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Kollegen, Verbandsmitglieder!
Der Vertretertag des Deutschen Anwaltsvereins hat am 8. März 1914 in Weimar den Vorschlag

eines Reichstarifs mit der Begründung abgelehnt, daß angesichts der Verschiedenheit der örtlichen

Verhältnisse gleichmäßige Grundsätze für das ganze Deutsche Reich weder festgesetzt noch zur

Beobachtung empfohlen werden könnten. Er hat das getan, obgleich die Möglichkeit einer einheit¬

lichen Regelung der Arbeitsverhältnisse der Anwaltsangestellten außer allem Zweifel steht und von

den in dieser Tariffrage zusammengehenden Bureauangestellten-Verbänden auch für die Normierung

von Mindestgehältern ein Weg vorgeschlagen worden war, bei dessen Beschreitung alle berechtigten

örtlichen und landschaftlichen Besonderheiten sehr wohl hätten berücksicht werden können. Statt

dessen hat der Vertretertag des Deutschen Anwaltvereins die Bureauangestellten-Verbände auf die

örtlichen Anwaltsvereinigungen verwiesen, obwohl die Praxis bisher stets noch bewiesen hat, daß

dieselben weder geeignet noch gewillt sind, durch tarifliche Abmachungen mit den Angestellten¬
vereinen die Lage der Kollegenschaft zu verbessern.

Es ist somit leider Tatsache, daß die deutsche Anwaltschaft in ihrer großen Mehrheit sozial¬

politischen Portschritten und Verbesserungen nach wie vor ablehnend, ja feindlich gegenübersteht.
Dem ablehnenden Verhalten unserer Arbeitgeberschaft muß deshalb der einmütige und feste Wille

der Gesamtheit der Kollegen entgegengesetzt werden. Die Vertreter der unterzeichneten Bureau¬

angestellten-Verbände haben sich in ihrer letzten Konferenz in Halle a. S. am 18. April 1914 bereits

darüber verständigt, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um trotz des Widerstandes des

Deutschen Anwaltvereins eine Verbesserung der Lage vieler Tausender von Kollegen herbeizuführen.

Sie rufen hiermit die gesamte organisierte Kollegenschaft zu einem

Allgemeinen Deutschen Anwaltsangestelltentag
auf, der

====== am Sonntag den 7. Juni 1914, vormittags 11 Uhr, =====

in Leipzig im Saale des Lehrervereinshauses, Kramersirafje (am Königsplatz)
mit folgender Tagesordnung stattfinden soll:

1. Die Ablehnung des Reichstarifs. Referent: Dr. Georg Jahn-

Leipzig (Verband Deutscher Bureaubeamten und Bund Süd¬

deutscher Anwaltsgehilfen -Verbände).
2. Was ist nun zu tun"? Referent: Bureauvorsteher Marxen-Kiel

(Verband Deutscher Rechtsanwalts- und Notariatsbureaubeamten).
3. Die gesetzliche Regelung der Dienstverhältnisse. (Referent:

Reichstagsabgeordneter C. Giebel-Berlin (Verband der Bureau¬

angestellten Deutschlands).
4. Diskussion.

Die Lebensinteressen des Standes erfordern eine einmütige Kundgebung für die Verbesserung
unserer materiellen und sozialen Verhältnisse. Deshalb ist es eine Ehrenpflicht für jeden im

Deutschen Reiche bestehenden Kollegenverein, sich an dieser einmütigen Kundgebung zu beteiligen
und aus West und Ost, Nord und Süd zahlreiche Vertreter nach Leipzig zu entsenden.

Mit kollegialem Gruß!

Verband der Bureauangestellten Deutschlands Verband Deutscher Rechtsanwalts- und Notariats-

(Berlin). bureaubeamten (Wiesbaden).
C. Giebel, Vorsitzender. Th. Krieger, Vorsitzender.

.

Verband Deutscher Bureaubeamten Bund der Süddeutschen Anwaltsgehilfen-
(Leipzig). Verbände (Augsburg).

E. Schöwitz, Vorsitzender. J. Bock, Vorsitzender.
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Bekanntmachung
der Kandidatenlisten gemeinsamer Wahlabteilungen für die Vertreterwahlen

zum III. Verbandstag.
Gemäß § 28 Absatz 3 der Satzung stehen in den gemeinsamen Wahlabteilungen folgende

Kandidaten zur Wahl:

Nr.

Gemeinsame Wahlabteilung

Bezirk

Es sind zu

wählen

Ver- Er-
treter satzm.

Kandidatenlisten

Bezirksgruppe Brandenburg - Mecklen¬

burg, ohne Ortspruppe Groß-Berlin

Bezirksgruppe Pommern

10

11

13

14

15

17

18

19

Bezirksgruppe Westpreußen

Bezirksgruppe Ostpreußen

Bezirksgruppe Posen . .

Bezirksgruppe Schlesien .

Ortsgruppe Dresden mit Ortsgruppen
Großenhain, Plauenscher Grund,
Sebnitz, Zittau

Ortspruppe Chemnitz m. Ortsgruppen
Crimmitschau, Döbeln, Freiberg,
Glauchau, Limbach, Meerane,
Schneeberg

Ortsgruppe Leipzig mit Ortsgruppen
Würzen, Grimma

Ortsgruppe Plauen mit Ortsgruppen
Reichenbach, Werdau, Zwickau .

Bezirksgruppe Sachsen - Anhalt ohne

Ortsgruppe Magdeburg ....

Bezirksgruppe Nordbayern

Bezirksgruppe Südbayern .

Bezirksgruppe Württemberg
Ortsgruppe Stuttgart . .

ohne

Ortsgruppe Mannheim mit den Mit¬

gliedern in der Rheinpfalz . .

Bezirksgruppe Baden ohne Rhein¬

pfalz und Ortsgruppe Mannheim

Kassenangestellter Chr. Kraiker, Mannheim

„ Georg Laier, Mannheim

Kassenangestellter 0. Graf, Pforzheim

„ Peters, Pforzheim

*) Die Vorschlagsliste ist noch nicht eingegangen. Sie wird in nächster Nummer veröffentlicht,
sofern sie bis zu diesem letzten Publikationstermin, eingeliefert ist.

Kassenangestellter Karl Mühle, Cottbus

„ Aug. Muschick, Forst

„ Scherbaum, Brandenburg
„ Herrn. Rudolf, Brandenburg

Kassenangestellter Viktor Sieg, Stettin

„
Ad. Jehle, Stettin

Bezirksleiter Franz Krüger, Königsberg
Bureauvorsteher Alb. Hauth, Königsberg
Kassenangestellter Rud. Weck, Königsberg

Kassenangestellter Rob. Kirchoff, Breslau

„
G. Engel, Liegnitz

„ P. Kitzler, Breslau

„ P. Tilgner, Liegnitz

Kassenangestellter E. Liebelt, Dresden

Fabrikangestellter A. Kühne, Dresden

Versicherungsangestellter W. Klinger, Dresden

Anwaltsangestellter M. Winkler, Dresden

Kassenangestellter Hugo Köhler, Chemnitz

„
Max Hofmann, Chemnitz

Anwaltsangestellter L. Bretschneider, Chemnitz

Kassenangestellter Bernh. Kühne, Chemnitz

Anwaltsangestellter H. Brenke, Leipzig
Kassenangestellter Curt Büttner, Leipzig

„
Felix Heyne, Leipzig

Anwaltsangestellter Kurt Jäger, Leipzig

Kassenangestellter M. Bornemann, Plauen

„
Paul Fischer, Zwickau

Kassenangestellter Walter Krone, Magdeburg
„

O. Junghans, Weißenfels a. S.

Kassenangestellter G. Köpplinger, Fürth b. N.

W. Adler, Fürth b. N.

-*)

-*)
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Gemeinsame Wahlabteilung

Bezirk

Es sind zu

wählen

Ver- Er-

treter Isatzm

Kandidatenlisten

Bezirksgruppe Elsaß-Lothringen . .

Ortsgruppe Barmen mit Ortsgruppen
Bielefeld, Dortmund, Essen, Rem¬

scheid, Solingen

Ortsgruppe Cöln mit Ortsgruppen
Crefeld, Duisburg, Düsseldorf,
Mülheim (Ruhr), Kreuznach, Saar¬

brücken

Bezirksgruppe Hessen-Nassau ohne

Ortsgruppe Frankfurt a. M. . .

Bezirksgruppe Thüringen.
•

Ortsgruppe Bremen mit Ortsgruppen
Delmenhorst, Oldenburg, Wil¬

helmshaven

Bezirksgruppe Hannover-Braunschweig-
Bremen-Oldenburg ohne die Orts¬

gruppen der 26. Wahlabteilung .

Ortsgruppe Hamburg und die Einzel¬

mitglieder im Bezirk Schleswig-
Holstein

Bezirksgruppe Schleswig-Holstein-Ham¬
burg-Lübeck ohne die Teile der

28. Wahlabteilung

Kassenangestellter Georg Hoffmann, Straßburg
„ Aug. Dorsi, Straßburg

Kassenangestellter A. Vogel, Barmen

Bureauvorsteher H. Schrader, Elberfeld

Kassenangestellter B. Kurschildgen, Düsseldorf

Franz Wolf, Cöln

„
Jean Kons, Cöln

Kassenangestellter Heinr.Werner, Frankfurt a. M.

Nik. Schmitt, Frankfurt a. M.

Kassenangestellter Karl Voigt, Altenburg
„

0. Kunze, Meuselwitz

Kassenangestellter P. Goosmann, Bremen

„
Josef Schwartz, Rüstringen

Versicherungsangestellter Joh. Stellter, Bremen

Kassenangestellter H. Eckermanns, Bremerhaven

„
H. Erdmann, Braunschweig

Sterbekassenkassierer Franz Latal, Hamburg
Kassenangestellter M. Nordmann, Hamburg
Anwaltsangestellter L. Capp, Hamburg
Kassenangestellter 0. Pönisch, Hamburg
Versicherungsangestellter Th. Ahrens, Hamburg
Anwaltsangestellter Paul Walter, Hamburg
Kassenangestellter J. Morf, Hamburg

„
H. Marin, Hamburg

Hilfskassenangestellter Wilh. Müller, Harburg
Arbeitersekretär Fr. Mehrlein, Lübeck

Kassenangestellter 0. Weber, Kiel

„
H. Liebst, Lübeck

Die Ortsgruppen in diesen Wahlabteilungen müssen die Wahl in einer Mitgliederversammlung
so rechtzeitig vornehmen, damit das über diese Wahlversammlung aufzunehmende Wahlprotokoll (siehe
§ 28 Abs. 6) bis spätestens 24. Mai an die Wahlleitung eingeschickt werden kann. Die Einzelmitglieder
wählen schriftlich durch Einsendung ihres Stimmzettels an die Wahlleitung. Wahlleiter sind die Be¬

zirkleitungen, im übrigen die Ortsleitungen der als Wahlabteilung benannten Ortsgruppen.
Stimmzettel, die mehr Namen enthalten als Vertreter zu wählen sind, sind ungültig; ungültig sind

auch Stimmen, die auf Mitglieder fallen, die in der veröffentlichten Vorschlagsliste nicht genannt sind.

Die Wahlleitung behandelt die eingehenden Wahlprotokolle der Ortsgruppen und die Stimmzettel

der Einzelmitglieder nach den Vorschriften des 8 29 der Satzung.
Wird die Wahl im ersten Wahlgange entschieden, so ist die erforderliche Anzahl der Ersatz¬

männer aus den in der Minderheit gebliebenen Kandidaten in der Reihenfolge der größeren Stimmen¬

zahl zu entnehmen. Im Falle einer Stichwahl (§ 27 Abs. 4) fungieren die in der Stichwahl nicht

beteiligten Kandidaten als Ersatzmänner.
'

Berlin, den 25. April 1914.

Der Verbandsvorstand.

Carl Giebel, Vorsitzender. Gustav Bauer, stellv. Vorsitzender.
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Einheitliches Arbeitsrecht für Privatanqestellte.
"V^ / II.

ODD

Das einheitliölje7 Arbeitsrecht der Angestellten
kann und\\^ärLsich" nicht erschöpfen in einer

zusammenfass.etijdgn Regelung der Normen des

Arbeitsvertrages^ Es muß auch das erfassen,

was nicht- Gegenständ des Arbeitsvertrages ist,
trotzdem aber zum/Inhalt der Arbeitsbedingungen

gehört: Schutz der Arbeitskraft. Die Vorschriften

darüber gehören" in einen allgemeinen Teil, der

die Grundlage des Arbeitsvertragsrechtes bilden

muß. Je breiter diese Grundlage ist, d. h. je mehr

und je weitgehender sie in diesem allgemeinen
Teil geregelt ist, um so einfacher und durch¬

sichtiger wird auch jener besondere Teil des

neuen Rechts, je sozial fortgeschrittener wird das

Recht werden. Deshalb sollte dem Arbeitsver¬

tragsrecht nur das bleiben, was nach heutigen

Begriffen zum Schutz des Menschen als allgemein

gültig noch nicht erreichbar ist und deshalb nur

von Fall zu Fall vertraglich geregelt werden muß.

Als allgemein gültig wird z. B. angesehen, daß

unsittliche Verträge nichtig sind, nicht aber wird

die Vereinbarung einer gesundheitsschädlich
langen Arbeitszeit als nichtig angesehen. Wenn

das neue Recht vollen Wert haben soll, muß es

solche Begriffe wandeln, ihnen einen sozialeren

Inhalt geben.
In den allgemeinen Teil gehören daher z. B.

Vorschriften über eine Mindestruhezeit, während

die Arbeitszeiten selbst Gegenstand des Arbeits¬

vertrages sind und für die einzelnen Berufe im

Arbeitsvertragsrechte besonders geregelt werden

mußten. So z. B. müssen die Unterbrechungen
der Arbeitszeit für Ladenangestellte anders ge¬

regelt werden wie die für Schiffsoffiziere.

Wenn als allgemeine Schutzvorschrift bestimmt

wird, daß alle Angestellten mindestens eine Ruhe¬

zeit von 14 Stunden haben müssen, so kann in

dem Arbeitsvertragsrecht der Bureau- und Kontor¬

angestellten bestimmt werden, daß mit diesen

eine längere als achtstündige Arbeitszeit nicht

vereinbart werden darf. Für die Ladenangestellten
aber kann in deren Sonderrecht festgelegt werden,

daß der Ladenschluß spätestens um 7 Uhr ein¬

zutreten hat.

In den allgemeinen Teil gehört unter anderem

die Vorschrift, daß Vereinbarungen über Dienst¬

leistungen, die nach Gegenstand oder Inhalt gegen

die guten Sitten verstoßen, nichtig sind. In dem

Spezialrecht der Schauspieler könnte dann gesagt

werden, daß eine Vereinbarung, weibliche Ange¬
stellte haben sich die Garderobe für ihre Rollen

selbst zu beschaffen, unter diese Vorschrift fällt.

Ebenso könnte in dem Sonderrecht der Handlungs¬

gehilfen gesagt werden, daß eine Bezahlung unter

dem Ortsgebrauch aus dem gleichen Grunde

nichtig ist.

Zum allgemeinen Schutze der Arbeitskraft

wäre im allgemeinen Teil vorzuschreiben, daß die

zum Betriebe bestimmten Räume, Vorrichtungen
und Geräte so einzurichten und zu unterhalten

sind, daß der Angestellte gegen eine Gefährdung
seiner Gesundheit geschützt ist. In den Sonder¬

vorschriften des Arbeitsvertragsrechtes der Tech¬

niker, der Handlungsgehilfen, der Bureauange¬
stellten usw. wäre dann anzugeben, welche Arbeits¬

weisen mit dem Angestellten nicht vereinbart und

ihm nicht zugemutet werden dürfen.

Danach würde der allgemeine Teil des Arbeits¬

rechts folgende Punkte umfassen:

1. Die schon besprochenen Voraussetzungen
für die Nichtigkeit von Dienstverträgen,

2. Anspruch des Angestellten auf einen schrift¬

lichen Dienstvertrag,
3. Anspruch auf Gehaltszahlung unter Anrech¬

nung des anderweit Erworbenen bei An¬

nahmeverzug des Arbeitgebers,
4. Zahlung des vereinbarten Entgelts in bai

und in ReichsWährung,
5. Erhöhung des pfandfreien Entgelts aut

2000 Mk. jährlich,
6. Sicherung der Stellung, der Gehaltsforde-

j rungen und der sogenannten Wohlfahrts¬

einrichtungen beim Konkurse des Arbeit-

| gebers.
7. Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis vom

Tage der Kündigung oder der fristlosen

Beendigung des Dienstvertrages,
8. Anspruch auf Buße und Schadensersatz bei

nachteiligen unwahren Auskünften des Arbeit¬

gebers oder seines Vertreters,
9. Nichtigkeit und Schadensersatzpflicht der

Verabredungen von Arbeitgebern unter¬

einander über die Voraussetzungen, mit

Angestellten Dienstverträge zu schließen

(geheime Konkurrenzklausel, Personalkon¬

vention),
10. Unzulässigkeit der Aufrechnung oder Zurück¬

behaltung bei Schadensersatzforderungen des

Arbeitgebers,
11. Schriftliche Form für Lehrverträge,

I 12. Fortbildungs- oder Fachschulzwang für männ¬

liche und weibliche Jugendliche,

I 13. Angestelltenausschüsse,
14. Dienstordnungen,

i 15. Mindestruhezeit von 14 Stunden innerhalb

j 24 Stunden,
i 16. allgemeine Vorschriften über Gesundheits-

i schütz,
17. Unabdingbarkeit der Vorschriften des Ge¬

setzes,
18. strafrechtlicher Schutz des Koalitionsrechts,

19. Kontrolle über die Innehaltung der Schutz¬

vorschriften durch besondere Kontrollbeamte

(Gewerbeinspektion) mit Unterstützung be¬

sonders von den Angestellten zu wählender

Vertrauensmänner.

Dem zweiten Teil wäre das Sonderrecht dei

einzelnen Angestelltengruppen zu widmen, wie

es nach ihren Arbeitsbedingungen für den Arbeits¬

vertrag sich ergibt. Den ersten Abschnitt dieses

Teils würden die allgemeinen Vorschriften det

Dienstvertragsrechts darzustellen haben. Es

kommen hierfür alle Fragen in Betracht, die

Gegenstand des Dienstvertrages sein können und

nicht eine abweichende Regelung für einzelne

Gruppen erfordern. Zu dem ersten Abschnitt

gehören danach:

1. Fortzahlung des Gehalts bei unverschuldeter

Dienstbehinderung auf sechs Wochen; bei

militärischen Dienstleistungen auf acht

Wochen, Nichtanrechnung der Bezüge aus

der Reichsversicherung auf Gehalt,
2. höchstens monatliche Gehaltzahlungstermine

bei nachträglicher Zahlung,
3. vierzehntägiger Urlaub nach sechsmonatlicher

Beschäftigung,
4. gleiche Kündigungsfristen für beide Teile,

5. Kündigungsfrist von sechs Wochen zum

Vierteljahrsschluß bei Dienstverträgen von
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unbestimmter Dauer, falls nichts anderes

vereinbart ist; dies soll auch gelten, wenn

das Dienstverhältnis auf Zeit geschlossen,
aber bestimmt ist, daß es sich auf bestimmte

Zeit verlängern soll, falls nicht vorher ge¬

kündigt wird,
6. eine kürzere als einmonatliche Kündigungs¬

frist zum Monatsschluß darf nicht vereinbart

werden,
7. fristlose Kündigung bei einem wichtigen

Grunde,
8. nach der Kündigung angemessene Zeit zur

Erlangung einer neuen Stellung,
9. Anspruch auf anteilige Gratifikation bei

Kündigung vor Ablauf der Fälligkeit üblicher¬

weise gezahlter Gratifikation,

10. Unzulässigkeit der Gehaltsverweigerung nach

der Kündigung,
11. Nichtigkeit von Wettbewerbsabreden,

12. Regelung des Lehrvertrages dahin:

a) daß die Ausbildung sichergestellt ist,

b) Dauer der Lehrzeit auf höchstens zwei

Jahre,
c) Kündigungsfrist während einer drei¬

monatlichen Probezeit,

d) monatliche Kündigungsfrist beim Tode

des Lehrherrn.

Die Forderungen zum grundsätzlichen Teile

des Arbeitsrechts und zum allgemeinen Teile des

Dienstvertragsrechts bilden die gemeinsame

Grundlage, auf der sich die Anhänger des ein¬

heitlichen Angestelltenrechts zusammenfinden

müssen. Es kann hier kaum einen Streitpunkt
von wesentlicher Bedeutung geben, abgesehen
vielleicht von der mehr theoretischen Preisfrage,
ob die Angestellten für sich eine kürzere Kündi¬

gungsfrist fordern sollen, als dem Arbeitgeber
zusteht. Die Zusammenstellung zeigt, daß eine

ganze Anzahl Forderungen, die heute von allen

Angestellten erhoben werden, allen gemeinsam
sind. Die Frage ist nur die, ob einzelne Gruppen
die eine oder andere Forderung für sich schneller

erringen können als die Gesamtheit. Diese Mög¬
lichkeit kann ruhig zugegeben werden. Ja, es ist sogar

sehr wahrscheinlich, daß dadurch, daß bestimmte

sozialpolitische Postulate uon allen Seiten als spruch¬
reif bezeichnet werden, einem Beruf in einer

glücklichen Position die eine oder andere Forde¬

rung erfüllt wird, als wenn er sie nur allein aufge¬
stellt hätte. Es ist wirklich kein Grund einzusehen,

warum sich die Gegner des einheitlichen Ange¬
stelltenrechts diese indirekte Unterstützung ihrer Forde¬

rungen nicht gefallen lassen wollen. Bisher haben

sie dieser klaren Sachlage gegenüber nur windige
Redensarten gehabt. Denn der Hinweis darauf,

daß durch die Agitation der Anhänger des ein¬

heitlichen Angestelltenrechts die Forderungen

z. B. der Handlungsgehilfen gefährdet werden,

ist ganz hinfällig. Derartige Besorgnisse einzelner

Handlungsgehilfenverbande werden doch keinen

Beruf abhalten, diese Forderung für sich zu er¬

heben.

Wenn nun aber alle gemeinsam mit vereinten

Kräften das zu erringen suchen, was jede Organisation
auch für sich fordert, so ist das eine nur zu begrüßende

Zusammenfassung der Kräfte.

Die weiteren Abschnitte des zweiten Teiles

des Angestelltenrechts würden nunmehr sich mit

den Spezialforderungen der einzelnen Ange¬

stelltengruppen zu befassen haben. Diese Forde¬

rungen bedürfen zu ihrer Festlegung aber zunächst

auch einer Verständigung der für das einheitliche

Recht eintretenden Organisationen. Es wäre eine

dankbare Aufgabe der sozialen Arbeitsgemeinschaft, eine

solche Verständigung anzubahnen.

Den Beschluß als dritten Teil hätte dann die

Regelung des Rechtsweges zu bilden. Die Kauf¬

mannsgerichte müssen zu Angestelltengerichten

umgewandelt werden. Bei den größeren Ge¬

richten werden besondere Kammern für die

hauptsächlichsten Berufsgruppen und eine allge¬
meine Kammer gebildet werden. Bei kleineren

Gerichten würde durch Wahl der erforderlichen

Anzahl Beisitzer jeder wesentliche Beruf zu be¬

rücksichtigen und zu den einschlägigen Streit¬

sachen heranzuziehen sein.

Der Weg, den die Freunde des einheitlichen

Angestelltenrechts gehen wollen, erscheint also

gangbar und vielverheißend. Worauf es jetzt an¬

kommt, ist, eine Bewegung von der Größe der

Pensionsversicherungsbewegung zu entfachen, da¬

mit wir, wie bei dieser, nach zehnjähriger Arbeit

einen vollen Erfolg buchen können. Nicht übel

wäre es, wenn die Regierung zunächst genötigt
würde, als Vorarbeit dem Reichstage eine Denk¬

schrift vorzulegen, die das jetzt geltende Recht der

Angestellten übersichtlich zusammenstellt. Das

wäre gutes Agitationsmaterial
—

gegen die

Regierung. Also Reichstag hilf!

Berlin-Baumschulenweg. Helmut Lehmann.

Kongreß für einheitliches Angestelltenrecht. DDD

|")er von den der sozialen Arbeitsgemeinschaft
*-* für einheitliches Angestelltenrecht ange-

schlosseneii Verbänden, wozu auch unser Ver¬

band gehört\nach Berlin einberufene, am 26. April
stattgefunden^- Kongreß bedeutet eine wuchtige
DemonstratknK für den Gedanken der Vereinheit¬

lichung desV^ngestelltenrechts. Der Kongreß
hat gezeigt, IJaß dieser Gedanke im Vormarsch

begriffen ist, und daß die Organisationen, die

diesen Gedanken aufgegriffen haben, fest ent¬

schlossen sind, ihn zu Fleisch und Blut werden

zu lassen, daß sie nicht eher ruhen und rasten

wollen, bis dieses Ziel erreicht ist und daß sie

alle Kräfte anzusetzen gewillt sind, die Gesetz¬

gebung in diesem Sinne zu beeinflussen.

Es wird nun zunächst Sache der einzelnen

aufgeklärten Privatangestellten sein, draußen im

Lande, im Reiche, den einzelnen Kollegen, den

Mitarbeiter, den Berufsangehörigen von der

Bedeutung und Zweckmäßigkeit des einheitlichen

Angestelltenrechts zu überzeugen und ihn, sofern

er dieser Idee bisher ferngestanden hat, zu einem

Mitkämpfer in dieser Frage zu gewinnen. Auch

die einzelnen Ortsvereine der den Gedanken

der Vereinheitlichung des Angestelltenrechts
propagierenden Verbände werden sich in Zu¬

kunft in verstärktem Maße an dem Kampfe um

die Erringung dieses Zieles beteiligen. Nur da¬

durch, daß diese Idee in die weitesten Kreise

der Privatangestellten getragen wird, nur da¬

durch, daß sie immer wieder in die Schädel der

uns noch Fernstehenden hineingehämmert wird,

nur dadurch, daß es möglich ist, immer weitere

Kreise für die Idee der Vereinheitlichung des

Angestelltenrechts zu interessieren und sie zu

Mitkämpfern für unsere Sache zu machen, wird

es gelingen, das gesteckte Ziel zu erreichen.

Der Kongreß war von reichlich 200 Delegierten
aus den verschiedensten Teilen des Reiches von

den angeschlossenen 12 Organisationen beschickt.
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Der ausdrücklichen Einladung hatten das ]
Reichsjustizamt und das Reichsamt des Innern I

keine Folge geleistet und andere Arbeiten vor- I
geschützt.

Dem einleitenden Referat des Herrn Dr.
.Sinzheimer-Frankfurt a. M. lagen folgende Leit¬
sätze zu Grunde:

„I. Die geschichtliche Entwicklung des
Arbeitsrechts in Deutschland, das die Privat¬

angestellten zu einem Teil inhaltlich ver¬

schiedenen Sonderrechten, zu einem anderen
Teil aber nur den allgemeinen Dienstvertrags¬
bestimmungen des BGB. unterwirft, hat zu

einer Rechtszersplitterung geführt, die alle

Gruppen der Privatangestellten benachteiligt.
Sie hindert die Übersichtlichkeit und Klarheit
ihres Rechtes und führt in vielen Fällen zu

einer innerlich unbegründeten ungleichen Be¬

handlung gleicher Rechtsbeziehungen.
II. Die Vereinheitlichung des Privatange¬

stelltenrechtes ist daher nicht nur ein Gebot
einer modernen, nach Vereinfachung strebenden

Rechtstechnik, sondern auch eine Forderung
der Gerechtigkeit. Ohne die Differenzierung
hindern zu wollen, wo sie sachlich unentbehrlich
ist, strebt sie planvoll danach, den gleichen
Interessen denselben rechtlichen Ausdruck zu

verleihen. Sie muß
'

auf alle Gruppen der

Privatangestellten gerichtet sein, um eine klare

Rechtsanwendung sicherzustellen.

III. Die zu erstrebende einheitliche Ordnung
des Privatangestelltenrechtes darf aber nicht
nur als eine Verallgemeinerung bestehender

Sondervorschriften, sie muß vielmehr zugleich
als eine weitere Entwicklung des sozialen

Rechtsgedankens betrieben werden. Dies be¬
deutet:

1. alle Schutzvorschriften müssen unzweideutig
zwingenden Rechtes sein;

2. die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ist
den neuen Schutzbedürfnissen des Ange¬
stellten anzupassen;

3. die sozialen Freiheitsrechte iA und gegen¬
über dem Arbeitsvertrag sind sicher¬

zustellen;
4. daß ein geheimes und verstecktes Recht

die Wirkungen der gesetzlichen Regelung
ausschließt, muß verhindert werden.

IV. Die Vereinheitlichung des materiellen
Rechts bedarf der Ergänzung durch Maßnahmen
des Prozeß- und Verwaltungsrechts. Dies be¬
deutet :

i. Erweiterung der Sondergerichtsbarkeit nach
dem Muster der Gewerbe- und Kaufmanns-

gerichte für alle Privatangestellten,
2. Erweiterung der Gewerbeinspektion

'

auf
die Fälle des Angestelltenschutzes,

3. Arbeitskammern mit Angestelltenabtei¬
lungen im Anschluß an die unabhängigen
Angestelltenverbände."

Nach dem mit lebhaftem Beifall aufge¬
nommenen Vortrag wurde das Interesse der ein¬
zelnen Angestelltengruppen an einem einheitlichen

Dienstvertragsrecht von Vertretern der am

Kongreß beteiligten Organisationen besprochen.
Georg Borchardt (Verein der deutschen Kaufleute),
Karl Koch (Allgemeiner Verband der deutschen

Bankbeamten), Dr. Pfirrmann (Allgemeine Ver¬

einigung deutscher Buchhandlungsgehilfen), Hugo
Zaddach (Verband der Bureauangestellten),
Dr. Höfle (Deutscher Technikerverband), Max
Feder (Verband der Kunstgewerbezeichner),
Georg Werner (Deutscher Steigerverband), Gold¬
beck (Verband technischer Schiffsoffiziere), Drews
(Werkmeisterverband für das Buchbindergewerbe),
Schulz (Deutscher Zuschneiderverband) zeigten an

praktischen Beispielen aus ihren Berufen, daß
die Zersplitterung im Angestelltenrecht die

größten Unzuträglichkeiten für die Angestellten
zur Folge hat, und daß deshalb ein einheitlichem
Recht notwendig ist. — Goldbeck, der Vertreter
des Verbandes der technischen Schiffsoffiziere, be¬

tonte, daß er auch im Namen des auf dem Kongreß
nicht vertretenen Verbandes der nautischen Schiffs
Offiziere für die Forderung des einheitlichen An¬

gestelltenrechts eintrete. Der nun folgende Punkt
der Tagesordnung lautete: Die Gegner des ein¬
heitlichen Angestelltenrechts. Der erste Referent
Sandrock vom Bunde der technisch-industriellen
Beamten behandelte die gegnerischen Be¬

strebungen in Unternehmerkreisen, während Paul

Lange vom Zentralverband der Handlungsgehilfen
als zweiter Referent die gegnerischen Bestrebungen
in der Angestelltenbewegung behandelte. Zum Schluß
wurde nachstehende Resolution einstimmig an¬

genommen:
„Die bestehenden Unterschiede in den Rechts¬

verhältnissen der verschiedenen Angestellten¬
gruppen sind weder in den wirtschaftlichen
Verhältnissen begründet noch entsprechen sie
den Forderungen der Gerechtigkeit. Auch die

Zersplitterung des Dienstvertragsrechts dei

Angestellten in sechs Reichsgesetze uitl
Dutzende von Landesgesetzen ist unhaltbar
weil die einzelnen Gruppen der Angestellter
nicht scharf untereinander abzugrenzen sind.
Sie bildet außerdem, wie die Vorgänge der
letzten Jahre mit aller Deutlichkeit gezeigt
haben, ein wesentliches Hindernis einer wirk¬

samen Sozialpolitik für alle Angestelltenberufe.
Der Kongreß für einheitliches Angestellten¬

recht erklärt es deshalb für dringend not¬

wendig, daß, unbeschadet der Notwendigkeit,
die Besonderheiten der einzelnen Angestellten¬
schichten zu berücksichtigen, ein einheitliches

Angestelltenrecht geschaffen wird. Er betont

jedoch ausdrücklich, daß ein einheitliches Recht,
das sich auf die bloße Ausgleichung der be¬
stehenden Unterschiede und die formale Zu¬

sammenfassung der Rechtsvorschriften be¬
schränken würde, den zu stellenden Anforde¬

rungen noch keineswegs entspräche; vielmehr
kommt es vor allem darauf an, die Rechts¬
verhältnisse aller Angestelltengruppen einer

durchgreifenden Reform in sozialem Sinne zu

unterziehen. Dabei ist sich der Kongreß be¬

wußt, daß angesichts der Übereinstimmung der

Grundfragen des Angestelltenrechts mit denen
des Arbeiterrechts das einheitliche Angestellten¬
recht nur eine Etappe auf dem Wege zum all¬

gemeinen Arbeitsrecht bilden wird.
Der Kongreß fordert die beteiligten Ange¬

stelltenverbände auf, die Schaffung eines

einheitlichen Angestelltenrechts nach Kräften
zu fördern."
Ein ausführliches Protokoll wird demnächst

, herausgegeben werden.

DDD
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Der Protest der deutschen Anwaltsangestellten. °°°

Nachdem der Vertretertag des Deutschen Anwalt¬

vereins in Weimar am 8. März versucht hat,
die berechtigten Bestrebungen der Angestellten
auf Abschluß eines korporativen Arbeitsvertrages
auf ein totes Gleis zu schieben, ist es Sache der

deutschen Kollegenschaft, gegen diesen Beschluß

aufs schärfste zu protestieren. Gerade die Ver¬

hältnisse der Anwaltsangestellten ermöglichen
es, leichter wie in anderen Berufen, zum Ab¬

schluß eines korporativen Arbeitsvertrages, zu

einer einheitlichen Regelung über das ganze Reich,
zu gelangen. Die vorgesehene Städtegruppierung
machte es möglich, ähnlich wie bei den Reichs- und

Staatsbeamten, je nach örtlichen Verhältnissen die

Gehaltszählung zu normieren. Demgegenüber
ist es nichts als lendenlahme Ausrede, zu sagen,
die Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse

verbiete die Schaffung gleichmäßiger Grundsätze.

Gerade für die Anwaltschaft selbst bestehen doch

durch Studiengang, durch Anwaltsordnung, durch

die Reichsprozeßordnungen, Gebührenordnung
usw. in ihrer Tätigkeit derart gleichmäßige Grund¬

sätze, daß es ein leichtes ist, auch für die An¬

gestellten gleichliegende Grundlagen als zur

Regelung ihrer Verhältnisse als vorhanden an¬

zunehmen.

Es ist daher notwendig, daß die Kollegen
allerorten" zu dem sachlich unhaltbaren und in

seinem Wesen unberechtigten Beschlüsse des

Deutschen Anwaltvereins Stellung nehmen und

dagegen protestieren. Gerade der von den

Angestelltenverbänden festgesetzte allgemeine
deutsche Anwaltsangestelltentag, der gegen die

Auffassungen der Anwaltschaft und gegen ihr

Bestreben, die Angestellten durch eine 28 000 Mk.-

Spende zum Schweigen zu bringen, aufs schärfste
in breitester Öffentlichkeit Protest erheben soll,
ist geeignet, allerorten die Entrüstung der

Kollegenschaft auszulösen. Was wir wollen, ist
keine Almosenunterstützung! Wir wollen keine

Wohltaten, sondern Rechte.
Die schwebenden tariflichen Verhandlungen

mit dem Deutschen Anwaltverein gaben der Re¬

gierung Gelegenheit, dem Wunsch der Angestellten
auf gesetzliche Regelung ihrer Berufsverhältnisse
abwartend gegenüberzustehen. Sollen die ört¬
lichen Verhandlungen mit den einzelnen Anwalt¬

vereinen, die sich Jahr und Tag hinziehen kön¬

nen, den unberechtigten und unhaltbaren Vor¬
wand abgeben, weiter die rechtliche Regelung
unserer Berufsverhältnisse bis in die aschgraue

Ewigkeit zu verzögern? Hiergegen gilt es ein¬

mütig und geschlossen Front zu machen. Der

Beschluß, den Angestellten mit Unterstützungs¬
einrichtungen den Mund zu stopfen, die An¬

gestellten von weiterer energischer Verfechtung
ihrer Interessen abzuhalten, die Angestellten zu

zersplittern, bedeutet eine derartig tiefe Ein¬

schätzung der Gesamtkollegenschaft, daß diese
diesen Beschluß als einen Faustschlag ins Gesicht,
als ein Attentat auf ihre Menschenwürde empfindet.
Derartige Beschlüsse, uns mit Wohltätigkeit, mit

Almosen abzuspeisen, kann nur die Wirkung aus¬

lösen, wenn es den von den Gebern gedachten Erfolg
hat, die Angestellten in ihrem Aufwärtsstreben

zu lähmen, sie zu korrumpieren. Gegenüber der¬

artigen patriarchalischen Anschauungen, die in

unserer heutigen Zeit keine Berechtigung mehr

haben, die auf unser Streben passen wie die

Faust aufs Auge, müssen die Kollegen einmütig
und geschlossen Protest erheben. Der jahrzehnte¬
lange Kampf der Kollegenschaft auf Regelung
ihrer Arbeitsverhältnisse darf nicht auslaufen in

eine Bitte, aus dem gefüllten Geldsack eine Unter¬

stützung zu erhalten. Allerorten im Reiche haben
die Anwaltsangestellten die Pflicht, Stellung zu

nehmen, Protest einzulegen gegen die rücksichts¬

lose Beiseiteschiebung unserer einmütig erhobenen

Forderungen. Zum ersten Male in der Anwalts¬

angestelltenbewegung marschieren die sich sonst

befehdenden Teile der Kollegenschaft im Reiche

vereint. Ihre Auffassungen, was als Mindestmaß
der berechtigten Wünsche der Kollegenschaft zu

gelten hat, sind gemeinsam formuliert, sind ge¬
meinsam festgelegt. Um dieses gemeinsame
Panier hat sich die Kollegenschaft im Reiche zu

scharen, dieses gemeinsame Panier muß uns im

Kampfe vorangehen, keine Rast und Ruhe darf

es eher geben, bis nicht das aufgesteckte Ziel
erreicht ist. Immer wieder müssen die gemein¬
sam erhobenen Forderungen öffentlich vertreten

werden, immer wieder muß der Öffentlichkeit

gezeigt werden, welche Wünsche und Forderungen
die Kollegenschaft einmütig erhoben hat. Der

Anwaltsangestelltentag in Leipzig muß sein Echo

finden allerorten im Reiche. Es muß der Öffent¬

lichkeit gezeigt werden, daß die Gesamtkollegen¬
schaft im Reiche gewillt ist, für die von den Ver¬

bänden einheitlich formulierten und vertretenen

Forderungen mit aller Energie den Kampf auf¬

zunehmen. — Also auf zum Deutschen Anwalts¬

angestelltentag in Leipzig!

Die badischeMusterdienstordnung fürdieKassenangestellten
Auch die badische Regierung hat vor einiger
¦*¦¦ Zeit den Beteiligten den Entwurf einer Muster¬

dienstordnung übersandt, und es haben auch im
Ministerium des Innern Verhandlungen statt¬

gefunden. Zu diesen waren geladen und er¬

schienen außer unserem Verbände noch je ein
Vertreter der Freien Vereinigung badischer
Krankenkassen, des Nationalen Kassenverbandes
in Baden und des Landesvereins der „nationalen"
Kassenangestellten.

Der Entwurf wollte die „auf Probe oder zur

Vorbereitung" Angestellten ebenfalls der Dienst¬

ordnung unterstellen und ihre Aufnahme von

übereinstimmenden Beschlüssen beider Gruppen
im Vorstand abhängig machen. Dahingegen sollten
die „zur vorübergehenden Dienstleistung" Be¬

schäftigten der Dienstordnung nicht unierstehen.
sodaß dieselben mit einfacher Süminextmehrh<ek
durch den Kassenvorstand zur Einstellung kumeue.it

sollten. Der Antrag des Vertreters unseres Ver¬

bandes, auch die „auf Probe oder nur Vor¬

bereitung" Angestellten der Dienstordnung niehS
zu unterstellen, wurde von dem Vertreter tietr

„nationalen" Kassenangestellteit bekämpft Audi
die Regierung trat dem Antrag nicht fo« mit der

Motivierung, daß der Entwurf gegOTiöfoer «er

preußischen Musterdienstordnung gwlsclse» der

aushilfsweisen und voraussichtlich dauernd war-

denden Beschäftigung absichtlich fein wnteratiiiftMe,
Die dauernd Angestellten sollten riseih «emu

Entwurf in folgende Klassen eingeteilt wenten::
Klasse I: Geschäftsführer, Klasse II: KassamT
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und Buchhalter, Klasse III: Kanzleibeamte, und

Klasse IV: Kassenboten, Einzieher, Kranken¬

kontrolleure und Diener. Der Besoldungsplan
führte nur leere Rubriken für Anfangs- und End¬

gehälter und für Dienstalterszulagen auf. Dem

Antrag des Vertreters unseres Verbandes ent¬

sprechendwurden beide Bestimmungen zusammen

verhandelt. Eine Einigung wurde jedoch nicht

erzielt. Daß eine für die Kassenangestellten un¬

günstige Gruppierung, oder daß schlechte Ge¬

hälter festgelegt werden, dagegen wandte sich

unser Vertreter mit dem Hinweis auf die Selbst¬

hilfe, durch die die Kassenangestellten ihre Lage
schon wesentlich verbessern konnten. Die Re¬

gierung sagte dann zu, keine Gehälter, keine

Gruppierungvorzuschlagenund demvorgetragenen
Wunsch entsprechend ihre nachgeordneten Stellen

anzuweisen, bei Verabschiedung der Dienst¬

ordnung der einzelnen Kassen den Kassen¬

angestellten gegenüber wohlwollend zu verfahren.

Die Regierung hat dieses Versprechen ausgeführt.
In dem die Musterdienstordnung begleitenden
Ministerialerlaß heißt es: „Durch die in der Reichs¬

versicherungsordnung eingeführte Dienstordnung
sollen berechtigte Wünsche der Angestellten im

Interesse einer gedeihlichen Fortentwicklung der

Krankenkassen und ihre Geschäftsführung be¬

rücksichtigt werden. Die Kassenvorstände sind

hierauf unter dem Anheimgeben einer wohl¬

wollenden Beurteilung der Wünsche der An¬

gestellten besonders hinzuweisen. Wegen Fest¬

setzung der Gehaltssätze der einzelnen Beamten

oder Beamtengruppen ist den Kassenvorständen

nahe zu legen, die Gehaltsbezüge gleichartiger
Beamten im Dienste des Staates und der Ge¬

meinden im Bereich des Kassenbezirks in Ver¬

gleich zu ziehen Der Kassenvorstand hat die

bezüglichen Beschlüsse des Vorstandes und des

Ausschusses mit dem Nachweis über die erfolgte

Anhörung der Angestellten und unter Bezeichnung
der von den letzteren etwa gestellten Anträge
und geäußerten Wünsche durch Vermittlung des

Versicherungsamts dem Oberversicherungsamt
vorzulegen." —

Zwei Bestimmungen sind in der badischen

Musterdienstordnung leider nicht so heraus¬

gekommen, wie es nach den Verhandlungen im

Ministerium anzunehmen war, nämlich die Be-

Ein arbeitsunfähig gewordener Kollege
zahlte an Beiträgen zur Invalidenver¬

sicherung 317,62 M. und erhält dafür

an Rente einschließlich des Reichs¬

zuschusses pro Jahr nur 265,20 ML

In unsere Pensionskasse zahlte er in

6 Jahren für 3 Anteile nur 324 M.

und erhält dafür eine jährliche Rente

uon 450 M.

Kollegen!
Zieht daraus die nützliche Lehre:

Werdet Mitglieder der

Verbands-Pensionskasse.

=n

Stimmungen über den Prüfungsausschuß und die

Bestimmung über die Anstellung auf Lebenszeit

oder mit Anrecht auf Ruhegehalt. Gegen den

Willen des Vertreters der „nationalen" Kassen¬

angestellten, der die Prüfungen ausschließlich

von den Oberversicherungsämtern vorgenommen
wissen wollte, waren die übrigen Vertreter mit

dem Antrag unseres Vertreters darin einig, daß

der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der

Kassenvorsitzende sein soll, und daß über seinen

Einspruch der Kassenvorstand endgültig zu ent¬

scheiden hat. Bezüglich der Anstellung auf

Lebenszeit oder mit 'Anrecht auf Ruhegehalt be¬

antragte der Vertreter unseres Verbandes, hierfür

entweder die Fassung des § 7 der tariflichen

Musterdienstordnung festzulegen oder zu sagen:

„Die Anstellung auf Lebenszeit und mit Anrecht

auf Ruhegehalt," damit der Begriff „Beamte" nach

§ 359 Ziff. I RVO. im Sinne der Erklärung des

Vertreters der Reichsregierung in der Kommission

zur Vorbereitung der RVO. klargestellt ist. Mit

dem letzteren Vorschlag waren alle Vertreter ein¬

verstanden, auch die Regierung widersprach ihm

nicht. Die badische Musterdienstordnung enthält

aber jetzt über die Zusammensetzung des Prüfungs¬
ausschusses und über den Einspruch des Vor¬

sitzenden des Prüfungsausschusses fast dieselben

Bestimmungen wie die preußische Musterdienst¬

ordnung. Auch die ursprüngliche Fassung über

Anstellung auf Lebenszeit oder mit Anrecht auf

Ruhegehalt ist beibehalten worden.

Der Vertreter der „nationalen" Kassen¬

angestellten wünschte für die Musterdienstordnung
die Bestimmung, daß die Aufnahme, Annahme,

Anstellung, Kündigung und Entlassung und die

Festsetzung des Urlaubs der Angestellten im Be¬

nehmen mit dem Geschäftsführer zu erfolgen habe.

Der Vertreter unseres Verbandes hielt die Auf¬

nahme solcher Selbstverständlichkeiten für über¬

flüssig und selbst die Regierung zeigte hierfür

keine Neigung. — Die badische Musterdienst¬

ordnung enthält jetzt aber diese Stellen.

Auf Antrag unseres Vertreters wurde den

Bestimmungen über Auflösung und Schließung
von Krankenkassen angefügt: „Die Kasse wird die

Übernahme der Angestellten unter Anrechnung ihrer

bisherigen Dienstjahre bei der aufnehmenden oder

an ihre Stelle tretenden Kasse zu erreichen suchen."

Ferner wurde aufgenommen, daß bei Erwerbs¬

unfähigen eine Kündigung nicht vor Ablauf des

Bezugs des Krankengehalts erfolgen kann.

Gegen den Widerspruch des Vertreters der

„nationalen" Kassenangestellten, der eine fünf¬

jährige Dienstzeit für viel zu kurz (!) findet, heißt

es auf Antrag unseres Vertreters in der badischen

Musterdienstordnung jetzt: „Nach einer fünfjährigen
(10jährigen) Dienstzeit darf die Kündigung nur aus

einem wichtigen Grunde erfolgen."
Unser Vertreter setzte noch durch, daß den

Angestellten bei Dienstbehinderung die Bezüge
auch bis zu 52 Wochen weiter bezahlt werden

dürfen, und daß ein Angestellter nur vorübergehend

verpflichtet ist, die Stellvertretung eines anderen

Kassenangestellten ohne besondere Entschädigung
zu übernehmen, und daß die Ausübung eines

Nebenamts nicht die Genehmigung des Kassen¬

vorstandes resp. Kassenvorsitzenden bedarf.

Den Urlaub wollte der Vertreter unseres Ver¬

bandes nicht nach Dienstgrad, sondern nach Dienst¬

alter und so festgelegt haben, wie er durch das

tarifliche Abkommen bei den allermeisten Kassen

schon eingeführt ist. Hiermit war der Vertreter

der „nationalen" Kassenangestellten ganz und

gar nicht einverstanden. Er führte billigend als
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Beispiel eine Kasse an, die ihren Angestellten
der III., IV. und V. Gehaltsklasse erst nach zurück¬

gelegter 25 jähriger Dienstzeit einen dreiwöchent¬

lichen Urlaub gewährt! Die badische Muster¬

dienstordnung spricht jetzt aus, daß der Urlaub

nach Dienstalter oder nach Gehaltsklassen oder

unter Berücksichtigung beider Gesichtspunkte

festgelegt werden kann.

Über Dienstakten stand das für die Kassen¬

angestellten Wesentlichste nicht in dem Entwurf.

Trotz des Widerspruchs des Vertreters der

„nationalen" Kassenangestellten, der die Auf¬

nahme der von unserem Vertreter beantragten
Bestimmung als nicht im Interesse des Kassen¬

angestellten liegend erklärte, heißt es jetzt in

der badischen Musterdienstordnung: „Jedem An¬

gestellten ist auf Verlangen zur Wahrung seiner

Rechte Einsicht in seine Dienstakten zu gewähren." -

Zieht man nun mit den übrigen amtlichen

Musterdienstordnungen und mit der Haltung
einiger nicht badischen Behörden einen Vergleich,
so darf behauptet werden, daß die badische Re¬

gierung den Wünschen der Kassenangestellten
etwas besser entgegengekommen ist. Und das

.wäre wohl in noch größerem Maße der Fall ge¬

wesen, wenn sämtliche Angestellten geschlossen
hinter unserem Verbände gestanden hätten.

Die Abwehr mancher Verschlechterung, die

Verbesserungen, die sich erreichen ließen, sind

also als ein Erfolg unseres Verbandes zu buchen

Eine Bezirksleiterkonferenz

hat am ersten Osterfeiertag in Berlin getagt. Die

Konferenz hat die Haltung des Verbandsvorstandes

in der Frage „pensionsberechtigte Anstellung oder

nicht" beziehungsweise die Auffassung des Ver¬

bandsvorstandes über die Wirkung des preußischen
Erlasses vom 18. Februar 1914 gebilligt und der

Kollegenschaft gleichfalls anheimgestellt, in Zu¬

kunft auf pensionsberechtigte Anstellung zu ver¬

zichten. Die Bezirksleiterkonferenz beschäftigte
sich dann noch mit dem kommenden Verbandstag
und nahm insbesondere Kenntnis von der Meinung
des Verbandsvorstandes in bezug auf Beibehaltung
des bisherigen Beitragssystems und der vor¬

handenen Unterstützungs - Einrichtungen. Des¬

gleichen wurde die Kandidatur zum Gewerkschafts¬

kongreß geregelt.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Auf dem Wege zur Einigkeit. Schon in

voriger Nummer des „Bureauangestellten" nahmen
wir Veranlassung, uns näher mit dem „Bund der

Reichsversicherungsbeamten" und den unter obiger
Stichmarke gebrachten Ausführungen der Bundes¬

zeitschrift zu beschäftigen. Hierzu gingen uns

nachträglich noch folgende Zeilen zu, die wir wegen
ihres klärenden Inhalts, nicht etwa wegen der

„Bedeutung" des Bundes in der Angestellten¬
bewegung, zum Abdruck bringen wollen.

Unter der eingangs hervorgehobenen Stich¬

marke brachte die „Reichsversicherung" einen

längeren Artikel, der einige Ausführungen ent¬

hielt, die eine kurze Widerlegung erheischen.

Er leidet zunächst an einer bedauerlichen In¬

konsequenz, die nur infolge seiner Länge nicht

jedem sogleich in die Augen springt. Im Anfang
wird erklärt, daß die Privatangestellten aus dem

Beispiel der sozialdemokratischen!! Gewerk¬

schaften und der industriellen Großunternehmer
die Lehre zu ziehen beginnen, immermehr die

kleinen Berufsvereinigungen schwinden zu lassen,
um sich in größere Verbände aufzulösen und

durch die Wucht der Zahl ihren Anteil an der sozialen

Gesetzgebung zu fordern. „Das Rätsel aller Vorgänge
des öffentlichen Lebens löst die .Zahl" wird betont;
wir fügen hinzu, wenn sie richtig kombiniert und

gelenkt ist. Es steckt in den Ausführungen des

ersten Teils des Artikels der ganz richtige Ge¬

danke, daß die Privatangestellten durch organi¬
satorischen Zusammenschluß aller ihrer Einzel¬
berufe eine Macht entwickeln müssen, wenn sie
sich den ihnen gebührenden Platz an der Sonne

erobern wollen. Aber welche Schlußfolgerung
zieht der Verfasser für die Beamten der Reichs¬

versicherung im zweiten Teil seiner Ausführungen ?

Sie sollen sich mit allen Privatangestellten zu¬

sammentun? Weit gefehlt. Sie sollen sich dem

Bund der Beamten der Reichsversicherung an¬

schließen, der aber „eine Einreibung der Interessen

der Reichsversicherungsbeamten mit der Arbeiter¬

schaft" ausschließt aus politischen Gründen, und

weil dies „eine Herabdrückung des Niveaus der

sozialen und beruflichen Stellung der Beamten"

bedeute! Warum das Niveau herabgedrückt würde,

wenn die Angestellten zur Vermehrung ihres Ein¬

flusses mit den Arbeitergewerkschaften Fühlung
suchten, wird verschwiegen. Wir möchten dem

Verfasser das Beispiel des Allgemeinen Bank¬

beamtenvereins vorhalten, welches das gerade
Gegenteil dartut. Statt das Eine zu ergreifen,
das Not ist, mit allen Arbeitnehmern eine ge¬
schlossene Phalanx zu bilden gegen die gewaltige,
immer einheitlicher sich gestaltende Macht der

Unternehmerorganisationen, wird hier der lahme

Klepper kurzsichtigsten Standesdünkels geritten,
und die Politik an den Haaren herbeigezogen,
um die Notwendigkeit der Sonderorganisation,
genannt Bund derBeamten der Reichsversicherung,
zu erweisen. Leider, bei der Rückständigkeit
der Kreise, auf die hier gerechnet wird, wohl mit

Erfolg. „Nur mit tiefer Trauer kann man diese

Sinn- und Ziellosigkeit betrachten," so möchten

auch wir ausrufen. Der Bund wird immer eine

„quantite negligeable" bleiben, auch wenn er sich

an die sattsam bekannten reaktionären Beamten¬

vereinigungen, wie der Bund der Festbesoldeten,

anschließt. Die Entwicklung wird über sie hin¬

wegschreiten, wie über alle Gebilde, die zwischen

hüben und drüben glauben im Trüben fischen zu

können. Nur in der reinlichen Scheidung der

gegensätzlichen Interessen und in ihrem gegen¬
sätzlichen Aufeinanderwirken kann eine gesunde
Entwicklung sich vollziehen. Das werden und

müssen auch die zum großen Teil kärglich ihr

Dasein fristenden „Beamten der Reichsversiche¬

rung," wenn auch leider sehr spät, einsehen, trotz.

aller auf durchsichtigen Motiven beruhenden

Versuche, sie vor „sozialdemokratischen" Gewerk¬

schaften graulich zu machen. Über das tatsäch¬

liche Verhältnis der sozialdemokratischen Partei

zu den freien Gewerkschaften hätte der Verfasser

vom Herrn Redakteur Astor sich erst Informationen

einholen sollen!

Staats- und Gemeindeangestellte.
Folgende Verfügung ist uns auf den

Redaktionstisch geflogen:
„Berlin, den 17. April 1914.

Es ist zu unserer Kenntnis gelangt, daß

kaufmännische Angestellte unserer Revier¬

inspektion die Bezahlung ihrer privaten Gas¬

rechnungen verzögern. So sind z. B. beim
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letzten Abschluß der Werkseinziehungsabteilung
derartige Rechnungen, welche der Revierinspek¬
tion zur Einziehung übergeben waren, ohne

weiteres zurückgegeben worden, so daß die

Rechnungen nach 14 Tagen nochmals zur Ein¬

ziehung übersandt werden mußten.

Ein solches Verfahren ist nicht zu billigen.
Es wird deshalb angeordnet, daß in jedem Fall,
in welchem kaufmännische Angestellte ihre

Gasrechnungen nicht pünktlich begleichen, eine^
Anzeige sowohl zu den Spezialakten als Gas-.

Verbraucher, als auch zu den Personalakten des

betreffenden Angestellten zu machen ist.

Direktion der städt. Gaswerke."

So ist es recht! Weil der Einzelne infolge
seines schmalen Gehalts oft dringendere Ausgaben
machen mußte und nicht sofort seine Gasrechnung
begleichen konnte, soll er sozusagen in die

schwarze Liste kommen. Die Personalakten er¬

halten einen entsprechenden Vermerk, als ob es

sich um ein dienstliches Vergehen handelt. Der

Magistrat sollte lieber eine Gehaltsaufbesserung
vornehmen. Nur so dürfte er seinen Angestellten
die erforderliche finanzielle Leistungsfähigkeit
verschaffen. Aktenvermerke mögen sich vom

bureaukratischen Standpunkt aus sehr gut machen,
sind aber zur Stärkung der wirtschaftlichen

Leistungsfähigkeit des Einzelnen nicht geeignet.

Magistrat und Angestelltenversicherung. Der

Berliner Magistrat hat dem Beschluß der Stadt¬

verordnetenversammlung vom 5. März 1914 über

die Regelung der Angestelltenversicherung der

im Wege des Privatdienstvertrages beschäftigten
städtischen Angestellten nicht zugestimmt. Der

Magistrat lehnt besonders die volle Übernahme

der gesamten Beiträge zur Angestelltenversiche¬
rung auf die Stadtkasse aus den bekannten Gründen

und mit Rücksicht auf andere Beamten und Kom¬

munen ab. Der Magistrat beabsichtigt jedoch, bei

den jetzt schwebenden Erörterungen über eine

allgemeine Gehaltsaufbesserung der städtischen.

Beamten und Angestellten, insbesondere auch die

Lage der durch die Zahlung von Beiträgen zur

Angestelltenversicherung belasteten städtischen

Angestellten eingehend zu berücksichtigen.
Die oben von uns abgedruckte Verfügung

beleuchtet die Notlage der Angestellten am

besten. Ausreichende Gehaltsaufbesserung ist

das mindeste, was die Angestellten zu fordern

berechtigt sind.

Versicherungsangestellte.
Die Berliner Einnehmer der Iduna, Ver-

sicherungs-Gesellschaft, glaubten lange Zeit hin¬

durch, daß sie, da ihnen von genannter Gesellschaft

neben einer Wochengarantie gute Provisionssätze

sowie sogenannte Akquisitionsprämien zugestanden
wurden, zu den bestbezahlten Einnehmern ge¬

hörten, weshalb sie es nicht nötig hätten, sich

einer gewerkschaftlichen Angestelltenorganisation
anzuschließen. Sie wurden jedoch eines Tages
ganz erheblich eines Besseren belehrt, als ihnen

die Direktion der Iduna ein Schreiben zustellte,
in dem sie den Kollegen einen Akquisitionszwang
für die Feuerbranche auferlegte und zum Schluß

androhte, daß die, die sich nicht fügen, entlassen

würden. Hinzu kam, daß in Anbetracht der teuren

Zeit wenig Neuabschlüsse zu machen waren, so

daß die besten Provisionssätze sehr wenig nützten.

Sie stellten deshalb vor Jahresfrist einige Forde¬

rungen auf Gehaltszulage, mußten hierbei jedoch

erfahren, daß die Direktion sich nicht einmal be¬

müßigt fühlte, hierauf zu antworten. Die Folge
war der Anschluß der Kollegen an unseren Ver¬
band. Es wurde dann vom Verbände ein Schreiben
an die Iduna gesandt, das die Mehrzahl der

Kollegen unterzeichnete. In diesem Schreiben
waren die Forderungen aufgeführt, deren Er¬

füllung von der Kollegenschaft seit langen Jahren
erwünscht war. Die Iduna bequemte sich hierauf
mit Zugeständnissen, die allerdings wenig oder
nichts kosteten. So schlug sie unter anderem vor,
daß die Kollegen Dienst-Mütze und -Litewka auf

Kosten der Iduna tragen sollten. Auf diese
lächerlich wirkende Zumutung bin ersuchten sämt¬

liche Kollegen nochmals um Anerkennung aller

ihrer Vorschläge. Die Kollegen hatten eingesehen,
daß Zugeständnisse von einer Versicherungs¬
gesellschaft nur durch geschlossenes Zusammen¬
halten erkämpft, nicht aber erschmeichelt werden

können. Auf das Schreiben hin wollte der General¬
direktor in einigen Tagen nach Berlin kommen,
um die Angelegenheit zur Zufriedenheit der

Kollegen zu regeln. Da dies jedoch nicht geschah,
glaubten die Kollegen, daß sie wieder weiter
vertröstet werden sollten, weshalb sie mit allem
erdenklichen Nachdruck forderten, ihre An¬

gelegenheit müsse endlich geregelt werden. Da

die Iduna nun sah, daß sämtliche Kollegen ge¬
schlossen zusammenhielten, war dann auch sofort

der Herr Generaldirektor da. Dieser verhandelte

mit den Kollegen und wurden darauf sämtliche

geforderten Zugeständnisse unter Beobachtung
einer gewissen Karrenzzeit bewilligt. —

Die Wünsche der Kollegen sind somit be¬

friedigt. Die Iduna hat sich hierdurch einen Stab

von Einnehmern geschaffen, der jetzt mit Lust und

Liebe die Arbeit verrichtet. Der Vorteil dieses
durch den gewerkschaftlichen Zusammenschluß

bedingten guten Resultats liegt sowohl auf Seiten
des Angestellten wie auch auf Seiten des Arbeit¬

gebers. Dies ist ein lehrreicher Vorgang für

sämtliche anderen Versicherungsgesellschaften,
die immer noch annehmen, daß sie ihr Geschäft

nur hochhalten kännen durch Pensumszwang,
Schneidigkeit seitens der Zentralleiter, Ablehnung
der berechtigten Wünsche, Züchtung von allerlei

Aufpassern und Denunzianten. Das geschlossene
Vorgehen der Kollegen bei der Iduna wird aber

auch den Kollegen der anderen Gesellschaften

die Augen öffnen darüber, daß mit Ducken absolut

nichts zu erreichen ist. Selbst der Schwerfälligste
unter ihnen wird nun endlich aus seinem dumpfen
Dahinbrüten aufgerüttelt sein, um durch Beitritt

zu unserem Verbände die Gelegenheit herbei¬

zuführen, endlich einmal mit Hilfe der Vermitte¬

lung unserer Organisation eine Aussprache mit

dem Arbeitgeber zu erreichen. Es muß den Ver¬

sicherungsgesellschaften endlich einmal gesagt
werden, daß die traurige Bezahlung, daß das Auf¬

treten gewisser Zentralleiter ein Ende haben muß.

Weibliche Angestellte.
Die Frauenbewegung in England hat unter

den berufstätigen Frauen weit mehr Anhänger
als in Deutschland. Abgesehen von den poli¬
tischen Frauenorganisationen gehören sehr viel

weibliche Angestellte und Arbeiterinnen den

Gewerkschaften als Mitglieder an. Da ein Teil

der Verbände Frauen als Mitglieder nicht auf¬

nimmt, existiert seit Jahren eine besondere ge¬
werkschaftliche Frauenorganisation, die National

Federation of Women Workers. Dieser gehören
erwerbstätige Frauen aus allen Berufen an und
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sie verfügt bereits über einen Mitgliederbestand
von über 60000. Erstaunlich sind die Leistungen,
die diese Organisation für die geringen wöchent¬

lichen Beiträge, nach dem Einkommen gestaffelt,
gewährt. So erhält ein Mitglied bei einem wöchent¬

lichen Beitrag von 12 Pf. eine Streikunterstützung
von 7 Mk. wöchentlich, bei 16 Pf. dieselbe Unter¬

stützung, ferner wird aber bei schuldloser Arbeits¬

losigkeit noch der Beitrag zur staatlichen Kranken¬

versicherung für sechs Wochen bezahlt, ebenso

erhalten diese Mitglieder für die ersten drei

Tage ihrer Krankheit, während welcher Zeit die

staatliche Krankenversicherung ruht, ein ent¬

sprechendes Krankengeld vom Verband. Bei der

folgenden Beitragsstufe (29 Pf. wöchentlich) er¬

halten die betreffenden Mitglieder die vorher¬

gehenden Unterstützungen, dazu 5 Mk. Kranken¬

unterstützung auf die Dauer von 13 Wochen und

für die darauffolgenden sieben Wochen 2,50 Mk.

pro Woche.

Was uns aber besonders interessieren dürfte,
ist die Gewährung einer Beitragsrückerstattung
bei eventueller Verheiratung. Die Mitglieder
erhalten in diesem Falle nach zweijähriger Mit¬

gliedschaft die Hälfte der eingezahlten Beiträge
zurück, vorausgesetzt, daß sie bis dahin keinerlei

andere Unterstützungen des Verbandes in An¬

spruch genommen haben.

Dann gibt es noch eine vierte Beitragsklasse
mit 32 Pf. Wochenbeitrag. Für diese ist außer

den bisher genannten Unterstützungen und der

Beitragsrückerstattung wöchentlich 6 Mk. Arbeits¬

losenunterstützung auf die Dauer von acht Wochen

festgesetzt, wenn die Mitgliedschaft mindestens

ein Jahr gedauert hat.

Wie die National Federation of Women

Workers selbst angibt, hat sie im Jahre 1913 an

Streikunterstützung die beträchtliche Summe von

18 000 Mk. ausgegeben, an Krankengeld 2 500 Mk.

und an Beitragsrückerstattung (genannt Heirats¬

prämie) 460 Mk.

Die National Federation of Women Workers

gewinnt stets an Einfluß unter den berufstätigen
Frauen und Mädchen Englands und wird auch

von anderen Gewerkschaften als durchaus eben¬

bürtig angesehen und geschätzt. Daß sie sich

auch als Kampfesorganisation bewährt, beweist

die Tatsache, daß verschiedene in den letzten

Jahren geführte größere Streiks zu deren Gunsten

entschieden wurde.

Was ist es aber, das diese Organisation so

rasch vorwärts bringt und ihr ständigen Zuwachs

schafft? Es ist das starke Solidaritätsgefühl der

englischen Arbeiterinnen und die unermüdliche

Mitarbeit der Verbandskolleginnen. Das haben

die englischen Frauen vor ihren deutschen

Schwestern voraus, sie sind als Sozialwesen
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weit fortgeschrittener und selbstloser wie diese.

Sie wissen, daß nur die Einigkeit sie stark

machen und ihnen bessere Verhältnisse bringen
kann. Je stärker eine Berufsvereinigung ist,
desto mehr kann sie nach jeder Richtung hin

leisten, auch bezüglich der Unterstützungen.
Das sollte für unsere Kolleginnen ein Ansporn

sein, mehr wie bisher ihre Kraft dem Verbände zu

widmen und vor allem unter den unorganisierten
weiblichen Angestellten zu agitieren, damit wir

unseren Zielen ständig näher kommen. L. D.

Privatangestelltenbewegung.
Der Reichstag und die Privatangestellten.

Der sozialpolitisch nach rückwärts gerichtete Kurs

findet sein Echo auch im Reichstag. Die Herren

Abgeordneten sind am 27. März in die Ferien ge¬

gangen, die ganze bisherige Tagung blieb aber

sozialpolitisch völlig unfruchtbar. Zwei Gesetzes¬

vorlagen, die die Interessen der Angestellten be¬

treffen, beschäftigten den Reichstag in der letzten

Session. Die Neuregelung der Sonntagsruhe und die

Neuregelung der Konkurrenzklauselbestimmungen
für die Handlungsgehilfen. In der Frage der

Sonntagsruhe sind alle Anträge, die einen wirk¬

lichen Fortschritt bringen würden, von den

bürgerlichen Parteien abgelehnt worden. Man will

ein schwächliches Kompromiß schließen, das nicht

Fisch noch Fleisch ist. Inzwischen haben nun die

Gegner der Sonntagsruhe Zeit, auch noch gegen
die geringfügigsten Verbesserungen Sturm zu

laufen. So haben sich z. B. der Handelstag und

die Detaillistenvereine schon eifrig an die Gegen-
minierarbeit gemacht. Was dann schließlich als

neues Sonntagsruherecht herauskommt, kann man

sich schon denken: Es wird sehr wenig sein und

das Wenige wird nichts taugen.
—

Genau so ist es mit der Frage der Konkurrenz¬

klausel. Am 27. März sollte die zweite Lesung
der Vorlage stattfinden. Da erklärt gleich zu

Anfang der Sitzung der Regierungsvertreter, der

Staatssekretär Lisco, daß die Verbündeten Re¬

gierungen nicht gewillt seien, zwei Beschlüsse

der Kommission zu akzeptieren und daß sie, falls

der Reichstag daran festhielte, das Gesetz scheitern

ließe. Dabei hat die Mehrheit des Reichstages
schon das denkbar Möglichste an Nichtbeachtung
der Angestellteninteressen geleistet. Sie ist vor

den Unternehmerwünschen, als deren Sprachorgan
die Regierung auftritt, Schritt für Schritt zurück¬

gewichen. Ein paar bescheidene Verbesserungen
blieben dann noch übrig. Und die sollen nun auch

noch geopfert werden. Der Regierungsvertreter
erklärte, daß sie dem völligen Verbot der Kon¬

kurrenzklausel nur für Angestellte bis zu 1500 Mk.

zustimmen könne. (Der Reichstag war schon von

3000 Mk. auf 1800 Mk. zurückgegangen.) Ferner

halte sie auch an der Forderung fest, daß die

Handlungsgehilfen bei Übertretungen die Strafe

zahlen müssen, außerdem auch noch die Klausel

zu erfüllen haben.

Der Reichstag vertagte daraufhin die Beratung
trotz des energischen Widerspruchs der sozial¬

demokratischen Abgeordneten. In der Zwischen¬

zeit sollen die Vertreter der großen Handlungs¬
gehilfenverbande mürbe gemacht werden, so daß

sie schließlich auch diese bösen Dinge noch

schlucken und so den Verrat an den Angestellten¬
interessen auf die Spitze treiben. Dann können

die Parteien, die scheinbar so energisch für die

Angestellten arbeiten, auf die Zustimmung der

Angestellten hinweisen und tapfer vor der Re¬

gierung zu Kreuze kriechen.
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Aus dem öffentlichen Leben.

Kartellstatistik. In ihrem alljährlich Anfang
Februar erscheinenden vorzüglichen „Berliner
Jahrbuch für Handel und Industrie" bringen die

„Ältesten der Kaufmannschaft" von Berlin unter

dem Titel: „Kartelle, Syndikate und ähnliche

Vereinigungen" jedesmal sehr instruktive Zu¬

sammenstellungen, die ein gutes Bild von den

Konzentrationstendenzen in der deutschen In¬

dustrie geben. Wir sehen diesmal, daß die

„Ältesten der Kaufmannschaft" über 300 deutsche

Kartelle, Syndikate und dergleichen Verbände

berichten konnten, von denen ihnen im Berichts¬

jahre Lebensäußerungen bekannt geworden waren.

Selbstverständlich ist diese Zusammenstellung der

Lebensäußerungen deutscher Kartelle nicht voll¬

ständig, bemerken doch die „Ältesten der Kauf¬

mannschaft" selbst dazu, daß sie die Zusammen¬

stellung nur mit dem Vorbehalt bringen, daß

natürlicherweise in vielen Industrien Kartelle im

stillen in Wirksamkeit sind und selbst da, wo

Meldungen über Kartelle in die Tagespresse
kommen, diese vielfach ungenau sind.

Als Quintessenz ihrer vorstehend erwähnten

Zusammenstellungen scheint für Deutschland

unserer bedeutendsten preußischen Handels¬

kammer folgendes zu gelten:
„Das vorstehende Verzeichnis zeigt, daß

wiederum die Zahl der verlängerten und neuge¬

gründeten Kartelle die der aufgelösten bedeutend

überwogen hat; soweit bedeutende Syndikate, wie

zum Beispiel der Verband Deutscher Kaltwalz¬

werke und die Verkaufsstelle für gewalzte und

gepreßte Bleifabrikate, auseinanderfielen, handelte

es sich nur um eine vorübergehende Auflösung.
Im übrigen brachen nur einige kleinere Kartelle

zusammen."

Diese Feststellungen sagen dem aufmerk¬

samen Beobachter des deutschen Wirtschaftslebens

nichts neues, zweifellos aber ist es interessant,
einmal von Zeit zu Zeit an diese Tendenz zum

Zusammenschluß zu erinnern.

Versammlungsberichte.
Konferenz der Bezirksgruppe Pommern am

16. März 1914 zu Stettin. Anwesend sind 20 Kol¬

legen. Kollege Jehle berichtet über die Tätigkeit
des Bezirksgruppenvorstandes. Kollege Reitt gibt
als Kassierer die Abrechnung bekannt. Es haben

im Berichtsjahre zweimal Versendung von Agita¬
tionsbroschüren stattgefunden, und zwar für die

Rechtsanwaltsangestellten und für die Kranken¬

kassen, letztere zwecks Benutzung des Verbands¬

stellennachweises. Es sind je 58 bezw. 73 Bro¬

schüren in die Provinz gesandt. Nach dem Kassen¬

bericht betrug die Einnahme 324,20 Mk., die Aus¬

gabe 244,60 Mk. Somit beträgt der Bestand

79,60 Mk. An Mitgliedern sind 77 vorhanden.

Auf Antrag Grützner erfolgt Entlastung des Be¬

zirksvorstandes. Als Ort des Sitzes des Bezirks¬

gruppenvorstandes wurde wiederum Stettin be¬

stimmt. Als Vorsitzender wurde sodann Kollege
Jehle, Emilstraße 5, zum stellvertretenden Vor¬

sitzenden und Kassierer Kollege Reitt-Braunsfelde,
Dunckerstraße 15, einstimmig wiedergewählt. Im

Geschäftlichen fragt Kollege Kaßburg an, welche

Schritte vom Hauptvorstand zwecks der Agitation
in Swinemünde und Stolp unternommen worden

sind. Kollege Jehle erwidert, daß derVorstand hier¬

über der Bezirksgruppe keinen Bescheid hat zu¬

kommen lassen. Kollege Gansewendt gibt der

Meinung Ausdruck, daß die Inszenierung derartiger

Agitationsversammlungen Sache des Bezirks¬

gruppenvorstandes sei, da die Bezirksgruppen
sonst zwecklos seien. Kollege Nemitz-Stargard
berichtet sodann über die Situation in Stargard.
Der Vorstand verspricht, die Stargarder Sache

im Auge zu behalten und zu versuchen, dortselbst

eine Versammlung zu arrangieren.
Berlin. Die Ortsgruppe beschäftigte sich in

zwei Versammlungen am 16. März und 6. April
mit dem Bericht der Verwaltung, Kassenbericht,
Neuwahlen und dem Verbandstag in München.

Der Kassenbericht lag gedruckt vor. Danach

balanzieren die Einnahmen und Ausgaben mit

17113,60 Mk. An die Hauptkasse wurden

7989,57 Mk. abgeführt. Beiträge wurden 12 34;'

geleistet. Die Lokalkasse hatte eine Einnahme

von 6737,29 Mk. zuzüglich Bestand am 1. Juli 1913

von 365,46 Mk. und eine Ausgabe von 6055,78 Mk.

Kassenbestand am 31. Dezember 1046,97 Mk

Mitglieder zählte die Ortsruppe am Schluß det

Jahres 2541. Der Bevollmächtigte Kollege Pattlocl,

gab einen ausführlichen Bericht der Verwaltung
und der einzelnen (jetzt 6) Branchen. Er er

wähnte die wichtigsten Vorkommnisse und gal
das Zahlenmaterial für den Stellennachweis sowi-

Zu- und Abgang der Mitglieder in den einzelne:

Branchen bekannt. An den Bericht schloß sie

eine ausgiebige Diskussion, die sich neben anderer,

auch mit der Bezirkseinteilung lebhaft beschäftigt
und manche Anregung gab. Die Bezirksver

Sammlungen sollen beibehalten und ausgebaui
werden. Besondere Berücksichtigung soll dabei

die Hauskassierung und die Agitation finden.

Die Wahlen hatten folgendes Ergebnis: 1. Bevoll¬

mächtigter Pattloch, 2. Bevollmächtigter K. Bauer,
Schriftführer Wiesner, Rader, ferner Freter

Rasch, Breunig, Röttscher, Wendt, Tollkühn. Re

visoren: Hoppe, Pieper, Gugel, Pflaumbaum,
Fischer. Pattloch gibt die Tagesordnung des

Münchener Verbandstages bekannt: er schlägt

vor, daß sich mit dem Thema eine besondere

Mitgliederversammlung beschäftigen möge. Be¬

schlossen wird ferner, in welcher Weise die Ver

teilung der 12 Delegierten auf die einzelne':

Branchen vorgenommen werden soll. Unt "

Verbandsangelegenheiten wurde noch mitgeteilt
daß am 12. April eine Bezirksleiterkonferenz, an

26. April ein Privatangestelltentag und voraus

sichtlich ein Kassenangestelltentag stattfindet. W.

Berlin. Städtische Angestellte. Versammlung am

4. April 1914. Kollege Pattloch hielt einen Vortrag
über: „Die Dezentralisation der Reviere der

städtischen Gaswerke. Der Redner verwies auf

die Protektionswirtschaft, die das Avancieren der

Revierschreiber in besser bezahlte Positionen be¬

schränkt, und bewies die auf diesen Unzuträglich¬
keiten sich ergebende Notwendigkeit eines An¬

gestelltenausschusses. Es wurde eine Resolution

formuliert, die folgenden Wortlaut hat und ein¬

stimmig angenommen wurde:

„Die Bureauangestellten in den Revieren

der städtischen Gaswerke erkennen die Not¬

wendigkeit der Dezentralisation in den Revieren

an. Die Angestellten erwarten jedoch von der

Direktion, daß ihre Wünsche nicht ganz un-

berücksicht bleiben. Im Besonderen ersuchen

die Versammelten, daß die befähigten Kollegen
nicht übergangen werden bei Besetzung der in

Betracht kommenden Posten.

Die Anerkennung eines Ausschusses der Bureau¬

angestellten
ist das dringendste Verlangen der Angestellten,
welches hiermit erneut der Direktion unter¬

breitet wird. Die Versammlung erwartet, daß
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diesem dringenden Wunsche baldigst Rechnung

getragen wird."

Dann erfolgte die Wahl eines Revisors, eines

Beisitzers.in der Branchenleitung und des Schrift¬

führers. Von den Versammelten wurde ferner

noch beschlossen, ein Schreiben an den Magistrat,

Bürgermeister und an die Direktion zu richten,

mit dem Ersuchen, die Gewährung der bewilligten
Gehaltszulage nicht weiter hinauszuschieben,

sondern dieselbe ultimo April vornehmen zu wollen

und ferner, die die Angestelltenversicherungs¬
beiträge betreffende Angelegenheit endgültig zur

Erledigung zu bringen.
Gera. Monatsversammlung am 8. März. Zu

Punkt 1 der Tagesordnung „Vorständekonferenz
der Bezirksgruppe Thüringen" referierte zunächst

der Vorsitzende Lukas. Derselbe teilte mit, daß

sich die Konferenz hauptsächlich mit der Beratung
der Musterdienstordnung beschäftigt habe und

daß als Resultat der Beratung die vom Verband

empfohlene Vorlage den Krankenkassenvorständen

zur Genehmigung unterbreitet werden solle. An

Stelle des Kollegen Lukas, der sein Amt nieder¬

legte, wurde Kollege Merkel zum ersten Vor¬

sitzenden gewählt, zum Kassierer der Kollege Marx.
Am 10. März dieses Jahres sind es zehn Jahre, daß

die hiesige Ortsgruppe gegründet wurde, Kollege
Lukas hat den Vorsitz seit der Gründung inne¬

gehabt. Er hat, und das wird von allen Kollegen
anerkannt, vieles im Interesse der Kollegenschaft
geleistet. Möge es seinen Nachfolgern vergönnt
sein, daß man später ebenso über sie urteilt.

Gotha. Gemeinschaftliche Sitzung der der

Ortsgruppe Erfurt angeschlossenen Orte am

15. März mit dem Thema: Beratung der Dienst¬

ordnung für die Krankenkassenangestellten. Kol¬

lege Ohse-Erfurt wies in einem kurzen Referat

an Hand der preußischen Musterdienstordnung
auf das Vorgehen der Regierung hin, wie diese

auf dem Umwege die Angestellten der Orts¬

krankenkassen zu Beamten zu erheben, das Selbst¬

verwaltungsrecht der Krankenkassen zu be¬

schränken beziehungsweise aufzuheben beab¬

sichtige, namentlich auf die Bestimmungen über

den Prüfungsausschuß. Es würden sicher auf

Grund der Selbsthilfe Mittel und Wege gefunden
werden, die Angestellten an Stelle des Ruhe¬

gehaltes in anderer Weise zu entschädigen und

sie für das Alter sicher zu stellen. In der sich

anschließenden Diskussion wird berichtet, daß

für Eisenach die Dienstordnung bereits eingeführt
sei, sie enthalte Bestimmungen über Ruhegehalt
nicht. Die Angestellten seien entgegen der Vor¬

schrift der RVO. nicht gehört worden. Der Vor¬

stand habe aus Gründen der gefährdeten Sittlich¬

keit eine weibliche Krankenkontrolleurin an¬

gestellt. In Gotha ist es gelungen, den Be¬

fähigungsnachweis nicht von einer besonderen

Prüfung abhängig zu machen. Durch die Leistung
von 1 bis 2 Dienstjahren soll dieser Nachweis als

erbracht anzusehen sein. In Friedrichsroda ist

den Angestellten von einer Dienstordnung noch

nichts bekannt. In Erfurt kommt eine Dienst¬

ordnung zurzeit nicht in Betracht. Dort sind die

sämtlichen Kollegen nur provisorisch angestellt.
Sodann gibt der Kassierer Kollege Ritz-Erfurt

den Kassenbericht. Die Lokalkasse verfügt über

einen Bestand von 134,90 Mk. Es wird be¬

schlossen, diese Gelder hauptsächlich zur Agitation
unter den Rechtsanwaltsangestellten zu ver¬

wenden. Nach Beratung einiger interner Ange¬
legenheiten schließt der Vorsitzende die Versamm¬

lung mit dem Wunsche, daß die Verhandlungen
zu einem gedeihlichen Ergebnis führen mögen.

Hamburg. Mitgliederversammlung am 10. März.

Die vom Kassierer gegebene Abrechnung wird

genehmigt. Der Vorsitzende gibt den Jahres¬

bericht der Ortsleitung. Der Bericht erweist eine

immense Arbeit im Verhältnis zur Mitgliederzahl.
Mitglieder waren vorhanden: am Jahresanfang
männlich 552, weiblich 23, am Schluß männlich

644, weiblich 38, also eine Zunahme von 107 Mit¬

glieder. Beim Stellennachweis wurden 195 Stellen¬

suchende eingetragen und 158 Stellen vermittelt;
außerdem wurden 34 Kollegen nach der Volks¬

fürsorge vermittelt. Das Gesamtbild ist ein gutes.
Der bisher latente Streit, ob unser Verband für

die Stellenvermittlung der Kassenangestellten
zuständig ist, wurde in einem akuten Fall

durch Kartellbeschluß zu unseren Gunsten ent¬

schieden. Die Generalkommission hat sich zu

demselben Standpunkt bekannt. Die Versiche¬

rungsangestellten erzielten bei der „Friedrich
Wilhelm" einen Erfolg, wenn auch nicht be¬

deutenden Umfanges. Die Wahl der Ortsleitung
ergibt folgendes Resultat: Latal, Ortsleiter; Loeb,

Kassierer; Pönisch, Schriftführer; Capp und

Ahrens, Beisitzer. Die Sektionsleiter nehmen

nach Beschluß der Versammlung an den Orts¬

leitungssitzungen teil. Als Revisoren werden

gewählt: Westphal, Hummel, Krake. Kartell¬

bericht erstattet Marin. Gewählt werden als

Kartelldelegierte Capp und Marin.

Harburg - Elbe. In der Versammlung am

27. März sprach der Ortsleiter Kollege Wilh. Müller

über die Vertreterwahlen zum Verbandstag. Es

wurde einstimmig beschlossen, den Kollegen
Wilh. Müller (Kassenverwalter) als Kandidat zum

Verbandstage aufzustellen. Kollege Müller be¬

richtet, daß unsere Ortsgruppe seit Bestehen

jetzt bereits 38 Mitglieder verzeichnen kann; er

ersucht, weiter so erfolgreich für den Ausbau

unseres Verbandes zu agitieren. Kollege Baetke,
als Kartelldeligierter, teilt mit, daß in der letzten

Generalversammlung des Harburger Gewerk¬

schaftskartells unser Vorsitzender Kollege Müller

zum zweiten Vorsitzenden des Gewerkschafts-

kartells einstimmig gewählt worden sei. Die

Kollegen begrüßten dieses allseitig. Vom Kollegen
Müller wurde darauf hingewiesen, daß ein Teil

unserer Kollegen sich jeden Sonntag morgens um

8 Uhr in Heimfeld treffen, um eine gemeinschaft¬
liche Tour zum „Volkswohl", dem Sport- und

Spielplatz der Harburger Gewerkschaften zu

unternehmen; es empfiehlt sich, bei dieser Teil¬

nahme auch die noch nicht zu unserm Verband

gehörenden Berufskollegen mitzubringen, um sie

für uns zu gewinnen.
Leipzig. Versicherungsangestellte. In der Mit¬

gliederversammlung vom 6. März 1914 wurden die

in Chemnitz aufgestellten Forderungen nochmals

durchgesprochen und beschlossen, eine Eingabe an

eine Gesellschaft auszuarbeiten und in der nächsten

Versammlung vorzulegen. Ferner wurde über

Agitation beraten. — In der Mitgliederversammlung
vom 18. März hielt Herr Rechtsanwalt Heilpern
einen von den zahlreich erschienenen Kollegen
mit großer Aufmerksamkeit verfolgten Vortrag
über „Deutsche Verfassungsfragen". Hierauf

folgte die Abrechnung vom Wintervergnügen.
Der Überschuß zugunsten der Ortsgruppenkasse
beläuft sich auf rund 100 Mk. Nach Erledigung
verschiedener geschäftlicher Angelegenheiten
wurde die Versammlung geschlossen. — Die

Branche Kassenangestellte hielt am 31. März eine

Mitgliederversammlung ab, in der Kollege Dietze

über „Das Recht der Kassenangestellten nach

der RVO." sprach. Hieran knüpfte sich eine längere
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Debatte. Kollege Brenke berichtete über die Ge¬

staltung der Dienstordnung für die Kasse Leipzig
Land und über die zur Durchführung unserer

Forderungen bei der Kasse Leipzig Stadt weiter

unternommenen Schritte. Dabei stellte er auch

fest, daß das auf der O.K.K. Leipzig zirkulierende

Gerücht, die Protestversammlung der Berliner

Kassenangestellten sei zur Hälfte von Kollegen
anderer Branchen besucht gewesen, falsch ist;
in der betreffenden Versammlung sind vielmehr

ausschließlich Kassenangestellte anwesend ge¬

wesen. Es folgten einige geschäftliche Mitteilungen.
Mit einer Aufforderung zur tatkräftigen Mitarbeit

wurde die Versammlung geschlossen. — Mitglieder¬
versammlung vom 4. April 1914. Kollege Meistner

erstattete den Kartellbericht. Aus der Weihnachts¬

sammlung für die Arteitslosen sind an unsere

stellenlosen Mitglieder 188 Mk. ausgezahlt worden.

Als Kandidaten zum Verbandstag wurden Brenke,

Jäger, Heyne und Büttner aufgestellt. Über die

Unterrichtskurse erstattete Kollege Brenke anstelle

des abwesenden Unterrichtsleiters Bericht. Der

Verlauf war ein befriedigender. Am Stenographie¬
unterricht nahmen 35 (26 männliche und 9 weib¬

liche), am Unterricht im Maschinenschreiben 38

(31 männliche und 7 weibliche) Schüler teil, ins¬

gesamt waren also 78 Teilnehmer zu verzeichnen.

Die Besucherzahl pro Abend im Durchschnitt war

im Maschinenschreiben 15, in Stenographie 12.

An 6 Schüler und 1 Schülerin wurden Bücher¬

prämien verteilt. Hierauf fand die Erledigung
verschiedener interner Fragen statt. — Die Anwalts¬

angestellten hielten am 8. April eine Branchen¬

versammlung ab. Kollege Brenke berichtete über

den Stand der Tarifverhandlungen mit dem

Deutschen Anwaltverein. Er besprach insbesondere

die Broschüre eines süddeutschen Anwaltes, der

gegen die Angestelltenverbände scharf macht. I
Es soll zunächst abgewartet werden, was die j
Vertretersitzung der Angestelltenverbände in der i

Sache beschließt. Es folgte hierauf die Besprechung
von Fachfragen. !

Leipzig. Die Jugendabteilung hielt am j
23. Februar und 13. März 1914 Lehr- und Rezi¬

tationsabende ab. Es wurden Sachen von Thoma,
Urban u. a. zum Vortrag gebracht. Ferner wurde

beraten über weitere Veranstaltungen und über

agitatorische Maßnahmen. Die angeschafften Spiele
(Schach, Dame, Halma usw.) wurden fleißig in

Benutzung genommen.

Magdeburg. Die am 12. März stattgefundene
Branchensitzung der Kassenangestellten nahm die

Berichte der Kollegen der verschiedenen Kassen

bezüglich deren Dienstordnungen entgegen, die

in pekuniärer Hinsicht zur Zufriedenheit der

Kollegen ausgefallen sind. Über die vom Ver¬

bandsvorstand empfohlene „Rentenzuschußkasse"
entspann sich eine lebhafte Debatte, in deren

Verlauf diese Angelegenheit, da die Dienstord¬

nungen jetzt unmöglich schon geändert werden

können, bis zum nächsten Jahre zurückgestellt
wurde. Der Erlaß des preußischen Ministers

an die Oberversicherungsämter, betreffend

§ 359 II RVO. löste begreifliche Erregung aus.

Die Diskussion über diesen Punkt war ziemlich

lebhaft. Mit einem Appell des Obmannes er¬

reichte die gut besuchte Versammlung ihr Ende.

Mannheim - Ludwigshafen. Die General¬

versammlung fand am 5. März statt. Aus dem

Geschäftsbericht ging unter anderem hervor, daß

die Ortspruppe bis zum Ende des Geschäftsjahres
einen Zugang von 40 Mitgliedern zu verzeichnen

hatte. In Speyer wurde eine Ortsgruppe mit

13 Mitgliedern gegründet. Unsere Ortsgruppe zählt

jetzt 102 Mitglieder. Der Kassenbericht schließt

mit einem Lokalkassenbestand von 109,30 Mk. Die

Vornahme der Neuwahl ergab folgendes: Kollegen
Kotzourek als I. und Gegner als II. Vorsitzender,
Laier und Stihler als Beisitzer, Duttenhöfer als

Kassierer, Reich als Schriftführer, Luttinger als

Stellennachweisleiter, Brunner, Bohnsack und

Kober als Revisoren. Zum Schlüsse gab Kollege
Kraiker bezüglich der Dienstordnung für die

Kassenangestellten einen kurzen Bericht über die

im badischen Ministerium gepflogene Verhandlung

Nürnberg. Am 13. März hielten die jetzt ver¬

einigten Ortsgruppen Nürnberg und Fürth ihre

gut besuchte Jahresversammlung ab zwecks Neu¬

wahl der Gesamtverwaltung. Gewählt wurden

Zeiträg als erster und Röpplinger als zweitei

Bevollmächtigter, Immel als Ersatzmann, Bühlei

als Kassierer und Assenbaum als Schriftführer.

Außerdem wurden noch aus den verschiedenen

Branchen sechs Beisitzer gewählt. Aus dem

Jahresbericht geht hervor, daß die Ortsgruppe
recht erfreuliche Fortschritte zu verzeichnen und

bereits das zweite Hundert überschritten hat.

Beschlossen wurde weiter, künftig die Versamm¬

lungen für die im Innendienst und für die im

Außendienst angestellten Kollegen getrennt ab¬

zuhalten. Als Ortsgruppenführer wurden bestimmt

Röpplinger für die im Innendienst, Zeiträg für

die im Außendienst beschäftigten Kollegen.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Bezirksgruppe Schlesien. Kassierer Paul Kitzler,

Breslau, Kätzelohle 5-7.

Ortsgruppe Erfurt. Kassierer W. Ohse, Johannes¬

straße 123-24.

Ortsgruppe Gera. Bevollmächtigter Franz Marx

Witteisbacher Straße 17.

Ortsgruppe Mainz. Kassierer Heinrich Ludwig
Reichet, Mainz, Fledergäßchen 4.

Ortsgruppe Straßburg i. Eis. Bevollmächtigter
Georg Hofmann, Marktgasse 8. Kassirer Josef
Schmtder, Büchergasse 14.

Berlin, den 27. April 1914.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Victor Bulawski
Anwalts-Bureauvorsteher in Wongrowitz

t 2. April 1914.

Ehre seinem Andenken!
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