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Das Koalitionsrecht in Gefahr!

t

DDD

n diesen Tagen steigender wirtschaftlicher

Teuerung und Arbeitslosigkeit, unter welchen

-ÜbeM\ Arbeiter wie Angestellte gleichmäßig zu

leidenMjaben, erscheint die Ausübung des Koalitions-

frechts, aas Bestehen einer möglichst weitgehenden
Koalitionsfreiheit als die beste Waffe im Daseins¬

kampfe. \ »

Ebenso wie die Arbeiterschaft haben heute

große Gruppen von Angestelltenschichten den

Wert gewerkschaftlicher Bestrebungen erkannt,
die darin gipfeln: einer für alle und alle für

einen. Ist doch der Zusammenschluß die einzige
Waffe, um sich und die Seinen vor dem Schlimmsten

zu bewahren, um nicht zu versinken in Not und

Elend, wenn Stellenlosigkeit und Arbeitslosigkeit
an die Tür des Einzelnen klopfen. Gerade diese

•Zeit einer niedergehenden Wirtschaftskonjunktur
liaben sich die Feinde des .Koalitionsrechts aus¬

gesucht, um die aufstrebenden Arbeiter- und

Angestelltenschichten zu knebeln, um einen all¬

gemeinen Sturmlauf gegen das Koalitionsrecht
zu unternehmen.

In ihrem Hasse gegen das Koalitionsrecht sind

sie sich alle einig, das großindustrielle Unter¬

nehmertum, die Agrarier des platten Landes und

idie Zünftler des Kleinhandwerkertums; selbst die

^Wortführer des „liberal" geleiteten Hansabundes
Stimmen ein in den Chorus der Scharfmacher,
eine Tatsache, die umso schlimmer wirkt, als eine
Reihe von Angestelltenverbänden im Schlepptau
Ües Hansabundes segelt, und so dazu beiträgt,
'die eigene Position zu untergraben, zum mindesten
£u schwächen.
I Diese Feindschaft gegen das Koalitionsrecht
Kvirkt umso ekelhafter, als trotz allen Geschreies

gegen den Terrorismus der Arbeiter, unsere

^Arbeitgeber, unsere Unternehmer sich von jeher
als die allerärgsten Terroristen gezeigt haben.
Wer von den Angestellten kann sich nicht des
fferrorismus erinnern, den die großen Schiffahrts-
pesellschaften vor Jahren ausgeübt haben, um

"die Schiffsoffiziere wieder auf den Weg der An¬

betung des „Harmoniegedankens" zurückzuführen.
Oder auf die Stellungnahme jener großindustriellen
Unternehmungen, die sich nicht scheuten, vor

Jahren den Technikern, den Angestellten der In¬

dustrie, die Ausübung des Köalitionsrechts zu

erschweren, die Ausbreitung des gewerkschaft¬
lichen Gedankens unter den technischen An¬
gestellten durch zahlreiche Entlassungen zu in¬
hibieren.

Man vergleiche hiermit auch weiter die Tat¬
sache, mit der das Unternehmertum in seinen
eigenen Reihen gegen Außenseiter von Mitteln
des allerkrassesten Terrorismus Gebrauch macht,
durch Preisfestsetzungen, durch Materialsperre,
durch schwarze Listen usw. Dabei hat das Unter¬
nehmertum im Hinblick auf die geringe Zahl

seiner Mitglieder es leicht in der Hand, sich

durch Telephon, Telegramm oder brieflich zu

verständigen.
Verbot des Streikpostenstehens wird ge¬

fordert, ungeheuerliche Verschärfung der Strafen

wegen angeblicher Bedrohung und Nötigung
wird verlangt; weiter wird die Forderung
nach einer besonders schnell arbeitenden Justiz

erhoben, um durch die ausgesprochenen Strafen,
durch die stflttgehabtenVerurteilungenabschreitend
wirken zu können. Dabei wird heute schon mit

Fug und Recht von einer Klassenjustiz gesprochen.
Die kleinen Diebe hängt man und die großen
läßt man laufen, sagt bezeichnenderweise ein

Sprichwort. Wer erinnert sich nicht des Falles

Eulenburg, der trotz Meineid, worauf Zuchthaus

steht, seit Jahren „vertagt" ist. Die Schreckens¬

justiz, die im Gefolge des Bergarbeiterstreiks
1912 aufmarschierte, ist noch in abschreckender

Erinnerung. Was heute den Arbeitern zugedacht
ist, kann sich morgen mit drakonischer Härte

gegen die aufstrebenden, gewerkschaftlich tätigen
Angestellten kehren.

Die schlimmste Heuchelei der Feinde des

Koalitionsrechts liegt aber darin, daß ihre Profite

fabelhaft waren, daß der Milliardensegen, der sich
über sie ergossen hat, trotz allem „Terrorismus"
der Arbeiter und Angestellten ein märchenhafter

gewesen ist und das zu einer Zeit, in der der

gigantische Aufschwung der Gewerkschafts¬

bewegung der Arbeiter stattfand und in der die

Bestrebungen der Angestellten auf gewerkschaft¬
liche Betätigung in immer verstärkterer Weise

eingesetzt haben.

So stieg beispielsweise das sogenannte National¬
vermögen, das heißt das Vermögen der besitzenden
Schichten — die Habenichtse hatten nichts davon

seit dem Jahre 1895 bis 1908 um 28 Milliarden, das

sind jährlich 2 Milliarden (oder 2000 Millionen Mk.).
4680 bestehende Aktiengesellschaften konnten in

dieser Zeit bei einem Aktienkapital von 12 /i Milli¬

arden allein an Reserven insgesamt 55 Milliarden

zurücklegen; allein an Reingewinn erzielten sie in

der kurzen Zeit von 1907 bis 1911 6 Milliarden Mark.
Diese ungeheuerlichen Gewinne sind nur auf

Kosten der Arbeiter und Angestellten zu erzielen

gewesen. Schmale Gehälter und Löhne, kümmer¬
liche Existenzbedingungen waren die Voraus¬

setzung für diese mühelosen Gewinne der Aktionäre
und Dividendenjäger. Haben gegenüber diesen

harten, unerbittlichen, wirtschaftlichen Tatsachen

die Arbeiter und Angestellten nicht das Recht

und die Pflicht, gleichfalls an diesen wirtschaft¬
lichen Resultaten teilzunehmen? Haben sie nicht

das Recht, zur Verbesserung ihrer eigenen wirt¬

schaftlichen Existenz, zur Hebung ihrer Lage sich

zusammenschließen zu dürfen? Die Fragen stellen,
heißt sie beantworten.
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Gegenüber dem vereinigten Ansturm der

Gegner des Koalitionsrechts heißt es deshalb auch
für die Angestellten, nicht Gewehr bei Fuß zu

stehen, sondern diesen Angriff abschlagen zu

helfen. Nicht Einengung des Koalitionsrechts
muß die Parole lauten, sondern Ausbau und Er¬

weiterung des Koalitionsrechts. Not tut uns

nicht Arbeitswilligenschutz, sondern vermehrter

Arbeiterschutz, Sozialpolitik, Schaffung eines ein¬

heitlichen Angestelltenrechts. Begnügen wir uns
deshalb nicht mit Abwehr der Gegner des Koa¬
litionsrechts, sondern gehen wir über zum Angriff.
Um diesen wirksam führen zu können, ist es

nötig, jeden Angestellten, der heute noch gleich¬
gültig beiseite steht, seiner gewerkschaftlichen
Berufsorganisation zuzuführen. Die Parole muß
also lauten: Hinein in den Verband der Bureau¬
angestellten!

Eine Warnung an die Stadtverwaltung Berlin! nno

Das war wohl das erste Mal, daß sich die
städtischen Angestellten Berlins in einer so

stark besuchten Versammlung, an der viele
Hunderte teilnahmen, zusammenfanden, um ihre
Interessen gegen das Stadtregiment zu verteidigen.
Anlaß der Versammlung war die kleinliche Art,
wie der Berliner Magistrat Gehaltsforderungen der
schlechtbesoldeten Angestellten behandelt. Um
ihnen Nachdruck zu verleihen, hatte sich unser

Verband an die für die übrigen Angestellten¬
gruppen in Betracht kommenden Vereinigungen
um ein gemeinsames Vorgehen gewandt. So waren

außer unserem Verbände beteiligt: Deutscher
Techniker-Verband, Verband der Kuifstgewerbe-
zeichner, Bund technisch-industrieller Beamten,
Verein der Fleischbeschauer und Probeentnehmer.
Der eingeladene Magistrat konnte wegen seiner

Geschäftslage, wie er schrieb, keinen Vertreter
schicken. Über das Thema der am 21. Dezember
abgehaltenen Protestversammlung „Der Magistrat
und der Gehaltsabzug durch die Angestellten¬
versicherung" hatten unser Kollege Giebel in Ge¬
meinschaft mit Architekt Kaufmann das Referat
übernommen. Beide Referenten geißelten in
scharfer Weise die unsoziale Handlung des

Magistrats und vor allem die zum Teile geradezu
unglaublich niedrigen Besoldungen. Es sei, so

führte Kollege Giebel aus, hohe Zeit, in breiter
Öffentlichkeit einmal die Frage zu erörtern:
Wie ist der Berliner Magistrat als Arbeitgeber.
Dem Kundigen fällt die Beantwortung gar nicht
schwer. Die Haltung aber, die der Berliner

Magistrat der Forderung der Angestellten auf

Ausgleich der Beitragsbelastung durch die Ange¬
stelltenversicherung eingenommen hat, die läßt
ihn in einer ganz besonders strahlenden Be¬

leuchtung erscheinen. Erst hieß es auch vom

Magistratstische her, kein Angestellter solle ge¬
schädigt sein. Aber schon die Art, wie die Be¬

ratungen des Magistrats eingeleitet wurden, ließ
den Widerwillen ziemlich deutlich erkennen. Man
hielt es für notwendig, bei anderen Städten über
deren Stellung zunächst Umfrage zu halten! Für
die Haupt- und Intelligenzstadt Berlin ist das

allerdings mehr als kläglich. Der Berliner

Magistrat, der den Schmeicheleien ausländischer
Besucher so gern sein Ohr leiht, sollte wahr-

hafdg von dem gesunden Ehrgeiz getrieben sein,
in sozialpolitischen Fragen führend zu sein und
nicht etwa erst aus Schöppenstedt Informationen
zu erbitten.

Nun ist aber festgestellt worden, daß Ge¬
meinde- und Stadtverwaltungen, die finanziell
durchaus nicht so gut stehen wie Berlin, die neue

Beitragsbelastung auf irgendeinem Wege ihren

Angestellten abgenommen haben. Trotzdem schickt
man sich in Berlin an, solchen guten Beispielen
nicht zu folgen. Es gewinnt bald den Anschein,
als ob die Vorarbeiten nur ein Manöver waren

zur Verschleppung der Sache in der Hoffnung,
daß auch hier die „Gewöhnung abstumpft". An¬

geblich fürchtet man mit einem Mal Konsequenzen
aus solchem Ausgleich der Beitragsbelastung, und
das mit Bezug auf die städtischen Arbeiter. Alle
solche „Konsequenzen" wiegen aber nicht so

schwer, wie die Notlage der städtischen Angestellten.
Es ist als Ausbeutung der schlimmsten Art aufzu¬
fassen, wie z. B. die Bureauangestellten in den
Revierinspektionen der städtischen Gaswerke be¬
soldet werden. Ihnen werden nach drei Gruppen
Gehälter gezahlt, die im Anfang pro Monat 112.
126 und 133 Mk. betragen und die in 12 be¬

ziehungsweise 14 Arbeitsjahren auf 140, 165
und 180 Mk. steigen. Eine Statistik unseres

Verbandes hat für diese Angestelltengruppe ein
Durchschnittsgehalt uon 130 Mk. ermittelt; dabei sind
die Angestellten zumeist verheiratet! Nicht besser
sind die Angestellten am Schlachthof gestellt.
Die Festangestellten beziehen anfänglich 1600 Mk.
und steigen in 14 Jahren auf 2300 Mk., erhalten
also im Durchschnitt 165 Mk. Monatsgehalt. Von
diesen Gehältern gehen durchschnittlich 10 Proz.
für Steuern und Versicherungsbeiträge ab; es

bleibt also ein Betrag über, der nicht ausreicht,
um das nackte Leben zu fristen. Nach der Calver¬
schen Indexziffer erfordert der Lebensunterhalt
für eine Berliner Familie mit zwei Kindern bei
einfachster Beköstigung 25 Mk. pro Woche oder
monatlich etwa 106—110 Mk. Wie sich die Stadt¬

verwaltung Berlin vorstellt, daß von ihren 120 Mk.-
Gehältern ein Familienvater nun noch Miete und

Kleidung bestreiten soll, bleibt ihr Geheimnis.
Für jeden sonst steht aber fest, daß nicht
ein roter Pfennig übrig bleibt, um davon
auch noch die Angestelltenversicherungsbeiträge
tragen zu können. Dabei verbietet der Magistrat
seinen Angestellten teilweise auch noch jeden
Nebenerwerb. Um so mehr müssen die Frauen
der städtischen Angestellten ins Erwerbsleben
hinein.

Solche Zustände sind geradezu eine Schmach
für die Berliner Stadtuerwaltung, für die sie an¬

scheinend kein Verständnis hat, denn sonst würde
sie den darbenden Angestellten nicht zumuten,
von solchen Gehältern auch noch Versicherungs¬
steuern zu bezahlen. Dennoch scheint der

Magistrat selber einzusehen, daß die Gehälter,
die den auf Privatdienstvertrag beschäftigten tech¬
nischen und Bureauangestellten gezahlt werden,
unzureichend sind. Denn den Beamten der gleichen
Arbeitsgruppen werden ganz erheblich höhere
Gehälter gezahlt. So bekommen zum Beispiel
die beamteten Techniker ein um 1200 Mk. höheres

Endgehalt als dasjenige der technischen An¬

gestellten'; noch krasser liegt es bei den Bureau¬

angestellten. Es ist Zeit, gegen diesen Wider¬
sinn und gegen diese ungesunden Gehalts¬
verhältnisse die Berliner Öffentlichkeit aufzu¬
rufen. Sie wird sich dem Notstande ihrer im
öffentlichen Interesse tätigen Angestellten nicht
verschließen und die Forderung als berechtigt
ansehen, daß die neuen Versicherungsbeiträge
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entweder auf die Stadt übernommen oder durch

eine zeitgemäße Gehaltsverbesserung ihren reich¬

lichen Ausgleich erfahren.

Der Unternehmer hat von seinen Arbeits¬

mitteln und Maschinen jedes Jahr Abschreibungen
vorzunehmen, um ihren Wert allmählich zu er¬

setzen. Die Versicherungsbeiträge sind aber

nichts anderes als ähnliche Abschreibungen auf

den Verbrauch menschlicher Arbeitskraft, die also

auch direkt oder indirekt zu Lasten des Betriebes,

gehen müssen. Gegen solche naheliegende Er¬

kenntnis scheint aber die nach unrühmlichem

Muster auch in städtischen Betrieben eingerissene
Pluswirtschaft die Stadtverwaltung blind zu machen.

Um die reichen Steuerzahler zu entlasten, sollen

die Angestellten und Arbeiter städtischer Betriebe

und Verwaltungen darben, damit recht hohe Be¬
triebsüberschüsse erzielt werden. — Gegen solche

engstirnige Politik müssen die städtischen An¬

gestellten zusammenstehen, müssen sie ihre

gewerkschaftlichen Organisationen stärken, um

erforderlichenfalls auf dem Wege äußerster Selbst¬
hilfe sich solcher Ausbeutung zu erwehren.

Unter stürmischen Beifall der Versammlung
schloß Kollege Giebel seine eindrucksvolle Rede

mit dem Zurufe an die Berliner Stadtverordneten¬

versammlung und namentlich an die fortschritt¬
liche Fraktion um Cassel, daß jetzt mit ihren
schönen Reden nichts mehr zu bessern sei, die

Angestellten wollen Taten sehen! —

In ähnlicher Weise ging Herr Architekt Kauf¬
mann mit der Berliner Stadtverwaltung scharf
ins Gericht, indem er einmal den Gang der Be¬

handlung darstellte und die Handlungen Berlins
mit den Maßnahmen anderer Städte der Monarchie
in Parallele setzte.

In der Diskussion wurden von einigen Red¬
nern die unhaltbaren Gehaltsverhältnisse durch
Einzelbilder recht wirkungsvoll ergänzt. Unser

Kollege von Reichenbach, der selbst mit seiner
Familie unter den schmählichen Gehaltsverhält¬
nissen bitter zu leiden hat, las dem Berliner
Magistrat eine derbe, aber nur zu berechtigte
Epistel. Er teilte der aufhorchenden Öffentlich¬
keit mit, daß die nicht seltenen Unterschlagungen in
den Revierinspektionen nur zurükzuführen sind auf die
Gehälter, mit denen nur Hungerkünstler auszu¬

kommen vermögen; deshalb treffe auch die Stadt¬
verwaltung die Schuld für solche, an sich recht
zu bedauernden Vergehen. (Was sagt zu dieser
zutreffenden Kritik der Magistrat und die Stadtverordneten¬
versammlung? D. R.)

Die Versammlung beschloß einstimmig fol¬

gende Protestresolution:

„Die am 21. Dezember 1913 in Kellers
Neuer Philharmonie versammelten technischen
und Bureauangestellten der Stadt Berlin, er¬

warten von dem Magistrat und dem Stadt¬

verordnetenkollegium in Einlösung eines Wortes

des Magistratsvertreters in der Sitzung vom

19. Juni d. J., wonach die Frage der Angestellten¬
versicherung ohne Schädigung der Angestellten
geregelt werden soll, die Übernahme der vollen

Beiträge zur Angestelltenversicherung auf die
Stadtkasse oder eine entsprechende außer¬

ordentliche Gehaltszulage.
Die Versammelten erklären nach reiflicher

Überlegung ihrer Einkommensverhältnisse, daß
sie außerstande sind, von ihren schmalen Ge¬
hältern diese neuen Ausgaben zu decken, wenn

nicht die bedenklichsten gesundheitlichen
Schäden für sie und ihre Familien entstehen

sollen; denn die Stadtverwaltung Berlin — und
hierauf machen sie besonders die Berliner Bürger
aufmerksam — zahlt weiten Schichten ihrer auf

Privatdienstvertrag beschäftigten Angestellten
ein teils überhaupt nicht, teils nur ebenhin zur

Deckung des notdürftigsten Lebensunterhaltes
ausreichendes Gehalt.

Die Versammlung erklärt daher namens

aller Angestellten, daß sie auf Erfüllung ihrer

Forderung unbedingt bestehen muß. Sie wendet
sich deswegen an die Stadtverordnetenversamm¬

lung mit dem Ersuchen, ihrerseits kein Mittel
unversucht zu lassen für die Durchsetzung
des geforderten Ausgleichs.

An alle Kollegen richtet aber die Versamm¬

lung die Mahnung, ihre Organisationen zu

stärken."

In wuchtigen Schlußworten mahnten die Re¬

ferenten, mit allem Fleiß die gewerkschaftlichen
Organisationen auszubauen, damit recht bald die
Zeit hinter uns liegt, daß die städtischen An¬

gestellten als Bittende vor den Stadtverwaltungen
stehen. —

Diese eindrucksvolle Versammlung ist auf
den Berliner Magistrat nicht ohne Wirkung ge¬
wesen; dafür scheintuns die Tatsache zu sprechen,
daß zwei unserer Kollegen, die in der Versamm¬

lung gesprochen haben, flugs zum Direktor vor¬

geladen wurden. Namentlich scheint man ein sehr

großes Interesse für die Ausführungen unseres

Kollegen von Reichenbach über die Unter¬

schlagungen zu haben. Man will sogar beab¬

sichtigt haben, diesen Kollegen deshalb zu ent¬
lassen. Die Scheu "vor den Konsequenzen scheint
aber doch größer zu sein als das süße Streben
nach der Befriedigung scharfmacherischer Gelüste.
Die städtischen Angestellten können noch eine
kurze Zeit abwarten, ob ihre wuchtige Protest¬

versammlung nicht auch noch andere Handlungen
des Berliner Magistrats anregt. Sie sind aber
fest entschlossen, nicht locker zu lassen; sie
werden den Kampf fortsetzen, um die Stadt¬

gemeinde Berlin von dem Makel zu reinigen, daß
sie heute als in die Reihen der schlimmsten Aus¬
beuter gehörend bezeichnet werden muß.

Aus dem Schnldbuch unserer Prinzipale.
Lehrverträge, wie sie nicht sein sollen.

Herr Dr. jur. Dobbriner, Leipzig, Petersstraße 19,
Übersetzungsinstitut, schließt mit jungen Leuten
Lehrverträge ab. Wenn wir nun auch dafür ein¬
treten, daß Lehrverträge schriftlich fixiert werden,
um die beiderseitigen Rechte klarzustellen, so
entbehrt der Lehrvertrag des Dr. Dobbriner doch
gerade des Wichtigsten, nämlich, was dem jungen
Mann denn eigentlich gelernt werden soll. Er
lautet so:

»§ 1 tritt auf die Zeit vom 1. Mai
1913 bis 30. April 1915 bei Herrn Dr. Dobbriner

als Lehrling ein und verspricht, die ihm ob¬

liegenden Arbeiten pünktlich und gewissenhaft
zu erfüllen.

§ 2. Als monatliches Taschengeld erhält
.... 10 Mk. auf das erste Halbjahr, 15 Mk.
auf das zweite Halbjahr und 20 Mk. auf das
zweite Jahr.

§ 3. Herr .... verpflichtet sich, für an¬

ständige Kleidung, Wohnung, Beköstigung usw.

seines Sohnes zu sorgen und kommt für
allen etwa durch seinen Sohn entstehenden
Schaden auf.

§ 4. Falls .... seine Lehrstelle vor Ab¬
lauf der Vertragszeit verlassen oder seine vor-
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zeitige Entlassung durch vertragswidriges Ver¬
halten herbeiführen sollte, so verpflichtet sich
Herr .... zur Zahlung einer Schadenersatz¬
summe von 200 Mk."

Dr. Dobbriner konnte infolge körperlichen
Gebrechens nicht Rechtsanwalt werden; er be¬
treibt jetzt ein Übersetzungs- und Prozeßagenten¬
bureau. Auf diesem Bureau hat der Lehrling
nur untergeordnete Arbeiten zu verrichten, Wege
zu gehen usw. Wertvolles, das ihm für das

spätere Leben von Nutzen sein könnte, lernt
er nicht.

Besonders ins Auge sticht in dem Vertrag
das „hohe Gehalt", zutreffender Taschengeld
genannt. Der Gipfel wird erreicht durch die

Bestimmung in § 4 des „Lehrvertrages", in dem
die Vertragsstrafe für Vertragsbruch enthalten
ist und der somit einseitig die Rechte des Herrn
Dr. Dobbriner festsetzt, von seinen Pflichten
aber schweigt.

Es kann nur davor gewarnt werden, Verträge
dieser Art abzuschließen; wenn Dr. Dobbriner
keine Leute mehr findet, die solche Verträge
eingehen und bereit sind, eventuell die Vertrags¬
strafe zu zahlen, so wird er es schon bleiben

lassen, den Abschluß von Verträgen dieser Art
zu fordern.

Weibliche Angestellte.
Die Doppelbelastung der weiblichen An¬

gestellten. Wenn die lange tägliche Arbeitszeit
zu Ende ist, wird niemand von einem männlichen

Angestellten verlangen, daß er etwa noch seine
Garderobe ausbessert oder sich.an der Verrich¬

tung häuslicher Arbeiten beteiligt. Er kann seine

Wochentagabende, ganz besonders aber seine

Sorinabendnachmittage und Sonntage ganz nach
seinem Belieben verwendend

Bei der weiblichen Angestellten ist das ganz
anders. Da muß des Absnds noch eine Bluse

gewaschen, da muß gar äh manches geflickt oder

ergänzt werden. Bis spät in die sinkende Nacht"
hinein sitzt da manches blutarme oder bleich¬

süchtige junge Mädcl\eri und flickt und näht und

stopft oder wäscht utid plättet, als ob das seine

Hauptbeschäftigung.,-und nicht nur eine leider
unabwendbare Nebenarbeit wäre. Wohnt die

jugendliche Angestellte bei Eltern oder Ver¬

wandten, so wisd gar nicht so sehr selten die

Aufforderung zur Beteiligung an häuslichen Ar¬
beiten gestellt und ihr unter dem Zwange der

Verhältnisse-auch nachgegeben. Noch schlimmer

geht es derijugendlichen Arbeiterin und am aller-
schlimmsteJi der verheirateten arbeitenden Frau.

Verkürzung der Bureauzeit, Erhöhung der

Gehälter, um die Anfertigung solcher Arbeiten
außer dem Hause bezahlen zu können, kann nur

durch - die Selbsthilfe, den Zusammenschluß im

Verband der Bureauangestellten Deutschlands,
erreicht werden. n.

Krankenkassenangestellte.
Übernahme der Angestellten in Sachsen.

Wie uns mitgeteilt wird, hat die sächsische Re¬

gierung an die Oberversicherungsämter die An¬

frage gerichtet, ob in dem betreffenden Bezirk

infolge der Umänderung Kassenangstellte stellen¬

los würden. Die Anfrage, wie ausdrücklich betont

wird, bedeute soviel als eine Anweisung an die

Oberversicherungsämter, dafür zu sorgen, daß

die betreffenden Kollegen untergebracht würden.

Stellenlos werdende Kollegen mögen sich also an

die Oberversicherungsämter wenden.
Die Versicherungsämter scheinen denn auch

in dieser Richtung zu wirken. In Freiburg hat
kürzlich das Versicherungsamt bei der Kranken¬
kasse angefragt, ob etwa Kollegen stellenlos
würden.

Halberstadt. Durch die Auflösung der hie¬
sigen Allgemeinen Ortskrankenkasse wurden die
darin beschäftigten fünf Kollegen existenzlos. Sie
sollten auf die neugebildete Ortskrankenkasse
nicht übernommen werden. Der alte Vorstand ver¬

handelte dieserhalb vor dem Oberversicherungs¬
amt. Das Versicherungsamt hatte sich vorher nicht
für die Übernahme der durch die Auflösung brot¬
los gewordenen Kollegen entschließen können,
trotzdem der Vorsitzende des Versicherungsamts,
der Oberbürgermeister, zugeben mußte, daß die
frühere Allgemeine Ortskrankenkasse musterhaft
geführt sei, und trotzdem die Angestellten teil¬
weise durch langjährige Tätigkeit von 16, 19 und
20 Jahren bewiesen hatten, daß sie für ihr Amt
durchaus als befähigt angesehen werden müssen.
Der Vorstand der neuen Kasse übernahm in seiner
Sitzung vom 8. Dezember 1913 einstimmig drei von

fünf Kollegen, der vierte Kollege wurde mit sieben
von neun Stimmen, also mit mehr denn zwei Drittel
Mehrheit, gewählt. Offenbar mit Rücksicht auf die

Haltung des Vorstandes hat denn auch das Ver¬

sicherungsamt anerkennenswerter Weise seinen
früheren entgegengesetzten Standpunkt revidiert
und die Wahl auch dieses Kollegen gemäß § 349
RVO. bestätigt. Der eine nicht übernommene
Kollege hat inzwischen in einer anderen Kasse

Beschäftigung gefunden.
*

Tarifnachrichten. München. Die Kollegen der

hiesigen OKK. erhielten durch ihren alten Kassen¬
vorstand unter Bestätigung der Generalversamm¬
lung folgende Gehältssätze bewilligt: Für Klasse I

Anfangsgehalt 2560 Mk., steigend bis zu 4096 Mk.;
Klasse II 2280 Mk. Anfangsgehalt, steigend bis
zu 3648 Mk.; Klasse III 1980 Mk. Anfangsgehalt,
Endgehalt 3168 Mk.; Klasse IV 1830 Mk., steigend
bis zu 2928 Mk.; Klasse V 1710 Mk., steigend bis
zu 2736 Mk. Die neuen Gehälter wurden be¬

willigt mit rückwirkender Kraft ab 1. Januar 1913.

Dienstjubiläen. Der Kollege Hermann Pautsch
bei der OKK. der Maurer in Berlin feierte am

11. Januar sein 25jähriges Dienstjubiläum. Wir

gratulieren. — Der Direktor des Stuttgarter Orts¬

kassenverbandes, Karl Gamer, beging, wie uns

nachträglich mitgeteilt wurde, im Dezember gleich¬
falls sein 25jähriges Dienstjubiläum. Wir gratu¬
lieren ebenfalls postfestum. — Am 21. Januar 1914

begeht der Kollege Schwaner, früherer Rendant
der OKK. der Bureauangestellten, das Jubiläum
seiner 25 jährigen Tätigkeit als Kassenangestellter.
Wir bringen dem Jubilar zu diesem Tage unsere

herzlichsten Glückwünsche dar.

Versicherungsangestellte.
Terrorismus. Ein kleines Beispiel zur

Illustrierung der staatserhaltenden Methode in

der Handhabung des Grundsatzes: „Wenn zwei

dasselbe tun, so ist es nicht dasselbe!" liefert

die nachstehende Geschichte einer Maßregelung.
Bei der Pommerschen Provinzial-Lebensversiche-

rungsanstalt war als technischer Leiter bis vor
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kurzem der Referendar a. D. Dr. Eulert angestellt.
Eulert ist nach dem Zeugnis des Landeshaupt¬

manns für die Provinz Pommern, v. Eisenhart-

Rothe, ein tüchtiger Beamter, der „mit Eifer und

Geschick an dem Ausbau der neu errichteten

Anstalt mitgearbeitet und hierbei ein beachtens¬

wertes Organisationstalent bewiesen" habe. Eulert

war völlig selbständig, er verfaßte Propaganda¬
schriften, hielt Vorträge über die Provinzial-

Lebensversicherung, nahm an den behördlichen

Konferenzen teil, kurz, wurde so behandelt, wie

eben nur tüchtige Beamte behandelt werden.

Aber — Eulert war eingeschriebenes Mitglied
der sozialdemokratischen Partei! Solange er in

der Beamtenstellung bei der Provinzial-Lebens-

versicherungsanstalt in Stettin tätig war, hielt er

sich so sehr zurück, daß die Behörde nur durch

eine Denunziation von seiner Parteistellung er¬

fuhr. Eulert wurde nun vor den Landeshauptmann
v. Eisenhart-Rothe zitiert, und dort mutete man

ihm zu, er solle sich als Opfer sozialdemokratischer

Überredungskünste hinstellen und, um seine

Stellung zu retten, als bekehrter Sünder gegen

die Sozialdemokratie kämpfen. 48 Stunden Be¬

denkzeit wurden ihm bewilligt. Eulert lehnte

natürlich ab. Er wurde nun entlassen und ihm

ein Zeugnis ausgestellt, in dem es heißt:

„Herr Dr. Eulert ist am 1. Dezember 1913

aus dem Dienst des Provinzialverbandes von

Pommern ausgeschieden wegen seiner mir bei

seinem Dienstantritt und während der Dauer

seines Dienstverhältnisses verschwiegenen, erst

jetzt durch einen Zufall bekannt gewordenen
Zugehörigkeit zu einer politischen Partei, die

unvereinbar ist mit der Stellung eines mittel¬

baren Staatsbeamten."

Zu der Infamie der Maßregelung also auch

noch dieser Uriasbrief! Diese Maßregelung kann

nur Anlaß mehr sein, den privaten wie den so¬

genannten öffentlich-rechtlichen Versicherungs¬
gesellschaften den Rücken zu kehren.

Streitende Brüder. Bei dem Versuche, die

verschiedenen Interessenten auf dem Gebiete
des Versicherungswesens zu gemeinschaftlichem
Kampfe gegen die gefürchtete „sozialdemo¬
kratische" Volksfürsorge zu einigen, ist das

gerade Gegenteil erreicht worden: die öffentltch-

rechtlichen Versicherungsanstalten sind mit den

privaten Vrrsicherungsunternehmungen gehörig
aneinander geraten und überbieten sich, nun

gegenseitig mit den bedenklichsten Konkurrenz¬

manövern. Dieser peinlichen Sache hat sich

nun der christlich-soziale „Arbeiter"abgeordnete
Behrens angenommen. Er richtete eine kurze

Anfrage an den Reichskanzler, worin dieser um

Auskunft ersucht wird, ob ihm bekannt sei, daß

die vom Verband öffentlicherLebensversicherungs¬
anstalten seit Monaten durch Verbreitung un¬

richtiger und irreführender Angaben in Druck¬

schriften, Preßartikeln, Reden usw. betriebene

Propaganda wider die vom Kaiserlichen Auf¬
sichtsamt gegenüber den seiner Aufsicht unter¬
stellten privaten Versicherungsunternehmungen
zur Geltung gebrachten Anschauungen gehe.
Ferner wird der Kanzler gefragt, ob er beab¬

sichtige, Versicherungsunternehmungen, die sich
an die Allgemeinheit aller Reichsangehörigen
wenden, der Aufsicht einer Reichsfachbehörde
zu unterstellen, und ob er zu diesem Zwecke die

Einbringung eines Gesetzentwurfes vorschlagen
wolle.

Verfall vonVolksversicherungen imJahre 1912.

Einer der allgemein anerkannten Nachteile bei

der Volksversicherung ist der ungemein häufige
vorzeitige Verfall von Versicherungen in den

ersten drei Jahren. Wenn der Versicherte in

dieser Zeit seine Prämien nicht mehr weiter

zahlen kann, erlischt bei den Privatgesellschaften
die Versicherung unter vollen Verlust der bereits

bezahlten Prämie. Die durch die Genossenschaften

und Gewerkschaften gegründete VolksfürSorge
stellt diesen großen sozialen Mangel dadurch ab,
daß sie bei Nichtweiterzahlen im ersten Jahre

der Versicherungsdauer die bereits bezahlten

Prämien unter Abzug eines angemessenen Prozent¬

satzes für Risiko und Verwaltung als einmalige
Prämie auf die Sparversicherung überträgt, und

j die Versicherung in eine prämienfreie Versicherung
! umwandelt.

Daß diese Reform eine große Bedeutung für

das arbeitende Volk hat, das zeigt offenkundig
die große Zahl der jährlich vergütungslos ver¬

fallendenVersicherungen in nachfolgenderTabelle:

Davon Prozent ()hne Vergütung

Gesellschaft
Gesainl- Verfall

ohne
vom

verfallene.

Versicherungs¬
abgang Ver. Gesiimt-

summe in

gutunx abgang Tausenden Mark

Victoria. . . 316 303 88 666 28,0 26 557

Friedrich

Wilhelm . 186 369 131 161 70,4 23 447

Iduna .... 66 507 52 977 79,7 10 350

Wilhelma. . 26 292 20 637 78,5 6 008

Deutschland 11227 7 547 67,2 1 712

Arminia. . . 16 675 4 567 27,4 938

Hamburg-
Mannheim 15 009 11 170 74,4 3 590

Urania . . . 7 058 4 069 57,6 930

Allgemeiner
Deutscher

Versicher.-

Verein . . 2 286 798 34,9 304

Freya .... 9 175 9 007 98,2 2 562

Fabrikangestellte.
Eine musterhafte Arbeitsordnung besteht

für Fabrikangestellte der sächsischen Viehnähr¬

mittel-Fabrik (K. Beier in Dresden). Wir heben

daraus folgende „Schönheiten" hervor:

Das Bureaupersonal ist eingeteilt in Ab¬

teilungsvorstände und Beamte. Der Abteilungs¬
vorstand ist für alle aus seinem Bureau hervor¬

gehenden Arbeiten unbedingt verantwortlich und

I muß für jeden dem Geschäft durch seine oder
1 seiner Beamten Tätigkeit entstandenen Fehler

aufkommen und eventuelle Schäden ersetzen. Jeder

Beamte ist den Anordnungen des Abteilungs¬
vorstehers bedingungslos unterworfen. Die Arbeits¬

zeit ist in der Regel auf 9 Stunden bemessen,
an Sonn- und Feiertagen ist nur auf jeweilige
Anordnung der Geschäftsleitung Dienst, dieser

wird jedoch nicht bezahlt. Angeordnete Über¬

stunden werden wie folgt vergütet: dem Ab¬

teilungsvorstand mit 50 Pf., den angestellten Be¬

amten mit 35 Pf. pro Stunde. Sie werden aber

erst berechnet von '/«8 Uhr an, während gewöhnlich
um 7 Uhr die Arbeitszeit zu Ende ist. An Sonn-

¦ abenden und Tagen vor Feiertagen, für die die

Arbeitszeit von 8 bis 4 Uhr festgelegt ist, werden

die Überstunden gleichfalls erst nach Ablauf einer

weiteren halben Stunde berechnet. Fünf Minuten

vor Beginn der Geschäftszeit hat jeder Beamte

im Bureau anwesend zu sein. Gehaltsvorschüsse
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werden nach dieser Bureauordnung nur auf schrift¬
liches Gesuch und nur für außerordentliche Fälle

genehmigt. Die Geschäftskorrespondenz soll mög¬
lichst noch am selben Tage bearbeitet und erledigt
werden, spätestens jedoch am nächstfolgenden
Tage, vom Tage des Eingangsstempels an gerechnet.
Die Registratur bringt jeden einzelnen Fall zur

Anzeige, welcher gegen diese Anordnung verstößt.
Zuwiderhandlungen gegen diese Bureauordnung,
Widersetzlichkeiten gegen die Anordnungen der
Geschäftsleitung und seitens der Beamten auch

gegen die Abteilungsvorstände haben sofortige
entschädigungslose Entlassung zur Folge. Die

Bureauordnung datiert vom 1. Mai 1903.
Wie man sieht, feiert in dieser Bureauordnung

der Harmoniestandpunkt, wie er von unseren

Arbeitgebern aufgefaßt wird, wahre Orgien.
Schäden, die ein Angestellter verschuldet, muß
auf Verlangen der Abteilungsvorsteher ersetzen.
Ob diese Bestimmung einer juristischen Nach¬
prüfung durch die Gerichte standhalten würde,
bleibt dahingestellt. Immerhin ist diese auto¬
kratische Vorschrift charakteristisch und äußerst
lehrreich für unsere Kollegen. Auch daß sich die
Beamten bedingungslos den Anordnungen der Ab¬
teilungsvorsteher unterzuordnen haben, zeigt so

recht, welches Willkürregiment durch diese Muster¬
ordnung gegeben ist. Bas kommt auch zum Aus¬
druck, daß Sonn- und Feiertagsarbeit, die nur auf
besondere Anordnung stattzufinden hat, unent¬

geltlich verrichtet werden muß, während anderer¬
seits den Angestellten aufs schärfste zur Pflicht
gemacht ist, ihre Arbeiten zu erledigen, widrigen¬
falls sie schließlich Entlassung zu gewärtigen
haben, gewissermaßen also gezwungen sind, im
Notfall freiwillig unbezahlte Überstunden an den
übrigen Tagen der Woche zu machen. Im übrigen
muß die Bezahlung von Überstunden für erfahrene
Angestellte mit 35 Pf. pro Stunde als eine sehr
schlechte bezeichnet werden. Daß die Gehälter
zudem gleichfalls nicht die besten sein können,
ergibt sich auch aus der Bestimmung, daß Gehalts¬
vorschüsse nur in außergewöhnlichen Fällen ge¬
geben werden können. Es muß sich also oft das
Bedürfnis nach Gehaltsvorschüssen herausgestellt
haben, kein Wunder bei niedrigen Gehältern!
Auch die drakonische Bestimmung, daß Zuwider¬

handlungen gegen die Bureauordnung, Wider¬
setzlichkeiten gegen Anordnungen sofortige ent¬

schädigungslose Entlassung zur Folge haben,
zeugt für die wirtschaftliche Abhängigkeit der

Kollegen. Auch hier fragt es sich, ob diese Be¬

stimmung in Streitfällen einer Nachprüfung durch
die Gerichte standhalten könne. Bessere Ver¬
hältnisse zu schaffen, ist dem einzelnen Kollegen
nicht möglich; es kann dies nur geschehen durch
Zusammenschluß der Kollegenschaft, durch die

Organisation, durch Kritik in der Presse, in Ver¬
sammlungen usw. Nur eine Organisation, die von

gewerkschaftlichen Grundsätzen geleitet wird, ist
hierzu imstande. Es ist deshalb Aufgabe der

Kollegen, sich demVerbände der B ureauangestellten
anzuschließen.

Städtische Angestellte.
Die schlechte Bezahlung vieler städtischen

Angestellten findet eine treffliche Illustration
durch eine Ausschreibung der Verwaltung der
Stadt Triptis in Sachsen-Weimar, die folgenden
Wortlaut hat:

Hilfsexpedientenstelle
bei der hiesigen Stadtverwaltung sofort zu be¬
setzen. Anfangsgehalt 720 Mk., steigend jähr¬

lich um 60 Mk. bis 900 Mk. Im Meldewesen
— Kartensystem — möglichst bewanderte, Steno¬

graphie- und schreibmaschinenkundige Bewerber
wollen Gesuche mit Lebenslauf und Zeugnis¬
abschriften bis zum 10. Januar 1914 einreichen
bei dem

Stadtgemeindevorstand zu Triptis.
Bei der glänzenden Besoldung mit 1,97 Mk,

pro Tag — Schaltjahre natürlich nicht gerechnet —
sind die eventuellen Bewerber selbstverständlich
gegen Hungertyphus nicht versichert.

Angestelltenbewegung.
Der Arbeitsausschuß für das einheitliche

Angestelltenrecht hat am 30. Dezember zu dem
Gesetzentwurfüber die Konkurrenzklausel Stellung
genommen. Die ihm zugehörenden kaufmännischen
Vereine (Allgemeiner Verband der Deutschen
Bankbeamten, Allgemeine Vereinigung Deutscher
Buchhandlungsgehilfen, Verein der Deutschen
Kaufleute, Zentralverband der Handlungsgehilfen)
protestieren gegen die Anregung des Ange¬
stelltenausschusses der Gesellschaft für soziale
Reform an den Reichstag, sich damit abzufinden,
daß nur eine Gehaltsgrenze von 1500 Mk. vorge¬
sehen und von der Schadensersatzpflicht der
Prinzipale für*~geheime Konkurrenzklauseln abge¬
sehen werde. Die in dem Arbeitsausschuß ver¬

tretenen nichtkaufmännischen Vereine (Bund der
technisch-industriellen Beamten, Deutscher Tech¬

niker-Verband, Deutscher Steiger-Verband, Ver¬
band der Bureauangestellten, Verband der Kunst¬

gewerbezeichner, Verband technischer Schiffs¬
offiziere) schließen sich diesem Protest an. Die

gewerkschaftlichen Angestelltenverbände sprechen
jedoch erneut ihr Bedauern darüber aus, daß so¬

wohl die Regierung, als auch der Reichstag die

Regelung der Konkurrenzklauselfrage lediglich
auf die Handlungsgehilfen beschränkt haben. Sie
erblicken darin eine durch nichts begründete
Zersplitterung des Angestelltenrechts.

*¦

Der Kampf um das Koalitionsrecht hat
bereits zu einer praktischen Nutzanwendung ge¬
führt, die die gesamten Angestelltenverbände auf
die ^ite der Arbeiterschaft gedrängt hat. Die

Leitung der Deutschen Bank würde sicher die
Maßregelung ihres als Vertreter seiner Organi¬
sation^ fungierenden Angestellten Baron (siehe
„B.-A." 1913 S. 275) vermieden haben, wenn sie
den Sturm vorausgesehen hätte, den ihr Vorgehen
entfesselte. Den freien Gewerkschaften gab dieser

Maßregelungsfall Gelegenheit, die Anlegung ihrer
Gelder inniger mit der'Wahrung gewerkschaftlicher
Interessen zu verbinden und solche Bankinstitute
zu bevorzugen, die Gewähr dafür bieten, daß ihre

Angestellten sich ungehindert koalieren dürfen.
Der Gewerkschafts- und Solidaritätsgedanke hat
durch diesen Vorgang in den Kreisen der ge¬
samten Angestelltenbewegung eine starke Be¬

lebung und Förderung erfahren.
*

Der Voranschlag der Reichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte für das Jahr 1914 teilt
mit, daß noch immer etwa ein Sechstel der ver¬

sicherungspflichtigen Angestellten bei ihr nicht

angetneldet ist, obwohl die Versicherungspflicht
bereijs seit 1. Januar 1913 besteht. Die Reichs¬

versicherungsanstalt bezeichnet dies als einen
sehr günstigen Zustand, denn bei dem Inkraft¬
treten der Invalidenversicherung vor zwei Jahr¬
zehnten sei anfänglich ebenfalls ein beträchtlicher
Teil der Versicherungspflichtigen nicht angemeldet
worden.
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Dem ist entgegenzuhalten, daß es sich damals

um die Anfangsjahre der deutschen Arbeiter-

versicherungsgesetzgebung handelte. Sie können

deshalb zum Vergleich nicht herangezogen werden.

Wenn jetzt noch ein Sechstel der versicherungs¬
pflichtigen Angestellten nicht versichert ist, so

ist das kein gutes Zeichen für die neue In¬

stitution.
Wahrscheinlich erklärt sich auch die Nicht-

anmeldung vieler Personen zum Teil daraus, daß

die Versicherung für Angestellte in einer Weise

organisiert ist, an der die Versicherungspflichtigen
Anstoß nehmen.

Anstatt daß die Reichsversicherungsanstalt
für Angestellte ihren Versicherten die Beiträge
in irgendeiner Weise quittiert, hat sie eine Art

amtlicher Kontrolle des Lebenslaufes der An¬

gestellten errichtet. Sie liefert nämlich den An¬

gestellten eine für fünf Jahre ausreichende Ver¬

sicherungskarte, in die der Unternehmer monat¬

lich die Beiträge quittieren soll. Die Unter¬

nehmer haben also dadurch die beste Kontrolle

über die Dauer der früheren Stellungen ihrer

Angestellten, über die Höhe ihres Lohnes, über

ihre Stellenlosigkeit usw.

Da diese von den Unternehmern auszu¬

stellenden Quittungen nach Meinung des Renten¬
ausschusses dem Angestellten keine Gewähr

bieten, daß er tatsächlich versichert ist, so sind
sie natürlich nichts wert, und übrig bleibt nur

die Kontrolle der Angestellten durch die Unter¬
nehmer.

Wie es mit dieser Kontrolle bestellt ist, läßt
sich bei der Schwäche der gewerkschaftlichen
Organisationen der Angestellten leicht ermessen.

Diese Übelstände haben ihre Wurzel in der

Möglichkeit, statt der Abquittierung durch Marken
— wie bei der Invalidenversicherung — mit Ge¬

nehmigung des Reichskanzlers eine andere Quit¬
tungsleistung zuzulassen.

Die freie Vereinigung hatte also Recht mit-
ihrer Kritik des ganzen Gesetzes und seiner Aus¬

legungsmöglichkeiten, insbesondere der §§ 183,
184. Es ist deshalb auch zu begrüßen, wenn der
Zentralverband der Handlungsgehilfen in einer
Petition an den Reichstag eine entsprechende
Änderung dieser Zustände fordert.

*

Der bureaukratische Charakter der Reichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte tritt in
seiner ganzen Schwerfälligkeit voll in Erscheinung,
wenn wir uns vor Augen halten, daß für die
Verwaltung dieser Körperschaft mehr denn 25 000

Persofijen benötigt werden. Von diesen sind
mehrMs 24 000 im Ehrenamt tätig, belasten also
den Haushalt der Anstalt höchstens durch Aus¬
lagen, Tagegelder und Reisekosten. Dem Direk¬
torium gehören vier nichtbeamtete Mitglieder an,
für die vier Stellvertreter bestellt sind. Im Ver¬
waltungsrat sitzen im ganzen 72 Mitglieder und
Ersatzmänner erster und zweiter Ordnung. Dazu
kommen 8224 Vertrauensmänner und 16 448 Ersatz¬
männer für diese. So ergibt sich eine Zahl von
24 744 Ehrenbeamten. Im Hauptamt verzeichnet
die neueste amtliche Aufstellung 364 Beamte. Von
diesen sind 57 unter die höheren Beamten zu

rechnen, und zwar ein Präsident, vier beamtete
Mitglieder, 12 andere höhere Beamte und 35 kom¬
missarische Hilfsarbeiter. Bei einem neuen Amte
wird die Arbeit noch mehr als bei anderen Ämtern
durch nichtangestellte Hilfskräfte besorgt. Das
Bureau führt als solche 2 Beamte, die Hauptkasse 1,
die Kontrollkasse 1, während expedierende Sekre¬
tare 49, Bureaudiätare 185 und Kanzleidiätare 11

beschäftigt werden. An Frauen verwendet das

Amt 62, und zwar 6 Bureaugehilfinnen, 32 Bureau-
diätarinnen und 24 Kanzleidiätarinnen. Außerdem
wird nur ein Unterbeamter aufgeführt, der Boten¬
meister. Es geht daraus hervor, daß andere
Unterbeamte in Anfangsstellungen nicht mit auf¬

geführt sind.

Der Verwaltungsrat der Reichsversicherungs¬
anstalt hat den Voranschlag für das Geschäftsjahr
1914 zur Beratung erhalten. Der Voranschlag balan¬
ziert in Einnahme und Ausgabe mit 155000500 Mk.
Die Haupteinnahme aus Beiträgen ist mit Rücksicht

darauf, daß die Erfassung aller versicherungs¬
pflichtigen Personen nur allmählich durchführbar

erscheint, um 5 Millionen niedriger angesetzt als
für 1913; etwa ein Sechstel der versicherungs¬
pflichtigen Personen muß gegenwärtig als noch
nicht erfaßt gelten. Die Einnahmen aus Beiträgen
sind mit 145 Millionen Mark in Ansatz gebracht.
Aus Beiträgen für Abkürzung der Wartezeit sind
für das nächste Jahr eine halbe Million angesetzt
worden. Da im nächsten Jahre die Zinsen zum

ersten Male voll in die Erscheinung treten, ist
ein Einnahmeposten von 8,87 Millionen in den
Etat eingestellt. Bei den Ausgaben ergibt sich

über den für 1913 zu erwartenden Verbrauch ein

Mehrbedarf von rund 600 000 Mk, von denen

reichlich zwei Drittel im wesentlichen aus der

endgültigen Anstellung und ganzjährigen Be¬

zahlung der im Jahre 1913 angestellten mittleren

Beamten zu erklären sind. 30 000 Mk. werden

angefordert für die Versendung von Kontoaus¬

zügen, durch welche Arbeitgeber und Versicherte

jährlich in den Stand gesetzt werden sollen,
sämtliche früheren Einzahlungen für jeden Ver¬
sicherten nachzuprüfen. Die gesamten Verwal¬

tungskosten derAngestelltenversicherungbetragen
nach dem Voranschlag 1,89 Proz. der Beitrags¬
einnahme und 1,78 Proz. der Gesamteinnahme.
Die Reichsversicherungsanstalt hofft, daß die Bei¬

tragseinnahme in Verbindung mit dem alljährlichen
Fortfall zahlreicher Übergangsgeschäfte die Ein¬

haltung einer Verwaltungskostengrenze von 2 Proz.
der Beiträge für absehbare Zeit sicherstellt. Das
wäre im Vergleich zur Arbeiterversicherung als

außergewöhnlich billig zu bezeichnen. Die Kisten
für das Heilverfahren sind mit 400 000 Mk. geringer
angesetzt. Da die umfassende Durchführung des

Heilverfahrens nur allmählich vor sich geht, werden
aus dem Jahre 1913 erhebliche Überschüsse ver¬

bleiben, die ungekürzt als Rücklage für die Heil¬

fürsorge zurückgestellt werden sollen, da in den
nächsten Jahren mit einer sehr starken Inanspruch¬
nahme dieses Ausgabepostens gerechnet werden
muß.

Die „niedrigen" Verwaltungskosten wird
man mit voller Sicherheit aus den Ergebnissen
des verflossenen Geschäftsjahres ersehen können.
Es wird sich dann zeigen, was es mit der außer¬

gewöhnlichen Billigkeit gegenüber der Arbeiter-

Versicherung auf sich hat.

*

Die Angestellten im Lichte der Statistik. Das

„Reidisarbeitsblatt" enthält eine Bearbeitung der
Statistik der Angestellten im Deutschen Reiche
nach den Ergebnissen der Berufszählung, die in
Anbetracht der wachsenden Bedeutung dieses
Standes von Interesse ist. Unter Angestellten
werden in der Statistik diejenigen Personen ver¬

standen, die nicht gewerbliche Lohnarbeiter sind,
d. h. also die kaufmännischen und technischen Be¬

amten, Aufsichts- und Kontorpersonal, Handlungs¬
gehilfen, Verkäufer usw. Alles in allem waren
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1907 im Deutschen Reiche 2 069 637 Beamte und

Angestellte vorhanden. Und zwar entfallen da¬
von auf:

Land- und Forstwirtschaft .... 98812
Industrie 686 007
Handel und Verkehr 989 378
Freie Berufe und öffentliche Dienste 275 988
Insassen religiöser Anstalten ... 21452

Demnach sind also im Handels- und Verkehrs¬
gewerbe die meisten Angestellten vorhanden,
fast eine Million. Die Industrie weist zwar auch

gegen 700 000 Beamtenstellen auf; aber im Ver¬
hältnis zur Gesamtzahl der in der Industrie
tätigen Berufskräfte ist die Zahl der Beamten¬

stellungen nicht so erheblich wie im Handels¬

gewerbe. Auf je 100 Berufstätige kommen 6 An¬
gestellte in der Industrie, in Handel und Verkehr
28. Dieses Verhältnis ist bei der verschiedenen
Struktur der Industrie einer- und des Handels¬
und Verkehrsgewerbes anderseits nicht anders
zu erwarten. Sehr gering ist der Anteil der An¬
gestellten in der Land- und Forstwirtschaft, wo

auf 100 Berufstätige nur ein Angestellter entfällt.

Vergleicht man indessen diese Ziffern, wie es in
der erwähnten Statistik geschieht, mit denen von

1895, so zeigt sich allerdings, daß seit 1895 die
Industrie in der Vermehrung der Angestellten an

erster Stelle steht.

An der Zunahme der Angestellten ist das
weibliche Geschlecht stark beteiligt: 1895 waren

in der Industrie 254421 männliche und 9324 weib¬
liche Angestellte vorhanden, 1907 dagegen 622 071
männliche und 63 936 weibliche. Bei dieser starken
Zunahme ist die der weiblichen Angestellten be¬
sonders auffallend. Es handelt sich um Kon¬
toristinnen, Direktricen, Zeichnerinnen und Muster¬
entwerferinnen. In Handel und Verkehr waren

1895 466 964 männliche und 93 895 weibliche, 1907
733 938 männliche und 253 440 weibliche Ange¬
stellte vorhanden. In der Verkaufstätigkeit dringt
die Frau natürlich schneller vor als der Mann.
Was aber das Kontorpersonal anbelangt, so ist
das Vorherrschen der männlichen Arbeit, be¬
sonders in der Industrie, noch nicht allzu erheb¬
lich eingeschränkt. Im ganzen ist zwar die weib¬
liche Zunahme um 230000 im Verhältnis über
doppelt so schnell als die männliche um 722 000,
aber die Zahl der neu hinzugetretenen männlichen

Angestellten ist doch über dreimal so groß als
die der weiblichen. Im Handel sind seit 1895 auf
67 702 Kontoristinnen fast dreimal so viel Männer
neu angestellt, in der Industrie sogar auf
54 612 weibliche Angestellte siebenmal so viel
männliche Beamte. Das Vordringen des weib¬
lichen Geschlechts hat also vorläufig noch nichts

Beängstigendes an sich.

Betrachtet man die Berufsgruppen, in denen
das weibliche Element besonders stark vertreten

ist, so ergibt sich folgendes: Von 100 Angestellten
waren 1907 weibliche im Handelsgewerbe (von
den Verkäuferinnen abgesehen) 18,1; Verkäufe¬
rinnen allein 42,7; bei Post und Eisenbahn 15,1;
im Bekleidungsgewerbe 42,5; im Vervielfältigungs¬
gewerbe 17,9; in der Papierindustrie 13,8; in der
Lederindustrie 11,1; im Reinigungsgewerbe 45,8;
in Kunstgewerben 15; in Gastwirtschaft 49,6; im

Spinnstoffgewerbe 9,8; im Nahrungsmittelgewerbe
9,2; in der Holzindustrie 9,7; in der chemischen
Industrie 8,3 und in der Leuchtstoffindustrie 8,3.

Eis und Schnee locken wieder Tausende von

sportfreudigen und vor allen Dingen zahlungs¬
fähige Personen in die Wintersportplätze. Die

Angestellten aber müssen im überheizten oder
auch manchmal nicht genügend geheitzten Bureau
sitzen und drauflosarbeiten. Höchstens an einem
Sonnabendnachmittag oder an einem Sonntag
können sie sich etwas beim Schlittschuhfahren
oder Rodeln ergötzen, vorausgesetzt, daß auch
das erforderliche Kleingeld vorhanden ist. Die
fleißigen Bienen haben nichts oder doch nur wenig
von den Genüssen, die die Winternatur bietet;
die nichtstuenden Drohnen können sie mit vollen
Zügen genießen. n.

*

Sind wir Proletarier? Unter dieser Spitz¬
marke bringt der „Österreichische Bankbeamte"
in einer Abfertigung des deutschen Bankbeamten¬
vereins, einer der schlimmsten Harmonieorgani¬
sationen, eine vortreffliche Charateristik der
Denkweise vieler deutschen Privatangestellten.
Er schreibt:

„Man muß sich vor Augen halten, daß in
Deutschland die Klassengegensätze auf das äußerste
zugespitzt sind und nirgends der Schein bürger¬
licher Existenz so krampfhaft ängstlich gewahrt
wird, wie in Deutschland. Wenn auch schon

längst die Einkommensverhältnisse die eines
Lohnarbeiters geworden, wird doch unter Ent¬
behrungen aller Art der wirkliche Zustand ver¬

hüllt. Nur nicht formell herabsteigen von dem
Piedestal bürgerlicher Existenz, nur nicht sich
und den anderen bekennen, wie die bittere Wahr¬
heit ist. Die von den Witzblättern vielverspottete
Titelsucht der Deutschen ist ja im Grunde nichts
anderes, als das verzweifelte Streben, zu doku¬

mentieren, daß man etwas Besseres sei, zum

Bürgerstand gehöre und um Gotteswillen nicht
für einen Arbeiter gehalten werden dürfe.

Es ist ganz selbstverständlich, daß jeder
Stand und jedes Individuum sich mit Händen und
Füßen dagegen wehrt, von einer Stufe höherer
und besserer Lebenshaltung auf eine tiefere
herabgedrückt zu werden. Dagegen wehrt, da¬

gegen ankämpft, wie es die Bankbeamten in
Österreich getan haben und noch tun. Das hat
einen Sinn. Aber bloß die Zugehörigkeit zum

Bürgerstande proklamieren, indem man dem
„Hansa-Bund" beitritt oder feierlich erklärt, Bank¬
direktoren und Subalternbeamte seien ein einig
Volk von Brüdern, das ist ein Selbstbetrug, der
mit mathematischer Gewißheit zur wirklichen
Deklassierung führt.

Alle diese Zustände sind uns nicht fremd.
Wir haben sie — vielleicht ein bißchen durch
die österreichische Gemütlichkeit gemildert —

bei uns auch gehabt, solange es eben keine ge¬
werkschaftliche Organisation gab. Dasselbe krampf-.
hafte Bemühen, sich, die Kollegen und die Öffent¬
lichkeit über die wahre Lage zu täuschen. Nur
immer einen schwarzen Rock, wenn auch der

Magen knurrt. Wir kennen es genau, dieses

Stehkragenproletariat, dem es erst besser zu

gehen anfing, als schonungslos gezeigt wurde,
wieviel Entbehrung, Verschuldung und Elend
hinter dem Firnis der wohlkonsolidierten, bürger¬
lichen Existenz stecke.

Ja, die österreichischen Bankbeamten waren

daran, von ihren „Volks- und Klassengenossen"
erbarmungslos proletarisiert zu werden, als sie

sich, getrieben durch die Not der Zeit, zu ihrem
Glücke eine Organisation schufen. Die deutschen
Bankbeamten sind, das ist unsere feste Über¬

zeugung, auf dem bestenWege zur Proletarisierung,
weil ihnen die Gewerkschaft fehlt."
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Einheitsorganisation oder Sonderorgani¬
sation. Unter dieser Überschrift brachte die

„Privat-Beamten-Zeitung" des Deutschen Privat-

Beamten-Vereins Magdeburg vor längerem folgen¬
den bemerkenswerten Artikel:

„Wer etwas gelten will, muß sich organisieren,
das ist eine der Wahrheiten, die unsere Zeit in

vollem Maße erfaßt hat. Nicht nur in unserem

Wirtschaftsleben, sondern auch in unseren geistigen
und kulturellen Bewegungen sehen wir alle, die

glauben, ein gleiches Interesse gegenüber anderen

Interessen zur Verwirklichung bringen zu können,
sich zu gemeinsamem Streben zusammenschließen.

Ist aber jede Form der Organisation ein Vorteil?

Auch die durch eine gewisse Überkultur des Zu¬

sammenschlußgedankens gegenüber abweichend

Interessierten eigenartigerweise hervorgerufene
Zersplitterung großer Interessenkomplexe ? Ganz

gewiß nicht. Wenn im Grunde ein einziges Ziel

vorhanden ist, dem die Interessierten zustreben,
dann dürfen sie nicht sekundäre Verschiedenheit

hervorkehren, um Sonderorganisationen zu schaffen.

Eine Sonderorganisation ist nur dann Kraft

schaffend, wenn unbedingt trennende Interessen¬

verschiedenheiten sie notwendig machen und

wenn kein gemeinsames weiteres Ziel der durch

die Sonderorganisation Getrennten vorhanden ist.

Andernfalls wirken Sonderorganisationen für die

Ziele der weiteren Gesamtheit, welche die primären
sein sollten, Kraft zerstörend. -Daher ist der

kinetische Imperativ „Vergeude niemals Energie",
der in unseren Tagen seine Formulierung fand,
so recht geeignet, den Leitsatz für unser gesamtes
Organisationswesen zu bilden.

Besonders reich an Organisationen ist unsere

Angestelltenbewegung. Jeder einzelne ßerufs-

zweig glaubt, durch eine besondere Interessen¬

vertretung nachhaltiger seine Vorteile wahren zu

können. Zum Teil hat diese Vielfältigkeit der

Angestelltenbewegung seinen Grund in dem

sozialen Entstehungsstadium der Angestellten¬
schaft, in dem keine Gruppe die Gesamtheit der

Entwicklung überschaute. Jede neu entstehende

Angestelltenschicht hielt sich für etwas Differen¬

ziertes, das ist psychologisch verständlich. Auch

standen die meisten Angestelltenschichten in ihrem

Entstehungsstadium sozial und wirtschaftlich am

höchsten, sei es, daß sie noch einen Seltenheits¬
wert hatten, wie einst die Ingenieure, sei es, daß
sie mit der Unternehmertätigkeit noch frischer

zusammenhingen. Andererseits erkannten aber
auch die älteren Angestelltenberufe, so nament¬

lich die Angestellten des eigentlichen Angestellten¬
betriebes, die Handelsangestellten, in der jüngeren
Angestelltenschicht oft nicht die Interessen¬

genossen. Noch deutlich erkennbar ist diese Kurz¬

sichtigkeit in der Haltung eines der großen
Handlungsgehilfenverbande zum einheitlichen An¬

gestelltenrecht.
Aber diese vermeintliche und in den grund¬

legenden Fragen nicht vorhandene Differenzierung
ist nur ein Übergangsstadium; Übergangszustand
sollten daher auch die Sonderorganisationen sein.
Die tatsächliche Entwicklung geht nicht auf

Differenzierung der wirtschaftlichen und sozialen
Verhältnisse der Angestelltenschaft, sondern auf

Vereinheitlichung hinaus. Die Konzentration der

Betriebe, diese Hauptursache des großen Wachs-
tnms der Angestelltenzahl, schafft für alle An-

• gestellten dieser Betriebe, und damit für alle

Angestellte überhaupt, grundsätzlich gleiche wirt¬
schaftliche und soziale Bedingungen. Ein Ver¬
gleich der letzten Berufszählungen für das
Deutsche Reich zeigt, daß in immer stärkerem

Maße die Angestellten, die in Industrie usw.

(Betriebe B) beschäftigt sind, also in den typischen
Großbetrieben, am erheblichsten zunehmen. Für

diese Angestellten ist nicht mehr die Art der

beruflichen Tätigkeit das entscheidende Moment,
sondern die Stellung überhaupt in dem Pro¬

duktionsbetriebe und ihr Verhältnis zu den

Produktionsmitteln.

Es ist verständlich, daß die allgemeine ge¬
meinsame Situation durch oberflächlichere Sonder-

verhältnisse verdunkelt werden konnte, immer

deutlicher wird jedoch bei allen kulturellen und

auch abgestuft wirtschaftlich differenzierten Ver¬

hältnissen das einheitliche soziale Moment in der

Angestelltenmasse lebendig. Früher scheinbar

berechtigte soziale Besonderheiten gewisser Pri vat-

angestelTtenberufe sind von der tatsächlichen

Entwicklung überholt worden, so haben die

statistischen Erhebungen der Buchhandlungs¬
gehilfen, der Bankbeamten usw. eine deutliche

Sprache von der Verallgemeinerung der Situation

der gesamten Privatangestellten geführt. Für die

Apothekergehilfen zum Beispiel hat eine ähnliche

Entwicklung begonnen.
Bei dieser Vereinheitlichung der hauptsäch¬

lichen Interessen aller Angestelltenberufe und

der immer mehr zurücktretenden Wichtigkeit der

Sonderinteressen gegenüber dem der gesamten
Angestelltenschaft, demKlasseninteresse gewisser¬
maßen, ist angesichts des noch vorwiegenden
Sonderorganisationsprinzips die Überlegung be¬

rechtigt, ob bei der jetzigen Organisationsform
der Angestellten nicht ein Verstoß im oben er¬

örterten Sinne gegen den kinetischen Imperativ
vorliegt. Wir bejahen auf Grund der vorhande¬

nen Zustände die Energieverschwendung und

halten die einheitliche Organisation aller Ange¬
stelltenberufe für das erstrebenswerte Ziel. Für

einzelne besondere Zwecke ist schon eine Ein¬

heitsfront hergestellt gewesen. So wollten alle

Angestellten, von anders interessierten Ober¬
schichten abgesehen, eine Pensionsversicherung,
demgegenüber ist die Frage des „Wie" sekundär.

In weit höherem Maße, als tatsächliche Ein¬

heitsorganisation aller Angestelltenberufe, erfüllt
die Anforderungen aber der Deutsche Privat-

Beamten-Verein. Auch seine Einheitsidee wurde

vornehmlich von einem Zwecke, dem der Pensions¬
und Reliktenversicherung, getragen. Daneben
mußte bisher die sonstige Sozialpolitik zurück¬

treten, denn dazu war die Zeit für eine Einheits¬

organisation der Privatangestellten noch nicht

reif genug. Jetzt aber ist die Zeit für die Ein¬

heitsorganisation erfüllt. Schon gründen die

technischen Industriebeamten wegen der engen

Interessengemeinschaft, allerdings noch dem

Sonderorganisationsgedanken eine Konzession

machend, eine kaufmännische, eng kartellierte

Organisation, hauptsächlich auch für Industrie¬

beamte gedacht. Die gewerkschaftlichen Ange¬
stelltenorganisationen überhaupt lassen das all¬

gemeine Angestellteninteresse mehr hervortreten.
Sie erkennen das Einheitliche der gesamten Ent¬

wicklung, der man sich nur schwer verschließen
kann. Es nutzt auch nichts, aus vielleicht klug
erscheinendem Gruppenegoismus oder bei Gegnern
der Angestelltenbewegung aus anderen Gründen,
hier eine Vogelstraußpolitik zu treiben. Die Tat¬

sachen schreiten fort unbekümmert um Worte.
Die Sonderorganisationen selbst weiden sich

gegen die Entwicklung stemmen, sie werden

nochmals alle Sonderinstinkte zu entfesseln

suchen. Jedoch die nicht fanatisierten Angestellten
werden bald, die anderen später, die Entwicklung
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erkennen. Wichtige Interessen stehen auf dem
Spiele, die Frage des einheitlichen Angestellten¬
rechts ist von einschneidender Bedeutung für die
soziale Entwicklung der Angestelltenschaft;-hier ist
Einheitsstreben bittere Notwendigkeit. Die Sonder¬
organisation kann zwar Sonderwünsche krasser
und übertriebener formulieren, nicht aber segens¬
reichere Wirkungen für die eigene soziale Schicht
wie für die soziale Gesamtheit erzielen als die

Einheitsorganisation. Das soziale Wollen der

Sonderorganisation ist zu einseitig orientiert, um
mit dem bestmöglichsten Erfolge Erreichbares zu

erkennen und zu verwirklichen. Die Einheits¬
organisation hat einen weiteren Gesichtskreis und
daher mehr Erfolgsmöglichkeiten. Sie kann macht¬
voller und eindrucksvoller gegenüber der sozialen

Volksgesamtheit die Stimme für die gesamten
Angestellten erheben, als es jetzt in den meisten
von den oft widersprechenden, jedenfalls ver¬

schiedenlautenden Rufen der Sonderorganisationen
der Fall ist. Das „Teile oder herrsche!", das
durch Gewährung nebensächlicher Sonderforde¬

rung an eine Berufsschicht geübt wird, ist bei ihr
unanwendbar. Gesparte geistige und materielle
Kraft, die jetzt die Sonderorganisationen natur¬

gemäß mehr verbrauchen, können den höheren
Zielen zugewendet werden. Gewiß, innerhalb
des Einheitsorganisationssystems wie auch jetzt
unter der Herrschaft der Sonderorganisationen
wird es mehrere Strömungen geben, die radikale,
die gemäßigte nnd die reaktionäre, doch das ist
immer ein Vorteil gegenüber den jetzigen durch
Nebensächlichkeiten motivierten Gegensätzen. Und
last not least erringt nicht eine Sondergruppe der
Angestellten durch heftigste Arbeit nur Vorteile
auf Kosten der anderen minder lautfordernden
Angestelltengruppe? Eine offene Frage, die von
mancher Seite fest bejaht wird. Einheitsorgani¬
sationen laufen diese Gefahr nicht. Die Erkennt¬
nis der Angestellten von ihren einheitlichen Zielen
wächst schneller, als manche „Führer" ahnen. Die

gesamte soziale und wirtschaftliche Entwicklung
drängt den Angestellten Einheitsaufgaben auf,
als nächste die Regelung des Dienstvertragsrechtes.
Auch die Einheitsorganisationsform des Deutschen
Privat-Beamten-Vereins ist dazu berufen, die or¬

ganisatorische Entwicklung der Angestellten¬
bewegung ein Stück vorwärts zu bringen."

Der Ideengang dieses Artikels ist im allge¬
meinen sicher richtig. Nur die Annahme, daß
der Privat-Beamten-Verein die Angestellten¬
bewegung ein Stück vorwärts bringen könne, ist
denn doch eine starke Überschätzung dieser Ver¬

sicherungsgesellschaft. Es handelt sich bei diesem
Verein doch keineswegs um eine moderne Berufs¬
organisation, vor allem nicht um eine Organisation
von Angestellten. Der Name ist hier ganz irreführend.

Versammlungsberichte.
Dresden. In der Mitgliederversammlung am

10. Dezember 1913 referierte Kollege Kühne über
das Thema: „Arno Holz als moderner Lyriker."
Seinen Ausführungen ließ der Referent einige
Rezitationen folgen. Dem Vortrag schloß sich eine
kurze Debatte an. Kollege Liebelt begründete
unter Punkt 2 den Antrag der Ortsleitung auf

Erhöhung des Lokalbeitrages um 10 Pf. für jede
Klasse. Er ging in seinen Ausführungen auf die

Mitgliederbewegung ein und wies nach, daß die

vorgeschlagene Erhöhung zur Ausübung der Agi¬
tation unbedingt notwendig ist. Diesen Ausfüh¬
rungen schloß sich eine äußerst lebhafte Debatte

an, in der gegenteilige Meinungen nicht laut
wurden. Es wurde schließlich der Lokalzuschlag
wie folgt festgesetzt: Klasse I und II 20 Pf.,
Klasse III 10 Pf. pro Monat. Kollege Kühne be¬
antragt die Einsetzung einer Agitationskommission.
Nach kurzer Debatte wird die Beschlußfassung
der nächsten

Mitgliederversammlung überlassen.

Leipzig. In der Versammlung der Kranken¬
kassenangestellten vom 28. November, die gut
besucht war, hielt Koll. Dietze einen weiteren
Vortrag über die neuen Bestimmungen in der
Krankenversicherung. Sodann berichtete Koll.
Hofmann über die Besprechung im Ministerium
des Innern in Dresden über die Musterdienst¬
ordnung der Kassenangestellten. Es standen nur
zwei Fragen zur Beratung, und zwar die Gehalts¬
frage und die Frage der Gruppierung der An¬
gestellten. Im übrigen gab die Regierung ihre
.Stellungnahme zu den gestellten Abänderungs¬
vorschlägen bekannt. Eine ganze Reihe unserer
schriftlich und mündlich vorgebrachten Verbesse¬
rungsanträge sind im endgültigen Entwürfe be¬
rücksichtigt worden, trotzdem enthält der Entwurf
noch Bestimmungen genug, die von uns nicht
akzeptiert werden können. Hier gilt es bei den
örtlichen Verhandlungen aufzupassen, um die
Dienstordnung unseren Wünschen entsprechend
zu gestalten. Die Diskussion war eine außer¬
ordentlich lebhafte. Die Kollegen versprachen,
auf dem Posten zu sein, wenn die örtliche Dienst¬
ordnung beraten wird, um herauszuholen, was

herauszuholen ist.
In der Jugendabteilung hielt Koll. Ludwig am

8. Dezember einen mit großem Interesse ver¬

folgten Vortrag über „Madagaskar, Land und
Leute". Hierauf wurde über weitere Ver¬
anstaltungen im neuen Jahre beraten und be¬
schlossen, im Januar sollen ein Spielabend und
eine Besichtigung, im Februar ein weiterer Vor¬
tragsabend und ein Ausflug stattfinden.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
Aufforderung. Die durchgehende Arbeitszeit

wird vielerorts von den in Krankenkassen be¬
schäftigten Kollegen erstrebt. Zur Unterstützung
dieser Bestrebungen ist Kenntnis derjenigen
Kassen und Orte nötig, an denen die durch¬
gehende Arbeitszeit eingeführt ist. Wir bitten,
uns schleunigst diejenigen Kassen und Orte be¬
kannt zu geben, wo die Kollegen mit durch¬
gehender Arbeitszeit beschäftigt werden.

*

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8
der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Danzig: Kassierer Klemens Negowski,
Danzig II, Damm 14.

Ortsgruppe Harburg a. E.: Bevollmächtigter
W. Müller; Kassierer J. Martens.

Ortsgruppe Leipzig: Kassierer Felix Heyne, Leip-
zig-Stötteritz, Glafeystr. 31.

*

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

Ortsgruppe Dresden: Vom 1. Januar 1914 ab für
Klasse I und II 20 Pf. und Klasse III 10 Pf.

Ortsgruppe Zittau: Klasse I und II je 5 Pf.

Berlin, den 8. Januar 1914.

Mit kollegialem Gruß

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