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Aue i. S. . . . 91 243 1 2> — 1 5 — Erfurt .... 378 17311 1 2 — 2 4 —

Augsburg . . 511:1078 — 1 2 — 2 4 — Emmerich . .
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Alfeld .... 55 139 — i 2 — 1 5 — Falkenstein i. S. 168 9 — 2 1 — 3 3 —

Adorf ....
— i — — — 3 — — 6 — Freiburg i. Br. . 90 877 — — 3 — — 6;—

Altenburg . . 87 229 42 i 2\~ 2 3 1 Frankfurt a. M. 1463 4766 — 1 5 — 3 9 —

Bromberg . . 246' 327 101 i 2l- 2 3 1 Friedbergi.Bay. 0 ? — 2 1 — 3 3 —

Bischheim . .

—: — — 3 ! 6 Gießen-Stadt . 76 289 — — 3,— 2 4 —
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Bautzen . . . 981 358 ¦— 1 2! — 2 4 — Grimma - Amts-
Bonn .... 269! 729 — 1 2 — 1 5 — hauptmannsch. 37 191 — — 3 — 1 5 —

Bitterfeld-Stadt 56, 175 — — 3| — 2 4 — Gotha .... 352 566 — 1 2 — 2 4 —

Bitterfeld-Land — — — — 3— — 6 — Großenhain . . 33 128 — — 3 — 2 4 —

Beuthen-Stadt . 277 330 461 1 11 1 1 2 3 Glauchau . . . 59 229 — — 3 — 2 4 —

Breslau-Stadt . 1934'4317 186 2 51 — 5 9 — Görlitz. . . . 331 1228 — — 3 — 2 4 —

Borna-Amts- 1 Halle .... 528 1731 128 1 3 — 2 6 —

hauptmannsch. 26! 285 — — 3 — — 6 — Hannover. . . 1811 3788 — 1 4 — 4 6 —

Bruchsal . . . 134 231 — 1 2 — 2 4 — Harburg-Stadt . 212 533 29 1 2 — 1 5 —

Bochum . . . 192[1492 247 — 4 — 1 6 1 Heidelberg . . 77 394 85 — 3 — 1, 4 1
Bielefeld . . . 402|1175 — 1 2 — 1 5 — Heidenheim . . 271 248: — 2 1 — 3 3 —

Brake i. 0. .' . —! — — — 3 — — 6 — Höchst-Stadt . 90 250 — 1 2 — 1 Ol¬
Cöln .... 1948j4055 232 2 5 — 4 10 — Heilbronn . . 245 679 — 1 2 — li 5 —

Cöthen. . . . 621 168 18 — 3 — 2 4 — Hamburg . . . 3801 7206 124 3 7' — 7 13 —

Charlottenburg 1418 873 93 3 2 — 6 4 — Hirschberg, Schi. ? 9 9 — 3,— 1 5 —

Chemnitz . . . 1539 2761 — 2 3 — 3 7 — Höhscheid . . ? 9 9 1 2 — 2 4 —

Chemnitz-Amts- Höchst-Land 92 347 — 3 — 2 4 —

hauptmannsch. 171 260 119 1 2 — 2 2 2 Hof i. B. . . . 35 422 — — 3 — — 6 —

Cassel-Stadt. . 822 1988 — 1 4 — 2 8 — Hagen i. W. . . 45 845 — — 3 — — 6 -

Cottbus . . . 162i 407 — 1 2 — 1 5 — Kreuznach . . ? 9 — 1 2 2 4 -

Crimmitschau . 60 309 — — 3 — 1 5 — Karlsruhe. . . 396 1149 — 1 3 — 2 6 —

Darmstadt-St. . 140l 659 102 — 3 — 1 4 1 Kattowitz. . . 306 429 35 1 2 — 3 3 —

Darmstadt-Ld. . 15 96 —- — 3 — 1 5 — Krefeld-Land . 34 132 — — 3 — 2 4 —

Dessau-Stadt . 261 568 117 1 2 — 1 4 1 Königshütte . . 66 174 476 — 1 2 —! 1 5

Dessau-Land . 43 109 13 1 2 — 3 3 — Konstanz . . . 29 364 79 — 3 — — 5 1
Döbeln.... —:

— — — 3 — — 6 — Kaiserslautern . 109 600 — — 3 — 1 5 —

Durlach . . . 61. 168 43 1 2 — 1 4 1 Kiel 841 2079 — 1 3 — 2 6 —

Düsseldorf . . 143913339 — 1 •4 — 4 6 — Kronenberg im

Diedenhofen 36! 78 1 2 — 2 4 — Rheinland . . 27 55 — 1 3 - 1 5 —

Dortmund . . 618\1752 1 2 — 2 4 — Krefeld-Stadt . 2S7 1482 — — 4 — 2 6 —

Danzig. . . . 523|1181 — 1 3 — 2 6 — Königsbergi.Pr. 379 2820 — — 4 — 1 7 —

Dresden . . . 1423 6367 — 1 6 — 3 11 — Linden i. Hann. 448 500 — 1 2 3 3 —

Eberswalde . . 83; 141 — 1 2 — 2 4 — Lage i. Lippe .

— — — — 3 — 6 —

Eisenach . . . 145 426 — 1 2 — 1 5 — Lahr i. B. . .

— — — — 3 — — 6 —

Eisenberg . . 36 177 — — 3 — 1 5 — Ludwigsburg . 156 305 — 1 2 — 2 4 —

Elbing .... 341 347 — 1 2 — 3 3 — Limbach . . . 38 154 — — 3 — 2 4--
Elberfeld. . . 480 1331 29 1 3 — 2 6 — Leipzig-Land . 232 657 — 1 2 — 1 5 --
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Lichtenberg . . 773 463 2 1 4 2 — Radevormwald 39 20 44 l1— 2
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2 2 2

Landshut i. Bay. 83 201 — 1 2 — 1 5 — Ratingen . . . 23 100 — — 1 3 — ll 5 —

Lehe .... 139 222 — 1 21 — 2 4 — Remscheid . . 83 693 — — 3 — 1 5 —

Leipzig .' . . 2869 8621 — 2 5 — 311— Rheine i.Westf. 29 138 — — 3 — 1 5 —

Liegnitz . .- . 201 386 — l! 2| — 2 4,— Reichenbach 33 279 — — 3 — 1 5 —

Lörrach . . . 44 289 — - 3|- 1 5 — Rendsburg . .

— — — 3 — — 6 —

Ludwigshafen . 237 1001 — 3 — 1 5 — Rochlilz . 50 286 — — 3 — 1 5 —

Lübeck . . . 238 1073 — — 3 — 1 5 — Rathenow 40 313 — — 3 — 1 5 —

Minden i. W. 26 207
¦

— — 3,— 1 5 — Saarbrücken 302 770 58 1 '2 — 1 5 —

Montigny-Metz. 30 25 — 2 lj — 3 3 — Sablon-Metz 16 • 78 — — 3 — 1 5 —

Mülheim a. Rh. 115 960 — —: 3 — 1 5 — Spandau . 463 412 — 2 1 — 3 3 —

Magdeburg . . 930 2718 1661 lj 3, 1 1 5 4 Solingen . ? 9 9 — 3 — 1 5 —

Münster i. W. . 35 675 — -] 3 - — 6 — Schwerin 35 95 379 — — 3 — 1 5

Mannheim . . 1021 1471 — 2 2- 3 5 — Siegen 70 206 — 1 2 — 1 5 —

Meißen-Land . 45 183 — — 3 — lj 5 — Sonneberg 154 183 — 1 21- 3 3 —

Meißen-Stadt . ? ? — —! 3 — — 6 — Schöneberg 609 722 35 2 2i- 4 4 —

Meiderich . . 68 677 — — 1 31 — — 6 — Schiltigheim 88 23 95 1 -! 2 3 1 2

Metz-Land . . 86 374 — -; 3 — 1 51— Stuttgart . 1417 3228 795 1 4 — 3, 5 2

Metz-Stadt . . 245 343 — l1 2 — 3! 3 — Straßburg i. E. '. 595 814 — 2! 2j — 3; 5 —

Mainz .... 350 935 — 1 2 — 1 5- Taucha 27 42 — 11 2 — 2; 4 —

Marburg . . . 4S 176 — — 3 — 2! 4- Teltow. . 1770 1859 — ij 2 — 33 —

München . . . 3259 3849 — 3 4 — 7 7]— Trier . . 100 366 117 —; 3 — 1 3| 2

Mülheim a. Ruhr 230 768 — — 3 — 2! 4- Tilsit . . 169 257 — 1 2 — 3 3 —

Mülhausen i. E. 239 1066 579 — 3 - 1 5 — Uerdingen 34 132 — — 3 — 2 4 —

Merseburg - Ld. 34 145 — — 3 - l1 5 — Velbert . 34 270 — — 3 — li 5 _

Niederbarnim . 1633 1547 — 2 1 — 3 3 — Wald . .

9 9 ? 1 2 lj 5

Nordhausen . . 43 478 — — 31 — — 6 — Wittmund 9 ? 9 1 2 — 3; 3 —

Nürnberg . . 1391 3237 — 1 41 — 3 7 — Würzen . 76 265 — — 3 2 4 —

Neiße . . . . 176 72 — 2 1 — 4 2 — Wittenberg 79 139 — 1 2 2 4 —

Neukölln . . . 1335 635 395 3 1 — 5 2 1 Waldshut — — — 3 6 — —

Offenbach-St. . 193 635 — — 3|- 2 4- Weißenfels 42 344 — — 3 — 1 5 —

Offenbach-Land ? 9 — — 3j- 1 5 — Wilmersdorf 313 376 — 1 2 — 3 3 —

Oelsnitz . . .

9 9 ? 1 2>- 3 3 — Wilhelmshaven 171 240 — 1 2 — 3 3 —

Pforzheim . . 208 759 — — 3! — 2 4 — Witten. . . . 104 279 — 1 2 — 1 5 —

Penig . . . .

9 9 — — 3 — 1 51— Würzburg — — — — 3 — 1 5 —

Plauen i.V. . . 362 1150 — — 3 — 2 4- Zittau-Stadt 162 380 — 1 2 — 2 4 —

Pirna . . . . 138 388 34 1 2 — 1 51- Zittau-Land 93 291 7 — 3 — 2 4 —

Posen . . . . 300, 870 1247 — 2i 2 1 2| 5 Zwickau . 172 822 — — 3 — 1 5 —

Rüstringen . . 241 127 — 2 1 — 4 2 — Zerbst-Land 57 157 12 1 2 — 1 5 —

Danach sind in 170 Wahlkreisen, deren Resultate uns bekannt wurden, 192 550 Stimmen abgegeben
worden. Davon entfallen auf die Freie Vereinigung 54 596, den Hauptausschuß 129 695, wilde Listen

8259 Stimmen. Mandate erhielten: F.V. 435 (124 Vertrauensmänner), H.-A. 1223 (434 Vertrauensmänner),
Wilde: 55 (13 Vertrauensmänner). — Alle bekanntwerdenden hier noch nicht veröffentlichten Resultate

bitten wir uns sofort mitzuteilen.

Aus der Zeit. Wahlerfolge. — Angestelltenbeschwerden im Dreiklassenparlament. — Ab

1. Januar! — Fleischnot und Minislerspott. — Das System. — Die „Maß¬
nahmen" der Regierung. — Vom Zwischenhandel. — Krieg? — Was zu tun ist!

^och tobt der Kampf, den die Wahlen der Ver-
^ ' trauensmänner für die Angestelltenversiche¬
rung heraufbeschworen haben. Er hat eine Fülle

erfreulicher Erscheinungen gezeitigt. Das Wert¬

vollste, das er den Angestellten brachte, ist wohl

die Treue und durchhaltende Waffenbrüderschaft, J
in die er die gewerkschaftlichen Organisationen I

führte. Man braucht die Gegensätze in ihnen

nicht zu übersehen und nicht gering zu schätzen;
um die Frage: organisatorischer Anschluß an die

Arbeiterbewegung oder nicht, — wird eine weitere

Auseinandersetzung stattzufinden haben. Aber J
diese Differenz ist doch gering im Verhältnis zu

der inneren Verwandtschaft, die in dem gewerk¬
schaftlichen, sozial verwärtsdrängenden Geist

hüben und drüben begründet liegt. Es ist viel,
sehr viel wert, wenn durch das Nebeneinander- j
stehen im Kampfe das Gefühl dieser Zusammen- i

gehörigkeit bestärkt worden ist und für spätere
Auseinandersetzungen den geeigneten Boden ge¬
schaffen hat: eine Grundlage, die dafür sorgt,
daß über den Differenzen nie vergessen wird, im

Kampfe gegen alle der Angestelltenschaft feind¬

lichen Bestrebungen fest und einig zusammen¬

stehen und dem gewerkschaftlichen Gedanken

gemeinsam immer neue Scharen zu gewinnen.
Möge für diese Zwecke die Gemeinsamkeit der

Arbeit weiter gedeihen, und möge ihr in Zukunft

auch die Mitwirkung des Techniker-Verbandes

nicht versagt bleiben, der diesmal trotz seiner

jungen gewerkschaftlichen Wandlung infolge der

unverständigen Verblendung einiger seiner Führer
noch „auf der anderen Seite" stand!

Daß ein geeintes Vorgehen dort, wo gemein¬
same Interessen wahrzunehmen sind, für alle

Teile das Beste ist, haben gerade die Vertrauens-
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männerwahlen gezeigt. Die „Freie Vereinigung"
kann mit ihren Erfolgen ja sehr wohl zufrieden

sein. Es hat sich mit erfreulicher Deutlichkeit

ergeben, daß der Prozentsatz der Angestellten,
die gewerkschaftliche Arbeit zu schätzen wissen,
doch erheblich größer ist, als man anzunehmen

geneigt gewesen war. Gerade die Wahlagitation
wird noch das ihrige dazu beigetragen haben,
manche bisherigen Anhänger der „alten" Verbände

herüberzuziehen und ihn nicht nur für die

Wahlliste der „Freien Vereinigung", sondern auch

für den Anschluß an die eine oder andere der

gewerkschaftlichen Organisationen zu gewinnen.
Sehr erfreulich muß es auch genannt werden,

daß durch die vornehmlich von der „Freien Ver¬

einigung" geschürte lebhafte Agitation die Auf¬

merksamkeit der breiten Öffentlichkeit in hohem

Maße der Angestelltenbewegung zugelenkt wurde.

Im Bürgertum und leider auch in manchen

Kreisen der Arbeiterschaft ist man ja nur gar zu

sehr geneigt, in den Angestellten eine kleine,
unbedeutende Gruppe zu sehen, um deren In¬

teressen und deren Wünsche und Forderungen
man sich nicht gar zu sehr zu kümmern braucht.

Die Vertrauensmännerwahlen mit ihrem Drum

und Dran dürften manchem die Augen geöffnet
und ihm gezeigt haben, daß die anderthalb

Millionen des „neuen Mittelstandes" doch keine

quantite negligeable sind.

Als ein Zeichen der erhöhten Aufmerksamkeit,
die man der Angestelltenschaft entgegenzubringen
beginnt, darf es wohl angesprochen werden,
wenn sich das preußische Abgeordnetenhaus so

schnell nach seinem Wiederzusammentritt bereits

mit allerlei Wünschen und Beschwerden der

Angestellten aus Anlaß des heuen Versicherungs¬
gesetzes befaßte. Es war notwendig genug, daß

die angeschnittenen Fragen zur Erörterung kamen,
— aber es muß immerhin anerkennend hervor¬

gehoben werden, daß man ihnen selbst in dem

Dreiklassenhaus eine so rasche und eingehende
Behandlung zuteil werden ließ. Damit soll aller¬

dings noch nicht gesagt sein, daß die Redner

dieses Parlaments nun den Beschwerden der

Angestellten immer durchaus gerecht geworden
wären. Was man da aus dem Munde mancher

Redner wieder zum Ruhm und Preis des neuen

Gesetzes vernahm, was einzelne über die Ersatz¬

kassen und anderes vorbrachten, wird in weiten

Kreisen der Angestellten mit Recht lebhaftes

Kopfschütteln hervorrufen. Wenn andererseits

alle Redner einen Sack von Beschwerden aus¬

packten, so klang das nicht bloß wie eine Ironie

auf die Lobeshymnen, sondern war zugleich auch

der beste Beweis dafür, wie recht die „Freie
Vereinigung" mit ihrem Urteil über die Güte des

neuen Gesetzes hat, von dem der „Hauptauschuß"
so sehr begeistert ist. — Was der Minister auf

die Beschwerden zu erwidern hatte, war nicht

sehr tröstlich; in der Hauptsache gab er einen

Wechsel auf die Zukunft: die würde, schon alles

ins rechte Lot bringen. Damit ist den Angestellten
indessen wenig gedient. Mit allem Nachdruck

muß die Forderung gestellt werden: Hat die

Regierung schon bei der Schaffung des Gesetzes

soviele Lücken und Kautschukbestimmungen trotz

aller Warnungen und Mahnungen passieren
lassen, so ist es ihre ernste Pflicht, nunmehr

umso schneller und energischer allen Beschwerden

nachzugehen und dafür zu sorgen, daß die

unteren Verwaltungsorgane dem Gesetz keine

falsche und keine engherzige, kleinliche, unsoziale

Auslegung und Anwendung zuteil werden lassen!

Der Minister unterstrich noch einmal, daß das

Gesetz tatsächlich mit dem 1. Januar in Kraft

treten würde. Es sind also nur noch wenige
Wochen, bis daß die Angestellten das zweifel¬

hafte Vergnügen haben werden, sich monatlich

ihre 4 Prozent des bis dahin bezogenen Gehalts
für die Zwecke der Beitragszahlung in Abzug
bringen zu lassen.

Dieser Gedanke mag manchen einigermaßen
sorgenvoll stimmen. Keiner wird sich gegen
das Prinzip der sozialen Zwangsversicherung
auflehnen, — einmütig haben ja die Angestellten
ein Jahrzehnt lang für dieses Prinzip gekämpft.
Aber ganz abgesehen von dem Bewußtsein, daß

das Gewordene doch nur recht wenig dem

Erwünschten und Erstrebten entspricht, — die

Tatsache des zu erwartenden Mindereinkommens
kann wohl geeignet sein, in manchem Kopfe
Beunruhigung hervorzurufen. Schon bis dahin

war vielleicht das Auskommen mit dem kärglichen
Gehalt nur mit Mühe und Not möglich. Und nun

der Ausfall, der da kommen soll, gerade noch in

einer Zeit, die wirtschaftlich die höchsten An¬

forderungen stellt: Zu einer Zeit ungewöhnlicher
Teuerung, in einer Zeit, die in sich die Gefahr

kriegerischer Verwickelungen mit all ihren ent¬

setzlichen Folgen trägt! ....

Die Teuerung ist ja nicht erst von gestern
her. Seit Jahren zeigen die Preise der wichtigsten
Lebensmittel eine ständig aufsteigende Linie, und

die Klagen der arbeitenden Bevölkerung mehren
sich unaufhörlich. Wurden sie gar zu laut, dann

stand wohl einer der Herren vom grünen Tisch
auf und erklärte, die Teuerung sei nur eine

„vorübergehende Erscheinung"; die Preise würden

bald wieder anders werden. Aber wenn sie

schon anders wurden, so bedeutete das immer
nur eine neue Aufwärtsbewegung; und mehr

und mehr hat sich aus der Teuerung eine wahre

Notlage für breite Schichten des Volkes ent¬

wickelt. Der Trägste, Gleichgültigste mußte auf¬

gepeitscht werden, wenn er in den letzten

Monaten die Bilder des Elends an seinem Auge
vorüberziehen sah, — wie dort arme, hungernde
Menschen sich um den Kadaver eines nieder¬

gebrochenen Gaules gebalgt hatten, hier müde,
abgehetzte Frauen ganze Nächte lang vor dem

Eingang zur Freibank kampierten, um nur ja am

nächsten Morgen hineinzukommen und ein Stück¬
chen billiges, finniges Fleisch zu ergattern, wie
selbst bis weit in die Kreise der „Bessersituierten"
hinein die Höhe der Fleischpreise eine ausreichende

Ernährung mit diesem wichtigsten Nahrungsmittel
unmöglich machte. Die Regierung zauderte auch

jetzt noch lange, allzulange, ehe sie das Geringste
tat, um der Not abzuhelfen. Im Banne einer

Tradition, die in der Erhaltung einer kleinen

Schicht satter, robuster Junker das Ideal sieht,
wagte sie nicht, Maßnahmen in die Wege zu

leiten, wie sie die breiten Klassen des Volkes

dringender und immer dringender forderten —

und auch brauchten, um eine gesunde Existenz
führen zu können. Als sie endlich etwas gegen
die Not unternahm, war es nichts Ganzes, nicht

einmal etwas Halbes; ein Brosamen, das man

den Hungernden hinwarf. Und obendrein be¬

gleiteten es die leitenden Männer des preußischen
Staates noch mit Worten, die wahrlich nicht ge¬

eignet waren, die Brocken zu versüßen; es klang
sehr unangenehm nach Spott und Hohn für die
Wünsche der leidenden Millionen, wenn der

.preußische Landwirtschaftsminister Herr von

Schorlemer nichts Besseres wußte, als in seiner
Rede vor den Abgeordneten die unpraktische
Wirtschaft der Hausfrauen und den allzu starken

Fleischgenuß zu schmähen, sich selbst in seinem
Überfluß den Hungernden als Beispiel zu preisen,
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dieweil auch er mit dreimaliger Fleischkost in

der Woche bestehen könne, oder gar den Arbeitern

Berlins, die zur Protestkundgebung gegen Fleisch¬

not und Kriegsgefahr auszogen, spöttelnd nach¬

zusagen, sie hätten auch nicht just wie Hunger¬
leider ausgesehen. Und gab Herr von Schorlemer

sich nicht selbst eine Ohrfeige, wenn er auf die

italienischen Arbeiter auf seinen Gütern hinwies,
die mit viel weniger zufrieden wären, als ihre

deutschen Kollegen? Merkte er garnicht, daß

er damit eigentlich selber die blutigste Satire zum

Besten gab, die einer auf unsere Wirtschaftspolitik
ersinnen kann: Gegen die Einfuhr von Fleisch und

Brotgetreide werden die Grenzen abgesperrt,
damit die Preise der einheimischen Produkte

sich auf einer künstlichen Höhe erhalten können.

Für den Import billig-willigen Menschenmaterials

öffnet man sie weit und hat nichts dagegen, daß

schlechtgesittete Italiener, Polen und Galizier die

Löhne im Interesse des Kapitalprofits drücken.

Dies System als solches hat man ja auch

jetzt nicht angetastet. Freie Einfuhr von Korn

oder Fleisch — selbstverständlich unter strengster
Beachtung aller sanitären Vorsichtsmaßregeln —

gestattet man nicht. Der § 12 des Fleischbeschau¬

gesetzes insbesondere, der die Einfuhr von Gefrier¬

fleisch verhindert, bleibt bestehen. Nur vorüber¬

gehend soll für größere Gemeinden die Erlaubnis

gelten, aus Rußland und einigen Balkanländern

unter Beachtung von allerlei Klauseln und Be¬

dingungen mit besonderer Genehmigung der Re¬

gierung Fleisch hereinzuschaffen — vorausgesetzt,
daß sich drüben welches beschaffen läßt, wovon

natürlich in den Balkanländern zurzeit gar keine

Rede sein kann. Wenn der Reichstag seine Zu¬

stimmung erteilt, wird für dieses Fleisch nur die

Hälfte des üblichen Zolles zu entrichten sein.

Bedauerlicherweise — von ihrem Standpunkt aus

allerdings verständlich! — hat die Regierung
ihre Verordnung ja ergehen lassen, ohne den •

Reichstag vorher zu befragen. Unter seiner Mit¬

wirkung wäre am Ende doch etwas mehr für die

notleidende Bevölkerung herausgekommen, als

diese so außerordentlich minimale Erleichterung
der Fleischzufuhr, die versagten Genehmigungen
der Regierung kleineren Kommunen gegenüber
noch unzureichender erscheinen lassen.

Es war nicht zu erwarten, daß solche gering¬
fügigen Maßnahmen eine wesentliche Linderung
der Not bringen würden. Das ist denn ja auch

nicht eingetreten. Aber immerhin läßt sich kon¬

statieren und verdient festgehalten zu werden,
daß selbst diese kleine Zufuhrerleichterung schon

eine merkbare Wirkung auch auf die allgemeine
Preisgestaltung ausgeübt hat. Auch die Preise

des einheimischen Fleisches sind dort, wo fremdes

Fleisch auf den Markt kam, in der Regel fühlbar

herabgegangen. Das läßt wohl den Schluß zu,

daß ihre abnorme Höhe zum guten Teil eine

künstliche war. Und es findet seine Bestätigung
darin, daß unter dem Eindruck des Eingreifens
durch die Regierung zahlreiche landwirtschaftliche

Vereinigungen an die Gemeinden herangetreten
sind mit Angeboten dauernder Viehlieferung, der

Preise zugrunde gelegt werden sollen, die be¬

trächtlich unter die heute üblichen hinabreichen.

Nun hat man ja auf Seiten der Landwirte

schon früher erklärt, eine billigere Fleisch¬

versorgung wäre möglich, — sofern nicht der

Zwischenhandel die Preise künstlich auf ungesunde
Höhen hinauftreibe. Daß tatsächlich der Zwischen-*
handel mit schuld ist an manchen Preissteige¬
rungen, kann nicht gut bestritten werden. Gerade

an dieser Stelle ist auch bereits gelegentlich
darauf hingewiesen worden (vergl. S. 207 des

Jahrgangs), daß nach wissenschaftlicher Fest¬

stellung die Aufschläge des Kleinhandels auf

Brot wie Fleisch unverhältnismäßig hohe sind.

Sicherlich wirkt beides zusammen: die einseitig
agrarische Zollpolitik, die es den Landwirten

ermöglicht, bis zu einem gewissen Grade die

Preise zu diktieren, und das Bestreben des Händler-

tums, einen möglichst hohen Profit herauszuholen.

Das soll nicht heißen, daß selbst hohe, allzuhohe

Aufschläge den kleinen Meistern und Geschäfts¬

leuten nur immer Gelegenheit gäben, Vermögen
anzusammeln; sehr oft wird mit jenen hohen Auf¬

schlägen nur das Ungesunde in der Organisation des

Zwischenhandels zu bezahlen sein; da sitzt an jeder
Ecke ein Geschäft, muß teure Miete bezahlen,
Reklame machen, Gott weiß, was sonst noch, —

und kann bei der Fülle der Konkurrenten doch

nur auf einen so geringen Kundenkreis rechnen,
daß jedem Einzelnen schon ein ordentliches Stück

Profit abgeknöpft werden muß, damit auch nur

eine halbwegs anständige Existenz des Laden¬

besitzers möglich ist; dabei soll ganz abgesehen
werden von der immerhin doch sehr bedeutsamen

Tatsache, daß überdies noch viele jener kleinen

Meister und Händler im Zeitalter des Kapitals
auf Kreditgewährung durch den Großhändler

angewiesen sind und diesen Kredit mit Wucher¬

zinsen bezahlen müssen.

Das Bild, das die Schlächtermeister zeigten,
als sie von den Magistraten der verschiedenen

Städte herangezogen werden sollten, um bei der

Abgabe des fremden, billigeren Fleisches an das

Publikum zu helfen, war nicht geeignet, ihnen

besondere Sympathien einzubringen. Ihre Mani¬

pulationen in zahlreichen Städten, um den

Kaufenden das fremde Fleisch zu verekeln, ihre

frivole Handlungsweise in Berlin, wo sie die

Tausende der wartenden Hausfrauen geradezu
an der Nase herumführten, — all das konnte letzten

Endes keine andere Wirkung haben, als die Vor¬

würfe, die ihrem Stande, insbesondere von

agrarischer Seite gemacht werden, zu unter¬

streichen. Ihre unverständige Handlungsweise
wird sicher dazu beitragen, die Weiterexistenz

des kleinen Zwischenhandels noch mehr zu ge¬

fährden, als es die billigere Arbeit und Organi¬
sation der Großbetriebe und die allgemeine
sozialisierende und kommunalisierende Tendenz

der Wirtschaftsentwickelung (gefördert gerade
wiederum, wenn auch natürlich wider Willen,
durch die Maßnahmen unserer Regierung gegen
die Fleischteuerung) schon sowieso tun. Mehr

und mehr erhält die Anschauung Raum: Es geht
auch ohne diesen Zwischenhandel und ohne den

Profit, den er — über einen eigentlichen Arbeits¬

entgelt hinaus — verlangt, und es liegt kein

Grund vor, auf die Weiterexistenz dieses Mittel¬

standes Rücksicht zu nehmen. . . .

Man braucht vom volkswirtschaftlichen Stand¬

punkt, das Wohl der breiten arbeitenden Massen

im Auge, nicht weiter traurig zu sein, wenn dies

der Gang der Entwickelung ist. Die Interessen

einer schmalen Schicht, wie sie das kleine

Zwischenhändlertum darstellt, müssen geopfert
werden, wenn dadurch erreicht werden kann, daß
der Arbeit mehr als bisher der Ertrag der

Produktion zugute kommt, — sei es in Gestalt

besserer Löhne und Gehälter, oder billigerer
Preise. Aber man darf nicht übersehen: Die

AusschaltungdervielenZwischenhändlerexistenzen
kann diese Wirkung nur haben, wenn starke

Arbeitnehmerkoalitionen und auch kräftige Konsumenten-

Verbände dafür sorgen, daß der Profit der

schwindenden Händlerexistenzen nicht einfach

nur abgelöst wird durch einen doppelten und
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dreifachen Profit der vorerst noch verbleibenden

großen, kapitalskräftigeren Handelsvermittler
oder auch der besitzenden Produzenten, —

sondern daß tatsächlich die Arbeit den Vorteil von

der Minderung der Profitquote hat.
Die Entwickelung unserer Tage muß also

für jeden Denkenden die ernsteste Mahnung sein,
alles aufzuwenden, um Arbeitnehmerorgani¬
sationen und Konsumvereine so stark wie mög¬
lich zu machen! Bislang haben sie leider nur

in ganz geringem Maße verstanden, auf die

Verteilung des Produktionsertrages zwischen

Kapitalsrente und Arbeitseinkommen entscheidend

einzuwirken; fast muß man als Resultat der

Entwickelung der letzten Jahrzehnte konstatieren:
Die Preise stiegen stärker als die Bezahlung der

Arbeit! Die Not von heute erzählt davon ja mit
sehr beredten Worten! . . .

Sorgen wir also dafür, daß das in Zukunft

besser wird! Dann • wird ein anderes, kultur¬

würdigeres Leben möglich sein. Dann brauchen

die Abzüge vom Gehalt für die Tage des Alters
und der Invalidität nicht mehr zu schrecken.
Dann wird es möglich sein, noch weit mehr als
heute dem Zwecke einer auskömmlichen Pensions¬

versicherung zu opfern. Immer wieder muß
es gesagt werden: Alles hängt ab von starken

Organisationen. . . . Neben den wirtschaftlichen

allerdings auch von politischen. Alle wirtschaft¬
lichen Bemühungen wären vergeblich, wenn es

einer kleinen Clique imperialistischer Abenteurer-
Politiker jetzt gelingen sollte, Europa in einen

Krieg hineinzuhetzen. Alles muß daran gesetzt
werden, das zu verhindern. Gerade auch die

Angestellten haben daher das größte Interesse

daran, in einer politischen Organisation, deren

Zuverlässigkeit in dieser Frage außer Zweifel

steht, im Sinne einer absoluten Friedenspolitik
zu wirken, — soweit das bei den heute leider
immer noch bestehenden Verfassungszuständen
überhaupt möglich ist. Hoffentlich gelingt es

trotzdem, das Schlimmste abzuwenden! TV.

Unsere Pensionskasse unter dem

Versicherungsgesetz für Angestellte.
Die Pensionskasse unseres Verbandes ist auf

dem Berliner Verbandstage im Jahre 1908
errichtet worden, um der Kollegenschaft endlich

eine Versicherung ihrer und ihrer Familien Zukunft
zu ermöglichen. Nach dem damaligen Stande der

Pensionsversicherungsbewegung mußte man an¬

nehmen, daß noch eine Reihe von Jahren dahin¬

gehen würde, bevor die Gesetzgebung eine
solche Versorgung durchführte. Inzwischen ist
nun das Gesetz angenommen worden und wird
am 1. Januar 1913 bestimmt in Kraft treten. Es

erhebt sich da sofort die Frage, ob, nachdem

nunmehr die Gesetzgebung gesprochen hat, die

Pensionskasse des Verbandes noch eine Existenz¬

berechtigung hat. Für die Beantwortung dieser

Frage sind zwei Momente ausschlaggebend; ein¬
mal ob durch das Gesetz der Kollegenschaft eine

ausreichende Fürsorge geboten wird und ferner,
ob die Kollegenschaft imstande ist, neben den

Beiträgen zur Angestelltenversicherung auch die
zur Pensionskasse zu tragen.

Über die dürftigen Leistungen des Versiche¬

rungsgesetzes für Angestellte noch ein Wort

verlieren, hieße Eulen nach Athen tragen. Es
sei nur darauf hingewiesen, daß selbst in der
für unseren Beruf schon ziemlich hohen Gehalts¬
klasse von 2000 bis 2500 Mk. das Ruhegeld nach

30 Jahren der Versicherung 66 Mk. monatlich,
die Witwenrente 26,40 Mk. monatlich und die
Waisenrente 5,28 Mk. monatlich betragen. Diese

Leistungen sind so unzulänglich, daß sie dringend
einer Zuschußversicherung bedürfen. Da uns nun die

Gesetzgebung zwingt, einen erheblichen Teil

unseres Einkommens für eine Rentenversicherung
festzulegen, so wird auch diese Zuschußversiche¬

rung die Form der Rentenversicherung tragen
müssen. Eine Lebensversicherung auf den Todes¬
oder Erlebensfall, wie sie bisher üblich war,

genügt in Zukunft dem Versicherungsbedürfnis
der Angestellten nicht mehr. Unsere Pensions¬
kasse paßt sich aber in ihrem ganzen Aufbau
dem Versicherungsgesetz für Angestellte an.

Allenfalls wäre noch der Invaliditätsbegriff zu

ändern. Zweifellos wird dadurch, daß jetzt alle

Angestellten dem Versicherungszwange unter¬

liegen, das Versicherungsbedürfnis bei vielen, die
bisher nicht an eine Sicherung der Zukunft

gedacht haben, geweckt und so auch unserer

Pensionskasse ein stärkerer Zustrom an Mit¬

gliedern gesichert.
Leider klafft aber auch hier zwischen Wollen

und Können eine tiefe Kluft. Denn das Ver¬

sicherungsgesetz für Angestellte belastet die
Versicherten bekanntlich in einer bisher noch
nicht dagewesenen Höhe. Nominell haben die
Versicherten 4 Proz. ihres Einkommens für die

Angestelltenversicherung zu opfern. Die Zukunft
wird aber lehren, daß sie auch noch vielfach den

Arbeitgeberanteil mit übernehmen müssen. Es
ist ja so bequem und auch menschlich begreiflich,
daß der Arbeitgeber als der wirtschaftlich Stärkere
die ihm unangenehme Beitragslast abwälzen wird,
sei es auch nur durch Verzögerung oder Ver¬

weigerung von Gehaltszulagen. Denn wenn auch
für einen erheblichen Teil unserer jetzigen
Pensionskassenmitglieder, die in Ortskranken¬
kassen beschäftigt sind, durch den neuen Tarif¬

vertrag der Arbeitgeber zur Tragung der ge¬
samten Beitragslast der Angestelltenversicherung
verpflichtet ist, so wird auch hier sich jene Ten¬
denz bemerkbar machen. Dieses Moment wirkt
aber außerordentlich hemmend auf den Zustrom
neuer Mitglieder zur Pensionskasse. Das aber
ist außerordentlich bedenklich für die Sicherheit
der Kasse, deren'Rechnungsgrundlagen den stän¬

digen Zufluß an Mitgliedern als wesentlichen
Faktor enthielten. Wird dieser Zustrom in Zu¬
kunft aufhören, so muß mit einer anderen Ver¬

teilung des Versicherungsrisikos ein Ausgleich
geschaffen werden.

Der Verbandsvorstand mußte sich um so

ernstlicher mit der Nachprüfung des Fundaments
der Pensionsskasse beschäftigen, als in der Zeit
seit Verabschiedung des Versicherungsgesetzes
durch den Reichstag zahlreiche Anträge auf

Niederlegung von Beitragsanteilen zur Pensions¬
kasse einliefen, die damit begründet wurden,
daß die Antragsteller infolge der hohen Beiträge
zur Angestelltenversicherung nicht mehr in der

Lage sind, auch noch die Beiträge zur Pensions¬
kasse in dem bisherigen Umfange aufzubringen.
Es liegt die Gefahr nahe, daß derartige Anträge
mit dem Inkrafttreten des Gesetzes noch ziem¬
lich zahlreich kommen werden. Das bedeutet

jedoch wiederum eine Verschiebung des Ver¬

sicherungsrisikos, denn es werden in erster Linie
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diejenigen Kollegen Anteile niederlegen wollen,
die der Meinung sind, daß sie durch eine recht

lange Versicherungsdauer bei der staatlichen

Versicherung höhere Rentenbeträge erzielen oder

die infolge eines geringen Gehalts absolut nicht

imstande sind, beide Beitragslasten zu tragen.
Dagegen werden diejenigen, die damit rechnen

können, daß in absehbarer Zeit, mindestens

jedoch vor Ablauf der zehnjährigen Wartezeit

des Versicherungsgesetzes, der Versicherungsfall
bei ihnen eintritt, nicht geneigt sein, die er¬

worbenen Ansprüche durch Niederlegung von

Anteilen zur Pensionskasse aufzugeben; mit

anderen Worten: ein Teil der guten Risiken

vermindert seine Beiträge und die minder guten
oder schlechten Risiken bleiben der Pensions¬

kasse voll erhalten.

Diese Erwägungen haben den Verbandsvor¬

stand dahin geführt, eine Abänderung des Regu¬
lativs für die Pensionskasse als notwendig zu

erklären. Die Änderung soll darin bestehen, daß

jedem Mitglied der Pensionskasse, das nach dem

Versicherungsgesetz für Angestellte Beiträge zu

zahlen hat, beim Inkrafttreten dieses Gesetzes

gestattet wird, seine Anteile erforderlichenfalls zu

ermäßigen. Die Beiträge für die niedergelegten
Anteile sollen auf die noch laufenden Anteile ver¬

rechnet werden. Als Ausgleich des Risikos soll

dafür die Höchstzahl der Anteile, die ein Mit¬

glied erwerben kann, von 5 auf 3 herabgesetzt
werden. Dies gilt natürlich auch für diejenigen,
die an sich bereit wären, 4 oder 5 Anteile weiter

zu bezahlen. Manchem mag das als eine Härte

erscheinen; denn häufig ist betont worden, daß

auch bei der Pensionskasse der Grundsatz weit¬

gehendster Solidarität angewendet werden muß

und die jüngeren Kollegen die Versicherungslasten
der älteren mitzutragen hätten. Wenn dieser

Grundsatz in der Praxis aber dadurch durch¬

brochen wird, daß die jüngeren Kollegen ihre

Beitragsleistung durch Niederlegung von Anteilen

vermindern, so muß im Interesse der Solidität

der Pensionskasse eine Abschwächung des Ver¬

sicherungsrisikos der älteren Kollegen eintreten.

Das rücksichtsvollste Mittel hierfür ist die Re¬

duzierung der Höchstzahl der Anteile.

Die Pensionskasse, hatte am 1. Januar 1911

1331 Mitglieder mit 4469 Anteilen und besaß ein

Vermögen von 135 642,47 Mk., am 1. Januar 1912

waren 1348 Mitglieder mit 4512 Anteilen und einem

Vermögen von 199 397,50 Mk. vorhanden, und bis

zum 1. November 1912 erfuhren diese Zahlen eine

Steigerung auf 1375 Mitglieder mit 4609 Anteilen,
während das Vermögen am 1. Juli 1912 238169,57 Mk.

betrug. Auf die Altersklassen I (bis 40 Jahre),

II (40 bis 50 Jahre):
sich die Mitglieder

Klasse I:

1 Anteil haben 96

2 Anteile
„

184

3
„ „

145

4
„ „

64

5
„ „

311

800 Mitgl.

Klasse II:

1 Anteil haben
50

Mitgl.

,
III (über 50 Jahre) verteilen

und Anteile folgendermaßen:

Mitgl.

„ I

/
47 %

2 Anteile

3
„

4
„

5
„

50

128

65

33

162

438

Klasse III:

1 Anteil haben

2 Anteile
„

3
„ „

4
„

&
») n

„ I

Mitgl.

Mitgl.

44",

44 %

96 Anteile

368

435

256

1555

2710 Anteile

(58,8 %)

50 Anteile

256

195

132

810

1443 Anteile

(31,3 °/o)

16 Anteile

74

72

24

270
„

137 Mitgl. = 456 Anteile

(9,9 %)
Daraus ergibt sich, daß die guten Risiken

(Klasse I) 58,8 Proz. der Anteile, die minder

günstigen (Klasse II) 31,3 Proz. der Anteile und

die ungünstigen Risiken (Klasse III) 9,9 Proz. der

Anteile besitzen. Wenn diese Verteilung der

Risiken auch gerade nicht ungünstig genannt
werden kann, so würde doch eine Verschiebung
des Risikos durch Niederlegung vieler Anteile

der Klasse I bedenklich stimmen müssen. Wie

viele Anteile infolge Inkrafttreten des Ver¬

sicherungsgesetzes niedergelegt werden, läßt sich

jetzt noch nicht übersehen. Wird die Reduktion

der Höchstzahl zu erwerbender Anteile von fünf

auf drei vorgenommen, so würde dies ein Ver¬

schwinden von 1157 Anteilen nach dem gegen¬

wärtigen Stande bedeuten. Um obiges Prozentver¬

hältnis auch für die Zukunft beibehalten zu können,
würde also die zwangsläufige Reduktion auch in

Klasse II und III durchgeführt werden müssen.

Mit diesem Vorschlage wird sich die Bezirks¬

leiterkonferenz, die im Dezember d. J. erstmalig
zusammentritt, zu beschäftigen haben. Wir unter¬

breiten daher der Kollegenschaft das Schicksal

der Pensionskasse, damit es in den Mitglieder¬
versammlungen diskutiert werden kann und so die

Bezirksleiter und der Verbandsvorstand die Auf¬

fassung der Mitglieder kennen zu lernen Gelegen¬
heit haben.

Die soziale und wirtschaftliche Lage
der sächsischen Krankenkassenangestellten.

II. (Schluß.)
l"Ve geringfügige Höhe der gegenwärtigen [ ordentlich niedrigen Anfangsgehältern, die sich
*-* Gehälter findet ihre Erklärung in den außer- | aus der nachstehenden Tabelle 5 ergeben:

Tabelle 5.

Das Anfangsgehalt
betrug bei den

1001
bis zu bis

1000 | 1100

1101 | 1201
bis 1 bis

1200 j 1300

1301
bis

1400

1401
bis

1500

1501!1601
bis i bis

1600 I 1700

1701 j1801
bis 1 bis

1800 j 1900

1Qm
' Wehalt

i?y1
.., nach«/o

bis , über de. Ein.

2000 | 2000 j nähme

Summa

Innenbeamten . .

Außenbeamten. .

1

17 : l

3 —

9
'

47

13 18

18 ' 40

11 ; 22

15

6

1

29 ; 16

6 | -
23 3 9 2. 232

79

Summa 20 1 22 j 65 29 62 21 35 16 23 3 9 ! 5 311
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Hiernach bezogen ein Anfangsgehalt

bis zu . . . 1200 Mk.

von 1201 bis 1500
„

von 1501 bis 1800
„

über .... 1800
„

Innenbeamte

11,6 Proz.

45,2 „

25,8 „

15,4 „

Außenbeamte

20,3 Proz.

64,5 „

15,5 „

durchschnittliche Dienst-

jahre in fester Anstellung

8 1825— Mk.

8 1857—
„

10,7 1734,— „

10,3 1767,— „

10 1673—
„

6 1432-
„

t überhaupt bei 8,8 Dienstjahren

in Stadteklasse

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

Bei Bureauhilfsarbeitern der Krankenkassen be¬

trägt das Durchschnittsgehalt:

Das Durchschnitts-Anfangsgehalt beträgt bei

den Innenbeamten 1460,80 Mk. und bei den Außen¬

beamten 1337,34 Mk. Die Innenbeamten bezogen
also ein um 123,45 Mk. höheres Anfangsgehalt als

die Außenbeamten, wobei jedoch zu berücksich¬

tigen ist, daß nicht das tatsächliche Anfangsgehalt
zugrunde gelegt worden ist, sondern dasjenige
der Gehaltsklassen, in denen die Angestellten
sich zurzeit befinden. Da die Innenbeamten sich

aber auf fünf Klassen verteilen, im Anfang sich

auch in niederen Klassen befinden und erst im

Laufe der Zeit in höhere Klassen einrücken, die

Außenbeamten aber nur fast ausschließlich in einer

Klasse rangieren, dürfte der tatsächliche Unter¬

schied in den Anfangsgehältern nur sehr gering
sein. Immerhin lassen sich aber aus diesen Durch¬

schnittszahlen folgerichtige Schlüsse auf die den

Angestellten in Aussicht stehenden Endgehälter
ziehen.

Angenommen, sämtliche Kassen gewähren
ihren Angestellten die tarifliche staffelmäßige Zu¬

lage von 50 Proz. des Anfangsgehaltes, so würde

das voraussichtliche Endgehalt bei den Innen¬

beamten bei einer zweijährigen Steigerung von

97,40 Mk. = 2191,20 Mk. und bei den Außenbeamten

bei einer zweijährigen Steigerung von 89,16 Mk.
= 2006,— Mk. nach 15 Jahren betragen. Tat¬

sächlich dürfte aber das durchschnittliche End¬

gehalt noch etwas geringer sein, denn die Steige¬
rung beträgt nur bei 256 Angestellten 50 Proz.

des Anfangsgehaltes. Bei 33 Angestellten beträgt
die Steigerung weniger als 50 Proz., während

17 Angestellte Zulagen nur auf Gesuch oder Be¬

schluß des Vorstandes erhalten und 5 Angestellte
noch nach Prozenten der Einnahme oder der Mit¬

gliederzahl entlohnt werden.

Aus diesen Verhältnissen erklären sich denn

auch die mäßigen Durchschnittsgehälter, die wir

bereits veröffentlicht haben und nachstehend noch¬

mals wiedergeben.
Es beträgt das Durchschnittsjahresgehalt bei

den Innenbeamten der Krankenkassen:

in Stadteklasse

I

II

III

IV

V

VI

im Durchschni

in fester Anstellung 1714,66 Mk.

(Würden alle Kassen die 50prozentige Ge¬

haltssteigerung gewähren, so müßte das Durch¬

schnittsgehalt 1850,40 Mk. betragen, es beträgt
aber sonach 145,74 Mk. weniger.)

Das Durchschnittsgehalt bei den Außenbeamten
der Krankenkassen beträgt:

durchschnittliche Dienst¬

jahre in fester Anstellung

I 7 1763— Mk.

II 6 1631,-
III 5,3 1400,-
IV 6,5 1413,-
V 4 1187,-
VI 1 1100,-

in Städteklasse

I

II

III

IV

V

VI

durchschnittliche Dienst-

jahre in fester Anstellung

3,6 1110, Mk.
3 1041,— „

3,8 919—
„

2,3 913,- „

3 930,-- „

4 675—
„

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

Diese Gehälter können kaum als Existenz¬
minimum angesehen werden, denn der größte Teil
der Angestellten hat eine vierköpfige Familie zu

ernähren.

Es sind verheiratet:

205 = 88,36 Proz. Innenbeamte,
73 = 92,40 „ Außenbeamte und

14 = 18,91 „ Bureauhilfsarbeiter oder

292 = 75,84 Proz. aller Angestellten.
Jeder verheiratete Angestellte hat im Durch¬

schnitt zwei Kinder zu ernähren. Hierzu kommt,
daß die Mehrzahl der Angestellten nicht in der

Lage ist, durch Stellenwechsel sich ein höheres
Gehalt zu erringen, denn bei den meisten

Angestellten besteht wenig Neigung, die einmal
durch eine längere Probedienstzeit erworbenen

Rechte aufzugeben. Von den sämtlichen Ange¬
stelltenhaben nur zirka 12 Proz. überhaupt einmal
die Stellung gewechselt.

Nun haben zwar 36 Kassen mit 943 Ange¬
stellten die Gehälter nach der tariflichen Minimalskala

geregelt, hiervon zahlen jedoch 11 Kassen mit
49 Angestellten das Gehalt nach einer niedrigeren
Städteklasse, während eine Kasse mit 55 Ange¬
stellten nach einer höheren Klasse zahlt. Es
bedarf also noch einer gewaltigen Arbeit, um den

tariflichen Vereinbarungen zur Anerkennung zu

verhelfen, wenn man bedenkt, daß 48 Kassen mit
98 Angestellten sich überhaupt nicht an den Tarif
halten. Bei 17 von diesen Kassen mit 46 Ange¬
stellten ist zwar die Einführung des Tarifes, leider

aber ohne Erfolg, beantragt worden.

Ähnlich verhält es sich mit der Durchführung
der Dresdener Beschlüsse. Diese sind erst bei
21 Kassen mit 471 Angestellten eingeführt.

Eine Teuerungszulage ist von 734 Kollegen bei
31 Kassen beantragt worden. Gewährt haben eine

Zulage bis 50 Mk. 3 Kassen mit 11 Angestellten
und über 50 Mk. jährlich 20 Kassen mit 501 An¬

gestellten, wahrend 125 Angestellte bei 40 Kassen

vollständig leer ausgehen mußten.

Eine Entschädigung für Überstunden erhalten:

103 Angestellte entsprechend ihrem Gehalte.
119

„
20 Proz. Zuschlag zu dem
ihrem Gehalte entsprechen¬
den Stundenlohne.

330
„

bis zu 60 Pf. pro Überstunde.
310

„ „ „ 70
„ „

179
„ erhalten keineEntschädigung

S~a. loiTlmgestellte. für Überstunden.

Nach dem Tarifvertrage ist für Überstunden
ein 50 prozentiger Zuschlag zu dem Stunden¬

betrage des Gehaltes zu gewähren. Wir sehen

also, daß keine einzige Kasse sich an diese Ver¬

einbarung gebunden hält.

Die Urlaubsverhältnisse ergeben sich aus der

nachstehenden Tabelle 6.
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Tabelle 6.

Urlaub erhalten Angestellte
!

a SS « CD a a a

in Jahren a

'S
¦cf«'3 JA

O

Summa

bis 5 15 7 75 23 30 ! - 150

6—10 10 1 35 9 55 ! 3 113

11—15 5 1 5 1 43 1 11 66

über 15 3 — 12 2 20 | 19 ! 56

Summa 33 9 127 35 148 33 385

Rund 50 Proz. der Angestellten haben hier¬

nach noch weniger als 2 Wochen Erholungs¬
urlaub. Doch werden hier auch die Cölner Be¬

schlüsse voraussichtlich eineVerbesserung schaffen.

Bei den 33 Angestellten, die noch keinen Urlaub

erhalten, handelt es sich in der Hauptsache um

Angestellte bei kleineren Kassen, die ohne eine

Hilfskraft tätig sind. Hier ließe sich aber auch

die Erteilung eines Urlaubs ermöglichen, wenn

sich die Angestellten benachbarter Kassen während

des Urlaubs gegenseitig vertreten.

Die Arbeitszeit ist ziemlich einheitlich geregelt.

Eine tägl. Arbeitszeit v. 8 Std. haben 978 Angest.
„ 9

„ „
54

» » » ,> 10
„ „

9
j,

Summa 1041 Angest.

Eine Arbeitszeitverkürzung an Sonnabenden

von 1 Stunde haben 903 Angestellte

r-
33

105keine Verkürzung

Summa 1041 Angestellte

Tabelle 7.

betrügt die entfällt ein

auf einen Zahl der Hilfsarbeiter
in Angestellten Hilfsarbeiter auf

Städteklassen Mitglieder Proz Angestellte

I 505 19,27 4,53

II 915 18,30 4,46

III 759 29,03 2,44
IV 770 15,90 5,28
V 800 21,21 3,71
VI 793 17,85 5,60

überhaupt . .
598 19,50 4,12

Aus Tabelle 7 ist die Mitgliederzahl, die auf

einen Angestellten entfällt und das Prozent¬

verhältnis der Hilfsarbeiter zu den übrigen An¬

gestellten ersichtlich. Da sämtliche Kassen auch

die Geschäfte der Invalidenversicherung führen,
ist das auf den einzelnen Angestellten lastende

Arbeitsquantum teilweise noch recht hoch und es

erklärt sich hieraus die zum Teil noch über

8 Stunden dauernde Arbeitszeit.

Pensionseinrichtungen sind nur bei 5 Kassen mit

621 Angestellten getroffen. Sämtliche Angestellte
haben einen Rechtsanspruch auf diese Bezüge. Bei

3 Kassen mit 437 Angestellten ist diesen außer¬

dem ein Ruhegehalt zugesichert. Bei 3 Kassen mit

271 Angestellten müssen von den Angestellten
Beiträge von 1—1 7» Proz. des Gehaltes zur

Pensionskasse geleistet werden.

Ein Überblick über die Ergebnisse der Sta¬

tistik zeigt, daß die Lage der sächsischen Kassen¬

angestellten in keiner Weise ihrer sozialen Stellung
entspricht. Wenn die Angestellten das soziale

Empfinden, das man von ihnen den unterstützungs¬
bedürftigen Mitgliedern gegenüber verlangt, be¬

sitzen sollen, dann müssen sie vor allen Dingen
selbst den sozialen Nöten, der Sorge um das täg¬
liche Brot nicht derart ausgesetzt sein, wie es

leider vielfach der Fall ist. Dann muß dafür ge¬

sorgt werden, daß der Angestellte in seiner dienst¬

freien Zeit sich nicht nach Nebenerwerb umzu¬

sehen braucht, sondern sein Wissen vervoll¬

kommnen kann, um den Mitgliedern in jeder
Hinsicht ein bereitwilliger Berater zu sein. Bei

der Mehrzahl der sächsischen Kassenvorstände

scheint aber die Ansicht, daß die Angestellten
es nicht besser haben sollen als schlecht entlohnte

Arbeiter — die auf dem Cölner Krankenkassen¬

tage als überwunden bezeichnet wurde —, doch

nicht überwunden zu sein.

Einzelne Fälle zeugen geradezu von unver¬

ständlicher Rückständigkeit. Ein 42jähriger Ren¬

dant, der fünf Kinder unter 15 Jahren zu er¬

nähren hat, verwaltet seit sieben Jahren allein

eine Kasse von rund 1100 Mitgliedern und erhält

dafür das horrende Gehalt von 1000 Mk. pro Jahr.

Ähnlich ergeht es einem 38 Jahre alten Kassen¬

verwalter, der zwar nicht verheiratet ist, dafür

aber auch nur 750 Mk. jährlich für die Verwaltung
einer 700 Mitglieder zählenden Kasse erhält. Wer

vermag aber die Leiden eines anderen Ange¬
stellten zu ermessen, dem für die Verwal¬

tung einer Kasse von 700 Mitgliedern zur

Bestreitung des Lebensunterhaltes einer fünf¬

köpfigen Familie ganze 865 Mk. pro Jahr erhält.

Und hierbei handelt es sich keineswegs um

nebenamtlich tätige Kollegen, das erhellt schon

daraus, daß sämtliche Kassen auch die Geschäfte

der Invalidenversicherung besorgen. Solche

Hungerlöhne sollte man in sozialen Institutionen

nicht mehr vorfinden.

Wir wollen hoffen, daß unsere Erhebungen,
mit denen wir uns rühmen können, selbst in die

dunkelsten Winkel gedrungen zu sein, dazu bei¬

tragen werden, daß solche Verhältnisse in Kürze

von der Bildfläche verschwinden werden.

R. Hofmann-Leipzig.

Erhebung über die Arbeitsverhältnisse

der Angestellten der Rechtsanwälte.
IL (Schluß.)

zur Verfügung hatten. Die Unterbrechungen bestehen

in der Hauptsache in einer Mittagspause von

2 Stunden, so daß, auch wenn man diese Mittags¬
pause, in der die Angestellten den Betrieb ver¬

lassen, in Anrechnung bringt, in den Großstädten

nur 11,7 Proz. eine Arbeitszeit von 8 Stunden

und weniger hatten. Für das gesamte Reich ist

die Ziffer allerdings wesentlich günstiger. Hier

Nebenstehende Tabelle zeigt, daß die Arbeitszeit

unter Abzug der Pausen nur bei 52 Proz.

der Angestellten 8 Stunden und weniger beträgt.
Rechnet man bei den Großstädten die Pausen mit

zur Arbeitszeit, was man mit Rücksicht auf die

großen Entfernungen zwischen Wohnung und

Betrieb tun muß, so zeigt sich, daß nur 4,4 Proz.

der Angestellten eine Arbeitszeit von weniger als 9 Stunden
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Arbeitszeit. Die Arbeitszeit beträgt:

Gruppierung

Von je 100 der Angestellten hatten eine regelmäßige
Bureauzeit - Arbeitszeit

einschließlich der Unterbrechungen nach Abzug der Unterbrechungen

a-ö S5
a 9 a
-^ a 3 mehr

als

9

bis

10

Stunden mehr
als

10

bis

11

Stunden mehr
als

11

bis

12

Stunden
28,2 62,5 6,0

7,3 76,1 11,7

2,2-
15,6
27,9

77,6
28,0
72,1

15,7
24,2

34,7 62,4 2,1

51,8 43,2 1,8

2 — a J2
<v

— K -- a

*3 ^ i v ^.
' "

—

s & -^

; — «)

Deutsches Reich ....

Orte mit 100 000 und mehr

Einwohnern

darunter:

Berlin

Hamburg
München

Orte mit 20 000 bis unter

100 000 Einwohnern . .

Orte mit weniger als 20000

Einwohnern

3,0

4,4

3,3
32,2

0,8

3,2

0,3

0,5

1,2

0,0

0,0

3,4 48,6 j 44,9

1,9

1,3
4,4

43,2 50,1

39,2 52,6
41,9 50,8

4,6 | 55,8 38,8

2,1 j 46,0 50,1
I

6,8 ! 59,1 32,2

2,9

4,3

6,0
2,7
0,8

1,8

1,9

0,2

0,4

0,5
0,2 j

j
0,0 i

0,0

0,1

0,4

sind es 31,2 Proz. Es muß jedoch hervorgehoben
werden, daß die überwiegende Zahl der Ange¬
stellten in den Großstädten beschäftigt ist, und

daß die hier ermittelten Verhältnisse deshalb in

erster Linie zu berücksichtigen sind. Ganz be¬

sonders wichtig ist noch die Feststellung, daß die

männlichen Lehrlinge die weitaus längste Arbeits¬

zeit von allen männlichen Angestellten haben;
nämlich von den Lehrlingen, die über 16 Jahre

alt sind, müssen 69,6 Proz. länger als 10 Stunden

einschließlich der Pausen arbeiten, bei den Lehr¬

lingen unter 16 Jahren sind es 69,4 Proz., die

länger als 10 Stunden beschäftigt werden. Noch

länger jedoch dauert die Arbeitszeit der weib¬

lichen Gehilfen; bei den über 16 Jahre alten sind

es 78,5 Proz., bei denen unter 16 Jahren 75 Proz.,
die mehr als 10 Stunden einschließlich der Pausen

arbeiten müssen. Eine Verkürzung der Arbeits¬

zeit trat in 1597 Betrieben für 6131 Angestellte

ein; eine Verlängerung der Arbeitszeit in 8 Be¬

trieben für 25 Angestellte. Über die Dauer der

Pausen gibt folgende Tabelle Auskunft:

Von je 100 der Angestellten mit einer durch Pausen unter¬

brochenen Arbeitszeit hatten Pausen mit einer Dauer von

'/l> Stunde

und

weniger

mehr als

f. bis

1 Stunde

mehr als

1 bis

2 Stunden

mehr als i

2 bis !
3 Stunden j

mehr als

13 Stunden

0,9 0,9 69,9 27,5 0,8

Die Überarbeit ist leider nicht mit der übrigen
Arbeitszeit verrechnet worden, was man aber tun

muß, um ein klares Bild über die tatsächliche

Dauer der Arbeitszeit zu erhalten. So müssen

wir uns damit begnügen, die Dauer der Über¬

arbeit festzustellen, wie sie sich aus der Statistik

ergibt. Hierüber gibt folgende Tabelle Auskunft:

llten vom Fe- rbeit aupt
Von je 100 Augestellten mit Überarbeit in der Zeit vom 35. Januar bis 14. Februar 1911 leisteten

diese Überarbeit

Von
je

100

Angeste

leisteten
in

der
Zeil

15.

Januar
bis

14.

bruar

1911

Übera

im

Bureau
überh an 1 bis 7 Tagen an 8 bis 14 Tagen an 15 bis 21 Tagen

t. !
-, 0)

:
B

:

o H, f--o - »

,
a

¦3 .2P a
'

»¦ ^
'
~ cj

sa'.23i^£. =-2
3 to « ii ;

-

-5 .

._
a

i ! !

an 22 Tagen und darüber

lJ2

Stunde
und

weniger
mehr
als

'/-'

bis

1

Stunde
B

=ä a

u m

'S «
£ ">

« ^

-

(M s- a
-

a

.2 a

mehr
als

1

bis

2

Stunden
mehr
als

2

Stunden
'/2

Stunde
und

weniger
mehr
als

'/s

bis

1

Stunde
mehr
als

1

bis

2

Stunden
mehr
als

2

Stunden

24,8 18,9 14,5 4,6 2,1 7,8 8,3 1,2 | 0,2 4,7 5,6 | 1,8 ! 0,2 11,0 > 14,5 4,0 1 0,6

Eine Verkürzung der Arbeitszeit während der

Gerichtsferien trat in 1670 Betrieben für 6629 An¬

gestellte ein und zwar bei 3483 Angestellten um

1 bis 3 Stunden.

Sonntagsarbeit. In welchem Umfange Sonn¬

tags- und Feiertagsarbeit verlangt wird, zeigt
nachstehende Zusammenstellung:

Von

Von je 100 an Sonn - und Festtagen beschäftigten Angestellte! waren besch äftigt

Gesamtzahl an 1 bis 13 Sonn- an 14 bis 26 Sonn- an 27 bis HO Sonu- an 40 bis 52 Sonn- Dadurch.

der im 100 An¬

gestellten

und Feiertagen und Feiertagen imd Feiertagen und Feiertagen
am Besuch

desJahre 1910
B

CM O
a

<M OJ
an Sonn- sind an rd °

m a
-4 <D

y fl Vormittags -

und Feier¬ Sonn- und "2'8 S Ö rt rü ^'3 £ a ^ TJ ^'5 45 B eS tS | et rz; gottes-

tagen Be-
. Feiertagen -S * u Ol P te

™
-3

v
co

.ä 3 ö te •S.3 -5 £
'

Ü 03 ilienstes

schäftigten beschäftigt V* Ü co Px co^
pco

02
»ö ¦gcc »BD CC r- [ 'S W 2 cn verhindert

<N ö 8.3
B

CO im a 8.3 Ol Ö [- CO
' "

CO :iC S 2
"

CO

13 Ä .a ¦° 1
p

'

.s 1

1654 15,1 23,2 7,4 3,7 24,5 7,5 0,6 5,9 2,1 1,1 17,9 5,0 1,1 18,9
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Urlaub. In welchem Umfange Urlaub ge¬
währt wird, zeigt nachstehende Zusammenstellung:

Von je 100 Angestellten erhielten während des Jahres 1910

Urlaub unter Fortgewährung ihrer Bezüge

über¬

haupt

84,9

bis

Tage

4 bis 7

Tage

8 bis

Tag

In bis 21 22 und

Tage mehrTagi

10,6 55,1 13,5 3,9

Eine Vereinbarung über die Gewährung von

Urlaub wurde mit 1720 Personen (15,7 Proz. aller

Angestellten getroffen, die in 566 Betrieben be¬

schäftigt sind.

Kündigungsfristen. Keine Vereinbarungen
über Kündigungsfristen wurden getroffen für

7190 Personen = 66,7 Proz. der Gesamtzahl. Hier¬

von leisteten' 19,9 Proz. Dienst höherer Art, so

daß für die übrigen 46,8 Proz. die Kündigungs¬
frist vom 15. bis zum letzten Platz greift. Für

die 35,7 Angestellten, mit denen eine Kündigungs¬
frist vereinbart wurde, sind folgende Kündigungs¬
fristen vereinbart worden:

Hs wurden vereinbart

die Befugnis
zu sofortiger
Entlassung

od. sofortigem
Austritt bezw.

eine Kündi¬

gungsfrist von

24 Stunden

oder weniger

für Per-]
sonen j '"

eine Kündigungsfrist

von einer

Woche

für Per¬

sonen

von zwei

Wochen ohne

Beschränkung
des Kündi¬

gungstermins

für Per-
0

(

sonen
'u

die Kündigung
nur auf den

Schluß des

Kalender-

monats, spä¬
testens am

IT). d.M.

für Per-1
sonen I

eine Kündigungsfrist

von einem

Monat ohne

Beschränkung
des Ivündi-

gungstermins

für Per-; „

sonen |
'

von einem

Monat mit

Beschränkung
des Termins

auf den

Monatsschluß

für Per-
(l

sonen
'''

von sechs

Wochen mit

Beschränkung
des Termins

auf denVicrtel-

¦jahrsschluß

für Per-
„

sonen
''

sonstige

Kündigungs¬
fristen

für Per-
"/•

14 0,4 10 0,3 262 7,3 895 I 24,9

Aus diesen Feststellungen ergibt sich, daß

für 6046 Angestellte (55,9 Proz. der Gesamtzahl)
eine Kündigungsfrist vom 15. zum letzten des

Monats entweder vereinbart war oder nach den

gesetzlichen Bestimmungen galt.

Gehaltszahlung. Die Gehaltszahlung erfolgt
für 1,9 Proz. nach einer Woche, für 7,6 Proz. nach

zwei Wochen, für 90,1 Proz. nach einem Monat,
für 0,1 Proz. nach einem Vierteljahre, für 0,3 Proz.

in anderen Zeitabschnitten.

Fortzahlung des Gehalts bei Dienstbehinde¬

rung. Bei unverschuldeter Dienstbehinderung ist

eine Fortzahlung des Gehalts vereinbart: bei

Krankheit mit 1,2 Proz. der Angestellten, bei An¬

rechnung des Krankengeldes; mit 1,8 Proz. der

Angestellten ohne Anrechnung des Krankengeldes;
in anderen Fällen als Krankheit mit 0,1 Proz. der

Angestellten. Gebräuchlich ist die Fortzahlung

269 7,5 1181 I 32,8 471 13,1 405 | 13,7

des Gehalts: bei Krankheit mit Anrechnung des

Krankengeldes bei 4,4 Proz. der Angestellten,
ohne Anrechnung des Krankengeldes bei 72,2 Proz.

der Angestellten und in anderen Fällen als

Krankheit bei 1,9 Proz. der Angestellten. Danach

hätten 80,1 Proz. der Angestellten die Fortzahlung
des Gehalts im Erkrankungsfalle zu erwarten

und davon 74,5 Proz. ohne Anrechnung des

Krankengeldes.
Ordnungsstrafen. Solche sind nur in 8 Be¬

trieben mit 29 Angestellten vereinbart.

In weiteren Artikeln werden wir die Er¬

gebnisse der amtlichen Statistik mit der zu gleicher
Zeit aufgenommenen Statistik unseres Verbandes

vergleichen und fernerhin erörtern, in welchen

Fragen des Arbeitsvertrages ein Eingriff der

Gesetzgebung auf Grund dieser Feststellungen
notwendig erscheint.

Ludwig Unland.

Am 13. November 1912 waren fünfzig Jahre ver-

-**¦ flössen seit dem Tage, an dem Ludwig Uhland

seine Augen zur letzten Ruhe schloß. Mit ihm

schied ein Mann aus dem Leben, der sich durch

die Lauterkeit und Geradheit seines Charakters,
durch das mutvolle Eintreten für seine Über¬

zeugung, durch sein stilles, ernstes und be¬

scheidenes Wirken im Dienste des Volkes und

vor allen Dingen durch die kernige Kraft seiner

Dichterpersönlichkeit einen Ehrenplatz im Herzen

des Volkes erworben hat.

Ludwig Uhland wurde am 25. April 1787 als

dritter Sohn des Universitätssekretärs Johann
Friedrich Uhland in Tübingen geboren. Trotz der

politisch außerordentlich bewegten Zeit gegen
Ende des achtzehnten und am Anfang des neun¬

zehnten Jahrhunderts verlebte er eine ruhige,
glückliche und arbeitsame Jugend. Schon als

Fünfzehnjähriger konnte er die Universität be¬

ziehen, wo er entgegen seinen eigenen, der Philo¬

logie zugeneigten Wünschen die Rechtswissen¬

schaften studieren sollte. Trotz seiner inneren

Abneigung widmete er sich fleißig dem aufge¬
zwungenen Studium, und schon im Jahre 1810

erwarb er sich den Doktorhut. Seine juristischen

Zur fünfzigsten Wiederkehr seines Sterbetages.

Studien sollten ihm später in seinem Wirken für

die Rechte des Volkes gute Dienste leisten.

Neben dem juristischen betrieb er aber fleißig
das Studium der mittelalterlichen Literatur. Und
die innige Beschäftigung mit der deutschen und

französischen Poesie löste schon frühzeitig die
Lust am eigenen dichterischen Schaffen in ihm

aus. Die in seiner Universitätszeit verfaßten und

veröffentlichten Gedichte zeigen ihn allerdings
noch ganz im Banne der damals herrschenden

verschwommenen Romantik, aus dem er sich aber

im Laufe seiner gesunden und kräftigen dichte¬

rischen Weiterentwicklung immer mehr befreite,
um der kernig volkstümliche, von tatbereiter

Vaterlands- undFreiheitsliebe durchglühte Dichter

zu werden, der aus seinen späteren Werken

spricht.
Zur Vervollständigung seiner juristischen

Kenntnisse, besonders zum Studium des „Code
Napoleon" reiste der junge Doktor juris im

Jahre 1810 auf mehrere Monate nach Paris. Dort

studierte er aber die französischen und mittel¬

deutschen Manuskripte der Pariser Bibliothek

viel eifriger als das trockene napoleonische Recht.

Die bahnbrechende literar-historische Studie „Das
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altfranzösische Epos", die in Paris vollendet

wurde und 1812 erschien, war das bemerkens¬

werteste Ergebnis seines Pariser Aufenthalts.

Nach der Rückkehr von seiner französischen

Reise trat er in den württembergischen Staats¬

dienst ein, den er jedoch, da er ihn gänzlich un¬

befriedigt ließ, nach kurzer Zeit mit der freien

Advokatenpraxis vertauschte.

Diese Anwaltstätigkeit ließ ihm genügend Zeit

zu weiteren literarischen Studien und Arbeiten

und zu eigener dichterischer Betätigung. 1815 er¬

schienen seine „Gedichte", die sofort die ihnen

gebührende Beachtung fanden. Seine Lieder atmen

zartes Naturempfinden; bei aller Knappheit in

der Form und im Ausdruck zeichnen sie sich

aus durch die Tiefe, Wahrheit und Stärke des

Gefühls.

Aber die eigentliche Bedeutung Uhlands liegt
in der Ballade und Romanze, für die ihn gerade
die Meisterschaft in der Beherrschung der ein¬

fachen, schlichten, äußerst knappen Prägnanz der

Form und seine tiefe und poetische Erfassung
des Volkstümlichen in den zur dichterischen Dar¬

stellung und Gestaltung gewählten Stoffen be¬

sonders befähigten. Seine Romanzen zählen

unzweifelhaft zu den besten und vollendetsten,
die die deutsche Dichtkunst hervorgebracht hat;
sie gehören zu den wertvollsten Schätzen der

deutschen Literatur und sichern dem Dichter

dauernd einen Platz unter den Großen der

deutschen Poesie.

Mit seinen „Vaterländischen Gedichten", die

in den Jahren 1816 und 1817 entstanden, leitete

er die neuere politische Lyrik in Deutschland

ein. Es war in der Zeit, als nach den Freiheits¬

kriegen' das Volk um alles, was man ihm vor

dem Kampfe gegen den „Erbfeind" versprochen
hatte, betrogen worden war. In Württemberg
begannen die Verfassungskämpfe. Und Uhland

trat sofort mannhaft für die alten Rechte des

Volkes ein. Seine „Vaterländischen Gedichte",
die erfüllt sind von seinem gesunden demo¬

kratischen Geist, legen Zeugnis davon ab. Im

Jahre 1819 zog auch Uhland als Erwählter des

Volkes in den württembergischen Landtag ein,
dem er sieben Jahre angehörte; er legte dann

aber sein Mandat nieder, weil es seine Zeit sehr

stark in Anspruch nahm und ihn seinen wissen¬

schaftlichen Arbeiten zu sehr entzog.

Diese Studien und Forschungen machten ihn

zu einem hervorragenden und feinsinnigen Kenner
der mittelalterlichen Literatur. Sie wurden Ver¬

anlassung zu seiner im Jahre 1829 erfolgten
Ernennung zum Professor der deutschen Literatur

an der Universität seiner Vaterstadt. Der lautere

Charakter des demokratischen Volksmannes be¬

währte sich, als ihm im Jahre 1832 der Urlaub

zum Eintritt in die Ständeversammlung, in die

er gewählt worden war, von der Regierung ver¬

weigert wurde; kurz entschlossen gab er die

ihm liebgewordene, wirkungsreiche Lehrtätigkeit
in seiner Lieblingswissenschaft auf und stellte

der Regierung seine Professur zur Verfügung.
Aber mit der Erkenntnis der Unfruchtbarkeit

der vormärzlichen Ständeversammlung wurde ihm

auch seine Abgeordnetentätigkeit abermals immer

mehr und mehr verleidet, so daß er im Jahre

1839 auf eine Wiederwahl verzichtete.

Erst das Sturmjahr 1848 führte Ludwig Uhland

wieder in das politische Leben zurück. Das

württembergische Ministerium entsandte den

Dichter, Gelehrten und Politiker als Vertrauens¬

mann nach Frankfurt a. M. Bald darauf ehrte

ihn das Volk durch die Wahl zum Abgeordneten
zur ersten deutschen Nationalversammlung. In

dieser stimmte er als Angehöriger der Linken

gegen das Erbkaisertum, wirkte er tatkräftig für

die Rechte des Volkes. Bis zum letzten Augen¬
blick blieb er seiner Überzeugung und seinem

Eide treu. Mannhaft hielt er auf seinem Platze

bis zur Auflösung des ersten Reichsparlaments
aus. Mit dem Rumpfparlament zog er von Frank¬

furt nach Stuttgart, wo er trotz der Mißhand¬

lungen einer rohen Soldateska das Banner der

Volksvertretung verteidigen half, bis ihre letzten

Reste mit Waffengewalt auseinandergesprengt
wurden.

Seinen Lebensabend widmete er wieder

in stiller Zurückgezogenheit seinen Lieblings¬
forschungen. Am 13. November 1862 setzte der

Tod seinem arbeitsreichen, schaffensfreudigen
Leben für immer ein Ziel. Die Ersebnisse seiner

wissenschaftlichen Studien erschienen nach seinem

Tode, in den Jahren 1865—186S, in den S Bänden

der „Schriften zur Geschichte der Dichtung und

Sage", die neben seinem Ruf als Dichter und

Volksmann auch den des Forschers und Gelehrten

begründeten. pb.

Privatangestelltenbewegung.
Der wahrheitsliebende Vorsitzende des Ver¬

bandes deutscher Bureaubeamten zu Leipzig,
Herr Schöwift, hat auf dem Verbandstage seines

Verbandes, wie wir aus der letzten Nummer der

Nachrichten vom 15. September ersehen, erklärt:

„Ganz falsch sei.es aber, wenn er (der Bureau¬

beamte) sich organisatorisch in ein parteipolitisches
Fahrwasser drängen ließe. Das zeige klar die

Pensionsversicherungsbewegung, die den Berliner

Verband infolge seiner politischen Stellung zur

Negierung des ganzen Gesetzentwurfs nötigte
und deshalb auch an dem Eintreten für die

Spezialforderungen unseres Standes hinderte.

Die beiden letzten sozialpolitischen Erfolge unseres

Verbandes, nämlich die den Bureaubeamten noch

in dritter Lesung der RVO. zuteil gewordene
Vergünstigung der Rückgewähr von ''/¦"> der Bei¬

träge und die namentliche Aufführung der

Bureaubeamten in § 1 des Pensionsversicherungs-
gesetzes, seien nur erreichbar gewesen dadurch,
daß unser Verband infolge seiner nicht partei¬
politischen Stellung die Unterstützung aller

politischen Parteien für diese Forderungen er¬

langen konnte."

Diese Erklärung des Herrn Schöwitz kenn¬

zeichnet ihn als einen hoffnungslosen Phantasten.

Der erstere Erfolg des Leipziger Verbandes

war keine „Spezialforderung unseres Standes",
sondern ein Ausnahmerecht zugunsten der Hilfs¬

kassen der Handlungsgehilfen und Bureau¬

angestellten, um diesen die Lebensfähigkeit
künstlich zu erhalten. Als einzige Hilfskasse

von Bureauangestellten, die weiterbestehen

kann, weil sie über 1000 Mitglieder hat, kommt

die des Leipziger Verbandes in Betracht. Es

handelt sich also nur um eine Spezialforderung
des Leipziger Verbandes. Die Bureauangestellten
in ihrer Gesamtheit haben nicht nur kein In¬

teresse an dieser Spezialforderung, sondern wir

stehen nicht an, das Weiterbestehen dieser Hilfs¬

kasse als eine Schädigung der Krankenversiche¬

rung und insbesondere der Bureauangestellten
zu bezeichnen.

Der zweite Erfolg des Leipziger Verbandes

soll darin bestehen, daß die Bureauangestellten
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im § 1 des Versicherungsgesetzes für Angestellte
namentlich aufgeführt worden sind. Wir haben
schon mehrfach gegenüber diesem unglaub¬
würdigen Eigenlob des Leipziger Verbandes

festgestellt, daß der Antrag, die Bureauange¬
stellten im § 1 des Gesetzes aufzuführen, von

uns ausgegangen und auf unsere Veranlassung
von dem Abgeordneten Hoch eingebracht worden

ist. Vorher schon, und zwar bevor noch der

„Hauptausschuß" oder der ihm angeschlossene
Leipziger Verband etwas zugunsten der Bureau¬

angestellten haben verlauten lassen, haben die
Vertreter unserer Organisation und der „Freien
Vereinigung für die soziale Versicherung der

Privatangestellten" mit den Kommissionsmit¬

gliedern der verschiedenen Parteien über die

Verbesserung des Gesetzes verhandelt. Und
noch früher, als das Gesetz noch gar nicht den
Bundesrat passiert hatte, als der erste Entwurf
vom Reichsamt des Innern veröffentlicht wurde,
hat der Vertreter unseres Verbandes auf einer

Konferenz im Reichsamt des Innern, die unter

dem Vorsitz des jetzigen Präsidenten der Reichs¬

versicherungsanstalt tagte und sich über die

endgültige Gestaltung des Gesetzes schlüssig
machen sollte, die Regierung darauf hingewiesen,
daß der größte Teil der Bureauangestellten nach

der Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts
zu § 1 des Invalidenversicherungsgesetzes (diese
ist als Norm für die Angestelltenversicherung
benutzt worden) nicht unter den Begriff „sonstige
Angestellte" fallen und damit dem neuen Gesetz
nicht unterliegen würde. Damals wurde das von

dem Herrn Geheimrat Beckmann bestritten. Wir

haben uns dabei aber nicht beruhigt, sondern in

ausführlichen Petitionen an Regierung und

Reichstag die Unterstellung der Bureauange¬
stellten unter das Gesetz verlangt. So können

wir wohl sagen, daß unser Verband alles getan
hat, was in der Frage überhaupt geschehen
konnte. Dagegen hat der Leipziger Verband,
der in jener Konferenz nicht vertreten war, sich
mit der Auskunft des Reichsamts besdiieden, daß

die Bureauangestellten unter das Gesetz fallen,
und damals nichts unternommen. Er hat große
Kämpfe im Hauptausschuß ausfechten müssen,
damit dieser überhaupt die Forderung für die

Bureauangestellten vertrat. Möglich, daß die

Führer des Leipziger Verbandes auch noch mit

Reichstagsabgeordneten darüber gesprochen
haben. Aber diese Abgeordneten waren ent¬

weder von vornherein für diese Verbesserung
oder schon von uns dafür gewonnen worden.

Wie es in Wirklichkeit mit diesem „Erfolge" des

Leipziger Verbandes bestellt ist, geht klar und

deutlich aus dem Briefe hervor, den Dr. Jahn
als Obmann des selig entschlafenen „Sozialen
Ausschusses" an die angeschlossenen Verbände

gerichtet hat. In diesem, vom Wiesbadener
Verbände veröffentlichten Briefe heißt es: „Im
Reichstage habe ich mit einigen Abgeordneten
über die Angelegenheit gesprochen und auch

mit einem Mitgliede der Kommission über die

Stellung eines entsprechenden Antrages ver¬

handelt. Es lag freilich schon ein Antrag des

Sozialdemokraten Hoch vor, der die namentliche

Aufführung der Bureauangestellten und Lehrlinge
fordert." Also mit einem Mitgliede der Kommission,
wahrscheinlich Dr. Potthoff, der von Anfang an

für diese Verbesserung war, hat Dr. Jahn ge¬
sprochen, ein Antrag lag aber schon vor, als

Dr. Jahn auf der Bildfläche erschien. Und das

nennt der Leipziger Verband „erkämpfen"!
Eine unverfrorenere Verdrehung eines klaren

Sachverhalts, wie sie durch den Leipziger Ver¬
band in dieser Frage erfolgt ist, ist so bald nicht
wieder dagewesen.

Wenn Herr Schöwitz und seine Freunde noch

einmal — trotz dieser Klarstellung — erklären

sollten, unser Verband sei gehindert worden, die
Interessen der Bureauangestellten bei dem Ver¬

sicherungsgesetz zu vertreten, so müßten wir
diese Leute für böswillige Verleumder erklären.

Aus politischen Erwägungen sollen wir das

Gesetz negiert haben! Dabei haben wir von

jeher nichts anderes als den Ausbau der

Invalidenversicherung zu einer den Forderungen
der Angestellten gerecht werdenden Sozial¬

versicherung gefordert. Also in der Forderung
einer Pensionsversicherung waren wir mit den

Hauptausschußverbänden einig, nur wollten wir
einen anderen Weg der Verwirklichung. Wir
haben die besondere Standesversicherung bis zum
letzten Augenblick bekämpft, als aber das Gesetz
dem Reichstage vorlag und feststand, daß es

verabschiedet werden würde, haben wir in einer
sehr ausführlichen Petition durch die Freie Ver¬

einigung dem Reichstage unsere Verbesserungs¬
vorschläge gemacht, und da dies in diesem Zu¬

sammenhange vielleicht von Wichtigkeit ist, sei

hinzugefügt, daß der Vertreter unserer Organi¬
sation diese Petition der Freien Vereinigung
ausgearbeitet hat. Was hat denn der Leipziger
Verband an Verbesserungsvorschlägen gebracht?
Doch nichts, was wir nicht schon viel früher ge¬
fordert haben! Und dann, aus politischen Er¬

wägungen soll unsere Stellung zu dem Gesetz
diktiert gewesen sein. Dabei haben sämtliche

Parteien des Reichstags für das Gesetz gestimmt.
Wenn wir die Ablehnung des Gesetzes wirklich

gefordert hätten — vielleicht wäre die Annahme
nicht einstimmig gewesen.

Das aber, was bei der Reichsversicherungs¬
ordnung wirklich als Fortschritt für die An¬

gestellten herausgeholt worden ist, ist durch die

Bemühungen der Freien Vereinigung und unseres

Verbandes erzielt worden, nämlich die Herauf¬

setzung der Versicherungsgrenze in der Kranken¬

versicherung für die Angestellten auf 2500 Mk.

Dafür hat der Hauptausschuß und der Leipziger
Verband nicht einen Finger gerührt.

Ist die Invalidenversicherung der RVO,
schlechter als die Angestelltenversicherung?
Die Redner des Hauptausschusses glauben eines

ganz besonderen Erfolges sicher zu sein, wenn

sie der Freien Vereinigung nachweisen, daß das

Versicherungsgesetz für Angestellte wesentlich

besser ist, als die Invalidenversicherung und

daraus folgern sie, daß die Stellung der Freien

Vereinigung zum Schaden der Angestellten
st. Das sind aber Lufthiebe. Ist denn die

Freie Vereinigung für die Invalidenversicherung
verantwortlich ? Sie hat sich die redlichste Mühe

gegeben, eine Verbesserung bei der RVO. zu

erzielen. Die reaktionäre Mehrheit des Reichs¬

tages lehnte das ab, gestützt durch den Haupt¬
ausschuß. Weil die RVO. ungenügend ist, wollte
die Freie Vereinigung ja gerade ihren Ausbau
und die Herübernahme aller Verbesserungen, die
das Angestelltenversicherungsgesetz tatsächlich

enthält. Für das Dreifache an Beiträgen muß

doch die Angestelltenversicherung wenigstens
etwas mehr bieten. Dabei sind die Renten in

ihrer absoluten Höhe bei der Angestellten¬
versicherung in den ersten 30 Jahren niedriger,
als die der Invalidenversicherung. Die Frage
war doch die, ob durch den Ausbau der Invaliden-
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Versicherung bei gleichen Beiträgen wie zur An¬

gestelltenversicherung nicht wesentlich höhere

Renten als bei der Sonderkasse erreicht werden

konnten. Die Unmöglichkeit, dies zu erreichen,
ist bisher noch von niemand, weder von der

Regierung, noch vom Hauptausschuß nachgewiesen
worden. Dagegen haben alle von der Regierung
unabhängigen Sachverständigen die Frage bejaht.

Wie der Hauptausschuß die Leistungen der

Angestelltenversicherung künstlich erhöht. In

dem Hauptausschußflugblatt „Eine Auseinander¬

setzung" wird behauptet, daß bei einem Jahres¬

gehalt von 2000 Mk. das Hausgeld der Familie

beim Heilverfahren des Versicherten rund 60 Mk.

beträgt. Das ist aber etwas sehr nach oben

„abgerundet". Tatsächlich beträgt das Hausgeld
in diesem Falle nur 43,20 Mk. monatlich. Bei so

mangelhaften Rechenkenntnissen ist es allerdings
kein Wunder, daß der Hauptausschuß mit den

winzigsten Leistungen des Gesetzes zufrieden ist.

Ein anderes Beispiel, wie man die Leistungen
des Gesetzes künstlich höher erscheinen läßt als

sie sind, gibt Herr Bechly, der deutschnationale

Vorsitzende, in seiner „Handelswacht" vom 20. Ok¬

tober 1912. Er tröstet seine Mitglieder mit den

Renten, die sie nach 50 Jahren der Versicherung
erhalten werden. Um aber den nach einem halben

Jahrhundert fälligen Betrag nicht gar zu kläglich
erscheinen zu lassen, nimmt er an, daß ein Hand¬

lungsgehilfe im Alter von 16 Jahren bereits

100 Mk. monatlich verdient! Ob Herr Bechly mit

16 Jahren schon 100 Mk. Salär gehabt hat?

Zur Ersatzkassenfrage. Die größte deutsche

Betriebs-Pensionskasse, die Pensionskasse der

Firma Krupp, hat es vorgezogen, statt ihre Um¬

wandlung in eine Ersatzkasse im Sinne der An¬

gestelltenversicherung zu beantragen, sich den

Charakter einer Lebensversicherung zuerkennen zu

lassen. Die der Angestelltenversicherung unter¬

liegenden Mitglieder dieser Kasse werden nun

von der Firma ersucht, ihren Befreiungsantrag
zu stellen. Das ist eine Anwendung des Gesetzes,
wie sie sicher nicht beabsichtigt gewesen ist. Die

Firma schlägt durch dieses Vergehen zwei Fliegen
mit einer Klappe. Sie entzieht ihre Kasse der

Aufsicht der Versicherungsbehörden und fesselt
doch gleichzeitig die Angestellten genau so wie

bisher an den Betrieb.

Überhaupt wird sich sehr bald zeigen, daß

einer der wichtigsten Zwecke des neuen Gesetzes,
den Angestellten die Freizügigkeit zu wahren, nicht

erreicht ist. Die Unternehmer werden durch

Umwandlung ihrer Betriebspensionskassen in

Zuschußkassen die Angestellten genau so in

Fesseln schlagen wie bisher. Hier konnte nur

eine radikale Beseitigung aller derartiger Ein¬

richtungen, unter Wahrung bereits erworbener

Ansprüche durch Überleitung an die Reichs¬

anstalt, Erfolg versprechen. Hier aber hat die

Regierung dem Willen der Unternehmer nach¬

gegeben und der berüchtigte Hauptausschuß hat

als Bedienter der Regierung seinen Segen dazu

gegeben.
#

Erleichterung bei der Beitragszahlung zur

Angestelltenversicherung. Das Direktorium der

Reichsversicherungsanstalt für Angestellte gibt
unter dem 31. Oktober d. J. bekannt, daß für die

Beitragsentrichtung für Angestellte, die von

mehreren Arbeitgebern während des Monats be¬

schäftigt werden, folgende weitere Erleichterung
zugelassen ist: An Stelle der Übersichten und

Veränderungsanzeigen können Postkarten mit
bestimmtem Vordruck verwendet werden; Ver¬

änderungsanzeigen sind nur dann zu machen,
wenn es sich um den Wechsel in der Person

des Angestellten handelt.

In den Postkarten, die wohl später von der

Versicherungsanstalt oder den Ausgabestellen
geliefert werden dürften, dient die Vorderseite

zur Angabe der Beiträge des Arbeitgebers und

die Rückseite zum Vermerk der Personal- und

Gehaltsverhältnisse der Angestellten.

Der „Bund der kaufmännischen Angestell¬
ten" hielt nach der „W. a. M." am 8. September
in Berlin einen außerordentlichen Bundestag ab,
bei dem sehr schwerwiegende gegenteilige Mei¬

nungen zutage traten. Der derzeitige ehrenamt¬

liche Vorstand, sowie der größte Teil der Berliner

Mitglieder vertraten den Standpunkt, daß die

neutral gewerkschaftliche Handlungsgehilfen¬
bewegung sich unabhängig von der Techniker¬

bewegung entwickeln müsse und nicht nur zum

Bund der technisch-industriellen Beamten, sondern

auch zu allen übrigen Privatangestelltenorgani¬
sationen gute Beziehungen angebahnt werden

müßten. Insbesondere hatte auch der bisherige
Vorstand die finanzielle Abhängigkeit vom Bund

der technisch-industriellen Beamten als der ganzen

Bewegung schädlich bezeichnet, fand aber bei

den Delegierten nicht die nötige Majorität für

seine Anschauungen, zumal mehrere Beamte des

Bundes der technisch-industriellen Beamten die

Tagung im Sinne des Bundes technisch-industrieller
Beamter beeinflußten. Nachdem der Vorstand
unter Protest die Sitzung verlassen hatte, wurden

seine einzelnen Mitglieder von der Mitgliedschaft
im Bund der kaufmännischen Angestellten aus¬

geschlossen. Die betreffenden haben mit den

hinter ihnen stehenden Berliner Mitgliedern sofort
eine Austrittsbewegung eingeleitet, die die

Existenzfähigkeit des Bundes der kaufmännischen

Angestellten in Frage stellen dürfte.

Der Zentralverband der Privatangestellten
Italiens hielt im September in Mailand seinen

Kongreß ab. Er beschäftigte sich unter anderem
auch mit dem dem Parlament vorliegenden Ent¬

wurf über den Arbeitsvertrag der Privatange¬
stellten und schlug verschiedene Abänderungen
vor, so zum Beispiel die Einführung eines

Maximalarbeitstages von sieben Stunden für die

Bureauangestellten und von neun Stunden für

die Verkäufer. In der Frage der Sonntagsruhe
wurde die Ausdehnung des obligatorischen Laden¬

schlusses auf die Verkaufsstellen von Lebens¬
mitteln gefordert, mit der Begründung, daß es

kaum möglich ist, den Angestellten dieser Kate¬

gorie die ihnen gesetzlich zustehende Wochen¬

tagsruhe auch wirklich zu sichern. Zur Frage
der politischen Haltung des Zentralverbandes
wurde eine Resolution angenommen, in der es

heißt, daß eine Besserung in der Lage der

Privatangestellten nur unter Mitwirkung der

sozialen Gesetzgebung zu verwirklichen ist. Es

wird daher lebhafte Beteiligung am politischen
Leben und die Unterstützung jener Parlaments¬

kandidaten zur Pflicht gemacht, die sich bereit

erklären, die Forderungen der Privatangestellten
in der Kammer zu vertreten.
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Versicherungsangestellte.
Einen schönen Erfolg haben die Außen¬

beamten der Subdirektion Leipzig der „Friedrich
. Wilhelm" erzielt. Nach längeren Verhandlungen
hat die Direktion der „Friedrich Wilhelm" folgende
Zugeständnisse gemacht:

1. Die in der Arbeiterversicherung im Storno¬

falle dem Angestellten bisher belastete Police¬

buchgebühr von 20 Pf. wird in Zukunft von der

Gesellschaft übernommen. .

2. In der Arbeiterversicherung wird die

Rückbelastung der Abschlußprovision von acht

Wochenbeiträgen und der Extrabonifikation von

zwei Wochenbeiträgen (siehe unter 4.) für die

während der ersten acht Wochen eingetretenen
Rückgänge bis zu einem Stornosatze von 20 Proz.

am Jahresschlüsse wieder aufgehoben. Beläuft
sich das Storno auf weniger als 20 Proz., so

werden die gesamten innerhalb des Jahres be¬
lasteten Rückprovisionen wieder gutgeschrieben.
Übersteigt der Stornosatz die vorgenannte Grenze,
so erfolgt die Wiedergutschrift nur bis zur Höhe

von 20 Proz. der gesamten innerhalb des Jahres

gutgeschriebenen Provisionen.-

3. Die Inkassoprovision für die ersten beiden

Monatsbeiträge in der Sterbekasse wird nicht

mehr an der Abschlußprovision gekürzt, sondern

von der Gesellschaft übernommen. Das gleiche
gilt für das Prämieninkasso in der Lebens¬

versicherung für das erste Versicherungsjahr,
sofern der Inkassoagent auf die Gewährung einer

Inkassoprovision Anspruch erhebt.

4. An Stelle der in der Arbeiterversicherung
bei Erreichung bestimmter Pensen gezahlten
Extrabonifikationen von ein bis vier Wochen¬

beiträgen erhält der Angestellte in Zukunft eine
feste Bonifikation von zwei Wochenbeiträgen ohne
Rücksicht auf das in dem betreffenden Monat er¬

zielte Gesamtresultat.

Diese Zugeständnisse unter 1 bis 4 erhalten

Wirksamkeit vom 1. Oktober 1912 ab. Sofern
schon gegenteilige Verbuchungen vorgenommen
sein sollten, werden diese wieder aufgehoben.

5. Sofern sich der Angestellte zur Hinter¬

legung einer entsprechenden Kaution bereit er¬

klärt, wird ihm stets das volle jeweils verbuchte
Guthaben bei Verrechnung der Monatsbezüge
ausgezahlt. Über die Höhe der Kaution müssen

mündliche Vereinbarungen getroffen werden.

6. Weiter ist seitens der Direktion eine
schnellere Ausfertigung der Policen zugesagt
worden, um größeres Storno zu vermeiden.

7. Die Erfüllung des Wunsches der An¬

gestellten, die Tabellen in der Arbeiterversiche¬

rung einer Reform zu unterziehen, ist ebenfalls

zugesagt worden.

8. Schließlich soll versucht werden, das

Arbeitsgebiet auch für die kleine Branche auf
Österreich auszudehnen.

Der Erfolg war nur möglich, weil die Leip¬
ziger Kollegen in nennenswerter Zahl in unserem

Verbände organisiert und untereinander einig
sind. Er mag als Ansporn dienen für die übrigen
Kollegen von der Versicherungsbranche. Ausbau
der Organisation ist die Vorbedingung jeden
Erfolges. Die noch unorganisierten Kollegen
müssen bis auf den letzten Mann dem Verbände

zugeführt werden, dann werden auch anderweit

Verbesserungen der Arbeitsbedingungen zu er¬

zielen sein.

Krankenkassenangestellte.
C. Zur Befreiung von der Angestellten¬

versicherung. Nach § 9 des Versicherungsgesetzes
für Angestellte sind die in Betrieben von Trägern
der Arbeiterversicherung beschäftigten Ange¬
stellten versicherungsfrei, wenn ihnen Anwart¬
schaft auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenrente
nach den Sätzen einer vom Bundesrat festzu¬
setzenden Gehaltsklasse gewährleistet ist.

Ob eine Anwartschaft gewährleistet ist, entscheidet
für Krankenkassen in der Regel die oberste Ver¬

waltungsbehörde desjenigen Bundesstaats, in

dessen Gebiet der Träger der Arbeiterversiche¬

rung seinen Sitz hat.

Versicherungsfrei sind nun die "Personen¬

gruppen, für die entschieden ist, daß ihnen der

Anspruch auf die vorgeschriebenen Leistungen
gewährleistet ist. Ist dies entschieden, so sind
die Personengruppen ohne weiteres versicherungs¬
frei. — Es kann hiernach keinem Zweifel unter¬

liegen, daß die Tatsache der Anwartschaft auf
Pension und Hinterbliebenenrente nicht von der

Versicherungspflicht befreit, sondern nur die Ent¬

scheidung, daß die Anwartschaft gewährleistet ist.

Da die Entscheidung nur für Personengruppen
erteilt wird, ist die Befreiung vom Arbeitgeber,
nicht von einzelnen Angestellten zu beantragen.
Solche Anträge sind zahlreich bei der für Preußen

zuständigen Stelle, dem Handelsministerium, ein¬

gegangen und harren dort der Erledigung. Diese
kann unter Umständen noch lange auf sich warten

lassen.

Befreiungsanträge sind nicht nur von Ver¬

sicherungsträgern, sondern von allen Körper¬
schaften zu stellen, welche Beamte und An¬

gestellte mit Reliktenversorgung beschäftigen.
Es müssen also die- Pensionsbestimmungen aller
Gemeinden und öffentlichen Körperschaften einer

Nachprüfung daraufhin unterzogen werden, ob
die Höhe der Leistungen zureicht und die Anwart¬
schaft gewährleistet ist.

Infolgedessen werden in nächster Zeit die
beteiligten Ministerien zu einer Beratung zu¬

sammentreten, um Grundsätze für die Befreiung
von der Versicherungspflicht aufzustellen. Erst

wenn diese feststehen, wird zu den einzelnen

Anträgen Stellung genommen.
Wann über die Befreiung der Krankenkassen¬

angestellten entschieden wird, ist noch sehr

zweifelhaft. Nach den Intentionen des Handelsministers
ist es möglich, daß zu den Anträgen der Krankenkassen
erst Stellung genommen wird, wenn entschieden ist, ob
die beantragende Kasse als allgemeine oder besondere

Ortskrankenkasse zugelassen wird.

Zur Zulassung genügt bekanntlich nicht der

Antrag, es muß auch neben sonstigen Formali¬
täten innerhalb 6 Monaten nach Ablauf der für
die Zulassung laufenden Frist, also bis 30. Juni

1913, ein nach der RVO. gültiges Statut ein¬

gereicht werden.

An die Ausarbeitung der Statuten kann erst

gegangen werden, wenn das Normalstatut des

Reichsversicherungsamts erscheint. Da nach

neueren Informationen dieses Statut im „Spät¬
herbst" fertig werden soll, wird es wohl vor Ende

des Jahres nicht erwartet werden können.
Dann muß zunächst das Statut der Allge¬

meinen Ortskrankenkasse genehmigt werden,
bevor die Genehmigung der Satzungen besonderer

Ortskrankenksssen und deren Zulassung erfolgen
kann. Berücksichtigt man dies, so ist mit der

Zulassung besonderer Ortskrankenkassen erst im
Sommer 1913 zu rechnen.
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Hiernach besteht die gerade nicht sehr

erbauliche Aussicht, daß die Befreiung von der

Versicherungspflicht für Kassenbeamte, wenn die
Anwartschaft als gewährleistet angesehen wird,
erst im Herbst des nächsten Jahres ausge¬

sprochen wird.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, daß das
Ministerium ein Einsehen hat und die Anträge
derjenigen Kassen, von denen angenommen wird,
daß sie zugelassen werden, „vorbehaltlich der

Zulassung genehmigt.
Ob dies geschieht, darüber werden wir im

Dezember hoffentlich Klarheit erlangen.
*

Die Lösung der Pensionskassenfrage für
die Kassenangesteilten. Zu dem in der letzten

Nummer veröffentlichten Rundschreiben des Haupt¬
verbandes Deutscher OKK, wird uns von einem Kollegen
geschrieben:

Das Auffälligste an vorstehendem Rund¬
schreiben ist zweifellos die Tatsache, daß, weil

durch den Beschluß der Cölner Tagung die Kassen

die Beiträge für die Angestelltenversicherung ganz
zu übernehmen haben, mit den bisherigen Ge¬

pflogenheiten insofern gebrochen wird, als künftig¬
hin die Kassenangestellten teilweise die Invaliden-,
generell aber zwei Drittel der Krankenkassen¬

beiträge selbst zahlen sollen. Bisher hatte doch

allgemein die Auffassung Geltung, daß die arbeit¬

gebenden Kassen moralisch verpflichtet seien, die

Tersicherungsbeiträge für ihre Angestellten zu

zahlen.

Die Abwälzung dieser Beitragslasten auf die

Angestellten als Ausgleich für die diesen nun¬

mehr abzunehmenden Angestelltenvcrsicherungs-
beiträgen bedeutet aber in der Praxis angewendet,
und wie folgendes, sehr beachtenswertes Durch¬

schnittsbeispiel treffend zeigt, in der Wirkung
eine große Ungerechtigkeit.

Einkommen-und Gehalts¬

klassen nach dem An¬

gestelltenversicherungs¬
gesetz
Mk.

-/:'Kranken-
kassen-

beitrag pro
Jahr (Bei-
tragswoehe
zu 31k. 1,20)

Mk.

1
s Au¬

gestellten-

versiche-

rungs-

beitrag
pro Jahr

Mk.

D

E

F

G

1150—1500

1500—2000

2000—2500

2500—3000

41,60

41,60

41,60

41,60

40,80

57,60

79,20

99,60

Demnach steht fest, daß, wenn die Kassen

den gegebenen Anregungen des Hauptverbandes
folgen, den schlechtest bezahlten Angestellten
mehr vom Gehalt gekürzt werden würde, als der für
sie fällige Angestellten-Versicherungsbeitrag
beträgt, während den mit größeren Einkommen

gesegneten Kollegen im umgekehrten Verhältnis

zu ihrer Gehaltshöhe entlastet werden, wofür sie

dann später, d. h. im Falle der Bezugsberechtigung
höhere Leistungen zu beanspruchen haben.

Die Propagierung solcher sozialer Ungerechtig¬
keiten sollte man doch kaum für möglich halten.

Auch die übrigen empfohlenen Maßnahmen

sind von den Angestellten ebenfalls mit Vorsicht

aufzunehmen.

Abgesehen davon, daß Kassen mit bestehenden

Pensionseinrichtungen nur das Mindestmaß an

Leistungennach §9 desAngestelltenversicherungs-
gesetzes — allerdings unter Anerkennung und

Gewährleistung der bisher erworbenen, höheren An¬

sprüche — einführen sollen, ist doch zu fragen,
ist denn die Gewährleistung bei den „Privatdienst-

vertragsanstellungsVerhältnissen" derAngestellten
und Hilfsarbeiter wirklich gegeben ?

(cfr. Artikel im Bureauangestellten Nr. 19, 1912,
Seite 251.)

Haben denn die Angestellten überhaupt, auch
wenn die Antwort bejahend ausfällt, Interesse
daran, Mitglieder von Kassenpensionseinrichtungen
zu sein bezw. zu werden, wenn sie sogar wie

beabsichtigt — für ein Mehr an Leistungen den
sehr minimalen gesetzlichen gegenüber, trotzdem
die Kassen bei eigenen Pensionsversicherungen
billiger als bei der staatlichen wegkommen, mit

Beiträgen herangezogen werden sollen, ohne da[)
ihnen beim Stellenwechsel die durch Kassenseitige und

persönliche Zahlungsleistung erworbenen Ansprüche wo

anders angerechnet werden können?

Diese Frage ist glatt mit nein zu beantworten
und aus diesem Grunde, auch um die Freizügig¬
keit nicht zu unterbinden, ist den Angestellten
zu empfehlen, mit aller Energie ihren Einfluß

dahingehend geltend zu machen, die bestehenden

Kasseneinrichtungen entweder in Ersatz- und

Zuschußkassen, oder was noch zweckmäßiger sein

dürfte, in Zulagekassen mit der Einrichtung eines
beim Ausscheiden auszahlbaren Anteiles um¬

zuwandeln und vor allen Dingen, wenn nicht

weitergehende Garantien gegeben werden, sich
der Errichtung neuer Kassenpensionsgebilde
(vergl. Ziffer 2 des Rundschreibens) entgegen-
zustemmen.

Zum mindesten müßte dafür gesorgt werden,
daß beim Ausscheiden eines Angestellten aus

einer Kasse die Möglichkeit gegeben wird, durch

Zahlung einer Anwartschaftserhaltungsgebühr die

Bezugsberechtigung zu behalten.

Gelingt es nicht, die Freizügigkeit und An¬

spruchsberechtigung zu sichern, so sollten die

Verbandskollegen der staatlichen Pensionsver¬

sicherung den Vorzug geben und die Pensions¬
kasse unseres Verbandes als passendste Zusatz¬

versicherung- betrachten und auch auf Zuführung
neuer Mitglieder tüchtig bedacht sein. M. Peters.

Dienstjubiläum. Kollege Ernst Bader, Rendant
der Allg. OKK. Berlin, feierte am 11. November
sein 25jährigcs Dienstjubiläum. Wir wünschen
dem Jubilar recht herzlich ein frohes und erfolg¬
reiches Weiterarbeiten.

Versammlungsberichte.
Berlin. In der gutbesuchten Branchenversamm-

lung der Anwaltsangestellten vom 14. Oktober

gab Kollege Koschnitzky den Geschäftsbericht für

das verflossene Jahr. Mit den gehabten Erfolgen
können wir vollauf zufrieden sein. Die Mitglieder¬
zahl hat sich im Laufe des Jahres von 466 auf 701

erhöht, ein gutes Zeichen der nimmer rastenden

Agitation. Die Zahl der jugendlichen Kollegen
hat sich verdoppelt; sie ist von 65 auf 129 ge¬

stiegen. Im Frühjahr ist die Agitationskommission
der weiblichen Angestellten gegründet worden,
welche ebenfalls gute Erfolge zu verzeichnen hat.

Die von uns eingeleitete Teurungsbewegung ist

durch die Schuld der gegnerischen Verbände

nicht so verlaufen, wie wir es gewünscht haben.

Kollege Koschnitzky beleuchtete scharf das eigen¬
artige Verhalten der andern Berufsverbände.
Trotz des vorläufigen Mißerfolges soll aber die

Bewegung mit aller Energie fortgeführt werden.

Kollege Ohse gibt einen Bericht über die Fach¬

schule des Anwaltsvereins. Wünschenswert sei

es, daß zu der alljährlich veranstalteten Schul¬
feier sich einige Kollegen von der Branchen-
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leitung einfinden würden. Kollege Freter wendet

sich gegen eine zu strenge Zensierung in der

Fachschule, da dadurch die Berufsfreudigkeit der

jugendlichen Kollegen leidet. Er kritisierte ferner

die Zugehörigkeit von einzelnen Verbandskollegen
zu andern Berufsverbänden. Diesem Zustand

müsse ein Ende gemacht werden. Namentlich

der Bureauvorsteherverein sei längst schon keine

Fachorganisation mehr, sondern habe sich zu

einer gegnerischen Organisation entwickelt. Auf

die Anfrage des Kollegen Krause bezüglich des

Geschäftsberichts der Tarifkommission teilt Kollege
Koschnitzky mit, daß nicht das erreicht worden

ist, was erreicht werden konnte. Mit verschiedenen

Rechtsanwälten sind die Verhandlungen noch im

Gange. Daß so wenig Erfolge erzielt worden

sind, liegt viel an den Kollegen, welche in den

Bureaubesprechungen alles mögliche vorbringen,
dem Chef nachher aber einen Revers unter¬

schreiben, daß sie mit den vorhandenen Zu¬

ständen zufrieden sind. Über die Wahl der

Branchenleitung entspann sich eine rege Debatte.

Mit Rücksicht darauf, daß einerseits . die Ver¬

waltungs- und Agitationsarbeiten sich gehäuft,
andererseits die Kolleginnen den Wunsch ge¬
äußert haben, in der Branchenleitung stimm¬

berechtigt vertreten zu sein, schlägt Kollege
Koschnitzky vor, die Branchenleitung von 7 auf

9 Personen zu erhöhen. Hiergegen wendet sich

Kollege Pattloch in sehr energischer Weise, da

•die weiblichen Angestellten und auch die

Jugendlichen aller Branchen zu je einer be¬

sonderen Gruppe mit Sitz und Stimme in der

•Ortsverwaltung zusammengeschlossen werden

sollen. Im übrigen seien auch die wenigsten
Kolleginnen bei Rechtsanwälten beschäftigt, so

daß ein Recht unsererseits, die Kolleginnen weiter¬

hin zu unserer Branche zu zählen, nicht bestehe.
Er stellt den Antrag, in die Branchenleitung nur

7 Personen zu wählen, den weitergehenden Vor¬

schlag aber an die Ortsverwaltung zu weisen.

Die Kollegen Freter, Kühne und Koschnitzky
widersprechen den Ausführungen des Kollegen
Pattloch. Diese seien nicht zutreffend und könne
— wenigstens vorläufig —

aus agitatorischen
Gründen nicht an die Bildung besonderer Gruppen
gedacht werden. Es werden hierauf folgende
Kollegen in die Brangenleitung gewählt: die

Kollegen Koschnitzky als Vorsitzenden, Pieper
als Kassierer, Masche als Schriftführer, Burge-
meister, Popp, Freter und Kühne als Beisitzer,
Kollegin Fehlberg als Vertreterin der weiblichen

Angestellten, Kollegen Schröder als Vertreter
der Jugendlichen.

Breslau. In der Ortsgruppenversammlung
am 8. Oktober gab Kollege Kitzler den Kassen¬
bericht über das 3. Quartal. Auf Antrag der
Revisoren wurde ihm Entlastung erteilt. Nach
einem Bericht und kurzer Aussprache über den
vor kurzem abgehaltenen Bezirkstag folgte die
Neuwahl der Bezirksgruppenleitung. Es wurden

gewählt die Kollegen Kirchhoff und Krause als
1. und 2. Vorsitzender, Widera als Kassierer,
Kitzler als Schriftführer und Reineccius und

Langner als Beisitzer. Dann berichtete der Vor¬
sitzende Kollege Heppner über den gegen¬
wärtigen Stand der Vorarbeiten zur Wahl der

Vertrauensmänner, die Anfang November vor¬

zunehmen ist. Besonders kritisierte er das Ver¬
halten der Geschäftsleitung der Versicherungs¬
gesellschaft „Victoria". Diese hat wiederholt den

Einnehmern erklärt, daß sie nicht unter das Ge¬
setz fallen. Redner bemerkt demgegenüber, daß
die Einnehmer schon deshalb diesem Gesetz mit

unterstellt sind, weil sie auch in der Akquisition
mit arbeiten. In verschiedenen Städten sei schon
von den Behörden entschieden worden, daß die
Einnehmer verpflichtet sind, sich Versicherungs¬
karten zu besorgen.

Grimma. Mitgliederversammlung am 20. Ok¬
tober. Über den Stand der Arbeiten zu den Ver¬
trauensmännerwahlen berichtet Kollege Chem¬
nitzer. In den Wahlbezirken Stadt Leisnig und

Amtshauptmannschaft Grimma stehen Listen der
Freien Vereinigung zur Wahl. Höchst bedauer¬
lich sei es, daß in Stadt Grimma infolge des Ver¬
haltens der Mitglieder des B. t. i. B. eine Liste
der Freien Vereinigung fehlt. — Wir werden
diesen Fall an dieser Stelle noch besonders be¬
handeln. — Die Abrechnung vom 3. Quartal wird

richtig gesprochen. Als Delegierter zur dies¬

jährigen Bezirkskonferenz wird Kollege Chem¬
nitzer gewählt.

Harburg-Elbe. Am 21. Oktober hielt die

hiesige Ortsgruppe ihre Monatsversammlung ab.
Der Ortsleiter Kollege Wilh. Müller berichtete,
daß die neue Ortsgruppe schon im ersten Monat
ihres Bestehens drei neue Mitglieder gewonnen
habe. Es sei Pflicht eines jeden Kollegen, daß
er sich bemühe, jeden Berufskollegen auch zum

Verbandskollegen zu gewinnen. Von mehreren

Kollegen wurden dann Vorschläge gemacht, wie
wir die Agitation am Ort vornehmen werden,
und wurde dann beschlossen, die Bureau¬
angestellten der Fabriken zwecks Beitritt zum

Verband aufzusuchen. Zu Revisoren wurden die

Kollegen v. Aspern, L. Köster und G. Schmidt
gewählt.

Leipzig. Die Anwaltsangestellten veran¬

stalteten am 18. Oktober 1912 ihren ersten dies¬

jährigen Diskussionsabend. Kollege Sprenk hielt
einen Vortrag über das „Erbrecht", an den sich
eine lebhafte Aussprache schloß. Zum Schluß
wurden noch eine Reihe anderer interessanter

Berufsfragen besprochen.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
In Erfurt ist eine Ortsgruppe errichtet worden.

Wir wünschen dem neuen Zweige unserer Organi¬
safion ein kräftiges Gedeihen.

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

Ortsgruppe Erfurt 25 Pfg. für Klasse I.

Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleichen
Folgen wie Nichtzahlung der Verbandsbeiträge.

Berlin, den 13. November 1912.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Ludwig Jaworski
Bureauvorsteher in Posen.

t 25. September 1912.

Kollege Ernst Grobe
Kassierer der OKK. Oberfrohna.

t 16. Oktober 1912.

Kollege Alois Lauf
Angestellter d. OKK. d. Schneider zu Berlin.

t 31. Oktober 1912.

Ehre ihrem Andenken!
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