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Denkt an die Stellenlosen! Meldet jede Vakanz!

Aus der Tagesgeschichte.
Die Beisitzerwahlen zur Angestelltenver¬

sicherung brachten dem Hauptausschuß 3603 Stim¬

men, der Freien Vereinigung (verbunden mit der

Liste des_ Vereins der Deutschen Kaufleute)
258 Stimmen und "der Polnischen Vereinigung
56 Stimmen. Die Freie Vereinigung hat im

VerwaltungsratundRentenausschuß je einen ersten

und zweiten Ersatzmann, im Schieds- und Ober¬

schiedsgerichtje einen zweitenErsatzmann erhalten.

Unser Verband ist beim Verwaltungsrat beteiligt.

Die neue Militärvorlage soll eine Erhöhung
des Heeres um 170000 Mann bringen, die neben

den dauernden Ausgaben von jährlich 200 Millionen

mehr eine einmalige Ausgabe von 1 Milliarde

erfordern. Diese einmaligen Kosten sollen durch

eine einmalige Kriegssteuer auf alle Vermögen
von 50000 Mark aufwärts erhoben werden. Die

Kapitalisten drohen mit Auswanderung.

Ein Pflichtfortbildungsschulgesetz für Preu¬

ßen beabsichtigt die Regierung nach einer Er¬

klärung in der Petitionskommission des Ab¬

geordnetenhauses vorläufig nicht einzubringen.
Die Regierung meint, daß durch die Novelle zur

Gewerbeordnung die Fortbildungsschulpflicht der

weiblichen Angestellten durch Ortsstatut aus¬

gesprochen werden kann. An unseren Beruf hat

die Regierung also wieder einmal nicht gedacht.

Eine allgemeine Aussperrung im Maler¬

gewerbe hat am 8. März 1913 begonnen. Die

Unternehmerorganisation hat den Schiedsspruch
der Unparteiischen abgelehnt und will den Ge-

hilfeji eine Verschlechterung der bisherigen
tariflichen Bedingungen aufzwingen.

Der Reichstag ist am 8. März bis zum 2. April

vertagt worden.

Zahlen! — und Zahlen. ? DD

Die Arbeitgeber gegen die Übernahme der ganzen Versicherungsbeiträge. — Mensch und Maschine. —

Muß es sein, daß wir uns ducken ? — Jahresabschlüsse der Angestelltenorganisationen. — Gelber Techniker¬

verband. — Hetze gegen die Gewerkschaften.

Dem Vorgehen des Deutschen Anwaltvereins, der

seinen Mitgliedern empfahl, nicht mehr als

die pflichtmäßige Hälfte der Beiträge zur An¬

gestelltenversicherung zu zahlen, ist inzwischen

der Deutsche Handelstag gefolgt. Ein Rund¬

schreiben seines Vorstandes an die zahlreichen

angeschlossenen Unternehmerverbände und Han¬

delskammern hat diese darüber belehrt, daß auch

die leitenden Männer in Handel und Industrie es

für angemessen erachten, daß die Angestellten
die eine Hälfte der Versicherungsbeiträge selber

bezahlen. Das Rundschreiben ist nicht uninterssant.

Es fällt auf, daß unter den Gründen, die der

Übernahme der vollen Beiträge entgegengestellt
werden, derjenige fehlt, den man der Öffentlich¬

keit und den Angestellten gegenüber immer in

die erste Linie zu rücken gewohnt ist. Der Hin¬

weis, daß die überlasteten Unternehmer glattweg
nicht in der Lage wären, noch irgend etwas über die

gesetzliche Auflage hinaus für ihre Angestellten
zu tun. Hier, wo es sich um eine vertrauliche,
interne Mitteilung handelte, wo man nicht Un¬

kundigen gegenüber „Eindruck zu schinden"

brauche, hielt man es wohl für unnötig, dieses

unvermeidliche Paradestück aus der Voratskammer

herauszuholen, — in dem Bewußtsein, daß die Em¬

pfänger des Rundschreibens selber das beste

Urteil über ihre Leistungsfähigkeit haben würden.

Zwei andere Dinge sind es, die man gegen die

volle Beitragszahlung ins Feld führt. Zunächst

heißt es: Wenn Ihr die ganzen Beiträge der An¬

gestellten zahlt, werdet Ihr den Arbeitern die Über¬

nahme der ganzen Beiträge für ihre Versicherung
auch nicht mehr verweigern können. Ein Einwand,

der, wie man sieht, mit der Sache selber gar nichts

zu tun hat und schließlich auch nur auf diejenigen
Eindruck machen kann, die neben ihren An¬

gestellten Arbeiterin größererAnzahlbeschäftigen;
ein Grund, bei dem man übrigens ganz übersieht,

was man doch sonst immer so zu betonen pflegt,
nämlich daß Arbeiter und Angestellte zwei ganz

verschiedene Gruppen seien. (Insofern sogar recht

erfreulich zu vernehmen!) Dann heißt es weiter:

Die Verpflichtung der Angestellten, die Hälfte der

Beiträge zu zahlen, sei aber auch deshalb zu

empfehlen, weil sie eine erzieherische Wirkung aus¬

zuüben geeignet sei. Wozu sie den Angestellten
erziehen soll, wird leider nicht gesagt, nnd man

fragt sich umsonst, was denn gemeint sein

könnte, wenn man nicht annehmen will, die Herren

vom Handelstag möchten die Angestellten so nach

und nach zu Hungerkünstlern „erziehen".
Eine Anzahl von Handelskammern und Unter¬

nehmerorganisationen hat sich inzwischen beeilt,
das Rundschreiben des Handelstages ihren Einzel¬

mitgliedern zu unterbreiten, zum Teil noch mit

allerlei Unterstreichungen und dringenden Mah¬

nungen, die Anregungen zu befolgen. In den
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meisten Fällen sind die Mahnungen wohl kaum
noch nötig gewesen. Die Mehrzahl der Unter¬
nehmer war auch schon vorher entschlossen, sich
auf die Zahlung des Pflichtanteils an den Bei¬
trägen zu beschränken. Ist es doch in vielen
hunderten, ja tausenden von Fällen vorgekommen,
sowohl in Bureaus wie Kontoren und Laden¬

geschäften, daß den Angestellten zu Beginn des
neuen Jahres herkömmliche Gehaltsaufbesserungen
mit dem Hinweis auf die kommende Versicherung
verweigert wurden! Ja, mußte doch sogar fest¬

gestellt werden, daß in vereinzelten Fällen

geradezu Gehaltskürzungen vorgenommen wurden,
weil der Unternehmer behauptete, anderenfalls
die Beiträge nicht bezahlen zu können; Die Bei¬
träge, das will natürlich immer nur heißen, die
Hälfte dessen, was die Versicherung an Zahlungen
verlangt. Mehr als diese 3—4 Prozent des Gehalts
zu übernehmen, lehnte man gewöhnlich seelen¬
ruhig auch dort ab, wo man durch Gehaltsredur
zierungenoder Zulagenverweigerung 5—10 Prozent
am üblichen Gehalt sparte.

So zeigt sich denn heute, daß die Angestellten
durch die neue Versicherung zu schweren Opfern
gezwungen werden. Die große Mehrzahl ist ver¬

urteilt, allmonatlich der Versicherung 3—4 Prozent
und noch mehr ihres Einkommens zum Opfer zu

bringen. Was das heißen will, liegt auf der Hand.
Die" Gehaltsstatistiken reden eine traurige Sprache.
Eine Kombination der Erhebungen des Verbandes
der Bureauangestellten und des Reichsjustizamtes
über die Lage der Rechtsanwaltsgehilfen, lehrt,
daß mehr als 60 Prozent der in Frage kommenden
Angestellten (ohne die Lehrlinge) mit ihrem Jahres¬
einkommen unter 1200 Mk. blieben; die Statistik
des Deutschnationalen Handlungsgehilfenver¬
bandes ergab, daß unter seinen Mitgliedern, lauter
männlichen, „gelernten" Angestellten, rund a/4
weniger als 1500 Mk. im Jahr verdienen. Unter
den Hunderttausenden, die sich mit 100 oder
120 Mk. im Monat durchzuschlagen gezwungen
sind, befinden sich zahlreiche Familienväter; sie
werden nicht nur belastet durch die Beiträge zur

PensionsVersicherung; sie müssen auch zur

Kranken- und zur allgemeinen Invalidenversiche¬
rung steuern; sie müssen sich nicht selten alle
möglichen Abzüge für Strafgelder und dergl. ge¬
fallen lassen; sie sollen anständig gekleidet gehen
und „was für ihre Bildung tun". Was zum Leben
übrig bleibt — zumal in Zeiten wie diesen, wo

alle Nahrungsmittel gewaltig im Preise in die
Höhe gegangen sind, wo die Mieten in den Groß¬
städten immer unerschwinglicher werden —, das
reicht kaum aus, den blanken Hunger zu stillen.
Es muß eine Grausamkeit genannt werden, ihnen
das Durchkommen noch durch weitere Abzüge zu

erschweren. -

Es ist auch an sich keine unbillige Forderung, daß
die Unternehmer die volle Beitragszahlung auf
sich nehmen. Es wäre durchaus am Platze ge¬
wesen, schon im Gesetze festzulegen, daß die
gesamten Beiträge den Unternehmern zur Last
fallen — wenn auch vielleicht besser nicht — unter

Festsetzung eines Beitrages für jeden beschäftigten
Angestellten, sondern unter Verteilung des Ge¬
samtaufwandes für die Versicherung auf die Unter¬
nehmer nach ihrer Leistungsfähigkeit, d. h. nach
der Höhe des Profites, den sie aus der Arbeit
ihrer Angestellten ziehen.

Wenn der Angestellte vorzeitig seine Kraft
verschleißt, so tut er dies im Dienste anderer,
für den Profit der Kapitalbesitzenden, die den Ange¬
stellten mit einem Teile dessen abspeisen, was er

durch seine Hände oder seines Geistes Arbeit er¬

schafft. Er wirkt im Betriebe des Unternehmers
nicht viel anders als ein Produktionsmittel, als eine
Art Maschine, die durch eine ändere ersetzt wird,
wenn sie zu alt geworden und nicht mehr imstande
ist, mit voller Kraft zu arbeiten. Bei jeder Maschine,
bei jedem Stück Möbel aber fühlt sich der Besitzer
verpflichtet, in jedem Jahr seine Abschreibungen
zu machen, da das Inventarstück durch den täg¬
lichen Gebrauch abgenutzt wurde. Für die Aktien¬
gesellschaften ist die Pflicht zur „Abschreibung"
gesetzlich festgelegt. Warum soll der Mensch
weniger gelten als irgend eine Dampfmaschine?
Warum soll der Unternehmer just bei ihm keine
Verpflichtung haben, für den jährlichen Kraftver¬
brauch seine Abschreibung vorzunehmen ? Eine
Abschreibung, die eben darin besteht, daß er einen
Teil des Profits in die Versidierungskasse sahlt, die dem
unbrauchbar gewordenen Möbel Mensch ein sorgen¬
freies Alter, seinen Hinterbliebenen eine gewisse
Hilfe im Kampf ums Dasein gewährt! Wäre das
nicht viel nötiger? Oder besteht vielleicht irgend
ein Grund, den Mensch geringer zu werten denn
irgend eine Maschine ? Man sollte meinen, der
Mensch, der doch alle Maschinen erst erschuf, der
Mensch, ohne den alle Maschinen tot und starr und
nutzlos sind, der Mensch hätte noch etwas mehr
zu gelten als so ein Gefüge von eisernen Rädern
und stählernen Kolben. Aber wie die Dinge
heute liegen, schätzt man tatsächlich die mensch¬
liche Kraft geringer ein . . .

Wer die Tendenzen und Zusammenhänge, die
treibenden Kräfte und das ganze Gefüge unseres
wirtschaftlichen Lebens kennt, wird sich nicht
darüber wundern, daß dies der Fall ist. Wenn
etwas Wunder nehmen könnte, so eigentlich nur

der Umstand, daß die Träger der menschlichen Arbeits¬
kraft, die Menschen selbst, sich das gefallen lassen.
Sie brauchen es ja nicht! Sie können sich ihre
Achtung ja erzwingen, wenn sie nur wollen, Sie
brauchen nur einig zu sein und einig den Unter¬
nehmern entgegenzutreten. Dann mögen'! die es

versuchen, ihre Forderungen abzulehnen. Ist der
entschlossene Wille da, so genügt ein Kommando,,
ein einziges: „Lasse'jeder seine Arbeit ruhen!",
um zu beweisen, daß der Mensch tatsächlich mehr ist
als alle Maschinen, alles Kapital der Welt; daß die
kompliziertesten Fabrikanlagen und die schönsten
Haufen Goldes nichts bedeuten, nichts vermögen ohne
die Mitwirkung der Millionen, die heute in der Fron des
Kapitals schaffen. Dann kann es ein paar Tage,,
meinetwegen auch Wochen dauern, — dann aber
wird, muß der Sieg den Trägern derArbeit kommen,,
dann haben sie erzwungen, was sie wollen!

Aber leider, daran fehlt es eben, an der
Einigkeit und Entschlossenheit. So sehr mangelt es

daran, daß selbst dort, wo verhältnismäßig wenige
Anstrengungen, kleine Kreise der Teilnehmer
hinreichen würden, um gewisse Erfolge zu er¬

zielen, an ein Vorgehen nicht gedacht werden
kann. Und die Klage ist alt, daß das nirgends
in solchem Maße zutrifft wie bei den Angestellten.
Hätten wir starke gewerkschaftliche Organi¬
sationen, so könnte es in tausenden von Betrieben
nicht schwer sein, die Übernahme der gesamten
Beiträge zur Versicherung durch die Arbeitgeber
zu erzwingen; es würde dazu in der Regel nicht
einmal besonderer Kämpfe bedürfen. Die Tat¬
sache allein, daß hinter den Wünschen und Forr
derungen starke Organisationen mit dem Willen
zur Tat stehen, würde genügen, um ein Nach¬
geben dort, wo es ohne ernstliche Gefährdung
des Geschäftes geschehen kann, zu erwirken —

das heißt — in neunundneunzig Prozent aller
Fälle. Wie die Dinge aber heute liegen, können
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bestenfalls mehr oder weniger dringende Briefe

geschrieben, Eingaben gemachtwerden. Sie werden

in der Regel scheitern an dem Egoismus des

Unternehmers, vielleicht auch an seiner Angst
vor der Konkurrenz, die ihn auf Grund ihrer

geringeren Unkosten unterbieten und verdrängen,
zum mindesten überholen könnte. Und kaum

irgendwo wird es möglich sein, solchen Ableh¬

nungen berechtigter Forderungen etwas entgegen¬
zusetzen. Dazu fehlt es eben an der Organisation
der Arbeitnehmer. Und selbst wenn sie in über¬

wiegender Mehrzahl einem Berufsverbände an¬

gehören,
— man weiß ja was das, gerade unter

den Angestellten, für Verbände sind!

Die Zeit ist da, in der die Organisationen
ihre Abschlüsse für das vergangene Jahr fertig:
zustellen und zu veröffentlichen pflegen. Mit

Freude kann man feststellen, daß die gewerk¬
schaftlichen Angestelltenverbände nicht unbedeutende

Fortschritte gemacht haben. Besonders erfreulich

ist, daß die freigewerkschaftlichen Organisationen
am besten abschneiden. Der Zenfraluerband der

Handlungsgehilfen kann mitteilen, daß die Zahl seiner

Mitglieder von 15 502 auf 18489 gestiegen ist;
dazu kommen die gut 1000 Lagerhalter, die sich

mit dem 1. Januar 1913 dem Zentralverband an¬

geschlossen haben. Unsere Organisation kann gleich¬
falls mit ihrem Wachstum zufrieden sein. Zu den

6600 Mitgliedern Anfang 1912 sind mehr als 1000

neue im Laufe des Jahres hinzugestoßen. Der

Bund der technisch-industriellen Beamten hat es von

20452 auf 22140 Mitglieder gebracht.
Die übrigen Angestelltenverbände wollen auch ihren

Mitgliederbestand beträchtlich vermehrt haben.

Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband will so¬

gar glauben machen, er habe es schon auf 131100

Mitglieder gebracht. Hier darf man ja nun frei¬

lich doch ein Fragezeichen setzen. Aber anderer¬

seits wird man auch nicht annehmen dürfen, daß

die Harmonieverbände insgesamt im verflossenen

Jahr besonders schlecht abgeschnitten haben.

Wo die Scharfmacher die bestehenden Ver¬

bände noch nicht für zuverlässig genug halten,

mühen sie sich sogar höchst persönlich um die

Gründung neuer Vereine. Nicht mehr bloß eine gelbe
Arbeiterbewegung soll großgezogen werden, syste¬
matisch sollen auch die Angestellten ins gelbe
Fahrwasser getrieben werden. Die Gründung
eines „Deutschnationalen Technikerverbandes"

legt davon beredtes Zeugnis ab. Es ist aber nach

den bisherigen „Erfolgen" der neuen Organisation
nicht anzunehmen, daß aus diesem Pflegekind
der Scharfmacher etwas wird; aber immerhin ist

die Gründung als Symptom nicht ohne Bedeutung.
Mit aller Gewalt soll die gewerkschaftliche Bewegung

— die der Arbeiter wie der Angestellten — nieder¬

geknüppelt werden. Das beweist auch die beispiel¬
lose Hetze, die eben jetzt wieder entfaltet wird,
um trotz der ablehnenden Haltung der Regierung
doch noch ein „Arbeitswilligenschutz"-Gesetz zu

erhalten, noch vor der Reform des allgemeinen
Strafrechts, für die die Regierung ihre scharf¬

macherischen Pläne aufgespart zu haben scheint.

Ein Arbeitgeberverband nach dem anderen be¬

schließt Resolutionen und Petitionen, der Bund

der Landwirte benutzt seine Tagung zu einer

frevelhaften Verunglimpfung der gewerkschaft¬
lichen Kämpfer, der Handelstag forderte ein Aus¬

nahmegesetz, die Presse der Rechtsparteien bis

hin zu einflußreichen nationalliberalen Organen
verlangt das Verbot des Streikpostenstehens, Be¬

strafung jedes Boykotts und was da sonst noch

alles an Forderungen auftaucht.

Es heißt auf der Hut sein! Rüsten, die Or¬

ganisationen ausbauen, um alle Anschläge abzu¬

wehren. Aber nicht bloß, um abzuwehren, was

geplant wird, sondern auch, um selber zum An¬

griff anzugehen: Um Dampf hinter die sozial¬

politischen Beratungen zu setzen, die sich in

Resolutionen erschöpfen — ohne daß wir sie sich

zu wirklichen Gesetzen verdichten sehen. Um

dort, wo die Gesetzgebung uns im Stiche läßt,
im wirtschaftlichen Kampfe dem Unternehmertum

das abzuringen, was wir nach Leistung und Be¬

deutung beanspruchen können.

Alle Mann an Deck! Es gilt!! N.

Zur Entwickelung der Volksversicherung in Deutschland.

Der Begriff „Volksversicherung" ist nicht fest¬

stehend, und zwar deshalb nicht,. weil sich

die Grenzen zwischen der Lebensversicherung
im allgemeinen und der Volksversicherung nicht

ziehen lassen. Die Bezeichnung „Volksversiche¬
rung" ist neueren Datums. Man sprach anfangs
von einer Arbeiter- oder Sterbekassenversicherung
und gebrauchte zum Unterschied von der Lebens¬

versicherung, bei der die Mindestversicherungs¬
summe auf 1000 Mk. oder 1500 Mk. festgesetzt
war, auch den noch heute üblichen Ausdruck

„kleine Lebensversicherung". Obgleich gesetzlich
nicht festgelegt, ist die Bezeichnung „Volksver¬

sicherung" heute allgemein gebräuchlich.
Bei der sogenannten „großen Lebensver¬

sicherung" waren die minderbemittelten Volks¬

schichten völlig ausgeschaltet, weil bei ihr ent¬

weder einmalige Jahres- oder Quartalsprämien
vorgesehen waren. Die großen Lebensver¬

sicherungsgesellschaften trugen anfänglich Be¬

denken, die Volksversicherung einzuführen, weil

sie an eine Rentabilität und einen Erfolg nicht

glaubten. Den ersten Versuch, auch die ärmeren

Volksschichten zur Lebensversicherung heran¬

zuziehen, machte 1854 eine englische Gesellschaft,
die „Prudential Insurance Company". Der Erfolg,
den sie mit der Einführung einer Arbeiterver¬

sicherung (industrial insurance) erzielte, war ein

enormer; die Zahl der abgeschlossenen Ver¬

sicherungen wuchs gewaltig, so daß schon im

Jahre 1900 bei der „Prudential" mehr Versiche¬

rungen in Kraft waren, als ganz Großbritannien

Haushaltungen zählt.

Erst als in Deutschland die großen Lebens-

versicherungs - Aktiengesellschaften erkannten,
daß mit der „Volksversicherung" ein Geschäft

zu machen sei, bequemten auch sie sich zu ihrer

Einführung. Bis dahin hatten sie die Aufgabe,
für die unteren Volksschichten zu sorgen, den

Sterbekassen überlassen, die sich aus den mittel¬

alterlichen „Gilden" entwickelt hatten, und welche

beim Todesfalle den Hinterbliebenen ihrer Mit¬

glieder kleinere Unterstützungen zur Deckung
der Begräbniskosten und zur Linderung der

ersten Not gewährten.
Die Sterbekassen beruhten auf dem Prinzip

der Gegenseitigkeit; die Mitglieder waren ver¬

pflichtet, gemeinsam die Kosten für die Aus¬

zahlung des statutarisch festgelegten Sterbegeldes
zu tragen. Da sie lediglich für einen beschränkten

Personenkreis, in der Regel nur für bestimmte

Berufe, gebildet waren, und bei vielen es an dem

nötigen Zuzug jüngerer Leute mangelte, waren

sie mehr und mehr gezwungen, entweder ihre
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Leistungen herabzumindern oder die Beiträge zu

erhöhen, ein Umstand, den die großen Lebens-

versicherungs - Aktiengesellschaften beim Über¬
gange zum Betriebe der Volksversicherung
geschickt auszunutzen verstanden. Ihnen war

es nicht darum zu tun, die Mängel der Ver¬

sicherung der Arbeiter, welche sich bei vielen

Sterbekassen herausgestellt hatten, zu beseitigen,
die Kapitalien, die sie bei der großen Lebens¬

versicherung angesammelt hatten, in den Dienst

der Allgemeinheit zu stellen; sie scherten sich

Teufel um Prinzipien, um das Mitbestimmungs¬
recht der Versicherten; sie entschieden sich erst

dann für die Volksversicherung, als durch die

Praxis in England festgestellt war, daß durch

deren Inangriffnahme eine gute Verzinsung ihres

Kapitals und ausreichende Dividenden für die

Aktionäre zu erzielen seien.

Nach mehreren, von einigen Gegenseitigkeits¬
gesellschaften unternommenen, nicht sehr erfolg¬
reichen Versuchen, auch den Minderbemittelten

die Vorteile einer Lebensversicherung zugänglich
zu machen, entschloß sich im Jahre 1882 die

Aktiengesellschaft „Friedrich Wilhelm" in Berlin,
die Arbeiterversicherung zu organisieren. Die

von der „Friedrich Wilhelm" hierfür geschaffenen

Grundlagen sind für den Begriff der Volksver-

sicherung maßgebend geworden. Es sind dies:

1. der Wegfall der ärztlichen Untersuchung;
2. die Einführung von Wochen- oder Monats¬

prämien;
3. die Festsetzung der höchstzulässigen Ver¬

sicherungssumme auf 1500 Mk.;
4. der Einschluß der Kriegsversicherung in die

Versicherung ohne Extraprämie.
Der „Friedrich Wilhelm" folgte zehn Jahre

später (im Jahre 1892) die „Victoria" Lebens-

versicherungs - Aktiengesellschaft zu Berlin, die

infolge ihrer territorial gutgegliederten Organisa¬
tion die „Friedrich Wilhelm" bald gewaltig über¬

flügelte. Im Besitze dieser beiden großen Aktien¬

gesellschaften befinden sich heute über drei Viertel
des gesamten Volksversicherungsbestandes.

Zur Veranschaulichung der Entwickelung der

Volksversicherung diene nachstehende Tabelle,
bei welcher wir die Aktiengesellschaften voran¬

gestellt haben und dann vier Gegenseitigkeits¬
gesellschaften folgen lassen. Die Unterscheidung
ist aus dem Grunde notwendig, weil die letzteren
keine Dividende an Aktionäre, die Rothenburger
und der Stuttgarter Verein auch keine Tantiemen
an Vorstand und Aufsichtsrat zahlen.

Zahl der Versicherungen

Ende 1900 Ende 1911

Versicherungssummen

Ende 1900 Ende 1911

Aktiengesellschaften:
Victoria

Friedrich Wilhelm
Wilhelma

Deutschland

Hamburg-Mannheim ....

Teutonia, Leipzig
Urania, Dresden

Arminia, München ¦

Preußische Lebensversicherung
Vereinsbank, Düsseldorf . .

Bayrische Versicherungsbank

1 628 551

1 128 159
19 759

63 470

9 878

13 231

16 880
24 823

2 738

4477

3 687 072

2 794 971

193 274

231 793

70 943

26 941

75 226

134 742

4101

14 320

2 087

Mk.

319 562 828

166 179 724

4 807 539

18 122 576

3 137 682

4 541 684

2 298 765

8 758 209

1 590 897

1 248 487

Mk.

802 689 471

427 028 962

51 275 856

40 797 887

18 973 307

13 830 013

13 282 583

22 793 725

2 876 057

3 516 738

681 776

Summa . .

Gegenseitigkeitsgesellschaften:
Rothenburger
Iduna, Halle

Schles. Lebensversicherungs-Gesellschaft
Stuttgarter Verein ; .

2 911966

219 336

70 878

41757

7 235 470

297 248

354 838

120 317

49 825

530 248 373

64 221 669

11290 226

9 279 751

1 379 746 375

123 920 233

58 411374

32 382 471

11552 838

Summa

Aktiengesellschaften ....

Gegenseitigkeitsgesellschaften

331 971

2 911966

331 971

822 228

7 235 470

822 228

84 791 646

530 248 373

84 791 646

226 266 916

1 397 746 375

226 266 916

Zusammen 3 243 937 8 057 698 615 040 019 1 624 013 291

Für das Jahr 1900 sind die vorstehenden
Zahlen dem Werke von Dr. Hans Kohl: „Die
Reform der Volksversicherung" entnommen; seit
dem Jahre 1900 haben einige Gesellschaften die

Volksversicherung wieder eingestellt. Diese hin¬

zugerechnet, erhalten wir für das Jahr 1900 einen

Versicherungsbestand von 3 389 810 Polizen mit
einer Versicherungssumme von 643 051 048 Mk.

8 Millionen Volksversicherungen im Jahre 1911 be¬

deuten, daß auf jeden achten Deutschen eine Ver¬

sicherung entfällt; nehmen wir die große Lebens¬

versicherung hinzu, so entfallen auf je 100 Personen
in Deutschland 15,53 Polizeninhaber. Weit in den
Schatten gestellt wird Deutschland von England
und Amerika. In England kommen auf je 100 Per¬
sonen 68,5, in Amerika 33,15 Polizeninhaber.

Es nützt ja doch alles nichts? ? DD

üs nützt ja doch alles nichts! ist das Schlagwort,
*-J das der Kulturentwickelung unendlich viel mehr

geschadet hat als alle Anschläge der Dunkelmänner.
Es kann darum keine wichtigere Aufgabe für uns

geben, als dieses Schlagwort kritisch unter die

Lupe zu nehmen und klipp und klar festzustellen,
ob es berechtigt oder unberechtigt ist.

Es ist nun aber tatsächlich gar nicht zu ver¬

stehen, wie ein solches Schlagwort aufkommen
und sich solange behaupten konnte! Die Ent¬

wickelung auf allen Gebieten menschlichen Strebens

zeigt doch, daß genau das Gegenteil zutrifft, daß

nämlich, um es lapidar auszudrücken, „alles nützt".

Das will besagen: jedes Eingreifen von unserer
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Seite hat ein ganz bestimmtes Resultat, und wenn

es die kleinste, unscheinbarste Einwirkung wäre

— sie hat ihren unbedingten Einfluß auf das End¬

ergebnis der Entwickelung der Dinge. Nur weil

wir in der Schule so gar nichts von der Mechanik

des Geschehens lernen, sind die unglaublichsten
Anschauungen auf diesem Gebiete in Umlauf,

Anschauungen, die manchem Negerstamme in

Zentralafrika mehr anstünden als dem Volk der

„Dichter und Denker".

Die unaufhörlichen Änderungen in unserem

Weltbilde, in unseren politischen Überzeugungen,
in unseren Idealen sind, mathematisch ausgedrückt,
doch nichts anderes als die Resultierenden aus

Millionen Einwirkungen von den Menschen, welche

durch Wort, Schrift, Beispiel oder auf sonstige
Weise umformend einwirken. Die ganze Naivität

derer, welche das Wort „es nützt ja doch alles

nichts" als Leitstern für ihr Handeln bezw. Nicht¬

Mandeln wählen, zeigt sich darin, daß sie offen¬

bar der Meinung sind, alle Änderungen kämen

„so von selbst". Es gibt darum keine dringendere

Aufgabe als die Verbreitung.der unumstößlichen

Wahrheit, daß keine Änderung von selbst kommt,

daß jeder Fortschritt erarbeitet sein muß. Aller¬

dings stellt er sich in einem bestimmten Zeit¬

punkt scheinbar von selbst ein, nämlich dann,

wenn er in den Köpfen und im Gefühl der

Menschen so fest sitzt, daß das Neue ganz selbst¬

verständlich eintritt.

Vieles wäre gewonnen, wenn endlich richtiges
Verständnis dafür allgemein verbreitet würde,

wie der Erfolg jeder Reformarbeit nur von der

Intensität und Häufigkeit unseres Eintretens für

die gute Sache abhängt. Es ist ganz unmöglich,
daß ein Fortschritt ausbleibt, wenn nur genug

für ihn gewirkt wird. Man muß sich vor allem

vollkommen klar darüber geworden sein, auf

welche Weise Überzeugungen in der Menschen-

,welt Wurzeln schlagen und die Gemüter be¬

herrschen, ehe man erfolgreich an die Verbreitung
von Ideen gehen kann. Jeder Geheimmittel-Ver¬

schleißer versteht ja mehr von dieser Psycho¬

logie wie die meisten, die „reformieren" wollen.

Der größte Unsinn, der häufig genug wiederholt

wird, hat mehr Chance, in die Gehirne der Mil¬

lionen einzugehen, als die herrlichste Wahrheit,
um deren Propaganda sich kein Mensch kümmert.

Nicht die großen Aktionen bringen den Kultur¬

fortschritt — die Kleinarbeit, die alltägliche ist

es, welche allein Erfolg hat. Wer allerdings nicht

weiß, daß alles beständig im Fließen ist — eine

Wahrheit, die schon den griechischen Philosophen

geläufig war —, der setzt das Hauptaktivum über¬

haupt nicht in seine Rechnung ein. Kein Wunder,

daß sie dann ein falsches Endresultat gibt. Die

Gegner sind durchaus nicht die starre Phalanx,

als die sie dem Oberflächlichen erscheinen!

Unsere Arbeit wird auch unsere Gegner um¬

stimmen; aber es muß dazu auch wirklich Arbeit

geleistet werden!

Es gilt für unsere Ideale zu arbeiten, der

Sonnenstrahl, der unsere Ernte reifen wird, wird

dann nicht ausbleiben. Nur der wird jede Ernte ver¬

hindern, der sich aufs Faulbett legt und gähnend

spricht: Es nützt ja doch alles nichts! F. W.

Aus dem Sclmldbuch unserer Prinzipale.
Ein Uriasbrief.

Justizrat Kleinrath, Hannover

Bahnhofstr. 12

der sich einen Namen dadurch gemacht hat, daß

er als Vorsitzender der Ortsgruppe Hannover des

Reichsverbandes gegen die Sozialdemokratie

mehrfach in der Öffentlichkeit unangenehm auf¬

fiel, versandte kürzlich folgendes Schreiben an

seine Kollegen:

„Privat. Hannover, den 20. Januar 1913.

Sehr geehrter Herr Kollege!

Ich möchte nicht verfehlen, Ihnen davon

Mitteilung zu machen, daß mein Bureauvorsteher

N. N. unter Vertragsbruch und ohne rechts¬

genügenden Grund heute den Dienst bei mir

verlassen hat. Da wir gegenüber einem derartigen

Vorgehen gänzlich machtlos sind, wenn wir nicht

zusammenhalten, so darf ich wohl von dem

kollegialischen Sinn der hiesigen Anwaltschaft

erwarten, dafj er nirgends vor Abiauf der Kündigungs¬

frist (31. März 1913) in Dienst genommen wird. Wenn

derartige Gewohnheiten einzureißen drohen, so

kann es jedem anderen Kollegen heute oder

morgen gerade so gehen.
Mit kollegialer Hochachtung

ergebenst!
0. Kleinrath, Justizrat."

Das Verfahren, plötzlich aufhörende Angestellte
auf die schwarze Liste zu setzen und sie damit

ihrer Existenz zu berauben, wenn die Angestellten
es gewagt haben, gegen die geheiligten Profit¬

interessen durch einen Vertragsbruch zu ver¬

stoßen, ist bei den Anwälten ja nicht neu. .
Nur

wird es nicht immer so offenkundig geübt, wie hier.

Gewiß ist ein Vertragsbruch des Angestellten
nicht zu billigen. Aber der Angestellte steht

doch meist unter einem Zwange, der die freie

Willensbestimmung ausschließt. Wenn der An¬

gestellte eine besser bezahlte Stellung erlangen
kann und der Prinzipal ist unmenschlich genug,

ihm die sofortige Entlassung zu verweigern, dann

handelt der Angestellte in Notwehr. Niemand

kann von ihm verlangen, daß er das Interesse des

Chefs über das eigene stellt. Denn wo tut der

Anwalt das? Wird ihm niemals einfallen und

deshalb kann ein Angestellter unter dem wirt¬

schaftlichen Zwange garnicht anders handeln als

gegen den Willen des Chefs die Stellung verlassen.

Wenn Justizrat Kleinrath die Anwälte dagegen
mobil machen will, so zeigt er — einer der Gönner

des Hannoverschen Bureaubeamtenvereins — den

Angestellten nur den tiefen Abgrund der zwischen

den Interessen der Arbeitgeber und denen der An-

gestelltenklafft. Dieser Widerstreit der Interessen

läßt sich einfach nicht ausgleichen. Wenn die

Angestellten sich schützen wollen, so gibt es nur

ein Mittel, das Justizrat Kleinrath ihnen ja nennt:

Wenn wir nicht zusammenhalten, sind wir gänzlich macht¬

los gegenüber dem Vorgehen der Anwälte!

*

Ein sehr empfehlenswerter Prinzipal ist der

Justizrat Max Jacobsohn, Charlottenburg,
Joachimsthaler Straße 9.

Einer Kollegin, die ihm gekündigt hatte, weil sie

nicht nur verschiedentlich Sonn- und Feiertags

arbeiten, sondern auch vielfach zahlreiche Über¬

stunden verrichten mußte, ohne je dafür einen

Pfennig Bezahlung zu erhalten, stellte er folgen¬
des Zeugnis aus:
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„Frl ist seit 1 bis zum heutigen
Tage in meinem Bureau als Stenotypistin be¬

schäftigt gewesen.
Sie hat alle vorkommenden Schreibarbeiten

erledigt, in letzter Zeit auch die Urschriften
der Notariatsverhandlungen nach Diktat ge¬
schrieben und die Ausfertigungen besorgt.

Ihre Leistungen waren zufriedenstellend.
Gegen ihre Führung und ihr sonstiges

Verhalten war nichts zu erinnern. Sie hat

jedoch in einer großen Anzahl von Fällen, nach
meiner Erinnerung zu etwa 8—10 Malen, ihre

Tätigkeit auf Zeiträume von einem Tage bis
zu einer Woche unterbrochen, weil sie angeblich
krank war."

Zur Berichtigung sei zunächst bemerkt, daß
die Kollegin einigemale, nicht so oft wie Justizrat
Jacobsohn behauptet, einige Stunden oder einen

Tag wegen Krankheit gefehlt hat. Bei einer so

überlangen Arbeitszeit ist das ja auch erklärlich.
Das Zeugnis ist jedenfalls der Dank für die
nicht bezahlten Überstunden. Dem Herrn Justiz¬
rat wird es wohl klar gewesen sein, daß eine
Angestellte mit einem solchen Zeugnis, das
zwischen den Zeilen den Vorwurf gewissenloser
Pflichtverletzung, ja sogar der Liederlichkeit ent¬

hält, gar nicht oder nur sehr schwer Stellung
bekommt. Ob das der Zweck war ? Jedenfalls lehnt
der Herr Vertreter des Rechts die Ausstellung
eines anderen Zeugnisses ab. Deshalb Vorsicht,
wer mit Justizrat Jacobsohn aus Charlottenburg
zu tun hat. Der Herr beliebt eine merkwürdige
Bezahlung von Überstunden.

Außerdem mögen die Kolleginnen aus einem
solchen Vorkommnis die Lehre ziehen, niemals
unbezahlte Überstungen zu leisten. Sie meinen
dem Prinzipal damit einen Gefallen zu tun, und
in der Regel bekommen sie dann den Dank auf
ähnliche Weise wie in diesem Falle. Also: alle
Oberstunden strikte ablehnen!

Eine starke Zumutung. Unter dieser Stich-
marke hatten wir in der Nummer vom 1. Februar
über ein Gehaltsangebot von

Rechtsanwalt Dr. Langenhan in Dresden

veröffentlicht. Hierzu sendet uns Herr Dr. Langen¬
han folgende

Berichtigung:
„In Nr. 3 des „Bureauangestellten" vom 1. Fe¬

bruar 1913 findet sich die Behauptung, daß ich
einem erwachsenen Angestellten zugemutet hätte,
bei mir gegen 100 Mk, Anfangsgehalt versicherungs¬
frei, mit drei Wochen Ferien unter Gehaltsfort¬
bezug, abends 7 Uhr Schluß, ohne Sonntagsarbeit
und mit 50 Mk. Weihnachtsgratifikation, als Kanzlei¬
vorstand zu arbeiten. Das ist falsch, weil ich
keinen erwachsenen, sondern laut Ankündigung, auf
die hin sich ihr Gewährsmann meldete, einen
jüngeren Expedienten für diese Stelle gesucht habe,
den ich mir unter meiner alleinigen Verantwortung
anlernen wollte. Ein minderjähriger junger Mann
muß mit einem spesenfreien Referendargehalt
auskommen können."

Diese Berichtigung ist in der Tat eine noch
stärkere Zumutung als das Gehaltsangebot. Wir
stellen fest, daß Herr Dr. Langenhan einem
36 Jahre alten langjährigen Bureauvorsteher, der
bis jetzt 150 Mk. Gehalt bezog, 100 Mk. Gehalt
angeboten hat. Es kann also keine Rede davon
sein, daß das Angebot an einen minderjährigen
Expedienten, den er anlernen wollte, gerichtet

war. Übrigens wird Herr Dr. Langenhan selbst
nicht glauben, daß ein minderjähriger Expedient
eine Kanzlei mit sieben Angestellten zu leiten
imstande ist, selbst wenn er bei Herrn Dr. Langen¬
han in die Lehre gegangen ist. Auf alle Fälle
ist es ein etwas ungewöhnlicher Vorgang, mit
einem Bureauvorsteher eine dreijährige Lehrzeit
zu vereinbaren und ihm dafür einen Hungerlohn
zu bieten.

Herr Dr. Langenhan ist der Ansicht, daß ein
minderjähriger junger Mann mit 100 Mk. aus¬

kommen kann. Wie vereinbart sich das aber mit
der Tatsache, daß er einem 23 Jahre alten Expe¬
dienten, der sich ebenfalls um die fette Pfründe
bewarb, ein Gehalt von nur 80 Mk. pro Monat
anbot? Nach seiner Berichtigung zu urteilen, ist
Herr Dr. Langenhan offenbar selbst der Ansicht,
daß ein junger Mann mit 80 Mk. nicht auskommen
kann, sondern mindestens 100 Mk. braucht. Herr
Dr. Langenhan hält es aber trotzdem für angebracht,
einem solchen Angestellten ein niedrigeres Gehalt
anzubieten, von dem er überzeugt ist, daß der
Angestellte dabei nicht existieren kann. Herr
Dr. Langenhan irrt sich also ganz bedeutend, wenn
er annimmt, daß er durch diese Berichtigung
seine Position in der Öffentlichkeit verbessert hat.

Angestelltenbewegung.
Die Geschäftsführung der Freien Vereinigung

ist durch Beschluß der letzten Vertreterkonferenz
von dem Bund der technisch-industriellen Beamten
auf unseren Verband übergegangen. Zum Vor¬
sitzenden wurde unser Redakteur Kollege Leh¬
mann, zum zweiten Vorsitzenden Lüdemann, der
Vorsitzende des Bundes, gewählt. Außerdem ge¬
hört noch der Redakteur Lange vom. Zentralver¬
band der Handlungsgehilfen dem Vorstande an.
Die Adresse der Freien Vereinigung lautet nicht
mehr Berlin NW. 52, Werftstraße 7, sondern
Berlin C. 25, Kaiser Wilhelmstraße 18a.

#

Die Wahlen zur Angestelltenversicherung —
ein Glückspiel. Nach der amtlichen Bekannt¬
machung des Präsidenten derReichsversicherungs¬
anstalt hat bei den Beisitzerwahlen die Haupt¬
ausschußliste 3603 Stimmen, die Liste des Vereins
der Deutschen Kaufleute 50 Stimmen, die Liste
der Polnischen Wählervereinigung 56 Stimmen
und die Liste der Freien Vereinigung 208 Stimmen
erhalten. Die Liste des Vereins der Deutschen
Kaufleute und die der Freien Vereinigung waren

miteinander verbunden. Die Freie Vereinigung
hat je einen 1. und 2. Ersatzmann im Verwaltungs¬
rat und Rentenausschuß und je einen 2. Ersatz¬
mann im Schiedsgericht und Oberschiedsgericht
erhalten. Einen Ersatzmann zum Verwaltungs¬
rat stellt unser Verband.

Dieser Ausfall beleuchtet ganz besonders die
ungerechte Wahlkreiseinteilung. Die Freie Vereinigung
hat in den von ihr bearbeiteten 310 Wahlkreisen
über 80000 Stimmen erhalten, während der Haupt¬
ausschuß in den gleichen Wahlkreisen noch nicht
einmal 200000 Stimmen auf sich zu vereinigen
vermochte. Wieviel dem im Hauptausschuß zu¬

sammengeschlossenen Verbänden insgesamt über¬
haupt Stimmen zugefallen sind, war bisher nicht
zu ermitteln, da sie sich alle wohlweislich hüteten,
die Stimmenzahl bekanntzugeben und lediglich
mit der Zahl der ihnen zugefallenen Vertrauens¬
und Ersatzmänner prunkten, ganz gleichgültig,
ob der einzelne Vertrauensmann mit eintausend
oder mit drei Stimmen gewählt worden war. Die
Gesamtzahl der für die Verbände des Hauptaus-
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Schusses abgegebenen Stimmen wird kaum mehr

als 250000 betragen. Die Zahl der für die Freie

Vereinigung abgegebenen Stimmen verhielte sich

dann zu der für den Hauptausschuß abgegebenen
ungefähr wie 1:3, während nach dem Ergebnis
der Beisitzerwahlen die Zahl der Vertrauensmänner
sich wie 1:14 stellte!

Bei den Vertrauensmännerwahlen hatte be¬

kanntlich Unklarheit darüber bestanden, ob die

auf den Vorschlagslisten an erster' Stelle auf-

geführtee Personen nur als Kandidaten für die

Vertrauensmänner oder auch als Kandidaten für

die Ersatzmänner gelten. Demgesunden Menschen¬
verstand lag die Annahme am nächsten, daß die

an erster Stelle Aufgeführten für sämtliche zu

besetzenden Ämter kandidierten, weil ja schließ¬

lich jede Wählervereinigung die Personen an die

erste Stelle setzt, deren Wahl ihr am meisten

am Herzen liegt. Auch der Referent der Reichs¬

versicherungsanstalt, Dr. Thiessen, legte den § 8

der Wahlordnung in diesem Sinne aus. Nach¬

träglich ergab sich allerdings, daß alle, die nach

der Logik des gesunden Menschenverstandes

geurteilt hatten, in einem Irrtum befangen waren;
denn der Staatssekretär des Innern antwortete

auf eine. Anfrage der Freien Vereinigung, daß

die an erster Stelle in den Vorschlagslisten Auf¬

geführten mangels einer anderen Erklärung nur

als Kandidaten für die Vertrauensmänner gelten.
Immerhin war bei den Vertrauensmännerwahlen

noch insofern ein Ausweg vorhanden, als wenig¬
stens die Erklärung zugelassen war, daß, für den

Fall, daß der Liste Vertrauensmänner nicht zu¬

fallen sollten, die an erster Stelle aufgeführten
Personen auch als erste oder zweite Ersatz¬

männer vorgeschlagen sein sollten.

Dieser Ausweg, ist den Wählervereinigungen
bei den Wahlen zu den Behörden glücklich auch

noch verbaut worden. Die Freie Vereinigung
hatte, wie das für jeden normal denkenden

Menschen selbstverständlich ist, auf ihren Vor¬

schlagslisten die Personen, um deren Wahl es ihr

hauptsächlich zu tun war, an die erste Stelle ge¬
setzt und jeder Vorschlagsliste die Erklärung
angefügt, daß die als Beisitzer Vorgeschlagenen,
falls sie in dieser Eigenschaft nicht gewählt
werden, zugleich auch als Kandidaten für die

ersten und zweiten Ersatzmänner gelten. Das

war aber vergeblich. Es heißt auch hier nicht:

„Was nicht verboten ist, ist erlaubt", sondern

„Was nicht erlaubt ist, ist verboten". § 17 Abs. 1

der Wahlordnung für die Beisitzerwahlen lautet:

Für die Zuweisung der auf die einzelnen

Vorschlagslisten entfallenden Sitze an die vor¬

geschlagenen Bewerber ist die Reihenfolge in

der Abteilung der Vorschlagsliste maßgebend,
in der die Bewerber an der ersten Stelle auf¬

geführt sind.
Dieser Satz enthält nichts davon, daß eine Er¬

klärung zulässig sei, ergo, folgert der Wahlleiter,
ist eine Erklärung auch nicht zulässig. Mit

anderen Worten heißt das: Die Wählervereinigung
der Minderheit, die eine Vorschlagsliste einreicht,
hat keinerlei Einfluß darauf, daß bestimmte, auf

ihren Listen vorgeschlagene Personen gewählt
werden. Setzt sie diese Personen an die erste

Stelle und es entfallen auf die Liste nur Ersatz¬

männer, so sind eben die an erster Stelle Auf¬

geführten durchgefallen. Das gleiche trifft aber

auch zu, wenn sie eine Person, deren Wahl ihr

am Herzen liegt, mit der Wahrscheinlichkeit

rechnend, daß der Sitz eines ersten Ersatzmannes

auf ihre Liste entfallen dürfte, in der Reihe der

ersten Ersatzmänner an die erste Stelle setzt

und dann zufällig ein Beisitzer oder ein zweiter

Ersatzmann auf die Liste entfällt. Man sieht, die

Verhältniswahl wird für die Minderheit durch

diesen sinnreichen § 17 der Wahlordnung zu

einem äußerst neckischen Glücksspiel. Die Wähler¬

vereinigungen der Minderheit brauchen sich gar
nicht den Kopf darüber zu zerhrechen, wen sie

an die erste Stelle setzen sollen und wie sie im

übrigen die Sitze verteilen wollen, weil ja doch

die größere Wahrscheinlichkeit dafür besteht, daß

andere Personen gewählt werden als diejenigen,
die sie gewählt haben möchten.

Gegen diese bureaukratischen Sinnlosigkeiten
der Wahlvorschriften muß schärfster Protest ein¬

gelegt und eine Wahlordnung gefordert werden,
die der Minderheit zu ihrem Rechte verhilft.

*

Die Errichtung des Rentenausschusses der

Angestelltenversicherung wird im Reichsanzeiger
bekanntgegeben. Zum Vorsitzenden ist der

Kaiserliche Regierungsrat Dr. Hahn, zu Stellver¬
tretern sind der Kaiserliche Regierungsrat Dr.

Wankelmuth, der Königlich preußische Gerichts¬

assessor Aßmann und der Königlich bayerische
gepr. Rechtspraktikant Conrad ernannt worden.

Die Geschäftsräume befinden sich in Berlin-Wil¬

mersdorf, Hohenzollerndamm 20.
*

Eine Auskunftsstelle für Angestellten¬
versicherung hat der neugebildete Rentenausschuß
errichtet, in seinen Geschäftsräumen, Berlin-

Wilmersdorf, Hohenzollerndamm No. 20. Die

Dienststunden für die Auskunftserteilung sind

bis auf weiteres von 9—3 Uhr festgesetzt. Die

Auskunftserteilung erfolgt unentgeltlich.
*

Übernahme der vollen Beiträge zur Ange¬
stelltenversicherung oder Gehaltserhöhungen?
Diese Frage bewegt gegenwärtig sehr viele An¬

gestellte. Die „Industriebeamten-Zeitung" vom

14. Februar 1913 lehnt den ersteren Weg ab.

Sie schreibt:

„Die gewerkschaftlichen Organisationen, die

das Lohnproblem ernsthafter nehmen, haben

keinen Anlaß, von sich aus diesen ersten Weg
zu propagieren. Zweifellos ist er der bequemere.
Wenn es gelingt, auf dem Wege der Bitte eine

größere Anzahl von Firmen zur Übernahme auch

des Angestelltenanteils zu bewegen, so ist das

wohl auch ein Erfolg, aber nur ein Augenblicks¬
erfolg! Die Nachteile werden bald überwiegen.
Der Druck auf die Gehälter wird nicht ausbleiben.

Bei Engagementsverhandlungen wird dem An¬

gestellten, der die einmal gestellte Gehalts¬

forderung durchsetzen will, die stereotype Antwort
werden: „Sie dürfen nicht vergessen, daß wir die

Angestelltenversicherungsbeiträge ganz tragen."
Zudem haben wir zu der Selbstlosigkeit unseres

Arbeitgebertums nicht jenes Vertrauen, wie es

jüngst die deutschnationale Handelswacht doku¬

mentiert. Die Arbeitgeber, die sich zur Über¬

nahme des Angestelltenanteils bereit erklärt

haben, sind von ihrem Standpunkt aus gute
Rechner gewesen. Die 6,60 Mark monatlich, die

sie für den Kopf des Angestellten durchschnitt¬

lich aufbringen müssen, übernehmen sie gern,
wenn sie damit Forderungen auf Gehaltszulagen
von 10 und 15 Mark parieren können. Aber auch

über die Wirkungen für den einzelnen Ange¬
stellten hinaus sind die Nachteile für die Ge¬

samtheit der Angestellten nicht gering. Die

Organisationen, die sich jetzt mit Bettelbriefen
an die Arbeitgeber wenden, werden mit' ihren

„Erfolgen" krebsen gehen und dadurch die An-
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gestellten über das Grundsätzliche des Lohn¬

kampfes hinwegtäuschen. Dabei verschlägt es

ihnen nichts, daß sie hier wieder das Ein¬

schmuggeln einer Wohlfahrtseinrichtung fördern,
die an Gefährlichkeit den übrigen Wohlfahrts¬

einrichtungen der Großindustrie durchaus nicht
nachsteht."

Die „Industriebeamten-Zeitung" wendet sich
in erster Linie dagegen, daß eine Organisation
Bettelbriefe an die Prinzipale schreibt, um die
Übernahme der vollen Beiträge zu erzielen, geht
aber noch weiter und verwirft es überhaupt,
diesen Weg — wenn auch in anderer Form —

zu gehen. Da unsere Organisation ebenfalls die
Übernahme der vollen Beiträge gefordert und
für die Kassenangestellten sogar tariflich fest¬

gelegt hat (was dem Tarifkritiker der „Industrie--
beamten-Zeitung" offenbar entgangen ist) so fragt
es sich, ob wir damit gegen die gewerkschaft¬
lichen Prinzipien verstoßen haben. Auch eine
Anzahl unserer. Verbandsmitglieder ist dieser
Ansicht. Es lohnt sich also wohl eine nähere

Erörterung.
Da ist es interessant, daß diejenigen, die von

der Übernahme der vollen Beiträge nichts wissen

wollen, von den Scharfmachern Sukkurs erhalten,
die allesamt, die deutschen Anwaltsvereine, die

Handelskammern, der deutsche Handelstag und
verschiedene Unternehmerverbände, der Meinung
sind, die-Übernahme der vollen Beiträge sei ein

Verstoß gegen den „Geist des Gesetzes."
Nun sagt die „Industriebeamten-Zeitung", die

Übernahme sei ein Augenblickserfolg. Denn der

Druck auf die Gehälter werde sich bald bemerk¬

bar machen, die sonst übliche Gehaltszulage
würde wegfallen, ja sogar eine Wohlfahrtsfessel

würde daraus. Ist das richtig?
Der Druck auf die Gehälter entsteht nicht

durch die Übernahme der Beiträge, sondern durch

die Belastung der Unternehmer überhaupt. Man

wird den Angestellten bei der Gehaltsfestsetzung,
wenn die Beiträge voll übernommen werden,
vielleicht nicht den halben, sondern den ganzen

Beitrag abzuziehen suchen. Der Angestellte steht

sich, wenn es gelingt, zwar nicht besser aber

auch nicht schlechter als sein Kollege, der den

halben Beitrag selbst zahlen muß, und dem dieser

und der Arbeitgeberanteil bei der Gehaltsfest¬

setzung zu kürzen versucht wird. Man muß sich
nur abgewöhnen, das Gehalt nach seiner formellen
Höhe zu betrachten, sondern man muß den Betrag
ins Auge fassen, den der Angestellte tatsächlich

am Zahltage herausbezahlt erhält. So rechnet

doch auch jeder im praktischen Leben.

Die sonst übliche Gehaltszulage würde weg¬

fallen, heißt es weiter. Wenn sie an sich fest¬

steht, so könnte sie doch nur um den halben

Beitrag gekürzt werden. Ganz wegfallen würde

sie nur, wenn der Prinzipal sie nicht geben will

und nur die Versicherung als Vorwand nimmt,
als einen von vielen.

Eine Wohlfahrtsfessel ist die Übernahme der

vollen Beiträge keineswegs. Sie fesselt den An¬

gestellten nicht' mehr an einen Betrieb, als es

das um den halben Beitrag höhere Gehalt auch
tun würde. Kann der Angestellte in einem
anderen Betriebe ein höheres Gehalt beziehen,
so wird er sich durch den Beitrag wahrhaftig
nicht halten lassen.

Ob man die Übernahme der vollen Beiträge
oder zum Ausgleich eine Gehaltszulage fordert,
ist überhaupt keine Frage des gewerkschaft¬
lichen Prinzips, sondern der Taktik. Wenn wir
durch die Forderung einer Gehaltszulage auf

Erfolge zu rechnen hätten, dann würde uns dieser

Weg natürlich der sympathischere sein, weil die

Gehaltszulage zweifellos eine bessere Form ist.
Aber was erhalten wir denn als Antwort auf die

Forderung nach Gehaltserhöhung. Doch meist
den Hinweis auf die Lasten, die der Prinzipal
durch die Angestelltenversicherung aufgebürdet
erhalten hat. In unserem Berufe war aber die
Übernahme der vollen Beiträge der Kranken- und

Invalidenversicherung schon vielfach üblich. Wenn
wir diese Arbeitgeber nun auffordern, es bei
dieser Übung zu belassen auch für die Ange¬
stelltenversicherung, und nicht den Beschlüssen
ihrer scharfmacherischen Organisation zu folgen,
so ist das praktische Gewerkschaftsarbeit zur

Abwehr drohender Verschlechterungen.
Ob wir Gehaltserhöhungen oder Übernahme

der vollen Beiträge verlangen ist solange gleich¬
gültig, als wir nicht die Macht haben, unsere

Forderung auch gegen den Willen der Arbeit¬

geber durchzusetzen. Unsere Arbeitgeber wissen
aber leider zu genau, daß der größte Teil unserer

Kollegen heute noch nicht geneigt ist, Macht¬
mittel bis zur äußersten Konsequenz anzuwenden.
Es nützt der Organisationsleitung garnichts, daß
sie die Anwendung dieser Mittel für notwendig
hält. Wären unsere Kollegen aber so weit, dann
stünde natürlich der Forderung nach Gehalts¬

zulagen nichts im Wege. Dann würden wir aller¬

dings nicht nur eine Erhöhung um den Ver¬

sicherungsbeitrag verlangen.
Ob die Techniker diese Machtmittel gegen¬

wärtig anwenden können, wissen wir nicht; uns

erscheint es zum mindesten fraglich. Deshalb

gehen wir den Weg, der uns Erfolge verspricht
und überlassen den andern das Deklamieren.

*

Die Stellenlosigkeit in Privatangestellten¬
verbänden im Jahre 1912. (Nach den Berichten
des Reichsarbeitsblattes.) Am Jahresanfang waren

13 Verbände mit 384199 männlichen und 44299
weiblichen Mitgliedern, zusammen 428498 Mit¬

gliedern, davon 298 621 bezugsberechtigt, beteiligt,
während am Jahresschluß 14 Verbände mit 485 741

männlichen und 45980 weiblichen, zusammen

531711 Mitgliedern, davon 340224 bezugsberechtigt,
berichteten. Die Verbände sind also um 203 213

Mitglieder oder um 24 Proz. gewachsen. Die
beiden Bureauangestelltenverbände (Berliner und
Leipziger) hatten am Jahresanfang 10635 Mit¬

glieder und 13059 am Jahresschluß, das ist ein

Wachstum um 2424 Mitglieder oder 22 Proz.
Der Umfang der Stellenlosigkeit ergibt sich aus

folgender Tabelle:

Auf je 100 Mitglieder ent¬

fielen Stellenlose am letzten

Tage desViei teljakrs beider

Stellen¬ j Stellenlosen-
vermittlung | versidierung

Bureauangestellten-Verbände: |

im 4. Vierteljahr 1912 1,2 —

„
3.

„
1912 2,4 —

„
2.

„
1912 0,9 i

_

—

„
1.

„
1912 1,0 j —

„
4.

„
1911 0,3 i ~

Sämtliche Verbände:

im 4. Vierteljahr 1912 1,4 0,4
„

3.
„

1912 1,5 0,4
„

2.
„

1912 1,3 0,3
„

1.
„

1912 1,3 0,4
„

4.
„

1911 1,2 0,4
Es waren bei der Stellenvermittlung als stellen¬

los gemeldet im Laufe des Jahres:
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zu Beginn hinzugetreten im

ahr
des Jahres

1. Vierteljahr 2. Vierteljahr 3. Vierteljahr i. Viertel

rii. | w. j zus. m. w. j'zus. m. ! w. zus. m. | w. | zus. m. [ w. zus. m. | w. ( zus.

Bureauangest-
Verbände . . 72| 13 85 142

1

72 214 13l| 20 151 191 30 221 223j 43 266 687: 165j 852

Sämtl.Verbände 4187 1289 5476 5111 2557|7668 5698|2414 8112 6584 2945 8529 58322678 8560 23275 10594|33869

in Stellung getreten in

zusammen

insgesamt am

1. Vierteljahr 2. Vierteljahr 8. Vierteljahr 4. Vierteljahr des Jahres

m. w. ) zus. m. W. | ZUS. m. | w. zus. m. | w. ) zus, m. ] w. j zus. m. [ w. | zus.

Bureauangest.-
Verbände. . 147

1

41 188 106 7 113 95 19 114 139| 33| 172

1 1
487i lOOi 587 138| 13^ 151

Sämtl.Verbände 5908 25198427 5667 2572 8259 5936'26698605 60312727)8758 23542; 10487;34029 4940134716287

Danach meldeten sich bei den Bureauange¬
stellten-Verbänden 687 männliche und 165 weib¬

liche, zusammen 852 Mitglieder zur Stellenver¬

mittlung, während bei sämtlichen Verbänden

23 275 männliche und 10954 weibliche, zusammen

33 869 Mitglieder gemeldet waren. In Stellung
traten bei den Bureauangestellten-Verbänden

487 männliche, 100 weibliche, zusammen 587 Mit¬

glieder, während es bei sämtlichen Verbänden

23 542 männliche, 10487 weibliche, zusammen

34 025 Mitglieder waren.

Über Umfang und Höhe der Stellenlosenunterstützung
gibt folgende Tabelle Auskunft:

Gesamtzahl der Arbeits¬

losentage (einschließlich
Wartezeit; der unter¬

stützten Personen

Zahl der Summe der

unterstützten

Personen
gezahlten

Unterstützungstage
Unter¬

stützungen

m. w. | zus. m. | -w. zus. m. w. zus. Mk. | Pf.

Bureauangestellt.-Verbände 7 726 352 8 079 198; 10 208 5 759 221! 5 980

1

8112130

Sämtliche Verbände .... 343 780 26 947 370 727 8190 752 8952 299 823 [ 18 689 318 512 470 920 ! 07

Danach betrug bei den Bureauangestellten-
Verbänden die Gesamtzahl der Arbeitslosentage
8079, die Zahl der Unterstützten 208, während für

5980 Tage 8712,30 Mk. Unterstützung gezahlt wurde.
Bei sämtlichen Verbänden waren 8952 Mitglieder
370 727 Tage stellenlos- und erhielten für 318412

Tage 470920,07 Mk. Unterstützung.
Danach war ein Mitglied der Bureauange¬

stellten-Verbände durchschnittlich 38 Tage, ein

Mitglied im Durchschnitt sämtlicher Verbände

41 Tage stellenlos. Die Bureauangestellten-Ver¬
bände zahlten durchschnittlich 1,35 Mk. Unter¬

stützung pro Tag, während der Durchschnitt für

sämtliche Verbände sich auf 1,48 Mk. pro Tag
beläuft.

*

Koalitionsrecht — gibt es nicht! Die „Haupt¬
stelle deutscher Arbeitgeberverbände" veröffent¬

licht ihren Geschäftsbericht, in dem die „wirt¬
schaftsfriedliche" Bewegung der Gelben gepriesen
wird. Im Anschluß daran heißt es:

Dieser Neuentwickelung wirtschaftsfriedlicher

Bestrebungen steht leider eine Neuentwickelung radikaler

wirtsdiaftsstörender Tendenzen unter der Angestelltenschaft
gegenüber ... Es gilt vielfach schon als rück¬

ständig, wenn ein Verein neben Angestellten
auch Prinzipale als Mitglieder zuläßt. Das ist

jedenfalls eine treffliche Illustration zu dem ge¬
wünschten Ausgleich der Klassengegensätze. Es

ist nicht entfernt ein Angriff auf das Koalitionsrecht — ab¬

gesehen davon, dafj es ein solches Recht gar nidit gibt —-

wenn der Arbeitgeber Elemente, die sich in bewußtem
Gegensatz zu ihm stellen, nach Möglichkeit uom Betriebe

fernhält.

Das ist der unverhüllteste Herrenstandpunkt,
den die Unternehmer immer dann herauskehren,
wenn Arbeitnehmer — ob Arbeiter oder An¬

gestellte — sich auf die Wahrung ihrer Interessen

besinnen.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Die neuen Dienstordnungen. Die Vorstände

der Berufsgenossenschaften scheinen nur mit

I großem Widerwillen an die Neuordnung der An-
1 gestelltenverhaltnisse heranzugehen. Obwohl sie

| eigentlich verpflichtet gewesen wären, die am

l
1. Januar 1913 von der RVO. angepaßten Dienst-

| Ordnungen in Kraft treten zu lassen, haben sie

i heute zum Teil noch nicht einmal die Entwürfe

dazu dem RVA. eingereicht. Dieses sieht sich

j daher veranlaßt, obwohl es bisher die äußerste

t Nachsicht geübt hat, nunmehr eine sanfte Mahnung
j an die Genossenschaftsvorstände zu richten mit

| dem Bemerken, daß es spätestens bis zum 15. April
: 1913 der Einreichung der neuen Dienstordnung
entgegensieht. Danach muß also ein wahrhaft

t herzliches Verhältnis zwischen dem RVA. und

den Genossenschaftsvorständen herrschen. Wie
I das RVA. diese Nachsicht mit seiner Pflicht, auch

die Interessen der Angestellten zu wahren, ver-

| einbaren will, ist uns ein Rätsel.

i Die Nachsicht des RVA. ist zudem ganz unan-

i gebracht. Es gibt Berufsgenossenschaften, die

| überhaupt nicht daran denken, in absehbarer Zeit

| dem neuen Gesetze Genüge zu leisten. Eine

I solche recht merkwürdige Auffassung von der

Wirkung eines Gesetzes betätigt der Vorstand

| der Norddeutschen Holzberufsgenossenschaft, der

unterm 19. Februar 1913 folgenden erbaulichen

Beschluß gefaßt hat:

„Im Anschluß an die Verhandlungen in der

letzten Vorstandssitzung betr. die Neuaufstellung
einer Dienstordnung für die Beamten unserer

Berufsgenossenschaft, wird das Rundschreiben

des Reichsversicherungsamtes vom 4. Januar er.

verlesen, daß die Neubearbeitung der Dienst¬

ordnung fordert und sich dahin ausspricht, daß

der neu beschlossenen Dienstordnung rück-
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wirkende Kraft vom 1. Januar 1913 ab beizu¬
legen sei.

Der Vorstand beschließt, demnächst eine
neue Vorlage auszuarbeiten und sie in der nächst¬

jährigen Genossenschaftsversammlung zur Be¬

schlußfassung vorzulegen."
Die Mißachtung des Gesetzes, die in diesem

Beschlüsse zutage tritt, sollte denn doch das
RVA. veranlassen, etwas energischer auf die

Durchführung der neuen Bestimmungen zu drängen,
denn eine solche Gleichgültigkeit, wenn nicht
schlimmeres, wie in diesem Verhalten gegenüber
einem Gesetze, findet man höchstens noch bei
einem ostelbischen Krautjunker. Gerade die An¬

stellungsverhältnisse der Norddeutschen Holz¬

berufsgenossenschaft liegen derart im argen, daß
es eine unabweisbare Notwendigkeit geworden
ist, sie gründlich zu revidieren. Aber davor
schreckt der Vorstand offenbar zurück; er fürchtet

zweifellos, daß das RVA. eine Dienstordnung mit
den bisherigen Anstellungsbedingungen auf Grund
der neuen gesetzlichen Bestimmungen einfach
nicht genehmigen kann.

*

Befreiung von der Angestelltenversicherung.
Hierüber hat der Reichskanzler folgende Ent¬

scheidung vom 11. Februar 1913 getroffen:
Auf Grund des § 9 Abs. 3 des Versicherungs¬

gesetzes für Angestellte bestimme ich für die von

dem Reichsversicherungsamte beaufsichtigten Be¬

rufsgenossenschaften, daß bei den nachfolgend
bezeichneten Angestellten die Anwartschaft auf

Ruhegehalt und Hinterbliebenenrente (§ 9 Abs. 1
a. a. 0.) als gewährleistet anzusehen ist:

1. bei den unkündbar Angestellten, auch wenn

sie den Anspruch auf Ruhegehalt und Hinter¬
bliebenenrente erst nach einer bestimmten Dienst¬
zeit erwerben;

2. bei Angestellten, bie breits Ansprüche auf

Ruhegehalt und Hinterbliebenenfürsorge haben
und denen nur aus einem wichtigen Grunde ge¬
kündigt werden kann, wenn ihnen nach der
Dienst- und Ruhegehaltsordnung
a) im Falle der Kündigung aus einem wichtigen,

aber nicht disziplinaren Grunde Ruhegehalt
und Hinterbliebenenrente im Betrage des

niedrigsten Satzes der Leistungen der An¬

gestelltenversicherung nach § 9 Abs. 1 a. a. 0.
gewährt werden,

b) bei einer Kündigung infolge Änderung im
Bestände der Genossenschaft oder in ihrer

Geschäftsverwaltung eine der bisherigen
gleichwertige Stellung bei einer anderen Be¬

rufsgenossenschaft angeboten wird.
Die bezeichneten Klassen von Angestellten

sind hiernach versicherungsfrei.
*

Berufsgenossenschaftsangestellte und Ver¬

sicherungsgesetz. Von einem Berufsgenossen¬
schaftsangestellten in Berlin wird uns geschrieben:
Zu den Angestellten, die dem Inkrafttreten des

Versicherungsgesetzes für Angestellte mit sehr
gemischten Gefühlen entgegensehen, gehören
viele Hunderte der unteren B.G.-Beamten, die
zu einer Betriebspensionskasse nicht unerhebliche
Beiträge zahlen müssen, aber für die Frage, ob
eine Antwortschaft gemäß § 9 des Gesetzes auf
Ruhegeld und Hinterbliebenenrente als gewähr¬
leistet anzusehen ist, noch der Entscheidung durch
den Herrn Reichskanzler harrten. Bis dahin haben
diese zum Teil erbärmlich bezahlten Leute das
Vergnügen, zu allen anderen Lasten auch noch
die unverhältnismäßighohenBeiträge aufzubringen,
die das neue Gesetz auferlegt. So zahle z. B.. ich

(als Familienvater mit drei unerzogenen Kindern)
bei dem horrenden Gehalt von Mk. 130,— monatlich:

Krankenkassenbeitrag Mk. 3,50
Beitrag zur Invalidenversicherung. . .

„ 0,96
„ „ Pensions-Kasse der B.G. . .

„ 3,20
„ „ Angestelltenversicherung ., „ 4,80

Sa. Mk. 12,46
oder ziemlich 10% meines fürstlichen Einkommens,
allein für Versicherungen, mit der angenehmen
Aussicht, kaum je davon erheblichen Nutzen
ziehen zu können, weil die Niedrigkeit des Ge¬
halts mich zwingen wird, in den Sielen zu sterben.
Mit sanguinischen Hoffnungen sah ich, wie so viele
meiner Kollegen, aus der RVO. eine wesentliche

Verbesserung für uns emporblühen. Ach, was

sind Hoffnungen! Statt des Brots einer Zulage
gibt man uns bei der jetzigen Teuerung einen
Stein durch den Zwang eines neuen Abzugs, der
vielleicht noch eine Reihe von Monaten andauern
wird, ehe die zuständige hohe Stelle die not¬

wendige Entscheidung treffen wird.
Es läge im Interesse der vielen recht erheblich

betroffenen mittellosen Angestellten, wenn sie
recht bald der Unsicherheit entrissen würden.
Aber was sind dem Reichskanzler ein paar hundert
B.G.-Angestellter? Hekuba. Solange, bis auch
diese Schicht begriffen haben wird, daß sie ihre
Interessen nur im Zusammenschluß mit den
anderen Bureauangestellten wirksam vertreten
kann, daß sie als losgelöstes kleines Grüppchen
ohnmächtig ist: eine quantite negligeable.

Anmerkung der Redaktion. Inzwischen ist der
Erlaß des Reichskanzlers erschienen. Allerdings
wird ein erheblicher Teil der Angestellten danach
nicht befreit. '

*

Eine Deputation derAngestellten der Lagerei-
berufsgenossenschaft sendet uns folgende Be¬
richtigung:

„In Nummer 24 Ihrer Zeitschrift vom 15:12.1912
ist in einem Artikel „Die Zukunft der Berufs-

genossenschaftsangestellten" Bezug genommen
worden auf eine Unterredung, welche eine

Deputation der Angestellten der Lagereiberufs-
genossenschaft mit einem Vertreter des Reichs¬

versicherungsamtes hatte. In diesem Artikel ist
der Inhalt jenes Gespräches unzutreffend wieder¬

gegeben worden. Die unterzeichneten Mitglieder
der Deputation ersuchen daher unter Berufung
auf § 11 des Preßgesetzes ergebenst um Aufnahme
folgender Berichtigung in Ihre Zeitschrift.

Es trifft nicht zu, daß vom Vertreter des

Reichsversicherungsamtes bekannt gegeben wor¬

den sei: Der Bundesrat habe „nicht etwa aus

Versehen" eine Verpflichtung der Detailhandels¬
berufsgenossenschaft zur Übernahme der An¬
gestellten nicht ausgesprochen.

Vielmehr ist lediglich von dem Vertreter des
Reichsversicherungsamtes und zwar in Über¬
einstimmung mit den Delegierten der Lagerei-
berufsgenossenschaft zum Ausdruck gebracht
worden, daß für Berufsgenossenschaftsange¬
stellte eine ähnliche Bestimmungwie für Kranken¬
kassenbeamte im Gesetz (vom Bundesrat war

überhaupt nicht die Rede) leider fehle und daß
deshalb eine gesetzliche Pflicht der neuen Berufs¬

genossenschaft zur Übernahme der Beamten nicht
bestehe. Von einem „Geständnis" das irgendwie
in dieser Frage abgelegt sein soll, kann danach

überhaupt nicht die Rede sein".

Die Mitglieder der Deputation:
gez. Friese. Dr. Marx. Hohenberger."
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Zu dieser Berichtigung ist folgendes zu

bemerken:

Sofort nach ihrer Rückkunft von der Audienz

im RVA. haben die Delegierten den Kollegen
über das Ergebnis berichtet. Dabei ist von dem

Delegierten Hohenberger wörtlich das gesagt, was

in dem Artikel vom 15. 12. 1912 wiedergegeben
und nun durch die „Berichtigung" als unwahr

hingestellt wird. Mag sein, daß den übrigen
Delegierten die Erwähnung dieses „Geständnisses"
des Vertreters des RVA. nicht opportun erschien,
Tatsache ist jedoch, daß H. bei seiner Bericht¬

erstattung auf dieses „Geständnis" wiederholt

hingewiesen hat. Daß dieses „Geständnis" den

Feinden des Selbstverwaltungsrechts in den

Krankenkassen höchst unbequem ist, finden wir

begreiflich. Die Unterzeichnung der Berichtigung
durch Hohenberger läßt sich nur so erklären,
daß "er dadurch den auf ihm lastenden Verdacht

der Verfasserschaft des Artikels entkräften

wollte.

Anwaltsangestellte.
Der Deutsche Anwaltsverein hat das von

unserem Verbandsvorstand an ihn gerichtete
Ersuchen, wegen Änderung seines Beschlusses

/ur Beitragsfrage der Angestelltenversicherung
zu verhandeln, abgelehnt. Damit hat der Deutsche
Anwaltsverein nur bestätigt, was wir in der

Nummer vom 1. Januar zu seinem Verhalten ge¬

sagt haben.

Die unsoziale Haltung des Deutschen Anwalts¬

vereins erscheint auch dadurch nicht in einem

besseren Lichte, daß er in Nr. 5 der „Juristischen
Wochenschrift" eine Begründung seines Stand¬

punktes gibt. Er beruft sich in dieser Begrün¬
dung darauf, daß der Beschluß durchaus die

Meinung seiner Mitglieder zum Ausdruck bringe,
wie die Beschlüsse vieler örtlicher Anwaltsvereine

beweisen. Das bekräftigt, was alle Welt schon

längst wußte, daß die deutschen Rechtsanwälte

im allgemeinen herzlich wenig Verständnis für

die traurige Lage ihrer Angestellten besitzen,
und daß das angebliche Wohlwollen, welches sie

für die Angestellten zur Schau tragen, in dem

Augenblick nicht mehr zu bemerken ist, wo ihnen

dadurch Kosten entstehen.

Auch der Hinweis auf die reaktionäre Haltung
des Deutschen Handelstages und der Handels¬

kammern ist für den Anwaltsverein keine Ent¬

schuldigung. Der Deutsche Anwaltsverein greift
zu dem gleichen Mittel, das vor ihm schon der

Handelstag benutzt hat. Er stützt sich auf die

Motive des Invalidenversicherungsgesetzes, in

denen gesagt ist, daß es Pflicht der Versicherten

sei, die Lasten für die Sicherung ihrer Zukunft

selbst zu tragen. Was mit diesem Heranziehen

der Begründung des Invalidenversicherungs¬
gesetzes bewiesen werden soll, ist nicht recht

klar. Wenn überhaupt etwas damit bewiesen

wird, so doch nur der Umstand, daß die Rechts¬

anwälte seit den neunziger Jahren, aus denen die

Begründung des Invalidenversicherungsgesetzes
stammt, in sozialpolitischen Fragen nichts hinzu¬

gelernt haben. Das ist ja eben das Bedauerliche,
daß die Anwälte in ihrer großen Mehrheit noch

jenen längst veralteten Anschauungen nachhängen
und nicht begriffen haben, daß unsere heutige
Zeit dem Arbeitgeber, namentlich wenn er sich
in der hervorragenden Stellung eines deutschen

Rechtsanwalts befindet, größere soziale Pflichten

auferlegt, als jene Zeit.

Vorerst haben wir jedenfalls damit zu rechnen,
daß der größte Teil der deutschen Rechtsanwälte

längst veralteten und verstaubten sozialpolitischen
Anschauungen • huldigt. Immerhin ist die Zahl

derjenigen Rechtsanwälte im Steigen begriffen,
die eingesehen haben, daß die Lage der An¬

gestellten so unerträglich geworden ist, daß sie
nicht imstande sind, die erheblichen Lasten der

Angestelltenversicherung zu tragen.' Aufgabe der

Organisation und jedes einzelnen Mitgliedes muß
es sein, diesen Gedanken einer immer größeren
Zahl von Arbeitgebern begreiflich zu machen.

*

Die Folgen des unsozialen Anwaltsvereins¬
beschlusses zeigen sich immer mehr. So hat

jetzt der Anwaitsuerein Flensburg beschlossen, die
Anwälte sollen' nicht nur die Beiträge zur An¬

gestelltenversicherung sondern auch die zur

Kranken- und Invalidenversicherung nur in dem

gesetzlichen Umfange tragen. Die Flensburger
Anwälte sind übrigens fast sämtlich außer¬

ordentliche Mitglieder des Wiesbadener Verbandes.

Was sagt der zu diesem Beschluß? Wird er ihn

als seinen Erfolg ausblasen?

*

Der Anwaltsverein in Kiel hat seinen Mit-'

gliedern empfohlen, die gesetzliche Verteilung
der Versicherungskosten der Angestelltenver¬
sicherung nicht abzuändern.

Den gleichen Beschluß haben die Anwalts¬

vereine in Berlin, München, Weimar, Bielefeld,
Posen, Wiesbaden, -Karlsruhe und Neumünster

gefaßt.

Der Hamburger Anwaltsverein hat mit 163

gegen 43 Stimmen beschlossen, daß die An¬

gestellten die Hälfte der Beiträge zur Angestellten¬
versicherung selbst tragen sollen. Was hindert

nun die 43 vernünftigeren Anwälte die vollen

Beiträge zu bezahlen?
*

Die Ohnmacht des Wiesbadener Bureau¬

beamtenverbandes. Der Wiesbadener Verband

will nichts gegen den Beschluß des Deutschen

Anwaltsverein wegen der Zahlung der Beiträge
zurAngestelltenversicherung unternehmen. Dieses

feige Zukreuzekriechen vor den Herren „außer¬
ordentlichen" Mitgliedern wird auch noch zu be¬

gründen versucht und zwar in einem Artikel in

der „Verbandszeitung" vom 1. Februar, in dem

es heißt:

„Die Versuche des Zentralvereins zu Berlin,
eine Änderung des Beschlusses des Deutschen
Anwaltsvereins herbeizuführen, sind ebenso frucht¬
los gewesen, als dessen weiteres Ersuchen an die
Anwälte selbst, in welchem der Zentralverein sich
auf ein Gewohnheitsrecht beruft. Die Zweck-

losigkeit des Vorgehens des Zentralvereins war

auch vorauszusehen.

Gegen den Beschluß des Deutschen Anwalts¬
vereins ist an und für sich nichts zu sagen, im

Gegenteil ist vom Standpunkt der Anwälte als

Arbeitgeber dieser Beschluß berechtigt und Jere-

miaden unsererseits sind zwecklos.

Unser Verband wurde zur Hebung unseres

Standes und unserer wirtschaftlichen Lage ge¬

gründet. Den Gründern lag es fern, Stellung
gegen ihre Arbeitgeber zu nehmen, um ihr Ziel
zu erreichen. Im Gegenteil, sie wollten Hand in

Hand mit ihren Chefs arbeiten, um zum Ziele zu

gelangen. Den Arbeitgebern ist dies wohl bekannt,
wenigstens denjenigen, welche außerordentliche

Mitglieder unseres Verbandes sind. Diese kennen
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die Bestrebungen und unterstützen sie durch

ihre Zugehörigkeit zum Verband. Bei diesen also

ist die Frontstellung unverständlich. Von einem

gleichen Vorgehen, wie der Zentralverein, sollte

der Verbandsvorstand absehen, indessen ist es

Pflicht der Mitglieder, angesichts des Beschlusses

fest zur Fahne zu halten und nur da Stellung zu

nehmen, wo man Verständnis für die soziale Für¬

sorge der Angestellten hat."

Diese Bescheidenheit ist wirklich rührend,
aber ebenso tief beschämend ist es, daß zahlreiche

Kollegen diesem Jammerbild von Verband noch

nachlaufen.

Sehr treffend wird dieses Verhalten durch

einen Artikel charakterisiert, der dem der Ver¬

bandsleitung folgt und in dem ein Mitglied sich

gegen die außerordentliche Mitgliedschaft der

Anwälte wendet. Er schreibt da folgenden zu¬

treffenden Satz:

Ja, was ist denn durch dieses gemeinsame
Vorgehen bisher errungen, zur Verbesserung
unseres Standes, wie Gehalts- und Arbeitsbe¬

dingungen und wie die Dinge alle heißen mögen?
An ein Aufzählen der Errungenschaften ist noch

kein Kollege herangegangen. Dies ist gerade der

Punkt, wo der Hase im Pfeffer liegt; weil eben

durch das gemeinsame Vorgehen bislang nichts

erreicht ist, müssen wir die außerordentliche Mit¬

gliedschaft abschaffen, um allein marschieren zu

können. Wie zudem durch die außerordentliche

Mitgliedschaft der Verband gebunden ist, zeigt
das Verhalten in bezug auf den Beschluß des

Anwaltsvereins Hamm i. W. vom 15. Oktober 1912

zur Genüge."
Diese hier zitierten Ausführungen müssen den

Mitgliedern des Wiesbadener Verbandes überall

in den Bureaus und in den Versamminngen, so¬

weit sie sich dort sehen lassen, vorgehalten
werden. Vielleicht dämmert's ihnen dann doch!

*

Die Errichtung einer Fachklasse für Bureau¬

angestellte bei der Fortbildungsschule hat die

Ortsgruppe Reichenbach i. V. unseres Verbandes beim

Schulausschuß der Fortbildungsschule beantragt.
In der Begründung wird ausgeführt, daß die Orts¬

gruppe zwar schon jetzt Fachunterricht eingeführt
hat, es aber an einem geeigneten Lokal fehlt

und auch mangels Schulzwanges der Besuch zu

wünschen übrig läßt. Über den Erfolg dieses

Antrages werden wir berichten.
*

Regelung der Arbeitszeit der Notariats¬

bureaugehilfen in Frankreich. In Nr. 7/9. 1912

des Bulletins des Internationalen Arbeitsamt wird

mitgeteilt, daß durch Gesetz vom 13. Juli 1911

das Gesetz über die wöchentliche Ruhezeit, wie

sie für die Arbeiter und Handelsangestellten gilt,
auch auf die Bureaugehilfen in den Notariats¬

bureaus ausgedehnt worden ist. Die Disziplinar¬
kammern wachen unter der Kontrolle der Staats¬

anwaltschaft über die Ausführung. Da Deutsch¬

land in der Welt voran ist, ist so etwas bei uns

natürlich nicht durchführbar.

Versicherungsangestellte.
Ein Gesuch um Teuerungszulage haben die

Außenbeamten der Versicherungsgesellschaft
„Friedrich Wilhelm" Subdirektion Leipzig an ihre

Generaldirektion gerichtet. Sie wünschen eine

Teuerungszulage mit Rücksicht auf ihre besonders

schwierige Lage. Während die Innenbeamten

und die Einnehmer für den Weihnachtsmonat 1912

doppeltes Gehalt und dielnkassovertreter doppelte

Provision erhalten 'haben, gingen die Außen¬

beamten leer aus. Es ist deshalb einfach ein

Gebot der Gerechtigkeit, den Wunsch der Außen-

beamten zu erfüllen.
*

Schädigt die „VolWsfürsorge" die Ver¬

sicherungs-Außenbeamten? Die Kollegen des

Außendienstes in der Volksversicherung glauben
zum Teil, die Volksfürsorge untergrabe ihre

Existenz. Wie unrichtig das ist, zeigt eine Be¬

merkung, die wir den Monatsblättern der „Victoria"
entnehmen. Es heißt dort: „Die Werbearbeit der

neuen Gesellschaften muß der Ausbreitung der

Volksversicherung förderlich sein, die allgemeine
Versicherungswilligkeit muß wachsen. Konkurrenz

hat dem Versicherungsfach noch nie geschadet,
weil eben das Arbeitsfeld unerschöpflich ist."

*

Der gelbe MünchenerVerband wird energisch.
Obwohl sich der Münchener Verband immer

wieder mit aller Rabulistik gegen die Bezeichnung
„gelb" wehrt, bringt er täglich neue Beweise

dafür, daß er ernsthaft nichts gegen die Ver¬

sicherungsgesellschaften unternimmt. Um aber

die rebellierenden Mitglieder, denen doch schließ¬

lich auch der Magen knurrt, bei der Fahne zu

halten, wird er zeitweilig radikal — in Worten.

So schreibt der „Versicherungsbeamte" vom

1. Januar 1913:

„Die in Nr. 24 vom 16. November 1912 ver¬

öffentlichte Eingabe um Gehaltsaufbesserung für

alle Versicherungsbeamten ist den Direktionen

und Generalagenturen zugegangen. Der Erfolg
derselben ist bis heute gleich Null. Woran liegt
das? Die Annahme, daß die Prinzipale im Ver¬

sicherungsgewerbe die Teuerung bestreiten, wäre

gleichbedeutend mit der zweiten Annahme, daß

die Direktoren und Generalagenten sozialpolitisch
unreife Köpfe und wirtschaftliche Dilettanten

sind. Da dies aber nicht zutrifft, weil sie ja
sonst auch nicht fähig wären, das Versicherungs¬
gewerbe zu leiten, so bleibt nur übrig, daß die

Mehrzahl derVersicherungsdirektorenund General¬

agenten nicht gewillt ist, der Proletarisierung
ihrer Mitarbeiter entgegenzuwirken. . . .

Das Schweigen der Arbeitgeber im Versiche¬

rungsgewerbe zwingt die Organisation der Ver¬

sicherungsbeamten zu einer kräftigeren Tonart

überzugehen. Nicht das zum Schlagwort herab¬

gewürdigte Feldgeschrei „Hie gewerkschaftlich,
hie paritätisch", kann uns beeinflussen, sondern

einfach die Notwendigkeit, unseren Versicherungs¬
beamtenstand auch wirtschaftlich zu kräftigen.
Von gewerkschaftlicher Seite werden wir als

„Gelbe" verschrien, die im Schlepptau der Direk¬

toren marschieren, und von den Direktoren

werden wir vielfach als „Radikale" bezeichnet.

Wir aber haben unseren Standpunkt nicht ge¬

ändert; wir haben von der Gründung des Ver¬

bandes an die Forderung nach wirtschaftlicher

Besserstellung der Kollegen erhoben und wir

haben dabei stets den Standpunkt vertreten, daß

wir auch diese Besserstellung möglichst im Ein¬

verständnis mit den Direktionen und General¬

agenturen erreichen wollen. Meinen aber die

Direktionen, sie können den V. D. V. unbeachtet

lassen und seine Eingaben und Vorschläge ein¬

fach ad acta legen, dann zwingen sie uns, eine

andere Taktik einzuschlagen. Unsere statistischen

Erhebungen haben gerade in bezug auf die

wirtschaftlichen Verhältnisse und auf die von

den einzelnen Gesellschaften gezahlten Gehälter

ein hochinteressantes, aber auch tief bedauerliches

Bild ergeben, so daß es uns an sicheren Beweisen
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für die Notwendigkeit unserer Forderung nicht

fehlt, selbst nicht über die Verhältnisse bei der

„Victoria", trotzdem deren früherer Direktor

unter anderem auch die Gehaltsverhältnisse als

Geschäftsgeheimnisse angesehen wissen wollte."

Natürlich denken die Herren gar nicht daran,

jemals ihre „Drohungen" auszuführen. Wenn die

Direktionen den V. D.V. weiter unbeachtet lassen,

dann, ja dann .... müssen wir „eine andere

Taktik einschlagen." Gegenüber einem solchen

Gebahren können die Direktionen beruhigt sein,
der V. D.V. ist ungefährlich; denn:

Der eine fragt: Was kommt danach?

Der andere: Tu ich recht?

Und also unterscheidet sich

Der Freie von dem Knecht!

Ein Weltversicherungsunternehmen. Der

„Plutus" vom 11. Januar 1913 berichtet über die

Münchener Rückuersicherungsgesellschaft. . Wir ent¬

nehmen daraus folgende Ausführungen: Die Ge¬

sellschaft, die dasbedeutendste Rückversicherungs¬
unternehmen der Welt ist, unterhält Versicherungs¬
verbindungen mit allen Teilen der bewohnten

Erde, sie hat in sich das dem Versicherungs¬

gedanken zugrunde liegende Prinzip der „großen
Zahl", der breitesten Basis, des größtmöglichen
Risikoausgleiches verkörpert, sie ist darüber

hinaus noch Schöpferin zahlreicher direkt¬

versichernder Institute, also von Geschäftsquellen
für dasMutterunternehmen geworden. Sie vereinigt
so in sich alle Funktionen, die im Versicherungs¬
leben möglich sind. Die Gewinne, die die

Gesellschaft in den letzten Jahren in ihren Ver¬

sicherungsbetrieben verrechnete, sind nämlich

scharf gefallen,währendgleichzeitigbei wachsenden

gswinnberechtigten Aktienkapitalien der Gewinn

der Aktionäre stieg. Die Dividendenliste der

Aktionäre zeigt seit fünf Jahren folgendes Bild:

25°/o, 30%, 35 °/o, 37'/20/o und für 1911/12 wieder

37 Ys %• Zugleich wuchs das Aktienkapital in

1909 von 20 auf 25, in 1910 von 25 auf 30 Millionen

Mark, wobei auf die Aktienemissionen bei 400 Mark

Einzahlung pro Stück 1200 Mark, also 300 % Agio
gefordert und bezahlt werden. In den letzten

Jahren nun erzielte die Gesellschaft an Brutto¬

gewinn aus ihrem reinen Versicherungsgeschäft
für 1907/08: 3 130000 Mark, 1908/09: 3020000 Mark,

1909/10: 5034000 Mark, 1910/11: 4471000 Mark

und für 1911/12: 3110000 Mark. Es wird die

200 Mill. Mark Prämieneinnahme — zurzeit 189 Mill.
— sehr bald erreicht haben. Und wird mit seinem

riesigen Konzern (es besitzt über ll1/* Mill. Mark

Aktien anderer Versicherungsgesellschaften, aber

nicht etwa nominal, sondern am Buchwert ge¬

rechnet!) auch in der Folge Herrin eines großen
Teils des Weltversicherunggeschäfts sein.

Versammlungsberichte.
Berlin. In der Branchenversammlung der

Anwaltsangestellten am 6. Februar hielt Herr

Redakteur Wermuth einen Vortrag über das

Thema: „Der Sozialismus von der Utopie zur

Wissenschaft." Seine belehrenden und inter¬

essanten Ausführungen wurden mit Dank ent¬

gegengenommen. Zu Punkt 2 der Tagesordnung:
Verbandsangelegenheiten bedauerte Koll. Kosch¬

nitzky, daß die an die Mitglieder versandten

Fragebogen nur spärlich eingegangen seien. Im

Verlaufe der Versammlung wurden sodann zahl¬

reiche Fragebogen abgegeben. Auf eine Anfrage
des Kollegen Lehmann äußert sich Koll. Kosch¬

nitzky über das künftige Arbeitsprogramm der

Branche, indem er u. a. mitteilte, daß Anfang
März wieder eine öffentliche Versammlung ab¬

gehalten werden soll. Eine längere Debatte ent¬

spann sich darüber, ob die Branche von den

Anwälten die Übernahme der vollen Beiträge
für die Angestelltenversicherung verlangen oder

die Forderungen auf Gehaltserhöhung fortgesetzt
werden sollen. Koll. Lehmann sprach sich für

ersteres aus, indem er betonte, daß bereits die

anderen Ortsgruppen in diesem Sinne vorge¬

gangen seien. Ihm wurden jedoch von den Kol¬

legen Freter und Koschnitzky ausführlich die

Gründe dargelegt, warum ein solches Verlangen
nicht angängig sei. Die Angestellten würden

sich damit nur lächerlich machen. Bezüglich des

Ortszuschlages soll dafür eingetreten werden,
daß die Beiträge der ersten Klasse um 30 Pf.

erhöht werden sollen, die beiden anderen Klassen

dagegen von der Erhöhung befreit bleiben. Eine

Beschlußfassung findet erst in der allgemeinen
Mitgliederversammlung am 19. Februar statt.

Berlin. Die Ortsgruppe hielt am 19. Februar

eine zahlreich besuchte Mitgliederversammlung
ab. Der Bevollmächtigte Kollege Pattloch weist

auf den gedruckt vorliegenden Kassenbericht hin

und gibt auf Wunsch zu einigen Posten Erläute¬

rungen. Die Verbandskasse balanzierte in der

Ein- und Ausgabe mit 15 526,50 Mk. Es sind vom

1. Juli bis 31. Dezember 1912 11226 Beiträge
geleistet worden. An die Hauptkasse wurden

7597,80 Mk. abgeliefert. Die Einnahmen der Lokal¬

kasse beliefen sich auf 7150,59 Mk., einschließlich

eines Zuschusses der Verbandskasse von 2000 Mk.,
die Ausgaben betrugen 6182,30 Mk. Kassenbestand

demnach 968,29 Mk. Die beantragte Entlastung
wird erteilt. Den Ortsverwaltungsbericht gibt
Kollege Pattloch. Durch den Tod verloren wir

11 Mitglieder, die die Versammlung in üblicher

Weise ehrt. Besonderes Gewicht ist. auf die

Branchentätigkeit gelegt worden. Als neue

Branche ist die der städtischen Angestellten zu

nennen. 1400 Neuaufnahmen waren das Ergebnis
der Agitation. Dringend nötig ist, die erhebliche

Fluktuation einzudämmen. Leider gibt es noch

eine große Zahl von Kolleginnen und Kollegen,
die sich erst bei Stellenlosigkeit auf unseren

Verband besinnen, dann aber auch gleich die

größtmöglichste Unterstützung verlangen. Eine

der Hauptaufgaben der Organisation ist der

Stellennachweis. Stellungslos wären 1586 männ¬

liche und 297 weibliche Kollegen gemeldet, davon

war die Hälfte nicht im Verband, oder sie hatten

das Zahlen vergessen. Offene Stellen waren

820 gemeldet, wovon 557 besetzt wurden. Der

Andrang der Stellungslosen ist ständig im Steigen
begriffen. Gerügt muß auch werden, daß Vakanzen

nicht sofort dem Bureau gemeldet werden. Um¬

gehende Bekanntgabe liegt nur im Interesse aller

Beteiligten. Die Anwaltsangestellten haben eine

Teuerungsbewegung eingeleitet. Das Haus- und

Bezirkskassierersystem muß sich noch mehr ein¬

leben. Bei den Kassenangestellten sind die Tarif¬

fragen durch die Cölner Tagung wohl festgelegt,,
doch sind die Verhandlungen bezüglich der Dienst¬

ordnung, Gehälter usw. noch in der Schwebe.

Verhandlungen waren in einer größeren Anzahl

Kassen nötig. Die Fabrikarbeiter haben Klein¬

arbeit betrieben und eine rührige Agitation ent¬

faltet. Bei derVersicherungsbranche ist es gelungen,
auch bei den Innenbeamten Eingang zu finden.

Bekannt ist das rigorose Vorgehen einiger Ver-
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Sicherungsgesellschaften. Das hat den Kollegen
die Augen geöffnet. Die Mitgliedschaft stand im
Zeichen der Angestelltenversicherungswahlen.
Jetzt beim Zahlen machen sich erst alle Schäden
des Gesetzes fühlbar. In den Ortsverwaltungs¬
sitzungen bilden die Uhterstützungssachen ein

besonderes Kapitel. Ganz besonders muß auf

pünktliche Beitragszahlung hingewiesen werden, da
sich sonst die Kollegen den Schaden bei Ver¬

weigerungder Untersstützung selbst zuzuschreiben
haben. Länger als zwei Monate darf kein Mit¬

glied rückständig sein. Austritte hatten wir 114

zu verzeichnen. Mitglieder hatten wir am 31. De¬
zember 2288. Mit der Aufforderung, rege mit¬
zuarbeiten schließt Kollege Pattloch seinen Bericht.
An denselben schließt sich einelebhafte Diskussion,
an der sich die Kollegen Lehmann, Freter, Kosch¬

nitzky, Wiesner, Amann und Köhn beteiligen.
Es folgen nunmehr die Wahlen zur Ortsverwaltung.
Gewählt wurden die Kollegen Pattloch zum Be¬

vollmächtigten und Kassierer, Koschnitzky zum

Stellvertreter, Wiesner zum Schriftführer, Köhn,
Freter, Schwanengel, Wille, Rader, Rasch, Fischer
und Wendt als Beisitzer. Zu Revisoren wurden
die Kollegen Hoppe, Drude, Lüdtke, Gugel und

Hoffmann gewählt. In die Revisionskommission
des Verbandsvorstandes wird Kollege Schüler

delegiert. Es folgt nun die Beratung über die

Erhebung eines Ortsbeitrages. Dazu weist Kollege
Pattloch auf seine Ausführungen, die er beim

Jahreskassenbericht gemacht hat, hin. Dergedruckt
vorliegende Kassenbericht zeigt, daß wir ohne

Ortsbeitrag nicht mehr auskommen können. Wir

haben schon viel zu länge gewartet. Mit den zur

Verfügung stehenden Mitteln ist es nicht möglich,
Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.
Richtig wäre es gewesen, gleich anläßlich der

Beitragserhöhung durch den Verbandstag den

Ortsbeitrag zu erheben. In sämtlichen Branchen
ist der Antrag in eingehender Weise besprochen
worden. Eine am 17. Februar stattgefundene
kombinierte Vertrauensmänneruersammlung sämtlicher
Branchen hat deshalb auch nach mehrstündiger
Beratung dem Antrag zugestimmt, für die 1. Klasse
30 Pf. Ortsbeitrag zu erheben, dagegen die zweite
und dritte Klasse frei zu lassen. Die Diskussion,
die sich an das Gehörte anschließt, an der sich
die Kollegen Pladek, Lehmann, Aßmann, Pattloch,
Wiesner und Koschnitzky beteiligen, ist von dem
Geist durchdrungen, das Nötige zur Durchführung
der Beschlüsse und Agitation zu beschließen.
Beschlossen wird gegen drei Stimmen (die für
50 Pf. Ortsbeitrag sind) ab 1. April 1913 für die

¦ 1. Klasse 30 Pf. Ortsbeitrag zu erheben.
München. Die Angestellten der OKK. hatten

am 22. Januar eine Versammlung, die sich haupt¬
sächlich mit den Vorschlägen an den Kassen¬
vorstand zur Regelung der Dienst- und Gehalts¬
verhältnisse zu befassen hatte, wozu Kollege
Schelle Bericht der Tarifkommission erstattete. Es

folgte eine ausgibige Debatte, worin man im

großen und ganzen prinzipiell mit den Vorschlägen
einverstanden war. — Vorher erstattete der bis¬

herige Angestelltenausschuß durch Kollegen Schelle
Bericht über die Tätigkeit im abgelaufenen Jahre.
Eine Menge Material an Wünschen und Be¬
schwerden gingen ein. Wenn aber nicht alles
nach dem Willen der Kollegen durchgeführt wurde,
so ließ Kollege Schelle ziemlich deutlich erkennen,
daß es auch manchmal an dem nötigen Solidaritäts¬

gefühl gefehlt hat; dieser bedauerliche Umstand
veranlaßte den Angestelltenausschuß seine Ämter

niederzulegen. Die Neuwahl, welche per Stimm¬

zettel vorgenommen wurde, ergab folgendes Re¬
sultat: Die Kollege Wiesnet, Thenn, Birnkammer,
Spitzer und Lorenz.

Briefkasten.

Wegen Raummangel zurückgestellte Versammlungs¬
berichte aus Dresden, Grimma, Halle a. S., Hamburg,
Leipzig, München, Ulm a. D. und Werdau i. S.

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

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Crefeld. Bevollmächtigter Josef
Finders, Prinz-Ferdinand-Straße 76, Kassierer
Heinz Herrmann, Kirchstraße 85.

Ortsgruppe Limbach. Bevollmächtigter Maximilian
Oeser, Hohensteiner Straße 76, Kassierer Paul

Winkler, Moritzstraße 15.

Ortsgruppe Helmstedt. Bevollmächtigter Richard
Borrmann, Karlstraße 35, Kassierer Friedrich

Specht, Braunschweiger Straße 37.

Ortsgruppe München. Bevollmächtigter Johann

Hosius, Edelweißstraße 13, Kassierer Paul Mayer,
Maistraße 43.

Ortsgruppe Zwickau. Bevollmächtigter Paul
Fischer, Wettinerstraße 68.

Ortsgruppe Straßburg i. E. Bevollmächtigter
Georg Hofmann, Marktgasse 8, Kassierer Charles
Wetll, Molsheimer Straße 32.

Ortsgruppe Hanau. Bevollmächtigter JosefSchabel,
Schnurstraße 6, Kassierer Louis Schleicher, Bleich¬
straße 9.

*

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

Ortsgruppe Hamburg: 20 Pf. für Klasse II.

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

Berlin, den 12. März 1913.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Mitgliederbewegung im Jahre 1912.

Bezirk

1. Berlin-Brandenburg-Mecklbg.
2. Pommern"

3. Westpreußen
4. Ostpreußen
5. Posen

6. Schlesien

7. Königreich Sachsen ....

8. Provinz Sachsen und Anhalt

9. Nord-Bayern
10. Süd-Bayern
11. Württemberg
12. Baden

13. Elsaß-Lothringen
14. Rheinland Westfalen . . .

15. Hessen-Nassau

16. Thüringen
¦

•.

17. Hannover-Braunschw.-Bremen
18. Schleswig-Holstein-Hamburg.

Summa

31.12.

1911

2044

58

87

222

39

184

1064

207

184

170

243

187

142

358

350

155

230

674

30. G.

1912

2314

61

87

219

36

187

1094

215

200

216

257

214

144

394

366

172

247 j
737 j

31.12.

1912

2545

58

75

228

32

201

1142

245

227

229

271

237

169

413

375

187

251

767

6598 7160 7652
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