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Aus der Tagesgeschichte.
Einladung zu einer internationalen Arbeiter¬

schutzkonferenz im September 1913 in Bern läßt'

der Schweizer Bundesrat an die europäischen
Staaten ergehen. Beraten werden soll das inter¬

nationaleVerbot derNachtarbeitfür Jugendliche und

der Zehnstundentag für Frauen und Jugendliche.

Die Annahme des Petroleummonopols im

Reichstage erscheint gesichert, nachdem die Mehr¬

heit, bestehend aus den Parteien der Linken, der

Form einer Betriebsgesellschaft auf Aktien, die

völlig der Kontrolle des Reiches und des Reichs¬

tages unterliegt, zugestimmt hat.

/ DDD

¦-' Der deutsche Handelstag gegen das Koali¬

tionsrecht. Der deutsehe Handelstag hat am

20. Februar 1913 folgende Resolution angenommen:

„Der deutsche Handelstag hat auf Grund

der von ihm bei seinen Mitgliedern veran¬

stalteten Umfrage die Überzeugung gewonnen,

daß, um den Übelständen bei Streiks im we¬

sentlichen zu begegnen und die Arbeitswilligen
nicht ferner dem Terrorismus der Streikenden

in. bisheriger Weise auszusetzen, ein ausgiebi¬

gerer und schnellerer Schutz der Arbeitswilligen
auf gesetzlichem Wege zu schaffen sei."

Ein Zentrumsantrag auf Au.hebung des Je->£p^£SÜ£^SSÄtSJSSffi
tag hat am 20. Februar in dieser Frage folgenden
Standpunkt eingenommen:

„Die gegenwärtigen gesetzlichen Bestim-

A

suitengesetzes wurde vom Reichstag am 19. Fe¬

bruar 1913 mit großer Mehrheit angenommen.

Eine neue Militärvorlage wird in der Tages¬

presse angekündigt. 220 Millionen Mark jährlicher
Mehraufwendungen soll sie verursachen. Als

Deckung sind eine Vermögenszuwachs- oder

eine. Erbanfallsteuer geplant. Wenn Bethmann

dabei nur nicht so geht, wie Bülow gegangen

wurde.

Der Zentralverband deutscher Industrieller

macht seine Mitglieder scharf, die vollen Bei¬

träge zur Angestelltenversicherung nicht zu über¬

nehmen.

mungen über die Konkurrenzklausel im Handels¬

gewerbe reichen nicht nur aus, sondern tragen
auch den Interessen aller Beteiligten am besten

Rechnung."
Die drohende Aussperrung im Holzgewerbe

scheint durch einen Schiedsspruch eines Unpar¬
teiischen (Staatsminister a. D. Freiherr v. Berlepsch),
den Arbeiter und Unternehmer angenommen haben,
vermieden zu werden, falls die örtlichen Organi¬
sationen sich einigen.

Ein Mahnwort an die Fabrikangestellten. DDD

Da sollst Dich nicht treten lassen!

Du sollst Dich nicht unterdrücken lassen!

Du sollst Dich nicht aussaugen lassen!

Du sollst den Sklavensinn von Dir tun!

Du sollst die Knechtseligkeit von Dir tun!

Du sollst Dich nicht bücken vor einem lebendigen
Menschen, denn er ist nicht mehr als Du!

Diese goldenen Worte des großen Denkers

Leopold Jacoby sollte sich jeder Kollege tief ins

Gedächtnis graben und danach handeln. Denn

was bedeuten sie? Daß auch der Angestellte
sich seines hohen Wertes als Mensch bewußt

werden und sich stolz, frei und unabhängig
fühlen soll! Wie aber erreicht er das? Was ist

er als Einzelner? Ein Sklave des Kapitalismus,
abhängig von ihm, wirtschaftlich ohnmächtig gleich
einem hilflos im Sturm hin und her geschüttelten
Strohhalm.

Du sollst Dich nicht treten und unterdrücken

lassen! Das geschieht Dir aber als Einzelnem.

Denn Dir fehlen Kraft und Macht, Dich nach¬

haltig gegen die kapitalistische Unterdrückung
zu wehren. Du bist der Kapitalisten Sklave, Dein

Selbstbewußtsein schläft — solange Du vereinzelt

dastehst)

Da kommt Dir die Organisation zu Hilfe.

Jene urgewaltige Macht, die uns zusammen¬

schweißt zu einem einzigen großen Körper voller

Lebenskraft und erfüllt von trotzigem Selbst¬

bewußtsein.

Das tut die Organisation der Bureauangestellten.
Man erklärt als • ihren obersten Zweck das

Streben nach Verbesserung der Lebenslage,
nach höheren auskömmlichen Gehältern, nach

möglichst verkürzter Arbeitszeit. — Schon

gut. Das ist der oberste Zweck. Aber ihm

gleichwertig an die Seite zu stellen ist der andere

Zweck, den Bureauangestellten zu lehren, daß er

mit seiner Zugehörigkeit zw Organisation nicht

mehr ein einzelner ist. Daß er stärker und kräf¬

tiger geworden, daß er der Teil einer Macht ist,
die hinter ihm steht und ihn- stützt in seinem

Kampf um Menschentum, um Freiheit, und ihn

mit dem ragenden Bewußtsein von Menschenkraft

erfüllt.

Es ist richtig: Der aufrechte Mensch wird erst

geschaffen durch bessere Lebensverhältnisse.

Steigt seine Lebenshaltung, dann steigt auch sein

Selbstbewußtsein und die Überzeugung vom

eigenen Menschenwert. Seht die armenfrondenden
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Büdner oder Häusler, die dem ostelbischen Groß¬
agrarier schweißtriefend den Acker bestellen um
ein geringes Entgelt. Die dem hochmütigen Edel¬
mann in langer Tagesfron Reichtümer schaffen,
selbst aber in baufälliger Hütte 'ein armseliges
Dasein vertrauern. Demütig und unterwürfig
treten sie ihrem „Herrn" entgegen. Sie fühlen
sich als seine Leibeigenen.

Und trotzdem sind sie Menschen. Aber es

fehlt ihnen das beste: Menschliches Selbstbewußt¬
sein. Zu ihnen sind die Worte der Aufklärung
noch nicht gedrungen. Ihnen fehlt noch die er¬

weckende, erlösende Kraft, die zusammenfassende
Stärke, ihnen fehlt die Organisation. Seht dagegen
den Arbeiter, der sich mit seinen Arbeitsgenossen
in der Gewerkschaftsorganisation zusammenge¬
funden hat. Seht, wie er in machtvollen Kämpfen
mit dem Kapitalismus um Verbesserung seiner
wirtschaftlichen Lage ringt und sich manch wirt¬
schaftliches Zugeständnis erobert hat.

Und wir Bureauangestellten? Wie geht es

uns? Nun, wir könnten uns bald mit jenen
Bündnern und Häuslern vergleichen, nur daß wir
als Kopfarbeiter unser Elend mehr verspüren als

jene. Stehen wir nicht in materieller Hinsicht
weit unter den Fabrikhilfsarbeitern ? Darum muß

jeder einzelne von uns mit allen seinen Kräften
für die Ausbreitung des Organisationsgedankens
unter den abseitsstehenden Kollegen sorgen. Die

Gewerkschaftsorganisation ist aber nicht nur zu

dem einen Zweck geschaffen, unsere wirtschaft¬
liche Lage zu verbessern. Mag das das Nächst¬

liegende sein. Die Tätigkeit der Organisation
greift aber noch tiefer und weiter. Das haben
heute viele Kollegen noch nicht begriffen, obwohl
sie in den Listen der Organisation als Mitglieder
eingetragen sind. Wie oft sieht man das ge¬
steigerte Interesse an der Organisation, wenn es

sich um eine Gehaltserhöhung oder um eine Ver¬

kürzung der Arbeitszeit oder um sonstige Ver¬
besserungen des Arbeitsverhältnisses handelt.
Dann sind die Versammlungen gefüllt. Eifrig
wird diskutiert und beraten. Nach Beendigung
der Bewegung aber flaut das Interesse ab. Warum ?
Es handelt sich ja nicht mehr um greifbare
materielle Dinge.

¦

Kollegen, die in so oberflächlicher Weise dem
Verbände angehören — und ihrer gibt es leider
viele — haben den vollen Wert und die Gesamt¬
aufgaben der Organisation noch nicht erfaßt. Sie
sehen nur das Nächstliegende, ihr Sinn wird be¬
herrscht vom Materiellen. Wohl ist das auch

nötig. Aber man soll sich nicht ausschließlich
davon beherrschen lassen. Es ist nötig ein stetes
Interesse für die Organisation zu bekunden! Denn
nur dadurch können errungene Vorteile erhalten
werden und nur so kann für eine neue Bewegung
vorbereitet werden.

Du sollst dich nicht treten und unterdrücken
lassen. Du sollst den Sklavensinn abstreifen und
die Knechtseligkeit! Du sollst dich keinem Menschen
beugen, und empfinden lernen, daß kein Mensch
über dir steht. Du sollst deine Menschenwürde
begreifen! Das lehrte Leopold Jacoby. So lehrt
die Organisation und sie lehrt nicht nur, sondern
sie vollbringt. Dessen seid eingedenk und steht
stets zu eurer Organisation. Nur sie ist eure

Befreierin!

Der Großen Hochmut wird sich geben,
Wenn eure Kriecherei sich gibt!

Dessen seid eingedenk! Bewahret eure

Menschenwürde! Dann wird man euch als eben¬

bürtige Macht anerkennen. Demut und Unter¬
würfigkeit erniedrigen zum Knecht, Selbstbewußt¬
sein und Mut erheben zum freien Menschen. Und
nur ganze Menschen können die Welt erobern.

Das aber wollt ihr. Also handelt danachI

Fritz Raasch.

Zur wirtschaftlichen und sozialen Lage
der Berliner Werkstattschreiber.

Die Werkstattschreiber sind ein Produkt der
neueren Entwickelung der industriellen Groß¬

betriebe. Durch die „Amerikanisierung" d. h. die
raffinierteste Arbeitsteilung und dadurch erzielte
Mechanisierung der Arbeitstätigkeit, wie sie der
industrielle Großbetrieb planmäßig durchgeführt
hat, sind ganz neue Arbeits- und Lebensbe¬
dingungen für die Angestellten dieser Betriebe
geschaffen worden. Die wirtschaftliche Stellung
des technischen wie des Verwaltungspersonals
ist vollkommen verändert worden. Es hat sich
dadurch ein besonderer Typ des großindustriellen
Angestellten herausgebildet, der sich auch, soweit
diese Angestellten kaufmännische Dienste ver¬

richten, von dem Urtyp des Handlungsgehilfen
scharf abhebt. Im wirtschaftlichen Sinne sind das
keine Handlungsgehilfen sondern Verwaltungs¬
beamte. Auf der gleichsam untersten Stufe dieses
Verwaltungspersonals steht derWerkstattschreiber,
der Schreibgehilfe des Werkmeisters.

Den Begriff Werkstattschreiber kennt man

seit dem Jahre 1894. Durch die Elektroindustrie,
namentlich die Berliner Betriebe der Allgemeinen
Elektrizitätswerke, wurde diese Angestellten¬
kategorie geschaffen. Daneben kannte man schon
früher den Begriff Lohnschreiber auch in anderen
Betrieben, der eine der wesentlichen Funktionen
auch der Werkstattschreiber erfüllte: die Auf¬

stellungen über die Lohnabrechnungen der In¬
dustriearbeiter.

Eine im Prinzip gleiche Tätigkeit wie die
Werkstattschreiber oder Lohnschreiber verrichten
die in den Bureaus der Fabrikbetriebe tätigen
Angestellten, die zwar den Titel Beamte oder Hilfs¬
beamte führen und entweder reine Verwaltungs¬
tätigkeit oder die Vorbereitungsarbeit für die
eigentliche Produktion und den Warenvertrieb
verrichten. Sie alle leisten natürlich kaufmännische
Teilarbeit im weitesten Sinne ohne doch wirt¬
schaftlich irgendwie am Handel beteiligt zu sein.
Als Handlungsgehilfen wird man diese Industrie¬
angestellten, obwohl sie kaufmännische Teilarbeit
— richtiger gesagt verwaltungstechnische Bureau¬
arbeit — leisten, nicht ansehen können. Die Werk¬
stattschreiber und die ihnen verwandten Gruppen
haben zum Teil allerdings Aussicht, auf die nächste
Stufe der Leiter zu springen und in die Ver¬
waltungsbureaus zu kommen. Eine wesentliche

Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Stellung ist
damit jedoch nicht verbunden, weil auch auf dieser
nächsten Stufe noch — und das ist das Gros
dieser industriellen Verwaltungsangestellten —

die Gehälter so dürftig sind, daß sie kaum ein
Existenzminimum darstellen.

Eine wesentliche Unterscheidung zwischen den
Angestellten der eigentlichen Verwaltungsbureaus
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und den Werkstattschreibern bildet die rechtliche

Verschiedenheit ihres Arbeitsvertrages. Die Werk¬

stattschreiber wurden zunächst den gewerblichen
Arbeitern gleich behandelt und mit Stundenlohn

beschäftigt. Allmählich ging ihre Stellung dann

von der des gewerblichen Arbeiters zu der des

Gewerbegehilfen über, was sich in der Bezahlung
nachWochenlohn darstellte. In den AEG.-Betrieben

hatten die Werkstattschreiber 1905 nach der ersten

großen Aussperrung vorübergehend Anstellungs¬
verträge mit monatlicher Kündigung in Händen.

Bei dem Mangel einer gewerkschaftlichen Organi¬
sation wurde diese Errungenschaft bald wieder

beseitigt. Erst als im Jahre 1910 eine größere
Anzahl sich unserem Verbände anschloß, gelang
es, eine geringe Erhöhung der Entlohnung her¬

beizuführen und für die länger beschäftigten An¬

gestellten einen kurzen Erholungsurlaub heraus¬

zuholen. Im September 1911 gelang es dann auch,
schriftliche Anstellungsverträge zu erreichen. Da¬

bei wurde auch die Entlohnung einheitlich geregelt.
Nichtsdestoweniger sah die Direktion die An¬

gestellten nach wie vor als Gewerbegehilfen an

und das Berliner Kaufmansgericht hat auch meist

in diesem Sinne entschieden. Da es seine Ent¬

scheidung aber von der Art der Beschäftigung
abhängig macht, so ist im Einzelfalle auch schon

entschieden worden, daß die Werkstattschreiber

unter das Handelsgesetzbuch fallen.

Dieser unbefriedigende Zustand der Rechts¬

unsicherheit führte sogar dazu, daß nicht nur die

AEG., sondern auch andere ähnliche Betriebe den

Werkstattschreibern die rechtliche Stellung von

Angestellten im Sinne des Versicherungsgesetzes
für Angestellte absprachen. Soweit die Kollegen
organisiert waren, gelang es unserem Verbände,
durch sein energisches Auftreten, die Direktionen

zur Anerkennung dieser Eigenschaft zu bewegen.
Für die AEG.-Betriebe ist damit auch die Rechts¬

unsicherheit beseitigt worden. Die Werkstatt¬

schreiber dieser Betriebe wurden dem Beamten¬

körper der AEG. eingereiht. Sie erhielten vom

1. Januar 1913 ab den Titel „Hilfsbeamte" und,
was wichtiger ist, einen schriftlichen Anstellungsuertrag
mit monatlicher Kündigung und monatlicher Gehaltszahlung.
Auch eine geringfügige Erhöhung der Entlohung
war damit verbunden. Damit ist für die Werk¬

stattschreiber der AEG. die Rechtsunsicherheit

beseitigt und sie sind durch ihre praktische Ge¬

werkschaftsarbeit den übrigen Verwaltungsange¬
stellten gleichgestellt. Wenn in anderen Betrieben

die Verhältnisse noch ungeordnet sind, so liegt
das daran, daß die Kollegen dieser Betriebe den

Nutzen der gewerkschaftlichen Organisation noch

nicht erkannt haben. Hoffentlich werden ihnen

die Erfolge bei der AEG. endlich die Augen
öffnen. Und vor allem auch den Angestellten der

Verwaltungsbureaus, die doch das Gros dieser

Angestellten stellen. Sie drücken sich zum Teil

noch in Harmonieorganisationen oder bei dem

deutschnationalen Maulheldenverband herum.

Wenn sie vorwärts kommen wollen, muß es auch

für sie heißen: Heraus aus den gelben Harmonie-

uerbänden! Hinein in die freie Gewerkschaft, den Verband

der Bureauangestellten. *

Im November 1911 hat unser Verband eine

Statistik für die Fabrikangestellten aufzustellen

versucht. Leider ist es nur gelungen, trotz eifriger
Bemühungen,von den BerlinerWerkstattschreibern

einigermaßen verwertbares Material zu erlangen.
Wir müssen uns deshalb bei der Veröffentlichung
der Ergebnisse dieser Statistik lediglich auf diese

Angestelltengruppe beschränken. Vorweg sei be¬

merkt, daß die Verbesserungen, die mit dem

1. Januar 1913 eingetreten sind, bei dieser Er¬

hebung, die Ende 1911 und Anfang 1912 veranstaltet

wurde, nicht berücksichtigt worden sind. Sie

bilden trotzdem eine brauchbare Grundlage für

die Beurteilung der Verhältnisse, weil die wirt¬

schaftlichen Verhältnisse, namentlich die Lohn¬

verhältnisse sich nicht wesentlich geändert haben.

Das Anfangsgehalt betrug im Jahre in Mark:
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3 %.
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Dauer der Beschäftigung und jetziges Gehalt

pro Jahr in Mark:
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Lebensalter und jetziges Gehalt pro Jahr in Mark:

Lebensalter 850

bis

1151

bis

1501

bis

1801

bis Summa
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Das Gehalt erhöhte sich während der Beschäftigung
pro Jahr in Mark:
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Mit dem Jahresgehalt von .... Mark ist eine

Familie von .... Köpfen zu ernähren:

die Familie

zählt Köpfe
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Tägliche Arbeitszeit:
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„
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Entschädigung für Überstunden pro Stunde:
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Urlaub.
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Früherer Beruf:

unge¬
lernte

Arbeiter

gelernte
Arbeiter

Bureau¬

ange¬
stellte

Hand¬

lungs¬
gehilfen

Beamte
Selbst.

Gewerbe¬
treibende

104 34 30 58 5 2

44,6% 14,6% 12,9% 24,9% 2,2% 0,8%

Fortzahlung des Gehalts im Erkrankungsfalle war

bei 75 (32,1 %) Angestellten vorgesehen. Die
Ehefrau mußte miterwerben bei 53 (53,5 % der Ver¬

heirateten) Angestellten. Im jetzigen Berufe waren

tätig seit einem Jahre und weniger 39,1 %, seit
mehr als 3 Jahren 32,6 % der Angestellten.

Zusammenfassend kann gesagt werden:

Die Gehälter sind auf Jahreseinkommen um¬

gerechnet, um dadurch die Wochen- und Monats¬

gehälter miteinander vergleichen zu können.
Danach ist die Entlohnung durchaus unzureichend.

47,2 % erhielten weniger als 1150 Mk. und 52 %
nur 1151 bis 1500 Mk. Anfangsgehalt. Inzwischen
haben sich die Gehälter zwar gesteigert, aber
doch nicht so, um die Verteuerung der Lebens¬

haltung auszugleichen. Denn noch immer stehen

jetzt 14,6 % im Einkommen uon 851 bis 1150 Mk.,
während 1501 bis 1800 Mk. nur 24,8 % verdienen.
Noch immer sind Angestellte mit 5 bis 10 jähriger
Dienstzeit vorhanden, die nur 1150 bis 1500 Mk. verdienen.
Dabei ist der größte Teil der Angestellten recht
saßhaft. Nur 39 % ist weniger als ein Jahr im Betriebe,
während immerhin 22,5 % länger als 5 Jahre aus¬

gehalten haben. Das will bei diesen Hunger¬
löhnen schon allerlei heißen. Dabei können sich
die Unternehmer auch nicht damit herausreden,
daß es sich meist um jüngere Arbeitskräfte

handelt, denn 57 % der Angestellten sind älter als

25 Jahre. Die Gehaltserhöhungen sind dement¬

sprechend auch nur sehr karg. Sind doch An¬

gestellte darunter, deren Gehalt sich in 5 bis
7 Jahren der Dienstzeit nicht um mehr als
200 Mk. gehoben hat. Bei dieser Entlohnung ist
es daher auch kein Wunder, daß der größte Teil
der Angestellten unverheiratet bleiben muß, näm¬

lich 57,7 %. Bei den Verheirateten aber muß

großenteils (53,5 %) die Frau durch Erwerbsarbeit zum

Unterhalt der Familie beitragen. Wie es möglich sein

soll, eine Familie von 5 oder 6 Köpfen mit einem Jahres¬
einkommen von noch nicht 1500 Mk. in der-Großstadt zu

ernähren, darüber haben wohl diejenigen, die
solche Löhne festgesetzt haben, noch nie nach¬

gedacht. Sie leiden ja keine Not!

Überstundenarbeit ist auch noch verschiedentlich

vorhanden, nämlich bei 15,5 % der Angestellten.
Der größte Teil der Angestellten erhält auch

noch keinen Urlaub, nämlich 69,5 %i mehr als eine
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Woche Urlaub erhalten 7,7 %. Danach sind auch

die Urlaubsverhältnisse recht schlecht. Das ist

um so bedauerlicher, als die Arbeitszeit immer

noch sehr erheblich lang ist, nämlich bei 73 %
mehr als 9 bis 10 Stunden täglich beträgt. Des

Achtstundentages haben sich nur 4 % zu erfreuen.

Die Kündigungsfrist ist bei 50,2 % überhaupt

ausgeschlossen, sie können also jeden Tag ent¬

lassen werden. Eine ausreichende Kündigungs¬
frist von einem Monat und mehr haben nur 23,4 %•

Dieses Verhältnis hat sich jetzt allerdings ge¬

bessert, da die AEG. die monatliche Kündigungs¬
frist eingeführt hat und die Angestellten dieses

Betriebes besonders stark an der Statistik be¬

teiligt sind.

Wichtig ist schließlich noch die Tatsache,

daß 59,2 % der Angestellten aus Arbeiterberufen her¬

vorgegangen sind und nur 24,9 % früher Handlungs¬

gehilfen waren.

Alles in allem zeigt die Statistik sowohl hin¬

sichtlich der Entlohnung wie der Arbeitszeit ein

äußerst trauriges Bild. Die Kollegen müssen mit

aller Kraft an der Verbesserung ihrer Verhält-

???????????<

Ich
glaube nicht, daß Gott die größere

Hälfte der Menschheit mit Sätteln auf

dem Rücken und einem Zügel im

Mund geschaffen hat und eine Handvoll

Leute gestiefelt und gespornt, um auf

den andern zu reiten.

Der englische Demokrat Richard Humbold

vor seiner Hinrichtung, 1685.

nisse arbeiten. Die beste Waffe dazu ist die

Organisation. Diese Waffe zu benützen und vor

allem die Tausende noch gleichgültig beiseite

stehender Berufsgenossen für den Organisations¬

gedanken zu gewinnen, ist eine heilige Pflicht

der Kollegen. Möge namentlich diese statistische

Feststellung dazu beitragen, daß jedem einzelnen

mit aller Wucht die Notwendigkeit unbedingter
Solidarität begreiflich wird!

Moderne Anstellungsverträge für Fabrikangestellte.
Des öfteren haben wir schon darauf hingewiesen,

welchen erbitterten und langwierigen Kampf
die Fabrikangestellten mit den Unternehmern zu

führen haben um einen, den gesetzlichen Be¬

stimmungen entsprechenden Anstellungsvertrag
zu erhalten.

Durch die nivellierende gleichmachende
Tendenz der Arbeitsteilung sind die Grenzen

zwischen Angestellten und Arbeitern in Wirklich¬

keit verwischt, deshalb versucht es das Unter¬

nehmertum auch, sich dieses in unerhörter Weise

zunutze zu machen. Es will, wie das Jahrbuch des

Kaufmannsgerichts erkennen läßt, Registraturen,
Kartothekare usw. der Kündigungsfristen wegen

nicht als Handlungsgehilfen, sondern als gewerb¬
liche Arbeiter gelten lassen. In welcher Weise

hier die Unternehmer vorgehen, lehren uns die

Anstellungsverhältnisse der bei den Bergmann-
Elektrizitäts -Werken beschäftigten Angestellten.
Es vergeht fast kein Tag, wo nicht Klagen und Be¬

schwerden über unrechtmäßige Entlassung und

sonstige Schikanierungen von dieser Firma ge¬

meldet werden. Mit einer großen Zahl von Klagen
werden sich daher in nächster Zeit die Kaufmanns¬

und Gewerbegerichte in Berlin zu beschäftigen
haben und die breiteste Öffentlichkeit wird von

dem Gebahren der Firma Bergmann unterrichtet

werden. DieWerkstattschreiber undSchreiberinnen,

Kartothekführer, Lagerschreiber, Registraturen
und Lohnschreiber dieses Betriebes werden bei

Einstellung genau so behandelt wie die gewerbliche
Arbeiterschaft. Sie müssen, bevor sie eingestellt
werden, den Nachweis des Kühnemänner-Verbandes

aufsuchen, um sich von dort bescheinigen zu lassen,
daß ihrer Einstellung in diesem Betriebe nichts

entgegensteht, ja man ist sogar so weit gegangen,

daß der Kühnemänner-Verband einen Bewerber

erst noch nach den Bundesnachweis der gelben
Gewerkschaften geschickt hat, um sich von dort

die Mitgliedschaft zu dem gelben Unterstützungs¬
verein erkaufen zu können. Der ärgste Terror¬

ismus wird gegen diese Angestelltenschicht aus¬

geübt; der Zweck heiligt auch hier die Mittel. Diese

Handlungsweise wirkt derart verletzend für die

Angestellten, welche aus anderen Berufen kommen,

daß es ein großer Teil unserer Berufskollegen
ablehnt, in diesem Betriebe Stellung zu nehmen.

Hat ein Bewerber die vorerwähnten Bedingungen
erfüllt, so wird ihm unter Vereinbarung eines

Stundenlohnes von 35—45 Pf. die Arbeitsordnung
in die Hand gedrückt, welche er durch Unter¬

schrift als für sich bindend anerkennen muß.

Jegliche Kündigungsfrist für beide Teile ist hier¬

durch ausgeschlossen. Beim Eingehen eines

solchen Arbeitsvertrages glaubt man offenbar,
auf die Dummheit der Angestellten rechnen zu

können.

Einem im Lagerbureau gegen Hungerlohn
beschäftigt gewesenen Angestellten, welcher eine

umfangreiche Kartothek zu -führen hatte, Be¬

stellungen von Waren, Reklamationenundsonstiges
an die Firmen aufgeben mußte, wurde nach seiner

Entlassung folgendes Zeugnis ausgestellt:

„Herr... aus Berlin, hat seit 8. September 1911

bei uns als Arbeiter gearbeitet und ist heute

ordnungsgemäß ausgetreten. Derselbe wurde

auch in der letzten Zeit mit schriftlichen Arbeiten

beschäftigt."
Die Art und Weise, wie hier versucht wird,

die den Angestellten zustehenden Rechte zu um¬

gehen, kann nicht scharf genug gebrandmarkt
werden.

Der Kampf, welchen die Angestellten dem¬

gegenüber führen müssen, wird ja nach und

nach auch diesen Betrieb zwingen, Anstellungs¬

verträge zu schaffen, die den gesetzlichen Be¬

stimmungen entsprechen.
Dies zeigt wieder einmal, wie Schritt für

Schritt selbst'die kleinsten Zugeständnisse und

Verbesserungen der Lohn- und Arbeitsverhältnisse

nicht nur bei den gewerblichen Arbeitern, sondern

auch bei den Angestellten dem Arbeitgeber ab-
'

gerungen werden müssen. Wie der Unternehmer

zu Konzessionen bereit sein muß, wenn er durch

die Verhältnisse dazu gezwungen wird, ergibt
sich daraus, daß durch die jetzt angewendete
Taktik der dort beschäftigten Kollegen in einer

Abteilung für eine kleine Gruppe von Angestellten

wenigstens der Anfang eines ordnungsmäßigen
Anstellungsvertrages geschaffen wurde.

Es entbehrt nicht der Komik, auch diese An¬

stellungsformel kennen zu lernen.welche folgender¬
maßen lautet:



62 Der Bureauangestellte. Nr. 5

Bergmann-Elektrizitäts-Werke
Aktiengesellschaft Berlin, 24. Januar 1913.

Abt. J.

Betr. Engagement.

In dem bestehenden Engagementsverhältnis
lassen wir vom 23. er. ab insofern eine Änderung
eintreten, als wir Sie von dem genannten Tage
ab gegen einen Wochenlohn von Mk. 28,00 in un¬

serem Lager beschäftigen bei gegenseitiger
monatlicherKündigung. Wir geben der Erwartung
Ausdruck, daß Sie sich nach wie vor die

Erfüllung Ihrer Pflichten angelegen sein lassen
und unser Interesse wahrnehmen.

Den Empfang dieses Briefes sowie Ihr

Einverständnis mit Vorstehendem wollen Sie
uns schriftlich bestätigen.

Hochachtungsvoll
Bergmann-E.-W.

Ohne diesem Vertrag irgend welche Bedeutung
beizumessen, müssen wir doch sagen, daß auch

hier nur durch das Vorgehen der Kollegen
wenigstens dieser Anfang erreicht worden ist.

Wenn die Kollegen jederzeit den Nutzeh der

Organisation anerkennen undsolidarisch zusammen¬

stehen, dann wird auch bei den Bergmann-Werken
mit der Zeit ein erträgliches Verhältnis geschaffen
werden.

Rader.

Gewerkschaftsarbeit und Großindustrie. ? D D

Die Großindustrie ist ein gewerkschaftliches
Organisationsgebiet, das auf lange Zeit noch

nicht erschöpft ist. Wir entwickeln uns immer
mehr zu einem Industrievolk. Als Industriestaat
ist Deutschland konkurrenzfähig geworden mit

England und Amerika. Die Produktionsziffern
von Kohle und Eisen, die Ausfuhrziffern der

wichtigsten Industrieprodukte der letzten Jahre
haben gezeigt, wie das Wirtschaftsleben Deutsch¬
lands sich fortschreitend industrialisiert.

Organisiert werden die Menschen nun zu¬

nächst in der Fabrik selbst. Die kapitalistische
Arbeitsorganisation schafft Handarbeiter und Kopf¬
arbeiter. In der Werkstatt wird Mensch und

Maschine zur höchsten Nutzwirkung zusammen¬

gekoppelt und im Fabrikkontor entsteht eine
Bureaukratie von Angestellten, von geistigen
Lohnarbeitern, rangstufig abgegliedert.

Die Tatsache, daß die Industrie auch ein

steigendes Heer von geistigen Lohnarbeitern be¬

nötigt, hat bekanntlich einige Sozialpolitiker zu

der These begeistert, daß sich hier ein „neuer
Mittelstand" bildet. Daran ist nur richtig, daß es

sich um neue Berufsgruppen handelt; der sozialen
Struktur entsprechend sind das ebenfalls prole-
tarisierte Schichten; Denn es ist ein ehernes
Gesetz in der großindustriellen Arbeitsorganisa¬
tion: Der Großbetrieb schafft Arbeitsteilung, jede
Arbeitsteilung mechanisiert die Arbeitsleistung,
der gelernte Arbeiter tritt zurück, der ungelernte
Arbeiter kann in Funktion treten als die billige
und willige Arbeitskraft; die Möglichkeit, aus

der industriellen Reservearmee sich,Arbeitskräfte
in genügender Anzahl herauszusuchen, drückt
den Marktwert der Arbeitsleistungen herunter.

TJer Reiche tut Unrecht unb trotjt nodj bazu,
aßer ber Tlrme muß leiben unb bazu banken!

Solange bu bem Heic/jen nütje ßift, ßraif^t er beiner;
aßer wenn bu nidjt meljr kannft, fo läßt er bidj
fatjren. Wenn er beiner ßebarf, kann er bid) fein
äffen unb tädjett bid} an unb oerQeißef bir viel unb

gißt bir bie ßeften Worte unb fpridjt: 'Bebarfft bu

etwas? Ilnb wenn er g(eid) beine Tlotßetjt, fo läßt
er bidj bodj fatjren unbfdjüttelt ben Topfüßer bidj.
Darum fiefje zu, baß biet} beine Einfalt nidjt Betrüge
unb in Unglück Bringe. Ein jegTidjes Zier Salt fid)
zu feinesgteidjen. So fotl ein jegfidler Tllenfd) ßaj
gefeiten zu feinesgteidjen; benn wie ber Cöwe bas
Witb frißt in ber Tjaibe, fo freffen bie fteidjen bie
Tlrmen. (Mus Sirad) 13.)

??????•??•??????????????•?•???????????????•????????????•??????

Je vorzüglicher in kapitalistischem Sinne die

Arbeitsverfassung organisiert werden kann,
desto schärfer müssen sich diese Entwicklungs¬
tendenzen durchsetzen.

Übertragen wir diese Dinge auf das Berufs¬
leben und Berufsschicksal des kaufmännischen
Industriebeamten. Dieser war in der Frühzeit
der industriellen Entwickelung noch ein hoch¬

wichtiger Vertrauensmann des Unternehmers. Er
war ein gelernter Kaufmann, und wenn auch in
dem berühmten Kaufmannsroman „Soll und
Haben" das Leben und Treiben in romantischer

Verklärung geschildert wurde, so war der Kauf¬
mann früher als Angestellter doch noch fast
überall ein Universalist. Im Industrieleben
brauchte der Gründerunternehmer, der Alte, Hilfs¬

kräfte, die ihm die Bücher führten, die ihm
seinen Betrieb, der noch ein Kleinbetrieb war,

sachgemäß kaufmännisch verwalten konnten.
Daraus sind nun heute Großbetriebe, Riesenbe¬
triebe entstanden. Der Universalist wurde ein

Teilarbeiter, mußte es werden. Es ging ihm so,
wie dem Arbeiter in der Werkstatt: der Arbeiter,
aus der Handwerkslehre herausgekommen, mußte
an die Maschine herantreten. Die Maschine hatte

Handgeschicklichkeit „aufgesaugt". Nur ein paar
Handgriffe hat der eiserne Arbeiter dem Menschen¬
arbeiter übrig gelassen. An einer Stelle wird
der Industriearbeiter von dem kapitalistischen
Apparat erfaßt und in eine maschinenmäßige Teil¬
arbeit hineingezwungen. —

Der kaufmännische Industriebeamte wird zum Schreiber.
Es ist ganz gut, der Anwendung dieses harten
Wortes nicht auszuweichen, wenn sich mancher

Berufskollege auch in seinem „Standesbewußt¬
sein" oft gern dagegen sträubt. Das Formular¬
wesen ist entstanden. Der ganze Arbeitsprozeß
besteht in der vorschriftsmäßigen Behandlung
der Auftragzettel, Bestellungsformulare, Magazin¬
bücher, Lohnzettel, Laufzettel, Terminkarten,
Avise, Rechnungen u. dergl. Materialeinkauf-
und -bestellung, Magazinverwaltung, Buchhaltung,
Kalkulation, Arbeiten, die früher eine gewisse
Vielseitigkeit der Kenntnisse erforderten, sind
heute zu Spezialfunktionen geworden. Für jede
Spezialarbeit wird ein Bureau eingerichtet. In

jedem Bureau sitzen vor bestimmten Formularen
immer die gleichen Teilarbeiter. Nach einem

Arbeitsplan wird geschafft, den die Direktion

ausgearbeitet hat. Statt der freien Disposition —
das Schema, statt persönlich individualisiertes
Auswirken der Fähigkeiten — die „Verfügung"
der hohen Direktion, statt Arbeiten mit eigener
Überlegung — trostloses monotones Scharwerken.
Das sind die Tatsachen, die erkannt und ver-
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standen werden müssen aus den Entwickelungs-

gesetzen der kapitalistischen Wirtschaftsweise

überhaupt.
Wohl oder übel haben sich die Angestellten

damit abzufinden. Die Verwertbarkeit der Arbeits¬

kräfte wird sich auch hier nach zwei Richtungen
bewegen: der gelernte Arbeiter muß sich sub-

alternisieren lassen und der ungelernte Arbeiter

tritt als Konkurrent in Erscheinung. Genau so

wie sich die „professionsmäßigen" Handarbeiter

nicht zünftlerisch abschließen durften, sondern

den ungelernten Arbeiter als gleichberechtigten
Kollegen aufnehmen mußten. Denn es ist ganz

zweifellos, daß die Subalternisierung der geistigen
Arbeit im Fabrikkontor nicht irgendwie künstlich

aufgehalten werden kann. Der Angestellte muß
sich in diese Teilarbeit hineinzwingen lassen.

Aber die Industrie kann auch Arbeitskräfte ver¬

wenden, die nicht das Kaufmannsfach erlernt

haben. Es hilft hier kein Standesdünkel, sich

absondern zu wollen, im Gegenteil ist der Kollege,
der aus einem anderen Beruf kommt, gleich¬
berechtigt: für gleiche Arbeitsleistung der gleiche
Arbeitslohn.

Der kapitalistischen Arbeitsorganisation ist die ge¬

werkschaftliche Arbeitsorganisation entgegen zu stellen.

Nur der Gewerkschaftsgedanke ist hier diskutabel.

Die Phrase von der Interessenharmonie zwischen

Kapital und Arbeit findet gerade im Milieu der

großindustriellen Arbeitsverfassung seine wirk¬

samste Widerlegung. Ber Arbeitsvertrag wird

gerade hier zu einem umseitigen Machtverhältnis:

der Unternehmer als Arbeitskäufer bestimmt den

Preis der Arbeitsleistung, der Angestellte als

Arbeitsverkäufer hat sich zu unterwerfen. Es

drängt deshalb die Entwickelung zum kollektiven

Arbeitsvertrag, zur Interessenvertretung durch

Funken ms Fintiere.

Zwei Gefchlechter machen heute

Karriere in unferm Staat,

Ehrenfefte, liebe Leute,

Trinken Bier und fpielen Skat,

Und fie heißen kurz und fchlicht:

Duckedich und Denkenicht]

die Kampforganisation der Gewerkschaft. Ge¬

werkschaftsarbeit heißt immer Wirtschaftskampf.
Es sind Machtfragen; es ist als letztes Mittel der

opfervolle Streik, den Unternehmer zum Nach¬

geben zu zwingen. Um diese Konsequenzen
kommen auch die industriellen Kopfarbeiter
nicht herum.

Vorbildlich haben die Handarbeiter sich

organisiert. Hier werden den Angestellten die

Wege und Ziele gezeigt. Alles drängt zur Kon¬

zentration, zum Industrieverband, zum Zusammen¬

fassen der Einzelkräfte. Diese Erziehungsarbeit
steht uns für die Angestelltenbewegung noch

bevor, viel ist hier noch zu wirken. In den Wirt¬

schaftskämpfen der Zukunft, die kommen werden

und kommen müssen, sind wir dem groß-
industriellen Unternehmertum nur gewachsen,
wenn wir auch in der Angestelltenbewegung
lernen, starke und schlagfertige Gewerkschafts¬

organisationen ins Treffen zu führen. #_ Woldt.

Die Könige der deutsdien Industrie. DDD

rjeutschlands wirtschaftlicher Aufschwung, seine
*¦* Umwandlung aus einem Agrar- in einen

Industriestaat setzte um die Mitte des 19. Jahr¬

hunderts ein. Industrielle Werke wurden in Massen

errichtet, ungeheure Kapitalien mußten dafür

zusammengebracht werden. Und zahllose Banken,
die Funktionäre des Geldverkehrs, nahmen damals

ihre Tätigkeit auf, um alle an den Geldmarkt

gestellten Ansprüche befriedigen zu können.

Der Milliardensegen nach dem deutsch-franzö¬

sischen Kriege von 1870/71 regte die Gründer¬

tätigkeit ungemein an, und die Folge davon war

die Entstehung neuer großer Bankinstitute. So

wurden z. B. um diese Zeit die Deutsche und die

Dresdner Bank gegründet, mit Kapitalien, die uns

heute geradezu als lächerlich gering erscheinen.

Aber in schnellem Wachstum vergrößerten sie

sich und gleichzeitig dehnte sich der Kreis der

von den Banken getätigten Geschäfte immer

weiter aus. Um die Jahrhundertwende nahm die

Expansion einzelner Banken ungeheure Dimen¬

sionen an. Vor allem vergrößerten die Berliner

Banken ihr Machtgebiet. Über ganze Provinzen

erstrecken sie ihre Fangarme, und eine Provinz¬

bank nach der andern sah sich genötigt, Interessen¬

gemeinschaften oder Fusionen mit den über¬

mächtigen Berliner Konkurrenten einzugehen.
Heute stehen fast alle deutschen Banken von

irgendwelcher Bedeutung unter der Direktive

der Berliner Großbanken, die also nun den

ganzen deutschen Kapitalmarkt beherrschen.

Fast das gesamte, deutsche.Bankgeschäft ist im

Laufe der letzten 15 Jahre in Berlin zentralisiert

worden

Es gibt heute in Deutschland 158 Kreditbanken

auf Aktien, die mehr als 1 Million Mark Aktien¬

kapital besitzen. 19 von diesen Banken verfügen
über Aktienkapitalien von 50 Millionen Mark oder

mehr, und zwar hatten drei Institute, die alle in

Berlin domilizieren, je 200 Millionen Mark, vier

von 110 bis 160 Millionen Mark und die übrigen
unter 100 Millionen Mark Kapital.

1883 arbeiteten in Deutschland erst 71 Kredit¬

banken mit zusammen 705,6 Millionen Mark.

Während damals auf jede Gesellschaft ein Kapital
von rund 10 Millionen Mark entfiel, so heute ein

solches von 18 i/i Millionen Mark. Die Zahl der

Unternehmen verdoppelte sich also, gleichzeitig
aber auch das auf jedes einzelne entfallende

Aktienkapital. Es beträgt für die jetzt bestehenden
Kreditbanken mit über einer Million Mark Kapital
rund 3 Milliarden Mark. Verwalteten die 71

Kreditbanken des Jahres 1883 erst rund 2 Milliarden

Mark, so verfügen die 158 heutigen über 16 l/i
Milliarden Mark. Jedes Millioneninstitut hat nun

also viermal so viel Gelder in seiner Gewalt als

vor drei Jahrzehnten!

Von den 16 i/a Milliarden Mark, die jetzt in

der Verfügungsgewalt von 158 Kreditbanken sich

befinden, entfallen rund fünf Sechstel, 13 023 Milli¬

onen Mark auf neun Großbanken in Berlin!

Folgende Aufstellung zeigt, wie sie sich darin

teilen und bringt gleichzeitig zum Vergleiche ihre

Aktienkapitalien und letzten Dividenden:
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Deutsche Bank

Diskontogesellschaft
Dresdner Bank

Bank für Handel und Industrie
A. Schaffhausen

Berliner Handelsgesellschaft .

Commerz- und Diskontobank

Nationalbank für Deutschland

Mitteldeutsche Creditbank . .

4788

2630

1863
1199

767

562

501

482

231

200

200

200

160

142

110

85

90

60

Sag

£, a) o

PM

12V>
10

8'A
6%
7%

6

7

6'/.

Die ungeheure wirtschaftliche Macht, die mit
solchen Summen in die Hände der Banken ge¬
legt ist, haben diese natürlich weidlich für ihre
Profitinteressen auszunutzen verstanden. Vor
allem gelang es ihnen im größten Umfange, sich
die deutsche Großindustrie zinspflichtig zu machen,
weiche heute fast gänzlich unter Bankenkontrolle
steht. Das geht z. B. klar hervor aus der Zu¬

sammensetzung der Aufsichtsräte industrieller

Aktiengesellschaften. Von den Berliner Groß¬
banken hielten 1911 besetzt: Die Deutsche Bank
159 Aufsichtsposten, der A. Schaffhausensche Bank¬
verein 148, die Diskontogesellschaft 143, die Bank
für Handel und Industrie 132, die Berliner Handels¬

gesellschaft 123, die Dresdner Bank 120, die
Nationalbank 101 und die Commerz- und Diskonto¬
bank 35. Insgesamt haben diese Banken über
1000 Aufsichtsratsstellen inne. So ist z. B. die
Dresdner Bank in den Aufsichtsräten folgender
Unternehmen vertreten: Gelsenkirchner Berg¬
werks A.-G., Deutsch-Luxemburg, Bergwerks¬
und Hütten A.-G., Phönix, Harpener Bergbau A.-G.,
Rheinische Stahlwerke, Königs- und Laurahütte,
Orenstein & Koppel, Allgemeine Elektrizitäts¬

gesellschaft, Deutsch-Überseeische Elektrizitäts¬

gesellschaft, Feiten & Guillaume, Große Berliner
Straßenbahn usw., in insgesamt rund 200 Aktien¬

gesellschaften mit einem Gesamtkapital von

2610Millionen Mark! Die allerbekanntesten Namen
aus der Großindustrie prangen auf der Liste, und
man kann sagen, daß sie mehr oder minder von

Berlin aus geleitet werden „vom Finanzmann
an der Spree"!

Fragt man nach der Ursache, welche die
Industrie in die bestehende Abhängigkeit von den
Banken brachte, so gibt es nur eine Antwort:
Sie ist in ihrer beispiellos raschen und riesigen
Entwicklung in den letzten drei Dezennien, ihrem

ungezügelten Expansionsdrang zu suchen. Die
Produktion wuchs ungeheuer, immer gewaltigere
Fabrikationsanlagen mußten errichtet werden,
eine technische Neuerung folgte der andern. Ihre

Einführung kostete jedesmal Riesensummen. Den
Banken fiel die Aufgabe zu, sie zu beschaffen,
der Industrie mit ihrem Kredit zu dienen. Natür¬
lich entledigten sie sich der an sie gestellten
Forderungen nicht um der schönen Augen ihrer

Auftraggeber willen. Kleineren Unternehmen
halfen sie gegen Lombardierung (Verpfändung)
ihrer Warenlager. Größere Firmen erhielten
Wechsel- und Akzeptkredit. Erledigung sämtlicher
Bankgeschäfte durch die helfenden Banken, die
ferner „zur Kontrolle der Geschäftsführung" Ein¬
sicht in die Geschäftsbücher, dazu Aufsichtsrats¬
posten verlangten, waren der freundlichen
Helfer Lohn.

Aktiengesellschaften, die neu ins Leben treten,
sind zum Vertriebe ihrer Aktien, Obligationen usw.

von vornherein auf die Hilfe der Banken an¬

gewiesen. Diese verlangen für ihre Unterstützung
selbstverständlich entsprechende Äquivalente.
Fallen durch irgendwelche Ereignisse, etwa in
Zeiten wirtschaftlicher Depression, die Kurse von

Industriepapieren, so vermögen nur die Banken
durch ihre Intervention den Sturz zu mildern

respektive aufzuhalten. In solchen Fällen kommt
es meist zu einer Interessengemeinschaft zwischen
der Industriegesellschaft und der helfenden Bank,
die dabei auf die Geschäftsführung immer größeren
Einfluß gewinnt.

Dieser ist schon so gewaltig, daß die Banken
industrielle Großunternehmungen zu Fusionen
und Interessengemeinschaften zwingen können.

Liegen zwei Fabriken, die von verschiedenen
Banken unterstützt werden, im Konkurrenzkampfe,
so werden sie versuchen, sich durch Preisunter¬

bietungen usw. gegenseitig den Rang abzulaufen.
Damit aber schaden sie schließlich ihrer Rentablität.
Nun greifen die Banken, die sich bald verständigt
haben, in der Weise ein, daß sie ihre Schützlinge
zu Preisvereinbarungen usw. zwingen. Und siehe
da! Der .Keim zu einem Kartell ist gepflanzt!

Zu allerlei profitbringenden Geschäftchen
wissen die Banken ihre Macht über die Industrie

auszunutzen, ohne daß sie dabei einen Pfennig
Unkosten haben. Besitzen sie z. B. genügenden
Einfluß im Aufsichtsrate eines Unternehmens und
etwa einen Posten Aktien von diesem, die sie mit
ordentlichem Aufschlag verkaufen möchten, so

lassen sie durch ihre Repräsentanten im Aufsichts¬
rate die nächste Dividende höher als auf der
Börse erwartet, festsetzen. Als Folge davon

steigen die Kurse der Papiere — und die Banken
können sie gewinnreich abstoßen. Wollen sie da¬

gegen Aktien des von ihnen beaufsichtigten
Unternehmens billig ankaufen, so gehen sie auf

entgegengesetzte Weise vor. Ihre Vertrauens¬
männer in dem Aufsichtsrate müssen dann die
Dividende niedriger-als erhofft ansetzen lassen;
nun sinken die Kurse der Aktien und die Banken
können sie billig erwerben; Im nächsten Jahre
treiben sie die Kurse wieder wie zuerst beschrieben
in die Höhe, um dann ihre Papierchen profitabel
verkaufen zu können. Und das wiederholt sich
dann in ewigem Reigen und läßt Ströme Goldes
in die Banktresors fließen.

Aus tausend Blüten wissen die Banken Honig
zu saugen. Die angeführten Beispiele lassen
deutlich erkennen, welchen gewaltigen Einfluß
sie bereits jetzt auf das deutsche Wirtschaftsleben

gewonnen haben. Und von Jahr zu Jahr steigt
ihre Macht. Wer weiß, wie lange es noch dauert,
und die führenden Berliner Großbanken schweißen
sich insgeheim zu einem mächtigen Ringe zu¬

sammen, dessen Mitglieder nur noch nach außen
als selbständige Firmen erscheinen. Dann wird
Deutschlands Industrie und Handel von einer
Zentralstelle aus geleitet, der sie zinspflichtig sind.

Wohin diese Entwickelung für unsere in den
industriellen Bureaus tätigen Kollegen führt, zeigen
wir an anderer Stelle. Hier kam es uns darauf

an, zu zeigen, wie gewaltig der wirtschaftliche

Gegner ist, dem wir gegenüber stehen und daß
es deshalb gilt, eine Organisation der Angestellten
zu schaffen, die diesen Kapitalsriesen gegenüber
treten kann.

? DD
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Angestelltenbewegung.
Die Freie Vereinigung für die soziale Ver¬

sicherung der Privatangestellten nahm in ihrer

Vertretersitzung am 18. Januar den Jahresbericht

für 1912 entgegen. Es waren am Jahresschlüsse

10 Verbände mit über 60000 Mitglieder ange¬

schlossen. Die zweimaligen Vertreterkonferenzen

und zahlreichen Vorstandssitzungen beschäftigten
sich vorzüglich mit der Vorbereitung der Ver¬

trauensmännerwahlen, wie sich überhaupt die

Tätigkeit der Freien Vereinigung 1912 neben der

Einwirkung auf die Gesetzgebung hauptsächlich
auf den Wahlkampf konzentrierte. Innerhalb

zehn Wochen fanden 200 öffentliche Wahlver¬

sammlungen statt und rund 2'/2 Millionen Flug¬
blätter gelangten zur Verteilung. Nach ihren

Ermittelungen hat die Freie Vereinigung in den

von ihr erfaßten 310 Wahlkreisen 80666 Stimmen

erhalten und 208 Vertrauensmänner sowie 509 Er¬

satzmänner durchgebracht. Der Hauptausschuß
konnte mit seinen angeblich 700000 Anhängern
nur 198945 Stimmen aufbringen. Demnach ist

das Verhältnis der Mitgliederzahl der Freien

Vereinigung zum Hauptausschuß 1:11,7, während

die im Wahlkampf erzielten Stimmen sich wie

1: 2,4 verhalten, so daß die Vertretersitzung einen

stattlichen Erfolg feststellen konnte.

Im Anschluß an den Jahresbericht gelangte

folgende Entschließung zur Annahme:

„Die, Vertreterkonferenz der „Freien Ver¬

einigung für die soziale Versicherung der

Privatangestellten" stellt mit Befriedigung fest,

daß die Freie Vereinigung bei den Wahlen der

Vertrauensmänner zur Angestelltenversiche¬

rung überall dort, wo es ihr möglich war, den

Wahlkampf aufzunehmen, vorzügliche Erfolge

errungen hat. Es hat sich jedoch gezeigt, daß

die im Gesetz vorgeschriebene Verteilung der

Vertrauensmänner auf die Zusammendrängung
der Angestellten in den industriellen Zentren

keinerlei Rücksicht nimmt. Durch diese Wahl¬

kreiseinteilung ist der Zweck der Verhältnis¬

wahl, die Minderheit zu schützen, nicht nur

vereitelt, sondern geradezu in das Gegenteil
verkehrt worden.

Die Vertreterkonferenz fordert deshalb

für die nächsten Wahlen der Vertrauensmänner

eine Änderung des § 145 des Angestellten-

Versicherungsgesetzes, bei welcher die Zahl

der in jedem Bezirk zu wählenden Vertrauens¬

männer nach der Anzahl der dort vorhandenen

Versicherten zu bemessen ist, dergestalt, daß

auf je 3000 Versicherte zwei Vertrauensmänner

zu wählen sind.

Der Vorstand wurde beauftragt, im Sinne

dieser Entschließung bei den Behörden zu

petitionieren.
Für die Wahl der Beisitzer zu den Behörden

der Angestelltenversicherung lag der Vertreter¬

sitzung ein Verteilungsplan für die Kandidaten¬

listen vor, der einstimmige Annahme fand.

Zur Frage der Kruppschen Werkpensions¬
kasse gelangte nach eingehender Prüfung, ob die

Kruppsche Kasse als Lebensversicherungsunter¬

nehmen zu betrachten sei oder nicht, folgende

Entschließung zur Annahme:

„Die Freie Vereinigung protestiert ent¬

schieden dagegen, daß das Direktorium der

Reichsversicherungsanstalt die Pensionskasse

der Firma Krupp in offenbarem Widerspruch
mit den Bestimmungen des A. V. G.. als Ersatz¬

einrichtung im Sinne des § 390 des A. V. G.

bezeichnet hat. Die Freie Vereinigung legt

außerdem Verwahrung dagegen ein, daß das

Direktorium der Reichsversicherungsanstalt in

grundsätzlichen Fragen der Entscheidung der

im Gesetz vorgesehenen Organe vorgreift und

so das an sich schon kümmerliche Selbstver¬

waltungsrecht der Versicherten vollständig
illusorisch macht."

*

Eine Organisation der Vertrauensmänner

der Angestelltenversicherung plant das Direk¬

torium. Die Vertrauensmänner sollen zu Orts¬

ausschüssen vereinigt werden, die alsdann die

Arbeiten für die Vertrauensmänner verteilen.

Der Entwurf einer Geschäftsordnung für die

Ortsausschüsse wird den Vertrauensmännern dem¬

nächst zugehen. Die Vertrauensmänner wären

durch diese Ortsausschüsse in der Lage, auch

Gutachten abzugeben.
*

Die Wahlen zur Angestelltenversicherung
ein unerfreuliches Moment, so urteilt die Ham¬

burger Handelskammer in ihrem soeben er¬

schienenen Jahresbericht für 1912:

„Schon bei diesen Vorbereitungsarbeiten hat

sich aber gezeigt, daß durch das für die Ver¬

waltung der neuen Versicherung gewählte System
mit Wahlen, die nur von hierfür geeigneten
Organisationen durchgeführt werden können, ein

keineswegs erfreuliches neues Moment in das

kaufmännische Leben hineingebracht worden ist,

welches jedenfalls in keiner Weise dazu angetan

erscheint, den sozialen Frieden zu fördern."

*

Das erzieherische Moment. Neben den

Rechtsanwälten betätigt sich jetzt der zu allen

Zeiten in sozialpolitischen Fragen rückständige
deutsche Handelstag (Vorsitzender Reichstags¬

präsident Dr. Kaempf) darin, die Arbeitgeber von

der Übernahme der vollen Beiträge zur Ange¬
stelltenversicherung abzuhalten. Der Vorstand

des deutschen Handelstages hat unterm 4. Janunar

1913 folgendes Zirkular an seine Mitglieder be¬

schlossen: „In der Sitzung des Vorstandes des

Deutschen Handelstages vom 4. d. M. wurde

darauf hingewiesen, daß trotz jener Bestimmung

Arbeitgeber in Erwägung gezogen hätten, die

Beiträge, auch soweit sie den Versicherten ob¬

liegen, zu zahlen. Hierfür dürfte in erster Linie

der Wunsch maßgebend gewesen sein, daß die

Angestellten nicht infolge des Gesetzes einen

Abzug vom Gehalt erfahren möchten. Außerdem

scheue man vielleicht die Unbequemlichkeiten
und Weiterungen, die mit einem solchen Abzug
verbunden seien.

Demgegenüber wurde in der Vorstandssitzung

ausgeführt, daß der Übernahme der gesamten

Beiträge durch die Arbeitgeber auch schwere

Bedenken entgegenständen. Vor allem erscheine

es recht billig, daß die Angestellten, auf deren

Veranlassung und zu deren Gunsten das Gesetz

erlassen sei, an der Tragung seiner Lasten be¬

teiligt würden. Es liegt hifrin ein erzieherisches

Moment, das auch mit Rücksicht darauf von Be¬

deutung sei, daß sich Bestrebungen nach einer

Vermehrung der Leistungen und der Lasten des Gesetzes

geltend machen könnten.

Ferner komme in Betracht, daß sich ein miß¬

liches Verhältnis herausstellen würde, wenn die

Arbeitgeber wohl den Angestellten, nicht aber

den Arbeitern die Lasten der Versicherung ab¬

nehmen möchten. Die Arbeiter könnten dadurch

leicht zu Ansprüchen veranlaßt werden, deren

Erfüllung nicht den Wünschen der Arbeitgeber
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entspreche. Wohl sei es jedem Arbeitgeber frei¬

gestellt, wie er sich zu den erörterten Fragen
stellen wolle; er sollte sich jedoch dessen bewußt

sein, daß seine Entschließung auch auf andere Arbeit¬

geber eine Rückwirkung ausüben könne.
Wir richten deshalb an alle unsere Mitglieder

die Bitte, dafür zu sorgen, daß im Kreise der

Arbeitgeber ihres Bezirks die in diesem Schreiben
entwickelten Gesichtspunkte sorgfältig erwogen
werden. Da die erste Beitragszahlung alsbald
nach Ablauf des Monats Januar 1913 erfolgen
soll, ist eine dringliche Behandlung der Ange¬
legenheit erforderlich."

Die Handelskammern sind natürlich eifrig
dabei, im Sinne des Handelstages die Unter¬
nehmer vor einer Mehrleistung zu warnen! Ein
erzieherisches Moment, in der Tat, aber in anderem
Sinne als diese Herren meinen! Diese Vorgänge
werden die Angestellten zum Denken erziehen, auf
daß sie Gewerkschaftler werden.

#

Die Regierungsgrundsätze für die Sozial¬

politik wurden von dem Staatssekretär des Innern
Dr. Delbrück in der Reichstagssitzung vom 7. Fe¬
bruar 1913 folgendermaßen dargelegt:

„Dr. Delbrück, Staatssekretär des Innern: Mut
und Entschlossenheit und Mark für einen Staats¬
mann dokumentieren sich doch im allgemeinen
nicht darin, daß er gegen seine Überzeugung die

Rezepte anderer Leute ausführt, sondern darin,
daß er die Geschäfte, für deren Führung er ver¬

antwortlich ist, nach seiner eigenen Überzeugung
führt. Und, meine Herren, nach dieser eigenen
Überzeugung werde ich nach wie vor die Ge¬
schäfte führen, solange ich die Ehre habe, an dieser
Stelle zu stehen, auf die Gefahr hin, daß man

mir in den Kreisen derer, denen ich politisch mein

ganzes Leben lang nahegestanden habe, den
schwersten Vorwurf macht, den man einem Manne
machen kann: nämlich den Mangel an Mut.

Meine Herren, was uns grundsätzlich trennt,
das ist die Beurteilung des Problems der Sozial¬
demokratie und der Sozialpolitik überhaupt. Die

Sozialpolitik ist nicht eine Frage, die die Sozial¬
demokraten erfunden haben, und die durch die
Sozialdemokraten gelöst werden soll oder muß,
sondern der Komplex von Problemen, den wir im

allgemeinen mit Sozialpolitik bezeichnen, ist her¬

vorgewachsen aus der gewaltigen wirtschaftlichen
Umgestaltung der Verhältnisse in unserem deut¬
schen Vaterlande. Die Lösung dieser Probleme ist
und bleibt die wichtigste Aufgabe unserer Zeit. Die
Lösung dieser Probleme ist eine sittliche Pflicht
des Reichs und des Staates, und die unbefangene
Lösung dieser Probleme, ohne jede Rück¬
sicht darauf, wie die Sozialdemokratie dazu
steht, das wirksamste Mittel ihrer Bekämpfung.
Denn, meine Herren, daß Schäden in unserer

wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung bestan¬
den haben und noch bestehen, das wird doch
niemand aus der Welt schaffen; aber indem wir
diesen Schäden unbefangen ins Gesicht sehen,
ihnen unbefangen zu Leibe gehen und sie be¬
seitigen, entziehen wir den Herren von der Linken
die Grundlagen ihres Einflusses. Denn, meine

T~\er Schlimmere ist nicht der, der

midi in Ketten schlägt; der mich

die Ketten lieb gewinnen macht, der

ist der Gefährliche. Otto Ludwig.

Herren, Ihren staatsrechtlichen Utopien läuft kein
Mensch im deutschen Volke nach! — Herr Ab¬
geordneter Schultz, wenn die bürgerlichen Par¬
teien vor einem Jahre ihre Pflicht getan hätten,
dann würden die Hundertzehn nicht hier sitzen!"

Krankenkassenangestellte.
Tarifnachrichten. Der Verbandsvorstand ist

in letzter Zeit vielfach angefragt worden, ob die
Anstellungsuerträge, die auf Grund der Dienst¬
ordnung abzuschließen sind und für die ein
Musterformular dem neuen Tarifgemeinschafts¬
vertrag als Anlage beigefügt ist, schon jetzt ab¬
geschlossen werden sollen. Dies soll selbstverständ¬
lich nicht geschehen. Die Kollegen müssen ihre bisherigen
Anstellungsuerträge vorläufig behalten. Diese gelten
weiter, selbst wenn sie in einzelnen Teilen durch
die Bestimmungen der RVO. oder des Ein¬
führungsgesetzes ungültig geworden sein sollten.
Die neuen Verträge der Tarifgemeinschaft für
die ständigen Angestellten kommen erst dann in
Frage, wenn die Dienstordnung erlassen ist. Das
kann aber selbstverständlich nicht vor Inkraft¬
treten des Buches über die Krankenversicherung
der RVO. der Fall sein.

Die materiellen Verbesserungen der Tarif¬
gemeinschaft sind natürlich schon vom 1. Ok¬
tober 1912 ab einzuführen. Dies gilt auch für
Hilfsarbeiter. Der mit diesen nach sechsmonat¬
licher Beschäftigung abzuschließendeVertrag kann,
da das tarifliche Formular erst nach Erlaß der

Dienstordnung verwendbar ist, vorläufig durch
eine schriftliche Bestätigung der nach sechs
Monaten gültigen Arbeitsbedingungen an den
Angestellten ersetzt werden.

*

Bei der OKK. Bischofswerda ist der neue Tarif
ab 1. Januar 1913 eingeführt.

Die neue Tarifgemeinschaft ist von der
OKK. Hameln anerkannt worden. Auch die Zah¬
lung der vollen Beiträge zur Angestelltenver¬
sicherung hat die Kasse übernommen.

Die OKK. Schneeberg i. S. hat beschlossen,
den neuen Tarif (nach Städteklasse V) ab
1. Januar 1913 in Kraft treten zu lassen. Es
bedeutet dieses für den Kassierer eine Gehalts¬

erhöhung von 400 Mk., für den Expedienten
252,50 Mk. und für den Kassenboten 215 Mk.
Auch werden die Beiträge zur Angestelltenver¬
sicherung in voller Höhe von der Kasse getragen.

Bei der OKK. für die im stehenden Gewerbe
beschäftigten Personen in Cöln erhielten vier
Kollegen die Gehaltszulage nach den Cölner
Beschlüssen.

Die OKK. Cöln-Kalk II bewilligte ihren beiden
Beamten eine Gehaltszulage von 100 Mk. ab
1. Januar 1913. Diese Kasse ist die einzige in
Cöln, welche den Tarif nicht anerkennt.

Die OKK. Cöln-Deutz bewilligte dem dort

beschäftigten Kollegen eine Gehaltserhöhung von

400 Mk. und Anstellung nach den Bestimmungen
der Tarifgemeinschaft ab 1. Oktober 1912.

#

Unser Tarifvertrag im Urteil der Industrie¬
beamten-Zeitung. Das Organ des Bundes der
technisch-industriellen Beamten liebt es, seine
Ansichten über gewerkschaftliche Vorgänge von

rein theoretischen Gesichtspunkten bestimmen zu

lassen. Unseren Tarifvertrag erachtet die I.-B.-Z.
(Nr. 7 vom 14. Februar 1913) im ganzen als ein
höchst erfreuliches Dokument^' bemängelt jedoch,
daß die Anrechnung der Bezüge aus der Reichs¬

versicherung auf das Gehalt im Erkrankungsfalle
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zugelassen ist und meint, daß es von den Kassen

nicht richtig wäre, ein solches Verlangen zu

stellen. An sich ist die Meinung der I.-B.-Z.

darüber ja gleichgültig, aber es gibt immer Leute,

die- solche Urteile gegen unsere Organisation
auszunutzen suchen, wenn sie sich davon einen

Erfolg versprechen. Deshalb sei zu' der Sache

folgendes bemerkt:

Einer anscheinend zur lieben Gewohnheit

gewordenen Manie folgend, zitiert die I.-B.-Z.

nur den ersten Teil des betreffenden Satzes. Den

materiell sehr wesentlichen Rest bezeichnet sie

durch — Gedankenstriche. Dieser zweite Teil

besagt aber, daß die Anrechnung nicht stattfindet

bei freiwilliger Versicherung, für die der An¬

gestellte selbst die Beiträge zahlt. Praktisch ist

die Sache so, daß unter letztere Bestimmung ein

sehr großer Teil der Kollegen fällt. Dann aber

ist das Zugeständnis, daß die Bezüge aus der

Reichsversicherung angerechnet werden können,

ein Kompromiß, das wir bei dem Tarifvertrage
von 1906 gegen die Weiterzahlung des Gehalts

auf sechs Monate eintauschten. Die I.-B.-Z. wird

nicht nachweisen können, daß die Kassen¬

angestellten damit ein schlechtes Geschäft ge¬

macht haben. Der Hinweis der I.-B.-Z. auf § 63

HGB. ist ebenfalls ganz verfehlt, denn für die

Kassenangestellten kommt allein § 616 BGB. in

Betracht. Außerdem sichert der § 63 das Gehalt

nur auf sechs Wochen, unser Tarif aber auf

sechs Monate, so daß der Tarif weit über den

§ 63 hinausgeht. Wenn die Führer des Bundes

schon einmal in die Lage gekommen wären, über

einen Tarif zu verhandeln, so würden sie viel¬

leicht Verständnis für ein derartiges Abwägen
aller praktischen Vorteile haben und ihre Theo¬

retiker nicht Angriffe gegen eine soziale Er¬

rungenschaft verzapfen lassen, die bisher noch von

keiner anderen Organisation erreicht worden ist.

T*

Nationale Denunzianten. Bei Beratung der

Ausgestaltung der OKK. Frankfurt a. M. zur

Allgemeinen OKK. wurden bürgerliche Stadt¬

verordnete von Beamten mit Material gegen die

Kasse, Beamte und Vorstandsmitglieder versehen.

Als den Denunzianten hatte man den Vorsitzenden

der „Nationalen" Gg. Louis Sterzel im Verdacht.

In einer Personalversammlung, in der Sterzel

zur Rede gestellt wurde, erklärte er: „Nicht ich,

sondern wir sind es gewesen, allerdings mit der

Einschränkung: wir haben nur geantwortet, was

wir gefragt wurden." Er hat also eingestanden,
daß nicht er allein, sondern noch mehrere seiner

Freunde die Denunzianten waren. Ihr Treiben

war dermaßen toll, daß sogar ein Beamter des

Versicherungsamts sich an den Kassenvorstand

wandte und diesem anheim gab, „mit eisernem

Besen dazwischen zu fahren". Trotzdem war mit

dem Material nichts anzufangen. Der Zweck war

aber erreicht. Es bestand sogar große Wahr¬

scheinlichkeit, daß die Kasse aufgelöst würde.

Tatsache ist also: Mitglieder des nationalen

Bundes haben Stadtverordnete mit Material ver¬

sehen und dadurch die Existenz von 130 An¬

gestellten gefährdet; daß die übrigen Mitglieder
nichts dagegen unternommen bezw. die Denun¬

ziation nicht verhindert haben, also mitschuldig sind.

*

Zu den Unterschlagungen bei der OKK.

"Weimar. Wie in der Generalversammlung der

OKK. Weimar am 20. Janar 1913 mitgeteilt wurde,

belaufen sich die Unterschlagungen des früheren

Kassierers Elbel auf etwa 13 430 Mk. Festgestellt

sind 177 Fälle. Die Veruntreuungen gehen bis

auf das Jahr 1900 zurück. Elbel ist am 15. Februar

zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden.

#

Vielbegehrte Posten. Bei der OKK. der

Stadt Oldenburg sind auf die ausgeschriebenen
zum 1. Februar zu besetzenden zwei Kassenboten-

steilen 237 Bewerbungsgesuche eingegangen.
*

Dienstjubiläen. Am 25. Januar beging Kollege
Wilh. Härter sein 25 jähriges Rendantenjubiläum
bei der OKK. Brühl. Wir gratulieren!

Am 1. März d. J. feiert der Kollege Kassen¬

bote Wilhelm Luckhardt bei der Gemeins. OKK.

Helmstedt sein 25jähriges Dienstjubiläum. Wir

gratulieren.
Am 8. März feiert der Kollege W. Gnauck,

Rendant der Allgem. OKK. in Wittenberg, sein

25 jähriges Dienstjubiläum. Wir gratulieren.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Die Anstellungsverhältnisse der Berufs¬

genossenschaftsangestellten vor dem Reichstag.
In der Reichstagssitzung vom 5. Februar 1913 hat

der Abgeordnete Taubadel (soz.-dem.) u. a. auch

die Verhältnisse unserer Kollegen bei den Berufs¬

genossenschaften erörtert. Er sagte darüber:

„Zum Schluß möchte ich noch die Aufmerk¬

samkeit des Reichsversicherungsamts lenken

auf die Besoldungs- und Anstellungsverhältnisse
der Angestellten bei den Berufsgenossen¬
schaften. Das Reichsversicherungsamt hat be¬

kanntlich die Dienstordnungen dieser Beamten

zu prüfen, und da möchte ich die Bitte an das

Reichsversicherungsamt richten, docheinscharfes

Auge auf die Dienstordnungen zu richten. Es

wäre dringend erwünscht, daß in diesen Dienst¬

ordnungen Grundsätze für das Aufrücken der

Beamten in die mittleren Stellen aufgestellt
werden. Jetzt klagen die Angestellten darüber,

daß Angestellte, die dem Leiter der Berufs¬

genossenschaft persönlich oder sonst nahe¬

stehen, bei dem Aufrücken in höhere Stellungen

bevorzugt werden. Notwendig ist auch, daß

diese Beamten auskömmliehe Gehälter be¬

kommen. Jetzt wird zum Beispiel bei Berufs¬

genossenschaften in Groß-Berlin an ausgebildete
Beamte ein Jahresgehalt von 1500 Mk. gezahlt;
das ist meines Erachtens ganz unzulänglich."

Diese Mahnung scheint uns sehr berechtigt
zu sein. Denn obwohl die Unfallversicherung
bereits am 1. Januar in Kraft getreten ist, sind

die Dienstordnungen noch nicht erledigt. Die

Entschuldigung des Reichsversicherungsamts, die

Genossenschaften wären mit anderen Arbeiten zu

sehr belastet, ist nicht stichhaltig. Im Jahre 1912

war wahrhaftig Zeit genug zur Einreichung der

Dienstordnungen.

Anwaltsangestellte.
Forderungen auf Gehaltserhöhung zum Aus¬

gleich der Teuerung und der Belastung durch

die Angestelltenversicherung werden von den

Berliner Anwaltsangestellten gestellt. Zu diesem

Zweck wird jetzt von der Branchenleitung, die

sich aus prinzipiellen Erwägungen der an anderen

Orten geforderten Übernahme der vollen Beiträge
durch die Prinzipale nicht anschließen konnte,

eine Statistik über die bisher erfolgten Abzüge
für Versicherungsbeiträge, die Höhe der Gehälter

usw. aufgenommen. Auf Grund des so ge¬

wonnenen Materials soll dann von den Arbeit-
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gebern eine Gehaltszulage gefordert werden. Wir
ersuchen die Berliner Kollegenschaft dringend,
die Fragebogen sofort ausgefüllt zurückzusenden.
Es ist in Berlin dringender denn je nötig, mit
aller Wucht die wirtschaftliche Bewegung der

Kollegen so zu verstärken, daß sich die Anwälte
dem berechtigten Verlangen nach einer Ver¬

besserung des Loses der Angestellten nicht länger
widersetzen können. Es ist auch damit zu

rechnen, daß es nun endlich ernst wird in Berlin
und die Empörung der Kollegen über die Herab-

drückung ihrer Lebenslage gewaltsam sich Luft
macht.

*

Die Hammer Rechtsanwälte salvieren sich.
Unser energischer Protest, unterstützt durch
öffentliche Versammlungen, hat es den Hammer
Rechtsanwälten geraten erscheinen lassen, ihrem
sonderbaren Beschluß, wonach die Anwälte ihren

Angestellten keine Gehaltszulagen geben dürfen,
eine etwas harmlosere Deutung zu geben. Sie
haben nunmehr folgende „Interpretation" ihres
Beschlusses in die Presse lanziert:

„Der Anwaltverein hat beschlossen, und
zwar einstimmig, so daß also auch von den ein¬
zelnen Mitgliedern ohne den gemeinsamen Be¬
schluß keine andere Haltung zu erwarten wäre,
die Beitragshälften der Angestellten zur Ange¬
stelltenversicherung die Angestellten selbst tragen
zu lassen. Angesichts einer Bewegung dagegen
wird noch gesagt: Der Beschluß entspricht dem

Gesetze, das ursprünglich diese Art der Verteilung
obligatorisch machen wollte und im übrigen davon

ausgeht, daß die Angestellten bei der Versicherung,
die sie gewünscht haben und die ihnen allein
Vorteil bringt, auch in angemessener Weise zu

den Lasten beitragen. Um nun eine Umgehung
des gefaßten Beschlusses zu verhindern, hat der
Anwaltverein weiter beschlossen, daß der auf die

Angestellten entfallende Teil nicht durch eine

lediglich dieserhalb erfolgende Gehaltserhöhung
ausgeglichen werden soll. Sonstige Gehalts¬

erhöhungen sind durch den Beschluß selbstverständlich
in keiner Weise betroffen. Es ist nicht anzunehmen,
daß viele große industrielle Unternehmungen die

Beiträge ganz übernommen haben. Der Deutsche
Anwaltverein hat übrigens den Anwälten all¬
gemein empfohlen, ihre Angestellten gemäß §§ 170,
178 des Gesetzes zur Aufbringung der Ver¬

sicherungsbeiträge mit der Hälfte der Beiträge
heranzuziehen".

Wenn die Kollegenschaft des Industriebezirks
besser auf dem Posten wäre, würde der Beschluß
der Hammer Anwälte wohl nur auf dem Papier
bleiben.

*

Der Verband deutscher Bureaubeamten zu

Leipzig beschäftigt sich in der Nummer 3 seines

Verbandsorgans vom 1. Februar 1913 mit der

Gehaltsfrage der Anwaltsangestellten. Dieses Gebiet
ist für den Verband noch" neu, obwohl er schon

länger als ein Vierteljahrhundert besteht. Alles
Neue aber ist ungewohnt und so will dem L. V.
der neue Rock noch nicht so recht passen. Sein
Sekretär träumt immer noch von der — natürlich
„nationalen" — Gewerkschaft, die der L. V. jetzt
ist, und um das der recht ungläubig drein¬
schauenden Welt zu beweisen, bringt man von

Zeit zu Zeit im Verbandsorgan Artikel, die von

weitem so aussehen, wie ein Versuch zu gewerk¬
schaftlicher Arbeit.

Zunächst ist aber die Tatsache nicht ganz
uninteressant, daß Herr Dr. Jahn in seinem Artikel
zum ersten Male unsere bereits im Juni 1911! er¬

schienene Schrift: „Die wirtschaftliche und soziale

Lage der deutschen Rechtsanwaltsangestellten" erwähnt.
Bisher hat der L. V. seinen Mitgliedern das Vor¬
handensein dieser Schrift zu verheimlichen ver¬

sucht. Jedenfalls aus Scham darüber, daß er bei
Aufnahme der Statistik die Kollegenschaft aufge¬
fordert hat, die Fragebogen nicht zu beantworten.
Die Früchte dieser etwas eigenartigen Erziehungs¬
methode eines „Gewerkschafts-Führers" heimste
der L. V. ja dann ein, als die Kollegenschaft
sich gegenüber der statistischen Aufnahme völlig
passiv verhielt, die der. unter Leitung des L. V.

stehende, inzwischen selig entschlafene Soziale
Ausschuß versuchte. Die Heimliehtuerei hat auch
nichts genützt; unsere Statistik ist auch von Mit¬

gliedern des L. V. eifrig studiert worden.
Noch interessanter aber ist die Tatsache, daß

der Artikelschreiber zu der Überzeugung gelangt
sein will, die Lebensmittelteuerung sei für die
Arbeiter durch Lohnsteigerungen mehr als aus¬

geglichen, während er für die Bureauangestellten
folgende Feststellungen trifft:

„Vergleicht man diese Preiserhöhungen mit
den oben ermittelten Gehaltssteigerungen, so

ergibt sich, daß bei den Bureauvorstehern die
Gehälter mit den Preisen ungefähr Schritt ge¬
halten haben, eine wirkliche Besserstellung
aber überhaupt nicht oder doch nur in bescheidenem
Grade eingetreten ist. Bei den Bureaugehilfen
dagegen hat es den Anschein, als wenn die Ge¬

haltssteigerungen nicht einmal ausreichten, um

die frühere Lebenshaltung aufrecht zu erhalten,
geschweige denn neue Kulturbedürfnisse zu

befriedigen. Ähnlich liegen die Verhältnisse
bei den übrigen Angestelltengruppen, die be¬
reits seit Jahren in der ständigen Gefahr

schweben, in ihrer Lebenshaltung stark herab¬

gedrückt zu werden."
Also „den Anschein" hat es, als ob sich die

Lebenshaltung der Gehilfen gesenkt hat, während
bei den Bureauvorstehern sogar eine Besser¬

stellung, wenn auch nur „in bescheidenem Grade"
von Herrn Dr. Jahn „festgestellt" wird! Das ist

ja wirklich reizend von diesem „Gewerkschafts¬
führer". Wir empfehlen ihn für den Posten des
preußischen Landwirtschaftsministers, wenn dieser
von wegen der „Homogenität" frei werden sollte.

Aber das ist noch harmlos im Vergleich zu

einem anderen Artikel derselben Nummer: „Die
Preisgabe der Verelendungstheorie", der offenbar
aus der Küche des Reichsverbandes gegen die
Sozialdemokratie stammt. Da wird ein Zitat aus

dem Programm der deutschen Sozialdemokratie
gebracht und dem erstaunt aufhorchenden Leser
als Darstellung der Verelendungstheorie präsen¬
tiert. Im übrigen eifert der Artikel in bekannter
Manier gegen die „sozialdemokratische Massen¬

verhetzung" mit den „Phrasen vom Brot- und

Fleischwucher", wobei selbstverständlich Calwer
und Bernstein als die einzig vernünftigen Sozial¬
demokraten herausgestrichen werden. Dummer¬
weise mußte auch gerade Calwer dem Herrn
Dr. phil. und Reichtagskandidaten den Schmerz
bereiten, so „vernünftig" zu sein und aus der
sozialdemokratischen Partei auszutreten. Aber
was geht denn in aller Welt die „Deutsche Bureau¬

beamten-Zeitung" die Verelendungstheorie der
Sozialdemokratie an? Irren wir uns nicht, dann
hat der L. V. doch einmal behauptet, er sei

parteipolitisch neutral?

Wenn er aber schon die politischen Kanne¬

gießereien nicht lassen kann, dann sollte er wenig¬
stens dafür sorgen, daß sein Redakteur nicht
allzusehr sich selbst widerspricht. In dem Ver-
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elendungstheorieartikel findet sich nämlich u. a.

folgender Satz:

„Natürlich bleibt von Seiten "der Sozial¬

demokratie der Versuch nicht aus, diese Tat¬

sachen zu entkräften mit der Behauptung, daß

die Lohnverbesserung vollständig absorbiert

werde durch die verteuerten Kosten der Lebens¬

haltung. Den Beweis hierfür ist man bislang

schuldig geblieben."
In dem ersten Artikel dagegen wurde, wenn

auch recht verklausuliert behauptet, die Lohn¬

verbesserungen werden durch die verteuerten

Kosten der Lebenshaltung vollständig absorbiert.

Gilt nun für die Bureauangestellten die Ver¬

elendungstheorie noch?

Die Kollegenschaft weiß, wie sehr sie unter

dem wirtschaftlichen Drucke zu leiden hat, sie hat nur

noch nicht den Mut gefunden, mit den richtigen
Mitteln sich dagegen aufzulehnen. Wenn ein Teil

der Kollegenschaftj nämlich die Mitglieder des

L. V., sich solche Führer wählt, wie sie in der

„Deutschen Bureaubeamten-Zeitung" ihr Wesen

treiben, dann ist das allerdings erklärlich. Aber

diese Leute halten mit ihren schön abgetönten
Redensarten und mit ihrer Träumerei von der

„nationalen Gewerkschaft" die Entwickelung nicht

auf, die in die gewerkschaftlichen Kampfesorganisation
mündet. Denn einmal werden doch auch für die

bedrückten Anwaltsangestellten die schönen Worte

Schillers wahr werden:

„Wenn der Bedrückte nirgends Recht

kann finden,
Wenn unerträglich wird die Last,

Greift er hinauf getrosten Mutes in den

Himmel,
Wo droben hangen seine Rechte unver¬

äußerlich und unverletzlich wie die

Sterne selbst . . ."

Fabrikangestellte.
Ein vernichtendes Urteil über die gelben

Werkvereine, denen beizutreten auch unsere in

Fabriken beschäftigten Kollegen teilweise ge¬

zwungen werden sollen, fällte der Privatdozent

Dr. Zimmermann in einer von der Ortsgruppe
Berlin der Gesellschaft für soziale Reform am

20. "Januar 1913 einberufenen Versammlung.
Dr. Zimmermann gab in seinem Referat eine

ausführliche Darstellung vom Bestehen der ver¬

schiedenen Gewerkschaftsrichtungen und von der

Gründung der gelben Gewerkvereine, er zer¬

gliederte die verschiedenen Beweggründe, die

die den unabhängigen Gewerkschaften fern¬

stehenden Arbeiter bewogen hätten, solche Vereine

zu gründen, die meist ihr Entstehen der Anregung
der Unternehmer oder der Betriebsbeamten ver¬

danken. Er resümierte sich dahin, daß die

nationalökonomische Wissenschaft der gelben Be¬

wegung im allgemeinen abweisend gegenüber¬
stehe, mindestens aber abwartend. Die Betonung

der gleichen Interessen zwischen Arbeiter und

Unternehmer sei aber unrichtig, nur produktions¬
technisch käme diese Gemeinschaft in Frage,
sozialwissenschaftlich bestehe ein Gegensatz. Im

wirtschaftlichen Kampfe entscheide die Macht.

Das hätten auch die Unternehmer erkannt, die

der Interessengemeinschaft entgegen, sich eben¬

falls zu kollektiven Vereinigungen zusammen¬

getan hätten, um ihre persönlichen Interessen zu

vertreten. Die Gelben, die sich nur zu Zu¬

sammenschlüssen in einzelnen Betrieben ver¬

stehen, hätten garnicht die Absicht, sich an diesem

Kampfe zu beteiligen, wenn sie auch in ihren

Programmen den Streik nicht verwerfen; dieses

Streikrecht stände für die Gelben nur auf dem

Papier. Die gelben Vereine seien danach garnicht

angelegt. Kein Streikfonds bekunde den ernst¬

lichen Willen zur Tat. Die Gelben heimsten nur

indirekt die Siegesfrüchte ein, die die unab¬

hängigen Gewerkschaften im Wirtschaftskampf

erringen, sie hätten sich ein Nest gebaut am

Dachgebälk des Daches, das die unabhängigen
Gewerkschaften zum Schutze des Arbeiters über

ihn im wirtschaftlichen Kampfe ausbreiteten. Als

eine Ironie bezeichnete es der Redner, daß in

den klassenkämpferischen Gewerkschaften die

friedliche Lohnbewegung in den letzten Jahren

an Zahl die offenen Kämpfe überwiegen. Hier

würde viel im Stillen von diesen Gewerkschaften

geleistet, wovon die große Öffentlichkeit nur sehr

wenig erfahre. Sinnlos aber sei die große Klage
über die Erschütterung des Wirtschaftslebens

durch die Streiks. Ein einziger Feiertag lege
mehr Arbeitskraft (Manntage) still, als alle Streiks

im Jahre. Dr. Zimmermann hielt den Gelben ihr

Spiegelbild vor, wie sie als nationalfriedliche

Wirtschaftsvereine sich zu sozialpolitischen Dingen
stellen. Im Bunde mit den Scharfmachern ver¬

hielten sie sich abweisend gegen Arbeitskammern,

veröffentlichten die staatliche oder städtische

Arbeitslosenversicherung diskreditierende Artikel,

wenden sich gegen Tarifverträge, gegen die

Sicherheitsmänner und verlangen ein Verbot des

Streikpostenstehens. Sie stünden damit im

schreiendsten Gegensatz zu dem Verlangen der

Gewerkschaften und der Sozialpolitiker. Der

Vortrag klang aus in der Betonung, daß der

Arbeiter nicht allein auf gesetzgeberische Hilfe

warten könne, der Kampf um die Gleichberech¬

tigung der Arbeiter im Staate müsse durch eine

machtvolle Selbsthilfe der Arbeiter wirksam unter¬

stützt werden.

Eine Änderung in unserem Zeitschriften¬

wesen schlägt der Verbandsvorstand den Orts¬

und Bezirksleitungen vor. Bisher hatten wir drei

Ausgaben: „Bureauangestellte Ausgabe A" (ent¬
hielt Verbandsorgan und Volkstümliche Zeitschrift

nebst Rechtspraxis) „Bureauangestellte Aus¬

gabe B" (nur Verbandsorgan zu Agitations¬

zwecken) und die „Volkstümliche Zeitschrift"

besonders als Abonnementsausgabe. DerVorstand

schlägt vor, die Ausgabe A fortfallen zu lassen,

dafür aber folgende Änderungen vorzunehmen:

Das Verbandsorgan erhält für die gesamte Aus¬

gabe den Umschlag und wird erweitert durch die

„Rechtspraxis", die nunmehr bei der „Volkst.
Ztschr." fortfällt. Die „Volkst. Ztschr." aber wird

nur noch den Verbandsmitgliedern geliefert, die

bei Krankenkassen und Berufsgenossenschaften

beschäftigt sind. Ferner sollen sie diejenigen

Mitglieder erhalten, die den Weiterbezug beim

Verbandsvorstand beantragen, weil sie für ihre

fachliche Ausbildung Wert darauf legen.
Wir hoffen, daß die Kollegenschaft mit diesen

Vorschlägen einverstanden sein wird. Die meisten

nicht in der Sozialversicherung beschäftigten

Kollegen werden die „Volkst. Ztschr." kaum regel¬

mäßig lesen. Die Anwaltsangestellten aber er¬

halten ihre Fachbeilage wie bisher weitergeliefert.
Für unseren Zeitungsetat, der außerordentlich

hoch ist, bedeutet das eine Ersparnis von mehr

als 4000 Mk. jährlich, die besser zur Agitation
verwendet werden können. Außerdem werden

zahlreiche Reklamationen, die bei dem heutigen

komplizierten Apparat nicht zu vermeiden sind,

durch diese Vereinfachung hoffentlich fortfallen.
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Natürlich kann es sich nur um eine vorläufige
Regelung handeln. Dem nächsten Verbandstage
werden Vorschläge zu unterbreiten sein auf eine

Umgestaltung des Zeitschriftenwesens, die den
Bedürfnissen der Branchen mehr Rechnung trägt.
Die Änderung soll mit dem 1. April in Kraft

treten, was wir für etwaige Wünsche zu be¬
achten bitten.

Versammlungsberichte.
Berlin. Städtische Angestellte. In einer am

5. Februar stattgefundenen, sehr gut besuchten

Mitgliederversammlung sprach Kollege Giebel
über das Thema: „Die Gewerkschaftsidee und
ihre wirtschaftliche Ursachen." In seinem Vor¬

trag schilderte Kollege Giebel in interessanter
Weise den Werdegang unserer wirtschaftlichen

Entwickelung. Je mehr Industrie und Handel

emporblühten, je größer wurden die Interessen¬

gegensätze zwischen Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer, zwischen Prinzipal und Angestellten.
Nicht die Maschinen, welche den Handarbeiter
und auch den Kopfarbeiter mehr und mehr ver¬

drängten, sind die einzigen Urheber unseres

wirtschaftlichen Übels, sondern das Privateigen¬
tum ist die Ursache aller Schäden, unter welchen
der Arbeitnehmer zu leiden hat. Deshalb ist die

gewerkschaftliche Organisationsidee eine not¬

wendige und natürliche Folge und hat ihre
kolossale Entwickelung der Ausbeutungssucht
des Kapitalismus zu danken. Bei den Ange¬
stellten ist die Organisationsidee noch nicht so

entwickelt, wie bei den Industriearbeitern. Das
Erkennen des Organisationsgedankens fehlt noch
bei einem großen Teil unserer Kollegen, welche
sich mit dem Spruch abfinden: „Es ist ja immer
so gewesen und wird auch so bleiben." — Aus
diesem Gesetz der Trägheit müssen die Kollegen
aufgerüttelt werden, damit sie erkennen lernen,
daß der Einzelne machtlos ist und wir unseren

Wünschen und Zielen nur durch einen engen Zu¬

sammenschluß aller Kollegen in der Organisation
näher gebracht werden können. Reicher Beifall
wurde dem Kollegen Giebel für seinen hoch¬
interessanten und lehrreichen Vortrag gezollt.
Sodann wurde der Beschluß der Stadtverordneten-
Kommission betr. der Angestellten-Versicherung
verhandelt. Ein Kommissionsmitglied, welches
den -Kollegen darüber Aufschluß geben wollte,
war leider durch eine andere dringende Ange¬
legenheit am Erscheinen verhindert, hat aber

versprochen, den Kollegen in der Märzsitzung
einen Vortrag darüber zu halten. Koll. Pattloch
konnte zu diesem Punkt mitteilen, daß erst, bevor
ein endgültiger Beschluß gefaßt wird, bei den
verschiedenen Verwaltungen größerer Städte

Umfrage gehalten werden soll, in welcher Art
und Weise diese die Frage der Angestelltenver¬
sicherung geregelt haben. Nach den Ausführungen
des Kollegen Pattloch entspann sich eine sehr
lebhafte Debatte. Zum Schluß wurde folgende
Resolution einstimmig angenommen: „Die am

5. Februar im „Rosenthaler Hof" tagende sehr

gut besuchte Versammlung der in den Revier¬
bureaus der städtischen Gaswerke beschäftigten
Bureauangestellten beauftragt die Branchen¬

leitung des Verbandes der Bureauangestellten,
bei der Stadtverwaltung dahin zu wirken, daß
die Beiträge zur Angestelltenversicherung vom

1. Januar 1913 ab in voller Höhe von der Stadt¬

verwaltung übernommen werden. Die Versam¬
melten sowie alle Angestellten empfinden den

Abzug des halben Beitrages als eine schwere

Schädigung ihres sehr niedrigen Einkommens und
erwarten von der sozialen Einsicht der städtischen
Behörden, daß diesem Zustande ein baldiges
Ende gemacht wird. Die Versammelten nehmen
mit Genugtuung den Entschluß der städtischen
Versammlung von Charlottenburg entgegen und

geben sich der Hoffnung hin, daß diesem Beispiel
der Berliner Magistrat folgen wird."

Berlin. Die Versicherungsangestellten Berlins
beschäftigten sich in einer gut besuchten Protest¬
versammlung, die am 10. Februar in den „Armin¬
hallen" stattfand, mit den fortgesetzten Angriffen
der Lebensversicherungs-Gesellschaft „Deutschland"
auf das Koalitionsrecht. Der Referent Kollege
Giebel sagte, daß der anrüchige Ruhm der „Victoria"
die Direktion der „Deutschland" nicht schlafen
lasse, und daß sie ohne jeden triftigen Grund in
der letzten Zeit einige Angestellte entlassen
hätte. Der Anlaß zu diesen Entlassungen scheine
darin zu liegen, daß am 14. Oktober v. J. eine
Versammlung der Angestellten der „Deutsch¬
land" stattgefunden hätte, zu der von der Direk¬
tion auch einige Vertraute abgesandt waren. Drei
Tage nachdem sei der Kollege, welcher auszu¬

sprechen gewagt hatte, was ist, plötzlich entlassen
worden. Zwei andere Kollegen seien strafver¬
setzt worden. Der eine nach dem Prämien¬
quittungsbureau, der andere nach dem Unfall-
und Haftpflichtbureau. Als der erstere nun bei
der Direktion vorstellig wurde und nach dem
Grunde seiner Strafversetzung fragte, sagte man

ihm: „Sie sind ja garnicht strafversetzt, sondern
vielmehr befördert worden, weil wir auf dem
Posten, den Sie jetzt bekleiden, einen intelligenten
Mann haben müssen." Der Kollege wurde tage¬
lang mit dem Einsortieren von Registerkarten
beschäftigt. Dem Vorsteher dieses Bureaus,
einem Herrn Schmudu, stellt die Direktion das
Zeugnis aus, „die einzige geeignete Kraft zu

sein, störrische Elemente zur Raison zu bringen".
Er selbst hat zu einem andern Angestellten ge¬
sagt: „er habe von der Direktion den Auftrag,
streng darauf zu achten, daß Leuten, die ver¬

suchen sollten, die Beamten zum Beitritt zum

Verbände zu zwingen, gründlich das Handwerk

gelegt werde". Referent behandelt dann aus¬

führlich die Mißstände bei der „Deutschland",
besonders die Ordnungsliebe der Direktion, die
diese wohl veranlaßt hat, in ihrem Betriebe auch
ein wohlorganisiertes Strafgeldsystem einzu¬
führen. Es sei schon vorgekommen, daß An¬

gestellte 10 Mk. monatlich und mehr von ihrem
kärglichen Gehalt an Strafen für Zuspätkommen
und kleine Dienstversehen hätten zahlen müssen.
(Lebhafter Beifall.) — Wie in jener Versammlung
am 14. Oktober, so waren auch hier wieder einige
Angestellte erschienen, die ein sehr direktions¬
treues Herz in der Brust tragen. Das ging auch
aus den Worten des Herrn Bureauvorstehers
Nimczyk unzweideutig hervor, der sich als erster
zum Wort meldete. Er betonte besonders, daß
r nicht auf Veranlassung der Direktion, sondern

aus eigener Initiative erschienen sei, um aus

wahrem Freundschaftgefühl und aus Anhänglich¬
keit zur Direktion ein Wort für diese einzulegen.
Die betreffenden Kollegen seien nicht wegen
ihrer Zugehörigkeit zur Organisation entlassen,
sondern aus dienstlichen Gründen, weil sie sich
nicht den von der Direktion getroffenen Anord¬

nungen unterworfen hätten. Er gab auch zu, am

Tage nach der Versammlung im Oktober der
Direktion Bericht — allerdings ohne Namens¬

nennung
— erstattet zu haben, trotzdem er, wie er

in derselben auch erklärte, auf eigene Initiative
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gekommen sei. Der Personalchef der „Deutsch¬

land", Herr Zeugner, sprang seinem Kollegen
natürlich bei und erklärte ebenfalls, die be¬

treffenden Kollegen wären nur der passiven Re¬

sistenz wegen, die sie geübt hätten, entlassen

worden. Bezüglich der Strafgelder meinte er,

die Direktion müsse doch eine Handhabe haben,
um Ordnung zu halten. Die übrigen Mißstände

glaubte er dadurch aus der Welt schaffen zu

können, daß er sagte, das ist ja alles schon in

jener Versammlung vorgebracht worden; es sind

dann Flugblätter gedruckt und verteilt worden,
wozu man denn das alles mache und hier noch

einmal wiederhole, ob man denke, daß es dadurch

anders oder besser werde. Nachdem dieser Herr

dann noch den im Oktober gemaßregelten Kol¬

legen anzugreifen versucht hatte, indem er fragte,
ob es denn moralisch sei, wenn man sich Notizen

oder Abschriften aus den Personalakten mache,
behandelte er die Gehaltsmisere. Dabei legte er

aber ein derartiges Gemütsathletentum an den

Tag, daß er einen Sturm der Entrüstung durch

die Versammlung entfesselte. Da ist nämlich ein

Angestellter, der verheiratet und Vater eines

Zwillingspaares ist und 115 Mk. Gehalt bezieht.

Er erhielt jährlich 60 Mk. Zulage und als er dem

Direktor klar machte, daß er als Familienvater

damit nicht auskommen könne und um eine höhere

Zulage bat, sagte der Direktor: „Warum heiraten

Sie denn und schaffen sich soviel Kinder an." Das ver¬

teidigte Herr Zeugner und erklärte: „Was geht
es denn der Direktion an, wenn ein Angestellter
viel Kinder hat, soll sie denn darum höheres

Gehalt zahlen? Da könnte ja jemand zu uns

kommen, nimmt eine Stellung für 70 Mk. an, ver¬

heiratet sich, bekommt ein paar Zwillinge und

kommt dann zur Direktion und sagt, er müsse

Zulage haben. Vor der Entrüstung der Ver¬

sammlung klappte der Herr zusammen und setzte

sich. Alsdann nahm Kollege Lehmann das Wort

und fertigte mit kurzen, treffenden Ausführungen
unter großem Beifall und allgemeiner Heiterkeit

die freiwilligen Verteidiger der Direktion ab.

Die Mohrenwäsche wäre ihnen schlecht gelungen.
Wenn die Direktion der „Deutschland" meint, sie

müsse Strafen erheben, um ihre Angestellten an

Ordnung zu gewöhnen, so solle sie nur erst dafür

sorgen, daß in ihrem Betriebe soziale Ordnung
herrsche. Statt das Unternehmen „Deutschland"
zu nennen und dadurch den Namen unseres

Vaterlandes zu mißbrauchen, sollte es den Namen

„Sibirien" erhalten; der passe weit besser. Nach

einem Schlußwort des Kollegen Giebel wurde

folgende Resolution gegen die 2 Stimmen der

Direktionsvertreter angenommen:

„Die am 10. Februar 1913 in den „Armin¬
hallen" tagende Protestversammlung der Ver¬

sicherungsangestellten nimmt mit Empörung
Kenntnis von den in der. letzten Zeit wiederholt

vorgenommenen Entlassungen mehrerer Kol¬

legen durch die Direktion der „Deutschland"
Versicherungs - Aktiengesellschaft wegen der

Zugehörigkeit zu dem Verband der Bureau¬

angestellten Deutschlands. Sie sprechen den

betreffenden Kollegen ihre wärmste Sympathie
aus und geloben, nicht zu ermüden in dem

Kampfe gegen die Versicherungsgesellschaften
um Anerkennung des Koalitionsrechtes. Die

Versammelten werden alle Kräfte daran setzen,
um auch den letzten Kollegen der gewerk¬
schaftlichen Organisation zuzuführen."

Berlin. Die Ortsgruppe hielt am 17. Februar

eine zahlreich besuchte kombinierte Vertrauens¬

männer-Versammlung sämtlicher Branchen ab.

Das Resultat der Beratung war der Beschluß,
der am 19. Februar stattfindenden Mitglieder¬
versammlung zu empfehlen, ab 1. April für die

1. Klasse einen Ortszuschlag von 30 Pf. zu erheben.

(Bericht der Mitgl.-Vers, siehe nächste Nummer.)
Chemnitz. Am 20. Januar hielt die Orts¬

gruppe ihre Generalversammlung ab. Koll. Lasch

gab den Jahresbericht. Diesem ist folgendes zu

entnehmen: Versammlungen und sonstige Ver¬

anstaltungen fanden insgesamt 28 statt. Der Ge¬

winn an neuen Mitgliedern betrug 20. Den

Kassenbericht erstattete Koll. Graupner. Die Ein¬

nahmen betrugen 2709,90 Mk., während sich die

Ausgaben auf 1397,28 Mk. beliefen. Der Haupt¬
kasse wurden 1312 Mk. überwiesen. Die Lokal¬

kasse schließt mit einem Kassenbestand von

235,90 Mk. ab. Die Jahresrechnung wurde auf

Antrag der Revisoren richtig gesprochen. Vom

Stellennachweis, über den Koll. Hofmann be¬

richtete," konnten 11 Stellen vermittelt werden.

Hierzu muß bemerkt werden, daß es manche

Kollegen nicht für nötig halten, von ihrer Unter¬

bringung den Nachweisleitern Mitteilung zu

machen. Eine genaue Kontrolle über die durch

uns besetzten Stellen wird dadurch sehr er¬

schwert. Die Neuwahlen der Ortsleitung ergaben
folgende Veränderungen: Als Vorsitzender wird,
nachdem Koll. Lasch auf eine Wiederwahl ver¬

zichtet hatte, Koll. Felber gewählt. Ferner

wurden als Beisitzer neugewählt die Koll. Böhme

und Bretschneider. Koll. Kühn bringt noch

unsere Fachbibliothek in Erinnerung und wünscht,
daß diese mehr als bisher von den Kollegen
benutzt werden möchte.

Cöln a. Rh. In der Mitgliederversammlung
vom 11. Februar gab Koll. Wolf den Jahres¬

bericht. Er führte unter anderem aus: Dem Ver-

schmelzungsbeschlusse der Cölner Ortskranken¬

kassen hat die Behörde keine Rechnung getragen,
dagegen hat die Stadt Cöln selbst die Errichtung
einer Allgemeinen OKK. beschlossen. Über die

Zulassungsanträge der einzelnen Kassen ist bis

heute noch nichts bekannt. Das ganze Jahr hin¬

durch beschäftigten wir uns mit der Agitation
unter den Rechtsanwaltsangestellten. Bei den

Anwaltsangestellten scheint aber ein Organisa¬
tionsbedürfnis nicht vorhanden zu sein, so z. B.

berichten die O.-G. des Wiesbadener Verbandes

von 89 Mitgliedern in Cöln, während etwa 750

Angestellte beschäftigt werden. Die Eingabe an

die Anwälte im Bezirk der Ortsgruppe auf Über¬

nahme der vollen Versicherungsbeiträge wurde

bis jetzt von 5 Herren in zusagendem Sinne be¬

antwortet. Zum ersten Male fanden die Wahlen

der Vertrauensmänner zur Angestelltenversiche¬
rung statt. Hatte die Ortsgruppe auch sehr wenig
Wahlberechtigte, so mußten wir uns doch an den

umfangreichen Wahlarbeiten der freien Vereini¬

gung beteiligen. Das Resultat der Wahlen waren

zwei Vertrauensmänner, ein erster und drei zweite

Ersatzmänner. Die Ausgabestelle der Versiche¬

rungskarten in Cöln erklärte die Angestellten für

nicht versicherungspflichtig, verweigerte ihnen

somit auch das Wahlrecht. Nach der Wahl sind

die Kassenangestellten mit Ausnahme der Außen¬

beamten doch für versicherungspflichtig befunden

worden. Der Mitgliederbestand ist 61. Versamm¬

lungen fanden 13 statt, öffentl. Versammlungen 4,
13 Unterrichtsabende. Der Bezirkstag in Rem¬

scheid wurde von 12 Kollegen besucht. Teuerungs¬
zulagen wurden bei 2 Kassen bewilligt, Gehalts¬

erhöhungen bei 8 Kassen. In die Ortsleitung
wurden neu bezw. wiedergewählt die Kollegen
Franz Wolf, Vorsitzender, Jean Kons, Kassierer,
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Clemens Theves, Schriftführer, Alfred Müller,
Beisitzer, Ant. Mohrbach, Beisitzer. Als Kartell¬

delegierter Aug. Müller, Stellvertr. W. Hansonis.

Harburg a. Elbe. Am 3. Februar tagte
unsere Ortsgruppenversammlung. Koll. Baetke

gab einen kurzen Bericht über die der Orts¬

leitung übergebenen Aufträge betreffs Tarifver¬

träge mit der hiesigen Ortskasse, den Stand der

Agitation der Anwaltsangestellten und städt.

Bureauangestellten. Hierauf nahm Koll. Müller
das Wort zu einem kleinen Vortrag über „Volks¬
fürsorge". Die Anwesenden schlössen sich den

Ausführungen des Koll. M. voll an und sprachen
den Wunsch aus, daß die „Volksfürsorge" recht

bald die Genehmigung zur Eröffnung des Be¬

triebs bekommen möge.

Leipzig. In der Versammlung der Anwalts¬

angestellten vom 24. Januar 1913 hielt Kollege
Hentzschel einen mit Beifall aufgenommenen Vor¬

trag über: „Pfändung von Ansprüchen und ihre

Verwertung". Hieran schloß sich eine lebhafte
Diskussion. Es wurden sodann noch mehrere

andere Rechtsfragen erörtert. Die Versammlung
nahm ferne» zu der Gehaltsfrage und zu der vom

Deutschen Anwaltsverein den Anwälten empfoh¬
lenen Abwälzung der Verantwortung für die

ordnungsmäßige Erledigung der für die An¬

gestelltenversicherung erforderlichen Arbeiten
auf die Bureauvorsteher Stellung.

Nürnberg. Jahresversammlung vom 14. Ja¬

nuar. Kollege Zeiträg gab den Jahresbericht, aus

dem ersichtlich war, daß die Agitation in diesem

Jahre in weitgehendstem Maße entfaltet wurde,
der Erfolg hätte besser sein können, immerhin
ist eine Mehrung von 25 Mitgliedern vorhanden;
Der Stand ist zur Zeit 163. Die Vertrauens¬
männerwahlen erforderten im vorigen Jahre eine

ganz besondere Tätigkeit. Rühler gab den Kassen¬

bericht. Die Revisoren beantragten Entlastung.
Gewählt wurden die Kollegen Zeiträg als Bevoll¬

mächtigter, Immel als Ersatz, Rühler als Kassierer,
Assenbaum als Schriftführer, Reehügl, Bergner
und Burgschmidt als Revisoren. Unsere Mit¬

gliederversammlungen finden jeden zweiten Frei¬

tag im Monat, im Gewerkschaftshaus, statt.

Briefkasten.

Wegen Raummangel zurückgestellte Versamm¬

lungsberichte aus Berlin, Halle a. S., Werdau i. S.
und Ulm a. D.

Literatur.

Lange, Die Konkurrenzklausel, 64 Seiten. Preis

1,50 Mk. Berlin 1913, Handlungsgehilfen-Verlag
G. m. b. H. Die aktuelle Schrift enthält das gel¬
tende Recht im Deutschen Reiche, in Oesterreich
und in der Schweiz, ferner den deutschen Ge-

setzesvorentwurf von 1910, den Gesetzesentwurf
vom 29. November 1912 und eine kritische Be¬

sprechung des letzteren.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
In Helmstedt ist eine Ortsgruppe errichtet

worden. Wir wünschen ihr ein kräftiges Gedeihen.

*

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Bezirk Pommern: Bezirksleiter AdolfJehle,Stettin,
Emilstraße 5, Kassierer Willy Reitt, Stettin-

Braunsfelde, Dunckerstraße 15.

Ortsgruppe Berlin. Bevollmächtigter und Kas¬
sierer A. Pattloch, Kaiser-Wilhelm-Straße 18 a.

Ortsgruppe Lahr. Bevollmächtigter Emtl Burk¬

harde Dinglingen, Amt Lahr, Bergstraße 6, Kas¬
sierer Otto Meister, Feuerwehrstraße 4.

Ortsgruppe Offenbach: Bevollmächtigter Hngo
Backhaus, Ludwigstraße 167, Kassierer Karl

Traubert, Austraße 14.

Ortsgruppe Leipzig: Bevollmächtigter Hugo
Brenke, Schenkendorfstraße 50, Kassierer Albert

Gutmann, L.-Anger, Franckestraße 8.

Ortsgruppe Plauenscher Grund: Bevollmächtig¬
ter Artur Oehlschlägel, Neudöhlen, Dresdener
Straße 109b, Kassierer Richard Hachenberger,
Deuben, Wehrstraße 7.

Ortsgruppe Grimma: Bevollmächtigter und Kas¬
sierer Guido Chemnitzer, Schulstraße 30.

Ortsgruppe Cassel: Bevollmächtigter Christian

Wittrock, Königsstraße 71, Kassierer Paul Jordan,
Schillerstraße 9.

Ortsgruppe Eßlingen: Bevollmächtigter Richard

Heidle, Lederstraße 2.

Ortsgruppe Wiesbaden: Bevollmächtigter Richard

Eitner, Hermannstraße 22, Kassierer Friedrich

Gäfgen, Röderstraße 6.

Ortsgruppe Breslau: Bevollmächtigter PaulHepp-
ner, Westendstraße 53/55, Kassierer Paul Kitzler,
Kätzel-Ohle 5/7.

Ortsgruppe Dresden: Bevollmächtigter Max

Schreiber, Dresden-A., Rosenstraße 921, Fernspr.
Nebenstelle 19596, Sprechzeit von 11—1 Uhr,
Kassierer: Herrn. Mönch, Dresden-A., Fischhof¬

platz 911.
* -

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

Ortsgruppe Helmstedt 30 Pf. für Klasse I, 20 Pf.
für Klasse II,

Ortsgruppe Berlin 30 Pf. für Klasse I,

Ortsgruppe Hamburg 50 Pf. für Klasse I.

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

Berlin, den 25. Februar 1913.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Edmund Hinkel
Kassenbeamter in Frankfurt a. M.

t 30. Januar 1913.

Kollege Rudolf Aßmann
Rendant der Ortskrankenkasse der

. . Maschinenbauarbeiter Berlins.

t 15. Februar 1913.

Ehre ihrem Andenken!

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


