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'das Crföfermort...
Cctjweigen ? Weil aus dunkler Zeit

Tlod) die 7Cned)tung fprid)t?
Weif der Tjaß diel) üßerfcfjreit
Vnd ein TCneßel (jandßereit,
Der das freie Droßewort
Vir im OTlund zerßridjt?

"Beugen? Weil die Väter fid)

Stumpf und dumpf gebeugt?
Weil der Wütter Heiße fid)
Hückenkrumm durdjs Beßen fdjlid)
lind die alte Sklaverei

Jmmer neu gefäugt?

Dulden? Weil oon 'Tlnöeginn
Willkür lenkt die Welt?

Weil aud) des Gerechten Sinn

Beid nur trägt als Botjn datjin

Vnd Zyrannis ewigCtd)

Tlufdem Zt)ron fid) f)ä(t?

Klagen? Weil die Baft zu fd)wer,
Die das Dafein ßäuft?
Weil auf 7limmerwiederket)r

Dir die Stunde tot und leer

freudenlos und früd)telos
Dttrd) die Tjände läuft?

Weinen? Weil das Beßen ßrauft
Oßne Haft und Hut)
Und zertrümmert, was du ßauft?
Weinen, weil des Sdjickfals Tauft
Die du trotjlos (jammern läßt,
Tjärter ift als du? . . .

Weildufd)weigft, mußtdu did) ßeugen
Jjeute nod) wie einft.
Weit du duldeft, mußt du fdjweigen,
Wüßt du did) der Willkür neigen.

Klagen mußt du ewigßd),
Wenn du ewig weinft.

Vnd fo ketten fid) die Dinge.
Warum ßift du füll?
Wandre aus dem dunklen Hinge,

Sd)ärfe deines Geiftes Klinge.
Brennen laß in deinem Blut

Das Ertbferwort: Jd) will!
Ernst Prcczang.
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Das Alte stürzt...

„Bedenke wohl die erste Zeile.

Daß deine Feder sidi nidit übereile!

Ist es der Sinn, der alles wirkt und sdiafft?
Es sollte stellen: Im Anfang war die Kraft!
Doch, auch indem ich dieses niederschreibe,

Schon warnt midi was, daß idi dabei nidit bleibe.

Mir hilft der Geist! auf einmal seh ich Rat

Und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat!"

Womit kann man wohl einen Rückblick auf das

Jahr 1912 beginnen? Im Anfang war die Tat!

Im Anfang war der Reichstagswahlkampf, und er

war eine befreiende Tat! Der alte Reichstag stürzte
— stürzte belastet mit der Reichsversicherungs¬
ordnung und dem Versicherungsgesetz für Ange¬
stellte. Beide Gesetze sind von der elementarsten

Bedeutung für unseren Beruf; sie drückten un¬

serem Berufsleben im Jahre 1912 ihren Stempel
auf. Der neue Reichstag aber war schon deshalb

eine Tat, weil er ein drittes Gesetz, ein bösartiges
Geseft, das Attentat auf die Koalitionsfreiheit verhinderte.

Die Faust, die schon zum Schlage ausholend drohte,
sie verlor die Schwungkraft — die wutbebenden

Zuckungen, mit denen sie herabsank, können ihre

Kraftlosigkeit nicht verbergen.
Es ist überhaupt vieles klarer geworden in

diesem Jahre 1912. Wie am Anfang, so stand

auch an seinem Ende eine Wahlschlacht, und diese

Vertrauensmännerwahlen haben uns Klarheit ge¬

bracht, wo wir stehen in der Angestelltenbewegung.
Wie weit das Ziel noch entfernt ist, das die ge¬
werkschaftlichen Angestelltenorganisationen sich

gesetzt haben, wie unaufhaltsam aber auch der

Gedanke der gewerkschaftlichen Organisation
voranschreitet. Dieser Wahlkampf am Ende des

Jahres brachte uns das erhebende Bewußtsein,
daß die Saat nicht vergeblich war und daß der

Tag der Ernte naht . . .

Und schon erhebt sich uns ein neues Ziel,
des Kampfes wert: das einheitliche Angestelltenrecht!

Ein Stand - ein Recht!

So tönt der Kampfesruf, wie ein Jahrzehnt zuvor

der Ruf nach der staatlichen Versicherung erscholl.

Aber nicht wieder soll, wie damals, dieser schöne,
einfache, klare Gedanke verdunkelt, getrübt,
politisch mißbraucht werden. Nicht egoistisches —

soziales Recht wollen wir schaffen.
Das kann nicht erschachert werden von den

Rückwärtsern und Zünftlern, es muß erkämpft
werden von den Gewerkschaftlern. Darum aber gilt
es, die Gewerkschaften der Angestellten stark zu

machen für diese harte Arbeit. Dem Ausbau, der

Vervollkommnung unserer freigewerkschaftlichen
Organisationen, der Entfaltung aller organisato¬
rischen Möglichkeiten, dem soll die Arbeit des

beginnenden Jahres gewidmet sein. Denn immer

neue Aufgaben treten an uns heran mit dem

Wachsen der Organisation. Ist es uns doch ge¬

lungen, auch im verflossenen Jahre die Zahl

unserer Mitstreiter um mehr als tausend zu erhöhen.

Gelingt es uns, dieses Tempo nicht nur beizu¬

behalten, sondern noch zu steigern, und daran

zweifeln wir nicht, dann wird auch bald der

Streit darüber entschieden sein, ob in der ge¬
werkschaftlichen Angestelltenbewegung die Grund¬

sätze der freien Gewerkschaften oder der unabhängigen
Organisationen die Oberhand gewinnen. Hier muß

die Entscheidung bald fallen.

Die Zuspitzung alier wirtschaftlichen Gegensätze wird

die Entwicklung kräftig in unserem Sinne fördern.

? ?Cr

Schon sehen wir, wie den Anwaltsangestellten ge¬
waltsam die Augen geöffnet werden. Die Anwälte
wollen nicht länger die schillernde Robe des

Wohlwollens tragen; schon reißt der holde Wahn.

Der wieder beginnende Kampf der Anwaltsange¬
stellten um die Rechtsgleichheit mit den Hand¬

lungsgehilfen, um die gesetzgeberische Regelung ihrer

Berufsverhältnisse, angeregt durch die veröffent¬

lichten amtlichen Erhebungen, wird hoffentlich auch

dem letzten Anwaltsgehilfen den Weg zur ge¬
werkschaftlichen Organisation weisen. Allerdings
nicht zu jener „Gewerkschaft" hohlen Kraftmeier-

tums, die nach deutschnationalem Muster sich nun

auch in unserem Berufe breit zu machen versucht.

Auch bei den Angestellten der Berufsgenossen¬
schaften wird einst kommen der Tag . . . Hier ist

das „heilige Ilium" aber der sehr „unheilige"
Verein der Beamten der Reichsversicherung, in

dem es wie in einem Hexenkessel brodelt. Die

Gestaltung der Verhältnisse nach der Musterdienst¬

ordnung des Reichsversicherungsamts wird in der

Folgezeit noch immer lebhafter diesen Kollegen
zeigen, wie unentbehrlich auch für sie der An¬

schluß an die gewerkschaftliche Organisation ist

Verhältnismäßig rasch verbreitet sich diese

Erkenntnis bei einem anderen Zweige unseres weit¬

zersplitterten Berufs, bei den Fabrikangestellten.
Schon haben sie durch den Zusammenschluß in

unserem Verbände kleine Erfolge errungen, wie

die Verbesserung der Kündigungsfrist bei der

Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft Aber hier

stehen wir erst am Anfange der Entwicklung.
Dieser neue Zweig unserer Organisation ist be¬

rufen, bald ihr stärkster Ast zu werden. Auf¬

klärung, Agitation mit Aufbietung aller Kräfte,
ist hier die wichtigste Aufgabe unseres Verbandes.

Aber noch andere wichtige Aufgaben harren

unser im beginnenden Jahre. Die Kassenangestellten
werden auch in diesem Jahre lebhafte Kämpfe zu

führen haben. Allerdings hat hier die Organi¬
sation im abgelaufenen Jahre vieles geleistet. Der

Abschluß der neuen Tarifgemeinschaft brachte der

Kollegenschaft schöne materielle und ideelle Er¬

folge. Wenn es hier so schnell zum Friedens¬

schluß kam, so nicht zuletzt deshalb, weil die

Kassen wie die Angestellten die Hände frei haben

mußten für die Arbelt des Jahres 1913. Diese Arbeit

ist die tjmorganisation der Krankenversicherung,
die Durchführung der RVO. Wie leider alle sozial¬

politischen Gesetze in Deutschland neben dem so¬

zialen Zuckerbrot die politische Peitsche amtlicher

Bevormundung enthalten, so auch die RVO.

Das Weiterbestehen der Ortskrankenkassen in

der Form der allgemeinen oder der besonderen

Kassen ist zum großen Teil von der Auffassung
der Gemeindebehörden abhängig. Zwar werden die

Kollegen wohl, wenn sie auf dem Posten sind, in

ihren Stellungen bleiben. Doch werden die Draht¬

zieher des gelbnationalen Bundes den Kollegen
hie und da in den Rücken fallen. Die Herren haben

die Hoffnung auf den Staatsbeamtenrock noch

nicht aufgegeben; sie möchten am liebsten, daß

Gewalt vor Recht gehe und die nicht zur gelb¬
nationalen Fahne schwörenden Kollegen aufs

Pflaster gesetzt würden. Aber selbst die preu¬

ßische Regierung, auf die sie jetzt ihre Hoffnung
setzen, wird ihnen nicht helfen können.

Daß Gewalt vor Recht geht, haben die Uer-

sicherungsangestellten im letzten Jahre oft erfahren

müssen. Oft genug haben sich die Gesellschaften

durch Maßregelungen der Organisation zu erwehren



•Nr. 1 Der Bureauangestellte.

.*??????????????????????????????????????????•????????????????»?????•????•???????????????????????????????????•????????????????????????

I Volkswirtschaftliche Rentabilität. ^^ÄÄn^„2SÄn^fK j
3 gestellten eine lohnende, gesunde Arbeitsgelegenheit und ruhige Existenzmöglichkeit bietet, ist volks- \
1 wirtschaftlich weit rentabler als ein anderes Unternehmen, In dem auf Grund von Helmarbeit, '•

% von 'Frauen- und Kinderarbeit, von Schundlöhnen und übermäßig langer -Arbeitszeit 20 Prozent :

1 Kapilalztns herausgewirtschaftet werden. ?

gesucht. Doch stets vergebens. Wenn es aber der

„Victoria" bei dem Kampfe der Einnehmer in

Magdeburg auch gelungen ist, Sieger zu bleiben

und die Besiegten ihre Rache fühlen zulassen, so

dankt sie diesen Sieg nur der Uneinigkeit, der

mangelnden Schulung der Kämpfenden. Was

Einigkeit vermag, zeigt uns der Erfolg der Außen¬

beamten der „Friedrich Wilhelm", Subdirektion

Leipzig. — Die großmächtigen Versicherungs¬
gesellschaften sind nicht unüberwindlich, sobald

nur die Erkenntnis der gewerkschaftlichen
Organisation unter ihren Angestellten festen Fuß

faßt Wenn auch der gelbe Münchener Verband

scheinbar Fortschritte macht, so ist doch auch

schon aus seinen eigenen Reihen der Gegner er¬

standen, der das Banner der Gewerkschaft er¬

hebt. Zwar ist manchem Kollegen des Außen¬

dienstes in letzter Zeit ein Zweifel erwachsen,
weil Gewerkschaften und Genossenschaften die

Volksfürsorge gründeten. Mancher hat sich von

den Direktionen und ihren Getreuen einflüstern

lassen, das gehe auch gegen seine Existenz. In

Wahrheit geht es nur gegen die kapitalistische
Ausbeutung, gegen die auch unsere Kollegenschaft
kämpft. Kollegen, laßt Euch nicht irreführen! Die Volks¬

fürsorge ist der Schrittmacher des sozialen

Fortschritts und wird einst auch Eure festeste

Rückendeckung sein!

Schließlich sei auch noch des jüngsten
Zweiges am Baume unserer Organisation gedacht,
der städtischen Angestellten. Bei ihnen beginnt der

gewerkschaftliche Gedanke erst zu keimen und

kann deshalb noch keine Früchte getragen haben.

Das zarte Pflänzlein aber muß im kommenden

Jahre behütet und gepflegt werden, damit es sich

entwickele zu einem kraftvollen Schutze dieser

bis aufs äußerste ausgenutzten Sparte des

Schreiberberufes.

Doch müssen wir einer Aufgabe stets ge¬
denken auch bei diesem Rück- und Ausblick:

der Agitation unter unseren Kolleginnen. Die stets

wachsende Schar unserer weiblichen Berufs¬

genossen muß dem Organisationsgedanken ge¬
wonnen werden, wenn unsere Arbeit nicht ver¬

geblich sein soll. Es ist die schwerste aller

unserer Aufgaben. Die weiblichen Angestellten
und die Jugend unseres Berufes müssen wir ge¬
winnen. Sie, die man ins Joch der Berufsarbeit

gespannt, sie müssen mit daran arbeiten, Licht

und Luft in die Dumpfheit der Bureaus zu tragen.
Ja, Licht und Luft, Freiheit und Freude zu

bringen, das sei unser Streben. Nur die Gewerk¬

schaft vermag uns das. Deshalb stellen wir uns

schützend vor unser Recht der Vereinigung, das man

j uns rauben will. Wir wollen wirtschaftlichen

[ Fortschritt und soziale Reform.

Zwar sucht man uns mit „Wohlwollen" zu

j trösten und einzureden, wir brauchten keine ge¬
werkschaftliche Organisation, sie sei unseres

„Standes" nicht würdig, wir sollten der Interessen¬

gemeinschaft zwischen Prinzipal uftd Angestellten
vertrauen. Aber ach, das sind Phantome längst
vergangener Zeiten. Wir aber, als die Kinder einer

neuen Zeit, lassen das Alte hinter uns und

schreiten dem Neuen entgegen. Denn:

„Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit,

und neues Leben blüht aus den Ruinen."

Unsere Aktion gegen den

Anwaltvereins.
T\er empörend unsoziale Beschluß, den der Vor-
*-' stand des Deutschen Anwaltvereins in der

Frage der Beiträge zur Angestelltenversicherung
faßte (siehe „Bureauangestellte" vom 1. Dezember

1912, Seite 310), ist von dem Vorstand unseres

Verbandes unterm 3. Dezember 1912 wie folgt
beantwortet worden:

„Durch einen von Ihnen jüngst publizierten
Beschluß empfehlen Sie Ihren. Herren Kollegen,
die Angestellten mit dem halben Beitrage zu

der am 1. Januar 1913 in Kraft tretenden Ver¬

sicherung der Angestellten heranzuziehen.

Als Interessenvertretung von zirka 2000

Rechtsanwaltsangestellten bedauern wir, daß

dieser wichtige Beschluß zustande kam, ohne

hierüber auch einmal die Anschauungen der

Angestellten zu hören. Wir hätten um so eher
hierauf gerechnet, als bislang Ihr geschätzer
Verein es stets ablehnte, in irgendeiner die

Angestellten angehenden Angelegenheit zu¬

gunsten der Angestellten einzugreifen.
Mit dem angezogenen Beschlüsse werden

die Angestellten in harter Weise geschädigt
Man muß berücksichtigen, daß es bislang ein

Gewohnheitszustand war, daß von den Herren

Beschluß des Deutschen

Rechtsanwälten die Beiträge für die soziale

Versicherung voll gezahlt wurden. Dieser Brauch

kann von den Angestellten deshalb als ein Ge¬

wohnheitsrecht angesprochen werden, weil diese

volle Beitragsleistung ohne weiteres von beiden

Seiten als ein Teil der sonst durchschnittlich

nur geringen Gehälter angesehen wurde. Wir

gestatten uns nachweisend auf die von unserem

Verbände im Jahre 1910 aufgenommene Statistik

über die wirtschaftliche Lage der Rechtsanwalts¬

angestellten hinzuweisen; hiernach verdienten

von den erfaßten 7321 Angestellten (2649 Jugend¬
liche, 1087 weibliche und 1858männliche Gehilfen,
1727 Bureauvorsteher) monatlich

3465 Angestellte = 47,3 % unter 50 Mk.

1842
„

= 25,1 °/o 51 bis 100 Mk.

1170
„

= 16 % 101 bis 150 Mk.

587
„

= 7,9 % 151 bis 200 Mk.

266
„

= 3,7 °/o über 200 Mk.

Unter Abrechnung der 2649 Lehrlinge ver¬

dienen 815 Gehilfen noch nicht einmal 50 Mk.

monatlich. Was diesen geringen Gehältern noch

erhöhte Bedeutung gibt, ist der Umstand, daß

sie gezahlt werden in der Zeit nach dem In¬

krafttreten der durch die letzte Zivilprozeß-
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reform erfolgten Pauschalierung der Schreib¬

gebühren etc., die den Herren Rechtsanwälten

nach dem Willen des Reichstages eine Mehrein¬

nahme namentlich auch um deswillen bringen
sollte, um die schmalen Gehälter ihrer Ange¬
stellten zeitgemäß zu erhöhen. Ein Vergleich
unserer Statistik aus 1910 mit früheren Er¬

hebungen berechtigt zu dem Schluß, daß von

der übergroßen Mehrzahl der Herren Rechts¬

anwälte jener Voraussetzung des Reichstages
nicht nachgekommen ist. Um so mehr haben

die Angestellten ein Recht, die Übernahme der

vollen Beiträge zur sozialen Versicherung auf

den Prinzipal als Teil ihrer Gehälter und damit

als ein Gewohnheitsrecht anzusprechen.
Dem verehrlichen Vorstande des Deutschen

Anwaltvereins muß deshalb begreiflich sein, daß

der angezogene Beschluß in höchstem Maße die

Angestellten erregt, und das um so mehr, als

zu befürchten ist, daß sich durch diesen Be¬

schluß nun auch jene Rechtsanwälte beeinflussen

lassen, die sonstdas Gewohnheitsrechtrespektiert
haben würden. Wir verkennen durchaus nicht,
daß die Beitragsleistung zu der neuen Ange¬
stelltenversicherung nicht unbeträchtlich ist.

Aber gerade, weil das der Fall ist, hätte berück¬

sichtigt werden müssen, daß mangels aus¬

reichender Gehälter das Gros der Angestellten
den Beitragsanteil nicht zu tragen in der Lage
ist. Die Angestellten wissen in der Tat nicht,
wie sie die sie damit treffende Gehaltsschmälerung
bei der herrschenden Teuerung überhaupt zu

tragen imstande sein sollen. Seit Jahren herrscht

eine in aufsteigender Linie sich entwickelnde

Teuerung. Die Angestellten waren hierdurch

ohnehin schon gezwungen, die sich dauernd

senkende Kaufkraft des Geldes zu parallelieren
durch eine wesentliche Herabsetzung ihrer

Lebenshaltung. Eine weitere Herabsenkung,
wenn nicht die bedenklichsten gesundheitlichen
Gefahren heraufbeschworen werden sollen, ist

deshalb kaum noch möglich.
Wir haben den Eindruck, daß Ihr verehr¬

licher Vorstand bei der Beratung der Beitrags¬
frage auf diese Umstände nicht oder nicht in

genügendem Maße Bedacht genommen hat. Wir

glauben, daß, wenn Sie die Angestellten vorher

einmal gehört haben würden, die angezogenen
Gründe — Gewohnheitsrecht, schmale Gehälter

und Teuerung — Sie zum mindesten veranlaßt

haben würden, von einer bestimmten Empfehlung
an Ihre Herren Mitglieder überhaupt Abstand

zu nehmen, oder Sie hätten dann doch wohl

dabei ausgesprochen, daß, wo bislang volle Be¬

zahlung der sozialen Versicherungsbeiträge
Brauch war, dieser Brauch durch Ihren Beschluß

nicht beseitigt werden solle.

Wir gestatten uns deshalb die Anregung,
noch einmal in die Beratung dieser für die An¬

gestellten außerordentlich wichtigen Frage ein¬

treten und Ihren Beschluß mit Rücksicht auf

jenen Gewohnheitszustand interpretieren zu

wollen. Es wäre uns allerdings sehr erwünscht,
wenn Sie zuvor durch eine Vertretung unserer

Organisation hierüber die Angestellten noch

mündlich hören würden."

Auf dieses Schreiben ist eine Antwort bisher

nicht erfolgt. Da von vornherein damit zu rechnen

war, daß die Antwort nicht so schnell kommen

würde, ist den örtlichen Anwaltvereinen Abschrift

dieses Schreibens zugegangen mit dem Ersuchen,
Stellung dazu zu nehmen und dem Beschluß des

Deutschen Anwaltvereins nicht Folge zu geben.

Wie die Antworten ausfallen würden, konnte für

niemanden zweifelhaft sein, der den Mangel an

sozialem Geist kennt, der in der deutschen An¬

waltschaft herrscht. Einige charakteristische Ant¬

worten geben wir hier wieder:

Der Anwaitverein Weiden i. Oberpfalz schreibt:

„Im Auftrage des Anwaltvereins Weiden

beehre ich mich mitzuteilen, daß der Ton und

die Gründe Ihrer Zuschrift vom 3. d. M. mit

Beilage den Anwaltverein Weiden veranlassen,
von seinem wohlüberlegten Beschluß vom

11. November 1912 nicht abzugehen."
Der Anwaltverein Halle a. S. zieht sich in dieser

Weise aus der Affäre:

„Auf Ihr an den Vorstand des hiesigen
Anwaltvereins gerichtetes gefälliges Schreiben

vom 3. d. M. erwidere ich im Auftrage des

Geschäftsausschusses ergebenst, daß sich unsere

Vereinigung bereits in ihrer ordentlichen dies¬

jährigen Hauptversammlung auf den Stand- •

punkt des Deutschen Anwaltvereins in der

Angestelltenversicherung gestellt hat Es soll

erst abgewartet werden, wie sich die Verhält¬

nisse gestalten werden."

Der Anwaltverein Cassel läßt sich folgender¬
maßen vernehmen:

„Auf das gefl. Schreiben vom 3. d. M. betr.

Zahlung des ganzen Beitrags zu der am

1. Januar nächsten Jahres in Kraft tretenden

Versicherung der Angestellen beehrt sich der

unterzeichnete Vorstand des Casseler Anwalt¬

vereins folgendes zu erwidern:

Der Casseler Anwaltverein hat bereits in

einer seiner Monatsversammlungen beschlossen,
seinen Mitgliedern zu empfehlen, die Ange¬
stellten der letzteren mit dem halben Beitrage
zu der Versicherung jener heranzuziehen.

Maßgebend für diesen Beschluß war in

erster Linie, daß das Gesetz diese Heranziehung
will. Die verbündeten Regierungen und der

Reichstag haben aus wohlerwogenen wirtschaft¬

lichen und ethischen Gründen sich für diese

Verteilung der Lasten der Versicherung ent¬

schlossen. Der Absicht des Gesetzes entgegen
zu handeln, kann am wenigsten denen zugemutet
werden, die neben den Staatsbehörden dazu

berufen sind, dem Recht und dem Gesetz.

Achtung zu verschaffen.

Was Sie in Ihrem an den Vorstand des

Deutschen Anwaltvereins gerichteten Schreiben

vom 3. Dezember zur Begründung Ihres Gesuchs,
den Rechtsanwälten die Übernahme der ganzen

Beiträge zu empfehlen, darlegen, hat uns nicht

veranlassen können, von unserem Beschluß

abzugehen.
Zunächst können wir nicht anerkennen,

daß es bislang einem Gewohnheitszustand ent¬

sprach, daß die Rechtsanwälte die Beiträge für

die soziale Versicherung voll zahlten. Das mag
vielfach geschehen sein, aber doch nicht in so

überwiegendem Maße, daß von einem Gewohn¬

heitszustand die Rede sein könnte. Wenn nun

aber auch die Mehrzahl der Rechtsanwälte aus

gutem Willen diese Beiträge bezahlt haben, so

begründet das in keiner Weise eine Pflicht für

sie, nun auch die Beiträge für die Angestellten¬
versicherung ganz zu zahlen.

Etwaige Unzulänglichkeit der den Ange¬
stellten gezahlten Gehälter kann eine solche

Pflicht ebenfalls nicht begründen. Liegt eine

solche in einzelnen Fällen vor, so muß auf

diesem Gebiet Wandel geschaffen werden, und

zwar kann das nur in jedem einzelnen Falle
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durch freie Vereinbarung geschehen. Die

Gehaltsfrage darf aber nicht herangezogen
werden zur Begründung des Verlangens, daß

dem Willen des Gesetzes entgegen gehandelt
werde.

Als völlig unzutreffend müssen wir es

zurückweisen, daß die Erhöhung der Anwalts¬

gebühren in einzelnen Fällen und die Pauscha¬

lierung der Schreibgebühren den Zweck habe,
die Lage der Angestellten zu verbessern. Wie

Sie aus dieser nicht gerade erheblichen Ver¬

besserung des Einkommens der Rechtsanwälte

ein Recht herleiten zu können vermeinen, von

der Zahlung der Hälfte der Beiträge befreit

zu werden, ist uns unverständlich.

Daß seit Jahren eine steigende Teuerung

herrscht, ist nicht zu verkennen und höchst

bedauerlich. Darunter leiden aber alle Stände,
und nicht am wenigsten die Rechtsanwälte.

Eine sehr bedeutende Anzahl von ihnen sieht

sich ebenfalls genötigt zu einer wesentlichen

Herabsenkung ihrer Lebensstellung, nicht nur

infolge der Teuerung, sondern mehr noch in¬

folge der stetig zunehmenden Verschlechterung
ihrer Erwerbsverhältnisse. Gerade diese Ver¬

schlechterung läßt es in höchstem Grade un¬

willig erscheinen, ihnen schwerere Lasten auf¬

zuerlegen, als das Gesetz es vorsieht.

Wir sind selbstverständlich nicht abgeneigt,
mit einer Vertretung Ihres Vorstandes münd¬

lich zu verhandeln und entgegenzunehmen, was

Sie schon schriftlich zur Begründung Ihres

Gesuchs vorgebracht haben, glauben aber nicht,
daß wir daraus Veranlassung nehmen werden,
von unserem wohlerwogenen Beschluß abzu¬

geben."
Noch deutlicher wird der Anwaltverein Hamm i. W.

Er veröffentlicht folgenden Beschluß:

„Bisher wurde die Heranziehung der Ver¬

sicherten nach Maßgabe der bestehenden Ver¬

sicherungsgesetze vielfach durch besondere

Abmachungen abweichend von der gesetzlichen
Regel geordnet. Ein möglichst gleichmäßiges
Verfahren dürfte im Interesse der Anwalt¬

schaft liegen. Der Anwaltverein in Hamm hat

in der Versammlung vom 15. Oktober d. J. be¬

schlossen und zwar mit Verbindlichkeit für alle Mit¬

glieder des Vereins, die Beitragshälften der An¬

gestellten zur Angestelltenversicherung die

Angestellten selbst tragen zu lassen und ferner

aus dem Grunde des Inkrafttretens der Angestellten-
Versicherung keine Gehaltserhöhung der Angestellten
eintreten zu lassen. Es sei darauf hingewiesen,
daß auch der Vorstand des Deutschen Anwalt¬

vereins den Kollegen die Innehaltung der

gesetzlichen Regel empfohlen hat."

Während der Casseler Anwaltverein doch

wenigstens anerkennt, daß schlechte Gehalts Ver¬

hältnisse verbessert werden müßten, verbietet der

Anwaitverein von Hamm seinen Mitgliedern ausdrücklich

jede Gehaltserhöhung.
Wir haben absichtlich und ausdrücklich davon

abgesehen, von den Anwälten Gehaltserhöhungen
zu verlangen, weil man uns dann immer ent¬

gegnet, daß eine generelle Regelung der Gehälter

nicht möglich sei. Bei der Übernahme der vollen

Beiträge zur Angestelltenversicherung handelt es

sich nun lediglich um einen Gehaltsteil, der je
nach der Höhe des einzelnen Gehalts abgestuft
ist Wenn die Ansicht der Anwälte richtig wäre,
daß sie das Gehalt nach der Leistungsfähigkeit
normieren, dann hatten sie es hier in der Hand,
auch die Gehaltszulage nach der Leistungsfähig¬

keit abzustufen. Denn die Übernahme der

vollen Beiträge ist nur eine andere Form der

Gehaltszulage. Wenn der Chef den vollen Ver¬

sicherungsbeitrag übernimmt, so zahlt er eben

dem Angestellten ein um den Beitragsteil des

Angestellten höheres Gehalt. Denn in Wirklich¬

keit zahlt ja der Chef den Beitrag, auch wenn

dem Angestellten ein Teil von dem nominellen

Gehalt abgezogen wird, nicht aus der eigenen
Tasche, sondern von dem Mehrwert, den der

Angestellte ihm schafft, von dem Teil des vom

Angestellten geschaffenen Wertes, den der Chef

für sich als Profit zurückbehält.

Hier konnten also die Anwälte die sonst

beliebten Ausreden nicht anbringen. Daß sie

deshalb irgendwie um eine Ausrede verlegen
sein würden, hatten wir allerdings nicht erwartet.

So kommen denn die Anwälte richtig mit dem

Argument, das jeder Unternehmer den Forde¬

rungen der Arbeitnehmer letzten Endes entgegen¬
hält: Die finanzielle Lage der Anwälte gestattet es ihnen

nicht, höhere Lasten zu übernehmen. Das haben die

Unternehmer den Arbeitern auch immer gesagt.
Ein kleiner Unterschied ist allerdings dabei!

Die Arbeiter haben sich durch solche Flausen

nie düpieren lassen, vielmehr von den Macht¬

mitteln ihrer gewerkschaftlichen Organisation
Gebrauch gemacht und sich dadurch nicht nur

die Achtung der Unternehmer erworben, sondern

auch ihre wirtschaftliche Lage so emporgehoben,
daß sie in ihrem sozialen Durchschnitt, über die

unserer Kollegenschaft weit hinausragt.
Unsere Kollegenschaft steht nun vor der

Frage, ob sie dem Beispiel der Arbeiter folgen,
oder weiter auf das „Wohlwollen" der Anwälte

hoffen und harren will. Wieder einmal führt uns

die deutsche Anwaltschaft mit aller Lebendigkeit
den klaffenden Gegensatz der wirtschaftlichen Interessen

vor Augen. Werden sich unserer Kollegenschaft
endlich die Augen öffnen?

Um jedem einzelnen Kollegen die Möglichkeit
zu geben, das „Wohlwollen" seines Chefs kennen

zu lernen, ist in den letzten Tagen jedem einzelnen

Anwalt in ganz Deutschland folgendes Schreiben

zugegangen:
„Am 1. Januar 1913 tritt das Versicherungs¬

gesetz für Angestellte in Kraft. Nach § 1 sind

alle Bureauangestellten versicherungspflichtig,
soweit sie nicht mit niederen oder lediglich
mechanischen Dienstleistungen beschäftigt wer¬

den. Soweit sie nicht lediglich abschreiben,

gleichgültig, ob mit der Hand oder mit der

Maschine, unterliegen mithin auch alle Rechts¬

anwaltsangestellten dieser Versicherungspflicht.
Nach dem Gesetz sollen die Beiträge je zur

Hälfte getragen werden von Prinzipalen und

Angestellten. Für die Bureauangestellten ent¬

steht hierdurch eine verhältnismäßig recht er¬

hebliche Ausgabe. Sie wirkt um so drückender,
als eine niegeahnte Verteuerung aller not¬

wendigsten Lebensmittel sich hartnäckig be¬

hauptet. Brot, Fleisch, Gemüse, Hülsenfrüchte,
Kartoffeln haben wahre Notstandspreise erreicht.

Von keiner Seite mehr wagt man den unglück¬
lichen Zustand zu leugnen, selbst die Regierungen
müssen ihn anerkennen. Die Kaufkraft des

Geldes ist in den letzten Jahren andauernd und

rapid gesunken.
Diese Faktoren zwangen bereits unsere

Kollegen zur äußersten Einschränkung ihres

ohnehin einfachen und dürftigen Lebensunter¬

halts; der hierfür verwendbare Teil des Arbeits¬

einkommens wurde an sich noch geschmälert unter
anderem durch die gesteigerten Wohnungspreise
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Das ist der Zustand für die große Mehrzahl

der Bureauangestellten, mit dem nun die neue

Beitragspflicht zusammentrifft. Andererseits ver¬

bietet die bescheidenste Rücksichtnahme auf die

Erhaltung der Arbeitsfähigkeit, den Lebens¬

unterhalt auf Kosten der Gesundheit noch weiter

herabzudrücken.

Angesichts dieser wirtschaftlichen Verhält¬

nisse beauftragten uns unsere Kollegen, auch

an Sie das Ersuchen zu richten, für Ihre Angestellten
die vollen Pflichtbeiträge zur Angestelltenversicherung
allein zahlen zu wollen.

In der deutschen Rechtsanwaltschaft ist es

weitverbreiteter Brauch, die vollen Beiträge zur

sozialen Versicherung, also der Kranken- und

Invalidenversicherung, zu tragen. Es erscheint

daher naheliegend, diesen Brauch angesichts der

mißlichen wirtschaftlichen Verhältnisse auf die

neue Versicherung auszudehnen. Gemessen an

der Summe Ihrer allgemeinen Bureauunkosten

würde die Übernahme auch der zweiten Bei¬

tragshälfte nur eine ganz geringe prozentuale
Belastung bedeuten, die kaum ins Gewicht fällt,
während sie I die Arbeitseinkommen der An¬

gestellten in kaum zu tragender Weise schmälern

würde.

Wir appellieren an Sie, sich der ungünstigen
Situation und damit dem Ansuchen der An¬

gestellten nicht verschließen zu wollen.

Uns interessiert, Ihre Entschließung kennen

zu lernen; angenehm wäre es, wenn Sie uns mit

der beiliegenden Postkarte recht bald Ihren

gefälligen Entschluß wissen lassen möchten."

Das Ergebnis dieser Umfrage werden wir in

nächster Zeit veröffentlichen. Jedenfalls sollte

jeder Kollege und jede Kollegin, wo die Möglich-
lichkeit gegeben ist, beim Chef darauf hindrängen,
daß dem Ersuchen unserer Organisation ent¬

sprochen wird. Sehr bald wird dann jeder einzelne

erfahren, daß gegenüber dem Egoismus der An¬

wälte, gegenüber der Wahrung der Unternehmer¬

interessen durch die Anwälte und ihre Organi¬
sationen, die Wahrung der Angestellteninteressen
durch die gewerkschaftliche Organisation eine ein¬

fache Lebensnotwendigkeit ist. Dann muß endlich jeder,
ob Kollegin, ob Kollege, erkennen, daß sein Platz

an der Seite seiner kämpfenden Berufsgenossen
ist: in den Reihen der gewerkschaftlichen Organisation.

Für unsere weiblichen Mitglieder. ???

Eine Pflichtfortbildungsschule für Mädchen

soll für Berlin durch Ortsstatut zum 1. April 1913

in Kraft • treten. Nach den Bestimmungen der

Gewerbeordnung kann das Ortsstatut leider nur

die in gewerblichen oder Handelsbetrieben Tätigen
erfassen; vor allem also unsere Berufsgenos¬
sinnen in nichtgewerblichen Betrieben bleiben

ohne Pflichtfortbildungsschule. Der Unterricht

erstreckt sich auf Berufs- und Lebenskunde,
Rechnen, Zeichnen und Hauswirtschaft und be¬

trägt im Jahre 240 Stunden.

Nach dem Lehrplan soll neben fach- und

hauswirtschaftlichem Unterricht auch Lebenskunde

gelehrt werden. Es soll hierin die Stellung des

Mädchens im Hause, Familie und Beruf behandelt

und Gesundheitslehre, Kinder-, Kranken- und

Wohlfahrtspflege gelehrt werden.

Für die Berliner Pflichtfortbildungsschule
kommen 30000 Schülerinnen in Betracht und in

jedem neuen Semester kommen dann 4500 neue

Schülerinnen hinzu. Es ist eine große und schöne

aber notwendige Aufgabe, die sich Berlin mit

dieser neuen Einrichtung stellt.

Für die in Kontoren und Bureaus beschäf¬

tigten Angestellten wird der Lehrplan jedoch
noch durch einen besonderen Fachunterricht er¬

gänzt werden müssen, wenn die neue Einrichtung
überhaupt einen Zweck haben soll. Dagegen
kommen die Deutschnationalen wieder mit ihrer

alten Forderung, an Stelle des beruflichen Unter¬

richts Haushaltungsunterricht zu geben. Das

hieße aber die Berechtigung der Frau zur Er¬

werbsarbeit ableugnen und das System der Lohn-

drückerei verewigen.

Chef und Stenotypistin. Was eine Angestellte,
die von ihrem Chef oder Vorgesetzten mit Liebes¬

anträgen verfolgt wird, tun darf und was sie

unterlassen muß, das sprach die dritte Kammer
des Berliner Kaufmannsgerichts in einer Ent¬

scheidung aus. Klägerin war die Stenotypistin E.,
die von der Beklagten, dem „Verband Deutscher

Güterinteressenten", entlassen wurde, weil sie

wochenlang eine halbe Stunde zu spät ihre

Tätigkeit begann. Als Grund ihres späteren
Arbeitsbeginns gibt die Klägerin an, daß sie

abends regelmäßig eine halbe Stunde bis zwei

Stunden länger habe arbeiten müssen. Ein zweiter

Grund für ihr Zuspätkommen sei gewesen, daß

auch das übrige Personal später antrat, und daß

sie mit dem Chef F. nicht allein sein wollte.
Dieser hätte sie von Anfang an mit Liebes¬

anträgen verfolgt. Sie mußte in seinem Privat¬

kontor arbeiten und ihm Kaffee kochen. Um sie

für sich zu gewinnen, habe F. ihr Konfekt ge¬
schenkt und sie zu gemeinsamen Ausgängen ein¬

geladen. Da sie seinen Lockungen aber nicht

erlegen sei, habe ihr der Chef erst gekündigt
und dann einen Entlassungsgrund gesucht. Daß

er der Klägerin nachgestellt habe, bestreitet der

Bevollmächtigte F., muß aber zugeben, daß er

Fräulein E. zum Besuch der Kunstausstellung
eingeladen habe. Daß dies der Bevollmächtigte
als Junggeselle einer ledigen Angestellten gegen¬
über tue, findet der Vorsitzende „zum mindesten

nicht unbedenklich". Der Angegriffene beruft

sich aber darauf, daß sich die Klägerin niemals

bei dem Aufsichtsrat der Gesellschaft beschwert

habe. Zum Beweis dafür, daß die Klägerin nicht

so empfindlich sei, legt F. dem Gericht ein

Schreiben von ihr vor, das er erhielt, als er sich

auf einer Geschäftsreise befand, und in dem es

unter anderem heißt: „Ihre liebe Karte habe ich

erhalten" und „es grüßt Sie freundlich". Das

Kaufmannsgericht kam zur Abweisung der auf

Zahlung des Restgehalts gerichteten Klage. Die

Entlassung sei berechtigt gewesen. Wenn der

Vorgesetzte F. ihr nachstellte und sie sich des¬

halb in ihrer Ehre gekränkt fühlte, dann hätte

sie selber von dem Rechte der sofortigen Auflösung des

Dienstverhältnisses Gebrauch machen müssen. Nach¬

träglich könne sie aber keine Rechne daraus her¬

leiten, insbesondere habe sie kein Recht, die

Aufforderung, vertragsmäßig anzutreten, dauernd

zu mißachten. Sie habe sich auch allem Anscheine

nach gar nicht so gekränkt gefühlt, sonst hätte

sie sich nicht für- die Karte bedankt und den

Vorgesetzten „freundlich gegrüßt".
*

Für ganz Dumme. Die Firma J. Muggli,
Generalvertreter der„Underwood"-Schreibmaschine
in Berlin, Friedrichstrasse 68 hatte bisher in der
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Hauptsache Schreibmaschinen verkauft Nebenbei

betreibt sie noch die „Ausbildung" junger
Mädchen im Maschinenschreiben, um den Käufern

der Schreibmaschinen auch gleich die nötigen
Betriebskräfte liefern zu können. Jetzt aber ist

sie auf den Gedanken gekommen, „die wirtschaft¬

liche Lage der Underwood - Maschinenschreiber

zu heben". Zu diesem Zweck hat sie einen „Verein
der Underwood-Maschinenschreiber" gegründet. Nur

den diesem Verein angehörenden Maschinen¬

schreibern sollen künftig Stellen vermittelt, nur

ihnen das Üben in den Schulräumen der Firma

gestattet werden. So sagt die Firma Muggli.
In Wirklichkeit aber will sie durch das Eintritts¬

geld und den Mitgliedsbeitrag die Spesen für

die Schule und die Stellvermittelung auf die¬

jenigen abwälzen, die nicht alle werden.

Für Vereinsgründer ergibt sich hier eine

ungeahnte Perspektive. Der Ruhm der „Under-
wood"-Firma wird natürlich auch die „Remington"-
Vertreter und andere Fabrikanten nicht ruhen

lassen. Und schließlich wird sich eines schönen

Tages auch noch ein „Verein der Koh-I-Noor-

Bleistiftschreiber" oder ein „Verein der Gold¬

füllfederhalterschreiber" bilden.

Wir aufgeklärten Maschinenschreiberinnen

machen solchen Unsinn nicht mit Wir raten dem

Herrn Muggli und seinen eventuellen Nachfolgern,
sich weiter dem Handel mit Schreibmaschinen zu

widmen und „die Hebung der sozialen Lage der

Maschinenschreiber" denen zu überlassen, die es

angeht, uns selbst. A-n.

An alle Unverheirateten wendet sich ein

Unternehmen, das vor einigen Wochen gleich¬
zeitig in Jena, München, Stuttgart und in diesen

Tagen auch in Berlin ins Leben gerufen worden

ist. Wir jungen Leute leiden alle darunter, daß

uns, soweit wir nicht bei unseren Eltern wohnen,
die Gelegenheit fehlt, billiges Essen und gute
Wohnung zu haben. Wir sind meistens auf die

Benutzung sogenannter „Privatmittagstische" oder

Gastwirtschaften angewiesen. Die „möblierten
Zimmer" sind, verglichen mit dem Gebotenen,
viel zu teuer. Diesen Mißständen wollen die

neugegründeten Genossenschaften abhelfen. Sie

wollen uns guten, schmackhaften und billigen
Mittagstisch in angenehm ausgestatteten Räumen

bieten, sie werden es uns aber auch ermöglichen,
in passenden Räumen länger als nur zum Essen

verbleiben zu können. Denn es ist unter den

heutigen Verhältnissen eine äußerst unangenehme
Sache, sich außerhalb der ungenügenden Wohn¬

räume aufhalten zu wollen. Aber auch unserer

Wohnungsnot will die Genossenschaft abhelfen.

Schöne Räume, in denen wir uns heimisch fühlen,
bietet sie uns. Hier heißt es, mit zu raten und

mit zu taten! Wir wollen die ersten sein, die

mithelfen an derVerbesserungunserer Ernährungs¬
und Wohnverhältnisse. Unsere Kollegen haben

auch bereits tätigen Anteil an der Gründung ge¬
nommen. In Berlin ist unser Kollege Aman,
Engelufer 15, in den Aufsichtsrat der Genossen¬

schaft gewählt worden. Er ist gern bereit, jedem
über deren Ziele und Zwecke Auskunft zu geben,
und hofft, recht viele mündliche und schriftliche

Anfragen zu erhalten.

Privatangestelltenbewegung.
Weitere Resultate der Vertrauensmännerwahlen.

Abgegebene Vertr.- Ersatz¬

gültige Stimmen manner
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Balingen . . . 181 27 3 — -Uli
Bielefeld-Land. 54 410 — — 3 1! 5!—

Böblingen . .

— 65 27 — 2 1 —: 4; 2

Frankenstein .

? 9 •? — 2 1 — 4 2

Geislingen . . 98 217 — i 2 3 6 —

Gmünd . . . 24 291 — — 3 — 6 —

Graudenz. . .

— 40 164 — — 3 — 2 4

Hechingen . .

— — — 3 — — 6

Helmstedt . . 14 201 — — 3 — — 6 —

Herford-Stadt .

— — — — .3 — 1 51—

Laupheim . .

— 21 19 — 2 1 — 3; 3

Naumburg . . 68 95 — 1 2 — 3 31—
Oberndorf . .

— 169 130 — 2 1 —; 3 3

Rottenburg . . 37 — 8 3 — 5— 1

Rottweil . . . 29 276 — — 3 — — 6—

Saalfeld . . . 57 308 — — 3 1 51—

Schneidemühl . 13 53 — — 3 1 5 —

Stettin .... 1145 1619 — 2 2 — 3 5 —

Tarnowitz-St . 53 37 162 — — 3 2 1 3

„
Land — 6 231 — — 3 j_ — 6

Trebnitz . . .

— 119 50 — 2 1 — 5 1

Urach .... — 155 — — 3 — — 6 —

Waldkirch . . 59 112 — 1 2 — 2. 4 —

Zeitz*). . . . 75 ——

Zorb ....

— — 3 — — 6-

Zwickau-Land .

— 637 — — 3 —- 6 —

Das übrige Resultat ist bereits gemeldet.

Außerdem sind Hauptausschußlisten für ge¬
wählt erklärt worden, weil eine Gegenliste nicht

vorhanden war, in folgenden Bezirken: Alienstein-

Land, Backnang, Cannstadt-Land, Crailsheim,
Darkehmen, Erfurt-Land, Pr.-Eylau, Friedland,
Göttingen-Land, Guhrau, Herford-Land, Jauer,
Königsberg-Land, Leonberg, Löwenberg i. Schi.,
Markranstädt, Memel Stadt und Land, Nagold,
Neuenbürg, Ravensburg, Rössel, Schandau, Schlett-

stadt, Schleusingen, Schmalkalden, Schopfheim,
Schorndorf, Schwabach Stadt und Land, Stade-

Land, Stallupönen, Pr.-Stargard, Tettnang,Wangen,
Wehlau, Wiesloch, Zeitz-Land. Das sind in 38 Be¬

zirken 114 Vertrauensmänner und 228 Ersatz¬

männer.

Ferner sind wilde Listen als gewählt erklärt,
weil Gegenlisten nicht vorhanden waren, oder

Vertreter ernannt worden, weil Wahlvorschläge
nicht eingereicht wurden, in folgenden Bezirken:

Blaubeuren, Besigheim, Biberach, Bolkenhain,
Brackenheim, Calw, Ehingen, Ellwangen, Gera¬

bronn, Greifswald, Haigerloch, Herrenberg, Jork,
Jüterbog, Kehelingen, Königsee, Künzelsau, Leut-

kirch, Loben, Marbach, Maulbronn, Mergentheim,
Münsterberg, Myslowitz, Neckarsulm, Neresheim,
Nürtingen, Passau-Land, Riedlingen, Saulgau,
Sigmaringen, Sulz a. N., Tübingen, Vaihingen,
Waldsee, Gr.-Wartenberg, Weinsberg, Welzheim.

Das sind in 38 Bezirken 114 Vertrauensmänner

und 228 Ersatzmänner.

Danach liegen die Resultate bisher vor aus

490 Bezirken. In diesen Bezirken sind abgegeben
worden: 359163 Stimmen; davon hat erhalten:

Freie Vereinigung 79714 Stimmen, Hauptausschuß
265697 Stimmen, wilde Listen 13 752 Stimmen.

Mandate erhielten: Freie Vereinigung 757 (216 Ver¬

trauensmänner), Hauptausschuß 3301 (1080 Ver¬

trauensmänner), Wilde 408 (173 Vertrauensmänner).
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DieWahlen zu den Organen der Angestellten¬
versidierung. Der Deutsche Reichsanzeiger vom

14. Dezember 1912 enthält die Bekanntmachung,
wodurch der Präsident des Direktoriums derReichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte als vom

Reichskanzler bestellter Wahlieiter die Vertrauens¬

männer der Versicherung auffordert, Bewerber

für die Wahlen der Mitglieder des Verwaltungs¬
rats sowie der Beisitzer des Rentenausschusses,
des Schieds- und des Oberschiedsgerichts aufzu¬

stellen. Gewählt wird mittels Vorschlagslisten
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Die

Frist zur Einreichung der Vorschlagslisten läuft

am 25. Januar ab; die auf die Listen abgegebenen
Stimmzettel müssen dann spätestens am 25. Fe¬

bruar in den Besitz des Wahlleiters gelangen.
*

Die Deutsche Bureaubeamten-Zeitung rempelt
in ihrer Nummer vom 1. Dezember 1912 wiederum

den Vorsitzenden unseres Verbandes wegen
unserer Abwehrnotizen ihrer Phantastereien in

persönlicher Weise an. Wir gehen auf die

Albernheiten des Leipziger Organs nicht mehr

ein, wollen aber doch feststellen, daß der Kollege
Giebel an den Notizen nicht beteiligt ist, so daß

schon deshalb alle von der Leipziger Zeitung
daran geknüpften Schlußfolgerungen in sich zu¬

sammenfallen. Ebenso ist das unserem säch¬

sischen Bezirksleiter, Kollegen Brenke, auf dem

Freiberger Bezirkstage in den Mund gelegte
Bekenntnis zur Sozialdemokratie in Leipzig
erfunden.

Es scheintdem Redakteur der „Bureaubeamten-

Zeitung" darauf anzukommen, den Kollegen
Giebel persönlich anzugreifen. Denn einen

anderen Sinn kann dieses unmotivierte Hinein¬

tragen persönlicher Momente, nachdem man sach¬

lich nichts mehr zu sagen weiß, nicht haben. Da

Herr Dr. Jahn, dies ist der Redakteur jener
Zeitschrift, es außerdem liebt, seinen Gegnern in

der Öffentlichkeit auszuweichen, so bleibt nichts

anderes übrig, als ihn einmal vor den Strafrichter

zu jffieren. Dort muß er sich stellen.

£ Deutschnationale Streikbrecher. Kurz vor

^Weihnachten mußte der Streik der Buchhandlungs-
imarkthelfer in Leipzig erfolglos abgebrochen

jt werden, da sich zu viel Streikbrecher gefunden
Jr hatten. Es waren jedoch weniger die ehre

f werten professionellen Arbeitswilligen, die dfen

Streik zum Scheitern brachten, als vielmehr ein

Teil der Buchhandlungsgehilfen, die die*'sonst

von den Markthelfern geleisteten Arbeiten ver¬

richteten. Die Buchhandlungsgehilfen halten sich

vielfach noch für einen besonders hervorragenden
Zweig der Angestelltenschaft. Eine Anzahl ganz
besonders „standesbewußter" Gehilfen hat sich

als Abteilung des Deutschnationalen Verbandes

etabliert. In Leipzig wird nun bghau,Dtet.,daß

diese Herren sich durch fanz*"D*e¥6ndere Ärbeits-

willigkeit während des Streiks ausgezeichnet
haben. Glaubwürdig erscheint das ja um so mehr,
als das Kaufmannsgericht auf das Gutachten

des deutschnationalen Buchhandlungsgehilfen-
Beisitzers Wolf hin in einem Prozeß die sofortige
Entlassung eines Gehilfen gebilligt hat, der sich

geweigert hatte, Markthelferarbeit zu verrichten.

Der Deutschnationale Verband hat sich also

in Leipzig wieder als gelbe Schutztruppe des

Unternehmerprofits bewährt. Und die Buch¬

handlungsgehilfen haben es ja auch nötig, sich

bei den Prinzipalen anzubiedern! Wie kürzlich

die „Buchhändlerwarte" der Allgemeinen Ver¬

einigung nachwies, verdienen die Markthelfer

heute schon wesentlich mehr als die so erhaben

denkenden Gehilfen. Mit deutschnationaler

Taktik wird das wohl auch immer so bleiben.

Mit welcher „Hochachtung" wohl die unterlegenen
Markthelfer auf diese Herren Gehilfen herab¬

blicken werden?
*

Eine soziale Arbeitsgemeinschaft. Auf Ver¬

anlassung des Hansabundes sind der Verein der

Handlungskommis von 1858 und der Verband

deutscher Handlungsgehilfen sowie der Deutsche

Verband kaufmännischer Vereine (Sitz Frank¬

furt a. M.), die zusammen etwa dreihunderttausend

Mitglieder umfassen, im Interesse der Vereinheit¬

lichung der Handlungsgehilfenbewegung und zur

erfolgreichen Vertretung der Standesforderungen
übereingekommen, ihr gegenseitiges Verhältnis

durch bestimmte Vereinbarungen enger und

fester zu gestalten. Die Vereinbarungen setzen

zunächst als selbstverständlich den Ausschluß

jeder gegenseitigen Bekämpfung fest, ohne daß

jedoch die Erörterung abweichender Meinungen
über Standesfragen dadurch unterbunden werden

soll. Die Abmachungen regeln auch das freund¬

schaftlicheVerhalten bei standespolitischenWahlen.
Ferner gehen die Verbände in den sozial¬

politischen Fragen der kaufmännischen An¬

gestellten und in den Festsetzungen über eine

Verbindung der Stellennachweise der Verbände

zur Befolgung gleicher Grundsätze und zu gegen¬

seitiger Unterstützung, diese hauptsächlich durch

Austausch der offenen Stellen, gemeinsam vor.

Als gemeinsame Grundsätze für die Stellen¬

vermittelung haben die Verbände unter anderem

vereinbart, daß Stellen nur vermittelt werden,
wenn das Gehalt für Bewerber, die das 18. Lebens¬

jahr vollendet haben, mindestens 960 Mk., bei

freier Station mindestens 360 Mk. beträgt; in

Städten mit mehr als 100000 Einwohnern soll

als Mindestforderung 1080 Mk., bei Bewerbern,
die über 20 Jahre alt sind, 1200 Mk. festgehalten
werden. Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist

es zulässig, Stellen zu vermitteln, für die das

Gehabyallgemein mindestens 900 Mk. beträgt.

fankenkassenangestellte.
Weitere Bureaukratisierung der Kranken¬

versicherung? Die gelbnationale „Monatsschrift
für deutsche Krankenkassenbeamte" vom 10. De¬

zember 1912 bringt die Wiedergabe eines Vor¬

trages, den der bekannte Geh. Oberregierungsrat
Dr. Hoffmann vom preußischen Handelsministerium

am 4. November 1912 in der Vereinigung für rechts-

und staatswissenschaftliche Fortbildung in Cöln

gehalten und wobei er über die Neuerungen in der

Krankenversicherung u. a. ausgeführt haben soll:

„Das Gesetz unterscheide zwischen Kassen¬

beamten und -Angestellten. Kassenbeamte im

Sinne der RVO. gäbe es noch nicht. Erst dann

werde von Beamten gesprochen werden können,
wenn die Landesregierungen von ihrer gesetz¬
lichen Befugnis in § 359 Gebrauch machen

würden. Es sei das Recht und die Pflicht der

Landesregierungen, die Auswahl und die Aus¬

bildung der Beamten genau zu überwachen. In

Preußen würde die oberste Verwaltungsbehörde
von ihrer Befugnis der Verleihung der Beamten¬

qualifikation im weitgehendsten Umfange Ge¬

brauch machen.

Der Herr Vortragende gab eine wohldurch¬

dachte Analyse des § 359 der RVO. und be¬

tonte die rechtliche Möglichkeit, daß Angestellte,
wenn sie ruhegehaltsberechtigt sind, zu Staats-
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beamten ernannt werden können. Die An¬

gestellten, welche die Beamtenwürde erlangten,
hätten den Diensteid zu leisten und würden wie

mittelbare Staatsbeamten zu behandeln sein."

Diese Ansichten mögen ja dem Wunsch der

Herren Nationalen entsprechen; zum Glück lauten

die gesetzlichen Bestimmungen denn doch etwas

anders. Herr Geheimrat Dr. Hoffmann hat das, was ihm

in den Mund gelegt wird, auch garnicht gesagt, wie unsere

sofort angestellten Ermittelungen ergeben haben. Damit

ist das gelbe Ammenmärchen wohl erledigt.

y
Tarifnachrichten. Die OrtskrankettkalTse

Riesa i. S. hat die Bestimmungen der neuefyfarif-
gemeinschaft vollinhaltlich nach StädteMfisse II

mit Wirkung vom 1. Oktober 1912 eirfa^fuhrt.
Die Ortskrankenkasse für FaBc^tarbeiter in

Luckenwalde hat die Erhöhung dej^Gehälter um

100 Mk. für sämtliche Angest^Üire ab 1. Januar

1913 beschlossen. Außerderiwrist Luckenwalde

aus Städteklasse IV in Städt^fasse III aufgerückt
und sind danach die Gehler berechnet worden.

Der Vorstand der yjjpr. OKK. der Handwerker

in Cöln a. Rh. erhöhte die Endgehälter und

Steigerungssätze ajagfi. Januar 1913 in folgender
Weise: I. Klasse Jrassierer, steigend jährlich mit

150 Mk. (100) m 4200 Mk. (3600); II. Klasse

Buchhalter uiuTRechner 125 Mk. (80) bis 3800 Mk.

(2950); III. IÖSsse Bureaubeamte 100 Mk. (60) bis

3000 Mk. J2500); IV. Klasse 90 Mk. (60) bis

2800 Mky\2600); hierzu gehören Krankenkontrol¬

leure, Kassenboten und der Bureaudiener.

sei der OKK. Cöln-Ehrenfeld wurde das End-

gehält der II. Klasse ebenfalls von 3600 Mk. auf

3900 Mk. erhöht.

Dienstjubiläum. Am 1. Januar 1913 ist der

Kollege Buschold, Rendant der OKK. der Maler

zu Berlin, 25 Jahre bei dieser Kasse beschäftigt.
Wir gratulieren zu diesem Jubiläum.

Fabrikangestellte.

Gegen das Koalitionsrecht machen die Unter¬

nehmer fortgesetzt mobil. Vor einigen Tagen ist

der Vertrauensmann unseres Verbandes bei der

Deutschen Waffen- und Munitionsfabrik (Abteilung Kugel¬
lager) in Wittenau gemaßregelt worden. Die Werk¬

stattschreiber dieses Betriebes wollten von der

Direktion eine Teuerungszulage erlangen und der

Vertrauensmann sammelte pflichtgemäß die Unter¬

schriften seiner Kollegen für das die Forderung
an die Direktion enthaltende Schriftstück. Wegen
dieser Tätigkeit wurde er von einem sich „national"
nennenden Herrn bei der Direktion denunziert

Diese glaubte jedenfalls durch die Kündigung des

Vertrauensmannes die Bewegung unter den Ange¬
stellten im Keime ersticken zu können. Das ist

ihr jedoch nicht gelungen. Der Angestellten des

Werkes hat sich vielmehr infolge dieser Attacke

auf ihr wichtigstes Recht eine tiefgehende Er¬

regung bemächtigt, die auch in einer auf Grund

dieser Maßregelung abgehaltenen Versammlung
zum Ausdruck kam. Die Angestellten dieses

Werkes sind fest entschlossen, sich ihr Koalitions¬

recht nicht nehmen zu lassen. Die beste Antwort
auf das Verhalten der Direktion ist der massen¬

hafte Beitritt zur Organisation. Diese Erkennt¬
nis wird auch unter den Angestellten durch der¬

artige Maßregelungen immer mehr Platz greifen.

Aus den Geschäftsberichten des Siemens-

Schuckert-Konzerns, die dieser Tage veröffentlicht

wurd'en, ergeben sich einige interessante Anhalts¬

punkte über die erzielten Geschäftsgewinne und

den Umfang der in Arbeit befindlichen Aufträge,
die wir hier festhalten möchten.

Der Gewinn der Siemens £ Halske A.-G. ergibt
sich aus folgenden Zahlen:

1911/12 1910/11
Mk. Mk.

Geschäftsrohgewinn 14447 472 13 821228

Überschuß .... 12409125 12328743

Dividende .... 12 Proz. 12 Proz.

Der Wert der angefangenen und fertigen
Fabrikate beträgt 11,8 Millionen gegen 9,4 Millionen

im Vorjahre. Dies zeigt das Steigen der Pro¬

duktion und daß die Elektrizitätsfirmen Hoch¬

konjunktur haben.

Ein ähnlich günstiges Ergebnis zeigten die

Siemens-Schuckert-Werke G.m.b.H. Deren Gewinn
ergibt:
B

1911,12 1910/11
Mk. Mk.

Geschäftsrohgewinn 20 979 760 18 269 216

Reingewinne . . . 13 462 995 13 430067

Dividende .... 10 Proz. 10 Proz.

Hier muß die Ausbeutung ganz besonders

groß sein. Denn die Firma hat ihr Betriebs¬

kapital um 20 Millionen erhöht, um umfangreiche
Neuanlagen herzustellen, die durch die stets

wachsende Zahl der Aufträge bedingt war. Wenn

trotz dieser 20 Millionen, die mit an dem Gewinn

beteiligt sind, die Dividende prozentual nicht sank,
so war das, wie der Geschäftsbericht ausführt, nur

möglich, weil die Geschäftsunkosten um 140000 Mk.

herabgedrückt wurden, und das trotz des ver¬

größerten Betriebes!

Über den Beschäftigungsgrad bei der Firma

äußert sich der Geschäftsbericht:

Die neuen Werke sind inzwischen in Betrieb

genommen. Ungewöhnlich große Mittel waren

für die Einrichtung und Ausrüstung derselben

mit Maschinen sowie für Umzugskosten erforder¬

lich. Der Eingang der Bestellungen ist der

Inbetriebnahme der neuen Werke jedoch weit

vorausgeeilt. Die Erfüllung der Lieferungs¬
verpflichtungen erforderte daher die Aufwendung
außerordentlicher Bemühungen. Erschwerend

wirkte dabei der Umstand, daß es vielfach nicht

gelungen ist, die erforderlichen Rohmaterialien

rechtzeitig zu beschaffen. Um so bemerkens¬

werter ist es, daß unsere deutschen und außer-

deutschenWerke im Berichtsjahre 134539 (i.V.95116)
Stück Maschinen, Motoren und Transformatoren mit

einer elektrischen Gesamtleistung von 3737674 PS.

(2646 327) zur Ablieferung gebracht haben.

Interessant ist übrigens, daß in dem Geschäfts¬

bericht bestritten wird, die Übernahme von Aktien

der Bergmann-Werke sei die Einleitung einer

späteren Verschmelzung. Ein Dementi nach be¬

rühmten Mustern! Gewiß wird das Bergmann-
Werk weiter bestehen — nachdem es dem Siemens-

Konzern eingegliedert ist!

Die Gewinnzahlen endlich der Nürnberger
Filiale, der Elektrizitäts-A.-G. vorm. Schuckert d- Co.,

ergeben folgendes:
1911/12 1910/11

Mk. Mk.

Geschäftsrohgewinn 9 802 012 8487 317

Reingewinn . . . 7 048 006 5 874033

Dividende .... 8 Proz. 7'/s Proz.

Die Aktionäre, d. h. die Großbanken, können

also mit ihren Direktoren zufrieden sein und
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diese selbst werden sich auch nicht zu beklagen
haben. Wo aber bleibt das Heer der Angestellten,
die Tausende, die für 75 Mk. aufwärts bis 150 Mk.

Gehalt den Monat in Werkstatt und Bureau dafür

sorgen müssen, daß der Goldstrom immer breiter

und tiefer in die Tresors der Großkapitalisten
fließt? Sie verlangen auch ihren Anteil, den sie

aber erst durch die gewerkschaftliche Organisation
sich erkämpfen müssen.

Anwaltsangestellte.
Die Erhebungen des Deutschen Anwalt¬

vereins über die Gehälter der Angestellten er¬

folgen jetzt auf Grund folgenden Formulars:

1. Welche Gehälter wurden im Jahre 1912 gezahlt
a) an Lehrlinge,
b) an Gehilfen,
c) an Registraturen,
d) an Stenotypistinnen,
e) an Bureauvorsteher 1. unter 25 Jahre

2. über 25 Jahre.

"2. Werden Überstunden bezahlt und in welcher

Höhe?

3. Zahlt der Arbeitgeber die Kranken- und In¬

validenkassenbeiträge ganz?
4. Bemerkungen.

Diese Erhebung erfolgt auf Beschluß des

„Sozialen Ausschusses des Deutschen Anwalt¬

vereins" (siehe „Bureauangestellte" vom 1. De¬

zember 1912 Seite 318). Den Beschluß dürfen wir

wohl als einen, wenn auch sehr bescheidenen Er¬

folg unserer Bemühungen, den „Sozialen Aus¬

schuß" zu Verhandlungen über Fragen des

Arbeitsverhältnisses zu bewegen, ansehen. We¬

nigstens hat der Vorsitzende des Ausschusses

unseren Verbandsvorstand benachrichtigt, daß die

Verhandlungen erst nach Abschluß dieser Er¬

hebungen möglich seien. Die von den gegnerischen
Blättern vor einiger Zeit verbreitete Sensations¬

nachricht, daß „Tarifverhandlungen in Sicht"

seien, sind reichlich verfrüht, um nicht zu sagen
direkt irreführend.

/
Der Geist des Angestelltenversicherungs¬

gesetzes. Die hessische Anwaltskammer beschäf¬

tigte sich in ihrer Sitzung vom 5. Oktober auch

mit dem Versicherungsgesetz für Angestellte. In

einer einstimmig gefaßten Resolution sprach sich

die Versammlung dahin aus, „daß es dem Geist

des Gesetzes entspreche, die Anwaltsgehilfen den

auf sie gesetzlich entfallenden Anteil auch selbst

tragen zu lassen."

Wenn die Herren „Geist des Gesetzes" sagen,
meinen sie Geist ihres Portemonnais. Für Hessen

ist es so notwendig wie nur irgendwo, die Be¬

lastung durch die neue Versicherung mit Gehalts¬

zulagen auszugleichen.
*

Eine Teuerungsbewegung der sächsischen

Anwaltsangestellten hat die Bezirksleitung
Königreich Sachsen unseres Verbandes dadurch

«ingeleitet, daß sie dem Anwaltverein für das

Königreich Sachsen, dessen Ausschuß für das

Angestelltenwesen und sämtlichen Anwaltvereinen

in Sachsen unterm 12. November 1912 eine aus¬

führlich begründete Forderung auf Bewilligung
einer außerordentlichen Gehaltszulage und zwar

bei einem Gehalte von mehr als 100 Mk. von

mindestens 10 Mk. und bei weniger als 100 Mk.

von mindestens 20 Mk., unterbreitete.

Bisher hat darauf nur der Leipziger Anwalt¬

verein mit folgendem merkwürdigen Schreiben

vom 6. Dezember 1912 geantwortet:

„Die von Ihnen an uns am 13. November

ds. Js. gerichtete Eingabe, die Erhöhung der

Gehaltsbezüge der Angestellten der Rechts¬

anwälte betreffend, hat unser Vorstand in Er¬

wägung gezogen. Derselbe hat beschlossen,
das Gesuch abzulehnen, weil er nicht zuständig
ist, den Rechtsanwälten Vorschriften über die

Gehälter, die sie an ihre Angestellten bezahlen,
zu machen. Die Anwälte würden auch voraus¬

sichtlich einem Versuche des Anwaltvereins,
sich in die Festsetzung der Gehälter, die die

Angestellten der Rechtsanwälte zu erhalten

haben, einzumischen, entschieden Widerspruch
entgegensetzen."
Merkwürdig ist das Schreiben nur insofern,

als die Anwaltvereine zwar dann, wenn es sich

um Gehaltsabzüge handelt — z. B. bei den Bei¬

trägen zur Angestelltenversicherung — „zustän¬

dig sind, den Rechtsanwälten Vorschriften zu

machen" und „sich einzumischen;" aber

dann, wenn es sich um Gehaltszulagen handelt,
ist man von Vereinswegen weder „zuständig",
noch darf man sich „einmischen". Ein Anwalt¬

verein wie z. B. der in Bernburg, kann seine

.Mitglieder durch Konventionalstrafe anhalten,
eine bestimmte Abmachung innezuhalten, aber

wenn es sich „nur" um die Gehälter der Ange¬
stellten handelt, dann stellt sich der Leipziger
Anwaltverein so tot wie ein Türnagel.

Die Leipziger Anwälte bemühen sich wirk¬

lich, ihren Angestellten praktischen Anschauungs¬
unterricht über die Notwendigkeit gewerkschaft¬
lichen Kampfes zu geben. Wann endlich werden

die Leipziger Kollegen diese ihnen von den An¬

wälten erteilte Lehre begriffen haben?

*

Urlaubsgewährung und Verkürzung der

Arbeitszeit während der Gerichtsferien hatte,
wie wir bereits berichteten, unsere Bezirksleitung
für das Königreich Sachsen in einem Rund¬

schreiben an die sächsischen Anwaltvereine und

Rechtsanwälte verlangt. Eine große Anzahl Ant¬

worten, die unser Ersuchen als vollständig be¬

rechtigt anerkennen und dessen Durchführung
befürworten und zusagen, sind darauf einge¬
gangen. Insbesondere hat der Mittelsächsische

Anwaltverein versprochen, für Erfüllung unserer

Forderungen zu wirken. Nur ein einziger Anwalt,
der, nebenbei bemerkt, unseren Wünschen nach¬

gekommen ist, findet es unverständlich, wie man

von Gesundheitsschädlichkeit der Bureauarbeit

sprechen könne. Eine Auseinandersetzung hier¬

über erachten wir als vollständig überflüssig.
Wir verweisen nur auf die Krankenstatistiken,
aus denen einwandfrei zu ersehen ist, daß gerade
die Bureauarbeiter an den Erkrankungen der

Lungen und Nerven sehr stark beteiligt sind und

empfehlen diese Statistiken dem Herrn Rechts¬

anwalt zum Studium. Im nächsten Jahre werden

wir erneut mit den obenerwähnten Forderungen
an die sächsische Rechtsanwaltschaft herantreten

und hoffen dann, weitere Erfolge für die Kol¬

legen zu erzielen.

Der Wiesbadener Verband gewährt keinen

Rechtsschutz! Folgendes Schreiben dieses Ver¬

bandes an eines seiner Mitglieder wird uns zur

Verfügung gestellt:
„In Beantwortung Ihres gefl. Schreibens

vom 20. d. M. teilen wir Ihnen ergebenst mit,
daß leider bis jetzt der Verband weder eine Rechts¬

hilfeeinrichtung noch einen Fonds zur Unterstützung von

Verbandsmitgliedern bei Verfolgung ihrer Rechtsansprüche
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besitzt und daß demnach der Verband nicht in

der Lage ist, Ihnen eine derartige Unterstützung
zu gewähren. . . ."

Und doch behauptet der W. V., nur er habe

bisher wirklich Positives für die Anwaltsange¬
stellten geleistet.

*

Wer ist hier der Schuldige? Unter der

Anklage der Urkundenfälschung, des Betrugs
und des Betrugsversuchs stand der 17 Jahre alte

Anwaltsgehilfe Karl Durm aus Balg am 2. Oktober

vor der Karlsruher Strafkammer. Der Ange¬
schuldigte war zuletzt auf dem Bureau der Rechts¬

anwälte Beuttenmüller und Staudacher in Baden be¬

schäftigt Er kam auf dieses Bureau zunächst

als Lehrling. Nach Beendigung einer zweijährigen
Lehrzeit wurde Durm mit einem Monatsgehalt von

30 Mk. als Gehilfe angestellt. Mit dieser Bezahlung
kam Durm nicht aus und er sann deshalb darauf,
sich weitere Einnahmen zu verschaffen. Das

sollte auf Kosten seiner Arbeitgeber geschehen.
Dem Angeklagten war bekannt, daß die Rechts¬

anwälte Beuttenmüller und Staudacher bei dem

Bankhause C. F. Jörger in Baden ein Bankkonto

besaßen, von dem nach Bedarf Geld erhoben

wurde. Durm fertigte in der Zeit vom 25. Mai

bis 1. Juli Quittungen mit der gefälschten Unter¬

schrift des Rechtsanwalts Beuttenmüller an und

erschwindelte sich damit bei dem genannten
Bankhaus Geldbeträge von zusammen 860 Mk.

Um einer gerichtlichen Bestrafung wegen dieser

Betrügereien aus dem Wege zu gehen, beschloß

Durm, nach Amerika durchzubrennen. Vorher

sollte aber noch ein größerer Coup ausgeführt
werden zur Erlangung weiterer Geldmittel. Bei

dem Bankhaus Jörger lagen die Gelder in einer

Konkurssache, an die die Rechtsanwälte eine

größere Forderung hatten. Durm fertigte ein

Schreiben an, in dem die Ausbezahlung von

1900 Mk. gefordert wurde, und ließ es dann, nach

seiner Angabe, durch den Lehrling des Bureaus

mit den Namen der Anwälte unterzeichnen. Der

Lehrling wurde von dem Angeklagten beauftragt,
das Geld zu erneben. Er kam aber unverrichteter

Dinge wieder zurück, da die Bank erklärt hatte,
sie müsse sich zuerst mit dem Konkursverwalter

ins Benehmen setzen. Für Durm war es nun

klar, daß seine Manipulationen aufgedeckt würden,
weshalb er beschloß, sofort aus Baden zu ver¬

schwinden. Die Vorbereitungen zur Flucht hatte

er schon getroffen, denn er besaß bereits eine

Überfahrtskarte nach Amerika über Antwerpen.
Durm kam jedoch nicht weit, denn er wurde kurz

nach seiner Ankunft in Antwerpen verhaftet.

Das Gericht erkannte gegen den Angeklagten
auf 5 Monate Gefängnis, abzüglich 1 Monat Unter¬

suchungshaft.
Die Tat des Verurteilten wollen wir gewiß

nicht entschuldigen, im Hinblick auf die Entlohnung
ist sie aber zu begreifen. Es ist wirklich be¬

dauerlich, daß sich dieAnwälte nicht genierten, einem
Gehilfen ein derart niedriges Gehalt zu zahlen,
jetzt haben die Herren Anwälte den Schaden

und sind dadurch hoffentlich klug geworden.

Organisationsfragen.
Unsere Stellennachweise. Von jeher ist es

das Bestreben unseres Verbandes gewesen, die

Stellennachweise auszubauen. Wir wissen, daß

gut funktionierende Stellennachweise ein nicht

zu unterschätzendes Mittel zur Gewinnung neuer

Mitglieder sind. Deshalb haben wir auch in allen

größeren Städten Stellennachweise eingerichtet
Dabei haben wir nun die Erfahrung machen

müssen, daß bei diesen Nachweisen sehr oft mehr

offene Stellen gemeldet, als geeignete Bewerber dafür

vorhanden waren. Aus diesem Grunde erklärt

sich auch der Umstand, daß die Zahl der durch

unsere Nachweise besetzten Stellen viel geringer
ist als die bei ihnen gemeldeten offenen Stellen.

Bei anderen Berufen sind häufig mehr Bewerber

vorhanden, als Stellen gemeldet Daß bei uns

das Gegenteil die Regel ist, hat seine Ursache

darin, daß unseren Kollegen eine größere, oft zu

große Seßhaftigkeit anhaftet. Sie wechseln nicht

gern die Stellung, selbst dann nicht, wenn sie

unter unzureichender Bezahlung, langer Arbeitszeit und

oft unwürdiger Behandlung zu leiden haben. Das ist

eine sehr bedauerliche, aber besonders unter den

in Anwaltsbetrieben beschäftigten Kollegen sehr

oft zutage tretende Erscheinung. Es soll nun

durchaus nicht einer unüberlegten oder über¬

hasteten Kündigung der Stellung das Wort ge¬
redet werden. Aber die Kollegen sollten, wenn

sie ungenügend bezahlt werden, unter übermäßig
langer, insbesondere unbezahlter Überstunden¬

arbeit zu leiden haben, sich bei dem Stellennach¬

weis ihres Wohnortes oder, falls sie auch außerhalb

ihres Wohnortes Stellung annehmen wollen, sich

an den Zentralstellennachweis der Organisation wenden,
damit sie bei passender Gelegenheit den Staub

dieser Arbeitsstätte von den Füßen schütteln

können. Besonders die jüngeren Kollegen sollten

vor etwas öfterem Stellenwechsel nicht zurück--

schrecken. Einmal können sie dadurch ihre

Kenntnisse erweitern, denn in den meisten Fällen

werden sie in jedem Bureau vor andere Aufgaben
gestellt, ferner, und das ist das wichtigere Moment,
wird durch öfteren Stellenwechsel auch auf die

Erhöhung des Gehalts hingearbeitet; wir veranlassen

dadurch auch die Arbeitgeber, die sich ein¬

gearbeitete Arbeitskräfte erhalten wollen, Gehalts¬

erhöhungen zu gewähren. Uns ist zum Beispiel
bekannt, daß ein Kollege, der in zehn Monaten

dreimal die Stellung wechselte, dadurch eine

monatliche Gehaltserhöhung von 50 Mk. erreichte.

Mögen auch nicht alle Kollegen eine so glück¬
liche Hand haben, so beweist dieser Fall doch,
wie bei einem planmäßigen Hindrängen auf"

bessere Bezahlung der einzelne Kollege für sich

und die Gesamtheit an der Verbesserung der

Berufsverhältnisse mitarbeiten kann.

Ferner muß aber noch beachtet werden, daß-

es notwendig ist, jede freiwerdende Stelle sofort

dem für den betreffenden Ort in Frage kommen¬

den Nachweise zu melden. Dabei ist es not¬

wendig, daß die Eigentümlichkeiten des betreffen¬

den Betriebes dem Stellennachweisleiter mitgeteilt
werden, damit er die sich um die freiwerdende

Stellung bewerbenden Kollegen darauf aufmerk¬

sam machen kann und diese wieder sich die

Eigenarten des Arbeitgebers bei den Verhand¬

lungen über die Annahme der Stelle zunutze

machen können.

Wir würden, wenn diese vorstehenden Hin¬

weise von den Kollegen beachtet werden, sicher

erreichen, daß die Zahl der durch die Nachweise

der Organisation besetzten Stellen wächst, wir

würden aber auf diesem Wege indirekt an der

Verbesserung der Berufsverhältnisse mitarbeiten.

Tue deshalb auch in dieser Richtung jedes Ver¬

bandsmitglied seine Pflicht. Re.
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Unsere Pensionskasse unter dem Ver¬

sicherungsgesetz für Angestellte. Zu diesem

Thema sind uns folgende Zuschriften zugegangen:

Die Frage der Herabsetzung der Beitragsanteile
zur Pensionskasse von 5 auf 3 Anteile, welche in

Nr.22,1912, des „Bureauangestellten" angeschnitten
wurde, dürfte m. E. eine gewisse Erbitterung in

die Reihen der Kollegen tragen. Als man seinerzeit
vor 5 Jahren an die Errichtung der Pensions¬

kasse herantrat, wurde dies von einer großen
Zahl von Kollegen freudig begrüßt. Besonders

begrüßenswert war es, daß den Kollegen, welche

für die Zukunft und für ihre Familie Vorsorge
treffen wollten, Gelegenheit geboten wurde, sich

gegen die Folgen etwa eintretender Erwerbs¬

unfähigkeit, durch mehrere Anteile auch eine

höhere Rente zu sichern. Um so befremdlicher

erscheint es, daß jetzt nach fünf Jahren, nachdem

bereits ein Teil der Mitglieder der Pensionskasse

am Ende der Wartezeit angelangt ist, man ihnen

einfach die Vorteile der früheren Versicherung
nehmen will.

Es ist nicht zutreffend, wenn es in dem frag¬
lichen Artikel heißt, daß nur diejenigen Kollegen,
die vielleicht vor Eintritt der 10 jährigen Warte¬

zeit der Angestelltenversicherung arbeitsunfähig
werden, ihre 5 Anteilscheine erhalten wollen.

Unter den Mitgliedern der Pensionskasse ist wohl

ein ganz erheblicher Prozentsatz, welche im

schönsten Mannesalter stehen. Aus der Tabelle

in Nj1. 22 Seite 296 ist ja ersichtlich, daß von den

Pensionsmitgliedern 311 unter 40 Jahren und nur

162 Mitglieder im Alter bis zu 50 Jahren und 54

über 50 Jahre alt sind. Diese Tatsache allein zeigt,
das 3/5 aller Mitglieder mit 5 Anteilen unter

40 Jahre bei der Errichtung alt waren. Wenn es

auch in dem fraglichen Artikel heißt, daß manche

Kollegen durch die Beiträge zur Angestellten¬
versicherung ohnehin schon stark belastet werden

und deshalb durch unsere Pensionsbeiträge eben¬

falls noch ganz erhebliche Auslagenmachen müssen,
so ist zu bedenken, daß auch bei Errichtung der

Pensionskasse manchem das Zahlen der Beiträge
nicht gerade leicht wurde. Notwendig dürfte auch

sein, daß vor der Bezirksleiterkonferenz an alle

Kollegen, die 4 oder 5 Anteile haben, eine Anfrage
.gerichtet wird, ob sie mit der geplanten Herab¬

setzung der Anteilscheine einverstanden sind. Ob

es gerade von sozialem Weitblick zeigt, wenn man

Kollegen, denen man anfangs die Möglichkeit zur

Erwerbung von 4 oder 5 Anteilscheinen gab, jetzt
einfach um ihre erworbenen Rechte zu bringen
sucht, soll dahin gestellt bleiben. Jedenfalls

würden viele Kollegen der Pensionskasse über¬

haupt nicht beigetreten sein, wenn nicht die Aus¬

sicht auf eine höhere Versicherung gegeben worden
wäre. Wie verhält es sich mit denjenigen, die auf

Grund dieser Minderung nun aus der Kasse aus¬

treten wollen ? Nach meiner Ansicht müßte diesen,
nachdem ihre zum Teil schon erworbenen Rechte

gekürzt werden sollen, im Falle des Austritts

auch die einbezahlten Beiträge wieder heraus¬

gegeben werden. Oder was ist mit Kollegen, die

wohl der Pensionskasse aber nicht dem Verbände

angehören? Müssen dann diese unter 40 Jahren

bei 3 Anteilen mit jährlich 39 Mk., dann auch noch

18 Mk. (50%) Verwaltungsbeitrag zahlen? Das

wäre doch wirklich ungerecht und sicherlich auch

unsozial.

Ich bin der Auffassung, das man denjenigen
Kollegen, die ihre 5 Anteilscheine beibehalten

wollen, keine Schwierigkeiten machen sollte.

Brendel-Passau.

Um die Mitglieder unseres Verbandes bei
eintretender Invalidität und hohem Alter finanziell
sicher zu stellen, wurde im Jahre 1908 die
Pensionkasse errichtet. Welchen Anklang die
Kasse bei den Kollegen fand, geht wohl genügend
aus der fortwährenden Steigerung der Mitglieder¬
zahl und der Anteilscheine hervor. Haben doch
wohl viele Beamten, wie auch die unterzeichneten,
andere angebotene Versicherungen im Interesse
unserer Pensionskasse ausgeschlagen und sind
mit vollen Anteilen der neu errichteten Kasse

beigetreten. Als ganz besonderer Vorzug gegen¬
über anderen Pensionskassen ist doch wohl die

Freizügigkeit zu betrachten. Auch leistet die
Kasse bei Beiträgen, welche nicht als hoch be¬
zeichnetwerden dürfen, recht gute Unterstützungen.

Wenn nun auch der Verbandsvorstand um

die Existenz der Kasse, welche durch die enorm

hohen Beiträge der Angestelltenversicherung ge¬
fährdet erscheint, besorgt ist, so ist die vor¬

geschlagene Änderung des Regulativs, „die
Höchstzahl der Anteile von 5 auf 3 herabzusetzen,
für viele Kollegen eine solche Härte, daß sie ihr

Einverständnis wohl niemals geben werden. Hätte

man bei der Gründung der Kasse die eventuelle

Möglichkeit dieser Herabsetzung klargelegt, so

wären viele Kollegen lieber anderen Pensions¬
kassen beigetreten und hätten unsere Kasse von

Anfang an als Zuschußkasse betrachtet. Den

unterzeichneten Kollegen wurde die Wahl zwischen
der Fürsorgekasse für Hessen-Nassau und unserer

Kasse freigestellt. Um so mehr wird man es

uns nicht verübeln können, wenn wir gegen die

Herabsetzung der Anteile entschieden Wider¬

spruch erheben. Sollten denn wirklich die

jüngeren Kollegen durch die Angestelltenversiche¬
rung, die doch erst nach 10 Jahren und dann

recht mäßige Unterstützungen zahlt, gleich unserer

Kasse den Rücken kehren? Auch wir werden

durch die allgemeine Teuerung recht schwer be¬

troffen und sind uns die hohen Beiträge der

Angestelltenversicherung gewiß nicht angenehm.
Aber es gilt hier doch die Hochhaltung unserer

eigenen guten Pensionseinrichtung. Versuchen

wir es doch erst einmal mit der Aufklärung der

jüngeren Generation, welche Vorteile unsere

Kasse gegenüber der staatlichen bietet. Auch

die hiesigen Kollegen gehören noch zu den

jüngeren und werden wir auf alle Fälle zu er¬

reichen suchen, daß der Vorstand die Gesamt¬

beiträge der Angestelltenversicherung auf die

Kasse übernimmt. Sorgen wir dafür, daß wir

unserer Pensionskasse immer, mehr neue Mit¬

glieder zuführen, dann wird es auch gelingen,
über die Krise hinwegzukommen und unseren

älteren Kollegen die Unterstützung voll zu teil

werden zu lassen. Darum hoch unsere Pensions¬

kasse und keine Änderung der bestehenden Ein¬

richtungen. Viel besser im äußersten Falle:

Erhöhung der Beiträge.
Die Beamten der OKK. Marburg.

Anmerkung der Redaktion: Die Bezirksleiter¬

konferenz, die sich mit den Verhältnissen unserer

Pensionskasse beschäftigen sollte und für Ende

Dezember vorgesehen war, mußte wegen der

anderen Tagesordnungspunkte, die unerwartet

einen Aufschub erforderten, vertagt werden. In¬

zwischen wird der Verbandsvorstand nochmals

die Pensionskassenfrage prüfen. Hoffentlich ge¬

lingt es, einen Ausweg zu finden, der sowohl

den Forderungen der Kollegen gerecht wird, wie

auch die Solidität der Kasse weiterhin gewähr¬
leistet.
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Versammlungsberichte.
Bezirk Königreich Sachsen. Die Bezirks¬

konferenz fand am 17. November in Chemnitz
statt. Auf derselben waren alle sächsischen Orts¬

gruppen, mit Ausnahme von Würzen, durch ins¬

gesamt 28 Delegierte und der Verbandsvorstand
durch Kollegen Giebel vertreten. Brenke gab
als Bezirksleiter den Bericht über die Arbeiten
der Bezirksleitung. Die Mitgliederzahl im Be¬

zirk ist im vergangenen Jahr von 1064 auf 1166

gestiegen. Ein Mittel zur Aufrüttelung aller

Privatangestelltenschichten waren die Wahlen der
Vertrauensmänner zur Pensionsversicherung, über
die Kollege Haußherr besonders referierte. In
der Diskussion wurde vor allem die Notwendig¬
keit der Stellenvermittelung betont. Kollege
Peitz, Dresden, wünscht für die Versicherungs-
arigestellten Kurse über Versicherungs-Wissen¬
schaft und Technik ähnlich den für die anderen
Branchen eingerichteten Kursen. Da die Debatte
eine reiche Anzahl von Anregungen für die Klein¬
arbeit und Agitation ergibt, die wegen der be¬
schränkten Zeit nicht ausgiebig diskutiert werden

können, regt Kollege Giebel an, für solche Zwecke
doch besondere Konferenzen der Ortsgruppen¬
vorsitzenden stattfinden zu lassen. Dieser An¬

regung wird einmütig zugestimmt. Zum 2. Punkt
der Tagesordnung „Tarif und Dienstordnung der

Kassenangestellten nach den Cölner Beschlüssen"
referiert Kollege Giebel. Er erläutert eingehend
beide Dokumente; nachdem spricht Kollege Hof-
mann, Leipzig, über die Arbeitsverhältnisse der
sächsischen Krankenkassenangestellten. Nach ein¬

gehender Diskussion wird folgende, vom Kollegen
Hofmann empfohlene Resolution angenommen:
Die Erhebungen über die soziale und wirtschaft¬
liche Lage der sächsischen Krankenkassenange¬
stellten haben ergeben, daß die Gehaltsverhält¬
nisse derselben zum erheblichen Teil noch äußerst
unzureichend sind. Dies ist darauf zurückzu¬
führen, daß eine ganze Anzahl Kassen den Tarif¬
vertrag von 1907 noch nicht eingeführt hat.
Die Angestellten versprechen sich eine durch¬
greifende Aufbesserung ihrer Verhältnisse nur

durch die Erfüllung der gewerkschaftlichen
Forderungen. Die Bezirksleitung wird beauftragt,
die restlose Durchführung des auf Grund der
Beschlüsse des Cölner Krankenkassentages ab¬

geschlossenen neuen Tarifvertrages Sorge zu

tragen und auf die baldige Beseitigung der
krassen Fälle ihr besonderes Augenmerk zu richten.

Kollege Haußherr bespricht danach die künf¬
tige Gestaltung unserer Verbandspensionskasse.
Die Diskussion bewegt sich im Sinne des Referats
und führt zur Annahme folgender, vom Kollegen
Haußherr vorgelegter Resolution:

„Die Aussprache hat ergeben, daß der Haupt¬
vorstand ersucht werden soll, zunächst rechnerische
Unterlagen zu beschaffen für die beabsichtigte
Neugestaltung der Pensionskasse und diese den
Ortsgruppen mitzuteilen. Die Ortsgruppen werden
ersucht, hierzu Stellung zu nehmen und ihre
Stellungnahme dem Bezirksleiter bis zum 15. De¬
zember 1912 mitzuteilen. Die Stellungnahme soll
erkennen lassen, wieviel Personen mit wieviel
Anteilen sich der Entschließung angeschlossen
oder gegenübergestellt haben."

Zum Bezirksregulativ stellen die Dresdener
Kollegen den Antrag, daß künftig nur auf 75 Mit¬
glieder ein Delegierter kommen solle, dies wird
abgelehnt Der weiter von der Ortsgruppe
Dresden gestellte Antrag wegen der Anstellung
der Außenbeamten bei der Volksfürsorge wird

durch Übergang zur Tagesordnung erledigt,
nachdem Kollege Giebel erklärt hatte, daß der
Verbandsvorstand bereits in dem erwähnten Sinne

tätig gewesen sei. Nachdem wird Leipzig zum

Sitz der Bezirksleitung, Hofmann, Leipzig, zum
2. Vorsitzenden der Bezirksleitung, und Leipzig
als Tagungsort der nächstjährigen Bezirkskon¬
ferenz gewählt.

Württemberg - Hohenzollern. Die Bezirks¬
leitung hatte auf den 1. Dezember 1912 eine
Konferenz mit den Vorsitzenden der Ortsgruppen
nach Stuttgart einberufen, auf der sämtliche
Ortsgruppen vertreten waren. Zum Punkt „Durch¬
führung der neuen tariflichen Bestimmungen
für die Krankenkassenangestellten" wurde nach
lebhafter Erörterung folgende vom Kollegen Dau

eingebrachte Resolution einstimmig angenommen:
„Die am 1. Dezember 1912 tagende Konferenz
der Bezirksleitung Württemberg-Hohenzollern mit
denim Bezirk befindlichenOrtsgruppen-Vorständen
kommt nach reiflicher Aussprache über die tarif¬
lichen Bestimmungen zu folgendem Resultat:
Es sollen: 1. alle länger als bis 1. Oktober 1912
laufenden Vereinbarungen durch die jetzt ver¬

einbarte Tarifgemeinschaft aufgehoben und durch
diese bessere ersetzt werden. 2. Angestellten¬
gruppen sollen im Bezirk nicht mehr als 3 er¬

richtet werden. 3. Der Städteklassentarif soll
nicht rein mechanisch von der Tarifgemeinschaft
übernommen werden, sondern sich den tatsäch¬
lichen Verhältnissen anpassen. 4. Die Erholungs¬
urlaube sollen ohne weiteres als Mindestsätze die
in der Tarifgemeinschaft festgelegte Höhe haben.
5. Die Durcharbeitszeit an Samstagen soll ört¬
lichen Vereinbarungen überlassen bleiben. 6. Die
Vereinigung der Kassen haben wir als stete Be¬
fürworter der Zentralisation zu unterstützen und
überall für dieselbe einzutreten. 7. Die Bezirks¬
leitung wird beauftragt, alles daranzusetzen, die
Tarifgemeinschaft, wie sie auf dem diesjährigen
Krankenkassentag in Cöln beschlossen wurde,
zur Durchführung zu bringen." Zum Punkt
„PÄsionsfrage" berichtete Kollege Frift über die
Eingabe an die Kassenvorstände vom 18. Sep¬
tember 1912, in welcher dieselben ersucht werden,
das Eintrittsgeld und die Beiträge zur Pensions¬
kasse der Körperschaftsbeamten aus Kassenmitteln
zu bestreiten. Von einer Reihe von Kassen liegen
nun bereits Resultate vor, die fast sämtlich dem
Ersuchen stattgegeben haben. Kollege Merkt-
Heilbronn konnte bereits von einem Fall be¬
richten, bei dem die Hinterbliebenen eines
Kollegen in den Genuß der Rente kommen. So¬
dann erfolgte eine Aussprache über die Agitation.
Zu der geplanten Konferenz der Bezirksleiter
wurde der Wunsch ausgesprochen, daß es ge¬
lingen möge, in der Pensionsfrage einen Weg zu

finden, der den Mitgliedern keine Härten auferlege.
Dresden. Mitgliederversammlung vom 13. No-

ber 1912. Kollege Mönch gab den Bericht vom
3: Quartal. Die Einnahmen betragen 984,90 Mk.
Der Zentralkasse wurden 372,90 Mk. zugeführt,
weiter 375,60 Mk. Einnahmen der Pensionskasse.
Die Lokalkasse schließt mit einer Einnahme von

199,64 Mk. ab. Der Kassierer wies noch darauf
hin, daß leider immer noch ein guter Teil Restanten
vorhanden ist. Pflicht dieser sei, ihm und dem
neuangestellten Hauskassierer durch Tilgung der
Beitragsrückstände die Arbeiten .zu erleichtern;
vor allem ist Beitrag und Beitragsbuch zu Hause
zu lassen, damit der Hauskassierer nicht vergeblich
bei den Mitgliedern vorspricht. Hierauf hielt
Herr Schriftsteller Reinhardt einen interessanten
Vortrag über: „Die Wirren auf der Balkanhalbinsel".
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Hamburg. Mitgliederversammlung vom ^.No¬
vember 1912. C. gibt kurzen Bericht über den
Stand der Zentralisation der Hamburger Orts¬
krankenkassen. Er hob hervor, daß durch den
Beschluß der Ortskrankenkasse für kaufmännische
Geschäfte — den Antrag zu stellen, als Allgemeine
Ortskrankenkasse ausgestaltet zu werden — die
Zentralisation in greifbarere Nähe gerückt sei.

Bezüglich der Angestelltenversicherung konnte
konstatiert werden, daß, soweit bekannt, bis jetzt
alle hiesigen Ortskrankenkassen, sofern sie nicht
selbst Pension gewähren, der Anregung des Cölner

Ortskassentages gefolgt sind und die Beiträge
dieser Versicherung ganz auf die Kasse über¬
nehmen ; die meisten Hilfskassen, besonders die
in Betracht kommenden großen Kassen, folgten
diesem Beispiele. Leider steht der Hamburger
Anwaltsverein betreffs seiner Angestellten auf
einem gegenteiligen Standpunkt. Begründung:
Das Pflichtgefühl, für ihre Zukunft auch selbst
etwas tun zu müssen, könnte den Angestellten
verloren gehen.

Leipzig. Die Branche der Versicherungsan¬
gestellten hielt am 30. November 1912 eine Mit¬

gliederversammlung ab, in welcher Kollege Mandel
Bericht vom Bezirkstag erstattete. Kollege Bradel
berichtete über die Versammlung der Versiche¬

rungsangestellten in Dresden vom 16. November
1912. Hieran knüpft sich eine Debatte über die

„Volksfürsorge". Zwei Anträge, die interne An¬

gelegenheiten betrafen, werden der Ortsleitung
überwiesen.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 3. De¬
zember 1912. Kollege Brenke referierte über die
bevorstehende Bezirksleiterkonferenz. Die sich
hieran knüpfende sehr lebhafte Debatte betraf

hauptsächlich die Abänderungsvorschläge des
Verbandsvorstandes zu unserem Pensionskassen¬

regulativ. Die Mehrzahl der Kollegen sprach sich

gegen eine Änderung aus. Insbesondere wurde
das Fehlen rechnerischer Unterlagen bemängelt.
Die Bezirksleitung wurde ersucht, eine Umfrage
unter den Mitgliedern der Pensionkasse zu <!fer-
anstalten, inwieweit diese aus Anlaß des Inkraft¬
tretens der staatlichen Pensionsversicherung, so¬

fern sie dieser überhaupt unterstehen, Beitrags¬
anteile freiwillig niederlegen wollen. Kollege
Sprenk gab den Bericht vom Bezirkstag. Hierauf
wurden in die Bezirksleitung die Kollegen Hauß¬

herr, Mandel und Meißner, und als Revisoren
Matthes und Spannaus einstimmig wiedergewählt.
Es folgten die Quartalsberichte. Die Ortsgruppe
Leipzig hat im letzten Quartal rund 50 Neuauf¬
nahmen zu verzeichnen. Schließlich berichtet noch

Kollege Hofmann über die Generalversammlung
der Ortskrankenkasse, insbesondere über die ab¬
lehnende Haltung des Kassenvorstandes gegen¬
über unseren Forderungen. Die Ortsleitung hat
bereits Maßnahmen ergriffen, um unseren be¬

rechtigten Forderungen Anerkennung zu ver¬

schaffen.

Pforzheim. Die letzte Ortsgruppenversamm¬
lung am 18. November war leider nur mäßig
besucht. Zum 1. Punkt: Die verflossenen Ver¬

trauensmännerwahlen, hatte Kollege Graf das Re¬
ferat übernommen. Er führte u. a. aus: In Pforzheim
standen der Freien Vereinigung mit zirka 50

organisierten Wählern über 1200 organisierte
Wähler des Hauptauschußes gegenüber. Trotz
der Übermacht gelang es der Freien Vereinigung
zirka ein Viertel der abgegebenen Stimmen auf ihre
Liste zu vereinigen. Kollege Gaenzle referierte dann

überKartellangelegenheiten. Über unsere Stellung¬
nahme zur Verbandspensionskasse, referierte

Kollege Peters. Aus seinen Ausführungen, welche
sich an die Mitteilungen des Verbandsvorstandes
anschlössen, verdient folgendes .mitgeteilt zu

werden: Da durch die staatliche Angestellten¬
versicherung zweifelsfrei eine materielle Belastung
unserer Kollegen geschaffen wird, so ist das Ge-
bahren, die Anteile der Pensionskasse zu reduzieren,
verständlich. Immerhin sei mit einem überstürzten
panikartigen Reduktionsandrang den Kollegen
nicht gedient, sondern durch diese Übereilung
entstehe auch Schaden. Genaue rechnerische
Unterlagen für eine gründliche Beleuchtung der
Materie liegen nicht vor. Der Verbandsvorstand
sucht mit Recht die Verringerung der günstigen
Risiken durch eine Reorganisation auszugleichen.
Würden beispielsweise sämtliche Anteile auf 3

gebracht, d. h. die geringeren Zahlen darauf er¬

höht, die höheren entsprechend ermäßigt, so würde
die geschaffene Mehreinnahme den Ausfall auf¬
wiegen, nebenher würden die Risiken äußerst

günstig beeinflußt werden. Die Frage der Anteil¬
reduktionen muß auch für verschiedene Berufs¬
angehörigen verschieden bewertet werden. Die
Anwaltsangestellten sind im allgemeinen schlechter
entlohnt als die Kassenangestellten. Demnach
sollten die letzteren, auch weil für sie meistens
noch nicht feststeht, in welcher Höhe sie durch
die Einführung der Angestellenversicherung be¬
lastet werden, zurückhaltend mit ihrer Stellung¬
nahme sein. Zu empfehlen ist aber dringend,
daß vor allem die finanziell leistungsfähigeren
jüngeren Verbandskollegen noch recht zahlreich
der Pensionskasse des Verbandes beitreten, damit
dieses Werk kollegialer Selbsthilfe, notwendig
geworden wegen mangelnder gesetzgeberischer
sozialpolitischer Maßnahmen, auf einer möglichst
breite Grundlage aufgebaut, segensreich im Inter¬
esse der Verbandskollegen wirken könne. In der
Diskussion wurde die Auffassung vertreten, daß
zu Schwarzseherei kein Anlaß vorhanden sei, und
daß durch verstärkte Agitation und Aufnahmen
für die Verbandspensionskasse, dieselbe gekräftigt
werden müsse.

Plauen, Auf Wunsch der Kollegen im oberen
Vogtlande hielt die Ortsgruppe Plauen am Buß¬

tag eine allgemeine Mitgliederversammlung in
Oelsnitz i. V. ab. Es fehlten leider die Kollegen
aus Adorf, Klingenthal, Weischlitz und Elsterberg.
Um so zahlreicher waren die Kollegen aus Plauen
erschienen. Kollege Bormann berichtete über den
Bezirkstag in Chemnitz und der Bezirksleiter
Kollege Brenke referierte über das Thema:
„Unsere nächsten Aufgaben", die eine lebhafte
Aussprache zur Folge hatten. Man nahm Stellung
zu dem Vorschlage des Verbandsvorstandes, be¬
treffend die zwangsweise Herabsetzung der Bei¬

tragsanteile in der Verbandspensionskasse und

beauftragte Kollegen Brenke auf der nächsten
Bezirksleiterkonferenz zum Ausdruck zu bringen:
die Ortsgruppe Plauen ist gegen eine zwangs¬
weise Herabsetzung der Beitragsanteile und

schlägt vor, Gesuche um Herabsetzung wegen
der Angestelltenversicherung nur bis 1. April 1913
zu genehmigen, dies den Anteilsinhabern mitzu¬
teilen und erst nach diesem Zeitpunkte über die

Herabsetzung der Beitragsanteile oder die Er¬

höhung der Beiträge zu beschließen. Ferner ist
der Verbandsvorstand anzuhalten, bis dahin um¬

fangreichere statistische Unterlagen zu beschaffen.

Briefkasten. Wegen Raummangel zurück¬

gestellte Versammlungsberichte aus: Berlin, Bremen,
Döbeln, Hamburg, Leipzig, Magdeburg.
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