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Bekanntmachung.

Die Ortsgruppe Hamburg sucht zur Führung ihrer Geschäfte einen Orts-

beamten9 welcher sich gleich oder später als Leiter der Ortsgruppe eignet. Reflektiert

wird auf einen redegewandten, organisatorisch befähigten Kollegen, der mit den Geschäften

einer Ortsverwaltung vertraut ist. Das Anfangsgehalt beträgt 2700 Mark; für Bureau, Licht

Heizung und Reinigung werden 300 IVIark vergütet. Einstellung sofort oder nach Vereinbarung.,

Bewerbungen sind bis zum 15. April an Kollegen Franz Latal, Hamburg,

Wendenstrafje 51», einzusenden. Auf dem Kuvert ist der Vermerk „Bewerbung als

Ortsbeamter" anzubringen. Kollegen, welche sich bei der ersten Ausschreibung beworben

haben, brauchen neue Bewerbungen nicht einzureichen; die Bewerbung bleibt bestehen.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.

In Ausführung des Beschlusses unseres Verbandstages 1911 über den Tagungsort und gemäß

§ 30 der Satzung berufen wir den

HI. Verbandstag
Montag den 3. August 1914 nach München

ein. Für den Verbandstag sind auch der 4. und 5. August als Verhandlungstage festgesetzt; es empfiehlt

sich aber, daß die Vertreter sich für einen weiteren Verhandlungstag einrichten.

Vorläufige Tagesordnung:

1. Bericht über die Geschäftsperiode 1911/13:

a) des Verbandsvorstandes (Allgemeines; unsere Stellenvermittlung; Versicherungsangestellte;

Fabrikangestellte; städtische Angestellte);
b) der Redaktion; c) des Ausschusses.

2. Die Vereinigung mit dem Zentralverband der Handlungsgehilfen.
3. Anträge zur Verbandssatzung.
4. Bericht über die Pensionskasse und Satzungsberatung.
5. Die Vorgänge nach Einführung der RVO. mit Bezug auf

a) die Angestellten der Krankenversicherung;

b) die Angestellten der Berufsgenossenschaften.
6. Die Tarifbewegung der Anwaltsangestellten.
7. Die Stellung der Bureauangestellten zum einheitlichen Privatangestelltenrecht.
8. Das Koalitionsrecht und die Angestellten.
9. Die Frauenarbeit im Bureauberuf.

10. Bericht vom Gewerkschaftskongreß 1914.

11. Beschwerden gemäß § 31 Ziffer 4 der Satzung.
12. Wahlen.

Die Vertretung der Bezirksgruppen regelt § 27 Abs. 2 der Satzung nach der Anzahl der zahlenden Mit¬

glieder in den letzten zwei Vierteljahren, d. i. das III. und IV. Vierteljahr 1913. Auf jede Bezirks¬

gruppe bezw. Wahlabteilung entfällt hiernach folgende Vertretung:
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Im 2. Halb¬ Zahl

Bezirksgruppe
jahr 1913

zahlende
Wahlabteilung ihrer

Mitglieder
Vertreter

Berlin-Brandenburg-Mecklenburg 2673 1. Ortsgruppe Groß-Berlin 12

2. Bezirksgruppe ohne Groß-Berlin 2

65 3. Bezirksgruppe 1

23 4. Bezirksgruppe 1

Ostpreußen 194 5. Bezirksgruppe 1

27

209

6. Bezirksgruppe
7. Bezirksgruppe

1

Schlesien 1

Königreich Sachsen 1259 8. Ortsgruppe Dresden mit Ortsgruppen
Großenhain, Plauenscher Grund, Seb¬

nitz, Zittau 2

9. Ortsgruppe Chemnitz mit Ortsgruppen
Crimmitschau, Döbeln. Freiberg, Glau¬

chau, Limbach, Meerane, Sclineeberg 2

10. Ortsgruppe Leipzig mit Ortsgruppen
Würzen, Grimma 2

11. Ortsgruppe Plauen mit Ortsgruppen
Reichenbach, Werdau, Zwickau 1

Provinz Sachsen und Anhalt . . 305 12. Ortsgruppe Magdeburg 1

13. Bezirksgruppe ohne Magdeburg 1

210 14. Bezirksgruppe 1

Südbavern 239 15. Bezirksgruppe 1

306 16. Ortsgruppe Stuttgart 1

17. Bezirksgruppe ohne Stuttgart 1

Baden 257 18. Ortsgruppe Mannheim mit den Orts¬

gruppen und Einzelmitgliedern in der

Rheinpfalz 1

19. Bezirksgruppe ohne die Teile der

18. Wahlabteilung 1

Elsaß-Lothringen 191 20. Bezirksgruppe 1

Rheinland-Westfalen 433 21. Ortsgruppe Barmen mit Ortsgruppen
Bielefeld, Dortmund, Essen, Rem¬

scheid, Solingen 1

22. Ortsgruppe Cöln mit Ortsgruppen
Crefeld, Duisburg, Düsseldorf, Mül¬

- heim (Ruhr), Kreuznach, Saarbrücken 1

Hessen-Nassau 364 23. Ortsgruppe Frankfurt a. M. 1

24. Bezirksgruppe ohne Frankfurt a. M. 1

Thüringen 213 25. Bezirksgruppe 1

Bremen - Oldenburg - Hannover-

301 26. Ortsgruppe Bremen mit Ortsgruppen
Delmenhorst, Oldenburg, Wilhelms

liaven 1

27. Bezirksgruppe ohne die Ortsgruppen
der 26. Wahlabteilung 1

Schleswig - Holstein - Hamburg-
Lübeck 771 28. Ortsgruppe Hamburg und die Einzel¬

mitglieder im Bezirk. 3

29. Bezirksgruppe ohne die Teile der

28. Wahlabteilung 1

Wahlleiter der gemeinsamen Wahlabteilungen sind für die Bezirksgruppen die Bezirksleitungen,

im übrigen die Ortsleitungen der als Wahlabteilung benannten Ortsgruppen; das sind für die 8., 9.,

10., 11., 18., 21., 22., 26. und 28.Wahlabteilung die Ortsleitungen Dresden, Chemnitz, Leipzig, Plauen i.V.,

Mannheim, Barmen, Cöln, Bremen und Hamburg. In den besonderen Wahlabteilungen (Groß-Berlin,

Magdeburg, Stuttgart, Frankfurt a. M.) sind die Ortsleitungen die Wahlleiter.

Wählbar als Verbandsvertreter ist jedes Mitglied; absolute Stimmenmehrheit entscheidet; bei

Stimmengleichheit entscheidet das von einem Mitgliede der Wahlleitung gezogene Los.

Stichwahl, die der Verbandsvorstand ausschreibt (§ 29 Abs. 4), ist zwischen der erforderlichen

Anzahl der Kandidaten mit höchster Stimmenzahl vorzunehmen, soweit der erste Wahlgang die Wahl

unentschieden läßt.

Ein Ersatzmann ist für jeden Vertreter zu wählen; bei Behinderung des Vertreters tritt für

ihn immer der Ersatzmann mit der höchsten Stimmenzahl ein.
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Gemeinsame Wahlabteilungen. Für gemeinsame Wahlabteilungen können Ortsgruppen und

Einzelmitglieder innerhalb drei Wochen nach dieser Einberufung Kandidatenvorschlagslisten an die Wahl¬

leitung einreichen. Vorschlagslisten, die mehr Kandidaten, als zu wählen, führen oder verspätet ein¬

gehen, sind ungültig. Die Vorschlagslisten müssen die Kandidaten, auch nach ihrem Beruf, genau be¬

zeichnen. Die gültigen Vorschläge sind von der Wahlleitung zu einer Kandidatenliste zusammen¬

zustellen. Ergeben die gültigen Vorschläge nicht die doppelte Zahl der zu wählenden Vertreter, so

hat die Wahlleitung die Kandidatenvorschlagsliste zu ergänzen. Diese Vorschlagsliste nebst ihren

Unterlagen hat die Wahlleitung binnen sechs Tagen dem Verbandsvorstande einzusenden, der diese Kandidaten¬

liste in der nächsterscheinenden Nummer des Verbandsorgans veröffentlicht und zur Wahl stellt.

Die Ortsgruppen wählen die Vertreter ihrer Wahlabteilung in einer Mitgliederversammlung.

Die Wahl ist geheim mittels Stimmzettel vorzunehmen. Stimmzettel, die mehr Namen enthalten als

Vertreter zu wählen sind, sind ungültig; desgleichen Stimmen, die auf Personen fallen, die in der

Vorschlagsliste nicht genannt sind.

Über die Wahlhandlung ist ein von der Leitung der Wahlversammlung zu unterzeichnendes

Protokoll zu führen, das die Gesamtzahl der abgegebenen, der davon gültigen, sowie die auf jeden

Kandidaten gefallene Stimmenzahl ergeben muß. Das Protokoll ist samt allen Stimmzetteln der

Wahlleitung binnen drei Tagen zuzustellen.

Die Einzelmitglieder wählen schriftlich zu Händen ihrer Wahlleitung durch Einsendung eines

Stimmzettels, auf den die vorstehenden Bestimmungen über die Ungültigkeit Anwendung finden.

Die Wahlleitung hat jedes einlaufende Wahlversammlungsprotokoll und jeden Stimmzettel der

Einzelmitglieder mit dem Datum des Eingangstages zu versehen und in getrennter Weise fortlaufend

zu numerieren.

Wahlversammlungsprotokolle der Ortsgruppen sowie Stimmzettel der Einzelmitglieder, die

nicht innerhalb drei Wochen nach der Bekanntmachung der Kandidatenlisten bei der Wahlleitung

eingehen, sind ungültig.
Die Wahlleitung der gemeinsamen Wahlabteilungen hat spätestens binnen fünf Tagen nach Ab¬

lauf dieser Wahlfrist in einer Sitzung auf Grund der eingegangenen Wahlprotokolle und Stimmzettel,

deren Gültigkeit sie zu prüfen hat, das Wahlergebnis festzustellen.

Das hierüber aufzunehmende Sitzungsprotokoll nebst allen Unterlagen ist dem Verbandsvorstande binnen

drei Tagen einzusenden, der erforderlichenfalls eine Stichwahl ohne Verzug zu veranlassen hat.

Besondere Wahlabteilungen. Die Vertreter werden in der Mitgliederversammlung aufgestellt

und unter entsprechender Anwendung der vorstehenden Bestimmungen über die Stimmzettel gewählt.

Etwa erforderliche Stichwahlen werden in derselben Wahlversammlung vorgenommen.

Anträge zum Verbandstage sind spätestens am 22. Juni 1914 beim Verbandsvorstand schriftlich

einzureichen.

Berlin, den 10. März 1914.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand
Carl Giebel, Vorsitzender. Gustav Bauer, stellv. Vorsitzender.

Zum Verbandstag. ddo

IMit erfreulicher Frische wies Kollege Lehmann Wollen wir aber dieses Übel ausrotten, dann

1 *¦ in der letzten Nummer der Verbandszeitung müssen wir vor allem versuchen, das Pflichtgefühl

dem kommenden Verbandstag den Weg, die ! der Mitglieder zu wecken.

Organisation vorwärts zu bringen, das Organi- Die Erfahrung lehrt, daß dort, wo sich ein

sationsgefühl des einzelnen Mitglieds zu heben. Einzelner, durchdrungen vom Organisationsge-

Ich kann von dem, was Kollege Lehmann sagt, danken, für die Kollegeninteressen in die Schanze

nur jeden Satz unterstreichen. Wollen wir vor- wirft und allen Mißhelligkeiten die Stirn bietet,

der Kreis der vorwärtsdrängenden Kollegen sich

vergrößert.
Da aber, und dies können wir offen be¬

kennen, an den einzelnen Orten es sehr oft an

der — nicht |etwa geeigneten
— aber an der

arbeitenden Person fehlt, ist das Organisations¬

gefühl der Berufsangehörigen nur ein schwach

glimmendes Flämmchen.

Anstellung von Gau- und Ortsbeamten soll nun die

Zauberformel sein, die den Organisationsgedanken
bei der breiten Masse der Kollegenschaft zur

Reife bringen soll. So sympathisch mir dieser

Weg erscheint, für den ich jederzeit eingetreten

bin, so halte ich doch auch diese Lösung nicht

für die allein genügende. Gewiß wird dieser Weg
der Organisation dienlich sein. Aber das steht

doch fest, diese angestellten Verbandsfunktionäre

können ihre Arbeitskraft nicht völlig nur der

wärts, wollen wir die Bureauangestellten im ge¬

werkschaftlichen Sinne in macht- und kraftvoller

Organisation zusammenschweißen, dann müssen

wir erheblich mehr Opfer bringen.
Tatsache ist, und die Erfahrung lehrt es uns,

daß die Organisierung der Bureauangestellten
ein sehr schwierig zu lösendes Problem ist, das

schon manchen Kollegen, der mit großem Opti¬
mismus Hand ans Werk legte, zur Strecke brachte.

Die Schwierigkeit, an den Einzelnen heranzu¬

kommen, das sehr oft noch vorhandene enge

Zusammengehörigkeitsgefühl mit dem Chef, sind

Dinge, die sich als mächtige Scheidewand dem

Organisationsgedanken entgegenstellen. Dies sind

auch die Ursachen, die selbst bei vielen unserer

Verbandskollegen ein gewisses Ängstlichkeits¬
gefühl hervorrufen, welches sich dann im Mangel
an Mitarbeit ausdrückt.
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Organisierung widmen, vielmehr werden sie zum

ganz erheblichen Teil mit Verwaltungsarbeiten, die

auch gemacht werden müssen, belastet.

Wallen wir aber Arbeitskräfte haben, die sich in der

Hauptsache nur der Organisation und der Agitation hin¬

geben, die in erster Linie das Zusammengehörig¬
keitsgefühl bei unsern Kollegen erwecken sollen,
dann müssen wir beim Aufbau unserer Organi¬
sation auf die einzelnen Verhältnisse des Berufs¬

gebiets Rücksicht nehmen.

Unser Verband ist eine Zentralorganisation,
sie setzt sich zusammen aus den einzelnen

Branchen. Die Fäden aus dem Reiche laufen bei

der Zentralleitung in Berlin, dem Zentralvorstand,
zusammen. Diese Form ist richtig, denn wir

haben selbst diese Form gewählt. Meines Er¬

achtens ist aber eine Änderung des Systems nötig.
Nicht etwa Beseitigung der Zentralisation, aber

eine Dezentralisation innerhalb der Zentralisation im

Interesse der Zentralorganisation halte ich für

zweckdienlich.

Man gebe den einzelnen Branchen innerhalb

des Organisationsgefüges eine festere Grundlage.
Diese Regelung darf aber nicht örtlich, sondern

muß völlig für das Reichsgebiet wirkend ange¬
nommen werden. An die Spitze dieser Branchen
— siehe die Reichssektionen in anderen Gewerk¬

schaften — stelle man Branchenleiter an, die sich

nur in den Dienst der Agitation und Organi¬
sation ihrer Branche stellen. Diese Kräfte, die

nicht seßhaft sind, können im ganzen Reiche,
auch örtlich, eingreifen und sich nach und nach

den Stab ihrer Mitarbeiter aus ihrer Branche

suchen.

Mir liegt fern, dem Zentralvorstand in seiner

jetzigen Form irgendwie einen Vorwurf zu

machen oder zu sagen, er habe versagt. Aber

ein Unding bleibt es, auch beim besten Willen
— den sie alle in Berlin haben mögen — nicht

nur „zween Herren", sondern den in Frage

kommenden sechs Branchen (Anwaltsangestellte,
Krankenkassen- und Berufsgenossenschaftsange¬
stellte, Fabrik-, Versicherungs- und städtische

Angestellte) zu dienen! Auch daß der Verbands¬
vorstand sich aus Kollegen der einzelnen Branchen

„zusammensetzt", kann kein durchschlagender
Einwand sein.

Diese vorgeschlagene Art von Dezentralisation
dürfte der Fortentwickelung unserer Zentral¬

organisation nur dienlich sein, sie dürfte, wenn

geschaffen, auch zur Änderung unseres Zeit¬
schriftenwesens führen. Unsere Presse würde
dann auch dem Branchencharakter mehr Rechnung
tragen. Ja, ich wage sogar zu behaupten, daß

diese Form zur schnelleren Lösung der Frage:
Schaffung einer einheitlichen Privatangestelltenorganisation
beitragen, sozusagen Vorstufe dafür sein wird.

Freilich, Geld kostet diese Sache! Abei

wo ein Wille, ist auch ein Weg! Es wäre für uns

geradezu beschämend, wollten wir nicht die

nötigen Mittel flüssig machen. Werden die Ver¬

bandsbeiträge den Einkommensverhältnissen des
Einzelnen angepaßt, dürften auch die gegnerischen
Stimmen verstummen. Es ist eine bekannte Er

fahrung: zum Kriegführen gehört Geld! Wir
führen Krieg auf sozialem und wirtschaftliche)'
Gebiet. Wollen wir aber nicht nur verteidigen
sondern zum Angriff übergehen, müssen wir er=t

die Massen sammeln., dann können wir auch die

Heerscharen zum Sturm führen!

Deshalb: Weg mit Bedenken, kein Zaudern.
Die Opferwilligkeit des Einzelnen kann und muß

dem Organisationsgebilde die Form bieten, die

zur Erfüllung unserer Aufgaben nötig ist. Wir

Bureauangestellte wollen uns die Bankbeamten

zum Vorbild nehmen, die in Kürze einen Kriegs¬
schatz von einigen tausend Mark geschaffen haben.

Auch wir müssen dem Verbandstag die Mittel in die

Hand geben, die ihn ermächtigen, den Etat:

„Agitation" zu verdoppeln! paul Schulze-Dresden.

Agitations- und Organisationsaufgaben im Verbände.

Die von verschiedenen Kollegen angeregten
Fragen, die sich mit dem Ausbau unserer

Organisation befassen, nötigen auch mich zu

einigen Bemerkungen. Wenn man das Resultat

20jähriger Arbeit überschlägt, so muß es als

überaus bescheiden bezeichnet werden. Das ist

um so bedauerlicher, als die Zahl unserer Mit¬

glieder nach geringer wäre, wenn nicht durch

die Verschmelzung mit anderen Gruppen der

Bureauangestellten die Gesamtzahl der Organi¬
sierten plötzlich emporgeschnellt wäre. Die in

den letzten Monaten hier gemachten Vorschläge
lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Nach der

einen wird alles Heil von der Anstellung fest¬

besoldeter Beamten erwartet, nach der andern

soll man wieder das Schwergewicht auf die

größere Anteilnahme und Rührigkeit der Mit¬

glieder selbst legen.
Was tun, spricht Zeus ? Zunächst neige ich

der Auffassung zu, daß noch eine dritte Gruppe
möglich ist, die von uns im Auge behalten werden

muß und die gewissermaßen die beiden Gruppen
1 und 2 zusammenfassen soll. Wir sind uns dar¬

über einig, daß nicht nur in unserer Gewerk¬

schaft, sondern auch in den andern Gewerk¬

schaften mehr und mehr zum Kardinalproblem
geworden ist, wie der Kreis der Berufsange¬
hörigen für die Gewerkschaften erheblich weiter

gezogen werden kann. Bei der Eigenart unseres

Berufs und bei dem Dünkel, der sich noch viel¬

fach in unseren Kreisen gegen jede Organisation
breit macht, ist es natürlich nicht leicht, nach

erprobten Agitationsmethoden Ausschau zu halten.
Immerhin meine ich, daß deshalb der Versuch

nicht unterbleiben darf, das Beste und Zug¬
kräftigste in Anwendung zu bringen.

Man sollte die Agitationsmethoden der anderen
Gewerkschaften kennen lernen und sie darauf¬
hin prüfen, ob und inwieweit wir davon profitieren
können. Der Bäckerverband und der Schneider¬

verband haben auch unter schwierigen Verhält¬

nissen zu kämpfen gehabt, und sie haben sich

doch eine gute Position unter den Gewerkschaften

erobert. Der Kampf gegen den Kost- und Logis¬
zwang gehört wohl zu den kompliziertesten über¬

haupt. Noch näher liegt das Beispiel mit dem

Handlungsgehilfenverband, der in den letzten

6 Jahren eine schöne Entwicklung genommen
hat. Alle Verschmelzungsversuche mit ihm halte
ich zunächst für Utopie, solange die Gesetzgebung
so verschiedenes Recht stabilisiert hat und solange
die Interessen beider Berufe auf so durchaus ver¬

schiedenartige Dinge gelenkt sind. Das schließt

aber nicht aus, daß wir in bezug auf die Agitations¬
methoden vom Handlungsgehilfenverbande noch

vieles lernen können. Nun darf man sich freilich

auch nicht verhehlen, daß der Aufschwung des

letzteren nicht zum wenigsten davon herrührt,
daß durch die immense Entwicklung des Ge¬

nossenschaftswesens viele neue Mitglieder hinzu-
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kommen mußten, und daß der Übertritt des

Lagerhalterverbandes auch ein etliches zur Ent¬

wicklung des Handlungsgehilfenverbandes bei¬

getragen hat. Trotz aller Einschränkungen, die

wir also auch bei ihm machen müssen, meine ich

aber doch, daß wir von ihm lernen können und

sollten. Wie wäre es — allgemein gesprochen — wenn

unser Vorstand in der nächsten Zeit alle die von den

andern Gewerkschaften angewandten Agitationsmethoden
einer kritischen Durchsicht unterzöge, vor allem daraufhin,

ob und inwieweit letztere auch in unserem Verbände mit

Erfolg Platz greifen können?

Es ist vielleicht gewagt, wenn ich im Anschluß

an diesen Wunsch den Versuch unternehme, die

bisher angewandten Ägitationsmethoden zu¬

sammenzufassen: Presse und Versammlungen,
Werkstatt- und Fabrikzusammenkünfte in be¬

sonderen und regelmäßigen Abständen, die

Wohnung, das Wirtshaus, die Straße, das Flug¬
blatt. Es ist möglich, daß ich etwas vergessen
habe. Wie man sieht, umfaßt diese Art der

Agitation das geschriebene und das gesprochene
Wort. Es ist wohl nicht zu bezweifeln, daß das

letztere bei weitem wirksamer ist. Blicken wir

heute um uns, so werden wir erkennen, da[j die

Kleinarbeit, die Kleinagitation das ganze Gewerkschafts¬

leben beherrscht. Diese ist aber nicht möglich in

großen Versammlungen, sondern nur im ldeinen

Kreise, wo die persönliche Fühlungnahme besser

von statten geht. Der von mir gegebene Über¬
blick über die Agitationsmethoden der anderen

Gewerkschaften zeigt aber auch, daß bei uns an

die Stelle der Werkstatt- und Fabrikzusammen¬

künfte eine ähnliche Einrichtung sich einbürgern
und weiter ausbreiten muß: die Branchenver¬

sammlung. (Der Vorschlag eines Kollegen, an

die Abende Tanz und Konzerte anzuknüpfen, um

den Kollegen und Kolleginnen etwas zu bieten,
ist wohl nicht ernst zu nehmen.) Vielleicht ver¬

steigt sich dieser oder ein anderer Kollege gar
noch auf den Einfall, Kaffeekränzchen und Tee¬

abende, wie bei der Hautevolee, einzuführen.
Ernste Zwecke lassen sich aber nicht mit ver¬

gnügten Veranstaltungen verbinden, es sei denn

auf Kosten der ersteren, und es bleibt nur ein

schaler Rest.

Ich möchte aber nicht unterlassen, auf etwas

anderes hinzuweisen. Bei der Gründung unseres

Verbandes, also vor 20 Jahren, wurde der Haupt¬
wert auf die persönliche Agitation gelegt. Durch

die Fühlungnahme unter den Kollegen spannte
sich allmählich ein Vertrauensverhältnis aus, das

gute Früchte zeitigte. In Hamburg, wo ich zu

den Gründern der Ortsgruppe gehörte, gelang
es uns sogar, Kollegen mit antisemitischem Ein¬

schlag zu uns herüberzuziehen, die garnichts von

uns wissen wollten. Taktisches Augenmaß zwang
uns, nicht das Trennende, sondern das Eini¬

gende zu betonen. Mit Vergnügen habe ich

immer aus dem Verbandsorgan und dem Ham¬

burger Echo gesehen, daß einer dieser Kollegen
seit vielen Jahren ein äußerst geschickter Mit¬

arbeiter für unsere Sache geworden ist. Die
antisemitischen Allüren hat er längst abgestreift.
Es sollte auch überall Sitte werden, daß wir

Kräfte, die noch nicht „voll und ganz" zu uns

gehören, nicht abstoßen, weil uns sonst manch

wertvolle Kraft verloren gehen kann. Jeder

Einzelne sollte sich aber die Frage vorlegen,
wie er zu uns gekommen ist. Ich kann nur für

meine Person sprechen. Wenn ich aber erzähle,
wie ich vor 18 Jahren in HamburgVerbandsmitglied
wurde, so ist das lediglich dem Umstände zu

danken, daß mich ein Kollege, der heute in der

Arbeiterbewegung eine hervorragende Stellung
bekleidet, in meiner Wohnung persönlich auf¬

suchte und um mich warb. Das gelang, und
deshalb bin ich heute noch, oder wieder Mitglied
unseres Verbandes.

Diese Beispiele ließen sich häufen. Darum

vertrete ich aber auch den Standpunkt — den
auch der Kollege Lehmann einnimmt — daß die

persönliche Agitation den Kernpunkt unter den
Mitteln bilden muß, die uns vorwärts und auf¬

wärts führen. Im übrigen mögen meine Vor¬

schläge geprüft werden. L. R.

Erklärung.
In seinem Artikel über „Agitationsfragen" in
* Nr. 3 unseres Verbandsorgans sucht Kollege
Haußherr-'Leipzig seine Befürwortung der als¬

baldigen Anstellung weiterer besoldeter Bezirks¬
leiter unter anderem damit zu rechtfertigen, daß
alsdann „der Hauptvorstand seine Arbeiten im

Verbandsbureau gründlicher erledigen kann. Daß
es in dieser Beziehung in letzter Zeit gemangelt
hat, ist auch Tatsache. Ich," so fährt Kollege
Haußherr fort, „erinnere nur an die beabsichtigte
Änderung des Pensionskassenregulativs, an die

Änderung des Zeitungsversandes, an das Hinaus¬
schieben der Anwaltsgehilfenkonferenz."

Der damit gegen uns erhobene Vorwurf ist
sowohl im allgemeinen wie in den drei ange¬
zogenen Vorgängen durchaus unbegründet. Die

Änderung des Pensionskassenregulativs haben
wir zurückgestellt infolge lebhafter Widersprüche
aus den Kreisen der Kollegenschaft; hierüber soll
der diesjährige Verbandstag entscheiden. Das
Hinausschieben der Anwaltsgehilfenkonferenz ist
nicht durch uns verschuldet, sondern erfolgte auf

DDD

Wunsch mehrerer größerer Ortsgruppen, die in
den Sommermonaten die erforderlichen Vor¬
arbeiten nicht in gewünschtem Maße abzuwickeln
vermochten. Die Änderung des Zeitungsversandes
erfolgte mit Zustimmung des Ausschusses, dem
der Kollege Haußherr angehört, aus Gründen der

Portoersparnis und ist zu dem gewählten Termin

pünktlich durchgeführt worden.

Wir beschränken uns auf diese tatsächlichen

Feststellungen und wollen zurzeit in die Diskussion
über die Anstellung weiterer besoldeter Bezirks¬
leiter nicht eingreifen; in unserm Geschäftsbericht
werden wir unsern Standpunkt zu dieser Frage
darlegen. Nur das eine sei hier bemerkt, daß

dem Ausschuß, und damit also auch dem Kollegen
Haußherr, unsere Gründe sehr gut bekannt sind;
von der Mehrheit des Ausschusses sind sie in
einer gemeinsamen Sitzung am 7. November 1913
ausdrücklich gebilligt worden.

Berlin, den 2. März 1914.

Der Verbandsvorstand.

DDD
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Die Pensumarbeit bei denVersicherungsgesellschaften.
Zu denjenigen Betrieben, die zu einer Ver¬

mehrung der Privatangestellten beigetragen haben,
können unstreitig die Versicherungsbetriebe ge¬

rechnet werden. Selten trifft man auf diesem

Gebiete noch den Kleinbetrieb an, da die kapital¬
kräftigen Betriebe diese rücksichtslos verdrängt
haben. Zahlreich sind auch die Fusionen von Ver¬

sicherungsgesellschaften in den letzten Jahren

gewesen. Auch durch den Ausbau ihrer Organi¬
sation haben die Versicherungsgesellschaften ihren

Geschäftsumfang bedeutend vergrößert und so ist

denn nicht zu verwundern, daß Versicherungs¬
betriebe mit 1000 und mehr Angestellten nicht

mehr selten sind. Aber dieser Uebergang zum

Großbetrieb hat auch im Versicherungsbetriebe
die den übrigen kapitalistischen Großbetrieben

anhaftenden Ausbeutungssysteme für die Ange¬
stellten mitgebracht. Das muß die Versicherungs¬

angestellten lehren, daß sie niemals einen Teil

des sogenannten „neuen Mittelstandes", der immer

und immer wieder von den Anhängern der heutigen
Wirtschaftsordnung und oftmals auch von den

Unternehmern den Angestellten vorgegaukelt wird,
bilden können, daß sie vielmehr, wie überhaupt
der ganze Stand der Privatangestellten, ein neuer

Teil des mittellosen Standes, des sogenannten
Proletariats sind. Gerade die durch die Entwick¬

lung zum Großbetriebe bedingte Mechanisierung
der Arbeit (Arbeitsteilung) setzt die Arbeitgeber
immer mehr in die Lage, auf Intelligenz der Arbeit

zu verzichten und die an und für sich schon ge¬

ringen Gehälter noch mehr zu vermindern bezw.

ältere Angestellte mit höheren Gehältern durch

junge, billigere Arbeitskräfte zu ersetzen. Aber

außer dieser Gefahr birgt die Arbeitsteilung
in den Versicherungsbetrieben eine beinahe noch

schlimmere in sich. Dies ist die Pensumarbeit.

Jeder Versicherungsangestellte, der dieses

Arbeitspensum kennt, erschreckt bereits beim

Hören des Wortes. Ganz unmerklich schleicht

sich das System in die einzelnen Betriebe ein und

vielen Gesellschaften ist es durch das Verhalten

der Angestellten, die oftmals gar nicht oder in den

verschiedensten Harmonieverbänden organisiert
sind, in deren Reihen Uneinigkeit herrscht, die

durch ein Strebertum schlimmster Art meist noch

vermehrt wird, gelungen, dieses Arbeitssystem zu

einem solchen gemeinster Art auszubauen, da die

Gesellschaften immer wieder versuchen, als Maß¬

stab für das zu fordernde Pensum die Leistungs¬
fähigkeit des besten Angestellten anzulegen, und

der gewerkschaftlich nicht geschulte Angestellte
gar zu leicht geneigt ist, seine Leistungsfähigkeit
ins beinahe Unerreichbare zu steigern. Ein Bei¬

spiel hierfür ist die in der Volksversicherungs¬
abteilung der Wilhelma beim Policenschreiben

eingeführte Pensumarbeit. Dortselbst ist die

Leistungsfähigkeit eines Durchschnittsangestellten
auf das Äußerste gesteigert worden. Einesteils

durch Vereinfachung der Arbeit, andernteils aber

infolge des Strebertums unter den Angestellten.
So ist es dahin gekommen, daß zurzeit vier Policen

und die dazu gehörigen Karten in einer Stunde

zu schreiben sind. Derjenige, der dieses Pensum

während der Arbeitszeit nicht schafft, hat es un¬

weigerlich nach der Geschäftszeit zu vollenden.

Bemerkenswert ist es, daß auch die Lehrlinge, die

doch erst ausgebildet werden sollen, diesem

Arbeitssystem teilweise unterworfen sind. Aber

nicht genug damit: Das Versicherungskapital er¬

leidet eventuell Schaden dadurch, daß infolge des

Hastens in der Arbeit Policenformulare ver¬

schrieben werden. Dieser Schaden (jedes Policen¬

formular kostet wohl etwa 2 Pfennig) muß ersetzt

werden. Dies geschieht in der Weise, daß jeder,
auch der Lehrling, der mehr als zwei Policen¬

formulare pro Woche, wohlgemerkt, nicht pro Tag,
verschreibt, für das dritte und vierte verschriebene

Policenformular je eine Police, für jedes fernere

verschriebene Policenformular zwei weitere Policen

zu schreiben hat. Es ist zu bemerken, daß das

Ausfüllen des Policenformulars die geringere, das

Ausschreiben der zu der Police gehörigen Karter.

weit längere Zeit in Anspruch nimmt, so daß dk

Wilhelma durch dieses System auf ganz billig
Weise ihre Arbeit geliefert erhält und sich auf

Kosten ihrer Angestellten bereichert. Ist es docl

vorgekommen, daß bei Arbeitsmangel mehren

Wochen die „Straf'policen nicht verteilt wurden,
sondern erst bei Arbeitshäufung, so daß mancher

jüngere Angestellte zum Sonntag reichbelader

(20 bis 30 Policen) nach Hause eilen und fünf bis

acht Stunden Sonntagsarbeit (darf diese Arbeit

im Interesse der Unternehmer überhaupt als

Sonntagsarbeit bezeichnet werden) unentgeltlich
leisten durfte.

Ähnliche und andere Systeme von Pensum¬

arbeit herrschen nach meinen Informationen auch

in anderen Versicherungsbetrieben. Die Ver¬

sicherungsangestellten haben daher allen Anlaß,
diese Art Pensumarbeit zu bekämpfen, wie dies

auch seitens der Industriearbeiter immer und

immer wieder geschehen ist. Verliert doch der

langsamere Angestellte durch die Einführung einer

solchen Pensumarbeit, die nichts anderes als

Akkordarbeit im Stundenlohn ist, jede Existenz¬

berechtigung. Wird nun einmal ein bestimmtes

Pensum von den Angestellten beansprucht, so darf

dieses niemals an der Leistungsfähigkeit des

bestqualifizierten Angestellten gemessen werden,
sondern es muß stets von der Durchschnitts¬

leistungsfähigkeit einer Arbeitsgemeinschaft, die

sich aus verschieden qualifizierten Angestellten
zusammensetzt, abstrahiert werden, ähnlich, wie

dies auch in der Industrie verschiedentlich bei

der Berechnung von Akkordlöhnen geschieht.
Vor allem aber ergibt sich für die Kollegen

hieraus der Schluß, daß der „Harmoniestandpunkt"
des Münchener Verbandes als verfehlt anzusehen

ist. Die jetzt herrschenden Arbeitsverhältnisse

bedürfen dringend einer Änderung. Hierzu ist

der Münchener Verband unfähig. Auch der einzelne

Kollege ist dagegen ohnmächtig. Notwendig ist

dagegen der Anschluß der Kollegen an eine Or¬

ganisation, die sich die durchgreifende Verbesse¬

rung der wirtschaftlichen Lage der Kollegen zum

Ziele gesetzt hat. Hierfür kann einzig und allein

nur der Verband der Bureauangestellten in Frage
kommen. Kollegen, je früher Ihr Euch dieser

Organisation anschließt, um so eher wird es möglich
sein, diese unwürdigen Gehalts- und Arbeits¬

verhältnisse zu beseitigen. Säumt deshalb nicht

länger und steht nicht immer mutlos beiseite!

R. W.

DDG
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Krankenkassenangestellte.
Die Kassenangestellten nehmen den Kampf

auf gegen das preußische Disziplinargesetz und

gegen den preußischen Ministerialerlaß vom

18. Februar. In Berlin hat am 4. März eine öffent¬

liche Versammlung der Kassenangestellten statt¬

gefunden, die von vielen Hundert Kollegen be¬

sucht war. In der Versammlung referierte Kollege

Giebel über das Thema: „Wie stellen wir uns zur

ruhegehaltsberechtigten Anstellung?" An Hand

des in Preußen schon fabrizierten Disziplinar¬

gesetzes gegen die Kassenangestellten und des

neuerdings herausgekommenen preußischen Mini-

sterialerlasses vom 18. Februar untersuchte der

Redner die Wirkungen und Folgen dieser Pro¬

dukte der preußischen Bureaukratie für die An¬

gestellten. Redner kam zu dem Schluß, daß aus

der Beamteneigenschaft ernste Gefahren für die

außerdienstliche Unabhängigkeit, die Existenz

und sogar für den freien Wettbewerb der An¬

gestellten sich ergäben. Das müsse in erster

Linie abgewehrt werden. Zu erreichen ist dies

durch den Verzicht auf ruhegehaltsberechtigte An¬

stellung. Auf dem Wege der Selbsthilfe sei die

Versorgung für den Alters- und Invaliditätsfall

anzustreben. Die Sorge um die Gegenwart geht
der Sorge um die Zukunft vorauf; sie zwinge
zum Verzicht. In der Debatte über den mit

lebhafter Zustimmung aufgenommenen Vortrag

sprachen mit einer Ausnahme alle Redner im

Sinne des Referenten. Die nachstehende Reso¬

lution wurde gegen eine Stimme angenommen:

„Die am 4. März 1914 in den „Musikersälen"

tagende Versammlung der Kassenangestellten
Berlins und der Vororte lehnt die ruhegehalts¬
berechtigte Anstellung in den Krankenkassen ab.

Jeder Versuch, die Kassenangestellten unter die

Disziplinargewalt der Behörden zu bringen, muß

im eigenen Interesse der Kollegen und auch der

Selbstverwaltung der Krankenkassen von den

Angestellten sowie von den Kassenvorständen

bei der Beratung der Dienstordnung zurück¬

gewiesen werden. Die Versammelten verpflichten
sich, in gemeinschaftlicher Weise mit dem Ver¬

band der Bureauangestellten bei den Verhand¬

lungen mit den Kassenvorständen für eine Dienst¬

ordnung einzutreten, welche die Rechte der An¬

gestellten in genügender Weise berücksichtigt."

Zur württembergischenMusterdienstordnung.
Endlich hat auch das königliche württembergische
Oberversicherungsamt den vorläufigen Entwurf

einer Musterdienstordnung bekanntgegeben.
Wer nun aber gehofft hatte, daß entsprechend

den liberalen Grundsätzen Süddeutschlands auch

dieser Entwurf der Musterdienstordnung eine

freiere Gestaltung zeigen würde, dürfte arg ent¬

täuscht sein.

Wenn auch zugegeben werden soll, daß ein¬

zelnes eine fortschreitende Entwicklung zeigt,
zum Beispiel Anerkennung des Angestellten¬
ausschusses, so sind aber im allgemeinen alle

im preußischen Entwurf enthaltenen rückschritt¬

lichen Bestimmungen, Prüfungsausschuß usw.

auch hier enthalten, ja er geht im einzelnen noch
darüber hinaus. Beschränkung der Freizügigkeit
des Angestellten, Bevorzugung der geprüften
gegenüber den ungeprüften bei sonst gleich¬
wertigen Leistungen. Es zeigt sich eben klar

und deutlich, daß die preußische Musterdienst¬

ordnung nicht nur das Muster für Preußen, sondern

auch für alle anderen Bundesstaaten ist.

Das Oberversicherungsamt hat nun zu einer

Besprechung des Entwurfs am Montag den 23. Fe¬

bruar, nachmittags 3 Uhr, die Vertreter der ver¬

schiedenen Interessengruppen eingeladen. Als

Vertreter der Angestellten war der Bezirksleiter

unseres Verbandes zugezogen. Der Nationale

Bund Deutscher Krankenkassenbeamten hatte zu

seinem größten Leidwesen eine Einladung nicht

erhalten.

Die Besprechung selbst, die fünf Stunden

dauerte, förderte manche interessanten'Details

zutage, auf die bei Besprechung des endgültigen
Entwurfs noch zurückgegriffen werden soll.

Der aus dieser Besprechung hervorgegangene

geänderte Entwurf stand dann auf der außer¬

ordentlichen Landesversammlung am Montag den

2. März zur Verhandlung, nachdem sich schon

eine Bezirkskonfereriz des Verbandes am 1. März

mit ihm beschäftigt hatte.

Der neugewählte Vorsitzende der Allgemeinen
Ortskrankenkasse Ulm, Rechtsanwalt Bläser, hatte

auf der Landesversammlung das Referat hierzu

übernommen. Nachdem er einleitend einen kurzen

Rückblick gegeben hatte, wünschte er gleiche
Kündigungsfristen für alle Angestellten und zwar

eine dreimonatliche auf Schluß des Kalender¬

vierteljahres, sowie, daß statt nach zehn-, schon

nach fünfjähriger Beschäftigung nur aus einem

wichtigen Grund gekündigt werden darf; ferner

soll es den Kassen überlassen bleiben, auch

weiterhin die Beiträge für die soziale Versicherung
zu übernehmen.

Im Anschluß an das Referat wurde eine Re¬

solution angenommen, die die Kassenvorstände

darauf hinweist, daß es ihnen überlassen bleibt,
die örtlichen Verhältnisse zu regeln; im allgemeinen
sollen die Angestellten aber nicht schlechter ge¬
stellt werden, als im Entwurf vorgesehen ist; wo

bessere Verhältnisse schon bestehen, dürfen diese

nicht verschlechtert werden. Bezüglich der Ge-

haltsverhältnisse wird die Erwartung ausge¬

sprochen, daß bei Kassen mit mehr als 8000 Mit¬

gliedern auch über die im Entwurf vorgeschlagene
Skala hinausgegangen wird.

Ausdrücklich betont wurde dann noch, daß

der Entwurf keine Vorschriften für die Kassen¬

vorstände bezüglich der Dienstordnung, sondern

lediglich eine Norm bieten wolle.

Wenn nun der endgültige Entwurf der Dienst¬

ordnung erscheint und die einzelnen Kassenvor¬

stände sich mit diesem befassen, wird es Aufgabe
aller Kollegen sein, in weitestem Maße dafür zu

sorgen, daß unsere Anschauungen und Wünsche

in die Dienstordnung hineinkommen; wenn ja, so

heißt es jetzt, alles Trennende beiseite lassen,
es gilt Großes zu erreichen, da alles auf dem

Spiele steht.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Dem Geschäftsbericht des Reichsversicherungs¬

amts pro 1913 (abgedruckt: Amtliche Nachrichten

des RVA. von Nummer 2 Seite 243) entnehmen

wir folgende beachtliche Ausführungen:
„Die vom Reichsversicherungsamt nach An¬

hörung vonVertretern der Berufsgenossenschaften
und ihrer Angestellten erlassene Musterdienst¬

ordnung nebst Ruhegehaltssatzung hat sich als

geeignete Grundlage für die durch die RVO.

notwendig gewordene Neuordnung der allgemeinen
Anstellungsbedingungen und Rechtsverhältnisse

der Angestellten erwiesen. Alle Genossenschaften

haben ihre Dienstordnungen in mehr oder weniger

enger Anlehnung an sie aufgestellt. Das Reichs-
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versicherungsamt hat von seiner Befugnis, die

Bestimmungen der Dienstordnungen auch sachlich
zu beeinflussen, in dem gesetzlich zulässigen
Umfang Gebrauch gemacht, dabei insbesondere
auf eine durchgreifende Verbesserung und

Sicherung der Lage der Angestellten hingewirkt.
Seine Bemühungen sind fast ausnahmslos von

Erfolg gewesen. Sie haben u. a. dazu geführt,
daß sämtliche der Aufsicht des Reichsversicherungs¬
amts unterstehenden Berufsgenossenschaften für

ihre Angestellten die Gewährung von Ruhegehalt
und Hinterbliebenenfürsorge vorsehen. Nur noch

wenige schließen die Möglichkeit der lebens¬

länglichen Anstellung aus. Bei Erkrankungen
und sonstigen unverschuldeten Dienstbehinde¬

rungen wird das Gehalt in der Regel auf die
Dauer von drei bis sechs Monaten fortgezahlt.
Die meisten Berufsgenossenschaften haben die

bisherigen Gehälter, zum Teil sogar wesentlich,
erhöht. Durch die Aufstellung fester Besoldungs¬
pläne und die Festsetzung bestimmterSteigerungs-
sätze und -fristen ist überall eine Stetigkeit im

Aufrücken und eine unparteiische Behandlung
der Angestellten gewährleistet. Die Höchstdauer
der unständigen Beschäftigung hat die über¬

wiegende Mehrzahl der Genossenschaften auf
zwei Jahre festgesetzt. Dadurch ist der frühere
Mißstand des dauernden Hilfsarbeitertums be¬

seitigt. Durchgehends sind in die Dienst¬

ordnungen Bestimmungen über Urlaubsgewährung,
Berechnung der anrechnungsfähigen Dienstzeit,
Zahlung eines Gnadengehalts und Wahrung wohl¬

erworbener Rechte aufgenommen worden.

Teilweise mußten die Wünsche der An¬

gestellten allerdings unerfüllt bleiben. Das lag
einerseits an der nicht nur vereinzelt hervor¬

getretenen Überspannung der Forderungen, ins¬

besondere in Ansehung der Gehälter. Solche

Ansprüche standen weder zu den Dienstleistungen
und -pflichten der Angestellten, noch zu ihrer

sozialen Stellung und den Rechten der vergleich¬
baren Gruppen von Reichs-, Staats- und Kommunal¬

beamten, noch endlich zur Leistungsfähigkeit
einzelner Genossenschaften in einem angemessenen
Verhältnis. Anderseits erachtet das Reichsver¬

sicherungsamt eine weitergehende Einwirkung auf

die Genossenschaftsorgane, als geschehen, ange¬
sichts des grundsätzlichen Selbstverwaltungsrechts
der Berufsgenossenschaften nicht für angängig.

In diesem Zusammhang ist von Interesse, daß

der vom preuß. Minister für Handel und Gewerbe
vor kurzem veröffentlichte Entwurf einer Dienst¬

ordnung für die Angestellten der Krankenkassen,
der den Kassenvorständen und Oberversicherungs¬
ämtern eine Anleitung für die nach § 351 RVO.

zu erlassenden Dienstordnungen geben soll, in¬

haltlich, soweit nicht besondere gesetzliche Vor¬

schriften eine Abweichung bedingen, im wesent¬

lichen mit der Musterdienstordnung für die be¬

rufsgenossenschaftlichen Angestellten überein¬

stimmt. In einzelnen Teilen ist er für die An¬

gestellten sogar weniger günstig als diese."

Der Schlußsatz ist so recht kennzeichnend
für die Tendenzen der preußischen Musterdienst¬

ordnung für die Krankenkassenangestellten. Er

verdient umsomehr Beachtung, als diese Kenn¬

zeichnung von amtlicher Seite erfolgt. Würden

unsere „nationalen" Kassenangestellten noch über
das nötige Maß von Schamröte verfügen, so

müßten sie erröten über die Wirkungen ihrer

Agitation und ihrer Stellungnahme zu „Gunsten"
der Kassenangestellten. Treffender kann das
Verwerfliche und Schädigende ihrer Treibereien
für die Kollegenschaft kaum gebrandmarkt werden.

Für die Berufsgenossenschaftsangestellteii
ergibt sich aber auf Grund der amtlichen Dar¬

legungen und der Konstatierung der Grenzen
der Macht des RVA. die Pflicht, aus eigene:'
Kraft, durch Selbsthilfe, das zu erreichen, was

ihnen das RVA. versagt. In Betracht hierfür
kann nur kommen der Anschluß an eine unab

hängige, gewerkschaftliche Angestellten-Organi¬
sation, den Verband der Bureauangestellten.

*

Dienstjubiläum. Am 9. März beging dei

Kollege Fritz Schultz in Berlin sein 25jähriges
Dienstjubiläum bei der Fuhrwerksberufsgenossen¬
schaft Berlin. Wir bringen dem treuen Verbands¬

kollegen, Mitbegründer unserer Organisation, an

dieser Stelle nachträglich unsere herzlichstei
Glückwünsche dar.

Anwaltsangestellte.
Der Vertretertag des Deutschen Anwalts¬

vereins in Weimar am 8. März hat entschieder
und zwar so, wie es mit Rücksicht auf die parla
mentarischen Erklärungen der Reichsregierung
nicht anders zu erwarten war. Hier aufgeschoben,
dort aufgeschoben: die Angestellten können
warten. Würde die Regierung erklärt haben,
daß sie noch in diesem Jahre dem Reichstage einen
Gesetzentwurf zur Regelung der Verhältnisse
der Angestellten der Rechtsanwälte usw. vorzu¬

legen gedenke, so würde die Entscheidung der

Anwälte wahrscheinlich anders ausgefallen sein.
So aber ist beschlossen worden, „die Angelegen¬
heit den einzelnen Anwaltskammern zur Regelung
zu überlassen, da die Verhältnisse in Deutsch¬
land zu verschieden seien, um eine einheitliche

Regelung der Arbeitsbedingungen der Bureau¬

angestellten wünschenswert erscheinen zulassen."
Als ob nicht auch die Gesetzgebung eine

einheitliche Regelung treffen müßte; als ob auch

ferner nicht das Handelsgesetzbuch eine einheit¬
liche Regelung für die noch viel komplizierteren
Verhältnisse der Handlungsgehilfen geschaffen
hat. Aber nachdem die Regierung versagt hat,
brennt den Herren das Feuer ja nicht mehr auf
den Nägeln. Man kann deshalb die Angestellten
getrost auf den St. Nimmerleinstag vertrösten —

nichts anderes bedeutet dieser Beschluß. Doch
die Anwälte haben die Rechnung ohne die An¬

gestellten gemacht. Es wird Sache der Kollegen
sein, nunmehr mit voller Wucht, einheitlich unt'

geschlossen für ihre Interessen zu kämpfen. Dem

Ziele, die gesetzliche Regelung unserer Berufs¬
verhältnisse zu erreichen, muß um so mehr mit
aller Energie, mit vereinten Kräften nachgestrebt
werden. Es wird Sache der Verbandsleitungen
sein, hierfür die geeigneten Beschlüsse zu fassen
und die Kollegenschaft mobil zu machen.

*

Ein Bescheid der Dresdener Anwaltskammer,
Im Reichstage nahm bekanntlich die Regierung
letzthin den Standpunkt ein, eine gesetzliche
Regelung unserer Berufsverhältnisse erübrige
sich, weil zwischen Anwälten und Angestellten
tarifliche Verhandlungen schweben, die eine

Regelung der Verhältnisse der Angestellten auch

ohne Eingriff der Gesetzgebung herbeizuführen

geeignet erscheinen lassen. Schon wiederholt
haben die Kollegen durch öffentliche Kritik
unleidlich erscheinende Verhältnisse beseitigt.
Trotzdem bleibt leider immer noch viel zu bessern

übrig. Wie sehr aber der Standpunkt der Re¬

gierung verfehlt erscheint, ergibt sich aus dem

Wortlaut nachfolgenden Bescheides des Vorstandes
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der Anwaltskammer im Königreich Sachsen an

unsere Ortsgruppe in Dresden vom 7. Februar

dieses Jahres.

Die Ortsgruppe hatte in einem besonders

typischen Fall des Schreiberelends und der

Lehrlingszüchterei in unserem Beruf versucht,
durch Hilfe des Vorstandes der Anwaltskammer

eine Änderung herbeizuführen. Mit welchem

Resultat, ergibt der Bescheid. Um so mehr werden
die Kollegen darauf sehen müssen, daß baldigst
eine gesetzliche Regelung unserer Berufsverhält¬
nisse

. erfolgt. Über das soziale Einsehen der

Anwälte dürfen wir nicht allzu große Erwartungen
hegen. Der Bescheid hat folgenden Wortlaut:

„Auf Ihre gegen die Herren Rechtsanwälte

Röhl, Dr. Elb und Dr. Böhmer in Dresden ge¬
richtete Eingabe sind wir nicht in der Lage etwas

zu verfügen. Wir weisen deshalb Ihre hierauf

gerichteten Anträge hiermit zurück.

Es ist nicht abzusehen, inwiefern ein Anwalt
die Standeswürde verletzen soll, wenn er mit
dem gesetzlichen Vertreter eines Schülers, der
zu Ostern die Schule verläßt und als lernender
Schreiber in seine Kanzlei eintreten soll, eine

Vereinbarung dahin trifft, daß der junge Mann
vom 1. Januar ab wöchentlich einmal während der

Nachmittagsstunden in der Kanzlei sich einfinden
soll, um sich mit den künftig von ihm zu leistenden
Arbeiten einigermaßen bekannt zu machen. Auch
der Vorhalt, daß der junge Mann, falls es der

Geschäftsgang der Kanzlei erfordert, auch nach
7 Uhr noch zur Verfügung stehen soll, enthält
keinen Verstoß gegen die guten Sitten. Übrigens
versichern die genannten Anwälte, daß ihre
Kanzleivorstände allgemeine Anweisung haben,
darauf hinzuwirken, daß die Schlußzeit 7 Uhr
abends nach Möglichkeit eingehalten wird.

Was endlich die Vereinbarung eines Taschen¬

geldes von monatlich 5 Mk. anlangt, so haben die
Herren Rechtsanwälte Röhl und Genossen darauf
aufmerksam gemacht, daß diese Entlohnung nicht
auf eine bestimmte Zeit, sondern ausdrücklich
nur „zunächst" festgesetzt worden ist. Sie erklären,
daß sie das Recht in Anspruch nehmen, ihre An¬
gestellten je nach ihren Leistungen zu bezahlen.
Auch hiergegen ist von aufsichtswegen nichts
einzuwenden. Die seinerzeit vom Dresdner
Anwaltverein aufgestellten Normalsätze kenn¬
zeichnen lediglich diejenigen Monatsbeträge, die
dieser Verein in gewöhnlichen Fällen unter Zu¬
grundelegung des Dienstalters der Angestellten
für angemessen erachtet. Eine Verpflichtung, die
Sätze einzuhalten, besteht nicht.

Nicht unerwähnt mag übrigens bleiben, daß
auch wir gesetzlich nicht berechtigt sind, die
Rechtsanwälte unseres Kammerbezirks zu Hand¬
lungen, wie der Bezahlung bestimmter Gehalte
an ihre Angestellten, anzuhalten, sondern lediglich
dann einzuschreiten haben, wenn eine Verletzung
der Standeswürde oder der guten Sitten vorliegt,
oder sonst die Standesehre verletzt, oder gefährdet
wird. Das ist im vorliegenden Falle jedoch nicht

"
'

Der Vorstand der Anwaltskammer
im Königreich Sachsen.

Geheimer Justizrat: Dr. Mittasch.
Vorsitzender."

Dem Vorstand der Anwaltskammer für das
Königreich Sachsen scheint bei der Abfassungseines Bescheides die Entscheidung des Ehren¬
gerichtshofes Band 3 Seite 67 entgangen zu sein.
Wir hätten sonst zum mindesten eine andere
Begründung erwartet. Ist doch in der erwähnten

Entscheidung ausdrücklich anerkannt worden, daß
ein Rechtsanwalt durch übermäßige Ausnützung
der Arbeitskraft gegen unverhältnismäßig geringen
Lohn die Pflichten verletze, die ihm § 28 der

Rechtsanwaltsordnung auferlege. Die Normalsätze
des Dresdner Anwaltvereins dürften deshalb doch
die Richtschnur für diese Pflichten im vorliegenden
Fall abgeben können.

Versicherungsangestellte.
Weihnachtsgratifikation. Der Kläger stand

bei' der „Iduna" Lebensversicherungsgesellschaft
in Halle a. S. seit dem Jahre 1907 als Bureau¬
beamter gegen 87,50 Mk. Monatsgehalt bei ein-
monatlicher Kündigung in Beschäftigung. Neben
dem Gehalt erhielt Kläger alljährlich eine Weih¬
nachtsgratifikation. Am 17. Dezember 1913 erhielt
Kläger für 1913 die Gratifikation in Höhe eines
Monatsgehalts. Der Kläger hatte sich um andere

Stellung beworben und am 13. Dezember 1913 die

Zusage zur Einstellung am 1. Januar 1914 erhalten.
Kläger setzte am 15. Dezember 1913 die „Iduna"
hiervon in Kenntnis und bat um Entlassung am
31. Dezember 1913 ohne Einhaltung der Kündi¬
gungsfrist. Dieses Gesuch hat die „Iduna" am
18. Dezember 1913 genehmigt. Am Tage zuvor

(17. Dezember 1913) war dem Kläger die Weih¬
nachtsgratifikation mit 87,50 Mk. gezahlt. Am
19. Dezember 1913 erhielt Kläger die Mitteilung,
daß ihm die gesamte Weihnachtsgratifikation am

Dezembergehalt gekürzt werde. Dagegen hat
der Kläger protestiert und erhielt alsdann die
Mitteilung, daß ihm die Hälfte des Gehalts als
Gratifikation bewilligt sei, die andere Hälfte aber
vom Gehalt für Dezember 1913 gekürzt werde.
Dies ist tatsächlich' geschehen.

Der Kläger hat Klage mit dem Antrag auf
Verurteilung erhoben.

Die „Iduna" behauptet,-der Abzug sei gerecht¬
fertigt, da die Weihnachtsgratifikation nicht allein
in Anerkennung der in der zurückliegenden Zeit
geleisteten Dienste gewährt würde, sondern auch
in der Erwartung und Absicht, daß die bisherige
gute Dienstführung auch in der Folgezeit — im
neuen Jahr — nicht erlahmen solle. Der Kläger
habe arglistig gehandelt, indem er seine Kündi¬
gung erst nach Empfang der Gratifikation bewirkt
habe. Die Gratifikation wäre nicht gezahlt worden, wenn

er am 1. Dezember oder jedenfalls vor deren

Empfang gekündigt hätte.
Die „Iduna" ist mit folgenden Gründen vom

Kaufmannsgericht Halle a. S. verurteilt worden:
„Der von der Beklagten am Gehalt des

Klägers gemachte Abzug konnte als gerecht¬
fertigt nicht erachtet werden. Das Gehalt des
Klägers beträgt noch nicht 1500 Mk., mithin ist
weder eine Pfändung desselben zulässig, noch
dürfen andere als die gesetzlichen Abzüge davon

gemacht werden.

Die Weihnachtsgratifikation ist dem Kläger
bewilligt und gezahlt worden. Sie ist eine Be¬

lohnung für geleistete treue Dienste und nicht
als Ansporn für die Zukunft für erst zu er¬

wartende Dienste zu betrachten. Die Beklagte
hat übrigens selbst ihren Rechtsstandpunkt ge¬
wechselt, indem sie anfangs die gesamte Grati¬
fikation vom Gehalt kürzen wollte, später aber
nur die Hälfte davon in Abzug brachte; überdies
ist gerichtskundig, daß die Beklagte denjenigen
Beamten, die Ende Dezember das Dienstverhält¬
nis kündigen und nach Ablauf der Kündigungs¬
frist — Ende Januar — ausscheiden, einen Abzug
wegen der ihrerseits gewährten Weihnachts-
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gratifikation nicht macht oder etwa die Grati¬

fikation zurückfordert.

Daß der Kläger mit seiner Kündigung bis

nach Empfang der Weihnachtsgratifikation wartete,

kann ihm nicht zum Vorwurf gemacht werden,

da ja die Beklagte dem Entlassungsgesuch ohne

Einhaltung der Kündigungsfrist nicht stattzugeben
brauchte.

Die Beklagte mußte daher antragsgemäß ver¬

urteilt werden und wäre gleichfalls verurteilt

worden, wenn die Gratifikation noch nicht zur

Auszahlung gekommen wäre, sondern sie diese

einbehalten hätte."

Anmerkung: Die „Iduna" hat dem Kläger nicht

nachgewiesen, noch nicht einmal behauptenkönnen,
er habe durch seine Dienstführung den Anspruch
auf die „Weihnachtsgratifikation" verwirkt. Nur der

Umstand der Kündigung war für die „Iduna"

bestimmend, die durch die Dienstleistung er¬

arbeitete Gratifikation zu kürzen.

Klarer kann die gegen die guten Sitten ver¬

stoßende Tendenz der Gratifikationsgewährung
nicht bewiesen werden. Die Kaufmannsgerichte
müßten allen Angestellten, welche die Kündigung
selbst aussprechen, die üblichen Gratifikationen

zusprechen. Noch empfehlenswerter ist aber, daß

die Angestellten ein ausreichendes Gehalt fordern,

um der Ausnutzung der wirtschaftlichen Notlage
durch erzwungene Reversunterschriften zu entgehen.

Heil dir, Münchener Verband, der die Ehre

hat, die Direktion der „Iduna" bei seinen die

„Berufsinteressen vertretenden Vergnügungen"
an der Ehrentafel begrüßen zu können.

Fabrikangestellte.1
Eine Mustergründung eines gelben Beamten-

Werkvereins. Auf dem Krupp - Grusonwerk in

Magdeburg wird mit einer ganz auffälligen Hast

auf die Gründung eines gelben Vereins der

Beamten des Werks hingearbeitet. Letztens er¬

hielten sämtliche Werksbeamte ein Schreiben von

dem „erweiterten Beamtenausschuß", dessen Exi¬

stenz bisher jedermann dunkel und verborgen

war, zugestellt mit der Mitteilung, daß Anregungen

zufolge dieser Ausschuß einen Statutenentwurf

für einen Beamtenverein ausgearbeitet habe und

daß, „nachdem der Direktion davon Kenntnis

gegeben" worden sei, nunmehr die Gründung
des Vereins vorgenommen werden solle. Die

Beamten wurden ersucht, bis zum anderen Tage

mittags ihre Beitrittserklärung abzugeben und am Mon¬

tag in der Gründungsversammlung zu erscheinen.

Der Statutentwurf besagt, daß der Verein

die Pflege der Geselligkeit und Kameradschaft¬

lichkeit zur Aufgabe habe, „die Ausdehnung
seiner Betätigung bleibe vorbehalten". Nach

welcher Richtung diese Ausdehnung erfolgen
soll, läßt sich unschwer erraten. Die Beamten

sind sich einig darüber, daß es sich um einen

gelben Verein handelt, dessen Gründung nicht

ihrer Initiative, sondern der der Werksleitung

entspringt. Das geht auch aus einer statuta¬

rischen Bestimmung hervor, in der es heißt, in

das Werk neueintretende Beamte oder in Beamten¬

stellung aufrückende Personen „haben sich" inner¬

halb einer bestimmten Frist über ihren Beitritt

zu erklären. Welcher freiwillige Verein würde

sich erlauben, ein solches kategorisches Gebot

auszusprechen? Würde er nicht von aller Welt

ausgelacht werden?

Dieser von der Werksleitung beabsichtigte
Zwang zum Beitritt wird unterstützt durch eine

Reihe anderer Bestimmungen des Statuts, so

zum Beispiel der, daß jetzige Beamte des Werks,
die dem Verein nicht sofort bei der Gründung
beitreten, später das Drei- bis Fünffache des Eintritts¬

geldes zu entrichten und die Beiträge vom Tage der

Gründung an nachzuzahlen haben. Ganz wie bei den

gelben Arbeitervereinen sollen die Vereinsbeiträge
vom Kassierer des Werks eingezogen werden

durch Abzug vom Gehalt. Ob die Werksleitung
wohl bei einem rein geselligen Verein auf der¬

artige Bevormundungs- und Kontrollmaßregeln
verfallen würde? Eine weitere Bestimmung be¬

sagt, daß Beamte, die aus dem Verein ausscheiden,
wenn sie auf dem Werk bleiben, jedes Anspruchs
an ihre eingezahlten Gelder verlustig gehen. Ein

weiterer Fesselungsversuch!
Schlüsse auf die Art dieser Vereinsgründung

läßt auch ein Satz im Anschreiben des „er¬

weiterten Beamtenausschusses" zu, worin es heißt,
man möchte in der Gründungsversammlung den

Statutentwurf unverändert lassen und erst nach

Ablauf eines Jahres etwaige Wünsche auf Ab¬

änderung vorbringen. Wo ist jemals ein Verein

gegründet worden, der in seiner Gründungs¬
versammlung nicht über seine Verfassung, sein

Statut debattiert hätte?

Die Überstürzung in der Gründung hat natür¬

lich auch ihre Ursachen. Es soll verhindert

werden, daß eine etwaige Opposition Zeit gewinnt,
sich zu regen. Ob sich die Beamten aber über¬

rumpeln und die Kandare anlegen lassen, wird

man abwarten müssen. Vielleicht sind sie doch

nicht so ohne weiteres bereit, ihre wirtschaftliche

Bewegungsfreiheit völlig zu opfern. Die Geschichte

ist auf alle Fälle aber auch ein neues treffliches

Beweisstück für den Terrorismus und die Be¬

drohung der Koalitionsfreiheit durch — die Ge¬

werkschaften.

Angestelltenversicherung.
Die Anstellungs- und Arbeitsverhältnisse

der bei der Reichsversicherungsanstalt für An¬

gestellte beschäftigten Beamten- und Hilfs¬

arbeiter waren bei Beratung des Besoldungsetats
der Anstalt pro 1914 Gegenstand der Kritik im

Reichstage.
Unser Kollege, Reichstagsabgeordneter Giebel,

führte hierzu in der Sitzung des Reichstages vom

13. Februar folgendes aus:

„Zum Schluß noch einige Ausführungen über

die Anstellungsverhältnisse in der Reichsversiche¬

rungsanstalt. Ich habe den Dienstordnungsentwurf
des Direktoriums gelesen und ich muß sagen: er

kommt mir doch etwas arg bureaukratisch vor.

Man sollte es sich doch in solchen Versicherungs¬
instituten abgewöhnen, solche militärische Form

für das Arbeitsverhältnis aufrecht zu erhalten. Ich

erinnere an die Beschwerdeparagraphen, die sich

nach meinem Dafürhalten durchaus nicht bewähren

werden; es wäre wohl angängig, dennächsthöheren

Angestellten eine etwas größere Verfügungsfreiheit
in untergeordneten Angelegenheiten, z. B. für

kurze Beurlaubungen, einzuräumen. Aber selbst

wenn man den Angestellten — und es kommen

zirka 1200 Personen in der Reichsversicherungs¬
anstalt in Frage — zu ihrer Vertretung nur einen

Ausschuß zugestehen soll, glaubt man erst noch

große besondereVorberatungen pflegen zu müssen.

Ja, meine Herren, nachdem selbst in anderen Be¬

triebseinrichtungen des Reichs solche Personal¬

ausschüsse geschaffen worden sind, sollte es doch

gerade in einer Institution, die dem sozialen Inter¬

esse der Angestellten selbst dient, ganz selbst-
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verständlich sein, daß auch diesen Angestellten
eine anerkannte Vertretungsmöglichkeit ihrer

Interessen innerhalb der Reichsversicherungs¬
anstalt gegeben wird.

Von den 1200 Angestellten sollen durch Ge¬

setz ein Drittel der Stellungen mit Militäranwärtern

besetzt werden. Mir ist mitgeteilt worden, daß

dieses Drittel reichlich überschritten sei; ich würde

dem Herrn Präsidenten der Reichsversicherungs¬
anstalt dankbar sein, wenn er mir vielleicht auch

hierüber einige Zahlen angeben würde. Weiter

ist darüber geklagt worden, daß ausgerechnet
den Militäranwärtern höhere Stellungen in der

Reichsversicherungsanstalt zugestanden worden

sind. Wenn das richtig ist — ich habe keine Ur¬

sache, an der Richtigkeit meiner Information zu

zweifeln —, so würde natürlich eine solche

parteiische Bevorzugung der Militäranwärter zum

Nachteil der dort im Privatdienstvertrag an¬

gestellten Personen auf das schärfste zu miß¬

billigen sein.

Auch die Besoldungsgruppen der Angestellten
scheinen mir reformbedürftig zu sein. Es sind

jetzt dort ungefähr 500 bis 600 sogenannte Hilfs¬

arbeiter beschäftigt, darunter ein sehr großer
Teil weiblicher Angestellter; dann gibt es etwa

500 Assistenten, die mit festem Monatsgehalt be¬
soldet werden, und außerdem 70 Sekretärstellen.
Die Gehälter der Assistenten scheinen mir um so

mehr den Berliner Verhältnissen nicht zu genügen,
als alle Leute ohne Rücksicht auf ihr Alter und

ohne Rücksicht auf ihre Familienverhältnisse mit
einem Anfangsgehalt von 2160 Mk. beginnen.
Das sind für Familienväter, namentlich da die An¬

gestellten genötigt sind, mehr im Westen, in der

Gegend der Reichsversicherungsanstalt, Wohnung
zu nehmen, schon mit Rücksicht auf die Miets¬

preise wirklich keine zulänglichen Gehälter.
Andererseits scheint man oben nicht von einem
solchen Sparsamkeitsdrang beseelt zu sein. Die

Bureauvorsteher sollen mit 9000 Mk. besoldet sein.
Der Verdruß der Bureauangestellten über

solche ungenügende Gehälter scheint mir um so

berechtigter zu sein, als ihnen im übrigen eine
außerordentlich lange Überarbeit nicht nur zuge¬
mutet, sondern seit Jahr und Tag auch abgefordert
wird.

Diese Überarbeit kann doch wirklich bei der

Reichsversicherungsanstalt nicht zu einem nor¬

malen Zustand werden. Die Überarbeit muß un¬

entgeltlich geleistet werden, und daraus ergibt
sich doch schon, daß man dabei nur außergewöhn¬
liche Vorgänge im Auge gehabt haben kann, daß
aber doch die Angestellten nimmermehr zur Ab¬

wicklung der ordentlichen, laufenden Geschäfte

ständig Überstunden zu leisten haben. Es be¬
steht — möchte ich beinahe sagen

— der Zustand,
daß die Angestellten zu einem erheblichen Teil
genötigt sind, damit nicht die ganze Ver¬

waltung zusammenbricht und damit einigermaßen
die Geschäfte laufend erledigt werden können,
sogar Hausarbeit zu verrichten; sie nehmen häufig
abends große Mappen mit Arbeit nach Hause, um

dort, zum Teil bis über die Mitternachtsstunde
hinaus, zu arbeiten; ja, sie ziehen zum Teil sogar,
soweit es sich um verheiratete Angestellte handelt,
ihre Frauen hinzu. Das sind doch ganz unhaltbare
Zustände. Ich weiß nicht, ob denn von all diesen
Dingen der Direktion nichts bekannt ist. Jeden¬
falls möchte ich auf diese Übelstände aufmerksam
gemacht und das dringende Ersuchen gestellt
haben, daß hier unter allen Umständen Abhilfe
geschaffen wird.

Ob dies geschehen wird, müssen wir abwarten;
ich sehe da nicht allzu optimistisch. Die Leitung
der Versicherungsanstalt hat schon in früheren
Fällen die Angestellten nicht sonderlich entgegen¬
kommend behandelt. Ich erinnere daran, daß man

den Angestellten, die seit Monaten überaus lange
Überarbeit zu leisten hatten, zu Weihnachten
nicht einmal für den dritten Feiertag beurlaubt hat,
damit sie — es handelt sich zumeist um von aus¬

wärts zugezogene Angestellte - wenigstens in
dieser Zeit einmal ein paar Tage für sich gehabt
hätten und sie zu einem Besuch bei ihrer aus¬

wärtigen Verwandtschaft hätten verwenden können.
Man hat sogar einem Familienvater, der bei den
Berliner Verhältnissen mit seinem Anfangsgehalt
nicht auskommen konnte und nun um eine Ge¬

haltsaufbesserung einkam, die Antwort gegeben:
„Wenn Sie mit Ihrem Gehalt nicht auskommen, so

suchen Sie sich bitte Nebenerwerb; wir behalten
uns aber auch das Recht vor, diese Erlaubnis zum

Nebenerwerb jederzeit zu widerrufen."
Ich möchte annehmen, daß das Direktorium der

Reichsversicherungsanstalt von diesen Dingen
nichts weiß, daß hier vielmehr die übergeordneten
Beamten die Schuldigen sind. Die Angestellten
klagen nämlich auch über das Verhalten dieser
höheren Beamten zu den mittleren und nach¬

geordneten Angestellten. Sie klagen über eine

ungerechte und schikanöse Behandlung.
Ich möchte namentlich einmal die Aufmerksam¬

keit auf den stellvertretenden Zentralbureauvor¬
steher hinlenken. Über diesen Herrn wird — ich
möchte beinahe sagen

— in allen Kreisen der An¬

gestellten recht lebhaft Klage geführt.
Dann scheint es mir auch nicht ein angenehmer

Zustand zu sein, daß die Überfüllung der Bureau-
räuine länger anhält. Die Angestellten haben mir
— zum Teil persönlich — die Sache so geschildert,
daß sie dort eng und dicht aufeinander säßen wie

eingepökelte Heringe. Nun will man ja zwar einen

Verwaltungspalast bauen; die Direktion soll bereits
beschlossen haben, einen Prunkbau im Werte von

6 Millionen Mark hinzusetzen. Ich möchte mir
doch die Frage gestatten, ob das mit der viel

gerühmten preußischen Einfachheit in Einklang zu

bringen ist. Eine derartige Notiz ist durch die

Zeitungen gegangen; sollte sie nicht richtig sein,
dann würde ich es begrüßen, wenn sie von dieser
Stelle aus zurückgewiesen würde. Wenn sie aber
wahr ist, sollte man sich zum mindesten den
Wünschen und Bedürfnissen der Angestellten
gegenüber doch auch etwas entgegenkommender
zeigen, um zu verhüten, daß den Angestellten die

Arbeitsfreudigkeit genommen wird. Wenn man

den höheren Beamten — wogegen ich nichts ein¬
zuwenden habe — ein weites Entgegenkommen
bekundet, dann sollte man auch ebenso gut dar¬
auf Bedacht nehmen, auch dem Groß der Unter¬
beamten wohlwollend und gerecht entgegenzu¬
kommen. Für die Arbeitsfreudigkeit dieser für
die Verwaltung sehr wichtigen Arbeitskräfte wird
das sicherlich von bester Wirkung sein."

Aus den Ausführungen des Kollegen Giebel
können die Angestellten der Reichsversicherungs¬
anstalt ersehen, wo ihre Interessenvertretung am
besten aufgehoben ist. Soweit die Kritik im Reichs¬

tage versagt, gilt es Selbsthilfe zu üben durch

Anschluß an eine moderne, wirtschaftliche Berufs¬

organisation, den Verband der Bureauangestellten.
Nur mit Hilfe desselben wird es möglich sein, die

wirtschaftliche Lage der bei der Reichsversiche¬

rungsanstalt beschäftigten Kollegen zu' einer be¬

friedigenden zu gestalten.

DDD
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Versammlungsberichte.
Freiberg i. S. Die Ortsgruppe hielt am

1. Februar d. J. ihre Generalversammlung ab.

Erschienen waren die Kollegen aus Brand, Groß-

schirma, Leubsdorf und Freiberg. Kollege Zweig
brachte zunächst verschiedene Eingänge zur

Kenntnis der Versammlung. Hierauf wurde der

Jahres- und Kassenbericht gegeben. Hierauf

folgte der Bericht über die Stellenvermittlung.
Kollege Schirrmeister berichtet über seinen brief¬

lichen Verkehr mit dem Hauptvorstand in Berlin.

Die darauf folgenden Vorstandswahlen ergaben
folgendes Resultat: Vorsitzender Kollege Zweig,
Schriftführer Kollege Maurer, Leiter des Stellen¬

nachweises Kollege Lorenz. Die Kassiererwahl
wurde bis auf die nächste Ortsgruppenversamm¬
lung vertagt. Der bisherige Kassierer, Kollege
Starke, führt bis dahin die Geschäfte des Kassierers

weiter. Der bisherige Lokalbeitrag von 10 Pf.

für Klasse I bleibt für das Jahr 1914 bestehen.

Hierauf folgte noch eine längere Aussprache über
die Musterdienstordnung für die sächsischen

Krankenkassen.

Halle a. S. Am 11. Februar 1914 hielt die

Ortsgruppe ihre Jahresversammlung ab. Kollege
Kleeis gab einen kurzen Überblick über das ab¬

gelaufene Jahr 1913 und konnte feststellen, daß

die Ortsgruppe, wenn auch langsam, so doch

stetig Fortschritte gemacht hat. Die Mitglieder¬
zahl betrug zu Anfang des Jahres 33 und am

Ende des Jahres 46, sodaß ein Zuwachs von

13 Mitgliedern zu verzeichnen war. — Der Kassen¬

bericht wies folgende Zahlen auf: die Einnahme

betrug inkl. 53,35 Mk. Übertrag aus 1912 623,95 Mk.
Davon entfiel auf Mitgliederbeiträge 554,40 Mk.,
auf Extrabeiträge 16,20 Mk. Die Gesamtausgabe
betrug 568,35 Mk., sodaß ein Kassenbestand von

55,60 Mk. verbleibt. Die Vorstandswahlen wiesen

folgendes Resultat auf: Es wurden gewählt und

zwar einstimmig die Kollegen: Karl Pfeiffer,
1. Vorsitzender, Emil Claus, Kassierer, Paul Kölz,
Schriftführer, H. Schlotte, Beisitzer, F. Kleeis,
2.Vorsitzender. Als Revisoren wurden die Kollegen
Paul Frönicke und Feodor Seidel gewählt.

Pforzheim. Am 13. Februar 1914 fand die

Generalversammlung der Ortsgruppe statt. Zu

Beginn der Versammlung gab Kollege Graf als

Vorsitzender den Geschäftsbericht. pro 1913.

Hieraus ist besonders hervorzuheben, daß der
Vorstand bezw. die hiesige Ortsleitung die

laufenden Geschäfte in 16 Sitzungen und Ver¬

sammlungen erledigte und ferner, daß der Ver¬
band durch den im Geschäftsjahre gegründeten
Stellennachweis, sowie die Rechtsauskunftstelle,
sehr am Orte bekannt geworden ist. Der un¬

ermüdlichen Tätigkeit der Ortsleitung und des

Stellennachweisleiters gelang es, die Mitglieder¬
zahl zu steigern. Namentlich ist es gelungen,
Eingang bei den städtischen Angestellten sowie
den Kolleginnen zu erringen. Eine öffentliche

Versammlung, in welcher der Kollege Peters

über die Rechte und Pflichten der Krankenkassen¬

angestellten anläßlich von Angriffen während des

Ortskrankenkassenwahlkampfes referierte, war

bei der gegebenen Situation nicht zu umgehen.
Der Erfolg dieser Versammlung war allgemein
zufriedenstellend. Als zweiter Punkt der Tages¬
ordnung wurden die Neuwahlen der Ortsleitung
vollzogen. Die gesamte Ortsleitung wurde ein¬

stimmig wieder- und ein Kollege von der Innungs¬
krankenkasse neu hinzugewählt. Dem Stellen¬

nachweisleiter wurde Sitz und Stimme in der

Ortsleitung gewährt.

Reichenbach i. V. Mitgliederversammlung am

1. Februar 1914. Der Vorsitzende berichtet über
die Tätigkeit der Ortsgruppe im vergangenen
Jahre. Bei 8 Ab- und 8 Anmeldungen gehörten
am 31. Dezember 1913 der Ortsgruppe 51 Kolle¬

gen an. Hierauf erstattet Kollege Engelhardt den
Kartellbericht. Kollege Petzoldt berichtet über
die Einnahmen und Ausgaben im dritten Quartal
1913. Den ersteren von 110,60 Mk. stehen an

letzteren 129,62 Mk. gegenüber, so daß am 1. Ok¬
tober ein Defizit von 19,02 Mk. vorhanden war.

Kollege Dathe regte an, in der nächsten Versamm¬

lung einen vollständigen Jahreskassenbericht zu

erstatten. Als nächster Versammlungsort wurde
Reichenbach bestimmt, Zeit aber blieb dem Vor¬
stand überlassen. Es fand dann noch eine leb¬
haftere Aussprache über die Musterdienstordnung
für Kassenangestellte statt.

Sebnitz. Sonntag den 1. Februar 1914 hielt
die Ortsgruppe ihre Jahreshauptversammlung ab.

Kollege Brenke - Leipzig referierte über „Die
Dienstordnung der Kassenangestellten. Er ging
hierbei näher auf die einzelnen Paragraphen des
tariflichen und des amtlichen Musterentwurfs ein
und empfahl, überall die tarifliche Musterdienst¬

ordnung als Grundlage zu benützen. Die Neu¬
wahlen erledigten sich schnell, da alle Ämter
mit Ausnahme des einen Revisors, an dessen
Stelle Kollege Häntzschel-Neustadt gewählt wurde,
in den Händen der bisherigen Kollegen blieben.
Durch die Versammlung wurden vier Mitglieder
gewonnen.

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

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Dresden. Branche der Anwaltsangestellten:
Obmann P. Schulze, Dresden-A., Feldherren¬
straße 7. Tel. 18 777.

Ortsgruppe Grimma. Bevollmächtigter und Kas¬

sierer Guido Chemnitzer, Schulstraße 30.

Ortsgruppe Halle a. S. Bevollmächtigter Karl

Pfeiffer, Liebenauer Straße 4 III, Kassierer Emil

Claus, Ladenberg 49 III.

Ortsgruppe Leipzig. Branche der Kassenangestellten:
Obmann C. Büttner, Stötteritz,Melscherstraße 11.

Branche der Anwaltsangestellten: Obmann Richard

Matthes, Gautzsch, Spinnereistraße 20.

Ortsgruppe Mühlhausen i. Th. Bevollmächtigter
Ernst Wasser, Steinweg 31, Kassierer E. Rommel,
Alter Biobach 39 a.

Ortsgruppe Stade. Bevollmächtigter H. Vollmers,
Hohenwedel 20f, Kassierer G. Luca, Salzstraße.

Ortsgruppe Stuttgart. Bevollmächtigter Paul Dau,
Schwabstraße 38 b III, Kassierer Max Weiß,
Gymnasiumstraße 49a pt.
Berlin, den 12. März 1914.

Der Verbandsvorstand.

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

II

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege H. Kutsche
Bureauangestellter in Dresden.

t 23. Februar 1914.

Kollege Kurt Weber
Bureauvorsteher in Leipzig

t 1. März 1914.

Ehre ihrem Andenken!

m
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