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Achtung \ In der Nummer vom 1. März 1914 soll ein Adressenverzeichnis
"

der Vorsitzenden und Kassierer der Orts- und Bezirksgruppen

erscheinen. Damit Unstimmigkeiten vermieden werden, ersuchen wir die Vorsitzenden

der Gruppen, auf besonderem Zettel die genauen Namen und Privatadressen

der in Frage kommenden Kollegen bis zum 20. Februar uns mitzuteilen.

Der Verbandsvorstand.

Der Organisätionsgedanke und seine Förderung. DCQ

¦fi7enn zwei oder mehr Personen zusammentreten,
" um über gemeinsam interessierende Fragen
zu beraten oder eine bestimmte Sache gemeinsam
durchzuführen, so gehen sie bei ihrem Zusammen¬

schluß von dem Gedanken aus, daß das gemeinschaft¬
liche Vorgehen der Verwirklichung der Fragen
beziehungsweise der Förderung der Sache dien¬

licher ist; sie sagen sich also, die Verwirklichung
einer Idee beziehungsweise die Förderung einer

Sache wird besser vorangehen, wenn durch regen
Gedankenaustausch oder durch gemeinsam unter¬

nommene Schritte das Für und Wider diejenige
Klärung erfährt, welche ein erfolgreiches Vor¬

gehen gewährleistet. - - Ob es sich hierbei um

Fragen geselliger Art handelt, um gemeinsame
Übungen in irgend einer Form oder um die Ver¬

tretung wirtschaftlicher Interessen, ist für die

Beurteilung der charakterisierten Handlungsweise
(des Zusammengehens) durchaus nebensächlich.

Der Zweck des Zusammengehens ist vielmehr

der, durch Gedankenaustausch oder durch den

zufolge gemeinsamer Betätigung geweckten An¬

sporn zur Entfaltung aller Kräfte und Fähigkeiten,
die besondere Tendenz, welche den Zusammen¬

schluß verursachte, wirksamer vertreten zu

können.

EineVereinigung von Sportsleuten beabsichtigt
beispielsweise die gemeinsame Ausübung einer

bestimmten Art von Körperpflege und zwar zu¬

nächst durch weitere Ausbildung der eigenen
Mitglieder in dem betreffenden Sportzweige und

sucht ferner für die Ausbreitung des Sports durch

vorbildliche Anwendung, durch Belehrung, Auf¬

klärung und Werbung zu wirken. — Eine Ver¬

einigung von Personen, die ein und demselben
Berufe angehören, sucht gegenseitige Förderung
durch Meinungsaustausch über allgemein inter¬

essierende Fragen oder wirtschaftliche Ver¬

besserungen anzustreben. Der Zusammenschluß

erfolgte also deshalb, weil eine größere Anzahl

von Angehörigen einer bestimmten Berufsklasse
für die Interessen der betreffenden Berufsklasse

wirksamer einzutreten vermag, als es einem ein¬
zelnen möglich sein würde. Dieselbe Tendenz

verfolgen auch wissenschaftliche Vereinigungen,
welche Bildungsbestrebungen unterstützen, wissen¬
schaftliche Fragen klären, erörtern oder allgemein¬
verständlich gestalten wollen.

Das allen Vereinigungen gemeinsame Ziel be¬

steht somit darin, anregend, aufklärend, fördernd,
ausbildend, verbessernd und ausbreitend zu wirken.

Die Quintessenz dieser banal klingenden Fest¬

stellung ergibt: unumgängliche Voraussetzung für

jede erfolgreiche Arbeit im Dienste gemeinschaft¬
licher Interessen ist eine gute Organisation.

Jede Organisation bedarf nun, wenn sie er¬

folgreich wirken, ihren Zweck also erfüllen soll,
bestimmter Grundsätze,nach denen die gemeinsame
Arbeit vor sich geht. Der Grundgedanke einer

guten Organisation fußt demnach in dem plan¬
mäßigen Zusammengehen zum Zwecke der ein¬

heitlichen Vertretung gemeinsamer Interessen.

Um dieses Ziel zu erreichen, beziehungsweise um

dem Grundgedanken „einheitliche Vertretung ge¬

meinsamer Interessen" näherzukommen, ist er¬

forderlich, daß Einrichtungen getroffen werden,
welche die Einheitlichkeit des Vorgehens gewähr¬
leisten. Dieser notwendigen Forderung würde

bei einer Organisation, welche sich, um ein Bei¬

spiel zu gebrauchen, mit der Vertretung der

Berufsinteressen von kaufmännischen beziehungs¬
weise Bureauangestellten befaßt, eine Verfassungs¬
bestimmung entsprechen, auf welche sich die der

Organisation angeschlossenen Mitglieder geeinigt
haben, die nachstehendes Programm vertritt:

„Hebung der sozialen Stellung (durch Förde¬

rung der Bildungsbestrebungen durch belehrende,

anregende oder wissenschaftliche Vorträge, be¬

ziehungsweise durch Verbreitung entsprechender
Schriften, Einrichtung von Bildungskursen in den

der Organisation angeschlossenen Vereinen

Ortsgruppen —, Veranstaltung von Wettbewerben

durch Ausschreibung beruflich - interessanter

Fragen zur Ausarbeitung usw.).
„Verbesserung der wirtschaftlichen Lage durch

die Schaffung von Arbeitsgelegenheit (Arbeits¬
nachweise), Anstrebung angemessener Entlohnung
(Tarifverträge), Sicherung gegen Arbeitslosigkeit
(Unterstützung Stellenloser), Krankheit usw."

Das Programm ließe sicli noch weiter aus¬

dehnen; da es jedoch nicht Aufgabe dieses Artikels

sein soll, die Frage der Organisation einer bestimm¬

ten Berufsgruppe aufzurollen, so gehe ich weiter.

Aus dem Vorgesagten ist die eminente Wichtig¬
keit einer guten Organisation zur Genüge ersicht¬

lich. Jede Organisation aber würde Schiffbruch
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leiden, wenn sie sich lediglich mit der Frage der

Erreichung der von ihr verfolgten Ziele be¬

schäftigen, nur immer aufklärend, fördernd und

bildend auf ihre Mitglieder einwirken wollte und

darüber eine ihrer wichtigsten Aufgaben, nämlich

die Werbetätigkeit, vergessen würde. Zwar ist

es Pflicht eines jeden Mitgliedes irgend einer

Organisation, für die Ausbreitung derselben nach

Kräften tätig zu sein, aber wie schwach ist es

mit dieser Werbetätigkeit durch die Mitglieder
bestellt. Alle Organisationen klagen über das

mangelnde Interesse eines großen, sagen wir ge¬

trost des größten Teiles ihrer Mitglieder Be¬

strebungen gegenüber, die darauf gerichtet sind,
den Zugang neuer Mitglieder zu erreichen, der

unumgänglich für die Stärkung jeder Organisation
vonnöten ist. Wenn alle Pflichten so lax gehand¬
habt werden würden, wie es der Fall ist bei dem

größten Teil der Mitglieder von Vereinen, es stände

wahrlich recht schlecht um den Organisations¬
gedanken und damit um jeden Fortschritt. Die

Gedankenlosigkeit und die Gleichgültigkeit sind

die größten Feinde des Organisationsgedankens.
Die Schuld liegt daran, daß der Mehrzahl der

Menschen die Fähigkeit abgeht, die Initiative zu

ergreifen. Keiner möchte den Anfang machen,

jeder will immer nur dann etwas tun, wenn der

andere etwas getan hat. Der Anfang ist es, vor

dem der Durchschnittsmensch zurückschreckt urid

ein Konservatismus im Festhalten an der Gewohn¬

heit. Und dieser Mangel an Initiative, dieses

Zurückschrecken vor einer selbständigen Hand¬

lung, das ist es, was viele bestbegabte Menschen

daran hindert, sich auf den Platz zu stellen, den

sie ihrer Begabung nach unschwer einnehmen

könnten, wenn sie sich aus der Lethargie heraus¬

reißen würden, in der sie sich befinden, sobald

sie sich vor eine Aufgabe gestellt sehen, die

keinen Vorgang hat, die nicht nach Schema F

behandelt werden kann, sondern einen Anfang
erfordert. Die Teilnahmslosigkeit des über¬

wiegenden Teils der Mitglieder ist die immer

drohende Gefahr, die hinter jeder Organisation
lauert. Dieselbe Teilnahmslosigkeit der Mehrheit

aber ist es auch, die einzelne groß macht, weil

sie den Mut der Initiative und Organisationstalent
besitzen, die Gelegenheit zu benützen verstehen

und vor dem Neuartigen, ihrem Verständnis zu¬

nächst unbekannten, nicht zurückschrecken. Solche

Charaktere erblicken ihre Aufgabe eben nicht in

der schablonenhaften Nachahmung, sondern in

der Gestaltung neuer Formen. Solche Menschen

arbeiten nicht einfach nach dem bisher üblich

Gewesenen, nach dem Bequemen, Gewohnten,

Hergebrachten, sondern sind bestrebt, neue Werte

zu schaffen oder gegebene Werte zweckent¬

sprechend umzugestalten. Das sind auch die

Leute, die in gute Stellungen aufrücken, die später
eine geachtete Position einnehmen werden, die —

nach dem Urteil der Gedankenlosen — „Schwein"
haben. Das Wort „der dümmste Bauer hat die

größten Kartoffeln" ist eine bewußte Unwahrheit,

aufgebracht zur Beschönigung der eigenen Be¬

quemlichkeit. An der „Dummheit" des Bauern

liegt es nicht, wenn sein Boden bessere Erzeug¬
nisse erntet, denn mit Dummheit läßt sich ein

Acker nun einmal nicht düngen. An der pfleg¬
lichen Behandlung aber kann es liegen, an offen

gehaltenen Ohren und klarblickenden Augen.
Aber — um wieder auf das Thema zurück¬

zukommen — auf die Werbetätigkeit der Mit¬

glieder darf keine Organisation verzichten, wenn

sie auf die Dauer lebensfähig bleiben, wenn sie

weitereAusbreitung erfahren, Ersprießliches leisten

will, und deshalb hat jede Organisation die Pflicht,
keine Gelegenheit vorübergehen zu lassen, den

Mitgliedern die Bedeutung der Werbetätigkeit,
sowie der Notwendigkeit der Unterstützung der

Organisationsbestrebungen durch fleißige Be¬

nutzung aller zum Besten der Mitglieder ge¬
troffenen Einrichtungen ins Gedächtnis zu rufen.

Besser nämlich, als alle schriftlichen und

mündlichen Hinweise, Bitten, Ermahnungen und

Drohungen, wirkt das Beispiel. Jedes einsichtige
Mitglied muß sich deshalb bemühen, mit allen zu Gebote

stehenden Mitteln den Werbegedanken zu fördern. Die

immerwährenden uneigennützigen Bestrebungei
Einzelner wirken schließlich doch, spornen all

mählich doch zur Nachahmung an. Das gilt ii

ganz besonderem Maße für unsere Organisation
für uns Bureauangestellte. Gerade in unsereu

Reihen muß das Beispiel anfeuern, weil unsere

Organisation in weit höherem Maße, als dies

andere Verbände tun müssen, gegen das Vorurteil

anzukämpfen hat. Gerade die Bestrebungen
unserer auf freigewerkschaftlicher Grundlage
beruhenden Organisation sind besonderen An¬

feindungen ausgesetzt, und der in den Kreisen

der Angestellten von mancher „Auch-Organisation'
großgezogene Standesdünkel erschweren ;e

Werbetätigkeit, eben der Vorteile wegen, die

einem mäßig bezahlten Angestellten sich einbilder.

lassen, daß er bei weitem höher stehe, als eii

gewerkschaftlich organisierter Professionist oder

Arbeiter und daß er bei der Verfolgung seiner

Ziele andere Kampfmittel anwenden müsse, als

ein solcher. Der Kampf um die Organisation er¬

fordert also auch einen Kampf gegen das Vor¬

urteil, gegen die Gedankenlosigkeit und Un¬

wissenheit.
Fassen wir das oben Gesagte noch einmal

zusammen:

„Eine gute Organisation ist die Vorbedingung
für eine erfolgreiche Tätigkeit im Dienste einer

Gemeinschaft."

„Der Organisationsgedanke wirkt vereinheit¬

lichend, fördernd, anregend, belehrend, gestaltend,
aufklärend und verbessernd."

„Notwendig für die Bildung beziehungsweise

Erhaltung und Ausgestaltung einer Organisation
ist die verständnisvolle Mitarbeit aller Mitglieder,
vornehmlich durch hingebende Werbearbeit und

fleißige Benutzung der zum Besten der Mitglieder

getroffenen Einrichtungen." G. R.

Ein Weg zur leichteren Organisierung der weiblichen

Angestellten!
TVe Zahl der organisierten Kolleginnen hält

*-* nicht gleichen Schritt mit der Zunahme der in

unserem Beruf tätigen weiblichen Angestellten.
Die Gründe hierfür sind mancherlei Art. Wenn

man bei einer großen Zahl der Angestellten im

allgemeinen von einer gewerkschaftlichen Indiffe¬

renz sprechen kann, so trifft das auf die weiblichen

Angestellten inbesondere zu. Die Frau kann nicht

so leicht begreifen, daß es außer der Sorge für

das eigene Wohl und Wehe sowie für das der

Familie auch noch Dinge gibt, die sie ebenso sehr

angehen und die auf ihre persönlichen Verhält-
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nisse dann wieder Einfluß haben können. Sucht

man unter den Kolleginnen zu agitieren und sie

für den Verband zu gewinnen, so stößt man dabei

insofern auf großen Widerstand, als sie nicht ein¬

sehen können, wofür sie eigentlich ihren Verbands¬

beitrag zahlen sollen. Das Aufzählen unserer

verschiedenen Unterstützungseinrichtungen, die

doch als recht gute zu bezeichnen sind, sowie die

Anführung des Stellennachweises üben in den

meisten Fällen sehr wenig Anziehungskraft aus.

Sie wähnen auch dann noch den monatlichen Ver¬

bandsbeitrag umsonst auszugeben. Wollte man

aber dabei gar noch von Idealismus reden, so wäre

das erst recht verfehlt. Die jungen Mädchen sind

in sozialer Hinsicht noch zu wenig erzogen, um

eine Pflicht anzuerkennen, für die Allgemein¬
interessen ihr Scherflein beizutragen.

Ein weiterer Faktor, der die jungen Mädchen

abhält, unserer Organisation beizutreten, ist der

Glaube an eine baldige Verheiratung. Wenn das

von Jahr zu Jahr zwar weniger eintritt, so leben

die Mädchen nichtsdestoweniger in diesem Ge¬

danken und sind deshalb nicht für die Organisation
zu gewinnen. Auch jene Vereine, die den jungen
Mädchen immer und immer wieder predigen, daß

nur die Tüchtigkeit der einzelnen imstande sei,
ihnen gute Gehälter und Arbeitsverhältnisse zu

verschaffen, tragen nicht unwesentlich dazu bei,
daß die weiblichen Angestellten sich nicht ge¬

nügend über die Zusammenhänge der Berufs- und

wirtschaftlichen Verhältnisse klar sind.

Die Arbeit unorganisierter Frauen wird in

steigendem Maße eine Gefahr für unseren Beruf,
je mehr weibliche Kräfte ihm zuströmen. Da

bedarf es sehr großer Anstrengungen unseres

Verbandes, diese weiblichen Kräfte aufzuklären
und sie an sich heranzuziehen. Die bisher an¬

gewandten Mittel haben sich aber nicht als aus¬

reichend erwiesen. Auch die Fluktuation gerade
unter unseren weiblichen Mitgliedern konnte

bisher nicht beseitigt werden. Da müssen wir

unbedingt auf Mittel und Wege sinnen, um hier
Wandel zu schaffen und die Kolleginnen so

an den Verband zu fesseln, daß sie in ihrem

eigenen Interesse auch jahrelang noch Mitglied
bleiben.

Auch der Stellennachweis wird von den Kolle¬

ginnen nicht genügend unterstützt. Sie unterlassen

es, ihnen bekanntgewordene offene Stellen zu

melden; unterlassen es aber auch, bei eigener
Stellenlosigkeit den Stellennachweis in Anspruch
zu nehmen. Die Möglichkeit für den Stellennach¬

weis, Stellenlose unterzubringen, wird daher be¬

einträchtigt einmal durch die Gleichgültigkeit und

Nachlässigkeit der eigenen Verbandskolleginnen,
dann aber auch dadurch, daß die Chefs offene
Stellen in der Regel entweder in Zeitungen in¬

serieren oder durch ihre eigenen Stellennachweise
besetzen. Für alle Fälle aber wird unsere Or¬

ganisation ihr besonderes Augenmerk darauf
richten müssen, gerade diese Einrichtung immer
mehr auszubauen, damit sie in erhöhtem Maße als

Agitationsmittel wirkt.
Es ist nun außer Zweifel, daß, obwohl die

Verbandszeitung und die Unterstützungseinrich¬
tungen sowie die ideellen Vorteile der Verbands¬

zugehörigkeit männlichen und weiblichen Mit¬

glieder in gleichem Maße zugute kommen können,
die Kolleginnen auch sonst gleiche Rechte inner¬
halb des Verbandes genießen, diese den Kollegen
gegenüber insofern im Nachteile sind, als sie die

Unterstützungseinrichtungen bei weitem nicht in
dem Maße in Anspruch nehmen wie die Männer.
Wir haben z. B. eine ganze Anzahl Verbands-
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Neun Kollegen
traten der Verbands-Pensions-

kasse im Monat Januar 1914

bei. Sie erwarben zusammen

32 Anteile.

Kollegen! Werbt auch für diese

aus eigener Kraft geschaffene
Unterstützungskasse fortgesetzt

neue Mitglieder!

£
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kolleginnen, die 6, 8, 10 und mehr Jahre unserer

Organisation angehören und noch nie einen Pfennig
Unterstützung bezogen haben. Man könnte hier

zwar einwenden, daß sie doch auch der durch

unsere Organisation erzielten Verbesserungen im

Arbeitsverhältnisse ebenso wie die Kollegen teil¬

haftig werden oder geworden sind. Das stimmt

auch vollkommen. Aber das vermögen viele, allzu-
viele Kolleginnen nicht einzusehen. Sie sind immer
noch der Meinung, daß ihre Berufstätigkeit nur

eine vorübergehende Erscheinung in ihrem Leben
bedeutet und daß somit die Verbandsbeiträge
nutzlos ausgegeben sind. Mit diesem Gedanken¬

gang unserer Kolleginnen haben wir unter allen

Umständen zu rechnen.

Wir müßten unseren Kolleginnen also ein be¬
sonderes Äquivalent bieten und zwar in Form

einer teilweisen Beitragsrückerstattung hei eventueller

Verheiratung oder bei Ausscheiden aas dem- Beruf. Diese

Beitragsrückerstattungkönnfe von einer dreijähri¬
gen Mitgliedschaft ab gewährt werden und zwar

in halber Höhe der bereits gezahlten Verbands¬

beiträge. Den Kolleginnen, welche bereits eine

Unterstützung in irgend einer Form bezogen haben,
könnte ja diese ganz oder teilweise in Abzug ge¬
bracht werden. Wenn z. B. ein junges Mädchen

mit 17 Jahren Mitglied wird, so zahlt sie drei Jahre

lang einen Beitrag von 80 Pf., zusammen also

28,80 Mk., dann bleibt die Kollegin vielleicht noch

vier Jahre Mitglied mit einem Monatsbeitrag von

1,50 Mk., macht 72,— Mk., in den sieben Jahren

ihrer Mitgliedschaft also ca. 100 Mk. Die Hälfte

hiervon, zirka 50,— Mk., würde ihr also (voraus¬
gesetzt, daß sie inzwischen keinerlei Unterstützung
bezogen hat) bei ihrem Ausscheiden aus dem Beruf

zurückgezahlt werden; fürwahr eine hübsche

Summe, die die Kolleginnen schon werden zu

schätzen wissen.

Bei der zunehmenden Erschwerung der Ehe¬

schließungsmöglichkeit wird es immer mehr weib¬

liche Angestellte und also auch Verbandskolle¬

ginnen geben, denen die Heiratsgelegenheit fehlt

und die gezwungen sind, vielleicht jahrzehntelang
sich ihr Brot in den Bureaus zu verdienen. Diesen

Kolleginnen würde also die obige Beitragsrück¬
erstattung nicht zugute kommen. Da wäre es nur

recht und billig, wenn man auch diese berück¬

sichtigte. Hier geht mein Vorschlag dahin, den

betreffenden Kolleginnen nach vollendeter fünf-
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zehnjähriger Verbandszugehörigkeit die Beiträge
in oben angeführter Weise zurückzuzahlen, ihnen
also gewissermaßen eine Abschlagszahlung zu

leisten.

Im Interesse einer erfolgreicheren Agitation
würde es liegen, wenn ein Antrag im obigen Sinne

von der in diesem Jahre stattfindenden General¬
versammlung zur Annahme gelangte. ,,

_ .

Anm. d. Red.: Auch diesen Artikel, der sich
mit Aufgaben des kommenden Verbandstages be¬
schäftigt, stellen wir zur Diskussion.

Der Aufmarsch der Anwaltsangestellten. DDO

In voriger Nummer des Bureauangestellten gaben
wir die Stellungnahme des Bundesrats bekannt zu

den Resolutionen des Reichstags vom 22. Januarl913,
die eine gesetzliche Regelung der Verhältnisse
der Anwaltsangestellten usw. forderten. Wir be¬
richteten auch ferner über die Stellungnahme der
Regierung in der Sitzung der Petitionskommission
des Reichstags am 22. Januar d. J., wo mitgeteilt
wurde, daß die Vorlage zur Regelung der Rechts¬
verhältnisse derRechtsanwaltsangestellten zurück¬

gestellt worden sei, weil inzwischen Tarifverhand¬
lungen zwischen dem Deutschen Anwaltsverein
und den Angestelltenverbänden eingeleitet worden
seien.

Wir haben bei dieser Gelegenheit sofort be¬

tont, daß diese Tarifverhandlungen kein Grund
sein dürfen, die seit Jahrzehnten spruchreife ge¬
setzliche Regelung unserer Berufsverhältnisse
noch weiter hinauszuschieben, sintemalen kein
Mensch weiß, wie diese Verhandlungen enden
werden. Wir gaben ferner der Kollegenschaft
anheim, baldigst gegen die Haltung der Regierung
einheitlich Stellung zu nehmen.

In Berlin, dem Brennpunkt des politischen
und gesetzgeberischen Lebens Deutschlands, ist
dies inzwischen in einer Versammlung geschehen.
Es dürfte nunmehr auch Sache der Kollegen im
Reiche sein, gleichfalls zur falschen Auffassung
der Regierungsvertreterin der Petitionskommission
des Reichstags das ihrige zu sagen.

Wir lassen nunmehr den Bericht über die

Versammlung der Anwaltsangestellten in Berlin
am 4. Februar d. J. folgen:

Einberufen war die Versammlung gemein¬
schaftlich vom Verband Deutscher Rechtsanwalts¬
und Notariatsbureaubeamten, Sitz Wiesbaden,
Verein der Bureauvorsteher der Berliner Rechts¬
anwälte und Notare und unserem Verband.

Das Referat hatte Herr Dr. Rud, Breitscheid über¬
nommen. Das Thema lautete: „Die Regierung und
die Angestellten". Der Referent führte hierzu etwa

folgendes aus: Daß der Staatssekretär Dr.Delbrück
im Reichstage erklärt habe, die Sozialpolitik sei

sozusagen am Zielpunkte angelangt, erscheine

völlig verfehlt. Richtig ist, daß die bürgerlichen
Parteien die Sozialpolitik teilweise mitgemacht
haben, um eine größere Kluft zwischen Arbeitern
und Angestellten herbeizuführen. Dies beweist
auch das Versicherungsgesetz für Angestellte.
„Viel Geschrei und wenig Wolle" könnte man

hierzu sagen. Man will eben die Wählerstimmen
der Angestellten erlangen. Für den Harmonie¬

standpunkt gewisser Angestelltenverbände ist es

recht bezeichnend, wenn die Regierung für die
Angestellten nichts unternimmt. Die bisher für
die Privatangestellten verhandelten und ange¬
nommenen Sozialgesetze seien sehr mangelhaft,
und ist dadurch auch eine große Rechtszersplitte¬
rung für die Angestellten herbeigeführt worden.
Die am meisten zurückgesetzten Stiefkinder der

Regierungspolitik seien die Anwaltsangestellten.
Seit 1890 schweben schon Verhandlungen über
die gesetzliche Regelung der Verhältnisse der

Anwaltsangestellten. Die Regierung habe während
dieser langen Zeit nur Erhebungen angestelb
und Erwägungen in Betracht gezogen. Diese
Rückständigkeit liege hauptsächlich daran, dal.'
den Bureauangestellten infolge ihrer schlechter
wirtschaftlichen Verhältnisse, und mangels ge
nügenden geschlossenen einheitlichen Vorgehen:
die nötige Stoßkraft fehle, um positive Erfolge
zu erringen. Die Zersplitterung in einzelne Ver
bände ist ein Fluch für die Angestellten. Be
zeichnend sei es, daß der Leipziger und dei
Görlitzer Verband sich verwahren, mit dem an

geblichen „sozialdemokratischen" Verband de:
Bureauangestellten verwechselt zu werden. Diese
Verbände haben sich auch nicht an der Statistil
beteiligt, welche der letztgenannte Verband an

geregt und schließlich allein aufgenommen habe.
Der Referent schilderte dann die schlechten
Gehaltsverhältnisse, die überlange Arbeitszei
und die mangelhaften Kündigungsfristen der An
waltsangestellten. Er griff mehrere skandalöse Ge ¦

haltsverhältnisse heraus, welche teilweise geradezu
gegen die guten Sitten verstießen. An derartiger
jämmerlichen Verhältnissen sei die Regierung mi

schuld, da sie die „bewährte" Politik des Abwarten
weiterführen und das Ergebnis der Tarifverhand
lungen zwischen dem Deutschen Anwaltsverea
und den Angestelltenverbänden abwarten wolia
Diese Verhandlungen gehen die Regierung giv
nichts an, da sie genügend Material zur geset -

liehen Regelung der Berufsverhältnisse durch di:

erfolgreiche Arbeit des Verbandes der Bureau

angestellten schon seit Jahrzehnten in Händel
habe. Den Bureauangestellten müssen mindesten;
die gleichen Rechte wie den Handelsangestelltei
eingeräumt werden.

Die Regelung der Berufsverhältnisse der An¬

waltsangestellten im Anschluß an die Anwalts¬

ordnung sei unannehmbar. Mit einem kräftiger
Aufruf für den Anschluß an die Organisatior
schloß der Referent. Reicher Beifall folgte den

einstündigen Vortrage.
Der Versammlungsleiter Kollege Karl Baue1

teilte im Anschluß hieran mit, daß sämtliche Frak
tionen des Reichstages, der Deutsche Anwalts
verein und zwei Mitglieder des Sozialen Aus¬
schusses desselben zur Versammlung eingeladei.
worden seien. Von der sozialdemokratischen Frak
tion sei der Abgeordnete Kollege Giebel er

schienen, die nationalliberale Fraktion hätte ein
Schreiben eingesandt, in dem sie mitteile, daß sii
ihre Abgeordneten aufgefordert habe, die Ver

Sammlung zu besuchen. Justizrat Wreschner um
Justizrat Jakobsohn hätten sich schriftlich ent

schuldigt. Letzterer teile mit, daß der Deutscht

Anwaltsverein, auch wenn die schwebenden Tarif¬

verhandlungen mit den Angestelltenvertreten
abgeschlossen seien, einen Druck wegen Durch¬

führung des Tarifs auf seine Mitglieder nicht aus¬

üben könne. Von den Rechtsanwälten ist niemand
erschienen.

In der Diskussion ergriff zuerst der Abge-
geordnete Kollege Giebel das Wort und erklärte
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im Namen der sozialdemokratischen Reichstags¬
fraktion, daß diese alles aufbieten würde, um den

Angestellten zu ihrem Rechte zu verhelfen. In

eine rechtliche Isolierung kommen die Rechts¬

anwaltsangestellten durch den Anschluß ihrer

Rechtsverhältnisse an die Anwaltsordnung. Die

Regierung habe in der Petitionskommission zu

verstehen gegeben, daß ihre Sorgenwolke ver¬

flogen ist, wenn der Tarifvertrag zustande komme.

Die Regelung des Angestelltenrechts sei für sie

dann erledigt' Kollege Giebel schilderte weiter

die Verhandlungen mit dem Sozialen Ausschuß

des Deutschen Anwaltsvereins. Am 8. März d. J.

sei der Vertretertag des Anwaltsvereins in Weimar,
welcher über die Tarifverhandlungen beschließen

soll. Bis jetzt seien die Organisationen zur münd¬

lichen Verhandlung vom Sozialen Ausschuß nicht

eingeladen worden.

Ingenieur Lüdemann erklärte, daß es den Tech¬

nikern und verwandten Berufsgenossen ebenso

schlecht gehe wie den Bureauangestellten und

daß sie den gleichen Kampf gegen Regierung und

Unternehmer führen müssen. Die Techniker seien

bereit, mit den Anwaltsangestellten diesen Kampf
gemeinsam zu führen. In Elberfeld sei ein neuer

Deutscher Angestelltenverband von der Zentrums¬

partei gegründet worden. Dieser will die „christ¬
lich-nationalen" Anschauungen in die Angestellten¬
gruppen hineinwerfen und hat sich bereits gegen
die gewerkschaftlich-radikalen Organisationen er¬

klärt. Herr Lüdemann forderte zum Schluß die

Anwaltsangestellten zu einer einheitlichen, radikal¬

gewerkschaftlichen Interessenwahrnehmung auf.

Nach einem Schlußwort des Kollegen Karl

Bauer nahm die Versammlung folgende Resolution

einstimmig an:

„Die Versammelten verlangen die alsbaldige
gesetzliche Regelung der Berufsverhältnisse

der Anwaltsangestellten.
Diese gesetzliche Regelung ist notwendig",

selbst dann, wenn die Tarifverhandlungen, die

mit dem Deutschen Anwaltsverein geführt
werden, zum Ziel gelangen. Derartige Tarif¬

vereinbarungen sind nicht geeignet, gesetzliche,
zwingendes Recht darstellende Bestimmungen
zu ersetzen oder überflüssig zu machen.

Die Versammlung verlangt zunächst für die

Bureauangestellten die rechtliche Gleichstellung
mi.t den Handlungsgehilfen unter Einbeziehung
der einschlägigen Bestimmungen des Handels¬

gesetzbuches, der Gewerbeordnung und des

Kaufmannsgerichtsgesetzes.
Ferner verlangt die Versammlung von der

Gesetzgebung ein ausnahmsloses Verbot der

Sonntagsarbeit, den achtstündigen Maximal¬

arbeitstag, einen zusammenhängenden Urlaub

von mindestens 14 Tagen im Jahre, Unter¬

stellung der Bureaubetriebe unter die Gewerbe¬

inspektion, Ausdehnung der Unfallversicherung
auf die Bureauangestellten.

Die von der Regierung beabsichtigte Rege¬
lung im Anschluß an die Anwaltsordnung hält

die Versammlung nicht für zweckmäßig, da als¬

dann wichtige, oben angedeutete Fragen un¬

erledigt bleiben würden. Es werden vielmehr

die Bestrebungen auf Zentralisation der gel¬
tenden Schutzbestimmungen zu einem einheit¬

lichen Angestelltenrecht begrüßt."

AUS dem Sclllllublicll unserer Prinzipale. Krankenkassenangestellte.

Ein Mustergehalt zahlt die königliche Gewerbe¬
inspektion in Liegnitz. Ein 20jähriger Bureau¬

angestellter erhält pro Monat 50 Mk., sage und

schreibe fünfzig Mk., ein Lohnsatz, für welchen

ein Arbeiter nimmermehr tätig sein würde. Für

dieses königliche Gehalt sind zu leisten bei täg¬
lich 8stündiger Arbeitszeit: die Erledigung der

umfangreichen Journalregistratur- und Korre¬

spondenzarbeit, dazu auch noch die vielen Klein¬

arbeiten, alles für 50 Mk. Nicht unerwähnt möge
bleiben, daß der Vorgänger des jetzigen Stellen¬

inhabers als Sekretär angestellt war, ein aus¬

kömmliches Gehalt bezog und zur Erledigung der

Arbeiten außerdem noch eine ständige Schreib¬

hilfe besaß. Durch Versetzung wurde die Stelle

frei. Der jetzige Angestellte hat nach monate¬

langer Stellenlosigkeit erklärlicherweise die

Stellung angenommen.
Die königliche Gewerbeinspektion hat die

Aufgabe, für Durchführung des Arbeiterschutzes

zu sorgen. Auf dem Gebiete durchgreifenden
Arbeiter- bezw. Angestelltenschutzes liegt in

erster Linie die Gewährung angemessener Löhne

bezw. Gehälter. Durch eine derartige minimale

Bezahlung wird sicherlich diese Aufgabe nicht

erfüllt. Von der Gewerbeinspektion sollte man

in erster Linie erwarten, daß sie angemessene
Gehälter bezahlt. Um solche Zustände zu be¬

seitigen, ist es nötig, daß die Kollegen sich unserm

Verbände anschließen.

Verbandstag.
Der in diesem Jahre in München abzuhaltende

Verbandstag wird voraussichtlich am 9. August
und folgende Tage stattfinden.

Aus den Dienstordnungen. Die für die All¬

gemeine Ortskrankenkasse in Berlin aufgestellte
Dienstordnung sieht im Gegensatz zu der Muster¬

dienstordnung des Tarifausschusses die folgenden,
höher normierten Gehaltssätze vor:
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3150 Mk. 14

Die angegebenen Gehälter werden seit dem

1. Januar d. J. gezahlt.
Für die leitenden Beamten sind höhere, An¬

fangs- und Endgehälter sowie andere Zulagen
vorgesehen.
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Die Urlaubsverhältnisse sind wie folgt ge¬

regelt:
nach einjähriger Beschäftigung zwei Wochen,

„
fünf

„ „ drei
„

*

Weißensee. Die Einführung der vom

Tarifausschuß ausgearbeiteten Dienstordnung
wurde in der Versammlung des Ausschusses der
Ortskrankenkasse in Weißensee angenommen. Es
wurden drei Gruppen vorgesehen mit folgenden
Anfangs- und Endgehältern:

Gruppe I . . . 2500 Mk. bis 3750 Mk.
II . . . 2250

„ „
3375

„

„
III . . . 2100

„ „
3150

„

Die Dienstalterszulagen betragen in den ersten
5 Jahren 5 Proz. vom Gehalt, in den zweiten
5 Jahren 31/-' Proz. vom Gehalt, in den letzten
4 Jahren 2 Proz. vom Gehalt. Die zurückgelegten
Dienstjahre werden in dem neuen Besoldungsplan
voll angerechnet. Des weiteren wurde der Ur¬
laub nach den Berliner Sätzen vorgesehen, d. h.
nach einjähriger Beschäftigung sind zwei Wochen,
nach fünfjähriger sind drei Wochen Urlaub zu¬

gewiesen. Nebenerwerb ist nicht gestattet. Wir

empfehlen den übrigen Kassen obige Regelung
zur Nachahmung.

Versicherungsangestellte.
Zur Behandlung der Privatangestellten.

Einen interessanten Beitrag zu der „gehobenen"
Stellung der Privatbeamten liefert ein Ukas, den
die „Concordia" in Cöln ihren Angestellten zur

Unterschrift vorlegte:

Concordia Cöln, 21. Nov. 1913.

Cöln. Lebens-Vers.-Ges.

Wir ersuchen Sie, davon Kenntnis zu nehmen,
daß wir künftig jeden Beamten entlassen werden,
der auf irgend eine Art einem anderen Beamten

unserer Gesellschaft über die Höhe seiner Ge-

haltsbezüge Kenntnis verschafft.

Das Gehalt wird künftig am Ende eines

jeden Monats jedem Beamten im Zimmer 4 des
ersten Obergeschosses in besonderem Brief¬

umschlag ausgehändigt werden. Über die Zeit
der Aushändigung wird den einzelnen Ab¬

teilungen gesondert Mitteilung gemacht.
Concordia Leb.-Vers.-Ges.

gez. Senden, gez. Hensel.

Von Vorstehendem habe ich Kenntnis ge¬
nommen.

Unterschrift des Angestellten.
Die Verfügung hat den Zweck, den Anreiz

zu Gehaltsforderungen zu vermindern. Darum

soll kein Beamter erfahren, was sein Kollege ver¬

dient. Man darf ruhig sagen, daß eine solche

Zumutung im allgemeinen Arbeitern gegenüber
nicht mehr gewagt wird. Die Kollegen sollten
aber hieraus die Lehre schöpfen, daß es dringend

angebracht erscheint, gegenüber derartiger Will¬
kür eine geschlossene Kampfesfront zu bilden im

Verbände der Bureauangestellten. Der Harmonie¬

standpunkt des Münchener Verbandes der Ver¬

sicherungsangestellten erleidet hier aufs klarste

Schiffbruch.

Staats- und Gemeindeangestellte.
Wie die Gemeindevorstände die Zufrieden¬

heit fördern! Im Königlich Sächsischen Staats¬

anzeiger, dem „Dresdener Journal" befanden sich
am 27. Januar folgende Stellenangebote:

Kopistenstelle
mit 600 Mk. Anfangsgehalt für 1. März a. c. zu

besetzen.

Gut vorgebildete stenographiekundige (Ga¬
belsberger) Bewerber wollen Gesuche bi9 zum

10. Februar hier einreichen.

Gemeinderat zu Engelsdorf bei Leipzig.
*

Bei der hiesigen Gemeindeverwaltung ist
eine Kopistenstelle sofort zu besetzen.

Es wird ein Anfangsgehalt von 60 Mk. monat¬
lich gewährt. Bei völlig zufriedenstellenden

Leistungen steht baldige Gehaltserhöhung in
Aussicht.

Bewerber, wenigstens 16 Jahre alt, mit
schöner Handschrift, im Gemeindeverwaltungs¬
dienst vorgebildet, in der Gabelsbergerschen
Stenographie und im Maschinenschreiben be¬

wandert, wollen Gesuche mit Zeugnisabschriften
bis 7. Februar 1914 einreichen.

Wahren bei Leipzig, am 26. Januar 1914.

Der Gemeindevorstand.

Wenn die Kollegen, die durchaus gut vor¬

gebildet sein müssen, bei diesen Gehältern nicht

zufriedengestellt sind, dann wissen wir nicht,
welche „fürstliche" Bezahlung sie erwarten

Unsere „nationalen" Kassenangestellten werde:i
sicherlich nach so „noblen" Gehaltssätzen sici
alle zehn Finger lecken. Hoffentlich lernen sie
mit der Zeit doch einsehen, welchen Wert es

unter Umständen haben kann, Gemeindebeamter
zu werden. Wer von den mitgeteilten Proben noch
nicht genug hat, dem ist entschieden nicht zu

helfen.

Angestelltenbewegung.
Entwickelungstendenzen in der Angestellte." -

bewegung. Einem Vortrag des Herrn Dr. Ledere
Privatdozent an der Universität Heidelberg, dei

dieser im Allgemeinen Verband der Deutschen
Bankbeamten gehalten hat, entnehmen wir fol¬

gendes:
Relativ hat sich die Zahl der Arbeiter von

1895—1907 um 44 % vermehrt, während die Zahl

der Angestellten im gleichen Zeitraum um 160 "/"
wächst. Die Vermehrung der Angestellten vom

Jahre 1882 ab stellt sich auf 600 %, während die

der Arbeiter nur 100 % beträgt, eine Verminderung
der Unternehmer aber um 7 % eingetreten ist.
Absolut betrug die Zahl der Industrieangestellten
100 000 im Jahre 1882, im Jahre 1907 686 000. Das

Kontor- und Bureaupersonal im Handel 140000,
im Jahre 1907 500000. Das Wesentliche dieser

Ziffern erblickt Dr. Lederer darin, daß die Kon¬
zentration dieser Massen sich auf verhältnismäßig
kleine Brennpunkte des wirtschaftlichen Lebens,
auf die Großstädte, beschränkt, so daß dadurch

die Massenwirkung der Angestelltenschaft noch

verstärkt wird.

Entsprechend dem ungeheuren Anwachsen
der Angestellten ist die Tatsache des Überganges
in gehobene Stellungen für den weitaus größten
Teil der Angestellten heute nicht mehr gegeben.
Im Gegenteil zeigt es sich bereits als Tatsache,
daß das Gehalt im Alter allmählich wieder ab¬

bröckelt, so daß eine unbedingte Verschlechterung
im Vergleich zu den Verhältnissen vor etwa 15 bis

20 Jahren zu konstatieren ist. Daraus ergibt sich

aber auch, daß die gewerkschaftliche Organisation
eben ein reiner Ausfluß der Umorganisation
unseres Wirtschaftslebens ist, aus deren Vor¬

handensein klar hervorgeht, daß die Situation und
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damit die Anschauungen der Angestellten sich

von Grund aus verändert haben. Die Schwierig¬
keiten, mit denen die gewerkschaftlichen Organi¬
sationen in ihrer Ausbreitung zu kämpfen haben,
beruhen zum größten Teil noch auf den falschen

Gedankenverbindungen, die in weiten Kreisen

der Angestellten über das Verhältnis zwischen

Sozialismus und Gewerkschaften bestehen.

Dr. Lederer weist alsdann nach, wie die Gewerk¬

schaft letzten Endes nichts anderes ist, als ein

Kartell derjenigen, welche Arbeitskraft zu ver¬

kaufen haben. Die Beeinflussung des Arbeits¬

marktes durch die Regelung von Angebot und

Nachfrage aber hat mit Sozialismus nichts zu tun.

Deshalb ist es auch unsinnig, die Gewerkschaft

und ihre Kampfesmittel für etwas Sozialistisches,
mit der gegenwärtigen Wirtschaftsorganisation in

Widerspruch stehendes zu bezeichnen.

Auch dem Unternehmer erscheint heute die

Angestelltenschaft seines Betriebes als Masse, und

er kann von seinem Standpunkt nicht mehr anders,
als sie als unpersönlichen Produktionsfaktor ein¬

zukalkulieren. Wenn noch vor wenigen Jahren

vielleicht hier und da eine andere Gesinnung dem

Angestellten gegenüber vorhanden war, so be¬
weist doch der Fall der Deutschen Bank, daß der

Unternehmer- und Arbeitgeberstandpunkt sich
den Arbeitgebern infolge der veränderten wirt¬
schaftlichen Verhältnisse genau so aufdrängt, wie

dem Angestellten dem Arbeitgeber gegenüber
seine veränderte wirtschaftliche Position klar zu

werden beginnt. Damit ist aber für die An¬

gestellten auch die Notwendigkeit der Neuorien¬

tierung in organisatorischer Beziehung gegeben,
und wenn die paritätische Organisation, trotzdem
sie manches von dieser Umwandlung theoretisch

anerkennt, die gewerkschaftliche Politik trotzdem

verwirft, so sei dem entgegenzuhalten, daß, wenn
ihre Politik bisher keinen Erfolg gezeitigt habe,
eben doch nur die gewerkschaftlichen Mittel für
die Angestellten übrig blieben. Es ist eine Selbst¬

täuschung, zu meinen, wenn die gewerkschaftliche
Organisation nichts erreichen könne, dann könnte
die paritätische Organisation mehr erreichen!

Auch im Konsum stellten die Angestellten
namentliich in der Konsumption der Industrie¬
produkte ein Element dar, das vielleicht einmal
ebenso wirksam sein kann wie ihre rein ökonomische
Kraft. Hier ist ebenfalls eine Interessengemein¬
schaft zwischen Arbeitern und Angestellten vor¬

handen, die in der letzten Zeit zum Beispiel den
Schritt der Generalkommission der Gewerkschaften
getätigt hat. Auch hier also die Möglichkeit neuer

Organisationsgebilde, die einstweilen nur im Keim
vorhanden sind, tatsächlich aber einmal dahin
führen können, daß die auch in die Produktion
hinübergreifende Konsumentenorganisation den
Unternehmern gegenüber sich einmal, wenigstens
zum Teile, ganz selbständig konstituieren kann.
In wahrhaft großzügiger Weise gab Dr. Lederer
dann seiner persönlichen Meinung und Ansicht
dahin Ausdruck, daß diese neuen Formen unseres

Wirtschaftslebens, Kartell- und Arbeitgeberver¬
bände, auf der einen, Gewerkschaften und Kon¬
sumentenorganisationen auf der anderen Seite,
ihm immer noch lieber seien, als

„eine wirtschaftliche Verfassung, in der die
Unternehmer mit unbeschränktem Machtgefühl
diktieren, als eine Autokratie des Unternehmer¬
tums über ungezählte Massen von Angestellten
und Arbeitern, die dann in die Stellung von

Hörigen versinken, in der sie ganz bedeutungs¬
los werden".
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== ist noch in einigen Exemplaren vor- §
§ handen. Wer noch in den Besitz dieses =
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Dieser Kampf zwischen den wirtschaftlichen

Organisationen bedeutet Dr. Lederer keine Gefahr
für die Einheit des Volksbewußtseins. Im Gegen¬
teil, die freie Entwicklung der Gegensätzlichkeiten
erscheint ihm besser, als daß eine kleine Gruppe
die Übermacht im Staate erlangt und schließlich
zu einer solchen Bedeutung erwächst, daß ihr

gegenüber selbst die Autorität des Staates ab¬

bröckelt. Dr. Lederer schloß mit den Worten:

„Ich glaube, die freie Entwicklung der

Gegensätzlichkeiten kann uns lieber sein, als
daß wir den politischen Absolutismus und die

politische Oligarchie nur überwunden hätten,
um dagegen einzutauschen eine wirtschaftliche

Oligarchie und später vielleicht sogar eine wirt¬

schaftliche Tyrannis."

über die Kündigung der Gewerkschaftsgelder
bei der Deutschen Bank schreibt der „Deutsche
Bankbeamte" in Nr. 2 vom 20. Januar u. a .folgendes:

„Die Depositenkündigungen bei der Deutschen
Bank durch diejenigen Organisationen, denen das

Koalitionsrecht mehr erscheint als ein bloßer

schlagwortartiger Begriff, hat, wie dies voraus¬

zusehen war, in der gesamten Presse des Inlandes
wie des Auslandes eine lebhafte Debatte hervor¬

gerufen. Auch die reaktionärste Presse aller

Schattierungen stimmte in dem einen Punkte
überein mit den übrigen Preßorganen, daß hier
ein Vorgang von symptomatische]- Bedeutung
sich vollziehe, der schon dieser seiner rein theo¬
retischen Bedeutung wegen eingehendste Beach¬

tung verdiene.

Wirtschaftspolitiker von Ruf, Finanzschrift¬

steller, die in mancher Beziehung dem Deutschen
Bankbeamten-Verein die Stange hielten, haben

dargetan, welche Werte in der Konsumentenkraft
unserer Arbeiterorganisationen und darüber hin¬
aus in den Arbeiter- und Angestelltemnassen
überhaupt stecken. Wenn nun der Schritt der
freien Gewerkschaften gleichsam den ersten

größeren Versuch darstellt, die rein kapitalisti¬
schen Kräfte der Arbeiterorganisationen als solche
in dem Emanzipationskampfe der Arbeit nutzbar
zu machen, so erhellt daraus ohne weiteres, daß
dieser Vorgang seine Bedeutung behält und seine

Wirkungen auslöst, gleichviel ob er zu der Wieder¬

einstellung des gemaßregelten Kollegen führt.
Es genügt, wenn auch auf diesem Gebiete sich
die ersten Anfänge einer Ausnutzung der Konsu¬

mentenkraft aller Arbeitnehmer zeigen."
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Vom Arbeitsrecht. Ein neues Jahrbuch, das

ausschließlich dem gesamten Dienstrecht der

Arbeiter, Angestellten und Beamten gewidmet sein

soll, wird in Vierteljahrsheften von Dr. H. Potthoff

und Dr. H. Sinzheimer im Verlag von Heß in

Stuttgart herausgegeben. Nahezu drei Viertel

des deutschen Volkes gründen ihre wirtschaftliche

Existenz auf ein Dienstverhältnis als Arbeiter,

Angestellte oder Beamte. Damit ist das Recht

des Arbeitsverhältnisses zum allerwichtigsten
Rechtsgebiet geworden. Selten sind Fragen der

rechtlichen Lebensgestaltung mit solcher Gründ¬

lichkeit und Leidenschaft erörrtet worden, wie

heute die Fragen des Arbeitsrechts. Das gilt
nicht nur von den Berufsvereinigungen der Arbeit¬

geber, Arbeiter, Angestellten und Beamten,

sondern auch von den politischen Parteien. Auch

die Volksvertretungen hallen wider von Meinungs¬

kämpfen, die sich um die rechtliche Regelung des

Dienstverhältnisses gruppieren. Die Rechtswissen¬

schaft hat mit dieser Entwicklung nicht gleichen
Schritt gehalten. Das Forschen auf dem Gebiete

des Arbeitsrechts steht noch in den Anfängen;
auf keiner Hochschule ist es insgesamt in den

Lehrplan aufgenommen. Darunter leidet neben

der Wissenschaft auch die Rechtsprechung, die

in immer stärkerem Maße sich mit Fragen des

Arbeitsrechts befaßt, neue Zweifel aufwirft und

immer dringender einer sachlichen Aufklärung
und wissenschaftlichen Vertiefung dieses Rechts¬

gebiets bedarf. Neben den ordentlichen Ge¬

richten kommen hier namentlich die Gewerbe- und

Kaufmannsgerichte? die Schiedsgerichte, Tarif¬

ämter usw. in Betracht. Bei der ständigen Be¬

wegung und Veränderung des neuen, sich unab¬

lässig erweiternden Rechtsgebiets bedarf es für

die Bearbeitung einer periodischen Schrift. Es

gibt bereits juristische und sozialpolitische Zeit¬

schriften sowie Rechtsblätter von Arbeitnehmer¬

verbänden, die sich dem Arbeitsrechte widmen.

Sie alle haben aber praktische und zum Teil auch

politische Ziele. Daneben bleibt notwendig die

rein wissenschaftliche Erforschung und Erläute¬

rung des Arbeitsrechts. Ferner hat gerade die

Vielheit der neuen Bestrebungen eine bedauerliche

Zersplitterung herbeigeführt, die den Überblick

über die Gesamtheit der im Arbeitsrecht sich

vollziehenden Vorgänge hindert und eine Orien¬

tierung außerordentlich erschwert. Diese Lücke

will das neue Jahrbuch ausfüllen, indem es der

rein wissenschaftlichen Forschung, zugleich aber

auch der Praxis durch Zusammenfassung alles

rechtlichen Geschehens auf allen Teilgebieten des

Arbeitsrechts dient. Als Beilage zur Zeitschrift

„Arbeitsrecht" erscheint das Jahrbuch derBeamten-

bewegung, in Vierteljahrsheften herausgegeben
von Albert Falkenberg und Dr. Heinz Potthoff.

Angestelltenversidierung.
Entscheidungen des Rentenausschusses.

Bureauangestellte, die nicht lediglich mit der

Anfertigung von Abschriften, sondern auch mit

dem Ausfüllen von Vordrucken, der Führung von

Listen, Anfertigung kleinerer Schreiben und Auf¬

nahme von Verhandlungen mit dem Publikum

beschäftigt werden, unterliegen der Versicherungs¬

pflicht nach dem VGfA. Die nichtmechanischen

Verrichtungen brauchen nicht zu überwiegen.

Aus den Entsdieldungsgründen: Wie aus den

in der Kommission und in den Verhandlungen
des Reichstages zum Ausdruck gebrachten Mei¬

nungen hervorgeht, lag es in der Absicht des

Gesetzgebers, die mit schriftlichen Arbeiten Be¬

schäftigten in weitem Umfange in den Kreis der

nach dem Versicherungsgesetz für Angestellte
versicherten Personen einzubeziehen. Ausge¬
schlossen sollten lediglich sein die Schreiber,

„die nur mit gewöhnlichen Schreibarbeiten be¬

schäftigt werden" (Kommissionsbericht S. 8 und

10) und „nichts weiter zu tun haben als

mechanisch abzuschreiben" (stenographischer Be¬

richt S. 8181). Das Schreiben nach Vorlage wird

danach allerdings als mechanische, die Versiche¬

rungspflicht nicht begründende Dienstleistung
aufzufassen sein. Das Ausfüllen von Vordrucken

und Führen von Listen wird dagegen — je nach

der Art der Unterlagen — nicht durchweg als

mechanische Tätigkeit bezeichnet werden können.

Mit Bestimmtheit ist vollends das Entwerfen

kleinerer Verfügungen und das Aufnehmen von

Verhandlungen mit dem Publikum nicht mecha¬

nischer Natur. Diese Arbeiten erfordern vielmehr

auch dann, wenn sie nach Anweisungen eines

Vorgesetzten und nach Erläuterung des zu be¬

handelnden Stoffes erfolgen, eine selbständige
geistige Tätigkeit, durch welche die Gehilfen über

die nach dem Willen des Gesetzgebers von der

Versicherungspflicht ausgeschlossenen Bureau¬

angestellten hinausgehoben werden. Daß bei den

Gehilfen die Anweisung ebenso wie die spätere
Nachprüfung im allgemeinen eingehender sein

wird als bei den mit denselben Arbeiten beschäf¬

tigten Assistenten, ändert daran nichts. Nach

den Angaben der Beteiligten und nach dem Gang
der Ausbildung des Verwaltungspersonals bei

städtischen Verwaltungen ist zwar anzunehmen,
daß die nicht nur mechanischen Arbeiten an Um¬

fang und noch mehr an Bedeutung nicht hinter

das bloße Abschriften nach Vorlage zurücktreten.

Es kommt hierauf aber nicht an, da nach

dem Gesetz nur solche Bureauangestellte von der

Versicherungspflicht befreit sind, die mit „ledig¬
lich" mechanischen Arbeiten beschäftigt sind. Die

nichtmechanischen Arbeiten brauchen somit zur

Begründung der Versicherungspflicht nicht einmal

zu überwiegen. (B. 446.)

Bureaulehrlinge, die eine nach § 1 VGfA. an

i sich versicherungspflichtige Beschäftigung aus-

. üben, sind trotzdem nicht versicherungspflichtig,

I wenn sie dafür kein Entgelt, sondern nur ein

i Taschengeld beziehen. Eine Vergütung ist in

| solchem Fall im allgemeinen dann als Taschen¬

geld anzusehen, wenn sie nicht mehr beträgt als

die Hälfte des Ortslohns junger Leute (§ 150 RVO.).

Aus den Entscheidungsgründen: .... daß es

in der Absicht des Gesetzgebers lag, die mit

schriftlichen Arbeiten Beschäftigten in weitem

Umfange in den Kreis der nach demVersicherungs¬

gesetz für Angestellte versicherungspflichtigen
Personen einzubeziehen. Ausgeschlossen sollten

lediglich sein die Schreiber, die „nur mit ge¬

wöhnlichen Schreibarbeiten beschäftigt werden"

(Kommissionsbericht S. 8 und 10) und „nichts
weiter zu tun haben, als mechanisch abzuschreiben".

. . . Denn zweifellos erheben sich die sonstigen

Betätigungen des Schreiberlehrlings: das Aus¬

füllen von Vordrucken für Berufungen und weiter

die Führung des Prozeßregisters und der Auf¬

findungsliste, die Verwaltung der Portokasse nebst

Führung der Portoliste und Rechnungslegung über

die verausgabten Gelder und die Führung des

Terminskalenders erheblich über das Niveau einer
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mechanischen Beschäftigung. Besonders aber die

Führung des Terminskalenders und die danach

erfolgende selbständige Vorlegung der Prozeß¬

akten ist für den Betrieb des Rechtsanwalts¬

bureaus so wesentlich und erfordert deshalb eine

immerhin mit geistiger Anspannung verbundene

Sorgfalt und Umsicht, daß eine Einreihung dieser

Tätigkeit unter dem Begriff der lediglich me¬

chanischen Dienstleistung nicht statthaft ist. . . .

Trotzdem ist seine Versicherungspflicht deshalb

zu verneinen, weil die Tätigkeit nicht gegen Ent¬

gelt im Sinne des Gesetzes ausgeübt wird. Fest¬

gestellt ist, daß er lediglich eine Vergütung erhält,
die zunächst 10 Mk. monatlich betrug und jetzt
auf 15 Mk. im Monat sich beläuft. Es kommt

darauf an, zu prüfen, ob diese geringfügige Bar¬

vergütung unter den Begriff des „Entgelts" fällt,
das heißt einer Leistung, durch welche die Arbeit

des Angestellten nach Umfang und Intensität und

nach ihrem Werte für den Arbeitgeber voll ab¬

gegolten wird Die Beschäftigung des

Schreiberlehrlings bei dem Arbeitgeber nimmt

sowohl ihrer Dauer wie der mit ihr verbundenen

geistigen Anspannung nach seine Arbeitskraft

voll in Anspruch und ist, wie oben festgestellt
wurde, auch für den Betrieb des Rechtsanwalt¬

bureaus von nicht unerheblicher Bedeutung. Es

erhellt daher ohne weiteres, daß weder ihr Wert

für den Arbeitgeber noch insbesondere auch ihr

Wert für den Angestellten durch die gewährte
Barvergütung abgegolten wird Dabei ist

mit Recht als Grenze, bis zu der eine an jüngere
Angestellte gewährte Barvergütung nicht als

Arbeitsentgelt anzusehen ist, im allgemeinen der
halbe Ortslohn (§§ 149, 150 RVO.) für jugendliche
Arbeiter desselben Geschlechts von 14—16 Jahren

angesehen worden. Wird dieser Maßstab im vor¬

liegenden Falle angelegt, so ergibt sich, daß bei

Zugrundelegung eines Ortslohns von 1,26 Mk.

täglich der halbe monatliche Ortslohn von 15X1,26
= 18,90 Mk. die W. gegenwärtig gewährte Ver¬

gütung von 15 Mk. um etwa ein Viertel übersteigt.
Es ist daher als festgestellt erachtet worden, daß

W. in seinem Anstellungsverhältnis bei dem An¬

tragsteller bisher nicht als gegen Entgelt be¬

schäftigt betrachtet werden kann. (B. 213.)

Ein Bureaugehilfe, der mit der Führung der

Registratur betraut ist, ist versicherungspflichtig
nach dem VGfA., auch wenn er der Zeit nach

überwiegend mit Abschreibearbeiten beschäftigt
wird.

Aus den Entscheidungsgründen: Die Tätig¬
keit eines Registrators, insbesondere in Staat- ;

liehen Betrieben, gehört aber zu den wichtigsten
Zweigen der Bureautätigkeit; von ihrer sorg¬
fältigen Erledigung hängt der ordnungsmäßige j
Gang des ganzen Geschäftsbetriebes ab; sie er-

fordert Umsicht und eine nicht unerhebliche
Kenntnis der geschäftlichen Vorgänge. Ein
mechanisches Arbeiten ist hier am allerwenigsten
am Platze, soll nicht ein verspätetes oder das

Vorlegen der falschen Akten die unliebsamsten
Zwischenfälle zur Folge haben. Daher kann diese

Tätigkeit nicht auf dieselbe Stufe gestellt werden I

mit der Arbeit eines Schreibers, der nichts weiter
zu tun hat als mechanisch abzuschreiben, muß
vielmehr im Einklang mit der in den Verhand¬

lungen des Reichstages zum Ausdruck gebrachten
Meinung (stenographischer Bericht S. 8181) zu

den versicherungspflichtigen Tätigkeiten gerechnet
werden. Nun nimmt zwar die Registraturtätigkeit
des Bureaugehilfen B. gegenüber der nicht ver- i

Sicherungspflichtigen Tätigkeit des Absehreibens
den kleineren Teil seiner Arbeitszeit in Anspruch,
sie überragt diese aber weitaus an Wichtigkeit
und Bedeutung.

Wenn hiernach die Registraturtätigkeit wegen
ihrer Bedeutung die Gesamttätigkeit des Bureau¬

gehilfen B. über die eines gewöhnlichen Schreibers

hinaushebt, und somit zu einer gehobenen macht,
so bestellt sie doch jedenfalls auch aus nicht

„lediglich mechanischen Dienstleistungen" und ist

daher schon aus diesem Grunde zu den ver¬

sicherungspflichtigen Beschäftigungen im Sinne

des § 1 Abs. 1 Nr. 2 VGfA. zu zählen.

Bedeutungslos ist, daß die Registraturführung
.B. jederzeit abgenommen werden kann. Es kommt

lediglich darauf an, daß er seit dem 1. Januar

damit betraut ist. Auch hängt die Beurteilung
der Registraturtätigkeit nicht davon ab, ob B. als

Registrator oder als Bureaugehilfe bezeichnet

wird, wie daran auch nichts dadurch geändert
wird, daß die Verantwortung für den Registratur¬
betrieb in letzter Reihe nicht B., sondern dem

Obersekretär zufällt; denn eine selbständige
Tätigkeit ist nicht notwendige Voraussetzung der

Versicherungspflicht eines Bureauangestellten.
(B. 528.)

Mankogelder sind auch insoweit dem Jahres¬

arbeitsverdienst zuzurechnen, als sie tatsächlich

zur Deckung von Fehlbeträgen verwendet werden

müssen.

Aus den Entscheidungsgriindcn: Die

Mankogelder bedeuten unter allen Umständen

eine Vermehrung des für die Kassierertätigkeit
bezogenen Entgelts. Soweit sie nicht zur Deckung
von Fehlbeträgen verwandt werden, erhöhen sie
unmittelbar das Arbeitseinkommen; soweit sie

dafür verwandt werden, tritt eine mittelbare Er¬

höhung ein, da ohne die Mankogelder die Fehl¬

beträge aus dem sonstigen Einkommen gedeckt
werden müßten.

Die Mankogelder sind daher bei Berechnung
des versicherungspflichtigen Jahresarbeitsver¬
dienstes voll einzusetzen. Eine Gleichstellung
mit den Beträgen, die zum Beispiel den Post¬

agenten für Beschaffung von Heizung, Beleuchtung
eines Dienstraumes gewährt werden, ist nicht an¬

gängig; denn diese Ausgaben sind zur Ausübung
der dienstlichen Tätigkeit unbedingt erforderlich,
während es von der Sorgfalt des Kassierers ab¬

hängt, ob überhaupt Fehlbeträge entstehen und
somit ein Teil der Mankogelder nicht zur un¬

mittelbaren Erhöhung des Arbeitsverdienstes
dient. . (B. 374.)

Gewerkschaftliches.

Konferenz der Vertreter der Verbandsvor¬

stände. Vom 12. bis 14. Januar fand eine Kon¬

ferenz der Vertreter der Verbandsvorstände in

Berlin statt. An erster Stelle wurde über die

Regelung der Unterstützung außerordentlicher Lohn-

und Abwehrkämpfe im Wege des Umlageverfahrens
beraten und der Generalkommission die weitere

Ausarbeitung eines bezüglichen Regulativs über¬

lassen. Sodann wurde nach eingehender Debatte

beschlossen, den seit dem Berliner Gewerkschafts¬

kongreß 1896 bestehenden Gewerksdiaftsausschuß
zu beseitigen und die Vorständekonferenzen zu

einer legalen Gewerkschaftsinstanz auszugestalten.
Eine Neugestaltung des vom Stuttgarter Kongreß
1902 beschlossenen Regulativs ist der General¬

kommission übertragen worden. Der bevor-
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stehende Kongreß in München soll darüber Be¬
schluß fassen. Die gewerkschaftlichen Unterrichts¬
kurse, deren seit 1906 jährlich drei bis vier abge¬
halten wurden, sollen, nachdem nunmehr so viele
gewerkschaftlich tätige Kräfte teilgenommen
haben, daß dem dringendsten Bedürfnis damit

Genüge geleistet ist, derartig eingeschränktwerden,
daß jährlich nur noch ein solcher Kursus statt¬

findet, dessen Teilnehmerzahl 50 nicht überschreiten
darf. Es sind seit 1906 insgesamt 20 allgemeine
Unterrichtskurse für 1274 Teilnehmer abgehalten
worden, ungerechnet die Spezialkurse für Arbeiter¬
sekretäre. An der Internationalen Ausstellung für
Buchgewerbe und Graphik in Leipzig 1914 werden
sich die Gewerkschaften durch eine Kollektivaus- -

Stellung ihrer Gewerkschafts- und technischen
Fachblätter beteiligen. Die Ausstellung weiterer

Druckerzeugnisse (Jahrbücher usw.) wurde den
einzelnen Gewerkschaften anheimgestellt. In
Wien findet in diesem Jahre ein Internationaler
Kongreß für Gewerbekrankheiten statt, mit dem eine

Ausstellung von Präparaten, Stoffen und Verbin¬
dungen, sowie Darstellungen, die auf die Ent¬
stehung, Verhütung, klinische Behandlung und

Heilung von Gewerbekrankheiten Bezug haben,
verbunden wird. Auf Einladung der Köngreß-
leitung wird den Gewerkschaften nahegelegt,
hierzu ihre für Ausstellungszwecke geeigneten
Materialien zur Verfügung zu stellen und sich
auf dem Kongreß, soweit dies ihr Berufsinteresse
erheischt, vertreten zu lassen. Alle Referate für
den Kongreß sind vorher schriftlich einzusenden.
Eine bedeutungsvolle Neuerung beschloß die
Konferenz für eine Reihe seit längerer Zeit vor¬

liegender Grenzstreitigkeiten, deren endgültige Er¬

ledigung durch Beschluß mit bindender Wirkung
durch Schiedsgerichte herbeigeführt werden soll.
Zu jedem dieser Schiedsgerichte wählen die be¬

teiligten Verbände je drei unparteiische Schieds¬
männer, die sich einen weiteren Unparteiischen
als Obmann wählen. Die beteiligten Verbände
haben vor Einsetzung des Schiedsgerichts zu er¬

klären , ob sie sich dem Schiedsspruch fügen
wollen.

Soziales.

Die Frage der Ernährung des Kopfarbeiters
gewinnt um so mehr an Bedeutung, ein je größerer
Teil unseres Volkes infolge der ganzen kulturellen

Entwicklung auf Betätigung in geistiger Arbeit
angewiesen ist. Sehr beachtenswerte Winke bietet
da die Schrift von San.-Rat Dr. G. Stille, Eßbuch
für Kopfarbeiter. Auch mit der wichtigen Frage
der für Geistesarbeiter passenden oder zu ver¬

meidenden Getränke befaßt sich das Buch. „Die
Mehrzahl (der Männer) — führt Dr. St. aus — zieht
die alkoholischen Getränke weit vor. Und doch
sind sie, gerade für Geistesarbeiter noch mehr als
für andere, recht bedenklich Gerade in
den akademisch gebildeten Kreisen sind die Trink-
sitten so eingewurzelt, daß es auffällt, wenn je¬
mand keine Alkoholika genießt. Er gilt als ein

Sonderling, man nennt ihn vielleicht hinter seinem
Rücken einen „schlappen Kerl"; seine Abstinenz
gilt fast als mannesunwürdig, als weibisch ....

Man glaubt fest, daß nur das Übermaß schadet,
der mäßige Genuß aber unschädlich oder sogar
dem Körper dienlich sei. Nur schade, daß noch
niemand die Grenze hat angeben können, bis wohin
der Alkohol sicher unschädlich ist. Zweifellos liegt
sie bei verschiedenen Personen, je nach ihrer
körperlichen Veranlagung, verschieden hoch; ganz

sicher aber durchweg weit tiefer, als die allgemeine
Annahme ist. Gerade der mäßige, aber tägliche
Genuß ist sehr bedenklich und kann alle die
schlimmen Gesundheitsstörungen hervorrufen, die
wir sogleich aufzählen werden." Dr. St. bespricht
dann kurz die Schädigung der Nieren, des Herzens
und der Gefäße, der Leber, die Häufigkeit von

Gicht, Zuckerkrankheit und Hirnhautentzündungen
im Zusammenhang mit dem Alkoholgenuß, endlich
die Herabsetzung der Geistesgegenwart durch den¬
selben. „Wer stets über die größtmögliche geistige
Leistungsfähigkeit verfügen will, der muß sich
jeden Alkoholgenusses enthalten.... Die Gefahr,
daß die genannten Krankheiten schon nach mäßi¬
gem Alkoholgebrauch eintreten, ist für den Stuben-
sitzer mit seinem ohnehin weniger widerstands¬
fähigen Körper größer als für den körperlich
Arbeitenden. Man kann ihm daher nur den Rat
geben, äußerst mäßig, lieber noch völlig abstinent
zu sein."

Denkschrift zur Arbeitslosenversicherung.
Die Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands hat ihre erstmalig 1911 erschienene
Denkschrift über die Arbeitslosenunterstützung
in Reich, Staat und Gemeinde in erweitertem Um¬
fange neu herausgegeben. Die neue Auflage
enthält eine Vervollständigung der gewerkschaft¬
lichen Statistik für die Jahre 1910 bis 1912, die
Beschlüsse des deutschenGewerkschaftskongresses
zu Dresden (1911) und die seit dem Jahre 1911
in Kraft getretenen Gesetze und städtischen
Satzungen, die sich auf die Arbeitslosenver¬
sicherungbeziehen, so das englische Versicherungs¬
gesetz 1911 sowie die Satzungen von München,
Stuttgart, Eßlingen, Schwäbisch-Gmünd, Kaisers¬
lautern und Mannheim und die umgestalteten
Satzungen der Cölner städtischen Rückversiche¬
rungskasse im vollen Wortlaut.

Die Denkschrift geht den Regierungen, Parla¬
menten und den Gemeindeverwaltungen und Ver¬
tretungen der größeren Städte sowie den Redak¬
tionen einer großen Anzahl von Zeitungen zu.

Sie enthält vorzügliches Material zur Einführung
der Arbeitslosenversicherung in den statistischen
Unterlagen der deutschen Gewerkschaften; die
Anlagen umfassen 2 Resolutionen, 5 Landesgesetze,
16 Gemeindesatzungen und einen Entwurf. Sie
vertritt den Standpunkt des Genter Systems, d. h.
der Gewährung öffentlicher Zuschüsse an Arbeits¬
losenunterstützung zahlende Gewerkschaften und
der Schaffung von Ersatzkassen für Nicht¬

organisierte und NichtVersicherte. Dieses System
liegt der dänischen, norwegischen, französischen
und Basel-kantönlichen Arbeitslosenversicherung
sowie den weitaus meisten der seither zur Ein¬

führung gelangten gemeindlichen Arbeitslosen¬
versicherungen in Deutschland zugrunde und bildet
auch die Voraussetzung für die durch die Regierung
Bayerns beschlossenen Staatsbeihilfen für Ge¬
meinden mit Arbeitslosenversicherung. Es ist zu

erwarten, daß die stark anwachsende Arbeits¬
losigkeit eine große Anzahl von.Gemeinden zu

ähnlichen Schritten drängen wird. Zur Beratung
aller dahinzielenden Schritte wird die Denkschrift
der deutschen Gewerkschaften den interessierten
Kreisen gute Dienste leisten. Die Denkschrift,
welche 144 Seiten Kanzleiformat umfaßt, ist
von der Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands, Berlin SO. 16, Engelufer 15, zu be¬
ziehen.

DDD
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Versammlungsberichte.
Döbeln i. S. Die am Sonntag, den 25. Januar

abgehaltene Versammlung war sehr zahlreich be¬

sucht. Gewählt wurde als Bevollmächtigter der

Kollege Köhler-Geringswalde, als dessen Stell¬

vertreter Kollege Hofmann aus Hartha, als Schrift¬

führer Kollege Wagner aus Frankenberg und als

Revisor Kollege Kunze aus Hartha. Haupt¬

beratungsgegenstand bildete die Dienstordnung.
Es werden die einschneidensten Bestimmungen
verlesen und in eine Diskussion eingetreten, bei

welcher sich herausstellt, daß gerade im König¬
reich Sachsen die niedrigsten Gehälter für unsere

Kollegen bezahlt werden. Es soll infolgedessen
nunmehr unbedingt von allen Kassenvorständen

verlangt werden, daß die von' unserem Tarif¬

ausschuß festgesetzten Anfangs- und Endgehälter
bezahlt werden müssen, da doch die vom Sächsi¬

schen Ministerium aufgestellte Musterdienstord¬

nung bedeutend höhere Gehälter vorsieht. Ein

Schiedsgericht in der Ortsgruppe wird gebildet
werden, welches die Differenzen zwischen An¬

gestellten und Kassenvorständen regeln soll. Eine

schriftliche Anregung des Kollegen Werner-Leisnig,
um eine einheitliche Durchführung der Dienst¬

ordnung in der ganzen Ortsgruppe zu erreichen,
auch die Angestellten, welche der gegnerischen
Organisation angehören, zuzuziehen, wird zurück¬

gewiesen.
Harburg a. E. Mitgliederversammlung vom

2. Februar 1914. Kollege Wilhelm Müller gab be¬

kannt, daß unser bisheriger Schriftführer Kollege
Baetke als Schriftführer in den Vorstand der

hiesigen Allgemeinen Ortskrankenkasse gewählt
worden sei. Der Kollege Baetke berichtete, daß

in der Hauptversammlung der Allg.O.K.K. die

vom Tarifausschuß herausgegebene Dienstordnung
ohne wesentliche Änderung angenommen und auch

die Gehaltsfragen im Sinne unserer Verbands¬

forderungen erledigt seien. Zum zweiten Punkt

stand ein Vortrag über die „Beurteilung der gelben
Werkvereinsbewegung in Deutschland" an. Das

Referat hatte Kollege Wilh. Müller übernommen.

Das mit großem Beifall aufgenommene Thema

konnte leider nicht beendigt werden. Die Fort¬

setzung ist auf Dienstag den 3. März vorgesehen.
Es wurde noch einstimmig beschlossen, künftig
unsern Versammlungstag auf den ersten Dienstag
im Monat zu verlegen, so daß der nächste Ver¬

sammlungstag am Dienstag den 3. März statt¬

finden soll.

Leipzig. Die Ortsgruppe hielt am 23. Januar

ihre Generalversammlung ab. Kollege Brenke gab
den Geschäftsbericht. Es haben 1913 60 Versamm¬

lungen und Sitzungen stattgefunden, wovon 12 Orts¬

gruppen-, 16 Branchen-, 20 Vorstands-, 9 Agitations-
kommissionssitzungen und 3 Jugendzusammen¬
künfte, außerdem noch div. Kommissionssitzungen.
Die Anwaltsangestellten beschäftigten sich mit

dem Anstellungsvertragsmuster und der Fest¬

setzung von Mindestgehältern, ferner mit den

Verhandlungen mit dem Deutschen Anwaltverein
Sie gingen an die Arbeitgeber heran wegen Ver¬

besserung des Ferienurlaubs, Verkürzung der

Arbeitszeit während der Ferien, Festsetzung der

regelmäßigen Arbeitszeit auf 8 Stunden, 2-Uhr-
Schluß am Sonnabend, angemessener Bezahlung
der Überstunden und Abschaffung der Sonntags¬
arbeit. Die Krankenkassen-Angestellten setzten

die im Vorjahre begonnene Tarifbewegung fort
und erreichten nach scharfem Kampfe die An¬

erkennung unserer tariflichen Vereinbarungen.
Sie beschäftigten sich ferner mit der Durchführung

der R.V.O. und mit der Dienstordnung. Für die

Versicherungsangestellten wurden Gesuche um

Teuerungszulagen abgesandt, sie nahmen weiter

zur Landeskonferenz Stellung. Der Jugendabtei¬
lung gehören 50 Kollegen. Es wurde der Versuch

unternommen, unter den Berufsgenossenschafts¬
und Fabrikangestellten weiter Fuß zu fassen. Zur

Verschmelzungs- und zur Zeitungsfrage nahm die

Ortsgruppe ablehnende Stellung ein. Die Funk¬

tion der Agitationskommission könnte besser sein,
es beteiligen sich nur wenige Kollegen an der

Arbeit, trotzdem wurde eine Reihe Erfolge erzielt.

Die Mitgliederzahl stieg im Berichtsjahre um 7H

gegen 52 im Vorjahre. Weibliche Mitglieder sind

41 vorhanden. Die Tätigkeit des Stellennachweises

ist bedeutend gewachsen. 458 Stelluiigsuchenden
stehen 332 gemeldete Vakanzen gegenüber.
47 Stellen sind nachweisbar durch uns besetzt

worden. Die Meldungen hierüber erfolgen äußerst

mangelhaft. Das gegenwärtige Hauskassierer¬

system hat sich bewährt. Brenke berichtete noch

über Flugblattagitation, Unterrichtskurse, Wahlen

zur O.K.K., Vergnügen und Ausflug, Besichti¬

gungen usw. und schloß mit einem Appell an die

Kollegenschaft zur ferneren tatkräftigen Mitarbeit.

Die Neuwahl der Ortsleitung ergab mit einigen
Ausnahmen die Wahl der früheren Funktionäre.

An Stelle des Kollegen Hofmann wurde in die

Bezirksleitung Kollege Dietze gewählt. Hierauf

besprach der Kollege Büttner mehrere an die

O.K.K. Leipzig-Stadt zur Dienstordnung zu stellen¬

den Forderungen. Das „Hören" der Angestellten
erfolgt hier in der Weise, daß der Kassenvorstand

eine Versammlung der Kassenangestellten für den

29. Januar einberufen hatte. Die Diskussion war

äußerst lebhaft. Von den Kollegen wurde unter

anderem die durchgehende Geschäftszeit gefordert.
UnsereForderungen werden schriftlich eingereicht.
Kollege Brenke macht noch auf die Veranstal¬

tungen in nächster Zeit aufmerksam. Die Ver¬

sammlung war gut besucht.

Magdeburg, Am 8. Januar fand die erste dies¬

jährige Ortsgruppensitzung statt. Nach geschäft¬
lichen Mitteilungen gab der Vorsitzende den Ge¬

schäftsbericht für das Jahr 1913. Aus diesem war

zu entnehmen, daß die Entwickelung der Orts¬

gruppe sowie ihrer Geschäftsstelle im Jahre 1913

sehr gute Fortschritte gemacht hat. Der Mitglieder¬
bestand stieg von 109 zu Anfang des Jahres auf

161 am Schluß. Die Geschhäftsstelle wies in der

Zeit ihres */•» jährigen Bestehens eine Besucherzahl

von 1252 auf. Der Kassierer gab den Kassenbericht,
worauf Entlastung erteilt wurde. Kollege Krone

gab den Bericht über den Stellennachweis. Es

waren seit dem Bestehen des Stellennachweises

(9 Monaten) 68 offene Stellungen gemeldet,
stellungslos waren 33, vermittelt wurden 26 Stellen,
ihre Bewerbungen zurückgezogen haben 5 Kolle¬

gen, am Schlüsse des Geschäftsjahres waren noch

2 Kollegen stellungslos. Kollege Sölter gab den

Kartellbericht. Ein Antrag des Kollegen Schweitzer

und Genossen, den Ortsgruppenvorstand auf

14 Personen zu erhöhen, wurde mit großer Mehr¬

heit abgelehnt. Der bisherige Vorstand wurde

einstimmig en bloc wiedergewählt. Neu gewählt
wurde der Kollege Fischer, Neuhaldensleben.

Als Kartelldelegierter wurde der Kollege Sölter

wieder-, der Kollege Sawinsky neugewählt. Als

Revisoren wurden die Kollegen Martini und Sölter

wiedergewählt. Zum Leiter des Stellennachweises

wurde der Kollege Krone bestimmt.

Oldenburg. Konferenz der städtischen An¬

gestellten für das Herzogtum Oldenburg am

Sonntag den 14. Dezember 1913 in Oldenburg.
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Es waren erschienen die Kollegen aus Delmen¬

horst, Oldenburg, Osternburg, Rüstringen und

Varel. Vom Bezirksvorstand waren anwesend die

Kollegen Zaddach und Bohlmann aus Bremen.

Kollege Lange-Rüstringen referierte eingehend
über die rechtlichen und beruflichen Verhältnisse

der Kollegen der städtischen Betriebe. Er gab
insbesondere eine Darstellung des Vorgehens der

Ortsgruppe Rüstringen mit dem Ziele auf Schaffung
eines tariflichen Anstellungsvertrages. Das Mini¬

sterium hatte jedoch leider entschieden, daß die

Stadtverwaltung in Rüstringen auf Grund der

revidierten Gemeindeordnung von 1873 nicht be¬

rechtigt sei, derartige tarifliche Abkommen zu

treffen. Redner schildert noch die jahrelange
Hilfsarbeiterstellung der Kollegen, skizziert die

Abhängigkeit von den Vorgesetzten, und wie nur

auf Grund deren „Wohlwollen" es möglich er¬

scheint, eine Anstellung zu erhalten. Viele sind

berufen, doch wenige sind auserwählt, heißt es

auch hier. Auch jetzt sehen wir, wie Dutzende

von Kollegen auf das Examen vertröstet werden.

Auch jetzt sind wieder etwa 80 bis 100 Kollegen
im Gange, verfahren allsonntäglich ihr Geld, um

am Unterricht in Oldenburg teilzunehmen, müssen

Tag und Nacht das Möglichste und Unmöglichste
in sich hineinpfropfen, um auf alle Fragen im

Examen gerüstet zu sein, schließlich sind es nach¬

her von hundert ein knappes Dutzend, die das

Examen bestehen. Wer zweimal das Examen

nicht bestanden hat, ist zum dritten Male nur

mit allerhöchster Genehmigung berechtigt, zum

Examen zugelassen zu werden. Redner geißelt
auch noch das Überstundenwesen. Vielfach bis tief

in die Nacht hinein sind unbezahlt von den Hilfs-

angest,ellten Überstunden zu leisten. Es soll sogar

vorkommen, daß der Vorgesetzte zur Kontrolle

vom Ratskeller aus Nachfrage hält, ob die Ange¬
stellten auch noch tätig sind. In Rüstringen ist

durch unser Vorgehen die Mißwirtschaft, unbe¬

zahlte Überstunden zu fordern, beseitigt. Nach

lebhafter Diskussion wurde beschlossen, dem¬

nächst eine Petition dem Oldenburgischen Land¬

tage zwecks Abänderung der Gemeindeordnung

zugehen zu lassen, und fernerhin bei diversen Ge¬

meindeverwaltungen Eingaben zwecks Aufbesse¬

rung der wirtschaftlichen Lage der Kollegen zu

machen. Eine endgültige Stellungnahme über

diese Dinge soll einer weiteren Konferenz vor¬

behalten bleiben. Die Vorarbeiten werden der

Ortsgruppe Rüstringen übertragen, diese soll mit

den Ortsgruppen in ständiger Fühlung bleiben,
mit geeigneten Landtagsabgeordneten in Ver¬

bindung treten, ferner auch, soweit nötig, die

Presse informieren und letzten Endes auch ständig
die Bezirksleitung auf dem laufenden halten.

Würzen. Generalversammlung am 24.1. 1914

im Restaurant „Wettiner Hof". Gegen 9 Uhr er¬

öffnete der Vorsitzende Kollege Spilker die Ver¬

sammlung und hieß die Kollegen und auch den

Bezirksleiter Brenke aus Leipzig willkommen. Zu

Punkt 1 spricht Kollege Spilker über die Gehalts¬

staffel der amtlichen Dienstordnung und über die

sehrniedrigen Anfangsgehälter in Gruppe IVundV.

Kollege Brenke berichtet von einer in Dresden

stattgefundenen Zusammenkunft von Vertretern

der Richtung der „Nationalen" und von unserem

Verbände. Hier habe man gemeinsam die mini¬

sterielle Dienstordnung durchberaten. Kassierer

Engel erstattet alsdann den Kassenbericht und

gibt bekannt, daß am Jahresschluß ein Bestand

von 59,52 Mk. in der Lokalkasse vorhanden ist.

Für Pensionsbeiträge wurden 61,40 Mk. ein¬

genommen. Im Anschluß hieran erklärte Kollege

Spilker, daß es nicht mehr zweckmäßig ist, eine

Ortsgruppe in Würzen aufrecht zu erhalten. Kollege
Brenke führte darauf aus, daß dann gar kein Zu¬

sammenhalt mehr ist, wenn wir uns Grimma bezw.

Leipzig anschließen.DieOschatzerKollegen kommen
schon wenig nach Würzen, nach Grimma bezw.

Leipzig würden sie überhaupt nicht kommen.

Übrigens würde durch eine eventl. Verschmelzung
mit den Handlungsgehilfen die Ortsgruppe an

Mitgliedern zunehmen. Auch sind die Arbeiten

in den kleinen Ortsgruppen so gering, daß sie

mit Leichtigkeit erledigt werden können. Als

Vertreter im Kartell wird der Kollege Haferkorn

neu gewählt.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Bezirk Schlesien: Vorsitzender R. Kirchhoff, Bres¬

lau, Katharinenstr. 9; Kassierer Friedrich Reinelt,
Breslau, Glogauer Str. 17.

Ortsgruppe Braunsberg: Vorsitzender Paul Lange,
Schuhmacherstr. 13; Kassierer Max Held, Königs¬
berger Straße 62.

Ortsgruppe Breslau: Vorsitzender Paul Heppner,
Westendstr. 53—55; Kassierer Adolf Krause,
Kohlenstr. 3.

| Ortsgruppe Cassel: Kassierer Heinrich Ernst,

Gießbergstr. 37.

Ortsgruppe Dortmund: Vorsitzender W. Enneper,
Nordstr. 53; Kassierer H. Koch, Schleswiger

j Straße 11.

Ortsgruppe Dresden: Vorsitzender Ernst Liebelt,
Hühndorfer Str. 15; Kassierer Hermann Mönch,

Fischhofplatz 9.

Ortsgruppe Königsberg i. Pr.: Vorsitzender Albert

Hauth, Kaiserstr. 28; Kassierer F. Fleischmann,
Yorkstr. 34.

Ortsgruppe Leipzig: Bevollmächtigter H. Brenke,
Schenkendorfstr.50; Kassierer F. Heyne, Stätteritz,

Glafeystr. 31.

Ortsgruppe Limbach i. S.: Vorsitzender R. Benedix,

Hohensteiner Str. 82; Kassierer R. Steinert,

Helenenstr. 66.

Ortsgruppe Magdeburg: Vorsitzender W. Krone,

Hasselbachstr. 2; Kassierer Hans Kliefoth,
Emilienstr. 8.

: Ortsgruppe Mülheim-Ruhr: Vorsitzender Johann

j Steckeibrock, Eppinghofer Str. 117; Kassierer

H. Lantermann, Feldstraße.

Ortsgruppe Rathenow: Kassierer Max Koch, Rup-

piner Straße 20.

Ortsgruppe Reichenbach i.V.: Vorsitzender Walter

Schubert; Kassierer- H. Peftold, Plauensche Str. 31.

Berlin, den 12. Februar 1914.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Ferdinand Kielblock

Angestellter der OKK. der Stadt Schöneberg

t 7. Februar 1914.

Ehre seinem Andenken!
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