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Der Sieg des Gewerkschaftsgedankens. ? DD

r\enn es geht nicht nur gegen den Rückschritt in
"

der Sozialversicherung; wir kämpfen für den

Sieg unserer gewerkschaftlichen Überzeugungen,"
so schrieben wir am 15. September 1912, zu Beginn
des Ringens um die Vertrauensmännermandate

der Angestelltenversicherung. Inzwischen ist der

Kampf vorüber, nur wenige Wahlbezirke sind

noch im Rückstande. Wenn nun auch zur Stunde

ein Überblick über das Gesamtergebnis nicht

möglich ist, weil in den meisten Wahlbezirken —

es handelt sich um mehr als zwölfhundert Wahl¬

bezirke — ein nennenswerter Wahlkampf gar nicht

stattgefunden und infolgedessen Wahlziffern nicht

bekannt sind, so zeigen doch die bisher vorliegen¬
den Ergebnisse jener Bezirke, in denen die Gegen¬
sätze zwischen Reaktion und Fortschritt aus-

gefochten wurden, dafj die verkörperte Reaktion, der

„Hauptausschuß für staatliche Pensionsuersicherung", eine

schwere moralische Niederlage erlitten hat.

Gewiß, wenn man die Verteilung der Mandate

auf die beiden Gegner allein entscheidend sein

läßt, so steht unbestritten fest, daß der Haupt¬
ausschuß über eine erdrückende Mehrheit verfügt.
Aber über diesen Ausgang konnte von vornherein

kein Zweifel obwalten. Der Hauptausschuß, der

vorgibt, 700000 Angestellte zu vertreten, war

gegenüber der nur 55 000 Mitglieder zählenden

„Freien Vereinigung" von Anfang an in der Über¬

macht. Aber hat er einen Sieg errungen? Auch die

Hauptausschußvertreter werden, wenn sie einmal

ehrlich und objektiv urteilen, das nicht zu behaupten
wagen. Kann man von einem Siege reden, wenn

kein Gegner vorhanden ist? Nun, in der Mehrzahl

der Wahlbezirke war kein Gegner, konnte kein

Gegner des Hauptausschusses vorhanden sein.

Er eroberte nicht seine Übermacht, sie fiel ihm

¦ohne Schwertstreich zu. Bei der numerischen

Schwäche der Freien Vereinigung konnte nur in

den Groß- und Mittelstädten von einem ernsthaften

Wahlkampf die Rede sein. Und wenn wir uns

kier die Abstimmungsresultate, die Stimmenzahlen

ansehen, die auf die einzelnen Kandidatenlisten

gefallen sind, so können wir mit Genugtuung, ja
mit Stolz feststellen: Die Freie Vereinigung hat sich

tapfer gehalten und Erfolge errungen, die alle Erwartungen
unserer Freunde, alle Befürchtungen unserer Gegner über¬

treffen. Nur in diesen Bezirken, wo wirklich ein

Wahlkampf stattfand und wo von beiden Seiten mit

dem Aufgebot aller Kräfte gearbeitet worden ist,
nur dort kann von Sieg oder Niederlage geredet
werden. Hier aber sind die Resultate für den Haupt¬
ausschuß geradezu niederschmetternd. Fast überall

erzielte die Liste der Freien Vereinigung die höchste

Stimmenzahl, überall erhielt sie eine Stimmenzahl,
die weit hinausgeht über ihre Mitgliederzahl. Nicht

700: 55, sondern 250:75 ist das Ergebnis dieses Kampfes.

Und noch etwas können wir mit großer Befriedigung
feststellen: die reaktionärsten Hauptausschuß-
organisationen haben verhältnismäßig die geringste
Stimmenzahl aufzuweisen, obwohl sie ihrer Mit¬

gliederzahl nach an erster Stelle stehen. Über¬

haupt hat das Ergebnis gezeigt, daß, je weiter eine

Organisation nach der Seite der Reaktion hinneigte,
um so geringer ihre Erfolge waren. Dagegen
haben diejenigen Verbände, die gleich der Freien

Vereinigung auf dem Boden des Ausbaugedankens
standen oder noch stehen und um elenden Mandats¬

schachers willen mit den reaktionären Haupt¬
ausschußorganisationen zusammengingen, weit

günstiger abgeschnitten. Wäre der Techniker¬

und der Werkmeisterverband und auch der Verband

für weibliche Angestellte nicht mit dem Haupt¬
ausschuß, sondern mit der Freien Vereinigung
gegangen, so wäre der verbündeten Reaktion nicht

einmal eine ziffernmäßige Mehrheit geblieben. Das

beweist aber gerade, wie nichtssagend die Ent¬

schuldigung von jener Seite ist, daß man mit dem

Hauptausschuß habe gehen müssen, um sich eine

angemessene Vertretung zu sichern. Gerade um¬

gekehrt ist es richtig. Wären jene Verbände mit

der Freien Vereinigung gegangen, so wären ihre

Erfolge weit größer, als sie es jetzt sind.

Der Hauptausschuß hat gar keine Ursache, auf

seinen Mandatserfolg stolz zu sein. Es steht fest,
daß er das Übergewicht seiner Mandate aus den

Wahlbezirken geholt hat, die eine Minderheit der

Angestellten verkörpern. Diese Wahlbezirke um¬

fassen fast durchgängig nur eine kleine Anzahl

von Angestellten, hatten aber ebensoviele Mandate

zu vergeben als Bezirke mit einer hundertfach

größeren Zahl von Angestellten. Denn es ist ein

Unterschied, ob man mit 1500 und 2000 Stimmen

ein Mandat erhält oder bereits mit 6 und 8 Stimmen.

Durch dieses hundertfache Wahlunredit sind die

guten Wirkungen der Verhältniswahl in ihr Gegen¬
teil verkehrt worden. Das Gesetz sah den Schutz

der Minderheit durch das Verhältniswahlverfahren

vor, aber die famose Wahlordnung, die die im

Gesetz vorgesehene Zusammenlegung der kleinen

Bezirke nicht anordnete, beseitigte diesen Schutz

der Minderheit radikal. Wenn dem Hauptausschuß
so alle Dinge zum Besten dienen mußten, ist es

kein Wunder, daß er über eine große Mandatszahl

verfügt.

Dazu kommt noch, daß auch die Behörden

nicht immer die gebotene Objektivität bewahrten.

Die Interpellation des Abgeordnetenhauses über die

Durchführung des Gesetzes, die am 5. November

verhandelt wurde, brachte ja manches Material

über den Bureaukratismus in der Angestellten¬
versicherung zutage. Daß unsere Plakate ver-
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schiedentlieh nicht angeschlagen werden durften,
wie in Hof und Fürth, weil sie angeblich eine

Beleidigung des Hauptausschusses darstellen, ist
noch das geringste. Wie kam es denn aber, daß
sich die Hauptausschußorganisationen über die
Wahltermine vielfach schon unterrichtet {zeigten,
bevor sie amtlich verkündet worden waren ? Manche

Wahlleiter, denen für einen Wahlbezirk mehrere
Amtsblätter zurVerfügungstanden, veröffentlichten
den Wahltermin nur in einem der Amtsblätter, und
zwar in dem, das völlig unter Ausschluß der
Öffentlichkeit erscheint, so daß die Mitglieder der
Freien Vereinigung, die annehmen mußten, daß
die Veröffentlichung in allen amtlichen Blättern

erfolgen würde, ihre Liste nicht rechtzeitig ein¬
reichen konnten. Amtliche Beeinflussung der
Kandidaten kam noch hinzu. So sehen wir das
Arbeiten des amtlichen Apparates, wie es auch
bei politischen Wahlen üblich ist.

Und dann die skrupellose Agitation der Haupt¬
ausschußverbände! Gegen die deutschnationalen

Sprengkolonnen und Versammlungstotredner kann
man sich durch geeignete Maßnahmen schützen.
Aber gegen die Lüge und den Terror ist eine
Minderheit machtlos. Da legten Prokuristen den
von ihnen abhängigen Angestellten Listen zur

Einzeichnung vor, die die Verpflichtung enthielten,
am Tage der Wahl für den Hauptausschuß zu

stimmen, da wurden Kandidaten der Freien Ver¬

einigung öffentlich denunziert, da wurde in den

Versammlungen des Hauptausschusses, die häufig
unter Ausschluß der Öffentlichkeit oder der Rede¬
freiheit tagten, die dümmsten Lügen losgelassen.
Alles jedoch an Lüge und Verleumdung überboten
die Massenflugblätter des Hauptausschusses. Die

Versammlungen der Freien Vereinigung aber
wurden boykottiert. Wo nichts anderes half, mußte
der rote Lappen tüchtig geschwenkt werden, um

furchtsame Gemüter zurückzuschrecken. Nament¬
lich in den letzten Phasen des Wahlkampfes haben
die Hauptausschußvertreter fast nur noch mit dem
Mittel der parteipolitischen Verhetzung gearbeitet.
Schließlich hatten die Leute diese Lügen solange
hergesagt, bis sie selber daran glaubten und die
Sicherheit gewannen, überall zu verbreiten, der
Chemnitzer Parteitag der Sozialdemokratie habe
beschlossen, den Wahlkampf gegen den Haupt¬
ausschuß durchzuführen und die Freie Vereinigung
sei mit der Führung des Wahlkampfes beauftragt.
Die Kosten der Wahl würden auch aus der sozial¬

demokratischen Parteikasse bezahlt. Man könnte
ja über solche Albernheiten lachen, wenn es nicht
leider immer noch Leute geben würde, für die
auch der dümmste Schwindel glaubhaft erscheint.

Auf die Dauer wird aber der Hauptausschuß-
mit solchen Mitteln keine Erfolge erzielen und
bei den nächsten Wahlen wird die Situation ganz
anders sein. Die gewerkschaftlichen Organisati¬
onen der Angestellten werden größer werden und
an Einfluß gewinnen. Die Gewißheit hat die
hinter uns liegende Wahlbewegung gebracht. Es
ist aber auch dringend nötig mit voller Kraft für
die Ausbreitung der Organisation zu arbeiten.
Die Gehaltsabzüge aus Anlaß des Versicherungs¬
gesetzes müssen durch Gehaltszulagen wieder aus¬

geglichen werden. Das wird ohne Kampf nicht
zu erreichen sein. Die Arbeitgeber sind eher

geneigt sich für ihren Beitragsanteil bei den An¬

gestellten schadlos zu halten als diesen in ihrer

bedrängten Lage zu helfen. Dazu mehren sich
die Angriffe auf das wichtigste Recht der An¬

gestellten, auf das Koalitionsrecht. Tag für Tag
erfolgen Maßregelungen, die Unternehmerorgani¬
sationen verlangen von der Regierung immer
stürmischer eine Beschneidung des Koalitionsrechts
und versuchen durch schwarze Listen die Or¬
ganisationen zu zertrümmern. Die Teuerung aber
wird immer bedrohlicher. Und wie lange wird
es noch dauern, dann befinden wir uns wie¬
der auf der absteigenden Linie der wirtschaftlichen
Konjunktur. Dann kommt zu verschärfter Teuerung
noch die Unsicherheit der Existenz. So treibt ein
Keil den andern und in diesem tosenden Kampfe
des Lebens ist der Einzelne machtlos, bietet allein
die Organisation ihm Schutz und Halt. Deshalb
gilt es für uns, nunmehr mit aller Macht an dem
Ausbau und der Ausbreitung der Organisation zu

arbeiten. Der Wahlkampf war eine gute Schulung
auch für unsere Kollegenschaft. Er hat die Über¬

zeugung in uns befestigt, daß der gewerkschaftliche
Gedanke auch unter den Angestellten marschiert, daß er

einen moralischen Erfolg errungen hat. Aber
in diesem Sinne war der Wahlkampf nur ein
Vorpostengefecht, eine gute Vorbereitung für den

Entscheidungskampf zwischen Standesegoismus und Gewerk¬
schaftsidee. An uns, an jedem einzelnen Mitkämpfer
innerhalb unserer Reihen liegt es nun, durch
unermüdliche Agitation die Zeit recht bald herbei¬

zuführen, wo wir sagen können:

Der Gewerkschaftsgedanke hat gesiegt!

»Deutsdiland" in der Welt voran! ? OD,

Die „Deutschland", Lebensversicherungs-Aktien¬
gesellschaft in Berlin, Schützenstr. 3, kann

sich rühmen, mit an der Spitze derjenigen Ver¬

sicherungsgesellschaften zu stehen, die nicht nur

den Angestellten äußerst niedrige Gehälter zahlen,
sondern auch darauf bedacht sind, durch so¬

genannte „Wohlfahrtseinrichtungen" die Ange¬
stellten zu betören und an ihren Betrieb zu

ketten. Aber auch den Ruhm kann die „Deutsch¬
land" für sich in Anspruch nehmen, äußerst

„schneidig" in der Behandlung ihrer Angestellten
zu verfahren und „anrüchige" Kollegen kurzer¬
hand auf das Pflaster zu setzen.

Drei Viertel der Kollegen beziehen ein Gehalt
bis zu 150 Mk. pro Monat. Es ist empörend, wie
es die „Deutschland" wagen darf, Kollegen, die
Frau und Kinder zu versorgen haben, derartige
niedrige Gehälter anzubieten. Es ist tieftraurig,
wenn sie einem Kollegen nach 9 Jahren Be¬

schäftigung 100 Mk., nach 10 Jahren 125 Mk.,

nach 11 Jahren 123,50 Mk., nach 11 Jahren
130 Mk., nach 16 Jahren 160 Mk., nach 23 Jahren
135 (einhundertfünfunddreißig) Mk. „Gehalt" pro
Monat zahlt. Die Aktionäre und Direktoren
sollten sich doch einmal klar machen, wie es

möglich sein soll, bei einem derartigen Hunger¬
lohn auch nur annähernd ein menschenähnliches
Dasein zu führen. Aber ob es einen ZwBdc hat, an

das Menschlichkeitsgefühl dieser Herren zu appellieren?
Die verheirateten Kollegen sind eben gezwungen,
ihre Frauen mitarbeiten zu lassen. Die Kollegen
selbst sehen sich genötigt, durch Nebenarbeit
noch etwas hinzuzuverdienen. Komischerweise
sind die Kollegen aus falscher Scham ängstlich
bemüht, diese „Blöße" — wie sie es nennen —

zu verbergen, wahrscheinlich weil Nebenbeschäfti¬
gung und Heimarbeit für einen Versicherungs¬
beamten nicht „standesgemäß" sind.

Auch bei der Bewilligung von Gehaltszulagen
findet man bei der „Deutschland" eine Willkür,
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die ihresgleichen sucht. Ein Kollege, der 250 Mk.
monatliches Gehalt bezog, erhielt nach einer
„vertraulichen Rücksprache" mit dem Direktor
eine Gehaltserhöhung von 50 Mk. pro Monat zu¬

gestanden. Man kann jedem Kollegen, dem ein

derartiges Zugeständnis gemacht wird, nur gratu¬
lieren. Aber wirkt es nicht geradezu heraus¬
fordernd wenn dieselbe Direktion, die hier so

nobel verfahren ist, andererseits durch den Mund
des stellvertretenden Direktors einem Kollegen,
welcher 115 Mk. monatliches Gehalt bezieht und
damit Frau und zwei Kinder zu erhalten hat,
nach dessen Vorstellung um eine höhere Gehalts¬

zulage (ihm waren nur ganze 60 Mk. pro Jahr

bewilligt worden) einfach verkünden läßt: „Warum
heiraten Sie denn und schaffen sich soviel Kinder an!!"
Man kann es durchaus verstehen, daß der be¬
treffende Kollege dem stellvertretenden Direktor

sagen mußte, daß er mit seiner Familie bei
einem Bagatellgehalt von monatlich 120 Mk. (nach
der „gütigst" bewilligten Gehaltserhöhung) nicht
auskommen kann und um eine weitere Gehalts¬

aufbesserung bat, um so mehr als er die ihm

übertragenen Arbeiten stets zur Zufriedenheit
der „Deutschland" ausgeführt hatte. Und dann
erhält er diese Antwort von einem Direktor!

Die Frau eines anderen Kollegen, der das
fürstliche Gehalt von 90 Mk. bezieht, muß da¬
mit die Familie nicht verhungert — durch Haus¬
arbeit in der Konfektion etwas mitverdienen;
auch der betreffende Kollege selbst übt eine

Nebenbeschäftigung aus. Es ist häufig passiert,
daß, wenn der Kollege von der Nebenbeschäfti¬

gung spät nach Hause kam, er seine Frau ein¬

geschlafen an der Nähmaschine sitzend — neben
sich die brennende Lampe vorfand. Es ist
nur gut, daß die armen Würmchen von Kinder
dieses Elend noch nicht zu erkennen in der Lage
sind, wenigstens sie können friedlich schlafen.
Hier konnte große Not gelindert werden durch
die Bewilligung einer angemessenen Gehalts¬

erhöhung.
Aber nicht genug hiermit: als die Direktion

durch ihre Zuträger erfuhr, daß der betreffende

Kollege es „gewagt" habe, über die Mißstände
bei der „Deutschland" anderen Kollegen gegen¬
über zu sprechen, da brachte es die Direktion der

„Deutschlaud" fertig, den betreffenden Kollegen sofort aus

dem Dienst zu jagen! Meint die Direktion vielleicht,
daß sie auf diese Weise die traurigen Verhält¬
nisse in ihrem Betriebe beseitigen kann?

Auch dem Urlaubswesen haften verschiedene
Härten und kleinliche Schikanen an. Es soll
nämlich — nach einer am 5. Februar d. J. er¬

lassenen „Generalverfügung,, all denjenigen
Kollegen, die eine militärische Übung zu machen

haben, in dem betreffenden Jahre der Urlaub ge¬
strichenwerden. Es muß schon eines angestrengten
Studiums vieler Jahre bedürfen, um sich soviel
Kenntnis militärischer Dinge zu erwerben, daß
man eine militärische Übung mit einem Erholungs¬
urlaub vergleichen kann. Es geht doch nichts
über Direktorenweisheit. Einem Kollegen, der
nach der Leiche seines ertrunkenenBruders mehrere

Tage suchen half, kürzte man einen Tag von

seinem Urlaub!

Auch bei Erkrankungsfällen der Kollegen
muß man staunend den Kopf schütteln über das
Verhalten der Direktion und ihrer ausführenden

Organe. So erlaubte man z. B. einem Angestellten,
der sich eine Fußverletzung zugezogen hatte, trotz

dessen Bitten nicht, noch vormittags zum Arzt zu

gehen; der Kranke mußte sich bis zum Nachmittag
hinschleppen, erst dann wurde es ihm „erlaubt",

einen Arzt konsultieren zu „dürfen". Ein Kollege,
welcher eine Nebenbeschäftigung als Kino¬
kontrolleur hatte, war infolge Lungenleidens haus¬
krank geworden ; selbstverständlich übte er auch
seine Nebenbeschäftigung nicht während seiner
Krankheit aus. Die Gewissenhaftigkeit des einen Vor¬
stehers — ob aus eigener Initiative ? — ging je¬
doch soweit, daß er durch Abschickung eines
seiner „Vertrauten" zu dem erkrankten Kollegen
um 9 Uhr abends „feststellen" ließ, ob der Kollege
auch ja zu Hause sei!!

Welch' rührende Sorgfallt vom Vorsteher, daß
sich der kranke Kollege ja recht sorgsam pflege!

Einem anderen, nervenkranken Kollegen wurde
vom behandelndem Arzt der Aufenthalt in einer

Erholungsstätte vom Roten Kreuz verordnet. Die

„Deutschland" schickte ihn zu ihren Vertrauens¬
arzt. Aber auch dieser stellte Erwerbsunfähigkeit
fest. Nachdem der Kollege wieder hergestellt
war und er sich bei der hohen Direktion zum

Dienst zurückmeldete, wurde ihm gesagt, daß

„sowas nicht wieder vorkommen darf!" Jeder Kollege
wird wohl den Sinn dieser „väterlichen Ermahnung"
richtig auszulegen wissen.

Wie gut aber für die Angestellten auch später¬
hin durch die Wohlfahrtseinrichtungen gesorgt ist,
verdient auch beleuchtet zu werden. Es muß sicli

doch jeder Kollege sicher geborgen fühlen, wenn

die Direktion in ihrer liebenden Sorgfalt um ihre

Herren Beamten einen verheirateten Kollegen
nach dreijähriger Tätigkeit verpflichtet, sein Leben

bei ihr zu versichern und zwar mindestens in

Höhe eines Jahresgehaltes. Sie ist damit ein¬

verstanden, daß der Angestellte nur
'

,i der
Prämien zahlen braucht. Es steht jedoch in krassen

Widerspruch zu dem Begriff der Wohltätigkeit,
wenn dem Betreffenden ein Rechtsanspruch nur

auf den Teil der Versicherungssumme zugestanden
wird, für welchen er die Prämie gezahlt hat. Die
Direktion hat es in ihrem Pensionsregulativ ver¬

standen, sich nach allen Seiten hin so zu sichern,
daß bei Ansprüchen nur nach ihrem Ermessen zu

verfahren ist. Überall behält sie sich das Recht
der Entscheidung über die Bewilligung von Ruhe¬

gehältern und sonstigen Unterstützungen vor.

Der Angestellte ist ganz anf die „wohlwollende"
Meinung der Direktion angewiesen, ob und inwie¬
weit er dieser Unterstützung bedürftig ist, ob er

sie „verdient" hat. Der Sinn dieser Wohltätigkeit
kommt aber ganz besonders zum Ausdruck durch

den'letzten Paragraphen, in welchem die Direktion

sagt, daß, „wenn eine staatliche Einrichtung betr.

Altersversorgung der Beamten getroffen werden

sollte, die der Direktion pekuniäre Verpflichtungen
auferlegt, sie berechtigt sei, ihre Pensions-Ein¬

richtung aufzulösen."

Wie die „Deutschland" es ausgezeichnet ver¬

steht, sich auf diese Weise gegenüber den An¬

gestellten als „Wohlfahrts-Unternehmen" aufzu¬

spielen, muß man ihr auch zugeben, daß sie sich
auf Reklame sonst sehr gut versteht. Obwohl
der Generaldirektor Mertins seinerzeit gelegent¬
lich einer Neujahrsgratulation in einem Dank¬
schreiben an die Kollegen äußerte, daß „ihn
hoffentlich auch im neuen Jahre die Kollegen in
seinem Bestreben, unlautere Elemente, namentlich
solche mit sozialdemokratischen Tendenzen, dem

Beamtenkörper fernzuhalten, bezw. soweit sie et¬
wa noch vorhanden sind, zu beseitigen immer mehr
unterstützen mögen", trotzdem verschmäht es

andererseits die „Deutschland" nicht, in sozial¬
demokratischen Zeitungen Propaganda für ihr
Unternehmen zu machen. Geld nimmt sie von

diesen „Elementen", aber sie in ihrem Betriebe zu
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beschäftigen, dafür dankt sie bestens. — „Geld
stinkt nicht!"

Eine andere Reklame, aber recht höfisch:

Zur Geburtstagsfeier Wilhelm II. mußte die

„Deutschland" selbstverständlich illuminieren. Es

wurden zu diesem Zwecke für ca. 30 Mk. Kerzen

gekauft. Die Kerzen brannten von 6 bis 10 Uhr.

Zwei Angestellte waren (waren die auch ausgesucht
kaisertreu ? ?) dazu erkoren, dieses Freudenfeuer

zu überwachen. Und was bot man diesen Kollegen
für diese Überstunden ? Jeder bekam eine ganze
Mark, das ist für die Stunde 25 Pfennig deutsche

Reichspfennige. „Lieb' Vaterland, magst ruhig
sein. . . ."

Es scheint beinahe so, als ob es die „Deutschland"
für ausreichendhält, für eine Überstunde 25 Pfennige
zu zahlen. Es besteht nämlich die famose Ein¬

richtung, daß immer einige der Kollegen die Post

abends — nach Geschäftsschluß — zu erledigen
haben. Hierfür bekommt jeder für den ganzen
Monat 10.— (zehn) Mark. Da die Expedition manch¬

mal bis V- 6> manchmal noch länger dauert, darf

man wohl ruhig 40 Stunden für das „Postmachen"
rechnen.. Diese laufende Überarbeit wird also

auch mit 25 Pfennig pro Stunde bezahlt.

Auch eine Teuerungszulage hat die „Deutsch¬
land" den Kollegen bewilligt, und zwar nahm sie

das dazu nötige Geld von den Mitteln, die für

die Pensionskasse bestimmt sind; also die Kollegen
haben die Teuerungszulage aus ihren eigenen
Mitteln erhalten. Aber selbst hierbei verleugnete
die „Deutschland" ihre sozialen Ansichten nicht.

Sie muß doch selbst bei einer Teuerungszulage
kleinliche Unterschiede machen, und dann darf

die Sache nicht zu viel kosten. Diejenigen
Kollegen, die am 31. März 1912 noch nicht ein

Jahr bei der „Deutschland" waren, bekamen über¬

haupt nichts, bei den anderen Kollegen wurde

bei der Berechnung der Teuerungszulage eben¬

falls das Gehalt zu Grunde gelegt, das sie am

31. März 1912 bezogen. Warum durfte es wohl

der 1. April nicht sein ? Nun, es hätte dann ein

gut Teil derjenigen Kollegen, die am 1. April 1911

eintraten, die Teuerungszulage ebenfallsbekommen
müssen. Die Direktion ist vielleicht der Ansicht,
daß der Unterschied von einem Tage bei den in

Frage kommenden Kollegen bewirkt hat, daß diese

von der Teuerung garnichts merken. Es wurde

aber auch noch deshalb der 31. März 1912 zu

Grunde gelegt, weil die Teuerungszulage dann

nur — da Gehaltszulagen erst ab 1. 4. 1912 be¬

willigt wurden nach den niedrigen Gehältern

berechnet zu werden brauchten.

Wie die Direktion außerdem noch darauf

bedacht ist ihre Angestellten zu „ordentlichen"
Menschen zu erziehen, ergibt sich daraus, daß

bei der „Deutschland" das Strafgeldsystem üppig
wuchert. Wie es den Kollegen überhaupt noch

möglich ist, Strafgelder, mit denen sie bedacht

werden, aufzubringen ist beinahe rätselhaft. Man

kann sich von dem Tiefstand der pekuniären Lage
der Kollegen ein Bild machen, wenn man die Fülle
von Zahlungsverboten, Pfändungsbeschlüssen und

Recherchen der Armenverwaltung kennt. Die

Direktion glaubt zur Abstellung dieser traurigen
Tatsachen genug getan zu haben, wenn sie der¬

artige Schriftstücke mit einem halben Dutzend

grüner Striche bezw. Fragezeichen und mit der

Glosse versieht: „Wir hoffen, daß sich derartiges
nicht wiederholt!"

Man muß staunend fragen, wie darf die

Direktion der „Deutschland" ein Versicherungs¬
unternehmen, das doch auf Ansehen beim Publikum

achten muß, derartig tieftraurige allen sozialen
Erfordernissen hohnsprechende Arbeitsverhält¬
nisse zu bieten wagen. Und da bekommen es

sowohl Verbände von . Kollegen fertig, von

einer Interessenharmonie zu reden, die angeblich
zwischen der Direktion und den Angestellten be¬

stehen soll ? Die nackten Tatsachen beweisen
das Gegenteil! Es besteht doch zweifellos auf
der einen Seite (Direktion) der rücksichtsloseste

Herrenstandpunkt — eine Illustration liefern die

„Generalverfügungen" des Direktors Mertins, die

beginnen: „Ich bestimme hiermit . . . ." — ander¬
seits (Angestellte) sieht man vollständige Ein-

flußlosigkeit, unbedingtes Sichfügen. Ist das viel¬
leicht „Interessenharmonie" ? Vielleicht läßt es

die Direktion darauf ankommen, daß die Öffent¬
lichkeit hierüber einmal ein Urteil fällt. An den;

Kollegen selbst liegt es aber einmal vor allen Dingen,,
ihre Lage durch Zusammenschluß in einer ge¬
werkschaftlichen Organisation zu heben. Zu dieser
allein nur kann die Kollegenschaft das Vertrauen

haben, daß die Krebsschäden bei der „Deutschland"
ohne Rücksicht auf die Direktion — aufgedeckt
und beseitigt werden. Für jeden Kollegen bei
der „Deutschland" muß jetzt die Lösung lauten:

„Heraus aus den Harmonievereinen, den gelben
Verbänden, heraus vor allen Dingen aus dem ge¬
selligen Verein „Deutschland" die von den Ver¬

sicherungsgesellschaften subventioniert werden
und welche unsere Interessen nicht vertreten

sondern verraten haben. Nur eins gibt es für
uns: Hinein, Mann für Mann, in den Verband der

Bureauangestellten!"

Das soziale Verständnis der deutsdien Reditsanwälte.
"T|as soziale Verständnis unserer Anwälte ist eine
"

Pflanze von ganz eigener Art. Sie blüht nur

selten, aber dann duftet sie gar lieblich für die

empfindlichen Geruchsnerven unserer ach, so har¬

monieduseligen Kollegen. Dieses soziale Ver¬

ständnis-'
erstrahlt wieder einmal in hellstem Glänze.

Zur Durchführung der Angestelltenversicherung
hat der Vorstand des deutschen Anwaltsvereins einen
Beschluß gefaßt, den er in seinem offiziellen Organ,
der „Juristischen Wochenschrift", vom 15. No¬

vember 1912 mitteilt. Er lautet:

„Der Vorstand des deutschen Anwaltsvereins

empfiehlt den Kollegen, ihre Angestellten gemäß
§§ 170, 178 VG. f. A. vom 20. Dezember 1911 zur

Aufbringung der Versicherungsbeiträge mit der
Hälfte der Beiträge heranzuziehen."

Begründet wird dieser Beschluß in der gleichen
Ausgabe der „Juristischen Wochenschrift" auf

Seite 1080 folgendermaßen:

„Zur Handhabung des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes beschloß der Vorstand in Be¬

folgung verschiedener, insbesondere aus Sachsen
und vom Rhein, an ihn gelangter Anregungen.,
unter Annahme eines diesen Anregungen ent¬

sprechenden Antrags des fünften Ausschusses, den

Kollegen die Heranziehung ihrer Angestellten
zu den Versicherungsbeiträgen nach den ge¬
setzlichen Bestimmungen zu empfehlen (vergl.
die Bekanntmachnng des Vorstandes auf S. 1041
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dieser Nummer). Der Vorstand war der Ansicht,
daß man den Anwälten angesichts ihrer gegen¬

wärtigen schwierigen Lage nicht zumuten könne,
auch die nach dem Gesetze von den Angestellten
aufzubringende Hälfte der Beiträge, die sich

schon bei kleineren Bureaus auf mehrere hundert

Mark im Jahre belaufen könne, auf ihre Kasse

zu übernehmen."

Zu verdanken haben wir diesen Beschluß also

dem 5. Ausschuß des deutschen Anwaltsvereins.

Das ist der auf dem letzten Anwaltstage ge¬

gründete Ausschuß für soziale Angelegenheiten. In

ihm sitzen Männer wie Geh. Justizrat Jacobsohn-

Berlin, Justizrat Ludwig Wreschner-Berlin, Rechts¬

anwalt Baum-Berlin (Archivar des Verbandes der

deutschen Gewerbe- und Kaufmannsgerichte). Die

beiden ersteren haben sich einen guten Namen

bei der Kollegenschaft dadurch erworben, daß sie

verschiedentlich einen Beweis des Verständnisses

für die traurige Lage der Angestellten gaben.
Wenn man von Herrn Dr. Baum das auch nicht

gerade sagen kann (vergl. sein Auftreten gegen
die Unterstellung der Anwaltsangestellten unter

die Angestelltenversicherung), so spielt er doch

sonst in der Öffentlichkeit als Sozialpolitiker eine

Rolle (z. B. Juristentag in Wien) und wird in der

Öffentlichkeit als ein Mann mit weitem sozial¬

politischen Blick betrachtet. Wenn diese Männer

für einen solchen Beschluß wirken konnten, so

verleugnen sie damit ihre bisherigen Auffassungen.
Das beweist wieder einmal, daß die Sozialpolitik da

aufhört, wo das Unternehmerinteresse, das Geldinteresse

anfängt. Es beweist, wie groß trotz aller Ableug-
nungsversuche der wirtschaftliche Interessengegensatz
zwischen den Anwälten und ihren Angestellten ist.

Mußte der Vorstand des deutschen Anwalts¬

vereins einen solchen Beschluß fassen? Mußte

er den Vertretern des Rechts erst sagen, daß sie

berechtigt sind, die Hälfte der Beiträge den An¬

gestellten abzuziehen? Kann der einzelne Anwalt

nicht selbst entscheiden, ob es ihm seine finan¬

ziellen Verhältnisse gestatten, ob es ihm nicht

sein soziales Gewissen gebietet, diesen Abzug
von dem kärglichen Gehalt der Angestellten zu

unterlassen? Brauchen die deutschen Rechts¬

anwälte einen Vormund, der ihnen sagt: Ihr müßt

jetzt das und das tun? Die Rechtsanwälte als

Angehörige eines liberalen Berufes waren bisher

stolz auf ihre Unabhängigkeit, und ein unab¬

hängiger Anwaltstand ist unter den heutigen ge¬
sellschaftlichen Zuständen eine Notwendigkeit.
Aber die hohe gesellschaftliche und soziale Stellung,
die den deutschen Anwälten durch die Gesetz¬

gebung eingeräumt wird, sie verpflichtet auch.

Noblesse oblige.

Die deutsdien Reditsanwälte sind verpflichtet,
ein soziales Gewissen zu haben!

Der deutsche Anwaltsverein aber dekretiert:
Die deutschen Rechtsanwälte dürfen kein soziales

Gewissen haben.

Herr Geh. Justizrat Jacobsohn hat einmal vor

vielen Jahren in der „Juristischen Wochenschrift"

geschrieben: Die Anwaltschaft ist noch nicht reif für den
sozialen Gedanken. Das Wort ist auch heute noch

traurige Wahrheit!

Unsere Organisationsleitung wandte sich sofort
nach der Konstituierung des Ausschusses für

soziale Angelegenheiten des deutschen Anwalts¬

vereins an diesen, um mit ihm über die Ange¬
stelltenfragen zu verhandeln. Wir waren so naiv,
anzunehmen, daß die Anwälte, wenn sie über das

Schicksal der Angestellten zu entscheiden sich

anheischig machen, vorher mit den Angestellten
darüber verhandeln müßten. Aber die Antwort

war, wie wir es nun schon nachgerade gewöhnt
sind: Es müssen erst Erhebungen angestellt werden.
Alsdann kommen wir darauf zurück. Die „Er¬
hebungen" scheinen sehr schnell abgeschlossen
worden zu sein, so daß man sich gar nicht erst

die Zeit nahm, mit den Angestellten zu verhandeln.
Man mußte unbedingt sofort einen derartigen
Beschluß fassen, damit nur ja nicht etwa ein

sozialdenkender Anwalt auf die Idee kommen

könnte, die vollen Beiträge zur Angestelltenver¬
sicherung zu übernehmen. Die Angestellten hätten

sich ja nachher darauf berufen und das überall

fordern können. Nein, die Anwälte dürfen kein
soziales Verständnis haben.

Die Anwälte befinden sich gegenwärtig in

einer „schwierigen Lage", sagt der Anwaltsverein.

Schön, mag das bei einem Teile der Anwälte zu¬

treffen. Aber befinden sich denn die Angestellten
nicht in einer viel schwierigeren, in einer geradezu
trostlosen Lage? Unzureichende Gehälter, uner¬

schwingliche Lebensmittelpreise und nun noch

4 Proz. Gehaltsabzug — anstatt einer Teuerungs¬
zulage.

Fortgesetzt fordern wir die Anwälte auf,
Teuerungszulagen zu bewilligen. Meist leider

ohne Erfolg, und nun —

Gehaltsabzug statt Teuerungszulage!

Wie sagte doch der Reichstagsabgeordnete
Rechtsanwalt Heine am 19. April 1912 im Reichs¬

tage: „Die Gehälter, die sie (die Angestellten der
I Rechtsanwälte) bekommen, sind zum großen Teil

I wirklich noch elend, sie sind manchmal, man kann

j nicht anders sagen, schmachvoll. Das erkennen die

j Anwaltskamm.ern selber an."

i Das muß sich die deutsche Anwaltschaft, die so stolz
ist auf ihre Berufsehre, von der Tribüne des Reichstages
herunter sagen lassen!

Der Vorstand unseres Verbandes hat sofort
die Initiative ergriffen gegen diesen unerhörten
Beschluß des Vorstandes des deutschen Anwalts¬
vereins.

Er hat sich an den deutschen Anwaltsverein
und die örtlichen Anwaltsvereine gewendet, damit

dieser Beschluß nicht durchgeführt werde. Auch

jeder einzelne Anwalt in Deutsdiland wird in diesen

Tagen aufgefordert werden, für seine versicherungs¬
pflichtigen Angestellten

die vollen Beiträge zur Angestellten¬
versicherung

zu übernehmen.

Inzwischen kommt auch bereits die Kunde,
daß die Reichsgerichtsanwälte beschlossen haben, die
vollen Beiträge für ihre Angestellten zu übernehmen, Wir
werden ja sehen, wieviel Nachfolger diese Ent¬

schließung finden wird. Aber der schier unaus¬

rottbare Glaube unter unseren Kollegen, daß eine
i weitgehende Interessengemeinschaft zwischen

i
Chef und Angestellten vorhanden ist, wird nun

hoffentlich bald zu Grabe getragen werden. Nein,
! in Fragen des Arbeitsverhältnisses:

,,Ein hüben ein drüben nur gilt".

DDD
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Die soziale und wirtschaftliche Lage
der Rechtsanwaltsangestellten.

Vor einiger Zeit ging durch die Tagespresse die

Notiz, daß ein Ausschuß des deutschen Rechts¬

anwaltstags den Entwurf einer neuen Gebühren¬

ordnung für Rechtsanwälte ausgearbeitet habe
und daß dieser Entwurf nach Einholung der

Stellungnahme der Mitglieder als Initiativantrag
dem Reichsjustizamte unterbreitet worden ist.
Dieser Entwurf sieht angesichts der allgemeinen
Teuerung der Lebensverhältnisse eine Erhöhung
sämtlicher Gebühren vor, der Gebühren, die erst

in der Novelle vom Jahre 1909 eine nicht un¬

wesentliche Umgestaltung zugunsten der Rechts¬
anwälte erfahren haben, und zwar in der Absicht,
wie auch gelegentlich der Debatte hervorgehoben
worden ist, daß den Rechtsanwälten auch zum

Teil die Mittel zur Hebung der wirtschaftlichen

Lage ihrer Angestellten gegeben werden sollen.
Leider haben sich die Erwartungen nicht

gerechtfertigt, die die zum größten Teile in sehr
beschränkten Verhältnissen lebenden Angestellten
auf dieses Gesetz setzten. Und nach den bis¬

herigen Erfahrungen dürfte eine neue Erhöhung
der Rechtsanwaltsgebühren kaum eine Erleichte¬

rung der materiellen Notlage der Angestellten
zur Folge haben. Denn jeder, der die Geschichte
der sozialen Kämpfe einigermaßen kennt, weiß,
daß die materielle Besserstellung des Arbeit¬

gebers nicht auch eine entsprechende Besser¬

stellung des Arbeitnehmers bedingt, da es in
diesem Falle ja immer noch von dem guten Willen
des einzelnen Prinzipals abhängt, ob er zugunsten
seiner Gehilfen auf einen Teil des ihm so er¬

möglichten Gewinns verzichten will.

Auf diesem Wege kann dem herrschenden
Notstande nicht abgeholfen werden. Um den

berechtigten Forderungen der Angestellten ge¬
nügen zu können, müssen eben andere Wege
beschritten werden, von denen aus es möglich
ist, dem Übel zu steuern. Zur richtigen Er¬
kenntnis der Lage und Würdigung der Anforde¬

rungen der Anwaltsgehilfen müssen wir, wie der
Arzt bei einer Krankheit, das Übel genau kennen,
um die richtigen Mittel zur Linderung und

Heilung der sozialen Krankheit zu finden.
Zu diesem Zwecke versetze sich der Leser

für einige Augenblicke in das Bureau eines

beschäftigten Anwalts in einer Großstadt. Die

Angestellten müssen von 8—12 Uhr auf dem
Bureau tätig sein — mit einer offiziellen zwei¬

stündigen Mittagspause, welche aber durch drin¬

gende Sachen oftmals verkürzt wird —, um dann
wieder von 2—7 Uhr, manchmal noch länger, auf
dem Bureau zu verbringen. Wer die mannig¬
faltige Art der zu leistenden Arbeit kennt, welche
ebensolche Anforderungen an die körperliche wie

geistige Tätigkeit stellt, der wird sich auch

ungefähr einen Begriff von der Verantwortlichkeit
machen können, die neben dieser Fülle von

Arbeit noch auf den Schultern der Angestellten
ruht. So ist es eine nicht zu leugnende Tatsache,
daß bei dem Rechtsanwalt für die ordentliche Aus¬

übung seiner Berufstätigkeit ein gewissenhaftes,
geschultes, von Verantwortlichkeitsgefühl beseeltes
Personal Voraussetzung ist, ohne das er eben
nicht in der Lage ist, seine Geschäfte ordnungs¬
gemäß zu erledigen. '*>

Wie ist es nun mit der materiellen Lage
dieser für den Anwalt unentbehrlichen Gehilfen

bestellt? Hierüber gibt Auskunft eine Tabelle
aus der Statistik über die Einkommensverhält¬
nisse der Rechtsanwaltsangestellten, welche durch
den Verband der Bureauangestellten im Jahre
1910 aufgestellt worden ist. Dieser Tabelle zu¬

folge erhalten ein Gehalt bis zu 50 Mk. 47,3 Proz.
der Angestellten; 51—100 Mk. Gehalt 25,1 Proz.,
so daß ein Gehalt bis zu 100 Mk. 72,4 Proz.
der in der Statistik aufgenommenen Angestellten,
mithin 8/4> erhält. In den höheren Gehaltsstufen

verringert sich der Prozentsatz auffallend. So
erhalten 101—150 Mk. 16 Proz., 151—200 Mk.
8 Proz. und über 200 Mk. 4 Proz. Daß diese
Gehälter für die heutigen Lebensverhältnisse
absolut nicht ausreichend sein können, ja manch¬
mal nicht zur Bestreitung des notdürftigsten
Unterhalts genügen, dürfte sofort einleuchten.

Es fragt sich nun, inwieweit die Schuld an

dieser Einkommensmisere bei den Rechtsanwälten
selbst liegt. Da ist zunächst zu bemerken, daß
tatsächlich bei manchen Anwälten die Einkommens¬
verhältnisse nicht so rosig liegen. Dies liegt
weniger an der Gebührenordnung als an der
durch den großen Andrang zur Anwaltschaft

hervorgerufenen Konkurrenz. Um so befremden¬
der muß es aber anmuten, daß eine große Anzahl
der bessersituierten Anwälte sich diesen Um¬
stand zunutze macht und die auf Besserung
ihrer Einkommensverhältnisse gerichteten Er¬
suchen ihrer Gehilfen mit Hinweis auf die Lohn¬
verhältnisse bei ihren minderbemittelten Kollegen
ablehnt.

Dabei ist hinzuweisen auf die von den Rechts¬
anwälten bei den Engagements von Angestellten
vielfach gepflegte Übung, in keine Engagements¬
verhandlungen mit einem Angestellten eines
anderen Bureaus einzutreten, falls nicht der der¬

zeitige Chef davon Kenntnis hat bezw. seine

Einwilligung zum neuen Engagement gibt. Zu
welchen Härten und Mißhelligkeiten dies unter
Umständen für den Angestellten führt, liegt auf
der Hand.

Die Lage derjenigen, die den Beruf in

späteren, ja vorgerückten Jahren ergreifen, ge¬
staltet sich weit schwieriger als die derjenigen,
die von Jugend auf im Berufe tätig waren. Denn
der Anwaltsgehilfenberuf muß wie jeder andere
erlernt werden. Weiter ist der Umstand von

großem Einfluß, daß mehr junge Leute den Beruf

ergreifen, als für bessere Stellen späterhin Bedarf

vorliegt. Der Gehilfe steht infolgedessen später¬
hin vor der Alternative, entweder seine besten
Jahre bei einem minimalen Verdienst Gehilfe zu

bleiben oder in einem anderen Beruf seine er¬

langten Kenntnisse zu verwerten.

An erster Stelle wären deshalb Eltern wie
Vormünder zu warnen, ihren Söhnen und Schutz¬
befohlenen ohne weiteres den Beruf als Anwalts¬

gehilfe zu empfehlen; vor allem nicht solchen

jungen Leuten, welche die Schule mit einem
nicht befriedigenden Abgangszeugnis verlassen
haben. Für diejenigen jungen Leute aber, welche
nach reiflicher Erwägung diesen Beruf ergreifen,
wäre mindestens eine dreijährige obligatorische
Lehrzeit notwendig. Während dieser Zeit müßten
sie eine obligatorische Fortbildungs- oder Fach¬
schule besuchen, in der sie neben allgemein
bildenden auch in Fachfächern, wie zum Beispiel
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im Bürgerlichen Recht, Zivilprozeß, Kostenwesen,
Zwangsvollstreckung, unterwiesen würden.

Daneben ist notwendig das gesetzliche Ver¬

bot, eine übermäßig große Zahl von Lehrlingen
zu beschäftigen. Die Arbeitszeit muß gesetzlich
geregelt werden und ebenso die Kündigungs¬
fristen, wie überhaupt zunächst einmal die recht¬

liche Gleichstellung mit den Handlungsgehilfen.

Ergänzt werden muß diese sozialpolitische
Hilfe der Gesetzgebung durch die Selbsthilfe der

Organisation, wie sie in unserem Verbände ver¬

körpert ist. Nur von der Tätigkeit der Organi¬
sation ist eine Verbesserung der Verhältnisse zu

erwarten. Deshalb ist es Pflicht jedes Kollegen,
durch seinen Beitritt zum Verbände den Interessen

der Gesamtheit zu dienen. K.

Moderne Anstelhmgsverträge für die Werkstattschreiber.

In Groß-Berlin sind .zurzeit nahezu 2000 Werk-
* stattschreiber in den verschiedensten Groß¬

betrieben beschäftigt. Die Lohn- und Arbeits¬

verhältnisse dieser Angestelltengruppe sind

äußerst miserabel, so daß sie noch hinter den

Fabrikhilfsarbeitern zurückstehen. Keine Berufs¬

kategorie von Angestellten und Arbeitern ist

über ihre Rechtslage so im ungewissen, wie der

Beruf der Werkstattschreiber. Mit wenigen Aus¬

nahmen betrachten und behandeln die Unter¬

nehmer den Werkstattschreiber nur als einen

gewerblichen Arbeiter und lehnen jedes Ent¬

gegenkommen in bezug auf Anstellungsverträge
und anständige Entlohnung ab.

Seit einer Reihe von Jahren führen die

Werkstattschreiber mit den Unternehmern einen

harten Kampf, um von diesen mit den Handlungs¬
gehilfen rechtlich gleichgestellt zu werden. Die

Unternehmer aber sträuben sich in der hart¬

näckigsten Weise und lassen es in jedem
einzelnen Fall auf eine richterliche Entscheidung
ankommen. Der Kampf wird dann in den meisten

Fällen vor den Kaufmannsgerichten ausgefochten.
Die Entscheidungen, die hier gefällt werden,
sind manchmal höchst sonderbar. Einmal wird

anerkannt, daß die Tätigkeit des Werkstatt¬

schreibers eine kaufmännische ist, und die be¬

klagte Firma wird verurteilt, während ein eben¬

solcher Fall vor einer anderen Kammer des

Kaufmannsgerichts abgelehnt und dem Gewerbe¬

gericht zur weiteren Verhandlung überwiesen

wird. Dadurch wird die Rechtslage dieser Be¬

rufsschicht so vollständig ungewiß, daß jeder
Werkstattschreiber gezwungen ist, bei unrecht¬

mäßiger Entlassung den Unternehmer bei den

Kaufmannsgerichten zu verklagen.
Deshalb mehrten sich in letzter Zeit in ganz

auffälliger Weise die Klagen dieser Angestellten-
Schicht beim Berliner Kaufmannsgericht, so daß

selbst die Vorsitzenden der verschiedensten
Kammern ihr Mißfallen darüber ausgesprochen
haben.

In ganz hervorragender Weise hatte sich die

Weltfirma „Allgem. Elektr.-Gesellsch." bei diesen
Gerichten bemerkbar gemacht, weshalb auch ge¬

legentlich einer der Vorsitzenden in der Ver¬

handlung dem Vertreter der A.E.G. mit auf den

Weg gegeben hat, die Firma solle endlich mit

diesen Angestellten ein geordnetes Vertrags¬
verhältnis eingehen, damit die sich ständig
mehrenden Klagen aufhören.

Die Direktion der A.E.G. scheint nun dem

Wunsche des Kaufmannsgerichts Rechnung ge¬

tragen zu haben, denn sämtlichen Werkstatt-

schreibern dieser Betriebe wurde ein Vertrag
zur Unterschrift vorgelegt, wonach es den An¬

gestellten fast unmöglich gemacht wird, wegen

Gehaltszahlungsdifferenzen die Kaufmannsgerichte
in Anspruch zu nehmen.

Der Vertrag hat folgenden Wortlaut:

An die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft

Fabriken Brunnenstraße
R

,¦ v

Die mir ausgehändigte Arbeitsordnung erkenne

ich hiermit als für mich verbindlich an, jedoch
soll die Kündigung, eine beiderseits einmonat¬

liche, nur zum Ablauf eines Kalendermonats

zulässig sein.

Es ist mir ferner bekannt und ich bin da¬

mit einverstanden, daß ich einen Anspruch auf

Gratifikation auch dann nicht habe, wenn andere

Arbeiter oder wenn Beamte solche erhalten,
und daß ich auch keinen Anspruch an die

Ruhe—Gehalts—Einrichtung habe, da ich im

Arbeiterverhältnis stehe.

Die A.E.G. hat es also verstanden, einen Ver¬

trag auszuarbeiten, der den Werkstattschreibern

eine monatliche Kündigungsfrist vorschreibt, aber

auf der anderen Seite ganz bestimmt hervorhebt,
daß sie die Arbeitsordnung anerkannt haben und

im Arbeiterverhältnis stehen.

Durch die monatliche Kündigungsfrist können

nunmehr nach Ansicht der A.E.G. die Werkstatt¬

schreiber nicht mehr wegen Gehaltszahlung die

Klage beim Kaufmannsgericht geltend machen,
weil die Kündigungsfrist den Bestimmungen des

HGB. entspricht.
In verschiedenen Versammlungen hatten die

Werkstattschreiber gegen die Aufzwingung dieses

Vertrages Protest erhoben, aber leider zeigte es

sich, daß ein großer Teil unüberlegter Kollegen
vorhanden war, der ohne weiteres den Vertrag
unterschrieb. Da auch die A.E.G. mit Repressiv¬
maßregeln nicht zurückhielt, ist sie Herr der

Situation geworden.
In der raffiniertesten Weise sucht die Welt¬

firma auf Grund des Anstellungsvertrages
die gesetzlichen Bestimmungen zu umgehen
und die Werkstattschreiber bei eintretenden

Krankheitsfällen in recht empfindlicher Weise zu

schädigen. Verschiedene Abteilungen der A.E.G.¬

Betriebe haben eine Verfügung der Direktion er¬

halten, worin ausdrücklich bekannt gemacht wird,
daß den Werkstattschreibern bei eintretenden

Krankheitsfällen, nicht, wie bei den kaufmännischen

Angestellten, das volle Gehalt gezahlt wird, sondern,
daß sie nur einen Lohnzuschuß zum Krankengeld¬
bezug bis zur Höhe des üblichen Wochenlohnes

erhalten, der aber nicht, wie man annehmen sollte,
während der Dauer der einmonatlichen Kündigungs¬
frist gewährt wird, sondern nur auf 2 Wochen

gezahlt werden soll.

Es ist bezeichnend für eine solche Firma,
welche in großen Lettern den Weltruf ihres Unter¬

nehmens bekannt macht und 14% Divid. verteilt,
daß in der Öffentlichkeit Klage erhoben wird über

die unrechtmäßige Vorenthaltung und Kürzung
des Lohnes und bei eintretenden Krankheitsfällen

gerade bei denjenigen Angestellten, welche schon

am erbärmlichsten entlohnt werden.
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Man sollte es kaum für glaublich halten, daß

die A.E.G. einem Angestellten mit monatlicher

Kündigungsfrist nach vierzehntägiger Krankheit
noch nicht einmal für diese Zeit den Lohnzuschuß
voll auszahlte, sondern von den 14 Tagen noch

3 Tage Zuschuß in Abzug brachte. Als der be¬

treffende Werkstattschreiber nun die Firma da¬

rauf aufmerksam machte, daß er für die 3 Tage
ebenfalls noch nach den Bestimmungen des Ge¬
setzes den Lohnzuschuß zu verlangen hätte, er¬

klärte man ihm, es wäre besser, wenn er seinen
Dienst sofort aufgeben würde. Der Angestellte
quittierte hierauf seinen Dienst und die A.E.G.
zahlte nicht nur den Lohnzuschuß für die drei

Krankheitstage, sondern zahlte auch noch für die

übrige Karenzzeit den vollen Wochenlohn.

Es ist dies nicht ein vereinzelter Fall, der
sich bis jetzt zugetragen hat, sondern es wird

bittere Klage geführt, daß eine große Zahl von

Werkstattschreibern und Wochenlöhnern sich diese

Lohnkürzungen bei eingetretenen Krankheitsfällen

gefallen lassen mußte. Sie haben es sich müssen

gefallen lassen, weil in den Betrieben der A.E.G.
die Parole besteht: „Gewalt geht vor Recht."
Wenn der Angestellte den Unternehmer auf das

Ungesetzliche seines Verhaltens aufmerksam

macht, wie das im angeführten Fall geschehen
ist, wird er eben kurzerhand entlassen. Rechte
für die Angestellten in diesem Betriebe gibt es

nicht, sondern nur Pflichten, und die größte
Pflicht der Angestellten ist „den Mund halten".

Leider haben sich die Werkstattschreiber
solche Behandlung selbst zuzuschreiben, denn
trotz aller Schikanen, die von den Unternehmern
verübt werden, hält es ein großer Teil der An¬

gestellten nicht für nötig, sich der Organisation
anzuschließen, um durch ein geschlossenes Vor¬

gehen bessere Lohn- und Arbeitsverhältnisse für
sich zu schaffen.

Aber es wird auch hier allmählich Licht in
den Köpfen werden, wenn jeder einzelne organi¬
sierte Kollege seine Pflicht tut und den Abseits¬
stehenden immer wieder zuruft:

Hinein in den Verband der Bureauangestellten!

Für unsere weiblichen Mitglieder!T
? Da

Von der guten alten Zeit schwärmen auch i
in den Reihen unserer Berufsgenossen noch I
manche Rückschrittlinge, die zwar mit den sie

umgebenden Verhältnissen unzufrieden sind, aber \
zugleich zu denkfaul, um über die Ursachen

gründlich nachzudenken. Sie würden dann finden,
daß die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse
auch früher nicht besser waren, daß vielmehr die

Abhängigkeit der auf ihren Arbeitsverdienst An¬

gewiesenen damals noch drückendere Formen j
hatte, daß es ihnen vor allen Dingen weniger
möglich war wie heute, ihrer Unzufriedenheit
Ausdruck zu geben, für Verbesserungen mit Hilfe
ihrer Organisation einzutreten. In der Tat, es

ist noch gar nicht so lange her, da man mit dem

Galgen und der Galeere vorging gegen solche,
die es wagten, sich zusammenzutun, um so ihre

unerträglichen Verhältnisse zu bessern. Das

wurde als Revolte, als Staatsverbrechen angesehen,
und viele Vorläufer der heutigen gewerkschaft¬
lichen Organisationen haben ihre Pionierarbeit
mit lebenslänglicher Galeerenarbeit oder gar mit

einem qualvollen Tode zahlen müssen. Da ist
es heutigentags doch schon etwas besser bestellt.
Wir können, wenn wir das Recht der Vereinigung
energisch benützen, viele Mißstände beseitigen,
wir können auch, und darauf kommt es für

unseren engeren Kreis besonders an,

die schlechten Seiten der Frauenarbeit

beheben oder mindestens lindern, indem wir
durch unsere Organisation bessere Gehalts- und
Arbeitsverhältnisse fordern und mit allem Nach-
druch darauf hinwirken, daß die berufstätigen
Frauen für gleiche Arbeitsleistung auch gleichen
Lohn wie die männlichen Kollegen erhalten. Die
Frauen verdrängen doch die Männer nicht aus

purer Lust an der Erwerbstätigkeit, sondern weil
sie durch die Verhältnisse gezwungen sind, sich
selbst zu ernähren und deshalb den Konkurrenz¬

kampf mit dem Mann aufnehmen müssen. Da¬
durch wird dessen Lage natürlich verschlechtert,
wenn sie nicht durch die Organisation geschützt
ist, und immer größer wird die Zahl derer, die
eine Familie gar nicht oder nur schlecht ernähren
können — das führt wiederum zur Ausdehnung
der Frauen- und Mädchenarbeit. Die Entwicke¬

lung der weiblichen Betätigung auf allen Gebieten

des Lebens ist, auch wenn wir das wollten, nicht
aufzuhalten. Ein solcher Versuch ist ein Kampf
gegen Windmühlenflügel. Im Interesse der geisti¬
gen und sozialen Hebung des weiblichen Ge¬
schlechts ist es vielmehr zu begrüßen, wenn die

guten alten Zeiten des Aschenbrödels, des sprich¬
wörtlichen deutschen Gretchens verschwinden,
wenn auch die Frauen selbständiges Denken und
Handeln sich aneignen, wenn der Befreiung der

Leibeigenen auch die Befreiung der Frauen von

Jahrtausende alten Fesseln und Vorurteilen folgt.
In diesem Kampfe ist's „eine Lust zu leben",
wie Hütten sagte. Laßt uns alle recht gründlich
mit der alten Zeit brechen und für mehr Luft,
Licht und Ellenbogenfreiheit auch unter unseren

engeren Berufs- und Leidensgenossinnen sorgen.
Gute Gehalts- und Arbeitsverhältnisse, anständige

Behandlung, das sind die wichtigsten Forderungen,
die auch wir Frauen zu stellen haben, und unsere

Pflicht ist es daher, Schulter an Schulter mit
unseren männlichen Kollegen für Anerkennung
und Durchführung dieser Forderungen von den

Arbeitgebern zu erkämpfen. Und wenn wir das
erreicht haben, dann wird es vielen jungen
Männern leichter sein, einen Hausstand zu gründen,
und viele verheiratete Frauen werden dann nicht
mehr nötig haben, neben der Erfüllung ihrer
hauswirtschaftlichen Pflichten auch noch einem
Beruf nachzugehen. Aber auch für diejenigen
Kolleginnen, die sich nicht so bald oder gar nicht

verheiraten, ist es natürlich von größter Wichtig¬
keit,* daß ihre Berufsverhältnisse derartige sind,
daß sie es ihnen ermöglichen, ein menschen¬

würdiges Leben führen zu können und daß ihnen
die Lust an ihrer Arbeit durch rücksichtslose
Vorgesetzte nicht in dem Maße verekelt wird,
wie dies heute vielfach — und das ist unter den

heutigen Zuständen gar nicht verwunderlich —

der Fall ist.
*

Amateur-Kolleginnen gibt es leider überall
noch in großer Zahl und sie tragen gerade am

meisten zur Verschlechterung unserer materiellen
und sozialen Verhältnisse bei. Es sind das jene
Kolleginnen, die „es eigentlich nicht so nötig
haben", wie sie sich achselzuckend auszudrücken
belieben; die von ihren Eltern oder Angehörigen
sich durchfüttern lassen und deshalb ihren Ver-
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dienst zum Naschen und Putzen ausgeben können.

Solche Kolleginnen rühmen sich gern damit, ohne

zu ahnen, wie tief sie sich damit unter jene
stellen, die sich ihren Lebensunterhalt allein

verdienen müssen und deren Kampf ums Dasein

sie ganz ungeheuer dadurch erschweren, daß sie

weniger auf Gehalt sehen. Wenn sie es nicht

nötig haben, „ins Geschäft zu gehen", so mögen
sie zu Hause bleiben und sich zu Hause auch

noch ihr Taschengeld erbetteln. Dadurch machen

sie anderen, die es besser gebrauchen können,
Platz. Haben sie aber doch nötig, zu verdienen,
so sollten sie sich nicht als Lohndrücker ge¬
brauchen lassen, sondern mit ihren Mitarbeite¬

rinnen dafür sorgen, daß die Verhältnisse, unter

denen sie arbeiten, solche werden, daß sie sich

deren, daß sie sich ihres Berufes nicht zu schämen

brauchen. Was nützt uns schließlich alle Freund¬

lichkeit und alles Anhimmeln der Vorgesetzten,
solange es ihnen nur darum zu tun ist, unsere

Arbeitskraft nach Möglichkeit auszubeuten. Mögen
sie uns ihr Wohlwollen am Zahltage und bei der

Behandlung während der Arbeit Tag für Tag
beweisen. Damit wäre uns allen besser gedient.
Würden unsere Kolleginnen die Effekthascherei

bleiben lassen und sich nicht zu eitlen Spielereien
hergeben, würden sie, mit einem Worte, selbst¬

bewußter auftreten, dann würde man bald mehr

Respekt vor uns haben. Also laßt uns mehr

Selbstbewußtsein, mehr Eigenstolz zeigen, und

auch anderen werden wir dann mehr Achtung
abringen können. . . .

Die deutschen Gewerkschaften im Jahre 1911. ddd

Urne günstige Wirtschaftsentwickelung ist nicht
*-i ohne Einfluß auf die Entwickelung der gewerk¬
schaftlichen Organisationen. Auf die gute Ge¬

schäftskonjunktur des Jahres 1911 ist daher zum

großen Teil die erhebliche Steigerung der Mit¬

gliederzahl der Gewerkschaften zu rechnen. Unsere

Gewerkschaften haben mit Ausnahme des Jahres

1906 noch nie solchen Zuwachs zu verzeichnen

gehabt wie im Vorjahr. Die Mitgliederzahl der

Zentralverbände betrug nach der soeben im

„Correspondenzblatt der Generalkommission" ver¬

öffentlichten Statistik im Durchschnitt des Jahres

1910: 2017298, 1911 dagegen 2320986. Die Zu¬

nahme beträgt 15,05 Proz. gegenüber 10,07 Proz.

im Jahre 1910. Etwas höher als die Jahres¬

durchschnittsziffer ist die am Jahresschlüsse 1911

von den Gewerkschaften erreichte Mitgliederzahl.
Daraus ergibt sich, daß unsere Zentralverbände

die Zahl von 2,4 Millionen Mitglieder überschritten

haben. Sie zählten am Ende des Jahres 2400 018

Mitglieder gegen 2128 021 am Ende des Vorjahres.
Das Mehr beträgt hier 271997.

Nach der Höhe der Mitgliederzahlen geordnet,
hatten im Durchschnitt des Jahres 1911 Mitglieder:
Metallarbeiter 494 177, Bauarbeiter 290136, Fabrik¬

arbeiter 182 902, Transportarbeiter 181570, Holz¬

arbeiter 176 838, Textilarbeiter 126 547, Berg¬
arbeiter 120 975, Buchdrucker 63 903, Zimmerer

58 745, Maler 47 315, Schneider 46 534, Schuhmacher

45 341, Brauerei- und Mühlenarbeiter 45 289, Ge¬

meindearbeiter 43 808, Tabakarbeiter 34 393, Buch¬

binder 29 599, Steinarbeiter 26 871, Bäcker und

Konditoren 25 218, Maschinisten 23 095, Litho¬

graphen 17 029, Buchdruckhilfsarbeiter 16 305,
Glasarbeiter 16 226, Schmiede 16 082, Porzellan¬

arbeiter 15 691, Lederarbeiter 15 289, Handlungs¬
gehilfen 14 377, Sattler und Portefeuiller 13 540,

Gastwirtsgehilfen 12 689, Töpfer 12 024, Steinsetzer

10 706, Steinarbeiter 10402, Hutmacher 9822,
Tapezierer 9671, Böttcher 8280, Dachdecker 8209,
Bureauangestellten 6572, Gärtner 6113, Kupfer¬
schmiede 4807, Fleischer 4765, Glaser 4613,
Kürschner 4189, Bildhauer 3723, Schiffszimmerer

3666, Zigarrensortierer 3172, Lagerhalter 2628, Fri¬

seure 2170, Zivilmusiker 1886, Asphalteure 1113,'
Blumenarbeiter 1076, Xylographen 453 und Noten¬

stecher 442. Dazu kommen die Landarbeiter mit

13 228 und die Hausangestellten mit 5571 Mit¬

gliedern.
Erfreulich ist die'seit Jahren stetige Zunahme

der Zahl der organisierten Arbeiterinnen. Sie war

im Berichtsjahr prozentual (18,4 Proz.) sogar noch

ein wenig höher als die allgemeine Mitglieder¬
zunahme; 191332 weibliche Mitglieder wurden

1912 gezählt gegenüber 161612 im Jahre 1911.

Von unseren 51 Verbänden zählen 18 keine weib¬

lichen Mitglieder. Es hatten weibliche Mitglieder:
Textilarbeiter 45 651, Metallarbeiter 25 103, Fabrik¬

arbeiter 21853, Tabakarbeiter 16 870, Buchbinder

14127, Schneider 9363, Buch- und Steindruck¬

hilfsarbeiter 9323, Handlungsgehilfen 8679, Schuh¬

macher 7939, Transportarbeiter 6479, Holzarbeiter

5819, Hutmacher 4414, Bäcker und Konditoren

3736, Porzellanarbeiter 2260, Kürschner 1451,
Gemeindearbeiter 1169, Sattler und Portefeuiller

1161, Brauerei- und Mühlenarbeiter 1154, Leder¬

arbeiter 1096, Zigarrensortierer 953, Gastwirts¬

gehilfen 744, Glasarbeiter 705, Blumenarbeiter 567,
Bureauangestellten 206, Lagerhalter 154, Tapezierer 129,
Fleischer 106, Steinarbeiter 62, Maler 31, Gärtner

17, Lithographen 9, Friseure 1 und Glaser 1.

Die Einnahmen und Ausgaben haben a*bsolut

zugenommen, auf den Kopf des Mitgliedes aber

berechnet, blieben sie hinter denen des Vorjahres
zurück. Die Ausgaben gingen verhältnismäßig
mehr zurück, waren doch umfangreiche Kämpfe,
wie 1910 die Bauarbeiteraussperrung, nicht zu

verzeichnen. Dadurch hat sich der durchschnitt¬

liche Kassenbestand etwas erhöht. Die Gesamt¬

einnahmen beziffern sich auf 72 086 957 Mk. (im
Vorjahre 64 372 190 Mk.), die Gesamtausgaben auf

60 025 080 Mk. (im Vorjahre 57 926 566 Mk.) und

die Vermögensbestände auf 62105 821 Mk. (im
Vorjahre 52 575 505 Mk.). Auf den Kopf der Mit¬

glieder entfielen an Einnahmen 31,06 Mk., an

Ausgaben 25,86 Mk. und an Vermögen 26,76 Mk.

Die Steigerung der durch regelmäßige Beiträge
erzielten Einnahmen hat auch im Berichtsjahre
Fortschritte gemacht. Während z. B. im Jahre 1907

erst 25 Proz. der Verbände einen Wochenbeitrag
von über 50 Pf. erhoben, haben ihn heute nahe¬

zu die Hälfte aller Gewerkschaften; und rund

46 Proz. aller Mitglieder zahlen mehr alsöO Pf.

Wochenbeitrag. Aus Beiträgen wurden über

57 Millionen Mk. vereinnahmt gegen 48 Millionen

Mk. im Vorjahr. Neben diesen Verbandsbeiträgen
erheben die meisten Verbände noch keineswegs
unerhebliche Beiträge für lokale Zwecke. 65,3 Proz.

der Mitglieder waren mit 7 609 702 Mk. an solchen

Lokalbeiträgen beteiligt.
Unter den über 60 Millionen Mk. betragenden

Ausgaben steht an erster Stelle die Streikunter¬

stützung mit 16 700 000 Mk. Für Arbeitsunfähigen-
(Kranken) Unterstützung wurden über 10 Millionen

Mk., für Arbeitslosenunterstützung über 6 Millionen

Mk., für Reiseunterstützung 1 028 000 Mk. gezahlt.
Für Unterstützungen an Reisende, Arbeitslose,
Kranke, Gemaßregelte, bei Sterbefällen, in Not-
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fällen und bei Umzügen wurden insgesamt
20414 000 Mk. ausgegeben, während für Streiks
im Berufe und in anderen Berufen insgesamt
17 303 000 Mk. Ausgaben entstanden. Die Aus¬

gaben für Unterstützungszwecke sind in den

einzelnen Verbänden sehr unterschiedlich. So be¬

wegen sich z. B. die Ausgaben für Unterstützungs¬
zwecke (ohne Streikunterstützung) zwischen 0,93
Mk. (Handlungsgehilfen) und 39,97 Mk. (Buch¬
drucker) pro Mitglied. Die Ausgaben für Reise¬

unterstützung variieren zwischen 0,02 Mk. (Schiffs¬
zimmerer) und 2,87 Mk. (Buchdrucker), für Arbeits¬

losenunterstützung zwischen 0,19 Mk. (Noten¬
stecher) und 14,81 Mk. (Xylographen), für Kranken¬

unterstützung zwischen 0,35 Mk. (Stukkateure)
und 15,30 Mk. (Buchdrucker), für Invalidenunter¬

stützung zwischen 0,01 Mk. (Schiffszimmerer) und

22,75 Mk. (Porzellanarbeiter). Für Streiks im

eigenen Beruf sehwanken die Ausgaben von

0,01 Mk. (Buchdrucker) und 51,16 Mk. (Zigarren¬
sortierer). Die Reise- und Arbeitslosenunter¬

stützung kommt in den Verbänden immer mehr

zur Einführung. Arbeitslosenunterstützung wird
in 42 Verbänden, Reiseunterstützung in 39 Ver¬
bänden gezahlt. Innerhalb 20 Jahren haben die
Verbände 59 Millionen Mk. für diese Unterstützungs¬
zwecke aufgebracht.

Von den gegnerischen Gewerkschaften wird be¬

richtet, daß die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine
durch den Rücktritt des Vereins deutscher Kauf¬
leute einen erheblichen Mitgliederverlust erlitten
haben. Die Gesamtmitgliederzahl der Gewerk¬
vereine ging von 122 571 im Jahre 1910 auf 107 743

im Jahre 1911 zurück.

Die christlichen Gewerkschaften verzeichnen für
das Berichtsjahr eine Zunahme von 45 828 Mit¬

gliedern, darunter befinden sich allein über 27 000

Mitglieder weiblichen Geschlechts; ihre Gesamt¬

mitgliederzahl stieg von 295129 auf 340 957. Ihre

größte Mitgliederzahl mit 83 588 entfällt auf die

Bergleute, nach ihnen kommen die Textilarbeiter
mit 42 397, die Metallarbeiter mit 41253, die Bau¬
arbeiter mit 39 955 Mitgliedern.

Die Mitgliederzahl der unabhängigen Vereine hat
sich von 253 020 im Jahre 1910 auf 272 517 im
Jahre 1911 gehoben. Eine größere Bedeutung
kommt neben der polnischen Berufsvereinigung
mit 57 988 Mitgliedern nur dem Berliner (früher
Trierer) Eisenbahnhandwerkerverband mit 92000

Mitgliedern, dem Bayerischen Post- und Tele¬

graphenarbeiterverband mit 13 095 Mitgliedern
und dem Allgemeinen Deutschen Musikerverband
mit etwa 13 000 Mitgliedern sowie dem Badischen
Eisenbahnerverband mit 11652 Mitgliedern zu.

Der modernen Arbeiterbewegung etwas näher
stehen der Süddeutsche Eisenbahnerverband mit
11815 und der Solinger Industriearbeiterverband
mit 6040 Mitgliedern sowie der Verband der
Theater- und Kinoangestellten mit 400 Mitgliedern.
— Die gesamte Gewerkschaftsbewegung zählte im

Jahre 1911 also 3042 203 Mitglieder und hatte eine
Zunahme von 354185 Mitgliedern. Ihre Gesamt¬
einnahmen betrugen, ausschließlich der „Unab¬
hängigen Vereine", 80 953 814 Mk., ihre Gesamt¬

ausgaben 67 629149 Mk. und ihre Vermögens¬
bestände 70 878 305 Mk. Eine Zunahme an Mit¬

gliedern verzeichneten die Zentralverbände mit
303 688 = 15,05 Proz., die christlichen Gewerk¬
schaften mit 45 828 = 15,53 Proz., während die

Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine um 14 828 =

12,10 Proz. zurückgingen. — Die Organisationen der

Privatangestellten hatten nach dem „Reidisarbeits¬
blatt" in 62 Verbänden 822 604 Mitglieder und
die wirtschaftsfriedlichen Vereine (gelbe und vater¬

ländische) 162262 (1910: 121126).
Noch in keinem Jahr ist der Ansturm unserer

Feinde gegen die freien Gewerkschaften so heftig
gewesen wie im vergangenen. Die Scharfmacher
schreien nach gesetzlichen Bedrückungsmaßnahmen
gegen unsere Gewerkschaften. Hilfreiche Hand
dazu bieten ihnen mehr oder minder offensicht¬

lich die gegnerischen Gewerkschaften. Und der

Erfolg? Eine fast nie dagewesene starke Fort-

entwickelung der zentralisierten Gewerkschaften!
Am festgefügten Bau dieser einheitlichen Organi¬
sationen zerschellen alle Scharfmachereien und

Zersplitterungsversuche.

Privatangestelltenbewegung.
Das Versicherungsgesetz für Angestellte tritt

durch Kaiserliche Verordnung vom 8. November
mit dem 1. Januar 1213 in Kraft.

Die Bergmann-Elektrizitätswerke in Berlin
und das Versicherungsgesetz. Die Bergmann-
Elektrizitätswerke beschäftigen weit über lOOWerk-
stattschreiber. Wenn die Lohn- und Arbeits¬
verhältnisse für diese Angestellten bei den
A.E. G.-Fabriken als äußerst schlechte bezeichnet
werden müssen, hat man wenigstens im Direk¬
torium dieser Gesellschaft Verständnis dafür

gefunden, daß die Werkstattschreiber als An¬

gestellte zu betrachten seien. Die Firma Berg¬
mann dagegen sträubt sich auf das entschiedenste,
die Werkstattschreiber als Angestellte im Sinne
des Angestelltenversicherungsgesetzes zu be¬
trachten und verweigerte ihnen die Ausgabe der

Versicherungskarten. DieWerkstattschreiber hatten
daraufhin eine Versammlung abgehalten, in der
beschlossen wurde, die vom Gesetz gewähr¬
leisteten Rechte in Anspruch zu nehmen und sich
selbst die Versicherungskarten zu beschaffen.
Nachdem so die Angestellten ihre Rechte wahr¬

genommen hatten, wurden die Karten von der

Versicherungsanstalt der Firma Bergmann zur

Kenntnisnahme und Verteilung wieder eingesandt.
Die Firma Bergmann ließ nunmehr nachforschen,
wer der Attentäter war, der sich diese Frechheit

erlaubte, die Versicherungskarten von der Aus¬

gabestelle zu besorgen. Als die Nachforschungen
resultatlos verliefen, teilte man in schroffem

Tone mit, daß die Firma Bergmann die von der

Versicherungsanstalt erhaltenen Versicherungs¬
karten überhaupt nicht aushändigen wird! Damit

versucht die Firma einen Einbruch in die Rechte
der Angestellten.

Wir wollen der Firma Bergmann verraten,
daß es nicht die Angestellten des Betriebes waren,
welche die Versicherungskarten besorgt hatten,
sondern daß der Verband der Bureauangestellten
Vorkehrungen getroffen hatte, um den Werkstatt¬
schreibern die Ausfüllung der Karten zu ermög¬
lichen. Der zukünftige Rentenausschuß wird ja
nun zu entscheiden haben, ob diese Angestellten
versichert sind oder nicht.

*

Der Verband mit dem Vogel. Der Leipziger
Bureaubeamtenverband hat seinem Verbands-

organ, den „Nachrichten", wegen ihres schlechten
Rufes einen neuen Namen gegeben: „Deutsche
Bureaubeamten-Zeitung". Gleichzeitig hat die

Zeitung einen Vogel bekommen; der Kopf der

Zeitung trägt ein breitgequetschtes Wappentier,
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das von weitem wie das Buchdruckerwappen
aussieht und gleich einem Straßenjungen die

Zunge herausstreckt. Das letztere soll jedenfalls
die Umgangsformen des Blattes mit dem neuen

Namen versinnbildlichen.
In der Nummer vom 1. November keift das

Blättchen nämlich wie ein Straßenjunge über

unser Flugblatt für die Vertrauensmänner¬
wahlen. Es wird als „Gewäsch" bezeichnet und

gesagt, „ein sozialdemokratischer Reichstags¬
abgeordneter geniert sich nicht, derartigen
Schwindel wider besseres Wissen in die Welt

hinauszuposaunen." Daran reiht sich: „dreiste
Verdrehung der Wahrheit", „freche und verlogene
Art und Weise." Offenbar ist das der Umgangs¬

ton akademisch gebildeter Verbandssekretäre. —

Bei unserem Flugblatt handelt es sich haupt¬
sächlich um eine Richtigstellung der Märchen,
die der Leipziger Verband über seine Tätigkeit
in der Pensionsversicherungsbewegung in die

Welt gesetzt hat. Diese Märchen haben wir be¬

reits in der vorigen Nummer charakterisiert und

brauchen deshalb nicht nochmals darauf ein¬

zugehen. Wir wollen uns auch nicht über den

Ton der Leipziger Zeitung mit dem Vogel be¬

schweren. Aber da diese Herren uns sonst

nicht emphatisch genug Roheit des Tones vor¬

werfen konnten, wenn wir sie etwas derb an¬

packten, so schien es ganz nützlich, ihnen einmal

den Spiegel ihrer eigenen Taten vorzuhalten.

Resultate der Vertrauensmännerwahlen.

Abgegebene Vertr.- Ersatz¬ Abg^gebene Vertr.- Ersatz¬

gültige Stimmen miinner männer

Wahlkreis

gültige Stimmen manner männer

Wahlkreis S'-c
; .5.°

>-'! < > i T. ^/ -3J Vi

:> ¦z.
*ä

> < 1 ^- l
¦ i —

w
O

*:*\i fztlX-CD ->
—

J. &; x x fa'W'li

Altona .... 327 960

i

13' — 2 6,— Itzehoe ... ?

|

? 9 — 3 — 1 5

Allenstein . .

— 1 — H2 — 2 4 — Köslin .... 9 9 9 2 1 — 4 2 —

Annaberg . . 25 306 — — 3 — —

6|— Kamenz . . . ? 9
¦

9 1 2 — 2 4 —

Arnswalde . .

— — 1 2 — ¦ - —;— Köpenick . . . 139 182 — 1 2 — 3 3 —

Barmen . . . 253 1527! — — 4 — 1 7 — Laurahütte . . 86 1394 — — 3 — - 6 —

Bremen . . . 871 2877 i — 1 3 — 1 7.i— Luckenwalde-

Beeskow . . . 48 60! — l| 2 — 3 3 — Stadt . . . 95 381 — — 3 — 2 4 —

Blumenthal . . ? ? i ¦? — 3 — 2 4- Lüneburg . . 24 243 — — 3 — — 6 —

Berlin .... 13020 10638 11 8 20J18 — Lüdenscheid .. 29 314 — — 3 — —! 6 —

Brandenburg . 137 471 — — 3 2 4|— München-Land 70 178 — 1 2 — 2l 4 —

Braunschweig- Mittweida . . 53 206 —
—¦ 3 — 2' 4 —

Stadt . . . 759 1704; 1 3 21 61— Mülheim a. Rh. 115. 960 — — 3 — 1 5 —

Braunschweig- Neuwied-Stadt. ? ? 9
— 3 — — 6 —

Land . . . 7 25 — — 3 2 4j— Neuwied-Land . 41 152 — — 3 — 2 4 —

Bernburg . . 95 287 — 1 2 1 Ol¬ Nordenham . . 26 85! 102 — 1 2 1 3 2

Cassel-Land ? ? ? 1 2 li 5 — Oberbarnim 70 147 110 — 2 1 2 3 1

Coburg-Stadt . 43 212 — — 3 L 5>— Osterholz . .

9 9 9 1 2 — 1 5 —

Colmar i. E. •
. 115 52i 139 1 — 2 3 lj 2 Pinneberg-Ld. . 56 216 18 — 3 — 2 4 —

Dresden-A.-Ld. 200 580' — 1 2 — 1 5i— Papenburg . . 24 47; — 1:2 — 2 4 —

Duisburg. . . 763 1849' — 1 3 — 2 6 — Potsdam . . . 114 311 — 1 2 — 1 5 —

Düsseldorf-Ld. 121 389 — —! 3 — 2 4i— Passau. . . .

9 111 — 1 2 — — 6 —

Delitzsch . . .
— 851 — — 3 _. — 61- Pasing .... 70 128 — 11 2i — 1 5 —

Emden . . .

— 163 — -| 3 — — 6|— Rotenbg.- Fulda ? 9 _ 2 1 — 4 2 —

Eilenburg . .
— 125 — - 3 — — 6 — Ratibor . . . 166 476 — 1 2 — 1 5 —

Essen-Stadt. . 865 27011 1973 — 3 2 2 4, 4 Rostock . . . 196' 566 — 1 2 — 1 5 —

Essen-Land . . 101 1276 69 — 3 — — 6 — Ravensburg . .

9 9 — — i 3.— 6 —

Fürstenwalde . 70 136 — 1 2 — 2 4J_ Rudolstadt-Std. 35 'si — 1 2 — 2 4 —

Friedberg i. B. 66 39| — 2 1 — 3 3 — Rudolstadt-Ld. 25 112 — —

i 3' — 1 5 —

Groitzsch. . . 23 49 — 11 2 — 2 4 — Schleswig . . 11 69 — —: 3 — 1 5 —

Göttingen . . 134 387| — 1 2 1 5 — Stade .... 29 91! — -; 3 — 2 4 —

Gera .... 138 660! — —! 3 — 1 5 — Schmalkalden .

— 142 — —; 3 — — 6 —

Gelsenkirchen . 116 1602; — — 4 -— — 8 — Schwäb.-Hall . 36 61 — 1 2i — 2! 4 —

Guben .... 106 148j 1 2 — 1 5— Schweidnitz . . 29 252 — — 3 — 1| 5

Hagen i. W. . . 48 845; — 1 3 — — 6 — Staßfurt . . . 10' 130 —

-1 3 - -| 6

Hameln . . . 55 2421 — — 3 — 1 5 — Straßburg-Ld. .
¦

1
— 3, 6 —

Hamborn . . . 68 677 — — ¦¦¦ 3 — — 6 — Verden . . .

9 •p 9 — 2 1 —; 21 4

Höhscheid . . 17 36 — i; 2 — 2 4:— Waldenburg-St. — 328 204 — 1 2 1 -\ 41 2

Hildesheim . .

• 58 798 — — 3 — — 6'— Waidenburg-L. — 409 670 — 1 2 : 2 4

Halberstadt . . 33 516 60 — 3 — — 5 1 Worms . . . 52 560 — 3 — —! 6i—

Herne .... 97 466 — — 3 — 3 3 — Werdau . . .

— i 296 — — 3 — — 6j—

Hanau .... 43 418^ — — 3 — — 6 — Wandsbeck . . 39! 128 — - 3 ¦ — 1 5|—
Hohenstein E. . 16 114 — — 3 — 1 5 — Zeulenroda . .

—

: 203 — 3 j
— ._ 6-

Harburg-Land . 32 142; — — 3 — 1 5 — Zabrze .... 9 9 9 1 21 — 3 3-

Jena .... 330 821 23 1 2 — 1 5 — |

Danach liegt das Resultat bisher vor aus 251 Wahlkreisen. In diesen Kreisen sind abgegeben
worden: 258907 Stimmen; davon hat erhalten: Freie Vereinigung 75330 Stimmen, Hauptausschuß
247306 Stimmen, wilde Listen 11601 Stimmen. Mandate erhielten: Freie Vereinigung 608 (174 Ver¬

trauensmänner), Hauptausschuß 1732 (547 Vertrauensmänner), Wilde 71 (23 Vertrauensmänner).
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Anwaltsangestellte.
Umfrage über die Gehaltsverhältnisse der

Anwaltsangestellten. DerVorstand des deutschen

Anwaltsvereins hat in seiner Sitzung vom 3. No¬

vember 1912 auf Antrag des 5. Ausschusses die

Veranstaltung einer Umfrage bei den Vertretern

über die Lohnverhältnisse der Bureauangestellten
beschlossen. Das Ergebnis dieser Umfrage soll

eine Vervollständigung der soeben veröffentlichten

amtlichen Erhebungen über die Arbeitsverhält¬

nisse der Angestellten der Rechtsanwälte bilden,
die sich auf die Lohnverhältnisse nicht erstreckt

haben. Ob der Anwaltsverein die von unserem

Verbände im Jahre 1910 vorgenommene Erhebung
dabei berücksichtigen wird?

Ober die. Fachschule des Berliner Anwalt¬

vereins für Bureauangestellte veröffentlicht der

Schulvorstand einen Bericht, dem wir folgendes
entnehmen:

„Bei Beginn des vierten Schuljahrs besuchten

300 Schüler die Schule; bis zum Schulschlusse

wurde sie von 238 Schülern besucht. Dies ist im

Verhältnis zum Vorjahr als eine besonders er¬

freuliche Tatsache zu betrachten, da von den

321 Schülern, welche im dritten Schuljahr bei

Beginn des Schuljahrs eingeschult worden waren,

nur 186 Schüler die Schule bis zum Ende des

Schuljahrs besucht hatten. Wenn ein nicht un¬

erheblicher Prozentsatz der eingeschulten Schüler

die Schule im Laufe des Schuljahrs verläßt, so

ist dies zu einem erheblichen Teil darauf zurück¬

zuführen, daß viele Schüler ihren Beruf wechseln. Im

laufenden Schuljahr waren dies im ganzen
37 Schüler gegen 56 Schüler im Vorjahr. Die

übrigen fehlten teils wegen Krankheit; ein Schüler

ist verstorben; acht Schüler schieden aus bezw.

besuchten die .Schule unregelmäßig, weil sie an¬

geblich im Bureau dringend gebraucht wurden.

Der Unterricht wurde in einer Klasse der

Oberstufe, drei Klassen der Mittelstufe und drei

Klassen der Unterstufe erteilt. Die Zahl der in

die einzelnen Klassen aufgenommenen Schüler

variierte zwischen 40 und 48 Schülern. Zu be¬

klagen ist es, daß von den im Vorjahr aus der

Mittelstufe in die Oberstufe versetzten 58 Schülern

nur 29 zur Oberstufe und von den aus der Unter¬

stufe in die Mittelstufe versetzten 61 Schülern

nur 43 zur Mittelstufe angemeldet worden sind.

Es kann nicht angenommen werden, daß alle

diese zu der höheren Stufe, in welche sie ver¬

setzt worden sind, nicht angemeldeten Schüler

inzwischen ihren Beruf gewechselt haben. Ein

Teil derselben wird sicherlich im Beruf geblieben
sein, und haben diese entweder bei ihren Prinzi¬

palen die Anmeldung nicht veranlaßt oder die

Unterlassung der Anmeldung selbst erbeten."

*

Die Reform der Gebührenordnung für Rechts¬

anwälte soll nach einer offiziösen Mitteilung vor¬

aussichtlich im Laufe der nächsten Monate ver¬

handelt werden. Es dürfte sich darum handeln,
geeignete statistische Unterlagen für eine event.

Erhöhung der Gebühren der Rechtsanwälte zu

erhalten, da kürzlich der Deutsche Anwaltsverein

mit der zuständigen Reichsbehörde wegen Neu¬

ordnung dieser Materie in Fühlung getreten ist.

Bekanntlich hatten die Anwaltskammern vor

einiger Zeit die Beantwortung der von der Reichs¬

regierung ihnen zugesandten Fragebogen über

die Höhe des Einkommens der Rechtsanwälte

abgelehnt, so daß diese die Frage der Gebühren¬

erhöhung selbständig in die Hand nahm. Die

Präsidenten der Oberlandesgerichte in den ein¬

zelnen Bundesstaaten wurden zu gutachtlichen
Äußerungen aufgefordert, die sich im wesentlichen

auf eine event. Abänderung des § 9 GO. f. R.

bezogen. Das vorliegende statistische amtliche

Material wird als eine geeignete Unterlage zur

Entscheidung der Frage, ob. sich eine Änderung
der Gebühren als notwendig erweist, nicht an¬

gesehen. *

Entwurf der Gebührenordnung für Redits¬

anwälte. Bisher ist leider von keiner Seite auf

meinen Artikel zu obigem Thema (außer von der

Redaktion) eingegangen. Ich darf also wohl an¬

nehmen, daß für eine Erörterung des Themas
— wie es für so viele andere Themata zutrifft —

kein Interesse vorhanden ist.

Mich mit der Redaktion in eine Diskussion

einzulassen, halte ich nicht für erforderlich, nach¬

dem sich der negative Erfolg meiner Anregung
herausgestellt hat, und ich erspare mir daher die

Mühe, die meines Erachtens geradezu fatalistischen

Anschauungen der Redaktion zu widerlegen.
Weil dieselben Einwendungen mit den gleichen
Gründen gegen so viele Grundanschauungen der

Gewerkschaftsbewegung, die sich Heimatsrecht

erworben haben, ja sogar die Gewerkschaften

selbst, anführen ließen, ist es bei der gegebenen
Sachlage im Interesse unseres Verbandes auch

wohl besser, wenn ich mir weitere Ausführungen
erspare.

Daß einige nebensächliche sprachliche Fehler

im Abdruck mir nicht zur Last zu legen sind,
möchte ich bei dieser Gelegenheit konstatieren.

Pancrattus.

Versicherungsangestellte.
Die Gründung einer nationalen Volks¬

versicherung, die, wie die Tagespresse berichtet,
durch eine Gruppe von bürgerlichen Politikern

angeregt wurde, ist nunmehr in der am 12. No¬

vember in Berlin unter Vorsitz des'Regierungs-
direktors v. Rasp (München) abgehaltenen Ver¬

sammlung der deutschen Lebensversicherungs-
^gesellschaften beschlossen worden. 26 große
deutsche Lebensversicherungsgesellschaften er¬

klärten sich grundsätzlich bereit, sich an der

Gründung zu beteiligen. Das Aktienkapital der

Anstalt ist auf mindestens 2 Millionen Mark bei

25 Proz. Bareinzahlung der Organisationsfonds
auf 1 Million Mark festgesetzt. Die Gründer er¬

warteten, daß die Regierung dem neuen Unter¬

nehmen das größte Interesse entgegenbringt,
indem sie sich zugleich versichert halten, daß es

in weiten Kreisen von Handel und Industrie wie

auch dur Arbeiterorganisationen lebhafte Sym¬
pathien findet. Die neue Anstalt soll schon

binnen kurzem ihre Tätigkeit beginnen.
Auch der Verband der öffentlichen Lebens¬

versicherungsanstalten will nunmehr die Volks¬

versicherung betreiben, zur Entschuldung des

ländlichen Grundbesitzes. An dieser über¬

nationalen Gründung, die ein Konkurrenzunter¬

nehmen der anderen nationalen Gründung sein

soll, werden sich hauptsächlich die nationalen

Arbeitervereine, die gelben und christlichen

Gewerkschaften beteiligen.
Und das hat mit ihrer Gründung die „Volks¬

fürsorge" getan. Nun kann das Wettrennen um

die Versicherungspolice beginnen. Wer in diesem

Rennen Sieger bleiben wird, kann nicht zweifel¬

haft sein.
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Die deutscheVolksversicherung im Jahrel911.
Mehr als 8 000 000 Polizen mit einem Versicherungs¬
kapital von fast 1600 Millionen Mark, die Ende
1911 bei den deutschen Volksversicherungs¬
gesellschaften in Kraft gewesen sind, legen Zeug¬
nis davon ab, daß der Volksversicherung eine

wirtschaftliche Mission für die weniger bemittel¬

ten Volksschichten innewohnt, wie sie in gleich
hohem Grade weder von den Sparkassen noch

von den unzähligen Sterbe- und Pensionskassen
erfüllt werden kann. Was die Volksversicherung
bei geschickter Handhabung zu leisten vermag,
das zeigen insbesondere die Erfolge der „Victoria"
zu Berlin, die es während der kurzen Dauer von

193, j Jahren auf mehr als 3 600 000 Polizen mit

rund 802 '/s Millionen Mark Kapital gebracht hat.
Das ist mehr als die Hälfte des gesamten Volks¬

versicherungskapitals.

Gesellschaften

Volksver

Ende 1911

sicherungs-
Durehschnitt

der Versieh.-
Summe pro
l'olize in lull

Mk.

Bestand

Ende

I'olizen

1910

Polizen Mk. Mk.

1.
9 Friedricli -Wilhelm .

3 687 072 |
2 794 971

297 248

354 838

193 274

231 793 1

134 742

70 943

26 941

75 226

49 825

14 174

14 320

4 101

2 087

802 689 471

427 028 962

123 920 233

58 411 374

51 275 856

40 797 887

22 793 725')
18 973 307

13 830 013

13 282 583

11552 838

4 248 335

3 516 738

2 876 057

681 776

220

155

415

165

265

175

170

265

515

175

230

300

245

700

325

3 524 139

1 661 853

286 935

327 018

173 877

178 863

24 949

63 523

24 87.4

72 389

48 786

3 826

12917

4 164

2 152

752 410 647

401 516 116
3.

4
Rothenburger . . . . 112 890 690

52 606 737
5 Wilhelma 46 839 680

6 Deutschland . . . . 35 249 642
7.

8.

q

Arminia

Hamburg-Mannheimer
Teutonia")

5 424 253

16 681 587

12817414
10 12 347 697

11. Stuttgarter Verein . .

Bremen-Hannover .

11 353 168

1 225 537
13.

14.

15.

Vereins-Versicherungs
Preußische Leben")
Bayerische Versich.-Ba

-Bank .

nk1)' '.

2 565 415

2 913 072

690 789

Summa 7 951 555 1 595 879 155 200 7 410 265 1 467 532 444

Gesellschaften

Neuzugang
des Volksversicherungs-

Bestandes

in lflll

Mk.

in li>10

Mk.

Reinzuwachs
des Volksversicherungs-

Bestandes

in lull

Mk.

in IUI«

Mk.

1. Victoria ....

2. Friedrich-Wilhelm
3. Rothenburger
4. Iduna

5. Wilhelma . . .

6. Deutschland . . . .

7. Arminia

8. Hamburg-Mannheimer
9. Teutonia

10. Urania

11. Stuttgarter Verein

12. Bremen-Hannover

13. Vereins-Versicherungs-Bank . .

14. Preußische Leben

15. Bayerische Versicherungs - Bank

117 487 353

58 044 440

15 394 450

17 464 336

12 097 140

8 624 985

20 732 953')
5 606 501

1 882 708

2 862 319

839 676

4 104 363

1 150 528

276 683

7 279

101081011

59 863 652

12 779 340

17 804 760

16 527 866

4 956 169

1 080 869

5 736 217

1 643 060

2 516 007

732 467

1 398 410

1957 637

301 930

18 866

50 278 824

25 512 846

11029 543

5 804 637

4 436 176

5 548 245

17 369 472')
2 291 720

1012 599

934 886

199 670

3 022 798

951 323
— 37 015
—

.
9013

42 104 613

25 375 899

8 935 362

6 253 158

9 371485

1 949 395

525 784

2 353 129

864 044

488 063

106 460

1 225 537

1 887 785
— 87 284
— 10 472

Summa 266 575 714 228 398 261 128 346 711 101 342 958

') Inklusive des von der Prudentia übernommenen Bestandes.

=) Die Zahlen gelten für die Sterbekasse der Teutonia.

:)) „ „ „ „ „ kleine Lebensversicherung der Preußischen.

') „ „ „ „ „ Markversicherung der Bayerischen Versicherungs-Bank.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Die neue Berufsgenossensdiaft für den

Detailhandel und die Berufsgenossenschafts-
Angestellten. Infolge der Errichtung der neuen

Berufsgenossenschaft würden, wie der Präsident
des Reichsversicherungsamts in der Gründungs¬
versammlung am 4. November 1912 ausführte,

auch zahlreiche Beamte der hierdurch stark dezimierten

Lagereiberufsgenossenschaft beschäftigungslos. Er gehe
davon aus, daß die neue Genossenschaft es als
ein nobile officium ansehen werde, sich dieser
durch ihre Errichtung beschäftigungslos werdenden
Beamten anzunehmen. Zum Vorsitzenden der
neuen Berufsgenossenschaft wurde das Mitglied
des Reichstags Jakob Astor zu Bernkastel gewählt.
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Bureauangestellten-Taschenbuch 1913. Unser

neues Taschenbuch ist in den letzten Tagen er¬

schienen und inzwischen den Ortsleitungen zum

Weitervertrieb an die Verbandsmitglieder zuge¬

gangen. Das Büchlein hat überall großen Anklang

gefunden und findet reißenden Absatz. Es ist

schon wegen seines kleinen, handlichen Formats

wirklich äußerst praktisch. Das elegante Äußere,
wie der reiche, aber doch auf den kleinsten Raum

zusammengedrängte Inhalt, lassen nicht vermuten,
daß es zu dem geringen Preise von 50 Pfg. ab¬

gegeben werden kann. Wir beschränken uns hier

auf eine kurze Inhaltsangabe, da jeder in den

Verbandsversammlungen, in denen das Buch von

den Funktionären ausgelegt werden sollte, selbst

Einsicht nehmen kann. Das Büchlein enthält

folgendes: Arbeiterversicherung (Statistisches),
Bezirks- und Ortsgruppenverzeichnis des V.d.B.,
Einwohnerzahl der 206 größten deutschen Städte,

Entwickelung des V.d.B., Beitrittserklärung zu

Verband und Pensionskasse, Vakanzenmelde-

formular, Gebührenordnung für Rechtsanwälte,
Gesetzliche Bestimmungen über den Arbeitsver¬

trag der Bureauangestellten, Größe undBevölkerung
der europäischen Staaten und der deutschen

Bundesstaaten, immerwährenden Kalender, In¬

validen- und Hinterbliebenen-Unterstützungskasse
des V. d. B., Kalendarium, Kartelle von Angestellten¬
verbänden, Tarifgemeinschaft 1906/11, Tarifvertrag
1812, Klasseneinteilung der Städte nach dem Tarif¬

vertrag, Verband der Bureauangestellten (Ein¬
richtungen und Geschichtliches), Versicherungs¬
gesetz für Angestellte, Notizkalender, Münztabelle

und Zinsberechnungstabelle.

Dienstjubiläum. Am 9. November feierte der

Kollege Aug. Huck sein fünfundzwanzigjähriges
Dienstjubiläum bei der Zentralkrankenkasse der

Tischler. Wir wünschen ihm viel Glück in seiner

ferneren Tätigkeit.

Versammlungsberichte.
Berlin. Städtische Angestellte. In einer am

6. November stattgefundenen sehr gut besuchten

Mitgliederversammlung sprach Kollege Pattloch

über das Thema: „Wer trägt die Beiträge zur

Angestelltenversicherung". Im Anschluß hieran

wurde folgender Antrag angenommen: „Die

Branchenleitung wird beauftragt, ein Gesuch an

den Magistrat der Stadt Berlin zu richten mit der

Bitte, die ganzen Versicherungsbeiträge zur An¬

gestelltenversicherung für die Kollegen zu zahlen,
da es fast unmöglich ist, bei dem geringen Ein¬

kommen der Kollegen die Versicherungbeiträge
abstoßen zu können." In dieser Versammlung
kam es zwischen einzelnen Kollegen zu sehr

scharfen Auseinandersetzungen. Der Grund war

darin zu suchen, daß in einzelnen Revier¬

inspektionen alles andere vorherrschend ist, nur

nicht kollegialer Geist. Es mag dahingestellt
bleiben, ob die Art und Weise, wie diese Be¬

schwerden vorgebracht wurden, die Richtige war.

Jedenfalls sind derartige ungesunde Zustände

zu verwerfen. Im Interesse der Kollegen wäre es

erwünscht, wenn von derartigen Differenzen die

Branchenleitung in Kenntnis gesetzt würde, diese

wäre dann in der Lage, zu versuchen, solche

Kleinlichkeiten aus der Welt zu schaffen. Die

Kollegen aber mögen daran denken, daß sie durch

die Verhältnisse gezwungen sind, zusammen zu

arbeiten und daß ein ersprießliches Zusammen¬

arbeiten nur möglich ist, wo die Berufspflicht auf

der einen Seite und die Kollegialität und Solidarität

auf der anderen Seite die Hände reichen. Den

Kollegen wird an dieser Stelle mitgeteilt, daß in

der nächsten Mitgliederversammlung die Branchen¬

leitung über das Ergebnis einer Rücksprache
mit Herrn Magistratsrat Fürst berichten wird.

Grimma. Trotz unserer größten Bemühungen,
auch für den Wahlbezirk Grimma-Stadt eine Vor¬

schlagsliste der Freien Vereinigung für die Ver¬

trauensmännerwahlen aufzustellen, ist dies leider

an dem Verhalten der hiesigen Mitglieder des

Bundes der t.-i. Beamten gescheitert. Nachdem

bereits unter Beisein von deren Gauleitung eine

gemeinschaftliche Liste zustande gekommen war,

lehnte nach einigen Tagen ein Teil der Bundes¬

mitglieder die Kanditatur wieder ab. Die Liste

mußte darauf noch eine zweimalige Änderung
erfahren. Aber auch die Einreichung dieser dritten

Liste wurde noch in letzter Stunde, als es einen

anderen Ausweg nicht mehr gab, von der hiesigen
Leitung des Bundes zum Scheitern gebracht. Also

nur der großen Interesselosigkeit und einer ge¬
wissen Angst der Herren Bundesmitglieder ist

es zu danken, daß wir dem Gegner die Vertretung
der hiesigen Angestellten ohne jedweden Kampf
überlassen mußten.

Briefkasten.

Die Zeitschrift erscheint diesmal infolge Um¬

zugs der Druckerei zwei Tage später.

Zurückgestellte Versammlungsberichte —

wegen

Raummangels — aus: Berlin (Anwaltsangestellte),
Chemnitz, Dresden, Frankenthal, Leipzig, Magde¬
burg, Pforzheim.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
In Stendal und Frankenthal i. d. Pfalz sind

neue Ortsgruppen gegründet worden. Wir be¬

grüßen diese neuen Zweige unserer Organisation
herzlichst und wünschen ihnen ein gutes Gedeihen.

*

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

Ortsgruppe Cassel, Klasse I 10 Pfg., Klasse II

5 Pfg. ab 1. Dezember 1912.

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

Berlin, den 28. November 1912.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege
Hilfskassenan

t 29.

C. Moser jun.
gestellter in Hamburg.
Oktober 1912.

Kollege Ernst Schock
Revisor der OKK. Heilbronn.

t 14. November 1912.

Kollege
Hilfskassenar

t 15.

Wilhelm Balk
gestellter in Hamburg.
November 1912.

Ehre ih rem Andenken!

Verantwortlich für Redaktion: H.Lehmann, Berlin. Verlag: C.Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin N 24.



Ihr Kollege ist noch nicht organisiert? Er hat alle möglichen
*¦ Ausflüchte: es hat ja doch keinen Zweck, der Beitrag ist mir

zu hoch, ich habe keine Zeit usw. Warum lassen Sie sich da¬

durch entmutigen?

Bringen Sie

der werbenden Kraft unserer gewerkschaftlichen Ideen so wenig
Vertrauen entgegen? Dazu liegt doch wirklich keine Veranlassung
vor. Das Ergebnis des Wahlkampfes um die Vertrauensmänner¬

mandate zeigt doch, daß auch

Ihre Kollegen

nachzudenken beginnen über ihre wirtschaftliche Lage. Regen
Sie diesen Denkprozeß an, indem Sie Ihren Kollegen unsere Flug¬
schriften geben und sich mit ihnen darüber unterhalten. Dann

werden, ja dann müssen sie

zu uns

kommen. Lassen Sie sich durch Mißerfolge nicht entmutigen.
Auf jeden Einzelnen kommt es an. Alle müssen Sie sich organi¬
sieren, damit die Sehnsucht der Kollegenschaft nach einem Auf¬

wärts zur Tat werde. Deshalb arbeiten Sie und rufen Sie Ihren

Kollegen immer wieder zu: Hinein

in den Verband der

Bureauangestellten!



Auszug aus dem Verbandsstatut.

Der Verband bezweckt, die sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Bureauangestellten aller
Branchen zu wahren und zu fördern. Er fordert insbesondere:

1. Einen achtstündigen Maximalarbeitstag, Beseitigung der Überstunden-, der Akkord- und Pauschal¬
arbeit, Normierung von Mindestgehältern;

2. Verbot der Sonntagsarbeit sowie Festlegung einer Mindestkündigungsfrist;
3. Ausdehnung der Gewerbe- oder der Kaufmannsgerichte auf den Beruf der Bureauangestellten;
4. Gewährung eines ununterbrochenen Erholungsurlaubes von mindestens 14 Tagen im Jahre unter

Fortzahlung des Gehalts;
5. Erlaß hygienischer Vorschriften bezüglich der Arbeitsräume (Bureaus usw.);
6. Regelung des Lehrlingswesens.

Der Verband gewährt ohne Extra- oder Sonderbeiträge:

Stellenlosen-Unterstützung: | Notfall-Unterstützung in einmaliger Leistung
bis zu 50 Mark.Kl. 1 nach 1 jähr. Mitgliedschaft 10,— Mk, pro Woche

.1.2. . 12-
. .

.
II

„
1

„ . 5—
„ ,

.
II

. 2
„ . 6,— . .

Kostenfreie Stellenvermittlung.

Rechtsschutz für Streitigkeiten und Prozesse

Kranken-UnterstÜtZUng: aus dem Arbeitsvertrage.

ki. i nach i jähr Mitgliedschaft 6,—Mk. pro Woche Förderung der fachlichen Bildung
.1.2. .

7 —
. . .

„
II

„
1

. „
3—

. .

.
II

„
2

„ . 3,50 . .

(insbesondere der jugendlichen Kollegen und Kol¬

leginnen) durch Veranstaltung von Unterrichts¬
kursen und kostenlose Lieferung der „Volks-
tümlichen Zeitschrift" mit der Beilage „Aus der

Sterbegeld bis zu lOO Mark. Rechtspraxis".

Verbandsorgan: „Der Bureauangestellte."

Der monatliche Beitrag beträgt:

Klasse I

„ III

Für Mitglieder im Alter über 20 Jahre 1,50 Mk.

„
von 18 bis 20 Jahren 0,80 Mk.

... unter 18 Jahren 0,40 Mk.

Der Verband hat außerdem eine fakultative Bnvaliditäts-, Alters-, Witwen- und Waisen¬
unterstützung eingerichtet

(Pensionskasse).
Statut und Aufnahmeantrag wollen Sie bei den Ortsgruppen und beim Verbandsvorstand, Berlin C 25,

Kaiser-Wilhelm-Straße 18a, abfordern.

Eingegangen am: Verbands-Mitgl.-Nr. Beitragsklasse

Beitrittserklärung.
Hierdurch erkläre ich meinen Beitritt zum

Verband der Bureauangestellten Deutschlands
Sitz Berlin — Hauptbureau: C25, Kaiser-Wilhelm-Straße 18a.

Der Beitrag für den laufenden

Monat mit Mk. anbei.
,
den 19

Vor- und Zuname:

Wohnung (genau): Postamt:

Beruf:

Nähere Bezeichnung der Stellung und der Branche)

Geburtsort, -Jahr und -tag:

Z. Zt. beschäftigt bei: ;

Eintrittsgeld wird nicht erhoben. Beim Übertritt aus einem anderen Verein
werden die dort geleisteten Beiträge auf die Mitgliedschaft angerechnet.

Geworben durch:


