. November 1912, abends V28 Uhr, im Restaurant „Prinz

Heinrich", Gottschedstr. 13, Mitgliederversammlung. Die Tagesordnung wird

in der Versammlung bekanntgegeben.
Kollegen! Kolleginnen! Besorgt Euch Wahllegitimationen zu den Vertrauensmännerwahlen für

die Angestelltenversicherung! — Bezeichnung der Listen der „Freien Vereinigung"
in Leipzig-Stadt: C. (Wahl am 24. Oktober), Leipzig-Land: C. (Wahl am 27. Ok¬

tober), Taucha, Stadt: A. (Wahl am 24. Oktober).
Zu dem Unterricht in Maschinenschreiben, Stenographie (System Gabelsberger) und Fachkunde für

jüngere Rechtsanwaltsangestellte können sich noch Teilnehmer melden. Näheres

durch Kollegen H. Brenke, Leipzig, Schenkendorfstr. 50III.

Bureauangestellten - Taschenbuch

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

====== erscheint im November. =====

Vorbestellungen sind erwünscht.

Die Erhebungen Ober die Arbeitsverhältnisse der Angestellten
der Rechtsanwälte, veranstaltet im Februar 1911 vom Kaiserlichen statistischen Amte,

sind soeben erschienen. Wir geben diese Schrift an Mitglieder zum Vorzugspreise ein¬

schließlich Übersendungsporto für 1,20 Mk. ab. Der Verbandsvorstand.

Das Versicherungsgesetz
für Angestellte

mit ausführlichen Erläuterungen und praktischem Sachregister
von Gustav Hoch, M. d. R.

= ist soeben in 2. Auflage erschienen. =

Preis biegsam gebunden 3,— IVIark, broschiert 2 Mark

¦ Sonderausgabe für Verbandsmitglieder 1,50 IVIark ¦

Bestellungen werden schleunigst erbeten, da auch die zweite Auflage in¬

folge der vielen Vorbestellungen bald vergriffen sein wird.


