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Nach längeren Vorverhandlungen gründeten
noch kurz vor Jahresschluß der 58er Commis-

verein, der Leipziger Handlungsgehilfenverband
und der Deutsche Verband kaufmännischer Ver¬

eine in Frankfurt a. M. ihre schon vor Monaten

angeregte „soziale Arbeitsgemeinschaft". Die drei

Verbände zählen, wenigstens auf dem Papier, an

300000 Mitglieder. Welche Macht könnte ihr ge¬
meinsames Vorgehen ausüben, wenn es getragen
würde von gewerkschaftlichem Geiste! Wenn

das Programm der Verbindung wenigstens ahnen

ließe, daß die in den drei Organisationen ver¬

einigten Mitglieder allgemach zur Solidarität und

zum energischen Kampf gegen die Ausnutzung
durch das Unternehmertum erzogen werden

sollten! Aber nichts davon: Auch in der „sozialen
Arbeitsgemeinschaft" bleiben die drei Verbände

was sie waren, Unterstützungs-, Vergnügungs¬
und Stellenvermittelungsvereine. Der Zweck der

Arbeitsgemeinschaft soll nur darin bestehen, dem

Staate, der Gesetzgebung gegenüber einig auf¬

zutreten; hier, wo es sich um nichts anderes han¬

deln kann als um papierne Petitionen und allen¬
falls tönende Reden in Versammlungen, da soll

die „Macht" einer Gemeinschaft von 300000 in

die Erscheinung treten; aber den Arbeitgebern
gegenüber, wo sie so unendlich viel mehr be¬

deuten würde —

um Gotteswillen nicht! Das

verbietet der schöne Glaube an die Harmonie der
Interessen von Chefs und Angestellten. — Dann

noch ein weiterer Zweck der Arbeitsgemeinschaft:
Ausbau und „Reform" der Stellenvermittelung;
die gemeldeten Stellen sollen fortan unter den
drei Organisationen ausgetauscht werden. Und

„als gemeinsame Grundsätze" haben die Verbände

vereinbart, daß keine Stellen vermittelt werden

sollen, die Bewerbern im Alter von mehr als
18 Jahren nicht mindestens 960 (in Städten von

über 100000 Einwohnern) 1080 Mk. bieten. Bei

Gewährung „freier Station" soll das Mindestge¬
halt 360 Mk. im Jahr betragen. Kann immerhin
die Gemeinsamkeit der Stellenvermittelung und

das Prinzip, gewisse Mindestforderungen dafür

aufzustellen, als ein Fortschritt für die Mitglieder
der drei Verbände bezeichnet werden, so sind

jene Mindestforderungen selbst doch wieder von

einer kläglichen Bescheidenheit. Insbesondere sollten
sich die Verbände doch schämen, noch immer
unbesehen Stellen mit Kost- und Logiszwang zu

vermitteln; überall sieht man die Arbeiter in er¬

folgreichem Kampf gegen diese unwürdige In¬

stitution; für die 58er, Leipziger und sonstigen
Handlungsgehilfen scheint sie aber noch nichts
Bedenkliches zu haben, sofern sie nur mit einem

] monatlichen Taschengeld von baren 30 Mk. ver¬

bunden ist!

Sehr stolz können also die 300000 auf den
laut gepriesenen Erfolg ihrer Verbandsleitungen
nicht eben sein. Und dieser „Erfolg" bekommt

sogar einen satirisch-humoristischen Anstrich,
wenn man ein wenig hinter die Kulissen guckt,
wie er denn eigentlich zustande kam.

Als eigentlicher „Macher" — oder sagen wir
1
auch Schieber — der „Arbeitsgemeinschaft" ent-

i puppt sich — der Hansabund. Sie ist die Frucht

I der treusorgenden Fürsorge der in diesem Bunde

vereinigten und maßgebenden Chefs. In reiner

Selbstlosigkeit natürlich suchten sie den Ange¬
stellten durch die „Arbeitsgemeinschaft" größeren
Einfluß, Vorteile aller Art, Stärkung ihrer Macht

1

zu schaffen. Schade nur, daß die „Handlungs-
: gehilfenzeitung" sehr zur Unzeit einen Brief ver¬

öffentlichen mußte, den die Leitung des Hansa¬

bundes vor einigen Wochen an zahlreiche Prin-
'

zipale versandte. Es lohnt sich schon, dies Rund¬

schreiben im Wortlaut wiederzugeben. Da schreibt

Herr Rießer:
i „Ich beehre mich, Ihnen streng vertraulich

mitzuteilen, daß nach Angaben, die mir zuge¬
kommen sind, die ich allerdings nicht auf ihre

Richtigkeit kontrollieren kann, die mir aber doch

höchst wahrscheinlich zu sein scheinen, auf An¬

regung des Herrn Dr. Alexander Tille in Arbeit¬

geberkreisen Rheinlands, Westfalens und der

Saar eine Zentrale für kaufmännische Stellen¬

vermittelung geplant ist, die für das ganze Reich
in Wirksamkeit treten und überall Agenturen
errichten soll. Es ist beabsichtigt, so viele Ar¬

beitgeber wie möglich — angeblich sollen schon

6000 gewonnen sein — aus ganz Deutschland zu¬

sammenzubringen, um die geplante Angestellten-
vermittelung in eigene Hand zu nehmen, und es

soll weiter beabsichtigt sein, daß die beitretenden

Arbeitgeber und Arbeitgeber-Organisationen sich

verpflichten, niemanden anzustellen, der sich nicht
der Vermittelungsstelle bedient hat. Als Grund
soll angegeben werden der notwendige Kampf
gegen die sozialdemokratischen Angestellten-
Organisationen und den Bund der technisch¬

industriellen Beamten. Es ist nicht unmöglich,
daß auf diese Parole hin sehr weite Arbeitgeber¬
kreise sich dieser Zentralvermittelungsstelle an¬

gliedern, ohne sich klarzumachen, daß dieselbe
in der Wirkung gerade jenen sozialdemokratischen

Organisationen und dem Bunde der technisch¬

industriellen Beamten nützen und allen gemäßigten
Angestellten-Organisationen, die sich mit der

i Stellenvermittelung befassen, ungemein schaden

/
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wird. Denn es ist klar, daß, wenn der oben
skizzierte Plan in weitem Umfange gelingen sollte,
gerade Organisationen, wie der 58er Verein, der

Leipziger Verband und der Frankfurter kauf¬
männische Verein, der aus Arbeitgebern und An¬

gestellten besteht, die sich mit der Angestellten-
vermittelung in großem Umfange befassen, in
hohem Maße geschädigt, vielleicht zur Auflösung
gezwungen werden könnten, und daß die aus

diesen Organisationen Austretenden rettungslos
gerade den radikalen Richtungen zufallen werden.
Wir bitten Sie daher, die Notiz, die wir Ihnen
am 30. ds. Mts. für die Zeitungen zusandten, in
denkbar weitestem Umfange allen erreichbaren
örtlichen Zeitungen Ihres Bezirks zukommen zu

lassen. Die Gefahr, um die es sich hier handelt,
ist eine ungemein große, da ja natürlich auch der

Hansabund, der lediglich die Kreise der maß¬
vollen Verbände zu seinen Mitgliedern zählt, eine
starke Schädigung erleiden müßte. Aus den
Kreisen des Verbandes der technisch-industriellen
Beamten, der seinerseits keine Stellenvermittelung
betreibt, hat der Hansabund fast keine Mitglieder,
im Gegenteil wird er von diesem Verbände, wie
Sie wissen, in jeder Weise bekämpft. Es gilt
daher einerseits, die zunächst betroffenen Ver¬
eine zu einer Interessengemeinschaft, also einem
Zweckverbande zu vereinigen, wozu wir bereits
am Sonntag in einer vorbereitenden Sitzung die
einleitenden Schritte getan haben, und anderer¬
seits alle Ihnen erreichbaren Arbeitgeber-Organi¬
sationen über den Stand der Dinge aufzuklären,
namentlich also darüber, daß die „Radikalisierung"
der Angestellten, gegen die angeblich die ge¬
plante Reichsvermittelungsstelle sich richten soll,
gerade durch deren Errichtung in stärkstem Um¬

fange zunehmen wird und muß."

Also, um es womöglich noch deutlicher zu

sagen, als es dieses Rundschreiben schon tut:
Die Bemühungen des Hansabundes um die soziale

Arbeitsgemeinschaft entsprangen der Angst der
Arbeitgeber, ohne sie könnten die Handlungsgehilfen
in Kürze massenhaft in das „radikale" Lager ein¬
schwenken. Klipp und klar erkennen die Bündler,
daß die Angestellten durch die wirtschaftliche

Entwickelung, die Herrschafts- und Ausbeutungs¬
gelüste der Scharfmacher dorthin getrieben werden.
Aber das muß vereitelt werden um jeden Preis.
Und so entstand*die geniale Idee, diese „Arbeits¬
gemeinschaft" zu gründen und mit ihrer Hilfe den

Angestellten einmal wieder „blauen Dunst" vor¬

zumachen, d. h. sie an der eigenen Stange zu halten.
Natürlich krochen die Guten auf den Leim.

Und wer Bedenken hatte, wurde abgeschüttelt.
Der 58 er Verband warf kurz entschlossen den¬

jenigen seiner Sekretäre, der noch am ehesten

gewerkschaftlichen Ideen zugängig gewesen war,
Oscar Klopfer, über Bord. Willig gab man sich ganz
der Führung der Hansamänner hin. Fast' scheint

es, als ob die drei Organisationen ihre Zentralen
in das Hauptbureau des Hansabundes verlegt
hätten. Vom Hansabund empfingen sie auch ihren

„Standpunkt" zur Frage der Konkurrenzklausej. Die

Forderungen, die sie zu dieser Frage „gemeinsam"
der Gesetzgebung gegenüber vertreten, tragen
dementsprechend den Stempel eines Entgegen¬
kommens an die Unternehmerinteressen, das vom

Standpunkte der Angestellten geradezu skandalös
ist. Die Herren vom Hansabund können sich wohl
ins Fäustchen lachen. Bei den Arbeitern ist alles
Liebeswerben vergebens. Aber diese Handlungs¬
gehilfen, — die lassen sich weiß Gott von jedem
einseifen.

Wundernehmen brauchte es nicht, wenn sie

demnächst auch in die Netze des „Zentralverbandes
Deutscher Industrieller" gehen würden. Steht er, um
noch eine Nuance scharfmacherischer als der

Hansabund, auch mit diesem auf gespanntem Fuße,
so verschmäht er es doch nicht, von ihm zu lernen.
Auf seiner letzten Generalversammlung, am

12. Dezember 1912, blies er eine rührende, auf die An¬
gestellten berechnete Melodie auf seiner Lockpfeife.
Wieder einmal erschien der Angestellte in der
Glorie des Mittlers zwischen Unternehmern und
Arbeitern. Und um ihrem Interesse für „gewisse"
Bestrebungen auch besonderen Ausdruck zu ver¬

leihen, beschloß die Versammlung sogar eine ein¬

gehende Behandlung des Angestelltenrechts in' einem

eigenen Ausschuß des Zentralverbandes. Er nahm
eine Resolution an, in der es heißt:

„Angesichts der auf eine Vereinheitlichung des

Angestelltenrechts abzielenden Bestrebungen, insbe¬
sondere mit Rücksicht auf die Verhandlungen der
beiden letzten deutschen Juristentage zu Danzig
1910 und zu Wien 1912, erachtet es der Zentral¬
verband Deutscher Industrieller für seine Pflicht,
nachdrücklichst darauf hinzuweisen, daß diese Be¬

strebungen nicht dazu führen dürfen, die An¬

gestellten (Kopfarbeiter) mit den Lohnarbeitern

(Handarbeiter) sozial und rechtlich auf eine gleiche
Stufe zu stellen. Der Zentralverband hält an

seiner bereits früher verschiedentlich dargelegten
Auffassung fest, daß die Angestellten ihrer Bildung
und wirtschaftlich-technischen Funktion nach ein

Zwischenglied zwischen Unternehmern und Lohn¬
arbeitern bilden, und daher eine vermittelnde
und in sozialem Sinne ausgleichende Stellung
einnehmen. Daraus ergibt sich, daß die Rechts¬
verhältnisse zwischen Angestellten und Unter¬
nehmern auf andern gesetzlichen Grundlagen
aufgebaut werden müssen als die Rechtsverhält¬
nisse zwischen Lohnarbeitern und Unternehmern.
Das Angestelltenrecht muß sich neben dem Arbeiter¬
recht selbständig entwickeln. Mit Rücksicht auf
die große Bedeutung, welche der Schaffung eines

selbständigen Angestelltenrechts für die gesamte
deutsche Industrie zukommt, soll ein besonderer
Ausschuß mit der Aufgabe betraut werden, in eine

eingehende Beratung darüber einzutreten, ob und
inwieweit das bestehende Angestelltenrechf einer

Abänderung und inwieweit es einer größeren Ver¬

einheitlichung bedarf. Über das Ergebnis dieser

Beratungen, bei denen auch die Angestelltenkreise
zur Mitwirkung zu berufen sind, ist der Ver¬

sammlung der Delegierten des Zentralverbandes
bald Bericht zu erstatten."

Nach vollbrachter Tat ruhten die Herren im
Hotel Adlon, Unter den Linden, von den Mühen
ihrer Tagung. Und zwischen zwei Gängen des

opulenten Diners hielt der Vorsitzende des Zentral¬

verbandes, der nationalliberale Abgeordnete Dr.

Beumer, beim schäumenden Champagner eine Rede,
in der er nach dem offiziösen Berl. Lokal-Anzeiger
„mit scharfem Spott die Neigung der modernen

Gesetzgebung kennzeichnete, das Maß der Arbeit
herabzusetzen und gleichzeitig den Umfang des

Verdienstes, die Garantie der Lebensnotdurft
zu steigern. Seine Größe verdanke Deutschland
dem umgekehrten Prinzip, und wer es gut meine
mit unserem Vaterland, der müsse dahin wirken,
daß wieder die gute alte Anschauung zu Ehren
kommt."

Also mehr Arbeit, weniger Lohn, das ist das er¬

habene Ziel, dem die Herren Beumer, Schweighofer
und wie sie alle heißen, zustreben; mehr Arbeit,
weniger Lohn, — aber natürlich nicht für sich selber,,
sondern für „die anderen". Bei Arbeitern und An¬

gestellten sollten die schönen Worte des national-
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liberalen Abgeordneten gelten. Und die Organi¬
sationen hunderttausender von Angestellten —

predigen die Harmonie mit diesen Leuten, lassen

sich von ihnen gängeln, schimpfen auf jene kleine

Schar, die einsehen gelernt hat, daß zwischen

solchen Trägern des Kapitalismus und den Arbeit¬

nehmer aller Art Gegensätze klaffen, die in manchen

Fällen die Arbeitnehmer geradezu zwingen, von

ihren Machtmitteln solidarischen Vorgehens Ge¬

brauch zu machen, wollen sie nicht völlig unter

die Räder geraten.
Natürlich vergessen die Scharfmacher, wenn

sie auf der einen Seite um die Liebe der An¬

gestellten werben, auf der anderen auch nie, die

Waffen zu schärfen, mit denen sie gegebenenfalls
alle „Aufsässigkeit" niederhauen können. Ihre

heißeste Sehnsucht ist, den Angestellten wie den

Arbeitern das Koalitionsrecht zu nehmen, oder zum

mindesten derart zu beschneiden, daß damit nicht

mehr viel anzufangen ist. Der Hansabund steuerte

zu diesem Zwecke seine wertvolle Denkschrift

bei. Er lehnte es trotz einer dringenden Auf¬

forderung des „Bundes der technisch-industriellen

Beamten" ab, auf seinem Hansatage im November

gegen das Maßregelungslistensystem seiner Han¬

noverschen Mitglieder Stellung zu nehmen; jetzt
rächt sich der Bund techn.-ind. Beamten, indem

er der Öffentlichkeit die- pikante Tatsache unter¬

breitet, daß in einem Werke, dessen Aufsichts¬

ratsvorsitzender kein geringerer als Herr Rieger
selbst ist, ein unerhörtes System von Kontrolle

und Abschiebung aller gewerkschaftlich organi¬
sierten Angestellten besteht!! — Der Zentral¬

verband deutscher Industrieller erst recht konnte

seine Tagung natürlich nicht verstreichen lassen,
ohne eine der üblichen Resolutionen zu fassen,
in der gegen das Recht des Streikpostenstehens,
gegen den Terrorismus der Arbeiter usw. Front

gemacht wurde. — Als* wenige Tage später die

„Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände" ihre Ver¬

bandsversammlung abhielt, mußte natürlich auch

sie nach einem Referat ihres Syndikus Dr. Tänzler
in das gleiche Hörn stoßen. Die Musik, die dabei

herauskam, zeichnete sich durch besondere Miß¬

töne aus. Konstruierte Herr Dr. Tänzler doch in

seiner Resolution sogar eine Pflicht (!) des Unter¬

nehmers, gewerkschaftlich organisierte Ange¬
stellte zu entlassen, eine „Pflicht, die ihm als
dem für das Gedeihen des Betriebes verantwort¬

lichen Teil die Fernhaltung betriebsstörender
Einflüsse auferlegt." — Eingedenk dieser „Pflicht"
maßregeln die Unternehmer dann ja auch mit

geradezu unverschämter Offenheit weiter. Fast

jeder Tag bringt neue Beispiele dieses Unternehmerterrors.

Zum Überfluß hat die konservative Partei an;
kündigen lassen, sie wolle ihren im vergangenen
Jahre schon einmal eingebrachten und von einer

großen Mehrheit des Reichstags abgelehnten
Antrag auf Erlaß eines Gesetzes zum Zweck
besseren „Arbeitswilligenschutzes" (lies: zur Be¬

schneidung des Koalitionsrechts) wiederholen.
Zweifellos wird die Partei mit diesem Antrag
ebenso abblitzen, wie das erste Mal, — das heißt,
bei der Abgeordnetenmehrheit des Reichstags.
Ob aber auch bei der Regierung das hartnäckige

Werben auf die Dauer ohne Erfolg bleibt, ist

eine andere Frage. Die Haltung der Regierungs¬
vertreter bei der Interpellation im Dezember über

das Koalitionsrecht der Staatsarbeiter ließ wieder eine

so unsoziale Gesinnung, eine solche Feindschaft

gegenüber den gewerkschaftlichen Bestrebungen
der Arbeiter erkennen, daß es nicht in Erstaunen
setzen brauchte, wenn diese Regierung den

Wünschen der Scharfmacher aufs weiteste ent¬

gegenkäme. Jedenfalls ist von unserer Regierung,
die mit solcher Selbstsicherheit ein unerhörtes

System rechtswidriger Koalitionsbeschränkungen
und Maßregelungen in den Staatsbetrieben zu ver¬

teidigen suchte, keinerlei Verbesserung der heutigen
ungenügenden Rechtsbestimmungen zu erwarten.

Mag aber auch die Regierung Hand in Hand

mit den Scharfmacherorganisationen, unterstützt

von einzelnen Gruppen und Organisationen ver¬

blendeter Arbeitnehmer selber, der gewerkschaft-
i liehen Entwickelung noch so viele Steine in den

{ Weg zu wälzen versuchen, — diese Entwickelung
; wird weiter schreiten. Und gerade die freigewerk-

schaftiiehen Verbände als diejenigen, die die Inter¬

essengegensätze im kapitalistischen Zeitalter am

klarsten erkannt haben und das Solidaritäts¬

prinzip am konsequentesten vertreten, werden

ihren Weg machen.

In der letzten Woche ließ die
„
General -

| kommission der freien Gewerkschaften" eine
i vorläufige Berechnung über die Entwickelung der

Organisationen im Jahre 1912 erscheinen. Dabei
konnte es sich natürlich noch um keine genauen
Daten handeln. Aber so viel ist nach diesen

! Angaben doch sicher, daß die Verbände mit

wenigen Ausnahmen wieder ihre Mitgliederzahl
erheblich gestärkt haben. Die Gesamtzunahme ist

nicht ganz so stark wie im Vorjahre, wo sie über

12 Prozent ausmachte; immerhin ist der Mit¬

gliederzuwachs für 1912 auch auf 8—9 Prozent

zu schätzen, und die Gesamtzahl der freigewerk¬
schaftlich Organisierten wird heute etwa 2 630000

betragen.
Über die Entwickelung der übrigen Gewerkschafts-

' richtungen liegen noch keine Angaben und Be-

I rechnungen vor. Ihre Erfolge werden sich mit

denen der freien Gewerkschaften nicht halbwegs
I messen können. Die Hirsch-Dunckerschen Gewerk-

i vereine haben wohl ganz aufgehört, eine ent-
;
scheidende Rolle zu spielen. Die „christlichen"
Gewerkvereine beginnen zugrunde zu gehen an der

inneren Unwahrheit, auf der sie sich aufbauen, —

an der Verquickung von religiösen, anti¬

sozialistischen und wirtschaftlichen Tendenzen.

Die Enzyklika des Papstes „Singulari quadam"
hat ihnen einen Stoß versetzt, an dem sie ver¬

bluten werden. Einmal, indem die Enzyklika
gläubige Katholiken nicht ohne Gewissensskrupel
in diesen Verbänden mitwirken läßt, die auch

Protestanten zu ihren Mitgliedern zählen, und

; über die Verbände das Damoklesschwert eines
1 plötzlichen, Gehorsam heischenden Verbots durch

! das Episkopat hängt; sodann aber auch, indem sie

mit unzweideutiger Klarheit gegen den Streik, die

j „Auflehnung" der Arbeiter Stellung nimmt . . .

! Die Folge dieser Enzyklika ist, daß den katho-
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tischen Fachvereinlern der Kamm ganz gewaltig ge¬
schwollen ist, daß sie ungenierter und mit
schärferen Waffen denn je in der Lage sind,
gegen die „Christen" zu Felde zu ziehen und
die Gläubigen an ihnen zweifeln zu machen. Die

Folge ist ferner bei den Führern der christlichen
Organisation selber eine notwendige Unsicherheit,
ein Lavieren zwischen der alten Taktik des ge¬
werkschaftlichen Radikalismus und einem Nach¬
geben gegenüber den Wünschen des Heiligen
Stuhles, das zu keinem guten Ende führen kann.
Wohin diese Wirrnisse und Fährlichkeiten führen,
das konnte man mit überraschender Deutlichkeit
bei den Kämpfen der Bergarbeiter in den letzten
Monaten sehen. Im März, als die sämtlichen
anderen Organisationen in seltener Eintracht
unter dem Druck der elenden wirtschaftlichen
Lage der Ruhrbergleute und der Unnachgiebig-
keit der Grubenherren den Streik beschlossen,
hielten es die christlichen Bergarbeiter für gut,
Streikbrecher zu spielen und dadurch dem Kampf
ein vorschnelles, erfolgloses Ende zu bereiten.
Es kann heute kaum noch ein Zweifel bestehen,
daß es politisch-religiöse Gründe waren, die dieses
Verhalten provozierten: Man wollte Rom ver¬

söhnen. Das gelang freilich nicht. Aber die
verräterische Haltung des christlichen Verbandes
rächte sich um so bitterer. Zunächst verlor der
Verband zahlleiche Mitglieder, vornehmlich im
Saarrevier, in dem er seine Hauptmannschaft
musterte. Das zwang seine Führer, dort den
Wünschen der Arbeiter auf ein energisches Vor¬
gehen gegen den Fiskus, den Besitzer der Saar¬
zechen, mehr Berücksichtigung zu schenken. Um
sein Renommee zu stärken, entfaltete der Verband
bald eine lebhafte Agitation für eine Streik¬

bewegung. Es mag dahingestellt bleiben, ob
er von vornherein die Absicht hatte, sich mit
diesem Tamtam zu begnügen und keine Konse¬
quenzen daraus zu ziehen, oder ob er zunächst
entschlossen war, auch wirklich einen Streik zu

wagen. Letzteres auch wirklich angenommen,
so mußte in jedem Falle der Plan wiederum

scheitern an der Vergangenheit des christlichen
Gewerkvereins und an seinem ganzen zwie¬
spältigen Wesen: Gestützt auf die päpstliche
Enzyklika erklärte sich ein großer Teil der Geist¬
lichkeit gegen die Bewegung und half den „Fach-
abteilern" bei ihrer Agitation gegen den Streik
und gegen die „Christen"; vielleicht wäre diese
Agitation auch wirkungslos zerschellt, wenn nicht
der christliche Verband seinen Gegnern selber
die Waffen geschmiedet hätte, um ihn anzugreifen,
— damals, als er selbst im Ruhrrevier den
kämpfenden Bergarbeitern in den Rücken fiel!
Mit gutem Recht konnten die Fachabteiler
all jene Gründe, die die christlichen Führer
gegen den Streik ins Feld geführt hatten, auch
ihrerseits gegen die Bewegung im Saarrevier
ausbeuten . . .

Das Ende vom Liede: Ein kläglicher Zusammen¬
bruch der mit so großem Hailoh inszenierten Be¬

wegung. Mehr noch: Ein skandalöses Abwürgen
des Arbeiterwillens durch die Führer der Or¬
ganisation. Unter furchtbarem Tumult, mit einer
Art Gewaltakt, wurde es von ihnen durchgesetzt,
daß die Arbeiter auf den Streik verzichteten.
Gewiß, man konnte auf gewisse „Zusicherungen"
des Fiskus hinweisen; indessen bei Lichte be¬
sehen stak nicht viel dahinter; und noch, nachdem
sie längst gegeben, hatten ja die christlichen
Führer den Streik gepredigt, — bis plötzlich der
Beschluß kam, ein Ende zu machen um jeden
Preis. Die Arbeiter haben dann auch die innere
Unwahrheit des gewaltsamen Abbruchs der Be¬

wegung empfunden, und zu hunderten sind in
den letzten Tagen die Arbeiter im Saarrevier
aus dem christlichen Verbände ausgeschieden.
Der Anfang der Zerrüttung der gesamten christ¬
lichen Bewegung!

Man braucht ihr keine Tränen nachzuweinen.
Um so freier wird die Bahn für eine gesunde
Entwickelung der leistungsfähigen Arbeitnehmer¬
organisationen. Möge ihnen das neue Jahr allen
Anfeindungen zum Trotz weiteres Wachstum
und zahlreiche neue Erfolge bescheren! N

Die Änderung der Konkurrenzklausel. ? DD

Die Regierung hat dem Reichstage den Entwurf
eines Gesetzes zur Änderung der §§ 74 und 75

des Handelsgesetzbuches vorgelegt. Diese Para¬
graphen enthalten die Vorschriften über die Kon¬
kurrenzklausel. Unter Konkurrenzklausel faßt das
Gesetz alle dem Angestellten vertraglich aufge¬
zwungenen Verpflichtungen, die ihn nach Ablauf
des Anstellungsverhältnisses an der Ausnützung
seiner Arbeitskraft in dem jeweiligen Berufe zeit¬
lich, räumlich und auch nach Branchen beschränken,
zusammen.) Nach dem geltenden Recht kann der

Angestellte in solcher gewerblichen Tätigkeit bis zu
drei Jahren vom Arbeitgeber beschränkt werden.

In der Praxis hat die Konkurrenzklausel zu

einem unglaublichen Mißbrauch der Unternehmer
gegen die Angestellten geführt. Als Vorwand
für dieses Konkurrenzverbot haben die Industrie-
und Handelsherren den Schutz wichtiger Betriebs¬
und Geschäftsgeheimnisse hingestellt. Die Praxis
hat aber gezeigt, daß für solche Zwecke die
Konkurrenzklausel nur sehr selten angewendet
wird, namentlich, soweit die Angestellten im Handel
in Betracht kommen. In der Hauptsache wird
dieses Mittel benutzt, um sich die Konkurrenz
vom Halse zu schaffen, um einen Konkurrenz¬
kampf von Unternehmern auf dem Rücken des
Angestellten auszufechten und nicht zuletzt auch

um die Angestellten so «ehr an den Betrieb zu

fesseln, daß ein schier unerträglicher Zustand
der Abhängigkeit und der Ohnmacht für die An¬
gestellten entsteht. Je abhängiger aber der An¬

gestellte wird, um so weniger kann er sich für
die Wahrung seiner Interessen ins Zeug legen.
So wurde vielfach beobachtet, daß die Konkurrenz¬
klausel benutzt wurde, um den Prinzipal vor den
„fortwährenden Wünschen" der Angestellten nach

Gehaltszulage zu schützen.
Die Angestellten aller Berufsgruppen haben

deshalb stets die Forderung auf ein glattes Verbot
jeglicher Konkurrenzklausel erhoben. Im Reichs¬
tage ist für diese Forderung zuletzt nur noch die
sozialdemokratische Fraktion eingetreten. Der
jetzt vorliegende Entwurf bringt wiederum keine

Erfüllung dieser Forderung der Angestellten,
ganz abgesehen davon, daß er nicht einmal in
seiner Weise die Verhältnisse für die Techniker
und die Angestellten der Industrie zu bessern ver¬

sucht. Er beschränkt sich ausschließlich auf
die Handlungsgehilfen.

Die hauptsächlichste Neuerurig der Vorlage be¬
steht in der Einführung der sogenannten bezahlten
Karenz. Der Prinzipal hat für die Zeit, während
der der Angestellte in der freien Ausübung seiner

Erwerbstätigkeit durch die Konkurrenzklausel be-



Nr. 2 Der Bureauangestellte. 19

schränkt wird, eine Entschädigung zu leisten.

Diese Entschädigung soll für das 1. Jahr mindestens

'/4, für das 2. Jahr mindestens V3 und für das

3. Jahr den vollen Betrag der von den Handlungs¬

gehilfen zuletzt bezogenen Leistungen betragen.
Die Regierung meint, daß durch diese Entschädigung
der Unternehmer sich abhalten lassen wird, von

der Konkurrenzklausel in leichtfertiger Weise Ge¬

brauch zu machen. Das wird aber nicht erreicht

werden. Einmal ist hierfür die Entschädigung
viel zu gering; andererseits läßt hiervon die Vor¬

lage eine ganze Reihe, gerade für das Handels¬

gewerbe außerordentlich umfangreicherAusnahmen

gelten; z. B. braucht eine Entschädigung nicht

gewährt zu werden, wenn die Vereinbarung „nur"
für die Dauer eines Jahres nach Beendigung des

Anstellungsverhältnisses und „nur" für den Um¬

kreis von 2 km von dem Geschäftsraum Geltung
hat, außerdem kann der Prinzipal bis zum Ablauf

der Dienstverhältnisse jederzeit zurücktreten.

Dadurch ist dem Mißbrauch nach wie vor voller

Spielraum gelassen.
Vom Standpunkt des durch die Konkurrenz¬

klausel in seinem Fortkommen schwer geschädigten
Angestellten kann die Entschädigung ganz und

gar nicht als ein wirklicher Ersatz seines Schadens

angesehen werden. Was will es denn bedeuten,
wenn der Angestellte, der nichts mehr hat als

seine Arbeitskraft, monatelang herumsucht nach

einer neuen Existenz, weil er in seinem Berufe,
für den er sich besonders vorgebildet hat und in

welchem er deshalb auch besonders konkurrenz¬

fähig ist, infolge der Konkurrenzklausel keine

Stellung suchen und annehmen darf, wenn ihm

nun während dieser Zeit ganze 25% seines letzten

Gehalts bezahlt werden müssen. Er ist aber auch

dann geschädigt, wenn er sofort anderweitig
Stellung findet, weil das Gesetz auch noch die

Anrechnung desjenigen Gehaltsteils auf den Ent¬

schädigungsbetrag vorsieht, um den das neue

Gehalt evtl. höher ist, als das in der letzten

Stelle bezogene.
Schon diese kurzen Darlegungen beweisen,

daß durch die neue Vorlage, wenn sie so Gesetz

werden würde, wenig oder gar nichts für den

Angestellten gebessert wird. Hier kann eben

nur durch glattes Verbot solcher Vertrags¬
bestimmungen Abhilfe geschaffen werden.

Unsere Berufskollegen sind an dieser Art

Konkurrenzklausel weniger interessiert, wohl aber

an der sog. heimlichen Konkurrenzklausel. Durch sog.
Personalkonventionen sind in den letzten Jahren

Unternehmervereinigungen immer häufiger dazu

übergegangen, einenAngestellten nur zu engagieren
mit Einwilligung seines letzten Arbeitgebers.
Diese Abkommen zeugen von einer geradezu
unglaublich brutalen Gesinnung, besonders deshalb,
weil der Angestellte von solchen Geheimabkommen

der Prinzipale nichts erfährt. Er kann die wunder¬

schönsten Zeugnisse besitzen und trotz alledem

bekommt er keine Stellung, wenn nicht sein letzter

Arbeitgeber seiner Einstellung zustimmt. Dieses

hinterlistige Mittel bedeutet geradezu die Versklavung
der Angestellten. Solche Abkommen nun sind

auch bekannt geworden von Versicherungs¬
gesellschaften. Auch Rechtsanwälte haben, wie es

z. B. für Posen festgestellt wurde, solche oder

ähnliche Übereinkommen getroffen. Es sollte

nicht einen Augenblick zweifelhaft sein, daß der¬

artige Abkommen die denkbar rücksichtsloseste

Verletzung der guten Sitten bedeuten, weil sie

die elementarsten Grundsätze der staatlichen

Ordnung brutal über den Haufen werfen. Der

Staat hätte alle Ursache, sich gegen solche Unter¬

nehmerpraktiken ernergisch durchzusetzen. Leider

versagt auch in dieser Frage die Vorlage voll¬

ständig. Sie geht an der heimlichen Konkurrenz-

! klausel wortlos vorbei.

Bezeichnend ist, daß ein Teil der Handlungs¬
gehilfenverbände unter Führung des Hansabundes

mit Unternehmervertreter ein Abkommen getroffen
haben, in dem sie sich im großen und ganzen auf

den Boden des Entwurfs stellen. Also derselbe

Verrat wie bei der Pensionsversicherung. Nur

daß diesmal der deutschnationale Verband — weil

er aus, politischen Gründen nicht mit dem Hansa¬

bund gehen darf — über den Verrat der andern

schreit, den er doch bei derAngestelltenversicherung
seelenruhig mitgemacht, ja, dort sogar als größte
nationale Tat gefeiert hat!

r

*

Während diese Zeilen in Druck gehen, beginnt
im Reichstage die Verhandlung über den Gesetz¬

entwurf, zu dem als erster Redner aus dem Hause

Kollege Giebel spricht. Wir können erst in der

nächsten Nummer auf diese Verhandlung zurück¬

kommen.

Die „Volksfürsorge" und ihre Folgen für die

Angestellten der Privatversicherungsgesellschaften.*)
¥"|urch die Gründung der gewerkschaftlich-
*-* genossenschaftlichen „Volksfürsorge" sind

tiefgehende Erregungen unter die Außenange¬
stellten, vor allem die Akquisiteure und Ein¬

nehmer, getragen worden. Ein denkender Kollege
wird aber den Fortschritt auch auf dem Gebiet

des Versicherungswesens nicht hemmen wollen.

Jeder Fortschritt bringt Umwälzungen mit sich.

Als die Maschine die Handarbeit beengte, be¬

gegnete diese Erfindung vielen Anfeindungen
seitens der Arbeiter. In den Anfängen der

maschinellen Produktion wurden tausende von

Existenzen aus Lohn und Brot gebracht. Die

Maschine wurde infolgedessen als Feind be¬

trachtet. Einzelne Gruppen (Bergleute) gingen

* Nach einem Referat des Kollegen Giebel in

der öffentlichen Versicherungsangestellten-Ver¬
sammlung in Dresden am 16. November 1912.

sogar zur Sabotage über und zerstörten die

Maschinen, die sie als ihre Widersacher be¬

kämpften. Der Kampf gegen den Fortschritt war

damals schon und ist auch heute noch ein Kampf
! gegen Windmühlenflügel. Eine aus der Ent¬

wickelung heraus geborene Veränderung läßt sich

nicht aufhalten. Das Versicherungsunternehmen
war bisher ein Gebiet des Privatkapitäls. Der

kapitalistischen Ausbeutung auf diesem Gebiete

sind schon lange weitsichtige Sozialpolitiker ent¬

gegengetreten. Die Arbeiterversicherung brachte

die erste Wandlung in den Anschauungen. Auch

gegen die jetzige Angestelltenversicherung haben

sich die privaten Versicherungsgesellschaften mit

großer Kraft zur Wehr gesetzt. Ganz zweifel¬

los ist auch das Endziel in den Beziehungen des

Staats zu den einzelnen Versicherungszweigen
noch nicht erreicht.

Auch wir müssen mit dem Fortschritt Fühlung
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behalten und die „Volksfürsorge" nicht von dem
persönlichen Interesse, sondern vom sozialen
Gesichtspunkte betrachten. Die Privatversiche¬
rung und ihre Tendenzen sind zugeschnitten auf
die Ausbeutung einmal der Angestellten selbst
und auf Ausnutzung der breiten Volksschichten.
Sie ist bestrebt, einem kleinen Teil von Personen
den Nutzen zuzuführen. Dies einmal durch hohe
Dividende an die Aktionäre. Ist diese schon
auffällig hoch bemessen, so steigert sich dieser
ziffernmäßige Gewinn noch ganz erheblich, wenn
man die Geschäftsgebarungen der kapitalistischen
Versicherungsanstalten näher betrachtet. Da die
Aktionäre ihre Aktiven nicht voll eingezahlt, die
Dividenden aber nach vollem Werte des einge¬
zahlten Kapitals bemessen werden, so entspricht
dies oft einer Verzinsung von 60 Proz. Das Ver¬
sicherungsunternehmen stecht einzig da auf dieser
Gewinnquote. Dann erhalten noch die Aufsichts¬
räte für ihre nach Stunden bemessene „Tätigkeit"
Summen von 20 bis 30 000 Mk. und mehr im Jahre!
Das ist kein Zustand, der aufrecht erhalten werden
kann. Dazu kommt, daß die leitenden Beamten
die Angestellten durch, bis auf den i-Punkt aus¬

geklügelte Organisation antreiben um möglichst
viel herauszuwirtschaften. Die leitenden Beamten
suchen durch Tantieme und sonstige Vergünsti¬
gungen ihre schon hohen Einkünfte zu vergrößern.
So zahlt z. B. die „Iduna" 50000 Mk. Direktorgehalt!
Und wenn schon dadurch die Tätigkeit des Be¬
treffenden dem Werte der Leistungen ent¬
sprechend bezahlt sein mag, so werden durch die
Tantiemen und Vergünstigungen der verschie¬
densten Art Einkommen von Hunderttausenden
Mark erzielt für einzelne Personen. Diese Summen
müssen entweder von den Versicherten, oder
durch absolut ungenügende Entlohnung des Heeres
der Angestellten aufgebracht werden. Die Ge¬
sellschaften suchen ihren Gewinn auf jede Art
und Weise zu erhöhen. Wie sieht aber die wirt¬
schaftliche Lage der großen Masse der Beschäf¬
tigten aus? Statistisch steht fest, daß 80 Proz.
der Innenbeamten nur bis 2000 Mk. pro Jahr Ge¬
halt beziehen. Vier Fünftel der Gehälter der
Angestellten sind unauskömmlich. Wir haben
also kein Interesse, dem kapitalistischen Egois¬
mus der Gesellschaften den Steigbügel zu
halten.

Wenn feststeht, daß erst jeder vierte Ange¬
stellte ein Monatsgehalt von 125 Mk. erhält, daß
zirka 70 Proz. aller Angestellten ein Einkommen
von weniger als 1500 Mk. im Jahre haben, dann
kennt man genügend den Wert der theoretisch
so schönen „Gehaltsskalen". Die Versicherungs¬
angestellten zählen zum Heer der Privatange¬
stellten, die Eheschließungen oft erst sehr spät
vornehmen können, weil der einzelne von seinem
Gehalt keine Familie ernähren kann. Leider werden
aber von den Angestellten Monatsgehälter von

100, 125 Mk. noch als günstig angesehen! Aber
auch die Versicherungsnehmer haben ein großes
Interesse an der Beseitigung dieses kapitalistischen
Versicherungssystems. Wollen die Angestellten
eine Gehaltsaufbesserung, so entgegnet man, daß
dafür kein Geld vorhanden ist. Man denkt aber
nicht an eine Beschneidung der hohen Revenuen
der Direktoren, Aufsichtsräte und Aktionäre,
sondern sucht durch Verteuerung der Prämien¬
sätze die Unkosten auf die breite Masse abzu¬
wälzen. Gewiß brauchte ja das Volk die Ver¬
sicherungsgesellschaften nicht; aber bei der teueren
Haushaltung, der oft kaum erschwinglichen Höhe
der Mieten und Preise für Nahrungsmittel kann
der Arbeiter und Angestellte, wie auch der soge¬

nannte Mittelstand keine Rücklagen aus seinem
Einkommen machen. Die Versicherung ist für
diese quasi die Sparkasse. Sie bildet also wiederum
ein soziales Werk von weitgehender Bedeutung.

In Deutschland steht das Versicherungswesen
noch am Anfange. In Amerika ist es. viel aus¬

geprägter. Dort ist jeder vierte Mann versichert.
Deswegen ist auf diesem Gebiet noch viel Spiel¬
raum vorhanden. Die Volksfürsorge wird den
großen Lebensversicherungen keine Konkurrenz
machen. Je mehr der Gedanke der Volks¬
versicherung in die Öffentlichkeit dringt, desto
mehr wird der Gedanke der Notwendigkeit der
Versicherung erweckt. Warum also die Bedenken ?
Jeder Tag kann uns doch Konkurrenzgesellschaften
bringen. Und wenn es hier nicht geht, dann muß
man suchen, bei der Konkurrenz unterzukommen.
Deshalb muß jeder Kollege Sympathie für den
Fortschritt haben. In dem auf .sozialen Geiste
aufgebauten neu zu gründenden Institute der
Volksfürsorge wird kein Direktor 800 000 Mk.
verdienen, wird kein Aufsichtsrat mit Hundert¬
tausenden Mark gespeist. Diese freiwerdenden
Summen werden den Versicherten und Ange¬
stellten zugute kommen. Wieviel Polizen gehen
heute verloren, wieviel büßen die Versicherten
dadurch ein! Arbeitslosigkeit, die sich ständig
verteuernde Lebenshaltung, wirtschaftliche Krisen
usw. zwingen oft die Versicherten, ihre Rechte
fallen zu lassen! Es ist daher nicht nur zu be¬
greifen, sondern zu begrüßen, daß endlich mit
dieser Art von Versicherung gebrochen werden
soll. Durch die Volksfürsorge haben die Ange¬
gestellten den eminenten Gewinn, bessere Ge¬
haltsbedingungen zu erhalten. Wir sind als ge¬
werkschaftliche Organisation ja selbst daran be-

; teiligt und werden unseren Einfluß geltend machen.
Unsere Organisation wird dafür sorgen; daß das,
was bei Staatsbetrieben eigentlich der Fall sein
soll, nämlich daß sie Musterbetriebe sind, bei der
Volksfürsorge zur Wirklichkeit wird. Wir
werden alles daran setzen, um ein Musterinstitut
zu schaffen, das als Kampfesmittel für die Ver¬
sicherungsangestellten, wie auch als moralisches
Pressionsmittel gegen die privaten Gesellschaften
wirken soll!

Es ist ja auch nur eine Frage der Zeit, daß
das Versicherungswesen immer mehr durch den
Staat aufgegriffen wird. Der Staat braucht fort¬
gesetzt neue Einkommensquellen. Was liegt da
näher, als die Riesensummen der Versicherungs¬
gesellschaften sich zunutze zu machen? Italien
hat dies bereits getan. Auch bei uns in Deutsch¬
land dürfte sich der Gedanke der Verstaatlichung
der Versicherung über kurz oder lang durch¬
ringen. Als Schlußfolgerung dürfte daher jeder
nur etwas sozial Denkende sagen: Weil sich
solche Umwälzungen vollziehen, deshalb ist es
erst recht notwendig, diese Entwickelungsmöglich-
keiten so zu gestalten, daß alle daran Vorteil und
Gewinn haben! Sollte die aus derVolksfürsorge
zu erwartende Konkurrenz vielleicht die Leiter
der Privatgesellschaften zur Schmälerung der
ohnehin geringenAngestelltengehälterveranlassen,
so gilt es dagegen durch Zusammenfassung unserer
Kräfte eine Organisation zu schaffen, die als Ab¬
wehr dieser Verschlechterungen die Interessen
der Kollegen wahrt. Die Kollegen würden sich
selbst schädigen, es wäre eine Kurzsichtigkeit
der allersehlimmsten Art, wenn die Kollegen sich
nicht dem Verbände anschließen oder gar ihrer
Organisation den Rücken kehren würden. Dadurch
wird der Fortschritt nicht gehemmt. Aber durch
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Zusammenschluß aller Kollegen wird der Fort¬

schritt für jeden einzelnen nutzbar gemacht!
Verkehrt wäre eine Vogelstraußpolitik. Jeder

muß sich zur Wehr setzen gegenüber dem Egois¬
mus der kapitalistischen Gesellschaften. Die

gewerkschaftliche Organisation ausbauen und in

ihren Bestrebungen zu unterstützen, ist Aufgabe
der Kollegen. Dem Egoismus der Gesellschaften,
sich auf Kosten der Angestellten gegenüber dem

Fortschritt konkurrenzfähig zu halten, die ohne¬

hin schlechten Anstellungsbedingungen noch mehr

zu verschlechtern, muß unsere gewerkschaftliche
Organisation ein HMt gebieten! Unsere Kollegen
im Innen- und Außendienst mit in das Konkurrenz¬

unternehmen hineinzubringen, wird Aufgabe der

immer kräftiger zu gestaltenden gewerkschaft¬
lichen Organisation der Kollegen sein!

Im Buchdruckgewerbe wurden durch die Ein¬

führung der Setzmaschine auch viele Berufs¬

genossen brotlos. Die starke gewerkschaftliche
Organisation der Buchdrucker setzte sich dem¬

gegenüber die Verkürzung der Arbeitszeit zum

Ziele und erreichte dadurch, daß die durch die

Setzmaschine aus dem Beruf Herausgedrängten
wieder Beschäftigung fanden. Unsere Aufgabe
ist, nicht gegen den sozialen Fortschritt, sondern

dafür einzutreten,was unsere Interessen erheischen.

Keine Zersplitterungsbestrebungen, wie der

Münchener Verband, Schweifwedelei und Bauch-

rutschertum, sondern rückgratfeste Angestellten¬
organisation, nicht Feigheit, sondern kampfes¬
freudiges Eintreten für die» Kollegeninteressen
ist das beste Bollwerk gegen Ausnutzung und

Willkür!

Vom Anfangskapitel gewerkschaftlicher Arbeit.

lytit Beginn jedes Jahres werden in der Regel
*¦ * die Funktionäre des Verbandes neu gewählt.
Erfreulicherweise wächst auch in unserer Orga¬
nisation die Zahl derer, die sich erneut dazu

bereit finden, den verantwortungsvollen Posten

eines Vorstandsmitgliedes, Beitragssammlers oder

sonstigen Vertrauensmannes weiter zu führen.

Immerhin ist doch alljährlich ein ziemlicher Wechsel

vorhanden und so mancher wird auf einen Platz

als Funktionär gestellt, zu dem er bislang keinerlei

Vorkenntnis sammeln konnte. Jedermann hat

nun die Aufgabe, dem neuen Posten gewachsen
zu sein, um nicht den mehr oder minder be¬

rechtigten Unwillen der Mitglieder hervorzurufen.

Ein paar Fingerzeige mögen nachstehend wieder

einmal gegeben w.erden.

Versammlungsleben. Die Wichtigkeit gut be¬

suchter Gewerkschaftsversammlungen anerkennt

wohl j eder Kollege. Ja, soweit unsere Forderungen
in Frage kommen, hängt die Entscheidung nicht

selten von der regen Anteilnahme der Kollegen-
bchaft ab und auch bei sonstigen Protestaktionen

wird die Zahl der Versammlungsbesucher für die

Wirksamkeit des Protestes entscheidend. Aber

auch Versammlungen, die rein geschäftsmäßigen
Gewerkschaftsangelegenheiten dienen, können so

gestaltet werden, daß sie für jeden Teilnehmer

eine Freude sind. Dazu gehört u. a. ein möglichst
pünktlicher Anfang, Ausdehnung auf höchstens |
zwei Stunden, Vermeidung jedweder persönlichen
Debatten und der gute Wille jedes Teilnehmers, j
dem Vorstand sein ohnehin verantwortungsvolles
Amt nach Möglichkeit zu erleichtern. Auf der I

andern Seite hat der Vorsitzende auch die Pflicht, !
erzieherisch und kollegial die Versammlung zu

leiten. Erzieherisch, indem er sich oder die
Diskussionsredner im Zügel hält, keine langatmigen
Abschweifungen vom Thema gestattet, einzig auf !
die Sache hinweist und sich in jedem Augenblick !
für den guten und rechtzeitigen Ausgang der

Versammlung verantwortlich fühlt. Kollegial, in¬

dem er etwas unbeholfenen Rednern nicht gleich
in die Parade fährt, Mißverständnisse oder Miß¬

deutungen sofort begegnet und auch ihm persönlich
unangenehme oder anders erscheinende Dinge i
ruhig passieren läßt, soweit keine boshaft-ver¬
letzenden Töne

'

angeschlagen werden. Wenn

irgend möglich sollen aufklärende Vorträge in den

regelmäßigen Monatsversammlungen gehalten
werden. Statt des bisherigen Drunter und Drüber
ist dringend anzuraten, sich halbjährlich einen

Zyklus von 4 bis 6 Vorträgen aus einem be- j

stimmten Gebiet halten zu lassen. Erst so kann

damit gerechnet werden, daß die Vorträge nach¬

haltige Wirkung und Aufklärung schaffen.

Klelnagitation. Stärker wohl wie Versamm¬

lungen und Presse vermag die Agitation von

Mund zu Mund auf dem Wege von und zur Arbeit,
während der Pausen usw. greifbare Erfolge zu

zeitigen. Hier fehlt es noch immer an der nötigen
Entschlossenheit, den Kreis der Verbandszuge¬
hörigen fortgesetzt zu erweitern. Zeigt sich aber

keine Möglichkeit, auf vorbezeichnete Weise an

die indifferenten Kollegen heranzukommen, so

muß versucht werden, sie in die Betriebs¬

besprechungen zu bekommen. Für letztere gilt
natürlich, was wir von den Versammlungen über¬

haupt sagten. Sie sollen möglichst gleich nach

Schluß und in der Nähe der Arbeit abgehalten
werden und in 1 bis V/i Stunden beendet sein!

Wo durch besondere Erschwernisse die vor¬

bezeichnete Einzelagitation nicht fruchtbringend
gestaltet werden kann, muß die Hausagitation
einsetzen.

Presse. Als wirksames Agitationsmittel haben

sich zu allen Zeiten unsere Verbandsorgane be¬

währt. Heute möchten wir nur die Aufmerksamkeit

darauf lenken, unser Organ für die Indifferenten

nutzbar zu machen. Vor allem muß sich freilich

der Verbandskollege selber mit dem Inhalt der

Zeitung vertraut machen. Ihm besonders geeignet
erscheinende Artikel gebe er seinen Mitkollegen
zum. Lesen oder - noch besser — er diskutiere

mit letzterem in aller Friedfertigkeit über den

Inhalt der Zeitung. Sind irgendwo Mißstände,
Übergriffe usw. kritisiert und dem Kollegen ist

gleichfalls der Vorgang bekannt, so sorge er für

genügende Bekanntgabe dieser Notiz, damit der

Zweck solcher Klagen erreicht werde und sie an

die richtige Schmiede gelangen. Ein Kollege,
der aufmerksam und regelmäßig sein Verbands¬

organ liest, wird meist auch an vorderster Stelle

in der Agitation zu gebrauchen sein. Wer es irgend
kann, sollte durch Abonnement der Presse seines

Bezirks sich auf dem laufenden halten über die

politischen Tagesfragen. Jedenfalls sollte niemand

die gesinnungslose Klatschpresse in seinem Hause

dulden. Sie ist eines freien Gewerkschaftlers

unwürdig.
Verbandsstatuten. Das selbst geschaffene

Gesetz unserer Organisation sollte möglichst jedes
Mitglied, bestimmt aber jeder Funktionär stets

bei sich führen, sich darin vertiefen, um so im¬

stande zu sein, den Neueintretenden Auskunft

über die Mitgliederrechte und -pflichten geben
zu können. Steigen bei Auslegung einzelner
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Paragraphen Bedenken auf, so sind in Ver¬

sammlungen Anfragen zu stellen. Strikte Inne¬

haltung der statutarischen Bestimmungen muß

von jedem Mitglied gefordert werden. Ausnahmen

würden nur zu oft unheilvolle Konsequenzen
nach sich ziehen.

Beitragssammler und Kassierer. Dieser ohne¬

hin schwierige und verantwortungsvolle Posten

sollte den Kollegen dadurch erleichtert werden,
daß man regelmäßig und pünktlich zahlt, ohne

sich erst mahnen zu lassen.

Wir wollen das Kapitel: Opposition und Kritik

nicht mehr in seiner ganzen Größe aufrollen.

Nur so viel mag dazu gesagt sein: Jede sachliche

Kritik ist berechtigt und erwünscht, sie dient

fortschrittlichen Neuerungen und muß daher un¬

befangen geprüft und gewürdigt werden. Hin¬

gegen ist jede gehässige, maßlose Kritik, die nur

der Person gilt, oder von persönlichen Motiven

eingegeben ist, auf das energischste zurück¬

zuweisen.

In diesen Tagen, da eine stattliche Anzahl

unserer Funktionäre die Verbandsgeschicke neu

oder erneut in die Hand genommen hat, gebührt
allen bisherigen Verfechtern unserer Sache, die

im Vordertreffen standen, unser wärmster Dank.

Die Verbandskollegen werden sich des ihnen neu

übertragenen Vertrauens am besten würdig er¬

weisen, wenn sie sich von den Grundsätzen leiten

lassen, die hier flüchtig skizziert worden sind.

Und nun, Kollegen, mit ganzer Kraft ans Werk!

(Aus: »Die Gewerkschaft«.)

Zur Geschichte der Schreibgeräte. DDD

Wir modernen Menschen, die wir heute mit

Stahlfeder, Goldfüllfederhalter und Schreib¬

maschine, alles Erzeugnisse einer hochentwickelten

Technik, arbeiten, können uns vielleicht kaum

noch klar machen, mit welchen einfachen und

primitiven Mitteln die Menschen einst vor Jahr¬

tausenden angefangen haben, ihren Gedanken

und Mitteilungen schriftlich Ausdruck zu geben.
Die geschichtliche Forschung, die auf dem Ge¬

biete der Entwicklung der Schreibgeräte mit viel

Eifer und Erfolg tätig gewesen ist und hier ein

großartiges Material zusammengetragen hat, hat

festgestellt, daß das wohl erste und älteste, freilich

auch einfachste Mittel, um Geschehenes, Gedachtes

und Gesprochenes zu fixieren, es festzuhalten, was

ja der Zweck aller Schreibgeräte, von den ein¬

fachsten bis zu den vollkommensten, ist, ein —

Knoten war. Der Knoten, heute noch das beliebte

mnemotechnische Hilfsmittel aller Vergeßlichen,
war einstmals vor Jahrtausenden nicht nur Ge¬

dächtniszeichen, sondern diente sogar als Schrift¬

zeichen. Wir wissen, daß die vielleicht älteste

Art der Aufzeichnung, die schon eine gewisse
Ausdrucksfähigkeit gestattete, eine Art Knoten¬

schrift war, die vor etwa fünf- bis sechstausend

Jahren bei dem uralten Kulturvolk der Chinesen

in Anwendung war. Aus einer Anzahl von

Schnüren und Fäden wurde ein Gebilde zusammen¬

geknotet. Die verschiedene Art des Knoten-

knüpfens, die Größe, Zahl, Eigenart und Entfer¬

nung der einzelnen Knoten und Schnüre, die

Verbindung der einzelnen Fäden mit der Haupt¬
schnur usw. hatte bestimmte Bedeutung, war das

Ausdruckszeichen für Worte und Begriffe und

ermöglichte so eine Art Schrift, besonders auch

Schlüssel- und Geheimschriften. Der Knotenfaden

war das erste Schreibgerät, der erste Vorgänger
unserer heutigen vervollkommneten Schreibwerk¬

zeuge. Jahrtausende bewahrten die Chinesen das

Geheimnis dieser ältesten Schrift eifersüchtig vor
fremden Völkern, dennoch aber muß dieses über

die chinesische Mauer gelangt sein, denn auch

bei anderen Völkern jener Zeit und auch noch

viel späterer Zeiten finden wir dieses eigenartige
Schriftsystem vor, so bei den Urvölkern Mittel-

und Südamerikas, in Mexiko und Peru, dem Reich

der Inka, wo das Knotenschriftsystem noch weiter

ausgebildet und erweitert wurde und in Form von

netzartigen Knotenflechtwerken selbst sehr um¬

fangreiche Schriftwerke, wie Mitteilungen, be¬

sondere behördliche Urkunden, Dichtungen, Ge¬

setze usw. darstellte.

Freilich, wenn wir unter „Schrift" die Auf¬

zeichnung bestimmter Bilder oder Zeichen, die

unsere Vorstellungen und Begriffe wiedergeben
sollen, auf einer Schreibfläche verstehen, können

I
wir selbst die Knotenzeichen noch nicht als erste

Schrift gelten lassen. Als solche in dem erwähnten

engeren Sinne müssen wir die Bilderschrift be¬

zeichnen, die wohl bei fast allen Völkern in der

Urzeit ihrer Schriftenentwicklung geherrscht
haben mag. Auf spröden und hochgelegenen
Felsenwänden, auf den härtesten Granitplatten,
auf Grab- und Denksteinen finden wir bildliche

Darstellungen, die die Vorstellungswelt des

i „Schreibers" und seiner Volksgenossen wieder¬

geben, eingehauen oder eingemeißelt, in Holztafeln,
auf Baumrinde, auf Knochen und ähnlichem
Material finden wir sie eingeritzt, auf Baum¬

blättern, Gewebstoffen und Tierhaut finden wir

sie aufgemalt, und ebenso muß auch die mensch¬

liche Haut als Schriftfläche des bildlichen Ausdrucks

dienen, wie wir es beispielsweise in der Täto¬

wierung'finden, die ursprünglich der Beurkundung
von Schulden, zur Erklärung der Volljährigkeit,
aber auch zur Verewigung und rühmlichen Be¬

kundung der Tapferkeit ihres Trägers diente.
Das klassische Land der Bilderschrift war und

ist noch Mittel-Amerika. Hier bedienten sich ihrer

die alten Stämme in hoher Vollendung; die Bilder-

i Schriftwerke der alten Mexikaner, Azteken, Peru¬

aner usw., die aufgefunden worden sind, sind

hervorragende Zeichen der bereits weit vorge¬
schrittenen Kultur jener Völker, und ebenso sind

noch heute die Indianer Meister der Bilderschrift,
in der sie sowohl ihre und ihrer Vorfahren Dich-

i tungen und Gesetze, ebenso aber auch ihre Beur¬

kundungen usw. aufzeichnen.

j Auf der Verkürzung und Vereinfachung der

Bildzeichen und dadurch, daß man die Bildzeichen
auch' auf andere, ähnliche lautende Worte übertrug,

i entstand im Laufe vieler Jahrhunderte die Begriffs¬
und späterhin die Silbenschrift. So bei den

Chinesen, bei denen nach ihrer Sage der König
: Fohi 2941 v. Chr. diese Schrift erfunden haben soll,
j indem er die Sternbilder un d Vogelspuren zu Schrift¬

zeichen erhob, so ferner bei den alten Ägyptern,
die diese Schrift in ihren unseren Gelehrten so

] lange rätselhaft gebliebenen, jetzt aber nahezu

vollständig entzifferten Hieroglyphen ausbildeten.

! Diese Art der Wiedergabe ließ bereits eine ge-

! wisse Erweiterung des schriftlichen Gebrauches
'

zu, die ihrerseits auch wiederum zur Schaffung
! handlicherer Schreibmaterialien und Schreibgeräte
i führte. Mit gespitzten Metallgriffeln gruben die

i Chinesen ursprünglich ihre Schriftzeichen in mit

Firnis überzogene Bambustafeln ein, später malten
I sie sie vermittelst ausgefaserter Holzstäbchen
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die wie Pinsel schrieben, auf Leinwand und Seide,
noch später, nachdem sie das Papier erfunden

hatten, wurde dieses das übliche Schreibmaterial,
auf dem mit feinen Pinseln aus Kaninchen- oder

auch Menschenhaaren kunstvoll geschrieben wurde.
Schon damals war die altberühmte chinesische

Tusche die Schreib- und Zeichenflüssigkeit der

Gelehrten, auf die sich natürlich die Kunst des

Schreibens beschränkte.

In ganz ähnlicher Weise entwickelten sich

auch im alten Ägypten die Schreibgeräte. Bereits

2000 v. Chr. war hier der Papyrus, eine Art

Pflanzenpapier, ein vortreffliches Schreibmaterial;
der Papyrusstrauch lieferte aber auch zugleich
die Schreibgeräte und zwar in Gestalt der aus

ihm hervorgewachsenen dünnen Stengelchen, die

durch Klopfen und Erweichen aufgefasert wurden
und so sehr saugfähige Pinsel darstellten, mit

denen die schwarze, rote oder gelbe Farbe, die

als Schreibflüssigkeit diente, ohne Schwierigkeit
aufgetragen wurde. Auf diese Weise verfertigten
die altägyptischen Schreiber ihre recht umfang¬
reichen und zum Teil bis auf den heutigen Tag
erhalten gebliebenen Papyrusrollen, von denen

einige bis zu 40 Meter Länge haben, gewiß eine

sehr ansehnliche Schreibleistung. Babylonier,
Kreter und andere Völkerschaften dagegen übten

die Kunst des Schreibens, indem sie die Schrift¬

zeichen vermittelst eines Griffels in Tafeln aus

weichem Ton gruben, eine Art des Schreibens,
die sehr leicht Korrekturen gestattete, da der

Schreiber falsche Zeichen mit leichter Mühe durch

Kneten der betreffenden Stelle der Tontafeln

entfernen konnte.

Allmählich wird die Schrift zur Lautschrift,
und bei den Griechen finden wir bereits eine

ziemlich umfassende Anwendung des Schrift¬

gebrauches. Auch sie schrieben nach Art der

Babylonier, indem sie vermittelst eines Griffels

auf Holztäfelchen, die mit einer feinen Schicht

Wachs bedeckt waren, die Schriftzüge einritzten,
eine Schreibweise, die ursprünglich auch bei den

Römern geübt wurde, sich hier sogar bis in die

späteren Epochen des römischen Reiches erhielt.
Der Stilus, ein länglich dünner und fein zuge¬

spitzter Griffel, ist das historische Schreibgerät
Roms. Späterhin trat auch bei Griechen und

Römern der Papyrus an die Stelle der Wachs¬

tafeln, ebenso auch das Pergament, dieses be¬

sonders für kostbarere Schriftstücke oder wichtige
Urkunden. Zum Beschreiben von Papyrus oder

Pergament aber war der alte Stilus nicht geeignet,
deshalb gebrauchte man hier ein aus Schilfrohr

spitz zugeschnittenes, an der Spitze mit einem
feinen Spalt versehenes Schreibgerät nach Art

der späteren Schreibfedern. Dieses Schreibgerät
wurde in der späteren römischen Zeit das allge¬
meine Mittel der Schriftkunst, das natürlich einen

l viel müheloseren Gebrauch als der Stilus ermög-
j lichte und die Ausdehnung und Entwicklung des
• Schreibens ungemein begünstigte. Außerdem aber

1 stellten die Römer, allerdings nur zu sehr exklu¬

sivem Gebrauch, solche Schreibfedern bereits aus

i Metall her. Aus gerolltem Kupferblech wurde

| die Feder ganz in der Form der Rohrfeder ge-
i schnitten, mit Spitze und breitem, jedoch nicht
. durchgehendem Spalt versehen. Solche römischen

) Metallfedern, die sehr interessante Vorgänger
unserer heutigen Stahlfeder sind, sind bei den

Ausgrabungen von Herkulanum, ferner bei Mainz
! und auch in Ungarn gefunden worden. Die Metall¬

feder war und blieb jedoch lediglich eine Kuriosität,
das allgemeinere Schreibgerät wurde die Rohr¬

feder, die späterhin, besonders bei den islamiti¬

schen Völkerschaften, das vorherrschende Schreib-

j gerät wurde und es hier bis auf den heutigen
Tag geblieben ist.

Ein neues Kapital in der Geschichte der

j Schreibgeräte bedeutete dann die Gänsefeder,
die um die Mitte des 7. Jahrhunderts bei den

christlichen Kulturvölkern die bis dahin allgemein
] üblich gewesene Schilfrohrfeder zu verdrängen
I begann. Die Gänsefeder erwies sich der Rohr¬

feder in mehrfacher Hinsicht überlegen, sie war

bedeutend elastischer als diese, gestattete daher

eine noch leichtere und besonders auch zierlichere

und kunstvollere Schrift und war endlich für den

Schreiber noch leichter zu beschaffen als die

Rohrfeder. Bald verdrängte die Gänsefeder die

Rohrfeder allgemein und führte zu der mittel-

,
alterlichen Schreibkunst, deren Proben wir heute

noch als unerreichte Muster der Kalligraphie
| bewundern. Das Schneiden und Handhaben wird

eine Kunst, die Kalligraphie eine viel gesuchte
und viel gerühmte Fähigkeit, und die Jahrhunderte

bringen zahlreiche „Schreibmeister" hervor, in

i deren Händen die Gänse- oder auch Schwanen-

feder die herrlichsten Erzeugnisse liefert. Eine
i besondere Spezialität der Schreibkünstler jener
I Zeit war bereits damals die Rundschrift und die

Herstellung der Rundschriftfedern. Der franzö¬
sische Schreibkünster Guilleaume le Gagneur soll
der Vater dieser Kunst gewesen sein, die er zum

j ersten Male in seinem im Jahre 1599 erschienenen
Werk „La Technographie" beschreibt. Erwähnen
wollen wir als sehr interessantes Faktum endlich

noch, daß die mittelalterlichen Schreibkünstler

| sich auch bereits darauf verstanden haben, aus

ihren Federkielen eine Art — Füllfederhalter

herzustellen, bei der der mit Tinte gefüllte Kiel
i zugleich als Tintenbehälter diente, aus dem die
I Schreibflüssigkeit von selbst in die Feder lief;
j „Selbstschreibende Federn" nannten sie dieses
: Schreibgerät. Mit seiner Behauptung, es sei alles
schon einmal dagewesen, hat Ben Akiba also

j wieder einmal recht behalten. (Schluß folgt.)

Für unsere weiblichen Mitglieder. DDD

Die Saison der Vergnügungen, der Bälle,
Konzerte,. Theatervorstellungen steht für die

„besseren" Leute auf voller Höhe. Sie jagen von

einer Festlichkeit zur anderen. Auch unsere Chefs
zählen zum größten Teil zu diesen Vergnügungs¬
süchtigen. Wir aber, die wir durch unsere Arbeit
dazu beitragen müssen, ihnen ein angenehmes
Dasein zu bieten, sind von dem größten Teil der

Erholungs- und Vergnügungsmöglichkeiten aus¬

geschlossen. Wie gern würden auch wir gute
Theater und Konzerte besuchen. Wenn wir schon
den nicht unerheblichen Eintrittspreis schließlich

aufbringen können, dann hindert uns die lange
Arbeitszeit daran. Um 7 Uhr abends soll die

Arbeitszeit zu Ende sein. Soll, ja! Aber sie ist

nie um diese Zeit zu Ende. Immer gibt es noch

irgend eine Eilsache zu erledigen. Es wird dann

7=8, 8 Uhr und nicht selten noch später. Um

8 Uhr beginnen aber die meisten Konzerte und

Theatervorstellungen. Vom Bureau weg in den

Konzertsaal oder das Theater zu gehen, ohne

vorher gegessen, die Garderobe, Frisur usw. in

Ordnung gebracht zu haben, ist aber wirklich auch

keinVergnügen. Ganz abzusehen von der physischen
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und geistigen Ermüdung, die es unmöglich macht,
die künstlerischen Darbietungen richtig in sich
aufzunehmen. So kommt es, daß wir den größten
Teil der Bildungs- und Erholungsmöglichkeiten,
die unser Kulturleben bietet, nicht benützen können.

Muß das immer so bleiben ? Sollen wir Arbeits¬
bienen nicht auch mehr im Blumengarten der
Kultur uns ergehen können ?

Wir selbst müssen die Verhältnisse ändern.
Von der Einsicht unserer Chefs, von deren sozialem
Verständnis ist nichts, rein garnichts zu erwarten.

Mehr Zusammenhalt der Kolleginnen und

Kollegen, auch in jedem einzelnen Bureau! Mehr

Rückgrat auch des Einzelnen gegenüber unberechtigten
Anforderungen des Chefs! Um 7 Uhr soll nach
einem Beschluß des Berliner Anwaltsvereins die
Bureauzeit zu Ende sein. Darauf müssen wir
uns stützen. Und vor allen Dingen: Anschluß an

den Verband! Es stärkt unser Selbstbewustsein,
wenn wir wissen, daß hinter uns die Mehrzahl
unserer Berufskollegen steht. A-n.

Fort mit der Schüchternheit! Es gibt nicht
wenige Kolleginnen, nicht nur in Klein- sondern
auch in Großstädten, die sich genieren, in Ver¬
sammlungen zu gehen.

Unter so vielen, ihnen mehr oder weniger
unbekannten Leuten zu sitzen, ist ihnen peinlich.
Deswegen bleiben sie lieber weg.

Aber genieren wir uns denn, in's Bureau zu

gehen ? Genieren wir uns denn sonst, mit fremden
Leuten zusammen zu sein ?

Aber „es schickt sich doch nicht" für ein junges
Mädchen, nachts in Versammlungen zu laufen.

Vom frühen Morgen bis in die sinkende Nacht
hinein im Bureau darauf loszuarbeiten, das „schickt
sich".

Nein, es ist ungehörig, nicht an den Be¬
ratungen teilzunehmen, die die Hebung der wirt¬

schaftlichen Lage der Kollegenschaft zum Zwecke
haben. Da ist Schüchternheit ganz unangebracht. Mit¬
zuraten und mitzutaten ist hier jeder Kollegin
selbstverständliche Pflicht. A-n,

*

Eine Bitte an die Männer. Ein eifriger Ver¬
sammlungsbesuch aller Mitglieder ist im Verbands¬
interesse dringend erforderlich. Uns weiblichen
Angestellten tut er aber ganz besonders not.
Herrscht doch in unseren Reihen noch sehr viel
Unklarheit und Unwissenheit über unsere wirt¬
schaftlichen Verhältnisse.

In Berlin finden ja gesonderte Veranstaltungen
für die weiblichen Angestellten statt. In kleineren
Orten wird das aber wegen der kleinen Zahl von

organisierten Kolleginnen nicht möglich sein. Für
alle Fälle aber ist es dringend erwünscht, daß
sich unsere Kolleginnen an allen Verbandsver¬
anstaltungen beteiligen.

„Was soll ich denn in dieser Versammlung,
da ist es ja vor Rauch nicht auszuhalten" antworten
viele Kolleginnen, wenn sie zum Besuch einer
Ortsgruppen- oder Branchenversammlung auf¬
gefordert werden. Tatsächlich ist auch der Be¬
such von Versammlungen, in denen geraucht wird,
für uns äußerst unangenehm. Der Zigarrenrauch
macht sich fühlbar in den Atmungsorganen und
den Augen, er setzt sich in den Kleidern fest,
und ist noch nach Tagen zu bemerken.

Den ganzen lieben langen Tag müssen wir
die schlechte Bureauluft einatmen. Unsere Lungen
sind doch geschaffen, um gute reine Luft einzu-

'

atmen. Die Luft in den Versammlungsräumen
taugt ohnedies nichts. Sie durch Rauchen noch
mehr zu verschlechtern, ist eine Sünde.

Also Kollegen, die Ihr Euch das starke Ge¬
schlecht nennt, zeigt Euch wirklich stark. Bringt
es fertig, ein paar Stunden das Rauchen bleiben zu
lassen. Schont die ohndies schon genug ange¬
griffenen Lungen Eurer Kolleginnen. A-n.

Aus dem Schuldbuch unserer Prinzipale.
Rechtsanwalt Dr. Thiersch

Leipzig, Markgrafenstraße 10

hat bis vor kurzem einen 25 jährigen Stenotypisten
mit 60 Mk. Monatsgehalt beschäftigt.

Rechtsanwalt Carstanjen
Hohensteiu-Ernstthal

beschäftigt einen 18 jährigen Schreiber für 20 Mk.
monatlich.

Den Herren scheinen die von dem sächsischen
Anwaltsverein aufgestellten Normalgehälter ganz
unbekannt zu sein. Es wird deshalb öffentlich
davor gewarnt, bei diesen Anwälten Stellung an¬

zunehmen. Das ist die einzige Möglichkeit, solche
Herren zu sozialem Pflichtbewußtsein zu erziehen.

Angestelltenbewegung.
Für die Beisitzerwahlen zur Angestellten¬

versicherung stellt eine Konferenz der der Freien
Vereinigung für die soziale Versicherung der Privat¬
angestellten angeschlossenen Verbände gemein¬
same Kandidatenlisten auf. Die Stimmzettel werden
den als Wahlmänner fungierenden Vertrauens¬
männern baldigst zugehen.

*

Abkürzung der Wartezeit bei der Ange¬
stelltenversidierung. Der Bundesrat hat Aus¬
führungsbestimmungen zur Angestelltenversiche¬

rung erlassen, die für solche Angestellten von

großer Bedeutung sind, in deren Interesse wegen
vorgerückten Alters eine Abkürzung der für
den Rentenbezug festgelegten Wartezeit liegt.

.

In den ersten drei Jahren nach dem Inkrafttreten
des Gesetzes, also bis Ende 1915, kann die

I Reichsversicherungsanstalt einzelnen Angestellten
auf Grund einer vorhergehenden ärztlichen Unter¬
suchung gestatten, die Wartezeit zum Bezüge
der Leistungen des Gesetzes durch Einzahlung

l
der entsprechenden Prämienreserve abzukürzen.
Zu diesem Zweck hat der Bundesrat Grundsätze

i für die Berechnung der Prämienreserve auf¬
gestellt. Die Reichsversicherungsanstalt wird
solchen Anträgen entsprechen können, wenn auf

i Grund eines ärztlichen Zeugnisses festgestellt ist,
j daß der Gesundheitszustand des Angestellten den
| baldigen Eintritt der Berufsunfähigkeit oder,des
i Todes nicht befürchten läßt. Die Prämienreserve
1 wird in jedem Fall nach den individuellen Ver-
'

hältnissen des Antragstellers bemessen werden.
*

Der Deutsche Technikerverband verzichtet
auf das Streikrecht. Der preußische Minister für

I Handel und öffentliche Arbeiten Sydow hatte durch
; Erlaß den auf Privatdienstvertrag angestellten
I Eisenbahntechnikern die Mitgliedschaft im Bunde
[ der technisch-industriellen Beamten und im Deut-

| sehen Technikerverbande verboten. Der Deutsche
Technikerverband richtete daraufhin an den Eisen¬
bahnminister eine Eingabe, in der geltend gemacht

i wurde, daß nach der neuen Satzung des Verbandes
! für die in den Betrieben der Gemeinde oder des
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Staates beschäftigten technischen Beamten und

Angestellten auf gemeinsame Kündigung und

Arbeitsniederlegung ausdrücklich Verzicht ge¬

leistet werde. Der preußische Minister der öffent¬

lichen Arbeiten hat daraufhin, der Deutschen

Techniker-Korrespondenz zufolge, den Königlichen
Eisenbahndirektionen mitgeteilt, daß für ihn kein i

Anlaß mehr vorläge, den Angehörigen der Staats- |
eisenbahnverwaltung die Mitgliedschaft im Deut¬

schen Technikerverbande zu untersagen. Also

eine „Königlich preußische Gewerkschaft" ist der

Deutsche Technikerverband jetzt geworden. Da

kann er es noch weit bringen.
*

Der Übertritt des Lagerhalterverbandes
zum Handlungsgehilfenverband ist mit Jahres- j

schluß erfolgt. Die Lagerhalterzeitung erscheint

ab 1. Januar im Verlage des Handlungsgehilfen- I
Verbandes vierzehntägig unter dem Titel „Der
Filialleiter". DerVerband hat seinen Sitz in Berlin.

Krankenkassenangestellte.
Von den Schönheiten der Reichsver¬

sicherungsordnung, für die die Herren „Nationalen"
so begeistert sind, gibt ein Vorgang in Kosten in

Posen einen Vorgeschmack. Dort war im Februar

1912 der Rendant der Ortskrankenkasse neben¬

amtlich mit 850 Mk. Jahresgehalt und vierteljähr¬
licher Kündigung auf die Dauer von 3 Jahren

durch übereinstimmenden Beschluß allerVorstands-

mitglieder angestellt worden.

Darauf schritt die Aufsichtsbehörde, der

Magistrat von Kosten, ein und übernahm auf Grund

des § 45 Abs. 5 KVG. die Befugnisse des Kassen¬

vorstandes, und zwar deshalb, weil der mit dem

Rendanten geschlossene Vertrag ungültig sei.

In dem nun vor dem Schiedsgericht für Arbeiter-

Versicherung entstehenden Streit wendete der

Magistrat ein, die Wahl des Rendanten sei nicht

vom Vorsitzenden des Schiedsgerichts bestätigt
worden. (§ 349 RVO.) Die Wahl sei deshalb nicht

übereinstimmend von Arbeitgebern und Arbeit¬

nehmern erfolgt, weil ein Arbeitgebervorstands¬
mitglied in der betr. Sitzung gefehlt habe.

Der Magistrat ging aber noch weiter, obwohl

dem Rendanten die Bestimmung des Geschäfts¬

lokals überlassen worden war, bestimmte der

Magistrat die Stadthauptkasse als Geschäftslokal.

Dort konnte der Rendant die Kasse nebenamtlich

natürlich nicht verwalten. Außerdem kündigte
der Magistrat den Vertrag zum nächsten Termin —

trotzdem der Vertrag angeblich ungültig ist!

Die Sache schwebt nun vor dem Schiedsgericht
und dieses hat sie dann an das Versicherungsamt
abgegeben. Nachdem dieses entschieden haben

wird, geht der Streit wieder an das Schiedsgericht —

jetzt Oberversicherungsamt genannt. — Wenn

dieses sein Urteil gesprochen, ist noch der ordent¬

liche Rechtsweg: Landgericht, Oberlandesgericht,
Reichsgericht und eventuell nochmals Oberlandes¬

gericht, gegeben. Darüber können' noch Jahre

vergehen, und da der Magistrat offenbar im Unrecht
ist mit der Auslegung des § 349 RVO., so wird

die Kasse einen hübschen Batzen Kosten zu tragen
haben. Was aber wird inzwischen aus dem An¬

gestellten? In diesem Falle handelt es sich zwar

nur um nebenamtliche Tätigkeit, wie aber, wenn

ein Angestellter widerrechtlich gekündigt wird,
der durch die Stellung bei der Kasse seine ganze
Existenz fristete. Er ist so gut wie rechtlos bei die¬

sem jahrelangen Prozeß; so leicht kommt er nicht

wieder in die Kasse, wenn er einmal draußen ist.

Hier geht Gewalt vor Recht!

Die Versicherungsämter als Aufsichtsbehörden

haben die Angestellten einfach in der Hand. Sie

verfügen die Entlassung und entscheiden dann

über die Beschwerde des Angestellten gegen ihre

eigenen Maßnahmen, sind also Richter in eigener
Sache! Die Herren „Nationalen" brauchen nicht

glauben, daß sie sanfter behandelt werden wie

andere, auch wenn sie sich noch so sehr „oben"
anbiedern. Recht interessant ist in dieser Be¬

ziehung ein Beleidigungsprozeß des bekannten

Führers der „Nationalen" Hartmann-Dresden gegen
die Schleswig-Holsteinische Volkszeitung. Die

Beleidigung wurde in dem Berichte erblickt, den

diese Zeitung über den Prozeß Hartmanns gegen

die Dresdener Kasse gebracht hatte. Wir haben

über den Prozeß auf Seite 43, 87 des Jahrganges 1912

berichtet. In dem Preßprozeß wurde nun auch

der Kassenvorsitzende Fräßdorf als Zeuge ver¬

nommen. Er sagte u. a.:

„Im Jahre 1907 habe sich Hartmann mit an¬

deren sogenannten nationalen Beamten an dem

Treiben gegen den Vorstand der Ortskranken¬

kasse beteiligt. Hartmann habe mit dem General¬

versammlungsvertreter Prokurist Hellwig Be¬

ratungen gepflogen, und bald darauf reichte

Hellwig gegen den Vorstand eine Beschwerde

ein bei der Aufsichtsbehörde. In dieser Be¬

schwerde wurden dem Vorstand unlautere

Maschinationen nachgesagt. Wegen seiner Be¬

ziehungen zu dieser Beschwerde wurde Hartmann

im Gehalt zurückgesetzt. Ein Unternehmer,
der mit im Vorstand saß, hat sogar verlangt,
man solle Hartmann sogleich hinauswerfen, mit

Rücksicht auf seine Familie ist jedoch davon

abgesehen worden. Über die Maßnahmen des

Vorstandes führte Hartmann Beschwerde' bei

der Aufsichtsbehörde. Der Stadtrat in Dresden, der

die Sache untersuchte, hat ihm (dem Zeugen) ge¬

sagt, sie sollten Hartmann nur hinauswerfen.
Auch Oberbürgermeister Beutler habe zu ihm ge¬

sagt, er kenne jetzt den Hartmann".

Die Freude der„Nationalen" über das schneidige
Vorgehen der Behörden gegen die andersdenken¬

den Kassenangestellten ist deshalb nicht recht

angebracht. Zeugt diese Judasrolle an sich schon

von einer verächtlichen Niedrigkeit der Gesinnung, so

wird auch hoffentlich der Lohn dafür nicht aus¬

bleiben. Da die „Nationalen" sich rühmen, an

der Schaffung solcher die Angestellten knebelnden

Bestimmungen mitgearbeitet zu haben, so wird

sicherlich sehr bald die Gelegenheit kommen, wo

es heißen wird: Wer andern eine Grube gräbt, fällt

selbst hinein.
*

Befreiung von der Angestelltenversicherung.
Erlaß des preußischen Handelsministers vom 21. De¬

zember 1912 betr. Versicherungspflicht der Kranken¬

kassenangestellten (§ 9 VG.) Ob für die An¬

gestellten von Krankenkassen eine Anwartschaft

auf Ruhegeld und Hinterbliebenenrenten nach

§ 9 VG. f. A. vom 20. Dezember 1911 (RGBL
S. 989) als gewährleistet anzusehen ist, kann erst

entschieden werden, wenn rechtskräftig festgestellt
worden ist, daß die bestehenden Krankenkassen

nach den Vorschriften der Reichsversicherungs¬
ordnung als Krankenkassen zugelassen werden.

Die Entscheidung der obersten Verwaltungs¬
behörde nach § 9 Abs. 3 AVG. ist deklaratorischer

Natur. Wird die Anwartschaft als gewährleistet
angesehen, so sind daher die Angestellten auch

rückwirkend von dem Zeitpunkt an versicherungs¬
frei, an welchem die Voraussetzungen der Ge¬

währleistung vorlagen. Es steht hiernach zu er¬

warten, daß die Reichsversicherungsanstalt die
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bis zum Ergehen der Entscheidung etwa gezahlten
Beiträge gemäß § 209 a. a. 0. ohne weiteres zu¬

rückerstatten wird.

Anwaltsangestellte.
Ober die Tätigkeit des Sozialen Ausschusses

des Deutschen Anwaltsvereins äußert sich der
Geschäftsführer des D. A.-V., Rechtsanwalt Ditten-

berger, in einem Jahresrückblick in der „Juristi¬
schen Wochenschrift" vom 2. Januar folgender¬
maßen:

„Wie die meisten anderen Berufsstände und
wie der Anwaltstand selbst, so leidet auch der
Stand der Bureauangestellten der Rechtsanwälte
unter der Ungunst der gegenwärtigen wirtschaft¬
lichen Verhältnisse. Der Deutsche Anwaltverein
hat im vergangenen Jahre sein Interesse für die
Lage dieser Mitarbeiter der Anwaltschaft durch
die Einsetzung eines neuen Ausschusses bezeugt,
dem besonders die Prüfung der Fragen des
Angestelltenwesens zur Aufgabe gemacht ist.
Der Ausschuß hat zunächst mit der Beschaffung
des für seine Arbeiten erforderlichen Materials
begonnen. Erhebungen über die Lohnverhältnisse
der Angestellten sollen die amtliche, lediglich
die übrigen Arbeitsverhältnisse berücksichtigende
Statistik ergänzen und so ein zuverlässiges Bild
von der Lage der Angestellten vermitteln. Die

Erörterung der weiteren für die Hebung und
Festigung des Standes wichtigen Frage der

Ausbildung wird durch Feststellungen über
Umfang und Organisation des Fachschulwesens
vorbereitet. Das neue Jahr wird diese Er¬
hebungen zum Abschluß bringen und dem Aus¬
schuß die Möglichkeit zum Beginn materieller
Beratungen auf diesem Gebiet geben. Es ist
eine schwierige Aufgabe, die hier zu erledigen
ist, denn die Durchführung der etwa in Frage
kommenden Reformen wird neue Opfer von

Seiten der Anwaltschaft erfordern, und mit Recht
ist noch bei der letztjährigen Beratung des Justiz¬
etats im Reichstage von einer Persönlichkeit, der
man Mangel an sozialem Empfinden gewiß nicht
vorwerfen kann, betont worden, daß den Anwälten
eine Erhöhung der Bezüge ihrer Angestellten
unmöglich sei, wenn nicht ihre eigenen Gebühren
erhöht würden."

Versammlungsberichte.
Berlin. Städtische Angestellte. In einer am

4. Dezember 1912 stattgefundenen Mitgliederver¬
sammlung sprach Herr Ingenieur Grempe über
das Thema „Modernes Verkehrswesen". Im An¬
schluß hieran wurden nun die Branchenleitung
gewählt: Zum Branchenleiter Kollege Fischer,
zum Kassierer Kollege Wendt, zum Schriftführer
Kollege Rötscher, als Beisitzer die Kollegen
Brennekam, Sorrer, Kirschner und Sahm.

Bremen. Eine öffentliche Bureauangestellten-
Versammlung war von unserem Verband für den
13. Dezember einberufen worden. Referent war

Kollege Giebel. Er sprach zunächst über die
Maßregelungen bei der Versicherungsgesellschaft „Victoria".
Die Prinzipalität, so führte der Redner unter
anderem aus, hat wiederholt versucht, den ge¬
werkschaftlich organisierten Angestellten das
Koalitionsrecht zu nehmen. Das ist so ziemlich
das schwerste Verbrechen, das man an den
unteren Schichten des Volkes begehen kann.
Bislang ist es aber noch immer so gewesen, daß
alle Einschüchterungen, Warnungen und Maß¬
regelungen nicht abschreckend, sondern auf¬
rüttelnd gewirkt haben. Sie haben die Angestellten

immer mehr zu dem Bewußtsein gebracht, daß
die angebliche Harmonie zwischen Prinzipalität
und Angestellten in Wirklichkeit gar nicht existiert.
Hier in Bremen kann man ähnliche organisations¬
feindliche Bestrebungen beobachten. Die hiesige
Inkassozentrale der „Victoria" bezw. ihr Vorsteher,
Herr Schulz, hat es sich seit Jahr und Tag zur

Aufgabe gemacht, zu verhindern, daß sich die
Angestellten organisieren. Aus diesem Bestreben
hat er auch gar kein Geheimnis gemacht. Als
im Oktober v. J. ein Angestellter durch die Mani¬
pulationen des Herrn Schulz entlassen wurde,
erklärte dieser: „Seitdem Sie ihre Gesinnung
geändert haben, habe ich Sie gefressen." Herr
Schulz hat versucht, diesen Kollegen auf möglichst
unauffällige Art aus der Stellung zu bringen.
Die Berichte, die wegen der Kündigungsaniasse
nach Berlin gegangen sind, stimmen nicht mit*
der Wahrheit überein. Selbst wenn es so wäre,
wie Herr Schulz nach Berlin berichtet hat, sind
Sie nicht auch der Meinung, daß es eine außer¬
ordentlich drakonische Strafe wäre, wegen einer
solchen Verfehlung die Entlassung zu verfügen.
(Im Hintergrunde der Versammlung sitzen fünf
Angestellte der „Victoria", anscheinend Abgesandte
des Herrn Schulz, die sich eifrig Notizen machen.
Von diesen ruft einer: Ist nicht der Hauptgrund!)
Vielleicht ist es dann die Geschichte mit dem
Nebengeschäft? (Zuruf: Ja!) Wenn die „Victoria"
ihren Außen- und Innenbeamten auskömmliche
Gehälter zahlte, dann würde kein Kollege auf
den Gedanken kommen, auch noch Neben¬
geschäfte zu betreiben. (Lebhafte Zustimmung.)
Eine Institution, die ihren Angestellten Neben¬
erwerb verbietet, hat auch die Verpflichtung, ihre
Angestellten auskömmlich zu besolden. (Sehr
richtig!) In diesem Falle handelt es sich aber
nicht um einen Nebenerwerb des gemaßregelten
Kollegen, sondern die Sache war so, daß seine
Frau ein kleines Ladengeschäft eröffnet hatte.
Das geht doch die „Victoria" nichts an. Wenn
sie mit einem Angestellten einen Vertrag ab¬
schließt, dann hat sie doch kein Recht, dessen
Frau besondere Vorschriften zu machen. Redner
schließt seine Ausführungen mit der Aufforderung,
sich durch die Rankünepolitik der Prinzipalität
nicht abhalten zu lassen, dem Verbände der Bureau¬
angestellten beizutreten. (Lebhafter Beifall.) In
der hierauf folgenden Diskussion bemerkte ein
Redner, daß die anwesenden Abgesandten der
„Victoria" anscheinend Mitglieder des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen - Verbandes seien.
Diese Organisation habe den Angestelltenverrat
auf ihre Fahne geschrieben. Der eine Vertreter
gab hiernach zu, daß er Mitglied des D. H.-V.
sei, er vermied es aber, auf die Gründe einzu¬
gehen, die zu der Maßregelung geführt hatten.
Sodann wurde folgende Resolution gegen die
Stimmen derfünf„Deutschnationalen"angenommen:
„Die heute im Restaurant Kanne tagende Ver¬
sammlung der Bureauangestellten Bremens stellt
fest, daß sie die bei der hiesigen Inkassostelle
der „Victoria" erfolgte Entlassung eines Ange¬
stellten als nicht gerechtfertigt ansehen kann
und als eine gegen die Bestrebungen des Ver¬
bandes der Bureauangestellten gerichtete' Maß¬
regelung auffassen muß. Sie ersucht deshalb
die Direktion der „Victoria", in eine erneute

Prüfung der der Entlassung zugrunde liegenden
Tatsachen einzutreten und eventuell diese Ent¬
lassung zurückzuziehen. Mit Rücksicht auf die

Entlassung machen die Versammelten es je¬
dem gewerkschaftlich organisierten Angestellten
und Arbeiter zur besonderen Pflicht, streng
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darauf zu sehen, in Zukunft geschäftliche Ver¬

bindungen mit Versicherungsangestellten nur dann

weiter zu unterhalten, insbesondere neue Geschäfte

nur dann abzuschließen, wenn die in Betracht

kommenden Angestellten, gleichgültig, für welche

Versicherungsgesellschaft sie tätig sind, auch

gewerkschaftlich organisiert, das heißt dem Ver¬

band der Bureauangestellten angeschlossen sind."

Der Referent sprach dann über den Normal¬

anstellungsvertrag und die Mindestgehälter der

Rechtsanwaltsangestellten, wobei er auf die

bremischen Verhältnisse besonders einging.
Döbeln. Die Ortsgruppe hielt am 8. Dezember

ihre Versammlung ab. Gewählt wurden Kollege
Köhler, Geringswalde, als Bevollmächtigter und

Kassierer; Kollege Hofmann aus Hartha als Stell¬

vertreter, Kollege Wagner, Frankenberg, als Schrift¬

führer und Kollege Stricker, Rochlitz, als Revisor.

Der Vorsitzende berichtete an der Hand der an

die Kassenvorstände nunmehr ergangenen Tarif¬

gemeinschaft über den Inhalt des Anstellungs¬
vertrages und der Musterdienstordnung und über

die in Chemnitz stattgefundene Bezirkskonferenz.

Erregte Diskussion rief die Abänderung unserer

Pensionskasse hervor, doch erklärte man sich

vorläufig mit den vom Hauptvorstand geplanten
Änderungen einverstanden, bis die Meinung der

gesamten Mitglieder der Pensionskasse bekannt ist.

Dresden. In einer öffentlichen Versammlung
am 11. Dezember sprach Koll. Lehmann, Berlin,
über die drohende Gehaltskürzung" durch die

Angestelltenversicherung. Der Verband deutscher

Bureaubeamten hatte in der Presse vor der Ver¬

sammlung gewarnt, weil er meinte, die Versamm¬

lung sei ein illoyales Mittel, um die Anwälte zur

Übernahme der Beiträge zu bewegen. Eine nette

„ Gewerkschaft". Wie wird Ihnen da, Herr Dr. Jahn ?

Hamburg. Mitgliederversammlung vom 10.De¬

zember. Lata) "verliest und kommentiert den

§ 23 der Verbandssatzung und ¦ stellt fest, daß

einer hiernach einberufenen Bezirksleiterkonferenz

nicht die Befugnis zusteht, die Satzung zu ändern;
dies bleibe ausschließliches Recht der General¬

versammlung. Schon das mißliche Majoritätsver¬
hältnis einer Bezirksleiterkonferenz: zu 19 Be¬

zirksleitern 7 stimmberechtigte Mitglieder des

Vorstandes, müsse davon abhalten, eine so wichtige
Angelegenheit überhaupt einer Bezirkskonferenz

zu unterbreiten. Die Kosten eines außerordent¬

lichen Verbandstages würden sich nicht viel höher

stellen, die Ausgaben könnten in einem solchen

Falle auf das, Notwendigste beschränkt werden.

Nordmann ergänzt, indem er bemerkt, daß die

Ortsleitung auch den § 21 Abs. 5 der Satzung nicht

anwendbar halte. Bei den Worten „gesetzgeberische
Maßnahmen" hätte man das Vorliegen eines Aus¬

nahmegesetzes oder ähnliches im Auge. Auf An¬

regung Denker werden beide Punkte der Tages¬
ordnung verbunden. Zur Sache selbst führt Latal

aus: Auf Beschluß unserer Bezirks- und Orts¬

leitung haben wir allen Pensionskassenteilnehmern
des Bezirks Fragebogen geschickt und die anderen

Bezirksleitungen sind ersucht worden, ein gleiches
zu tun. Von 139 Teilnehmern der Pensionskasse
in unserem Bezirk mit 555 Anteilen sind 111 Frage¬
bogen zurückgekommen, der Rest habe meist

telephonisch mitgeteilt, daß sie keine Anteile

niederlegen würden. Die Umfrage habe ergeben,
daß 5 Mitglieder ein Anteil und ein Mitglied event.

zwei Anteile niederzulegen wünschten. Nach

dem Artikel des Vorstandes hätten. eine ganze
Anzahl Kollegen Anteile niedergelegt, das stehe

aber im Widerspruch zu den Protokollen des Vor¬

standes, wonach er nur 5 Niederlegungen mit

10 Anteilen habe konstatieren können. Die Mit¬

gliederzahl sei in den beiden letzten Monaten

sogar noch gestiegen. Für die Finanzierung er¬

gebe sich folgendes Bild. Der Reservefonds werde

nach Ablauf der Karenzzeit zirka 330 000 Mk. be¬

tragen, hierzu rund 70 000 Mk. jährlicher Beiträge
sowie zirka 12 000 Mk. jährlicher Zinsen. Um diese

82 000 jährliche Einnahme zu verbrauchen (ohne
also den Reservefonds anzugreifen) müßten schon

10 Proz. der Kollegen invalide werden. Wer die

Kollegenschaft kenne, wisse, daß es den meisten

Kollegen, auch den Alten, darum zu tun sei, eine

Versorgung für ihre Hinterbliebenen zu haben,
sie selbst arbeiteten solange es eben ginge, der

pessimistischen Auffassung des Vorstandes könne

er sich daher auch nicht anschließen. Die In¬

validenversicherung rechne mit einem Prozent¬

satz von 2—2 '/s °/°) das mache auf unsere Pensions¬

kasse umgerechnet zirka 21—30 000 Mk., danach

könnten sogar jährlich noch 50000 Mk. dem

Reservefonds zugeführt werden. Wenn in Ham¬

burg ein Ausfall von nur 7 Anteilen sich ergebe,
dürfte auch andernorts der Ausfall nicht derart

erwartet werden, daß eine solche Maßnahme sich

vernotwendige. Der Vorstand hätte wenigstens
erst mal durch Umfrage den voraussichtlichen

Abgang feststellen sollen, ehe die Kollegen be¬

unruhigt würden, wie die stark besuchte Ver¬

sammlung zeige. Bei den minimalen Leistungen
und der 10 jährigen Karenzzeit der Angestellten¬
versicherung würden wohl ziemlich alle Kollegen
die Notwendigkeit einsehen, alle Anteile weiter

aufrecht zu erhalten. Selbst für Neueintretende

sei die Notwendigkeit einer Beschränkung nicht

ersichtlich, da gegen die schlechten Risiken im

Sinne des Artikels durch die Vorschrift des ärzt¬

lichen Attestes Sicherheit geschaffen sei. Redner

verweist auf die Ausführungen des Koll. Bauer

zu den Abänderungsanträgen zur Pensionskasse

auf dem letzten Verbandstage, wonach die Pensions¬

kasse vorläufig überhaupt nicht angetastet werden

dürfe. Es müsse daher verwundern, wenn es

jetzt durch den Vorstand selbst geschehe. Eine

vom Redner verlesene Resolution der Ortsgruppe
Breslau deckt sich vollständig mit der Kritik

unserer Ortsgruppe. Denker wünscht zu der

eingebrachten Resolution eine Ergänzung, die dem

Vorstand anheimgibt, solche Vorschläge nicht ohne

weiteres wieder der Öffentlichkeit zu übergeben,
im übrigen ebenfalls entschieden Protest erhebend.

Griem erinnert an die Hoffnungen, die die Gründung
der Pensionskasse begleiteten, die jetzige Maß¬

nahme müsse daher umso bedauerlicher erscheinen.

Urban ist der Meinung, daß der Artikel doch nur

einen Vorschlag bedeute und man daher nicht so

scharf zu urteilen brauche. Erworbene Rechte

dürften allerdings nicht beschnitten werden, die

jetzigen Inhaber von 5 auf 3 Anteile herabzusetzen,
wäre nicht angängig. Capp erwidert dem Vor¬

redner, daß der Artikel des Vorstandes etwas

mehr bedeute wie einen bloßen Vorschlag, es gehe
aus demselben durchaus hervor, daß auch beab¬

sichtigt sei, ihn durchzuführen. Der Vorstand

habe aber mit seinem Vorschlage den Solidaritäts-

gedanken der-Gewerkschaft verlassen.

Folgende Resolution findet einstimmige An¬

nahme: „Die Versammlung ist auf Grund des

Verbandsstatuts der Ansicht, daß Statut- und

Regulativänderungen nur durch einen Verbands¬

tag vorgenommen werden können. Beschlüsse

der Bezirksleiterkonferenz, welche dem entgegen¬
stehen, werden als nicht verbindlich für die

Mitglieder betrachtet werden. Die Versammlung
hält eine Abänderung des Pensionskassen-Regu-
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lativs in der vom Hauptvorstande angeregten
Form grundsätzlich nicht für erforderlich und
kann die im „Bureauangestellten" vom 15. No¬

vember er. angeführten Gründe als stichhaltig
nicht anerkennen."

Leipzig. Die Ortsgruppe befaßte sich in der

öffentlichen Versammlung vom 10. Dezember mit
der durch die Angestelltenversicherung drohenden
Gehaltskürzung. Der Referent, Koll. Lehmann-

Berlin, führte u. a. aus: Die Mehrzahl der An¬

gestellten ist nicht in der Lage, die Beiträge von

ihrem geringen Einkommen zu tragen; sie müssen
deshalb versuchen, diese auf die tragfähigeren
Schultern der Unternehmer zu legen. Nach der

dem Gesetzentwurfe zugrunde gelegten Statistik

bezogen 66-/s Proz. aller Angestellten ein Gehalt

von unter 2000 Mk. Bei den Rechtsanwaltsange¬
stellten liegen die Verhältnisse bedeutend

schlechter; hier beziehen sogar 94 Proz. der An¬

gestellten ein Gehalt von unter 2000 Mk. Die
Anwälte haben nur Interesse für ihre eigene Lage,
die Lage ihrer Angestellten kümmert sie nicht.
Für die wirtschaftliche Lage der Rechtsanwalts¬

angestellten gilt immer noch, was Rechtsanwalt
Heine im Reichstage ausführte: „Sie ist zum Teil

schmachvoll!" — Ein Gesuch des Verbandes der

Bureauangestellten um Gewährung einer Teue¬

rungszulage hat der Leipziger Anwaltsverein ab¬

gelehnt mit der Begründung, daß er seine Mit¬

glieder nicht durch Beschluß verpflichten könnte,
ihren Angestellten höhere Gehälter zu gewähren.
Also: die Anwaltsvereine sind in der Lage ihren

Mitgliedern zu empfehlen, den Angestellten Ab¬

züge vom Gehalt zu machen, Zulagen zu empfehlen,
steht aber nicht in ihrer Macht. Die Versamm¬

lung beauftragte einstimmig die Ortsleitung, bei
den Anwälten zwecks Übernahme der vollen

Beiträge zur Angestelltenversicherung vorstellig
zu werden.

Magdeburg. Am 3. Dezember hielt die Branche
der Versicherungs-, Rechtsanwalts- und Fabrik¬

angestellten eine Sitzung ab, in welcher neben

Berufsfragen zur kommenden Neuwahl der Orts¬

leitung Stellung genommen wurde. In Zukunft

sollen Vorträge über spezielle Berufsfragen ge¬
halten werden. Am 5. Dezember tagte die Sitzung
der Kassenangestellten. - Die Vorschläge des

Hauptvorstandes zur Pensionskasse zeitigten eine
lebhafte Debatte. Es wurde ein Antrag des

Kollegen Reuter angenommen, nach welchem der

Vorstand bis Juni nächsten Jahres die Wirkungen
der Angestellten-Versicherung studieren soll um

der beschließenden Bezirksleiter-Konferenz ge¬
nügendes Material unterbreiten zu können. Am

9. Dezember fand die Ortsgruppensitzung statt,
die gut besucht war. Kollege Lesse erstattete

den Jahresbericht. Trotz der erheblichen

Fluktuation ist] ein Mehr von 30 Mitgliedern zu

verzeichnen. Ein Lehrkursus in Stenographie
trug wesentlich zur Weiterbildung der Kollegen
und zur Belebung der Agitation bei. Für die

Kollegen in den Krankenkassen sind analog der

Beschlüsse der Krankenkassentage materielle

Bestrebungen erreicht. Von besonderer Be¬

deutung war die Lohnbewegung der „Victoria-
Angestellten". Redner gibt ein

'

Resümee der

Bewegung, zeichnet die Ursachen ihres Mißerfolgs
und geißelt die Charakterlosigkeit jener Einnehmer,
die die Verbandsleitung und ihre Kollegen wissent¬
lich düpierten. Der Bezirkstag in Zeitz war von

der Ortsgruppe gut beschickt. Er gab beachtens¬
werte Winke zur Agitation. Ein interessanter

Kampf war der um die Vertrauensmänner-Mandate
zur Angestellten-Versicherung, mit dessen Resul¬

tat wir recht zufrieden sein können. Redner
verwies zum Schluß auf die Geschäftsstelle, welche

nächstens errichtet wird und erhofft bessere Er¬

folge im neuen Jahre. Nachdem Kollege Krone
den Kassenbericht gegeben und den Kartellbericht
erstattet hat, wird ihm einstimmig Decharge er¬

teilt. Die Neuwahl der Ortsleitung ergibt zum

Vorsitzenden Kollegen Bernhard Wadewitz. Zum

Kassierer wird wieder Kollege Walter Krone

gewählt. Zum Schriftführer wird Kollege W.,
zu Revisoren die Kollegen Martini und Sölter
bestimmt. Als Beisitzer fungieren: Kollegen
Reichert, Ehebrecht, Kliefoth und Kollegin
M. Tielsch als Vertreter der vier verschiedenen
Branchen. Als Kartelldelegierte werden die

Kollegen Krone und Sölter gewählt; die Pensions¬
kasse führt Kollege Reuter weiter.

Briefkasten.

Wegen Raummangel zurückgestellte Ver¬

sammlungsberichte aus: Bremerhaven, Essen,
Harburg.

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

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Braunsberg: Bevollmächtigter Paul

Lange, Kassierer Max Heldt, Königsberger
Straße 62.

Ortsgruppe'Döbeln: Bevollmächtigter u.Kassierer
Robert Köhler, Geringswalde.

Ortsgruppe Magdeburg: Bevollmächtigter Beruh.

Wadewlft, Kassierer Walter Krone, Halberstädter
Straße 127.

Ortsgruppe Reichenbach: Bevollmächtigter Curt

Dathe, Blücherstraße 5, Kassierer Hermann

Peftoldt, Plauensche Straße 31.

*

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

Ortsgruppe Forst 10 Pf. für Klasse II.

Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleiche
Wirkung wie Nichtzahlung der Verbandsbeiträge.

Berlin, den 10. Januar 1913.

Mit kollegialem Gruß

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Ernst Schock

Kassenangestellter in Heilbronn.

f 14. November 1912.

Kollege Walter Riemer

Anwaltsangestellter in Berlin.

t 3. Januar 1913.

Kollege Willi Klappenbach
Anwaltsangestellter in Berlin.

t 4. Januar 1913.

Kollege Willy Simang
Kassenangestellter in Dresden.

t 7. Januar 1913.

Ehre ihrem Andenken!
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