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Bekanntmachung.
Die Ortsgruppe Hamburg beabsichtigt zum i. Aprü einen Beamten
zur Führung ihrer Geschäfte (Stellennachweis usw.) eventuell als Leiter der Ortsgruppe an¬

zustellen. Das Anfangsgehalt beträgt 2700 Mk.; daneben werden 300 Mk. vergütet für Bureau,
Heizung, Licht und Reinigung. Reflektiert wird auf einen redegewandten, organisatorisch be¬

fähigten Kollegen, der mit den Obliegenheiten einer Ortsverwaltung vertraut ist. Bewerbungen
sind einzureichen bis zum 17. Februar an Kollegen Franz Latal, Hamburg, Wendenstr. 51

Sozialpolitik der Taschenspieler. ? DD

Wir sind mit der Verabschiedung der Reichs¬

versicherungsordnung zu einem gewissen
Abschluß unserer Sozialpolitik gekommen", verkündete
in

'

cteT" "ReTChstagssitZTtflg'"vom 20. Januar der
Staatssekretär im Reichsamt des Innern, Herr
Dr. Delbrück. Und wer die Dinge mit offenen

Augen ansieht, muß ihm allerdings zustimmen:

Regierung und bürgerliche Parteien scheinen
wirklich übereingekommen zu sein, Schluß mit
aller Sozialpolitik zu machen. Im allgemeinen
ist man freilich nicht so ehrlich wie Herr
Dr. Delbrück. Man sucht den Anschein aufrecht
zu erhalten, als wäre man stetig und eifrig be¬

sorgt um die Verbesserung der sozialen Lage
der arbeitenden Klasse, und um die wirtschaft¬
liche Besserstellung der Angestellten im be¬
sonderen.

Man hat seine bestimmten Methoden, um die
Leichtgläubigen einzufangen. Der Reichstag stimmt
mit großer Mehrheit jährlich einer ganzen Reihe
von Anträgen mit schönen sozialpolitischen Forde¬
rungen an die Regierung zu. Der Bundesrat
nimmt all diese Wünsche dankend in Empfang
und läßt sie mit höflichem Lächeln — im Papier¬
korb verschwinden. Der Reichstag aber — läßt
sich's gefallen. Er hat es ja nicht anders er¬

wartet. Und hätte man annehmen müssen, daß
die Regierung den Wünschen Folge geben würde,
— so mancher, der dem Antrag heute zustimmte,
hätte dann wahrscheinlich dagegen gestimmt. So
aber ist die Sache für viele unserer Volks¬
vertreter eine sehr angenehme Einrichtung. Vor
ihren Wählern können sie sich erfolgreich brüsten,
für diesen und jenen sozialpolitischen Fortschritt
eingetreten zu sein, und ihren geheimen Auftrag¬
gebern mit dem großen Portemonnaie können
sie mit verschmitztem Lächeln ins Ohr flüstern:
„Wir wußten ja, daß es doch ohne Wirkung
bleiben wird."

Oder die Regierung bringt auch einmal etwas
wie einen Gesetzentwurf ein. Aber wenn er auf
der einen Seite etwas gibt, pflegt er auf der
anderen doppelt so viel zu nehmen. Und wenn
man nachher das Gegebene näher besieht, ist es
am Ende auch nichts anderes als blauer Dunst.
Steckt schon einmal etwas besseres dahinter —

nun, so wird die Beratung des Gesetzes im
Parlament schon Gelegenheit geben, daran solange

herumzudoktern, bis so gut wie nichts mehr
davon übrig bleibt. Der Effekt ist ähnlich wie
bei dem erst geschilderten Verfahren. Stolz
deutet in öffentlicher Rede der Regierungs¬
vertreter auf das unentwegte Bestreben der
Herren am grünen Tisch, die Lage der arbeiten¬
den Volksschichten zu heben; und pfiffig reibt
er sich im geheimen Kabinett die Hände ....

„Viel Lärm um nichts!" ....

Wer mit offenen Augen zusah, konnte in den
letzten Wochen mancherlei lernen von dieser
modernen Kunst, Sozialpolitik zu treiben. Der Bundes¬
rat ließ dem Reichstag eine Zusammenstellung
der Antworten zugehen, die er auf seine Be¬

schlüsse im Laufe der letzten Zeit zu erteilen
beliebte. Es ist eine lange Reihe von sozial¬

politischen Wünschen, die der Reichstag geäußert
hat; manche sind auch darunter, die in hervor¬

ragendem Maße die Angestellten angehen. Aber
nach den Antworten des Bundesrats bleibt wenig
davon übrig. Allenfalls ist etwas „im Gange"
oder es „schweben Erwägungen". . . . Auf die

Forderungen, das Koalitionsrecht besser als bisher
zu sichern, wird nur immer wieder auf die Reden
des Reichskanzlers und des Staatssekretärs für
das Reichsamt des Innern verwiesen, die bekannt¬
lich keine Verbesserung, sondern nur eine Ver¬

schlechterung der Rechtsverhältnisse in Aussicht
stellen. Die Ausgestaltung des Titels VII der

Gewerbeordnung zu einem besonderen Arbeiter¬
recht „ist nicht beabsichtigt". Über den Reichs¬

tagsbeschluß, in der Gewerbeordnung zugunsten
der technischen und der Bureauangestellten Be¬

stimmungen zu schaffen, die ihr Recht dem der

Handlungsgehilfen annähern, „schweben Erwä¬

gungen". „Erwägungen schweben" auch über
die Forderungen, die Erhebungen des Beirats für
Arbeiterstatistik auf die Verhältnisse der Privat¬
beamten auszudehnen, für größere Betriebe An¬

gestelltenausschüsse vorzuschreiben, den Privat¬
beamten eine „gesetzlich anerkannte Standes¬

vertretung" zu sichern, ihr Koalitionsrecht zu

schützen und ihre Kautionen beim Konkurse des
Unternehmers sicherzustellen. „Erwogen" wird

angeblich, was die technischen Angestellten ver¬

langen, um ihre miserablen Rechtsverhältnisse
zu verbessern. „Erwägungen schweben" über
die Resolutionen des Reichstags, ein einheitliches
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modernen sozialen Anforderungen entsprechendes
Angestelltenrecht zu schaffen, soweit dies einheit¬

liche Recht sich auf Handlungsgehilfen und tech¬

nische Angestellte beziehen soll. „Die Vor¬

arbeiten für eine gesetzliche Regelung der Ver¬

hältnisse der Gehilfen der Rechtsanwälte sind
im Gange." So geht es hin und her. Gottes

Mühlen mahlen langsam. Aber wer unsere Re¬

gierung kennt, der weiß, daß ihre Mühlen noch

viel langsamer mahlen. Es ist unglaublich, wie

lange Regierungserwägungen zu „schweben" ver¬

mögen. . . .

Und wie merkwürdig sind die Wege — dort,
wo etwas „im Gange" ist. Zum Beispiel: die

gesetzliche Regelung der Rechtsverhältnisse der

Bureauangestellten. In der Petitionskommission

vertrat, als hier die Forderungen des Bureau¬

angestelltenverbandes neuerlich zur Erörterung
kamen, der Regierungsvertreter allen Ernstes

die Ansicht, der „Gang" dieser Regelung müsse

aufgehalten werden, weil zurzeit zwischen An¬

wälten und Angestellten Tarifverhandlungen
schwebten.

Wo denn der „Gang" der Dinge wirklich

bereits zu der Vorlage eines Gesetzentwurfes

geführt hat, besorgt der Reichstag das Weitere.

Zwei Fragen des Angestelltenrechts sind es, die

zurzeit dem Reichstag zur Beratung unterbreitet
sind und über die das Parlament sich in den

letzten Wochen auseinandergesetzt hat: der Kon¬

kurrenzklauselgesetzentwurf und die Neuregelung
der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe.

Es braucht nicht noch einmal nachgewiesen
zu werden, wie die Geschenke aussahen, die den

Angestellten von der Regierung in ihren Vor¬

lagen dargebracht wurden. Wenn ihnen die Ent¬

würfe in kleinen Punkten entgegenkamen, so

stabilisierten sie dafür von neuem die unheilvolle

Rechtszersplitterung im Angestelltenrecht. Und

indem sie den Angestellten ein paar Hand¬

reichungen taten, übergingen sie stillschweigend
die bedeutsamsten und wichtigsten unter ihren

Forderungen.
Bei der Konkurrenzklausel schien es eine Zeit¬

lang, als wollte eine sozial denkende Reichstags¬
mehrheit ernstlich mit der Regierung darum

kämpfen, für die Angestellten etwas halbwegs
Wertvolles herauszuholen. Aber die bürgerlichen
Teile 'dieser Mehrheit hielten es dann doch für

vorteilhafter, klein beizugeben. Sie kompro-
misseltdn sich sachte rückwärts, nach außen be¬

müht, einen guten Schein zu wahren, aber erst

recht immer besorgt, es mit der Regierung und

den wirtschaftlichen Machthabern nicht zu ver¬

derben. Man möchte sich ja gewiß gern die

Gunst der Angestellten durch eine Beseitigung
der Konkurrenzklauselschande erkaufen; aber es

gibt doch eben Interessen, die diesen bürger¬
lichen Parteien höher stehen als die Gunst der

paar hunderttausend Angestellten, die vielleicht

noch zu gewinnen wären. Die Angestellten können

beruhigt sein: nach den letzten Kommissions¬

beschlüssen wird das Gesetz zustande kommen;
die Regierung ziert sich noch ein bißchen; aber

sie wird wohl einwilligen. Aber was dann als

Gesetz zustande kommen wird, wird weit unter

den Erwartungen bleiben, die alle Beteiligten
just bei der Beseitigung so unwürdiger Zustände,
wie der Konkurrenzbindungen, meinten hegen zu

können.

Noch trostloser sieht es um das Sonntagsruhe¬
gesetz aus. Die Regierung befleißigte sich schon,
weiß Gott, einer bemerkenswerten „Mäßigung"
bei der Aufstellung ihrer Ruheforderungen. Die

begutachtenden Handelskammern „dämpften" noch,

mehr. Und nun ergab die erste Beratung des¬
Gesetzentwurfes gar, daß sich in dem „hohen
Hause" noch eine erhebliche Zahl von Ab¬

geordneten fand, denen die Bestimmungen des
Gesetzes zu weit gingen. Einzig die sozialdemo¬
kratischen Redner fanden den Mut, die Vorlage
in ihrer ganzen Jämmerlichkeit zu kennzeichnen;
sie allein geißelten ihre Beschränkung auf die

Handelsangestellten und ihren Verzicht auf die

Gewährung eines wirklich freien Sonntags. Allen¬
falls sekundierte noch Herr Mumm, der freilich
nur sich selbst und anderthalb „Fraktionskollegen"
vertreten konnte. Herr Marquardt vom Leipziger
Handlungsgehilfenverband hatte ja auch ein paar
bescheidene Wünsche, aber dieser Herr sprach
gar nur für sich allein, obgleich er sich zu einer
Partei mit immerhin mehr als 40 Abgeordneten
rechnet; es scheint, daß Herr Marquardt doch

nicht der rechte Mann für den Reichstag ist,
wenn er mit seinen Gründen nicht einmal die

eigenen Parteifreunde überzeugen kann; oder

aber — und das dürfte die Sache noch besser
treffen — die Partei, in der Herr Marquardt
glaubt wirken zu müssen, ist nicht gewillt und

geeignet, sich der Interessen der Angestellten
anzunehmen. . . . Was helfen alle schönen Worte

und die besten Gründe der Logik, wenn goldene
Drähte die Hörer einschnüren ? Und gerade an

den Tagen, da über das Sonntagsruhegesetz im

deutschen „Volks" - Parlament beraten wurde,
blitzten die goldenen Qrähte verräterisch. . . .

V\ Die Beratungen des Reichstags und der

Konkurrenzklauselkommission haben wieder ge¬

zeigt, wie schlecht doch im Grunde die Interessen

dei-AJfrgestellten bei den bürgerlichen Parteien

wahiftrenommen sind. Vielleicht würde man ein

wenig^mehr Rücksicht auf sie nehmen, wenn an

den Gesetzentwürfen alle Schichten der An¬

gestellten zugleich interessiert wären, wenn nicht

infolge der Rechtszersplitterung immer nur be¬

stimmte Gruppen der Privatbeamten durch ihre

Verschandelung enttäuscht würden: ein Hinweis,
wie wertvoll auch für jede Rechtsverbesserung
ein einheitliches Angestelltenrecht ist. In jedem Falle

sollte die Lässigkeit und Rücksichtslosigkeit der

verantwortlichen Stellen gegenüber den An¬

gestellten diese veranlassen, sich noch besser

zusammenzuschließen als bisher, und in jenen Ver¬

bänden, die gewillt sind, wirklich Arbeitnehmerinteressen

zu vertreten und nicht immer wieder die Interessen

der Angestellten zu verraten.

Herr Delbrück verkündet unter der Zu¬

stimmung der heutigen Reichstagsmehrheit den

Abschluß unserer Sozialpolitik. Dem muß ent¬

gegengesetzt werden ein um so kräftigeres
„Vorwärts in der Sozialpolitik!" Und fort mit all

jenen, die durch allerlei Taschenspielerkunststücke
den Angestellten eine sozialpolitische Betätigung
vorgaukeln, während sie in Wirklichkeit für die

Gegner der Angestelltenbewegung arbeiten! Die

Zeiten sind ernst genug, und gerade auch für

die Angestellten, um sie alles daran setzen zu

lassen, auf daß die Macht der heutigen Gewalt¬

haber gebrochen und freie Bahn für eine wahr¬

haft soziale Gesetzgebung geschaffen wird. N.

DDD
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Agitationsfragen.
Mit dem Jahr 1914 ist der Abschluß einer drei¬

jährigen Periode gekommen, nach welcher

innerhalb unseres Verbandes Rückschau über die

geleistete Arbeit, die erzielten Erfolge gehalten
wird. Seit dem letzten Verbandstage ist die Mit¬

gliederzahl von rund 5800 auf rund 8500 gestiegen,
also ein Mehr an Mitgliedern von 2700. Die vorige
Periode brachte von Ende 1908 bis Ende 1911

einen Mitgliederzuwachs von rund 1000. Es zeigt
sich also ein erheblich schnelleres Anwachsen

gegen früher.

Können trotzdem diese Erfolge befriedigen?
Nein! Nach dem, was vor dem letzten Verbands¬

tage und auf diesem selbst über die Notwendig¬
keit der Erweiterung der Agitation gesagt wurde,
müßte ein erhebliches Mehr an Agitation auf¬

gewendet werden und die Erfolge noch größer sein.
Womit wurde namentlich die Erhöhung des

Verbandsbeitrages begründet? Der Verbands¬
vorstand schrieb in seinem Artikel vom 15. Mai
1911:

„
Der nächste Punkt „Agitation" wird

hoffentlich zu einer sehr umfangreichen Aussprache
Anlaß bieten. Es handelt sich hier vor allem um
den Ausbau der Organisation. Der Verbands¬

vorstand schlägt hierzu die Erhöhung des Ver¬

bandsbeitrages auf 1,50 Mk. für Klasse I und.
0,80 Mk. für Klasse II vor unter Beseitigung der

jetzigen Lokalbeiträge. Dadurch sollen der Haupt¬
kasse größere Mittel zur Agitation zur Verfügung
gestellt werden. Diese Mittel sollen dazu dienen, für

geeignete Bezirke Bezirksleiter als Beamte anzustellen.

Außerdem sollen die Kosten der Agitation sämtlich
von der Hauptkasse getragen werden."

Kollege Bauer erklärte auf dem Verbandstage
in Cöln:

„. . . . Giebel hat schon darauf hin¬

gewiesen, daß wir, wenn wir eine bessere Ent¬

wicklung unserer Organisation herbeiführen wollen,
größerer Mittel bedürfen. Diese größeren Mittel sollen

aufgewendet werden für die Anstellung uon Kollegen, die
in bestimmten Bezirken ausschließlich die Agitationsarbeit
zu verrichten haben. Es haben ja alle anderen Ge¬
werkschaften dieselbe Erfahrung gemacht: solange
alle Arbeiten nebenher erledigt werden mußten,
ging es nicht vorwärts, erst als man dazu über¬

ging, besoldete Agitationskräfte anzustellen, hat
die Gewerkschaftsbewegung einen rapiden Auf¬

schwung genommen, die einzelnen Organisationen
haben Riesenfortschritte gemacht. Bei uns geht
.es sehr langsam, es wird auch in Zukunft nicht
allzuschnell gehen, aber immerhin müssen wir
einen Versuch machen. Der Handlungsgehilfen-
Verband hat längst eine Reihe von Gauleitern

angestellt, und er hat seitdem ganz andere und
bessere Fortschritte gemacht als früher."

Die überwiegende Mehrzahl der Kollegen hat
mit Freuden damals der beabsichtigten Beitrags¬
erhöhung seine Zustimmung gegeben und den

Beitrag geleistet. Besonders das, was der Kollege
Bauer über die Ausdehnung der Agitation aus¬

sprach, wurde begrüßt. Was ist davon nun ver¬

wirklicht worden ? Ein Bezirksleiter ist angestellt
worden, Kollege Brenke für den Bezirk König¬
reich Sachsen. Mit dieser einen Anstellung ist
doch der Wille des Verbandstages in keiner Weise
erfüllt worden. Die erfreulichen Erfolge in der
Zunahme der Mitgliederzahl würden sicher größer
sein, wenn mehrere freigestellte Beamte agita¬
torisch tätig gewesen wären. Denn, daß diese
Arbeit von den Mitgliedern des Hauptvorstandes
nicht mehr in genügender Weise verrichtet werden
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kann, glaube ich, ist selber die Überzeugung des

Hauptvorstandes. Die reinen Verwaltungsarbeiten
bei 8500 Mitgliedern erfordern mehr Zeitaufwand
als bei 5800 Mitgliedern. Der Hauptvorstand
hätte aber dann auch schon Schritte zur Ein¬

stellung von Bezirksleitern unternehmen müssen.
Die Einstellung von Bezirksleitern für jeden

Bezirk zu verlangen, ist selbstverständlich nicht

meine Absicht. Dagegen wäre es doch wohl

möglich gewesen, solche Bezirksleiter anzustellen
für die Bezirke Rheinland-Westfalen, Hamburg-
Altona mit Schleswig-Holstein, eventuell auch

Bayern. Glaubte der Verbandsvorstand, alle diese
drei Posten nicht auf einmal besetzen zu können,
wäre es doch wohl möglich gewesen, wenigstens
einen oder zwei dieser Posten zu besetzen.
Finanziell könnte das die Verbandskasse zweifel¬
los tragen, denn das lehrt die Erfahrung doch

auch, daß eine Mitgliederzunahme, wenn auch

langsam, eintritt und damit die Kosten wieder
einkommen.

Die etwa kommende Verschmelzung oder die
durch die Reichsversicherungsordnung geschaffene
Lage sind meiner Ansicht nach keinesfalls von

so ausschlaggebender Bedeutung, daß diese An¬

stellungen nicht hätten erfolgen können.

Wenn Bezirksleiter vorhanden sind, werden

diese dem Hauptvorstand viel Arbeit abnehmen,
so daß dieser seine Arbeiten im Verbandsbureau

gründlicher erledigen kann. Daß es in dieser

Beziehung in letzter Zeit gemangelt hat, ist auch

Tatsache. Ich erinnere nur an die beabsichtigte
Änderung des Pensionskassenregulativs, an die

Änderung des Zeitungsversandes, an das Hinaus¬

schieben der Anwaltsgehilfenkonferenz.
Ich bin der Meinung, daß es auch heute noch

ersprießlich wäre, so schnell als möglich einen
oder mehrere Bezirksleiter anzustellen. Dies

könnte für 1. April er. geschehen. Bis zum Ver¬

bandstage würde deren Tätigkeit sich gewiß noch
in einer Erhöhung der Mitgliederzahl feststellen
lassen. Der Verbandsvorstand kann nicht vor¬

schützen, daß er noch Erfahrungen sammeln müsse

auf Grund der Anstellung des Bezirksleiters für

das Königreich Sachsen. Die Zeit ist lang genug,
um diese Erfahrungen zu sammeln.

Otto Hausherr-Leipzig.

m Die Verbands-Pensionskasse zahlt

Ü an zwei Witwen monatlich

43,75 Mk. = jährlich 525 Mk.

Unterstützung, und das nach nur

fünfjähriger Wartezeit und Zahlung
uon insgesamt

582 Mk. an Beiträgen..
Wer also für Frau und Kind und

für das Alter sorgen will, erwirbt

schleunigst die Mitgliedschaft zur

Verbands-Pensionskasse.

m
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Anmerkung der Redaktion: Wir stellen vor¬

liegenden Artikel, mit dem wir uns nicht identi¬

fizieren wollen, zur Diskussion. Der Artikel bildet

gewissermaßen den Auftakt zu dem in diesem

Jahre stattfindenden Verbandstag. Wir ersuchen

die Kollegen, sich an der somit eröffneten

Diskussion über die Beschlüsse des letzten

Verbandstages und über die Aufgaben des
kommenden zu beteiligen. Wir behalten uns

vor, in einem Schlußwort gleichfalls unsere

Meinung zu den aufgeworfenen Fragen zu

sagen.

Der* Verband Deutscher Bureaubeamten

und seine Krankenkasse.
5on in früheren Jahren ist durch unseren Ver¬

band auf die Handlungsweise des Vorstandes

kr Leipziger Verbandskrankenkasse hingewiesen
rorden, die darauf ausgeht, mit jedem Mittel Mit¬

glieder für die Krankenkasse und damit für den

Verband zu gewinnen.
Es werden die Rechtsanwälte angegangen, ihre

Angestellten nicht in der zuständigen Ortskranken¬
kasse, sondern in der Krankenkasse des Leipziger
Verbandes zu versichern. In dieser Krankenkasse

können aber nach § 10 der Satzung nur Mitglieder
des Verbandes Deutscher Bureaubeamten eintreten.

Der Leipziger Verband wendet sich also an die

Arbeitgeber, damit diese ihm Mitglieder zuführen.

Das ist in der Tat eine sehr eigenartige „gewerk¬
schaftliche" Taktik. Er ist damit auf dieselben

Praktiken verfallen wie der DeutschnationaleHand-

lungsgehilfenverband. Der Leipziger-Verbami hat

auch noch eine-weitere Maxime dieses Verbandes,,
nämlich die der politischenVerhetzungder Kollegen.
Er bestätigt hier wieder einmal das Wort eines

seiner Hauptvorstandsmitglieder: Wir können uns

nur noch mit dem Mittel der politischen Verhetzung
gegen den Berliner Verband behaupten. Diese

politische Verhetzung geschieht bei der Werbung
neuer Mitglieder für die Krankenkasse erneut.

In einem Flugblatt, welches die Verbandskranken¬

kasse herausgegeben hat, werden die Vor- und

Nachteile der Verbands- und der Ortskrankenkasse

erörtert. Dort finden sich als Nachteile der Orts¬

krankenkassen aufgeführt:
„Sie kontrolliert durch Arbeiter, die meist

politisch nicht neutral sind."

„Sie befindet sich fast ohne Ausnahme in

politischen (sozialdemokratischen) Händen."

"Das wagt die Leitung der Verbandskranken¬

kasse zu behaupten, nachdem durch die Reichs¬

versicherungsordnung den Arbeitern das ent¬

scheidende Selbstverwaltungsrecht genommen,
weiter auch das Verhältniswahlrecht für die

Organe der Ortskrankenkassen eingeführt ist.

Unehrlicher kann wohl nicht gehandelt werden.

Neben der unehrlichen Kampfesweise ist aber

weiter auch noch die Art zu kennzeichnen, mit

der unwahre Behauptungen aufgestellt werden.

In dem Flugblatt wird gesagt:
„Unsere heutigen Ausführungen dürfen nicht

flüchtig gelesen werden. Sie erfordern ge¬
wissenhafte Prüfung und Nachdenken."

Diese eingehende Prüfung wollen wir jetzt
einmal an Hand der Tatsachen vornehmen.

Es wird von dem Vorstand der Verbands¬

krankenkasse behauptet, daß die Leipziger Ver¬

bandskasse die „einzige Ersatzkasse" für Bureau¬

angestellte sei.

Diese Behauptung war zurzeit der Herausgabe
des Flugblattes des Leipziger Verbandes zum

mindesten unlauterer Wettbewerb. Denn Tatsache

ist, daß der Leipziger Bureaubeamtenverein erst

im Dezember beschlossen hatte, für seine Kasse

keinen Antrag auf Zulassung als Ersatzkasse zu

stellen. Dies konnte der Leipziger Verband vor¬

her doch, unmöglich wissen.

Weiter werden in dem Flugblatt über die

Ortskrankenkasse in Leipzig folgende Behaup¬
tungen aufgestellt:

„Sie bietet nur bis zu 18 Mk. wöchentliches

Krankendeid."

„Sie zahlt Krankengeld nur für Werktage."
„Sie bietet nur bis zu 100 Mk. Begräbnisgeld."

Alle drei Behauptungen sind unwahr. Die

Ortskrankenkasse Leipzig, bisher eine der lei¬

stungsfähigsten in Deutschland, gewährt bis zu

21 Mk. wöchentliches Krankengeld; sie zahlt dieses

Krankengeld für jeden Tag, gleichviel ob Werk-,
Sonn- oder Feiertag. Das höchste Sterbegeld ist

120 Mk.; die Leistungen werden auf 40 Wochen

und nicht nur 26 Wochen gewährt. In vielen

größeren Ortskrankenkassen, also nicht nur der

Leipziger, beschränkt man sich bei der Dauer der

Krankenunterstützung nicht auf die gesetzlieh
vorgeschriebenen 26 Wochen, sondern gewährt
diese auf längere Zeit.

Nun ist es ja richtig, daß bei der Leipziger
Verbandskrankenkasse niedrigere Beiträge zu

leisten sind. Hierzu kommen bei dieser aber noch

bis 13 Mk. jährlich Verbandsbeiträge. Schließlich

kommt es aber auch nicht darauf an, daß man in

gesunden Tagen einige Pfennige Beiträge mehr

zahlt, wenn man dafür in kranken Tagen höhere

Leistungen erhält. Die Leipziger Verbandskranken¬
kasse ist z. B. für verheiratete Personen vollständig
unzureichend, sie gewährt nämlich keine Familien¬

hilfe. Jetzt wollen wir aber auch einmal die

Vorteile zusammenstellen, die die Ortskranken¬

kassen zu bieten imstande sind. Wir nehmen

auch, wie der Leipziger Verband, die Leipziger
Ortskrankenkasse an:

Vorteile der Leipziger
Ortskrankenkasse :

Sie gewährt ein Haus¬

geld in Höhe von 8/8 des
Krankengeldes.

Sie gewährt Aufenthalt

in einer Erholungsstätte
mit voller Krankengeld¬
zahlung.

Sie gewährt für die Fa¬

milienangehörigen ärzt¬

liche Hilfe bis zur Dauer

von 13 Wochen, bei Un¬

terbringungin Kranken¬
häusern eine Entschädi¬

gung von 50 Pf. für den

Tag.
Sie gewährt imFalle des
Todes von Familienan¬

gehörigen "ein Sterbe¬

geld bis zur Höhe von

40 Mk.

Nachteile der Leipziger
Verbandskrankenkasse:

Sie zahlt nur V2 des

Krankengeldes alsHaus-
geld.

DieLeigzigerVerbands-
krankenkasse kenntdie-

se Unterstützung über¬

haupt nicht.

Die LeipzigerVerbands¬
krankenkasse kennt die¬

se Unterstützung eben¬

falls nicht.

Auch diese Unterstüt¬

zungkennt die Leipziger
Verbandskrankenkasse

nicht.
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Sie gewährt das Kran¬

kengeld im Falle der Er¬

werbsunfähigkeit vom

2. Tage ab.

Sie gewährt die Kran¬

kenhilfe auf 40 Wochen.

Die Leipziger Verbands¬
krankenkasse erst vom

4. Tage ab.

Die LeipzigerVerbands-
kasse nurauf30Wochen.

Alles das sind feststehende Tatsachen, die in

dem Flugblatt des Leipziger Verbandes ins Gegen¬
teil von Wahrheit verkehrt werden. Dies ist auch

nur eine kleine Blütenlese von falschen Behaup¬

tungen, Anspruch auf Vollständigkeit hat diese

Liste nicht. Es ist auf jeden Fall vorteilhafter,

sich der zuständigen Krankenkasse anzuschließen,
als der des Leipziger Verbandes. Dem Leipziger
Verband kommt es ja auch weniger darauf an,
den Kollegen etwas Vorteilhaftes zu bieten, als

vielmehr das bald versinkende Wrack seiner

Krankenkasse wieder aufzurichten. Der Leipziger
Verband selbst existiert nur noch durch die Sta-

bilierung seiner Krankenkasse.

Kollegen, tragt nicht mit dazu bei, daß diese

Stabilierung weiter erfolgt!
Laßt euch nicht betören, Mitglieder dieser

Krankenkasse zu werden!

Bleibt Mitglieder der Ortskrankenkassen!

Krankenkassenangestellte.
Tarifnachrichten. OKK. der Buchbinder usw.,

Hamburg. Die neuen Gehaltssätze wurden ent¬

sprechend nach den vom Tarifamt vorgeschlagenen
Sätzen mit einigen kleineren Verbesserungen wie

folgt normiert: Rechnungsführer, Grundgehalt
3000 Mk., steigend in zehn Jahren bis zu 4000 Mk.

Bureaubeamte, Grundgehalt 2000 Mk., steigend
bis zu 3000 Mk. Diesen Angestellten wird jedoch
sofort ein Anfangsgehalt von 2100 Mk. gezahlt.
Der Rechnungsführer überspringt in Anbetracht

der erhöhten Anforderungen infolge des Inkraft¬

tretens der RVO. sofort vier Zulagen, ein anderer

Beamter zwei Zulagen und ein weiterer Beamter

eine Zulage.

Dienstjubiläum. Hamburg. Am 5. Januar

feierte der jetzige Krankenkontrolleur und frühere

Bezirkskassierer der Großen Arbeiter-Kranken¬

kasse sein 25 jähriges Dienstjubiläum. Wir gratu¬
lieren nachträglich.

Versicherungsangestellte.
Für die Versicherungsangestellten bricht

das „Correspondenzblatt", wie foigt, eine Lanze:

„Die Propaganda für die „Volksfürsorge" ist

in allen geeigneten Orten mit großer Energie in

Angriff genommen worden. Dabei ließ es sich

natürlich nicht vermeiden, auch das Geschäfts¬

gebaren der privaten Versicherungsgesellschaften
in die richtige Beleuchtung zu bringen. Im Agi¬
tationseifer ist es aber in einzelnen Orten auch

zu persönlichen Angriffen auf die Angestellten
dieser Gesellschaften gekommen, namentlich auf

die in der Akquisition tätigen Angestellten. Zu

einem erheblichen Teile sind diese Akquisitions-
beamten Mitglieder im Verband der Bureauange¬
stellten Deutschlands. Gerade wegen ihrer Or¬

ganisationszugehörigkeit hat man ihnen nun den
Vorwurf gemacht, es sei damit ihre fernere Tätig¬
keit für kapitalistische Gesellschaften nicht verein¬

bar, sie sollten der „Volksfürsorge" keine Kon¬

kurrenz machen und sollten deshalb die Tätigkeit
für die kapitalistischen Versicherungsunternehmen

einstellen. — Wegen solcher Angriffe auf seine

Mitglieder hat der Verband sich mit der General¬

kommission in Verbindung gesetzt, damit solchen

Anschauungen und Angriffen entgegengetreten
werde. Die geschilderten Vorwürfe sind in der

Tat nicht berechtigt. Die Versicherungsanstalten
suchen in der Tätigkeit ihrer Branche ihre wirt¬

schaftliche Existenz. Es liegt weder ein sachlicher
noch ein persönlicher Grund vor, den für die

privaten Versicherungsgesellschaften tätigen An¬

gestellten nahezulegen, nunmehr ihre akquisito-
rische Tätigkeit für die kapitalistischen Unter¬

nehmungen einzustellen. Mit solchen Mitteln wird

man das erfreulich rasche Entwickelungstempo
der „Volksfürsorge" nicht noch beschleunigen
können. Überdies würden doch den privaten Ver¬

sicherungsgesellschaften noch genügend Unorgani¬
sierte an Stelle der organisierten Akquisitions-
beamten zur Verfügung stehen. Durch solche nur

vereinzelt vorgekommenen Vorwürfe werden nur

die organisierten Angestellten gekränkt, die ge¬
nau so wie jeder andere Arbeiter schwer um ihre
Existenz ringen müssen. Das führt dann leicht

zu sachlichen Differenzen zwischen den beteiligten
Organisationen, was im Interesse eines gedeihlichen
Zusammenarbeitens in der Arbeiterbewegung un¬

bedingt vermieden werden muß. Es ist deshalb

dringend zu wünschen, daß der absolut falschen

Auffassung, als vertrüge sich die Organisations¬
zugehörigkeit nicht mehr mit der Akquisitions-
tätigkeit für kapitalistische Versicherungsunter¬
nehmungen, in den in Betracht kommenden Orten

entgegengetreten wird. Auch die in diesen Unter¬

nehmungen tätigen Angestellten bedürfen der

gewerkschaftlichen Organisation, mithin muß ihnen

auch die Voraussetzung dafür, die Tätigkeit für
andere Versicherungsunternehmungen gestattet
sein. Selbstverständlich wird von den gewerkschaft¬
lich organisierten Angestellten kapitalistischer
Unternehmungen erwartet, daß sie sich in ihrer

Wirksamkeit jeder unlauteren und gehässigen
Agitation gegen die gewerkschaftlich-genossen¬
schaftliche „Volksfürsorge" enthalten." (Aus dem

Correspondenzblatt der Generalkommission der

Gewerkschaften Deutschlands, Nr. 2 vom 10. 1. 14)'

Das Bureauangestellten-Taschenbuch 1914
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ist nodi in einigen Exemplaren vorhanden. Wer noch in den Besitz dieses prak¬
tischen Büdileins, dessen Inhalt über die widitigsten Berufs- und Organisations¬
fragen unterrichtet, gelangen will, bestelle es schleunigst bei dem Kassierer seiner

Ortsgruppe oder beim Verbandsvorstand. Jeder Kollege, der seine Pflicht, für
die Ausbreitung der Organisation zu sorgen, erfüllen will, muß im Besitz

des Taschenbuches sein.
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Bedeutung der eingeschriebenen Zahlungs¬
aufforderung für den Schadenfall. In § 39 des

Reichsgesetzes über den Versicherungsvertrag
heißt es:

„Wird eine Prämienzahlung, die nach dem

Beginne der Versicherung zu erfolgen hat, nicht

rechtzeitig bewirkt, so kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten
eine Zahlungsfrist bestimmen. Tritt der Ver¬

sicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein
und ist zur Zeit des Eintritts der Versicherungs¬
nehmer mit der Zahlung der Prämie oder der

geschuldeten Zinsen oder Kosten im Verzuge,
so ist der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung befreit.

. . . Die Bestimmung der Zahlungsfrist hat

schriftlich zu geschehen, und die Rechtsfolgen
sind anzugeben, welche nach Abs. 1 mit dem

Ablauf der Frist verbunden sind. Die Frist
darf nicht weniger als zwei Wochen betragen.
Eine Fristbestimmung, die ohne Beachtung
dieser Vorschriften erfolgt, ist unwirksam."

Diesen gesetzlichen Bestimmungen ent¬

sprechend ist durch die Allgemeinen Versiehe-'

rungsbedingungen vorgesehen, „daß der Ver¬

sicherungsnehmer bei Verzug auf seine Kosten

unter Hinweis auf die Folgen fortdauernden Ver¬

zuges zur Zahlung innerhalb 14 Tagen aufzu¬
fordern ist." Die Gesetzesbestimmung ist ge¬
schaffen worden aus der Erwägung heraus, daß

unbedingt Klarheit darüber herrschen muß, welche

Zahlungsfrist dem Versicherten zu gewähren
ist, damit dieser nicht ohne Kenntnis im Ver¬

zuge und ohne Deckung für etwa eintretende
Schäden ist.

Die Tragweite der Gesetzesbestimmungen
ergibt sich aus einem Urteil, das kürzlich vom

Reichsgericht bestätigt wurde.

Ein Versicherter war acht Monate mit der

Prämienzahlung für seine Unfallversicherung im

Rückstand und während dieser Zeit verschiedent¬
lich von dem Agenten mündlich gemahnt worden,
als er an den Folgen eines Unfalles plötzlich
starb. Die Witwe sandte darauf sofort die Prämie
und verlangte Auszahlung der Todesfallsumme
von 5000 Mk. Sie ließ sich aber auf die Behaup¬
tung des Agenten, daß eine Ersatzpflicht der

Gesellschaft wegen Nichtzahlung der Prämie nicht

bestanden, herbei, gegen Zahlung einer Abfindung
von 500 Mk. auf weitere Ansprüche schriftlich
zu verzichten. Diese Verzichtserklärung focht sie

indessen nachträglich wegen arglistiger Täuschung
an. Das Landgericht und Oberlandesgericht Stutt¬

gart gaben der Klage statt, unter folgender Be¬

gründung: „Nach den Versicherungsbedingungen
ist im Anschluß an § 39 des deutschen Versiche¬

rungsvertragsgesetzes im Falle einer Säumnis
des Versicherten bei der Bezahlung der fälligen
Prämien vereinbart worden, daß die Mahnung
der Gesellschaft durch eingeschriebenen Brief zu

erfolgen habe. Das ist aber unbestrittenermaßen
nicht geschehen und wird durch die formlosen

Mahnungen ohne Fristsetzung seitens des Agenten
nicht ersetzt, folglich ist die Gesellschaft ersatz¬

pflichtig geblieben. Für die Verzichtleistung der
Frau E. war aber die Behauptung des Agenten B

,

daß die Gesellschaft rechtlich nicht zur Leistung
der Versicherungssumme verpflichtet sei, aus¬

schlaggebend gewesen. Diese Erklärung, daß

infolge des Zahlungsverzugs ihres Mannes der

Anspruch auf die Versicherungssumme zweifellos
verwirkt worden sei, hat die Frau zu ihrem Ver¬
zicht bewogen. Darin aber, daß ihr der Verlust
ihres Rechtes als zweifellos hingestellt wurde,

liegt eine Täuschung, die Frau E. zur Anfechtung
der Verzichtserklärung berechtigt. Es ist rechts¬

gültig angefochten worden, und die Versicherungs¬
gesellschaft ist, da keine anderen durchschlagen¬
den Einwendungen vorgebracht worden sind, zur

Zahlung des Restes von 4500 Mk. verpflichtet"
Die von der Gesellschaft gegen dieses Urteil

beim Reichsgericht eingelegte Revision wurde

zurückgewiesen und das Urteil des Stuttgarter
Oberlandesgerichts bestätigt.

*¦

Die „V'ölksfürsorge" konnte am 31. Dezember
1913 mjfeinem Bestand von über 13 Mill. Mark

Versielierungen (ausschließlich Spar- und Risiko¬
versicherungen) abschließen. Eingelaufen waren

bis' dahin nahezu 75 000 Versicherungsanträge, das
-Ist für die knappe halbjährige Tätigkeit der Volks¬

fürsorge ein immerhin zu begrüßender Erfolg,
namentlich wenn man dabei die Schwierigkeiten
jeder Anfangstätigkeit berücksichtigt, die es be¬

dingt, daß erst nach und nach die innere Organi¬
sation der vollen Leistungsfähigkeit entgegen¬
geführt werden kann.

*

Zu den vielen Konkurrenzversicherungen
der „Volksfürsorge" gesellt sich nunmehr auch
die „Volksversicherung Aktien-Gesellschaft des

deutsch -nationalen Handlungsgehilfenverbandes".
Das Kaiserliche Aufsichtsamt für Privatversiche¬

rungen hat nunmehr das neue Unternehmen zum

Geschäftsbetriebe im Reiche nebst Kolonien und
im Auslande zugelassen. Wieder eine Einrichtung
mehr zur Zersplitterung der Angestelltenbewegung.

Fabrikangestellte.
Die gelbe Bewegung, die auch unter unseren

Kollegen die Fangarme ausstreckt, insbesondere
das Kartell der Berliner Gewerkvereine, hinter

dem etwa 40000 Mitglieder stehen sollen, haben
vor einigen Monaten in ihrem Organ, dem „Bund",
ein neues Programm aufgestellt, um damit weiteren

Mitgliederfang zu treiben. Hatte man früher ver¬

langt: Förderung der sozialen und wirtschaftlichen

Interessen, energisches Sparen, Zulassung kleiner

Aktien, angemessene Lohn- und Arbeitsbedin¬

gungen, tüchtige Berufsausbildung, wirkliche

Koalitionsfreiheit (wer lacht da), Rechtsfähigkeit
der Berufsvereine, Beseitigung der Schäden der

Hausarbeit, alles Forderungen, wobei man sich
viel oder wenig denken kann, zum Teil direkt
reaktionären Charakters, so sieht das neue Pro¬

gramm wesentlich anders aus, ohne damit Garantien
für die wirkliche Erkämpfung und Durchsetzung
dieser Forderungen zu geben. Das Ganze ist dar¬
auf zugeschnitten, nach außenhin zu blenden, um

den wirklich gewerkschaftlich strebenden Arbeiter

und Angestellten vom Anschluß an eine ernsthafte

Organisation abzuhalten. Das ganze Programm ist

ein Mittel mehr, um die Arbeiter- und Angestellten¬
bewegung zu zersplittern und ihr Aufwärtsstreben

lahmzulegen. Das neue Programm stellt folgende
Forderungen auf:

a) weiteren Ausbau der Arbeiterversicherungs¬
und Arbeiterschutzgesetzgebung (Unfall¬
schutz, Schutz der Frauen und Jugendlichen,
Heimarbeiterschutz usw.)

b) gerechte Ausgestaltung des Arbeiterrechts

und der die Arbeiterschaft betreffenden Be¬

stimmungen der Steuergesetzgebung,
c) Maßnahmen aus öffentlichen Mitteln gegen

die schlimmen Folgen der Wirtschaftskrisen
und der Arbeitslosigkeit,
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d) Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeiter¬

wohnungswesens,
e) Schaffung geeigneter staatlicher Institutionen

zum Zwecke der friedlichen Vermittlung bei

Arbeitskämpfen,
f) stärkere Heranziehung der Arbeiterschaft

zur Rechtsprechung, Armenverwaltung und

zu allen sonstigen staatlichen und kom¬

munalen Ehrenämtern,

g) Schaffung der Rechtsfähigkeit für die Be¬

rufsvereine.

Die ganze Aufmachung ist nur ein Blender; die

Bewegung, die unter dem Schutze des Unternehmer¬

tums steht, will die aufgestellten Forderungen

gar nicht erringen. Würden die „Gelben" ernst¬

haft für die aufgestellten Forderungen eintreten,
sofort würden sie die Gegnerschaft der Unter¬

nehmer spüren, womit ihr Zerfall besiegelt würde.

Es fehlt denn auch nicht schon an warnenden

Stimmen aus dem Unternehmerlager, ja nicht zu

weit zu gehen. So schreibt z. B. die Zeitung
„Der Arbeitgeber" in Nr. 21 vorig. Jahrg. wie folgt:
„Während früher das Prinzip der Selbsthilfe an

hervorragender Stelle stand, erschallt jetzt in ver¬

stärktem Maße der Ruf nach Öffentlichkeit und

Staat. Wenn eine „gerechte Ausgestaltung des

Arbeiterrechts" verlangt wird, so braucht man das

ja zwar nicht dahin auszulegen, als sei nach An¬

sicht der Werkvereine das gegenwärtige „Arbeiter-
recht" ungerecht, aber in früheren Jahren hat sich

der „Bund" gegen dieses Schlagwort gewandt.
Ebenso ist von jener Seite bisher stets, sobald

von einem Ausbau der Arbeiterversicherung und

des Arbeiterschutzes die Rede war, auf die Kehr¬

seite der Medaille, nämlich die Frage der finan¬

ziellen Belastung der Unternehmer resp. der Volks¬

wirtschaft hingewiesen und Maß und Ziel empfohlen
worden. Wir glauben nicht, daß die Berliner Werk¬

vereine ihren Standpunkt in diesen Fragen wesent¬

lich geändert haben, sind vielmehr überzeugt, daß

sie sich bei ihren Forderungen innerhalb der

Grenzen des Erreichbaren bewegen wollen und

sich keineswegs mit ähnlich lautenden Wünschen

der Streikgewerkschaften identifizieren, aber eben

deshalb hätten sie gut daran getan, ihren Pro¬

grammpunkten eine nähere Umschreibung und

Auslegung zu geben, um irgend welchen bösen

Schein zu vermeiden. Vielleicht holen sie es noch

nach." Wie man sieht, ein Wink mit dem Zaun¬

pfahl.

Staats- und Gemeindeangestellte.
Eine „königliche" Bezahlung stellt das Amts¬

gericht in Würzen für einen Schreiber, der über

17 Jahre alt sein muß, in Aussicht. Es werden
nämlich pro Tag 2 Mk. bis zum vollendeten
20. Lebensjahre geboten, alsdann soll der „tägliche
Lohnsatz" steigen. Schöne Aussichten! Gegenüber
diesem „bescheidenen Gehalt" kann man die ge¬
stellten Ansprüche wirklich nicht als bescheiden ansehen.

Verlangt werden schöne Handschrift, gute Schul¬

bildung, Fertigkeit in der Stenographie (Gabels¬
berger) sowie in Maschinenschreiben. Wahrlich
ein klassisches Dokument von der elenden Lage
der Bureauangestellten.

Angestelltenbewegung.
Der Reichstag und die Bureauangestellten.

Der Reichstag hatte bekanntlich am 22. Januar
1913 folgende zwei Resolutionen gefaßt:
a) die verbündeten Regierungen zu ersuchen,

dem Reichstag tunlichst bald einen Gesetz¬
entwurf vorzulegen, welcher bezüglich der
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Gehilfen der Rechtsanwälte, Notare und Gerichts¬

vollzieher über die Arbeitszeit, die Kündigungs¬
fristen, die Sonntagsruhe, die berufliche Aus-

und Fortbildung die gleichen oder ähnliche

Schutzvorschriften vorsieht, wie sie das

Handelsgesetzbuch und die Gewerbeordnung
hinsichtlich der Handelsangestellten enthält.

(Drucksache Nr. 217.)
b) die verbündeten Regierungen zu ersuchen,

dem Reichstag tunlichst bald einen Gesetz¬

entwurf vorzulegen, welcher bezüglich der

Gehilfen der Rechtsanwälte, der Rechtsagenten,
Notare und Gerichtsvollzieher, ferner der Be¬

amten und Angestellten von Versicherungs¬
gesellschaften auf Gegenseitigkeit, von Ver¬

einen, Auskunfteien, von Bücherrevisoren,
Konkursverwaltern und Zentralbuchführungs-
betrieben über die Arbeitszeit, die Kündigungs¬
fristen, die Sonntagsruhe, die berufliche Aus-

und Fortbildung die gleichen oder ähnlichen

Schutzvorschriften vorsieht, wie sie das

Handelsgesetzbuch und die Gewerbeordnung
hinsichtlich der Handelsangestellten enthält.

(Drucksache Nr. 244.)
Zu diesen Beschlüssen des Reichstags hat in¬

zwischen der Bundesrat Stellung genommen und

hierzu mitgeteilt, daß die Vorarbeiten für eine

gesetzliche Regelung der Verhältnisse der Ge¬

hilfen der Rechtsanwälte im Gange sind und daß

wegen der übrigen Wünsche des Reichstages Er¬

wägungen schweben.

Man sollte hierzu meinen, daß die gedachten
Vorarbeiten schon abgeschlossen sein könnten

und ferner, daß bezüglich der anderen An¬

gestelltenkategorien nicht mehr Erwägungen
nötig erscheinen, sondern daß es angebracht
wäre, endlich einmal von den gesetzgebenden
Körperschaften Taten zu sehen. Schuld an

diesen Zuständen tragen die Kollegen, indem

sie nicht dafür sorgen, daß eine einheitliche, kraft¬

volle Bewegung der Bureauangestellten vorhanden

ist. Die Zersplitterung in der Kollegenschaft ist

zu groß. Solange sich die Angehörigen unseres

Berufes nicht zu einigen wissen, hat die Gesetz¬

gebung noch lange Zeit, mit Resultaten aufzu¬

warten. Pflicht jedes Kollegen ist es deshalb,
sich unserem Verbände anzuschließen, der schon

seit Jahrzehnten die noch immer nicht zustande

gekommene gesetzliche Regelung unserer Berufs¬

verhältnisse verlangt hat. Pflicht unserer Mit¬

glieder ist es, immer neue Streiter der einzigen
gewerkschaftlichen Organisation der Bureau¬

angestellten, unserem Verbände, zuzuführen.

Bureauangestelltenfragen in der Pelitioiis-

kommission des Reichstages. In der Sitzung
der Petitionskommission vom 22. Januar stand die
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Petition des Verbandes der Bureauangestellten
zur Debatte, die eine gesetzliche Regelung der
Rechtsverhältnisse aller Bureauangestelltengrup¬
pen fordert. Gefordert wird zunächst die recht¬
liche Gleichstellung aller dieser Angestellten mit
den Handlungsgehilfen. Von den Regierungs¬
vertretern wurde gegen ein solches einheitliches
Bureauangestelltenrecht eingewendet, daß die
wirtschaftlichen Verhältnisse viel zu verschieden
lägen und daß sich daraus soviel Schwierigkeiten
auftürmten, daß ein solches Gesetz geradezu un¬

durchführbar sei. Weiter wurde eingewendet,
daß zum Teil eine reichsgesetzliche Regelung,
z. B. für die Angestellten der Berufsgenossen¬
schaften und Krankenkassen inzwischen durch die

Reichsversicherucgsordnung geschaffen sei und
daß auch eine Gesetzesvorläge in Angriff genommen
sei für die Rechtsanwaltsangestellten; diese Vor¬

lage sei zurückgestellt worden, weil inzwischen

Tarifverhandlungen zwischen dem Deutschen An¬
waltsverein und den Angestelltenverbänden ein¬

geleitet worden wären. Im übrigen sei auch für
andere Bureaugehilfen im Dienstaufsichtswege
manche Regelung vorgenommen. Diesen Auf¬

fassungen der Regierungsvertreter wurde ent¬

gegengetreten. Die vermeintlichen Schwierigkeiten
aus den verschiedenartigen Verhältnissen träfen
zumeist nicht mehr zu, wenn man die wirtschaft¬
liche Entwicklung berücksichtige. Namentlich sei
es nicht angängig, die gesetzliche Regelung für
die Rechtsanwaltsgehilfen deshalb zurückzustellen,
weil Tarifverhandlungen angebahnt seien. Die
Petitionskommission folgte auch diesen Darle¬

gungen und überwies für diejenigen Gruppen des

Bureauberufes, für die eine gesetzliche Regelung
der Berufsverhältnisse von der Regierung bereits
in Aussicht genommen ist, die Petition des Bureau¬

angestelltenverbandes zur Berücksichtigung und
hinsichtlich aller übrigen Berufsgruppen zur Er¬

wägung.
Unsere Kollegen empfangen aus dieser Auf¬

fassung der Regierung recht handgreiflich die

Lehre, wie notwendig eine einheitliche Berufs¬

organisation der Bureauangestellten ist. Die Tarif¬

verhandlungen, von denen kein Mensch weiß, wie
sie enden, dienen als Vorwand, um die seit Jahr¬
zehnten spruchreife, gesetzliche Regelung unserer

Berufsverhältnisse noch weiter hinauszuschieben.
Als ob nicht neben der gesetzlichen Regelung
noch genügend Raum ist, tarifliche Sonder¬
abkommen von Organisation zu Organisation zu

treffen, ebenso wie ja neben der gesetzlichen
Regelung noch immer die Notwendigkeit und

Möglichkeit zu rein vertraglichen Nebenabreden

gegeben ist. Es wird Sache der deutschen

Kollegenschaft sein, recht bald einheitlich gegen
die falsche Auffassung der Regierung zu de¬
monstrieren.

*

Neue Zersplitterung in die Reihen der Bureau¬

angestellten trägt die Gründung eines neuen Ver¬

bandes, der seinen Sitz in Elberfeld hat und sich

schlechtweg „Deutscher Angestelltenverband"
nennt. Auch diese neue Gründung wird, wenn

sie Erfolg hat, nicht dazu beitragen, die Ziele
der Bureauangestelltenbewegung zu fördern,
sondern sie wird ein Mittel sein, die finanzielle

Leistungsfähigkeit der Kollegenschaft in ihren

Verbandsbestrebungen zu verringern und eine
wirkliche Hebung unserer wirtschaftlichen Lage
zu verzögern. Der „Deutsche Angestellten¬
verband" gibt sich von vornherein als ein¬
heitliche Privatangestellten-Organisation, will er

doch seine Mitglieder aus allen Reinen der

Angestellten rekrutieren, mögen sie nun be¬
schäftigt sein in der Industrie, im Handel, in
Kommunal- und Staatsverwaltungen, in der so¬

zialen Versicherung, in der Privatversicherung,
bei Rechtsanwälten usw.; auch weibliche Ange¬
stellte sind von der Mitgliedschaft nicht aus¬

geschlossen. Die Gründung soll auf „nationalem"
Boden stehen, sie hat sich als Ziel die Schaffung
einer großen leistungsfähigen Zentralorganisation
der Privatangestellten gesetzt, die in der Lage
sein soll, ersprießliche sozialpolitische Tätigkeit
und „zielbewußte Standesarbeit" für die ver¬

schiedenen Angestelltengruppen zu leisten. Cha¬
rakteristisch dabei ist, daß der neue Verband
sofort ins Auge gefaßt hat, mit der christlich¬
nationalen Arbeiterbewegung in ein Kartellverhältnis
zu treten. Zu allen übrigen Richtungen in der

Angestelltenbewegung bekommen wir jetzt also
auch eine christlich-national gefärbte Angestellten¬
organisation!

*

Wie man die Angestellten satt macht. Im
Dezember fand in den Räumen der Handels¬
kammer Stuttgart eine von allen acht Handels¬
kammern des Landes zahlreich beschickte Sitzung
des Württembergischen Handelstages statt, auf
dem unter anderem beschlossen wurde, daß an

gewerblich tätige Arbeiter und Angestellte, nar"
Bedarf auch an kaufmännische Angestellte für

25jährige, ununterbrochene Dienstzeit bei einer
Firma Ehrenurkunden verliehen werden sollen, die
in der Regel von der für den Bezirk der antrag¬
stellenden Firma zuständigen Handelskammer
unterzeichnet und ausgegeben werden sollen.

Wenn nun hierdurch nicht die aufstrebende,
gewerkschaftlich tätige Angestelltenbewegun^
rettungslos zurückgedrängt worden ist, so wissr.
wir nicht, was noch geschehen soll, um die aut

strebenden Angestelltenschichten weiter im Nebel
ihrer Vorurteile festzuhalten. Als ob mit der¬

artigen Kinkerlitzchen das Bestreben auf Ver¬

besserung der wirtschaftlichen Lage der An¬

gestellten überflüssig würde. Dabei lehren die
Zahlen aus der Angestelltenstatistik, daß fort¬
während die Ziffer der im höheren Alter be¬

schäftigten Angestellten sinkt. Eine Tatsache, die
auf das Schuldkonto der Arbeitgeber zu setzen

ist, die auf keinen Fall von den Angestellten
verschuldet wird, und deshalb erst recht deren

Kämpfe auf wirtschaftliche Besserstellung recht¬

fertigt.
*

Eine feine Bezahlung offeriert die Detaillisten¬
kammer in Hamburg für einen Bureaugehilfen,
der über alle einschlägigen Kenntnisse, wie Re¬

gistratur und Aktendienst sowie über Fertigkeiten
in Stenographie und Maschinenschreiben (Conti¬
nental) verfügt. Das Anfangsgehalt ist auf 1080 Mk.

normiert, also 110 Mk. monatlich, dazu im teuren

Hamburg. Von der Detaillistenkammer in Hamburg
sollte man erwarten, daß sie über die verlangten
Fähigkeiten eine bessere Kenntnis besitzt, als in

dem Gehaltsangebot zum Ausdruck kommt. Die

Anforderungen, die sie stellt, sind durchaus hohe
und gerade von ihr sollte man annehmen, die
sonst so lebhaft über Schmutzkonkurrenz klagt,
daß sie die Tätigkeit des verlangten Angestellten
besser zu bewerten weiß.

*

Der Widerstandsfond der Bankbeamten, der
im Verbände deutscher Bankbeamten angesammelt
wird, beträgt jetzt nach einer Weihnachtssammlung
von 5663,11 Mk. insgesamt 38 820,34 Mk. Für den

Anfang ganz respektabel. Die Bankbeamten aber
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sollten in ihrer Opferwilligkeit nicht erlahmen,
denn sie werden gleich den übrigen gewerk¬
schaftlichen Organisationen zu der Erkenntnis

kommen, daß finanziell starke Organisationen
nötig sind, die Interessen ihrer Mitglieder tat¬

kräftig zu wahren.

Behandlung der Angestellten in der Reichs-

versicheruftasansfalt für Angestellte. Gerechte

Erbitteriin^?ieM'scht in der Reichsversicherungs-

a^taltMte Angestellte unter dem daselbst be-

scMft«rren Personal. Die Arbeitskraft der Ange-
stewterrwjfcl sehr häufig noch durch Überstunden

fas\f bis aür vollständigen Erschlaffung ausgenutzt.
Gegenwärtig sind derartige Überstunden wieder

für aifehrere Abteilungen der genannten Anstalt

angeordnet. Dieselben sind infolge Teilung der

Arbeitszeit durch eine 2'/a stündige Mittagspause
so eingerichtet, daß der Dienst statt 3l/a erst um

8 Uhr beendet ist. Nicht genug damit, daß die

Überstunden dadurch an Zeit ein Opfer von

4V2 Stunden erfordern, müssen diejenigen, welche

ihren Mittagstisch zu Hause einnehmen und dort¬

hin fahren müssen, das Fahrgeld aus ihrer Tasche

bezahlen. Denn eine Vergütung für Überstunden

wird nicht gewährt. Besonders schlimm sind die

Verheirateten daran, die entfernt wohnen und in

den 2'/2 Stunden nicht den Weg nach Hause und

zurück machen können. Sie sind gezwungen, ihr

Mittagessen im Restaurant einzunehmen und ihren

Etat dadurch stärker zu belasten. Dabei sind die

Besoldungsverhältnisse keineswegs glänzend.
Die Überstunden sind eingeführt, weil die

laufenden Arbeiten infolge der dazwischen aus¬

zusendenden Formulare, von denen alle paar Tage
neue ausgetüftelt werden, in den gewöhnlichen
Arbeitsstunden absolut nicht auf dem laufenden

gehalten werden können. Die Arbeitslosigkeit ist

groß und es gibt hinreichend Kräfte, welche sich
für die Reichsversicherungsanstalt sehr gut eignen
würden. Warum engagiert man solche nicht, statt

die vorhandenen Kräfte bis zum Übermaße aus¬

zunutzen?
*

Rh. Stellungslosigkeit und Erhaltung der An¬
wartschaft in der Angestelltenversicherung. In
den Kreisen der Angestellten bestehen Un¬

klarheiten darüber, wie sie sich zu verhalten

haben, wenn sie aus der versicherungspflichtigen
Beschäftigung ausscheiden, ob sie weiter Beiträge
entrichten müssen und ob sie der durch die bis¬

herige Entrichtung der Beiträge erworbenen An¬
wartschaft auf Leistungen der Angestelltenver¬
sicherung verlustig gehen.

Die Angestellten müssen darauf bedacht sein,
daß sie ihre erworbene Anwartschaft nicht verlieren. Die
Anwartschaft erlischt zwar in dem ersten Jahre,
in dem Beiträge entrichtet werden, noch nicht,
von da ab jedoch dann, wenn innerhalb der nächst¬

folgenden 10 Kalenderjahre weniger als acht und
nach dieser Zeit weniger als vier Beitragsmonate
während eines Kalenderjahres zurückgelegt worden
sind (§ 49 VG. f. A.).

Das Gesetz gibt nur unter bestimmten Vor¬

aussetzungen den Versicherten die Möglichkeit,
sich trotz ihres — vorübergehenden oder dauernden
— Ausscheidens aus der versicherungspflichtigen
Beschäftigung die Anwartschaft zu erhalten, und
zwar im Wege der Aufrechthaltung und der frei¬
willigen Fortsetzung der Versicherung gemäß § 15
a. a. 0.

Es sind hier zwei Fälle zu scheiden. Wenn
der Versicherte 120 Beitragsmonate zurückgelegt hat

— was zur Zeit noch nicht möglich ist —

so kann

er sich die bis dahin erworbene Anwartschaft
durch Zahlung einer Anerkennungsgebühr von

jährlich 3 Mk. erhalten.

Die zweite Möglichkeit der Erhaltung der

Anwartschaft ist bereits jetzt gegeben. Der Ver¬

sicherte kann dann, wenn er bei seinem Aus¬

scheiden aus der versicherungspflichtigen Be¬

schäftigung bereits sechs Beitragsmonate zurückgelegt
hat, die Versicherung freiwillig fortsetzen. Die

freiwillige Weiterversicherung kann in der bis¬

herigen oder in einer niedrigeren Gehaltsl^lasse
— also auch in der niedrigsten Gehaltsklasse A

mit einem monatlichen Beitrag von 1,60 Mk.

erfolgen. Der Versicherte hat in diesem Falle

die vollen Beiträge vor Ablauf des Kalenderjahres,
für das sie gelten sollen, portofrei an die Reichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte einzusenden

und diese gleichzeitig von der Absicht der frei¬

willigen Weiterversicherung zu benachrichtigen.
Es empfiehlt sich bei der jedesmaligen Einsendung
die genaue Angabe des Geburtsortes und des

Geburtsdatums, sowie der jeweiligen Adresse.
Auch dann, wenn ein Verlust der Anwartschaft

nicht zu befürchten ist, empfiehlt sich die frei¬

willige Weiterversicherung, da sich die zukünftigen
Leistungen der Angestelltenversicherung nach der

Höhe der gezahlten Beiträge richten.
Die Aufrechterhaltung der Anwartschaft durch

Zahlung der Anerkennungsgebühr von 3 Mk. sowie

die freiwillige Fortsetzung der Versicherung ist
auch unter den erwähnten Voraussetzunge während

des Aufenthaltes des Versicherten im Auslande möglich.
Nicht immer gefährdet indessen die Nicht¬

ausübung einer versicherungspflichtigen Be¬

schäftigung die Erhaltung der Anwartschaft. Das

Gesetz hat die Anrechnung gewisser Zeiten vor¬

gesehen. Nach § 51 a. a. 0. werden als Beitrags¬
monate im-Sinne der §§ 15, 49 a. a. 0. also zur

Ermöglichung der freiwilligen Weiterversicherung
und zur Erhaltung der Anwartschaft (aber nicht
zur Erfüllung der Wartezeit!) die Kalendermonate

angerechnet, in denen der Versicherte zurErfüllung
der Wehrpflicht eingezogen, oder wegen einer
Krankheit zeitweise arbeitsunfähig und nachweis¬
lich verhindert gewesen ist, seine Berufstätigkeit
fortzusetzen, oder zur beruflichen Fortbildung
eine staatlich anerkannte Lehranstalt besucht.

Rechtsprechung zum Arbeitsrecht.

Ist das Kaufmannsgericht zuständig für Büro¬

angestellte einer Innung? (K. G.G. §§14. Urteil
des K. G. Duisburg vom 2. Juni 1913; veröffentlicht
in der Zeitschrift Gewerbe- und Kaufmannsgericht
Nr. 3 vom 1. Dezember 1913). Das K. G. hat sich
für unzuständig erklärt. — Aus den Gründen:

Nach § 1 des K. G. G. sind die K. G. u. a. zuständig
für die Entscheidung von Streitigkeiten aus dem

Dienstverhältnisse zwischen Kaufleuten einerseits
und ihren Handlungsgehilfen andererseits. Nach

Meinung des Gerichts fehlt es auf Seiten der Be¬

klagten an der Kaufmannseigenschaft. Zunächst

gehört es nach Maßgabe der §§ 81 ff der G. 0.
nicht zu den Aufgaben der Innung, ein Handels¬

gewerbe zu betreiben, indessen ist nicht ausge¬
schlossen, daß tatsächlich eine Innung ein Handels-

gewerbe betreiben kann. Im vorliegenden Falle
war dies zu vorneinen, da unbestritten die Innung
lediglich die Materialien u. dergl. selbst einkaufte,
und zum Selbstkostenpreis an ihre Mitglieder ab¬

gab. Die Absicht der Innung als solcher war hierbei
nicht darauf gerichtet, einen Gewinn zu erzielen,
es wurde vielmehr lediglich durch die Tätigkeit
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der Innung indirekt für die einzelnen Mitglieder
der Innung ein Gewinn erzielt. Für den Begriff
eines Handelsgewerbes ist aber wesentlich die
Absicht der Gewinnerzielung, welche, wie sich aus

den vorstehenden Ausführungen ergibt, im vor¬

liegenden Falle bei der Beklagten nicht vorlag.

Versammlungsberichte.
Bezirk Königreich Sachsen. Auf der in

Chemnitz stattgefundenen Branchenkonferenz der Uer-

sicherirngsangestelften waren die Kollegen aus Dresden,
Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Aue, Crimmitschau,
Flöha, Frankenberg usw. vertreten. Kollege Leh¬
mann-Berlin sprach über: „Die Versicherungs-
angestellten im wirtschaftlichen Kampf ums Dasein
und die Volksfürsorge." Der soziale Zweck, zu

dem die Versicherungsgesellschaften ursprünglich
gegründet worden seien, sei sehr bald in den

Hintergrund geraten. Mit der Zeit seien die
Gesellschaften zu reinen Erwerbsinstituten ge¬
worden. Redner schildert die Lage der Ver¬

sicherungsangestellten und hebt hervor, wie sie
von den Gesellschaften ausgebeutet werden. Er

bespricht sodann die Stellung der Versicherungs¬
angestellten zur „Volksfürsorge" und betont die

Notwendigkeit des Zusammenschlusses in der

gewerkschaftlichen Organisation. Nach lebhafter
Diskussion wurde folgende Resolution einstimmig
angenommen :

„Die heute tagende Konferenz der Ver¬

sicherungsangestellten spricht sich, auf Grund
der von den Teilnehmern geleisteten lang¬
jährigen praktischen Tätigkeit einmütig dahin

aus, daß die von der neugegründeten „Volks¬
fürsorge" eingerichtete neben- und ehrenamt¬
liche Inkasso- und Akquisitionstätigkeit wegen
der praktischen und technischen Unmöglichkeit
auf die Dauer nicht durchzuführen sein wird.
Die Konferenz erblickt darin eine •Durch¬

brechung des gewerkschaftlichen Prinzips, wo¬

nach eine über die achtstündige tägliche Er¬

werbstätigkeit hinausgehende Arbeitszeit nicht

zugebilligt wird. Besonders in Rücksicht auf
die Konkurrenzgesellschaften ist dieser wirt¬
schaftlich und sozial notwendige Grundsatz zu

beachten. Parallel mit einer im sozialen Sinne
betriebenen Fürsorge müssen die Arbeits¬
verhältnisse der bei der Versicherung be¬

schäftigten Angestellten mustergültige sein.
Bei Neueinstellung von Arbeitskräften sind die
im Verband der Bureauangestellten organisierten
Versicherungsangestellten Vereinbarung gemäß
zu berücksichtigen. Die Konferenz erwartet
ferner von der organisierten Arbeiterschaft, daß
sie den organisierten Versicherungsangestellten
nicht unnötigerweise in der Ausübung ihres
Berufes Schwierigkeiten bereitet und nicht

duldet, daß sie in ihrem Beruf unbegründeter¬
weise persönlich herabgesetzt werden."

Kollege K. referierte sodann über: „Unsere
Forderungen und deren Durchführung." Er be¬

sprach und begründete die auf der ersten Reichs¬
konferenz aufgestellten Forderungen. Hinzugefügt
wurde noch folgende Forderung: „Hinterlegung
der — je nach Stellung in zweckentsprechender
Höhe nötigen — Kautionen nach Wahl der An¬
gestellten in bar, in Wertpapieren oder in ge¬
sperrten Sparkassenbüchern." Die Ortsgruppen
wurden beauftragt' örtlich Versammlungen der

Versicherungsangestellten zu veranstalten, die zu

diesen Forderungen und besonderen lokalen
Wünschen Stellung nehmen sollen. Die Forde¬

rungen sollen dann von den einzelnen Ortsgruppen

den betreffenden Verwaltungsstellen der Ver¬
sicherungsgesellschaften übermittelt werden.
Unter Punkt 3 besprach Kollege Lehmann die
Maßregelung des Kollegen M. und forderte die
Kollegen auf, gegen diesen Eingriff in unsere

staatsbürgerlichen Rechte den schärfsten Protest
zu erheben. Eine entsprechende Resolution fand
einstimmig Annahme.

Berlin, Städtische Angestellte. In der am 7. Januar
stattgefundenen Versammlung sprach zu Punkt 1
der Tagesordnung Kollege Rötscher über: „Unsere
letzte öffentliche Versammlung und die Maßnahmen
der Direktion der Gaswerke." Referent schilderte
in ausführlicher Weise die von unserem Verbands¬
vorsitzenden Kollegen Giebel in der Protestver¬
sammlung gemachten Ausführungen. Sodann kam
Kollege Rötscher auf die von der Direktion ge¬
troffenen Maßregeln zu sprechen, welche darin
bestanden, daß er sowie der Kollege v. Reichen¬
bach zum Dirigenten gerufen wurden, um dort
die in der Diskussion der Protestversammlung
gemachten Äußerungen anzuerkennen. Während
für den Kollegen Rötscher die Angelegenheit
damit erledigt war, mußte sich der Kollege
v. Reichenbach nochmals beim Verwaltungsdirektor
verantworten. Letzterer teilte dem Kollegen
v. R. mit, daß seine Entlassung bereits verfügt
sei, nur seien dem Direktor nachträglich Bedenkf:n
entstanden, welche ihn anscheinend veranlaßten,
dieselbe nicht zur Ausführung zu bringen. Man
hat sich bei der Direktion im letzten Moment
doch wohl nochmals die Tragweite überlegt und
die Konsequenzen gescheut. Kollege Rötscher
ermahnte die Kolleginnen und Kollegen, sich zu¬

sammenzuschließen, um so ihre Organisation zu

stärken. In der darauf folgenden Diskussir.i
teilte der Kollege v. R. die mit der Direktion g
habten Unterredungen selbst nochmals ausführlicn
mit. Darauf erfolgte Schluß der Versammlung.

Cöln. In der Mitgliederversammlung am

5. Januar führte der Kollege Wolf beim Jahres¬

bericht u. a. aus: Am 30. Januar 1913 beschloß das

Stadtverordneten-Kollegium die Errichtung einer

Allgemeinen Ortskrankenkasse. Durch Verfügung
des Königl. Oberversicherungsamts wurden zwei
Kassen als besondere Ortskrankenkassen zuge¬
lassen,und zwar die Ortskrankenkasse für Fabriken
und die Vereinigte Ortskrankenkasse der Hand¬
werker. Es wurden somit 14 Kassen mit 63 An¬

gestellten geschlossen, davon 45Verbandskollegen,
welche in der großen Mehrzahl mit Pensions¬

berechtigung und Hinterbliebenenfürsorge ange¬
stellt waren. Was nun weiter mit den wohl¬
erworbenen Rechten der betreffenden Kollegen
werden wird, läßt sich vorläufig noch nicht über¬
sehen. Ob von der Gesetzgebung etwas geschieht,
müssen wir abwarten; voraussichtlich steht unsere

Petition an den Reichstag in der Petitionskom¬
mission im Januar mit zur Beratung. Am 11. Juni

hatten wir dieserhalb schon eine Konferenz mit
dem Vorsitzenden des Versicherungsamts Dr. Bern¬
dorf. Was uns dort versprochen wurde, ist durch

Verfügung des Reichskanzlers vom 11. Juli 1913

zur Ausführung gelangt, leider nicht so, wie es

für uns nötig wäre. Am 13. Juli fand unser

Bezirkstag in Dortmund statt, wozu fünf Kollegen
delegiert waren; vom Verbandsvorstand war

Kollege Bauer anwesend. Auf Antrag der Cölner

Kollegen wurde eine Konferenz bestimmt, die sich
mit der Angestelltenfrage beschäftigen soll. Diese
fand am 10. August in Düsseldorf statt. Die Orts¬

gruppe zählte am 1. Januar 1913 61 Mitglieder,
am 1. Januar 1914 73 Mitglieder, gestorben ist
der Kollege Tappert. Ausgeschlossen wurden
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acht ¦ Kollegen wegen . rückständiger Beiträge,
welche bei vieler Mühe nicht einzutreiben waren.

Es sind die Herren Richter, Kappes, Schmidt,

Reuber, Rotenburg, Troweihe, Scheuer, Spahl,
vier Rechtsanwaltsangestellte, ein Kaufmann, ein

Ingenieur, zwei Kassenangestellte. Die Agitation
ist das ganze Jahr unter den Rechtsanwaltsange¬
stellten, bei den Berufsgenossenschaftsangestellten
sowie den uns noch fernstehenden Kollegen der

Ortskrankenkasse betrieben worden. Für die

Kassenangestellten waren auch zwei Versamm¬

lungen einberufen, am 20. April und am 28. No¬

vember. 13 Kollegen ließen sich als Mitglieder
aufnehmen. Im verflossenen Jahre haben statt¬

gefunden: 8 Ortsleitungssitzungen, 14 Mitglieder¬
versammlungen, 17 Vortragsabende, davon 13 über

die Reichsversicherungsordnung. Über Tarifange¬

legenheiten im verflossenen Jahre ist nicht viel zu

berichten. Bei der Ortskrankenkasse stehender

Gewerbe wurde die Zusage nach den Cölner Be¬

schlüssen gewährt. Bei der Ortskrankenkasse

Deutz wurde dem dortigen Kollegen 400 Mk. Zu¬

lage direkt gewährt. Endlich ist es uns auch

gelungen, bei der Ortskrankenkasse Kalk für

den Kollegen W. die tariflichen Bestimmungen
herauszuholen. Zum Schluß wurden in die Orts¬

leitung gewählt resp. wiedergewählt: als Bevoll¬

mächtigter Franz Wolf, als Kassierer Iwan Cons,
als Schriftführer Clemens Thewes, als Beisitzer

Alfred Müller, Anton Mohrbach, als Kartell¬

delegierte Aug. Müller, Wilh. Hanfreis, als Revi¬

soren J. Nelles, C. Thieme, J. Stinnen, sowie als

Bibliothekar Clemens Thewes.

Hamburg. Versicherungsangestellte. Betriebs¬

versammlung der im Außendienst beschäftigten
Angestellten der „Friedrich-Wilhelm"-Gesellschaft,
Bureau Hamburg und Altona, am 29. Dezember 1913

im Gewerkschaftshause. Bevor in die Tagesord¬
nung eingetreten wurde, machte der Vorsitzende

bekannt, daß der Kollege Akquisiteur Mohr nach

kurzer Krankheit verstorben ist. Die Anwesenden

erheben sich zu Ehren des Verstorbenen von

ihren Sitzen. Hierauf berichtete der Vorsitzende

über unsere Lohnbewegung. Indem er mit wenigen
Worten den bisherigen Verlauf der Bewegung
nochmals geschildert, teilte er mit, daß am 18. De¬

zember die gewählten Kollegen nach vorheriger
schriftlicher Anmeldung bei der Direktion in Berlin

vorstellig geworden sind. Die Unterredung fand

mit Herrn Direktor Stelzer statt. Die Wünsche

der Hamburg-Altonaer Kollegen, welche durch

den Verband der Direktion schon einmal unter¬

breitet waren, wurden dem Direktor nochmals

vorgetragen. Diese sind: Wiederherstellung des

alten Verhältnisses in der Behandlung des Stornos,
welcher auf 20 Proz. herabgesetzt wurde. Gleich¬

zeitig wurde dem Herrn Direktor der Wunsch

unterbreitet, den Kassierern, die mit Gehalt an¬

gestellt sind, das Gehalt zu erhöhen. Das Ergebnis
der Unterredung war: den Akquisiteuren wird
der Normalsatz von 20 Proz. auf 25 Proz. erhöht;
den Kassierern wird eine Gehaltsaufbesserung
von monatlich 10 Mk. gewährt. Nach einer leb¬
haften Aussprache, in der von verschiedenen

Kollegen bedauert wurde, daß die Direktion nicht
mehr bewilligt hat, wurde das Zugeständnis der
Direktion angenommen. Nur durch eine starke

Organisation werden wir in der Lage sein, uns

das jetzt nicht gegebene zur passenden Zeit zu

holen. Nach Erledigung von internen Angelegen¬
heiten wurde die Versammlung geschlossen.

Miigliederuersammlung am 13. Januar. „Stellen
wir einen Ortsbeamten an?" lautete die Tages¬
ordnung. Der Ortsleiter begründet den Antrag

der Ortsleitung auf Anstellung. Die Arbeit ist

im Nebenamte nicht mehr zu bewältigen. Eine

Aufteilung der Arbeiten des Ortsleiters hat sich

als praktisch undurchführbar erwiesen. Die Mit¬

gliederziffer hat zwar noch nicht die Höhe er¬

reicht, die sonst üblich eine Anstellung erfordert.

Aber die Eigenartigkeit des Mitgliedermaterials,
die schwierige Agitation, verursacht ein Mehr an

Arbeit als anderswo. Die Kassierung hat sich

immer wieder als unzureichend erwiesen und der
'
Verlust einer ganzen Reihe von Mitgliedern muß

! auf dieses Konto gesetzt werden. Boll betont

ebenfalls die Notwendigkeit der Anstellung und

ersucht um möglichst einstimmige Annahme des

Antrages. Der Antrag wird dann mit 90 gegen

3 Stimmen angenommen.

Harburg - Elbe. In der am Montag, den

j 5. Januar 1914, hier stattgefundenen Hauptver-
I Sammlung gab Kollege Müller den Ortsbericht
'

des vorigen Jahres. Die Agitationskommission der
'
Anwaltsangestellten arbeitet am erfolgreichsten.
Es wurde beschlossen, die vom Zentralvorstand

uns übermittelten Agitationskarten zu bestellen,

| um die Hausagitation praktischer zu gestalten.
! Zum Punkt „Neuwahlen" wurde der Kollege
¦ Wilh. Müller, Kassenverwalter, einstimmig als

1. Bevollmächtigter wiedergewählt, ebenfalls der

Kollege J. Martens, Kassenbeamter, als Orts¬

kassierer. Als Schriftführer wurde einstimmig
der Kollege Eugen Riedel, Bureauvorsteher, ge¬

wählt, da unser bisheriger Schriftführer Kollege
Baetke, Bureauvorsteher, eine Wiederwahl ab¬

lehnte. Dagegen wurde Kollege Baetke zum

: Kartelldelegierten einstimmig wiedergewählt. Die

Kollegen Stürmer, Hoffmann und Riebesehl wurden

; als Beisitzer gewählt, Kollege von Aspern, Bach

| und Flechner zu Revisoren. Am Montag, den

j 2. Februar, findet unsere nächste Versammlung
: statt.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 17. De-
: zember 1913. Koll. Mörl hielt einen Vortrag über

„Das Armenrecht". Hierauf folgten verschiedene

Berichte. Die Unterrichtskurse der Kassenange-
stellten über die neuen Bestimmungen der

Krankenversicherung sind beendet; sie waren gut
besucht. Koll. Hofmann gab die Abrechnung vom

: Herbstvergnügen und berichtete über die erste

Sitzung des Ausschusses der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse für die Stadt Leipzig. In dieser

Sitzung sind nur Wahlen vorgenommen worden.

An den Bericht schloß sich eine längere Diskussion

über die künftige Gestaltung der Verhältnisse

der Kassenangestellten. Koll. Brenke machte

einige geschäftliche Mitteilungen.
Die Branche Kassenangestellte hielt am

. 7. Januar 1914 eine Versammlung ab, in der die

| Kollegen Ludwig und Hofmann die Forderungen
I besprachen, die zur Dienstordnung an den Kassen-

j vorstand zu stellen sind. Es wurde eine Kom-

I mission beauftragt, Vorschläge auszuarbeiten und

einer späteren Versammlung vorzulegen. Sodann

berichtete Kollege Hofmann über die letzte Aus-

. schußsitzung der OKK. Leipzig-Stadt. Die Ver¬

sammlung beschäftigte sich ferner damit, die

Nachfolger für die durch den Weggang des

Kollegen Hofmann nach Nürnberg freiwerdenden

Vorstandsämter zu bestimmen. Kollege Brenke

gedachte bei dieser Gelegenheit anerkennend der

Verbandstätigkeit des Kollegen Hofmann. Als

Branchenleiter wurde Kollege Büttner, als Mit¬

glied der Bezirksleitung Kollege Dietze bestimmt.

| Kollege Heyne war schon vorher von der Orts-

| leitung mit der Führung der Kasse beauftragt
I worden.
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Wilhelmshaven-Rüstringen. Die hiesige Orts¬

gruppe hielt am 13. Januar ihre Generalversamm¬

lung ab". Aus dem Jahresbericht, den der Kollege
Schwartz gab, sei folgendes hervorgehoben: Im

vorigen Jahre stand im Vordergrund die Be¬

wegung der städtischen Angestellten. Ein von

uns eingereichter Tarifvertragsentwurf ist vom

Magistrat Rüstringen abgelehnt worden mit der

Begründung, das Ministerium in Oldenburg habe
die Genehmigung, mit dem Verbände der Bureau¬

angestellten Tarifverträge abzuschließen, versagt.
Auf Grund der Artikel 40 und 41 der Gemeinde¬

ordnung sei dies nicht möglich. Wir müssen
deshalb versuchen, eineÄnderungbezw. Aufhebung
der betreffenden Artikel herbeizuführen. In einer
im Dezember in Oldenburg abgehaltenen Branchen¬
konferenz für das Herzogtum wurde die hiesige
Ortsgruppe beauftragt, eine Petition an den Olden¬

burgischen Landtag auszuarbeiten, worin unsere

dahingehenden Anträge geltend gemacht werden
sollen. Einen kleinen Erfolg hatten wir trotzdem
zu verzeichnen, indem sämtlichen Angestellten eine

Teuerungszulage von 75 Mk. zugebilligt wurde.
Ohne den Druck der Organisation wäre dies wohl
nicht geschehen. An Gegenströmungen, jedenfalls
auf entsprechende Anregung, hat es auch nicht

gefehlt. So ist eine Vereinigung der städtischen

Angestellten gegründet worden, in der alles, nur

nicht die Vertretung der Standesinteressen beliebt
wurde. Diese Kollegen werden noch die Einsicht

gewinnen, daß sie weiter kommen, wenn sie sich
unserem Verbände anschließen. Leider ist dies
bisher noch nicht in dem Umfange geschehen, wie
es sein müßte, wenn wirklich etwas erreicht werden
soll. Auch für Kassenangestellte ist viel erreicht
worden. War es uns doch möglich, in die erste
Städteklasse zu gelangen. In Bezug auf das

Bildungswesen wurden über verschiedene Gebiete

Vorträge gehalten, welche guten Anklang fanden.
Die Mitgliederzahl ist von 28 auf 54 gestiegen,
so daß wir hoffen können, in diesem Jahre das
erste Hundert überschreiten zu können.

Zwickau. Gemeinsame Versammlung der Orts¬

gruppen Aue, Crimmitschau, Glauchau, Meerane,
Werdau und Zwickau am 18. Januar 1914. Es
waren sämtliche Ortsgruppen vertreten. Die

Versammlung war gut besucht. Kollege Brenke-

Leipzig sprach über „Die Dienstordnung für die

Angestellten der Krankenkassen." Die Kranken¬

kassenangestellten stehen wieder einmal vor einer
außerordentlich wichtigen Frage. Es handelt sich

diesmal um die Gestaltung der Dienstordnung.
Die sächsische Regierung hat den Kassen einen

Dienstordnungsentwurf unterbreitet, der in vieler

Beziehung für uns unannehmbar ist. Die Re¬

gierung sei dabei — wozu ihr die gesetzliche
Berechtigung fehle — bestrebt, an ihrem Entwurf
nur ganz unwesentliche Änderungen vornehmen
zu lassen. Dem müßten sich die Angestellten
mit aller Entschiedenheit entgegensetzen und die
Annahme der tariflichen Musterdienstordnung zu

erlangen suchen. Redner behandelte an der Hand
des amtlichen und des tariflichen Entwurfs die
einzelnen Bestimmungen und berührte dabei auch

die Verhandlungen im Ministerium des Innern.
Er führte insbesondere an, welche Bestimmungen
der amtlichen Dienstordnung von uns grund¬
sätzlich zu bekämpfen sind. Zum Schluß in¬
formierte der Referent die Kollegenschaft über

ihr Vorgehen in der Dienstordnungsfrage. Er

besprach vor allem unsere Forderungen in Bezug
auf Gehalt und Angestelltengruppierung und

forderte die Ortsgruppen zu schnellem Handeln
auf. Auf das geschickte Vorgehen der Kollegen

im einzelnen Falle kommt es an. Wenn jetzt
die Gelegenheit verpaßt wird, dann ist auf lange
Zeit hinaus nichts mehr zu erreichen. Es gelte
also, sich zu rühren, dann werde man auch mit
dem Ergebnis zufrieden sein können. Die Ver¬

sammlung verfolgte die 172 stündigen Ausführun¬
gen des Kollegen Brenke mit großer Aufmerk¬
samkeit. Kollege Fischer forderte die Kollegen
in den kleinen Kassen auf, sich wegen Unter¬
stützung in der Dienstordnungsfrage an die Orts¬

gruppenleitungen zu wenden. Hierauf wurden
noch verschiedene Fachfragen besprochen. Die
nächste gemeinsame Versammlung findet in
Meerane statt.

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 sdileunigst 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 Altenburg: Vorsitzender Carl Voigt,
Kauerndorf, Brauereistraße; Kassierer Emil
Stelzner, Altenburg, Paditzer Straße 54.

Ortsgruppe Braunschweig: Vorsitzender Georg
Erdmann, Katharinenstr. 6; Kassierer W. Rüther.
Fasanenstr. 41.

Ortsgruppe Cassel: Vorsitzender Karl Höhn.r,
Königstor 14; Kassierer Heinrich Kamm, Hohen-
zollernstr. 135.

Ortsgruppe Liegnitz: Vorsitzender G. Engel,
Jauerstr. 104.

Ortsgruppe Luckenwalde: Kassierer Gustav Lach¬

mann, Frankenstr. 34.

Ortsgruppe Schweinfurt: Kassierer H. Werth,
Zehnterstr. 10.

Ortsgruppe Stettin: Vorsitzender Adolf Jehle,
Emilstr. 5; Kassierer Max Köhn, Wilhelmstr. 6.

Berlin, den 28. Januar 1914.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Max Teske
Angestellter der OKK. der Gürtler, Berlin

t 10. Januar 1914.

Kollege Franz Kleffer
Krankenkontrolleur in Colmar

t 16. Januar 1914.

Kollege Fritz Haseloph
Angestellter der Innungskrankenkasse

der Tischler, Berlin

t 24. Januar 1914.

Ehre ihrem Andenken!
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