
Der Bureauangestellte
Zeitschrift für die sozialen Interessen der Bureauangestellten

Organ des Verbandes der Bureauangestellten Deutschlands
Redaktion und Verlag: Berlin 0 27, Dircksenstraße 4

20. Jahrgang Berlin, den 15. Mai 1914 Nummer 10

Bekanntmadiung 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:

Gemeinsame Wahlabteilung

Nr. Bezirk

Es sind zu

wählen

Ver- Er-

treter satzm.

Kandidatenlisten

4 Bezirksgruppe Westpreußen .
Bureauvorsteher K. Bemert, Danzig

„ Negowski, Danzig
„ Werth, Danzig
„ Orlikowski, Pr.-Stargard

Kassenangestellter J. Hosius, München

„
D. Reumann, München.

Kassenangestellter Christian Ve.il, Kirchhein u.

„
Gustav Weber, Eßlingen.

15 Bezirksgruppe Südbayern .... 1 1

17 Bezirksgruppe Württemberg .... 1 1

(ohne Stuttgart)

Die Kandidatur des Kollegen Liebst, Lübeck, betr. gemeinsame Wahlabteilung Nr. 29 (Schleswig-
Holstein-Hamburg-Lübeck) ist zurückgezogen. Stimmen, die auf den Kollegen Liebst fallen, sind ungültig.

Über die Wahlvorschriften verweisen wir auf die Wahlbekanntmachung in der Zeitschrift vom

1. Mai d. J.

Berlin, den 1. Mai 1914. Der Verbandsvorstand.

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

Sdiarfmadier und Reaktionäre im Deutsdien Anwaltverein.

Motto: . . „Ich möchte auch

die Anregung geben, daß wir

. . . nicht einseitig vorgehen,
vielleicht in dieser Beziehung
an der Spitze marschieren, um

uns als Kulturträger zu zeigen."
(Rede von Dr. Cramer-Bielefeld am

S. März in Weimar auf der Tagung
des Deutschen Anwaltvereins.)

|~\ie ganze Kultur kann ihm gestohlen bleiben,
*-* äußerte jüngst der Kriegsminister im Deutschen
Reichstage. Ähnlich Rechtsanwalt Dr. Cramer-

Bielefeld auf dem Deutschen Anwaltstag in

Weimar. Auch er will nicht als Kulturträger
glänzen. Und doch wirkt er als Kulturträger;
aber nicht als einer, der humane Grundsätze zu

verwirklichen gedenkt, sondern als Träger der

Kultur der Scharfmacher!

Überhaupt diese Herren um Rechtsanwalt

Dr. Cramer, Justizrat Kaufmann-Magdeburg,
Justizrat Reißert-Erfurt. Sie triefen von „grund¬
sätzlichem Wohlwollen" für ihre Angestellten,
aber wenn sie ihren Lehrlingen eine Woche
Urlaub geben sollen, so lehnen sie dies ab,
sintemalen „die Lehrlinge allgemein mit der

Woche Urlaub nichts anzufangen wissen". Das
ist das grundsätzliche Wohlwollen in Rein¬

kultur.

Auch prinzipiell hat zum Beispiel Herr Rechts¬

anwalt Dr. Geiershöfer- Nürnberg „gegen die

meisten Forderungen der Angestellten nichts

einzuwenden", er hat auch „prinzipiell keine Be¬

denken gegen den Tarifvertrag, erachtet es aber

für bedenklich, für eine große Zahl von Kollegen
empfindliche Verbesserungen für die Bureau¬

angestellten zu empfehlen".
Wer lacht da über die empfindlidien Ver¬

besserungen? Mit Recht erwähnte demgegenüber
der Referent, Justizrat Jacobsohn-Borlin, daß die

Angestellten vielfach Bedenken wegen der Ge¬

haltssätze geäußert hätten und daß demgegenüber
der soziale Ausschuß darauf verwiesen habe, daß

es sich um Mindestsätze handele, nicht, daß die

bisherigen Gehälter zurückgeschraubt werden

sollen.

Daß „in keinem Bureau mehr als zwei Lehr¬

linge beschäftigt werden dürfen, sehe nicht aus

wie nach Empfehlung", sagte Herr Justizrat Kauf¬

mann-Magdeburg und meinte dann weiter: „tat¬
sächlich ist es doch nur der Anfang einer unab¬

sehbaren Entwickelung." Was meinen Sie zum

numerus clausus, Herr Justizrat Kaufmann? Ist

diese Forderung großer Teile der Anwaltschaft

auch der Beginn einer unabsehbaren Entwicke¬

lung. Es äst doch merkwürdig, daß die Dinge
alle anders aussehen, wenn der Angestellte sie

fordert. Nach alledem ist es nur logisch, wenn

Herr Justizrat Kaufmann trotz seines „grundsätz¬
lichen Wohlwollens" damit schließt, daß es nicht

zu verantworten sei, „einen Weg vorzuschlagen,
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der in der Tat eine ganz enorme Mehrbelastung
der Kollegen enthält".

Lieblicher noch tönte die Friedensschalmei,
die Herr Justizrat Reißert aus Erfurt blies.

Schmetterte er doch zu Ende seiner Ausführungen
folgendes in den Saal:

„Wo sind denn die behaupteten Mißstände

und wodurch entsteht überhaupt die ganze Be¬

wegung nach einer solchen Gesetzgebung ?

Meines Erachtens dadurch, daß die Angestellten
zu Verbänden zusammengetreten sind."

(Zuruf: Sehr richtig!)
Wie sagte doch Reuter: „Die Armut rührt

her von der Pauvrete!"

Und dann geht es fröhlich weiter:

„Da versammeln sie sich, es muß dann

etwas geschehen, und die Radikaleren kommen

natürlich immer obenauf. Wenn man mit seinen

Angestellten über dergleichen spricht, dann

sagen sie immer: bei uns ist das gar nicht not¬

wendig, aber wir können dem nicht wider¬

sprechen, wenn in einer Versammlung jemand
auftritt und sagt, das und das müsse verlangt
werden. Das gilt dann für unfair und nicht

für mutig, wenn man dem nicht beistimmt. Ich

glaube, daher rührt eigentlich die ganze Be¬

wegung und dagegen sollten wir energisch
Front machen."

Die Ansichten über Mut und fair sind ver¬

schieden. Es gilt offenbar manchem für mutig,
seinem Chef zuzustimmen, und manchem nicht

für unfair, auf Grund wirtschaftlicher Abhängig¬
keit eine solche Zustimmung zu provozieren.

Heil Euch, Harmonieapostel, die Ihr wähnt,
mit Euren Arbeitgebern Hand in Hand zu arbeiten.

Sie wissen nichts von Mißständen, sie verstehen

nichts von der naturgemäß durch diese Mißstände

bedingten Bewegung und deshalb gelte es „gegen

die Bewegung energisch Front zu machen".

So schläft mancher gegenüber der wirt¬

schaftlichen Entwickelung den Dornröschenschlaf,
kennt nicht die von den Angestelltenverbänden
aufgenommenen Statistiken über die Verhältnisse

der Angestellten, kennt nicht das authentische

Material über die Lage der Anwaltsangestellten,
das sich aus Materialien verschiedener Kranken¬

kassen ergibt, kennt auch nicht die amtlichen

Erhebungen der Reichsregierung über die Miß¬

stände in unserem Berufsleben und weiß nichts

davon, daß auf Grund deren Ergebnisse die

Reichsregierung sich gezwungen sieht, mit einer

Vorlage zugunsten der Angestellten an den

Reichstag heranzutreten.

Ausländer, Fremde sind's zumeist, die unter

uns gesät den Geist der Rebellion, dergleichen

tun, gottlob, nicht Landeskinder, Herr justizrat

Reißert! Wie malt sich doch in manchem Kopf die

Welt. Es war somit auch ganz erklärlich, daß der

Justizrat Reißert folgenden Antrag stellte:

„Die Vertreterversammlung erklärt, daß ein

Bedürfnis zum Erlaß eines Gesetzes über die

Verhältnisse der Rechtsanwaltsangestellten oder

zur Feststellung von Grundsätzen über die

Regelung der Anstellungsverhältnisse nicht vor¬

handen ist. Sie beauftragt den V. Ausschuß,
diesen Standpunkt in einer den gesetzgebenden
Faktoren zu überreichenden Denkschrift zum

Ausdruck zu bringen."
Die Annahme dieser Resolution hätte unzwei¬

deutig für die Öffentlichkeit Klarheit geschaffen.
Die Angestellten wissen allerdings auch so, woran

sie sind; sie hätten aber im anderen Falle nicht

die Kosten für eine umfassende Angestelltentagung

aufzubringen brauchen, um der Öffentlichkeit den

Nachweis zu geben, daß auch der tatsächlich ge¬
faßte Beschluß nichts für die Angestellten bedeutet.

Der rücksichtsloseste Bekämpfer der Wünsche

der Angestellten war Herr Rechtsanwalt Dr.Cramer-
Bielefeld. Man kann es seinen Erklärungen an¬

merken, daß er aus der schlimmsten Scharfmacher¬

ecke Deutschlands, dem rheinisch-westfälischen

Industrierevier, kommt; erklärte dieser Herr doch

unumwunden: daß er Auftrag habe, „namens der

von ihm vertretenen Kollegen ganz entschieden

dagegen Front zu machen, daß die Anwaltschaft

ihrerseits auch nur das geringste tut, um die

Einführung solcher Tarifverträge in irgendeiner
Weise zu fördern." Herr Rechtsanwalt Dr. Cramer

will eben nicht an der Spitze marschieren, um

sich als Kulturträger zu zeigen!
Auch juristische Haarspalter traten auf dem

Anwaltstag in Erscheinung. So erklärte Rechts¬

anwalt Dr. Siecke-Leipzig: „Wir kennen keine

Anwaltslehrlinge, unsere Anwaltslehrlinge sind

die Referendare." (Zwischenruf: „Sehr gut!" — wir

meinen „Au!" wäre richtiger gewesen.)
Rechtsanwalt Kusel- Karlsruhe warnt davor,

„Leitsätze aufzustellen oder vielleicht gar die

Utopie eines für ganz Deutschland gültigen Tarif¬

vertrages ins Auge zu fassen".

Utopien nennt dieser Herr die gemachten Vor¬

schläge und ihre Durchführung. Der Buch¬

druckertarif ist doch auch keine Utopie und doch

regelt er wie zahllose andere Reichstarifverträge
die kompliziertesten Arbeitsverhältnisse: Hand¬

satz, Maschinensatz, gewöhnlichen Satz, Akzidenz-

satz, die Tätigkeit an den Druckmaschinen usw.,

ferner die verschieden gelagerten Verhältnisse in

Groß- und Kleinstädten, in den verschiedenen

Landesteilen usw. usw. Das alles

wollen die Herren nicht sehen!

Rechtsanwalt Kusel betont denn auch aus diesem

Wollen heraus: „Wir werden in die Lage kommen,

geschlossen gegen die Entwürfe vorzugehen, die

dem Reichstage vorgelegt werden, und es wäre

ein taktischer Fehler, wenn wir der Gegenpartei
von vornherein eine Waffe dadurch ausliefern,

daß wir heute schon sagen: das und das halten

wir für möglich oder wünschenswert."

Aus dem gleichen Gesichtswinkel heraus be¬

tonte dann auch Rechtsanwalt Meisner-Würzburg:

„Es ist meines Erachtens ein Fehler, daß man

die Katze aus dem Sack

gelassen hat."

Es war gegenüber derartigen Absichten kein

Wunder, wenn die von eingehender Sachkenntnis,
von größtem Wohlwollen getragenen Ausführungen
des Referenten Justizrat Jacobsohn-Berlin keinen

Resonanzboden fanden, wenn sie nicht das Re¬

sultat zeitigten, für die Angestellten eine Basis

zu schaffen, auf der ein ersprießliches Weiter¬

arbeiten möglich gewesen wäre. Fand Justizrat

Jacobsohn auch vollen Sukkurs bei seinen übrigen
Kollegen im sozialen Ausschuß, Rechtsanwalt

Mehnert-Sachsen-Altenburg, Rechtsanwalt Löwen¬

stein-Stuttgart, die ausdrücklich darauf hinwiesen,
daß volle Einmütigkeit im sozialen Ausschuß ge¬

herrscht habe, wie mit den gemachten Vorschlägen
den Interessen aller Landesteile und Städte¬

gruppen auf Grund sachverständiger Kenntnisse

Rechnung getragen sei, so ist doch die Mühe des

sozialen Ausschusses zunächst ohne positives Re¬

sultat geblieben.
Für dieAngestellten ist dennoch dieses Resultat

nicht ohne Wert. Erkennen sie doch mehr und

mehr, wie das Streben aller Verbände in gleicher
Richtung liegt, wie dieses Ziel nur errungen werden
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kann in voller Einmütigkeit und Geschlossenheit

und daß ferner dieses Ziel nur erreicht werden

kann im Gegensatz zu den Anwälten selbst, unter

Anwendung gewerkschaftlicher Mittel und gewerk¬
schaftlicher Prinzipien auf dem Wege der Selbst¬

hilfe.

Der von den Verbänden einberufene All¬

gemeine Deutsche Anwaltsangestellten-Tag in

Leipzig am 7. Juni d. Js. wird deshalb mit aller

Energie und Einmütigkeit gegen die reaktionären

Auffassungen, die sich auf dem Anwaltstag in

Weimar selbstgefällig spreizten, protestieren und

geschlossen für eine gesetzliche Regelung unserer

Berufsverhältnisse eintreten. Der ablehnenden

Haltung der Anwaltschaft muß der Massenwille

der Angestellten entgegengesetzt werden.

Auf zum Allgemeinen Deutsdien

Anwaltsangestellten-Tag in Leipzig!

Organisationsaufgaben des Verbandes. ? DO

Die in den letzten Nummern unserer Zeitschrift

erschienenen Artikel zu obigen Fragen ver¬

anlassen mich, ebenfalls einige Worte zu äußern.

Dieselben werden wohl in den Ortsgruppen¬
versammlungen eine rege Auseinandersetzung
herbeiführen. Es

wäre nur wün¬

schenswert, wenn

durch möglichste
Klärung der Mei¬

nungen unter den

Mitgliedern dem

Verbandstag eine

gewisse Richt¬

schnur gegeben
würde.

Zunächst zur

Frage der Anstel¬

lung von besolde¬
ten Bezirksleitern.

In seinem Artikel

in Nr. 3 wies Kol¬

lege Haußherr da¬

rauf hin, daß schon

auf dem letzten

Verbandstag in

Cöln die Erhöhung
des Beitrags damit

begründet wurde,
daß die Agitation
durch Anstellung
von besoldeten Be¬

zirksleitern ge¬
hoben werden soll.

Wenn der Ver¬

bandsvorstand

trotzdem bis jetzt
nur zur Anstellung
eines einzigen ge¬
kommen ist, so wird
er wohl seine

Gründe dafür ge¬
habt haben und

der inzwischen er¬

schienene Rechen¬

schaftsbericht für
das Jahr 1913 gibt
uns teilweise Auf¬

schluß darüber. Ob die Anstellung solcher Bezirks¬
leiter die gewünschten Erfolge bringen wird, halte
•ich durchaus nicht für so sicher. Für Bezirke, in

denen eine größere Anzahl Mitglieder vorhanden

ist, ist eine besoldete Kraft notwendig, schon der

Erledigung der Verwaltungsgeschäfte wegen. Die
.kleineren aber sollten durch Veranstaltung von

Versammlungen, durch Bildung von Agitations¬
kommissionen usw., ihre Reihen zu stärken suchen.
Auch ein besoldeter Bezirksleiter müßte sich in
den Ortsgruppen die Hilfskräfte heranziehen, die
ihn in seiner Tätigkeit unterstützen. Wenn es

sich um räumlich große Bezirke handelt, dann

wird es ihm ebensowenig, wie heute dem Ver¬

bandsvorstand möglich sein, die einzelnen Orte

zu besuchen. Er wird sich fast ausschließlich

des schriftlichen Verkehrs bedienen müssen, um

die uns Fernstehenden zu gewinnen. Wenn wir

demgegenüber
durch praktische
Arbeit die wirt¬

schaftlichen Inter¬

essen unserer Mit¬

glieder fördern und

dadurch enger an

die Organisation
fesseln, dann wird

auch die Mitarbeit

der einzelnen grö¬
ßer werden. Die

so wichtige Klein¬

arbeit wird dann

die Erfolge zeiti¬

gen, die wir wün¬

schen. Die Zahl

der Kollegen, die

gewillt sind mitzu¬

arbeiten, ist nicht

so gering, wie es

oftmals hingestellt
wird. Wenn durch

Vorträge und son¬

stige bildende Ver¬

anstaltungen auch

in den kleineren

Ortsgruppen mehr

geleistet würde,
dann wäre schon

viel gewonnen. Da¬

mit könnte auch be¬

sonders unter den

Kolleginnen mehr

erreicht werden.

Dies alles aber

kannwenigerSache
eines besoldeten

Bezirksleiters sein,
sondern wird nach

wie vor Sache der

Ortsgruppen - die

sich wieder in

j Branchenabteilungen trennen müssen sein,
denen der Verbandsvorstand durch Überweisung
geeigneten Materials an die Hand gehen muß. Die

! Anstellung von weiteren besoldeten Bezirksleitern

| sollte deshalb nicht erfolgen, ehe der Verbands¬

tag gesprochen hat.

Auf etwas anderes möchte ich noch hin¬

weisen, was ich in den seitherigen Artikeln

vermißte. Das ist der Ausbau unserer Unter¬

stützungseinrichtungen. Man komme mir nicht

mit dem Einwurf: „Wir wollen keine Unter¬

stützungsvereine bilden." Gewiß, auch ich bin

nicht dafür, daß man nur der Unterstützungs-

Gegen die Ablehnung der Vorschläge
des sozialen Ausschusses durch den

Deutschen Anwaltverein

zu protestieren und

für die gesetzliche Regelung unserer

Dienstverhältnisse

zu demonstrieren, ist Aufgabe des

Allgemeinen Deutschen

Anwaltsangestelltentages
am 7. Juni d. J., vorm. 11 Uhr, in Leipzig.
Angesichts der gänzlich unbegründeten und un¬

gerechtfertigten Haltung des Deutschen Anwalt¬

vereins ist es notwendig, daß die Kollegenschaft
durch eine

wuchtige öffentliche Kundgebung
ihre Meinung zum Ausdruck bringt. Es ist Ehren¬

pflicht der Kollegenschaft, durch zahlreichen Be¬

such, insbesondere aus Leipzig und Umgegend,
dazu beizutragen, daß diese Kundgebung das

wird, was sie sein soll:

Der Massenprotest der deutschen

Anwaltsangestellten!
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einrichtungen wegen Mitglieder gewinnt. Jeder

Kollege, der für die Organisation wirbt, wird

aber zugeben, daß er oftmals die Frage hören

muß: „Was leistet der Verband? Was bekomme

ich in diesem oder jenem Falle ?" Wenn die

Bewilligungsfreudigkeit von Mitteln, die aus

einigen Artikeln herausklingt, auf dem Ver¬

bandstag einen Widerhall findet, dann möchte
ich nur wünschen, daß ein Teil dieser Mittel für

die Unterstützungseinrichtungen verwendet wird.

Je größer die Unsicherheit der Stellung ist, um-

somehr muß die Organisation eingreifen. Besser

als viele schöne Worte ist es, wenn man bei der

Agitation sagen kann, der Verband ist ein Hort

in allen Lebenslagen. Die großen Arbeiterverbände

geben ein gutes Beispiel dafür. Alle die Verbände,
die gute Unterstützungseinrichtungen besitzen,
haben den größten Prozentsatz der Berufs¬

angehörigen in ihren Reihen vereint und leiden

viel weniger unter der Mitgliederfluktuation. Sie

sind deshalb auch in der Lage, den wirtschaftlichen

Interessen ihrer Mitglieder mit dem nötigen Nach¬

druck zu dienen.

Den Vorschlag des Kollegen Lehmann, die

Beiträge nicht wie seither nach dem Alter, sondern

nach dem Einkommen zu steigern, halte ich nicht
für richtig. Es mag ganz angebracht sein, für
die ganz jungen Kollegen und für die Kolleginnen
einen niederen Beitrag festzusetzen. Eine weitere

Staffelung halte ich nicht für nötig. Auch hier
sollte man dem Grundsatz huldigen: „Gleiche
Rechte — gleiche Pflichten."

Zum Schluß noch einige Worte zur Pensions¬

kasse. Es ist nicht zu verkennen, daß durch die

seinerzeitigen Änderungsvorschläge*) des Ver¬
bandsvorstandes eine gewisse Beunruhigung unter

die Mitglieder gebracht wurde. Es dürfte eben¬
falls eine wichtige Aufgabe des Verbandstages
sein, hierin Klarheit zu schaffen, dann wird auch
die Mitgliederzahl größer werden.

C. Burkhardt, Stuttgart.

*) Anmerkung der Redaktton: Inzwischen
haben sich die Verhältnisse in wichtigen Fragen
ganz wesentlich verändert. Namentlich auch mit
Rücksicht auf die Kollegen in den Krankenkassen
will deshalb der Vorstand von seinem Vorschlage,
die Zahl der Anteile in der Pensionskasse von

5 auf 3 herabzusetzen, abkommen.

Zum Verbandstag!
Zwei Fragen, die Anstellung von Bezirksleitern

und die Agitation, werden auf dem kommenden

Verbandstag eingehend erörtert werden. Über
den Nutzen der Anstellung von beamteten Be¬

zirksleitern dürften keine großen Meinungsver¬
schiedenheiten vorhanden sein. Die Meinung,
daß ein beamteter Bezirksleiter der Organisation
durch Einsetzen seiner ganzen Kräfte besser

dient, als ein ehrenamtlicher, ist in Mitglieder¬
kreisen allgemein.

Die nun fast dreijährigen Erfahrungen in

Sachsen entsprechen den Erwartungen der Mit¬

glieder und wohl auch des Verbandsvorstandes.

Allerdings darf man gerade in Sachsen nicht

nach dem Mitgliederzuwachs urteilen. Es ist

vielmehr zu bedenken, daß in Sachsen die Gegner
durchaus gut organisiert sind. Neben dem Leip¬
ziger Verband sind in Sachsen die treibenden

Kräfte der Nationalen vorhanden. Wie würde

es wohl aussehen, wenn wir nicht immer einen

jederzeit tatkräftig eingreifenden Bezirksleiter

zur Hand hätten. Das eine ist uns klar, daß die

Organisation in Sachsen nicht so dastehen würde

wie heute, wären wir für die Bezirksleitung auf

einen Kollegen angewiesen, der neben umfang¬
reichen Arbeiten für die Organisation in ersterLinie

seinen beruflichen Anforderungen nachkommen

müßte. Die der Organisation durch den fest be¬

soldeten Bezirksleiter erwachsenen Vorteile finden

einstimmige Anerkennung. Mit besonderer Be¬

friedigung denken die sächsischen Kollegen an

die umsichtige Unterstützung bei den nun fast

hinter uns liegenden Kämpfen um die Dienst¬

ordnungen. Ein derartig schneller Nachrichten¬

dienst und oftmals auch schnelles, persönliches
Eingreifen wäre durch einen ehrenamtlich tätigen
Kollegen einfach unmöglich gewesen. Selbstver¬

ständlich können wir hier nicht unsere gesamten
praktischen Erfahrungen schriftlich niederlegen.
Zweck dieser wenigen Zeilen soll nur sein,
zu bekunden, daß unsere Erfahrungen dafür

sprechen, weitere Anstellungen von Bezirks¬

leitern wünschenswert erscheinen zu lassen.

Es liegt mir durchaus fern, in der Anstellung
von Bezirksleitern das Universalmittel zu er-

blicken, das allein imstande ist, den Verband
schneller vorwärts zu bringen; vielmehr bin ich
der Meinung, daß jeder erfolgversprechende Weg,
weil es eben kein Universalmittel gibt, gegangen
werden muß.

Soll unsere Mitgliederzahl schneller als bisher

wachsen, dann darf auch die persönliche Agitation,
ohne Zweifel die erfolgreichste Methode zur Mit-

gliedergewinnung, nicht vernachlässigt werden.
Dazu brauchen wir aber, wie Kollege Lehmann

sagt, mehr „Soldaten." Deren Erziehung könnte
besser erfolgen. Das beste Erziehungsmittel ist

unsere Verbandszeitschrift, insbesondere der

Bureauangestellte. Nicht etwa gelehrte Ab¬

handlungen sind dafür allein geeignet, sondern

gerade die Nachrichten aus den Ortsgruppen, die

jetzt am ärgsten vernachlässigt werden. Wieviel

wichtige Vorgänge spielen sich ab, von denen
man im „Bureauangestellten" nichts liest, umso

gründlicher, natürlich entsprechend frisiert, wird

man oftmals von gegnerischer Seite „informiert."
Erst nach 4 bis 6 Wochen erscheint eine magere
Versammlungsnotiz. Welchen Wert haben Be¬

richte, die nach 6 Wochen erscheinen ? Der mit

der Notiz beabsichtigte psychologische Einfluß

kommt nicht mehr zur Geltung. Daß diese Orts¬

nachrichten nur als Füllstoff behandelt werden,
ist falsch. Ein mindestens dreimaliges Erscheinen

des „Bureauangestellten" im Monat ist dringend
nötig und damit auch die Erweiterung des

lokalen Teiles.

Eine schnelle und eingehende Bericht¬

erstattung über alle unser Berufsleben be¬

treffenden Angelegenheiten ist durchaus erforder¬

lich, wenn wir unsere Mitglieder nicht auf die

gegnerischen und entsprechend gefärbten Nach¬

richten als Informationsquelle verweisen wollen.

Mitglieder, die agitatorisch tätig sein wollen,
empfinden den Übelstand des schlechten Nach¬

richtendienstes besonders unangenehm. Unsere

„Soldaten" müssen über die örtlichen Vorgänge
im Reiche schnell unterrichtet werden, weil

gerade derartige Angelegenheiten in den Bureaus

usw. gesprächsweise erörtert werden. Der Haupt¬
vorstand wird sicher manchem örtlichen Vor-
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kommnis kaum große Bedeutung beimessen,
dessen genaue Kenntnis aber für den stets

agitatorisch tätigen Kollegen von größter Wichtig¬
keit ist.

Die etwa entstehenden Mehrkosten sollten

kein Grund sein, gegen eine Verbesserung unserer

Zeitschrift zu stimmen. Wenn die Zeitung als

eins unserer besten Kampfmittel betrachtet wird,
dann können auch weitere materielle Unter¬

stützungen nicht schwer fallen.

Nehmen wir uns am Staat ein Beispiel, dem

für sein Rüstzeug nichts zu teuer ist. K. B.

Nochmals: Teilweise Beitragsrückerstattung
für weibliche Mitglieder.

Durch meine Anregung in Nr. 4 der Verbands¬

zeitung auf Einführung einer teilweisen Bei¬

tragsrückerstattung an weibliche Mitglieder bei

eventueller Verheiratung und gleichzeitigem Aus¬

scheiden aus dem Beruf wurden verschiedene

Gegenäußerungen veranlaßt. Es scheint die

Ansicht vorherrschend zu sein, den weiblichen

Mitgliedern würde durch die Beitragsrückerstattung
ein Vorrecht eingeräumt. Das ist nicht der Fall.

Bei vorurteilsloser Betrachtung der Sache muß

doch zugegeben werden, daß die Verbands¬

kolleginnen bei einem früheren Ausscheiden aus

der Organisation infolge Verheiratung den Kol¬

legen gegenüber im Nachteil sind. Die Kollegen
bleiben zum größten Teil ihr Leben lang im
Beruf und als aufgeklärte Angestellte auch im

Verband. Es liegt in der Natur der Sache, daß

sie bei zunehmendem Alter viel öfter die Unter¬

stützungen des Verbandes, wie Krankenunter¬

stützung usw., in Anspruch nehmen als in jüngeren
Jahren, und schließlich erhalten ihre Angehörigen
noch die Unterstützung im Sterbefall. Das alles

fällt bei unseren Kolleginnen weg. Gewiß haben
sie schon als Berufsangehörige ein Interesse aii

der Bessergestaltung dei Berufsverhältnisse, aber

in der Praxis denken die Kolleginnen eben zuerst
an die nächsten Vorteile durch die Verbands¬

zugehörigkeit. Wir haben auch eine Reihe von

Kolleginnen, die aus ideellen Gründen und aus

Verständnis für unsere Sache dem Verbände

beigetreten sind und denen es nicht in erster-
Linie auf die materiellen Vorteile ankommt.
Aber ebenso, wie sehr viele Kollegen der Unter¬

stützungseinrichtungen wegen unserem Verband

beitreten, so geschieht das auch von vielen Kol¬

leginnen. Nichtsdestoweniger können wir diese

Berufsangehörigen entbehren. Wir müssen .ver¬

suchen, auch sie in unseren Kreis zu ziehen.
Sind sie erst Mitglied geworden, dann müssen
wir sie weiter erziehen und sie dahin bringen,
die Verbandzugehörigkeit auch von der ideellen
Seite zu betrachten.

In Nr. 5 unserer Fachzeitung findet sich nun

die Bemerkung: Es hieße, die Frage der Organi¬
sierung der weiblichen Angestellten aus der

Froschperspektive betrachten, wollte man die

Beitragsrückerstattung einführen. Mit dem

gleichen Recht könnte man von dem Verfasser
dieses Artikels sagen, daß er die Sache aus der

Vogelperspektive ansieht. Es dürfte ihm wohl
auch nicht ganz unbekannt sein, daß, als in
den Gewerkschaften die Krankenunterstützung,
Arbeitslosenunterstützung usw. eingeführt werden

isollte, ebenfalls der Einwand erhoben wurde,
daß der Idealismus dadurch schwinden würde
und es den Prinzipien einer Kampfesorganisation
widerspreche, derartige Unterstützungen zu ge¬
währen. Daß mit den Jahren immer mehr Unter¬

stützungsarten in den Gewerkschaften eingeführt
würden, spricht doch nicht dafür, daß die oben

genannten Befürchtungen eingetroffen sind.

Der Verfasser empfiehlt dann die Ermäßigung
der Beiträge für die Kolleginnen! Dadurch setzt

er sich in Widerspruch zu seiner in dem¬

selben Artikel aufgestellten Forderung auf

Staffelung der Verbandsbeiträge nach dem Ge¬

halt. Wir verlangen für gleicheArbeit gleiches
Gehalt und demgemäß können und müssen

die Kolleginnen auch dieselben Beiträge zahlen
wie die Männer. Denn es wäre doch eine

Ungerechtigkeit, von einem Kollegen mit dem

gleichen Gehalt einen höheren Verbands¬

beitrag zu nehmen wie von einer Kollegin.
Übrigens würde nach meinem Dafürhalten der
Verband viel schlechter dabei fahren. Ent¬

sprechend den niedrigeren Verbandsbeiträgen
müßten die Unterstützungen niedriger angesetzt
werden. Eine Beitragsermäßigung würde dann

also kein Vorteil für die Kolleginnen sein.

Beipflichten kann ich den Kritikern meiner

[ Anregung darin, daß eine großzügige Agitation
j unbedingtes Erfordernis ist, um die Kolleginnen
: als Mitglieder zu gewinnen. Dazu gehört aber

I auch, daß wir den besonderen Verhältnissen der

j weiblichen Angestellten Rechnung tragen und
I ihnen auch die materiellen Vorteile unseres Ver-

! bandes in gleichem Maße wie den Kollegen zu-

! wenden.

Die Kleinarbeit, die Agitation von Mund zu

Mund, darf natürlich nicht vernachlässigt werden.

Im Gegenteil, sie wird uns um so leichter fallen,
| je mehr wir die Einwände der Kolleginnen, aus

j diesem oder jenem Grunde dem Verbände nicht

! beitreten zu können, entkräften. Dazu gehört
! der am häufigsten angegebene Grund, daß die
i Kolleginnen ihre Beiträge nutzlos zahlen würden,
wenn sie sich in einigen Jahren verheiraten.

Von verschiedenen Kollegen wurde darauf

j aufmerksam gemacht, daß mit Rücksicht auf die

geplante Verschmelzung mit dezn Handlüngs-
I gehilfenverband die Einführung der genannten
! Beitragsrückerstattung nicht gut möglich wäre,
insofern, als der Handlungsgehilfenverband mit

| seiner großen Zahl weiblicher Mitglieder in

! pekuniärer Hinsicht nicht dazu imstande sein

j würde. Demgegenüber ist zu berücksichtigen,
daß durch die erhöhte Mitgliederzahl entsprechend
mehr Beiträge eingehen würden.

; Es geht eben mit obigem Vorschlag, wie mit

so vielen anderen Dingen, die, solange sie neu

sind, viele Widersacher haben. Viele Kollegen
halten die Sache für undiskutabel, weil sie in

I einer anderen deutschen Gewerkschaft bisher
nicht eingeführt ist. Es steht dem aber doch
wirklich nichts entgegen, unter besonderer Be¬

rücksichtigung der Berufsverhältnisse unserer

Kolleginnen hier bahnbrechend vorzugehen. Wir

nehmen unseren Kolleginnen dadurch einen ge¬

wichtigen Einwand, den zu entkräften unter den

heutigen Verhältnissen äußerst schwer, wenn

nicht gar unmöglich ist.

L. Dehn-Berlin

GDD
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Die Erfolge unserer Stellennachweise
im 1. Quartal 1914.

Das Kaiserlich Statistische Amt veröffentlicht
im Aprilheft des Reichsarbeitsblattes neben den

Ergebnissen der Stellennachweise der übrigen
Angestelltenverbände in einer Sonderrubrik zu¬

sammengestellt auch die Ergebnisse der Stellen¬

vermittlung der Bureauangestelltenverbände. An

dieser, vom Kaiserlich Statistischen Amt be¬
arbeiteten Statistik beteiligen sich, außer unserem

Verband, der Verband deutscher Bureaubeamten
in Leipzig, der Verband badischer Anwaltsgehilfen
in Mannheim, der Verband deutscher Versiche¬

rungsbeamten in München und der Württem¬

bergische Rechtsanwaltsgehilfenverband in Ulm.
Wenn wir auch selbst mit den Erfolgen

unserer Stellennachweise nicht voll und ganz zu¬

frieden, sondern vielmehr der Meinung sind, daß
bei regerer Mitarbeit aller Kollegen und Kol¬

leginnen bessere Resultate erzielt werden könnten,
insbesondere dadurch, daß jede bekanntwerdende
Stelle dem nächsten Stellennachweis oder der
Zentrale gemeldet würde, so können wir doch
die sehr erfreuliche Tatsache feststellen, daß

unser Verband, soweit die Zahl der bei ihm ge¬
meldeten offenen Stellen und der durch ihn er¬

folgten Vermittlungen in Frage kommt, an erster

Stelle marschiert. In welcher Weise die übrigen
Verbände im einzelnen an der Vermittlung be¬

teiligt sind, ist nicht festzustellen, weil die Zahlen

vom Statistischen Amt von allen Verbänden zu¬

sammengerechnet gegeben werden. Die Ver¬

mittlung von Stellen für weibliche Angestellte ge¬
schieht lediglich durch unsere Organisation. Daß
wir von 126 gemeldeten Stellen für weibliche 64,
d. i. 50°/o durch unseren Nachweis besetzen

konnten, ist immerhin ein erfreuliches Resultat.
Weit besser schließen wir bei der Vermittlung
der männlichen Angestellten ab. Bei allen be¬

teiligten fünf Verbänden waren für männliche

Angestellte insgesamt 757 Stellungen gemeldet,
auf unsere Nachweise entfallen davon nach der

von uns an das Kaiserliche Statistische Amt ge¬
sandten Aufstellung 467, das sind 61,69% aller

bei den Verbänden gemeldeten Stellungen. Noch

günstiger ist das Ergebnis für unsere Organi¬
sation bei der Vermittlung der Stellen. Durch

die an der Statistik beteiligten Bureauangestellten¬
verbände wurden für männliche Angestellte ins¬

gesamt nur 340 vermittelt; davon entfallen auf

unseren Verband 271, das sind 76,73% aller

durch die Verbände besetzten Stellungen.
So erfreulich diese Ergebnisse sind, so dürfen

wir uns doch nicht damit zufrieden geben, müssen

vielmehr bemüht sein, dafür zu sorgen, daß

unsere Stellennachweise sowohl von der Kol¬

legenschaft als auch von den Arbeitgebern in

weit größerem Maße benutzt und Unterstütztwerden.

An dieser Aufgabe mitzuarbeiten ist Ehrenpflicht
eines jeden Verbandsmitgliedes. Wenn jede den

Kollegen und Kolleginnen bekanntwerdende Stelle

dem Nachweis gemeldet wird, so dürften wir

noch weit bessere Resultate erzielen können.

Krankenkassenangestellte.
übertriebene Neutralität. Unsere Dresdener

Ortsgruppe hatte dem Vorstand der Allgemeinen
Ortskrankenkasse zu Dresden in einer Eingabe
ihre Wünsche zur Dienstordnung unterbreitet.

Darauf ist ihr vom Kassenvorstand ein Schreiben

folgenden Inhalts zugegangen:

„Dem Kassenvorstand hat Ihr Antrag vom

27. Februar d. J. auf Abänderung der Dienstord¬

nung für die Angestellten der Allgemeinen Orts¬
krankenkasse vorgelegen, doch hat derselbe r.x\

einer Stellungnahme hierzu nicht kommen können,
weil einer zum Teil außerhalb der Angestellten
stehenden Organisation nicht die Berechtigung
zugesprochen werden kann, Angelegenheiten der

Ortskrankenkasse zu der ihrigen zu machen, wo¬

von Sie hierdurch benachrichtigt werden."

Eine höchst sonderbare Antwort! Daß ein
Tarifkontrahent in dieser Weise beiseite geschoben
wird, dürfte selbst in der gegenwärtigen, mi;

Scharfmacherallüren geschwängerten Atmosphäre
nicht zu den Alltäglichkeiten gehören. In Leipzig
hat der vom Versicherungsamt bestellte Kassel -

vorsitzende Prof. Dr. Wörner sich offiziell a i

unsere Organisation gewendet und sie um schritt
liehe Einreichung unserer Wünsche ersucht. Un
sere Forderungen sind denn auch vom Verban<

eingereicht und vertreten worden, und ist deshall
die Welt nicht aus den Angeln gegangen. Wa
soll also diese übertriebene Neutralität des Dres
dener Kassenvorstandes?

*

Der neueste Erlaß des Vorstandes der Orts

krankenkasse in München (Stadt). Der neue Voi
stand hat unterm 30. April den Kassenangestellte
gegen Empfangsbestätigung einen Erlaß zustelle.

lassen, nach dem jede private Betätigung de

j Angestellten innerhalb der Dienststunden — wo

| runter alle Arbeiten für Verbandszwecke, Agi
I tation, Einladungen zu Versammlungen, die Ver

j teilung von Zeitschriften, Einkassierung von Bei¬

trägen, Verwahrung von Verbandsgeldern su\

fallen sollen — strengstens verboten wird. Fei uer

hat sowohl die private Zustellung der Tagespresse
an Beamte innerhalb des Kassengebäudes, wie

auch die Kolportage von Witzblättern und anderen

Zeitschriften zu unterbleiben. In einer stark be¬

suchten Versammlung nahm der Verband der

Bureauangestellten am 5. Mai zu diesem Ukas

Stellung.
Der Referent, Sekretär Mauerer, meinte, dieser

Erlaß sei lediglich die Folge der Denunziation
liebenswerter „Kollegen" und das Bestreben des

neuen Vorstandes, um jeden Preis den Nachweis

zu erbringen, daß die freigewerkschaftlichen An¬

gestellten ihr Amt mißbraucht haben. Die Kassen¬

angestellten in ihrer Gesamtheit haben bis jetzt
die Pflichterfüllung als ihre höchste Aufgabe er¬

blickt und so werde es auch in Zukunft bleiben

Andererseits haben aber auch die Angestellten
Anspruch auf eine anständige Behandlung, ins¬

besondere Anspruch auf Vertrauen.

Es sei nur zu bedauern, daß sich der Vorstand

verleiten ließ, die Gesamtkollegenschaft auf diese

Weise zu verletzen. Angenommen, aber nicht

zugegeben, daß der eine oder andere eine Hand¬

lung begangen habe, die nicht mit den über¬

nommenen Pflichten vereinbar wäre, so hätte

man den Betreffenden vornehmen und ihn auf

die Bestimmungen des Vertrags aufmerksam

machen können. Selbstverständlich sei, und es

hätte dazu keines Erlasses bedurft, daß jede
Agitation und Verrichtung von Arbeiten für

Verbandszwecke während der Dienstzeit zu

unterbleiben habe. Dem Vorstand dürfte es

schwer fallen, Beweise dafür zu erbringen, daß

dies geschehen sei.

Die Zuteilung der Fachpresse kann doch als

Kolportage nicht aufgefaßt werden. Für Fort¬

bildung der Angestellten tut die Kasse nichts,

die Kollegen sind gezwungen, hierzu Selbsthilfe
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obwalten zu lassen. Den Nutzen davon hat in

letzter Linie die Kasse. Die Zustellung der

Tagespresse soll ebenfalls verboten werden;
wenn es sich um die Zentrumspresse und nicht

um die Münchener Post handeln würde, würde

• vielleicht in dem Erlaß nichts davon stehen. Daß

das Kolportieren von Witzblättern innerhalb des

Kassengebäudes untersagt werden soll, damit

könne man einverstanden sein, dazu hätte es

aber eines Erlasses nicht bedurft, ein Anschlag
im Gebäude, wie dies bei anderen Ämtern üblich

ist, hätte genügt. Die Angestellten der Orts¬

krankenkasse werden in ihrer Gesamtheit auch

in Zukunft ihre Pflicht erfüllen mit und ohne

solche Erlasse. Ohne Diskussion faßte die Ver¬

sammlung einstimmig folgende Entschließung:
„Die heute versammelten Angestellten der

Allgemeinen Ortskrankenkasse München (Stadt)
sind sich bewußt, stets im vollen Maße ihre

Pflichten der Kasse gegenüber erfüllt zu haben.

Sie bestreiten, irgend welche Handlungen unter¬

nommen zu haben, die der ordnungsgemäßen
Erledigung der dienstlichen Geschäfte auch

nur im geringsten hinderlich gewesen wären.

Deshalb empfinden sie die Herausgabe des Er¬

lasses vom 30. April 1914, dessen Entstehung
wohl nur dadurch möglich war, daß der Kassen¬

vorstand durch unwahre, entstellte oder über¬

triebene Berichte und Darstellungen zu einer

ungerechten Beurteilung der gesamten Kol¬

legenschaft bestimmt wurde, als den ungerechten
Vorwurf eines ungenügenden Pflichtbewußt¬

seins. Die Angestellten richten an den Kassen¬

vorstand das Ersuchen, die Verteilung der Zeit¬

schrift: Der Burauangestellte, Volkstümliche

Zeitschrift für praktische Arbeiterversicherung,
Fachblatt der Reichsversicherung, im Interesse

der Kasse selbst in der gleichen Weise wie bis¬

her zu gestatten. Diese Fachorgane sind ein

unentbehrliches Hilfsmittel zur beruflichen Aus-

und Fortbildung der Angestellten."

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Einen unhaltbaren Standpunkt ergibt eine

Entscheidung des Reichsversicherungsamts vom

2. März d. J., die in Nr. 7 der Zeitschrift „Die
Berufsgenossenschaft" publiziert wird. Wir ent¬

nehmen dem Blatte hierüber das folgende und

behalten uns vor, in nächster Nummer des

„Bureauangestellten" diese Entscheidung näher

zu beleuchten:

„Der Genossenschaftsvorstand hatte einen

Normal-Besoldungsplan aufgestellt, in welchem
bestimmte Anfangs- und Endgehälter, feste Stei¬

gerungssätze und Fristen für die auf Grund eines
neuen Vertragsabschlusses in den Dienst der Be¬

rufsgenossenschaft tretenden Angestellten fest¬

gesetzt, daneben aber noch eine Reihe von Über¬

gangsbestimmungen getroffen, die für die bereits
unkündbar Angestellten die Anwendung der neuen
Gehaltssätze teilweise beschränken, teilweise nur

unter gewissen besonderen Voraussetzungen und

Ergänzungen zulassen.
Diese die Anwendbarkeit der neuen Gehalts¬

sätze auf die lebenslänglich Angestellten betref¬
fenden Bestimmungen sind dem Reichsversiche¬

rungsamte im Verfahren zur Genehmigung der

Dienstordnung nicht vorgelegt worden.

Hierzu äußert sich nun das Reichsversiche¬

rungsamt in den Gründen wie folgt:
„Gegen ein solches Verfahren ist jedenfalls,

soweit dadurch die Vorschriften der Dienstord¬

nung nicht verletzt, und wohlerworbene Rechte

der davon betroffenen Angestellten nicht beein¬

trächtigt werden, nichts einzuwenden. Denn die

Berufsgenossenschaft ist nicht verpflichtet, den in

ihren Diensten stehenden Angestellten, die viel¬

leicht unter weit leichteren Bedingungen bei ihr

eingetreten sind und im Laufe der Jahre weit¬

gehende Rechte erworben haben, alle die gleichen
Vergünstigungen zuzuwenden, die für neuein-

tretende Angestellte vorgesehen sind, an deren

Vorbildung, Alter und Leistungen unter Um¬

ständen höhere Anforderungen gestellt werden,
und denen mancherlei Vergünstigungen, welche

die bereits im Dienste befindlichen lebenslänglich
Angestellten genossen haben, nach der neuen

Dienstordnung nicht zuteil werden. Sache der

Berufsgenossenschaft ist es, hier nach pflicht¬
mäßigem Ermessen einen gerechten Ausgleich zu

schaffen, und das Reichsversicherungsamt, dessen

Recht und Pflicht zur materiellen Beeinflussung
der Gehaltsverhältnisse nach dem Inhalte der Be¬

gründung zur Reichsversicherungsordnung und

nach den von Regierungsvertretern und Abgeord¬
neten während der Beratungen in der Reichs-

tagskommission abgegebenen Erklärungen außer

jedem Zweifel steht, ist zum Eingreifen nur dann

berechtigt und verpflichtet, wenn ihre Maßnahmen

die Angemessenheit der Regelung in Frage stellen.

Nun hat freilich das Reichsversicherungsamt ge¬
rade hierzu im Verfahren zur Genehmigung der

Dienstordnung nicht Stellung nehmen können, weil

der Vorstand ihm den in der Vorstandssitzung
vom 11. November 1912 aufgestellten Besoldungs¬
plan unter Weglassung aller der besonderen die

Anwendbarkeit der neuen Gehaltssätze auf die

lebenslänglich Angestellten betreffenden Bestim¬

mungen, als endgültig beschlossenen Besoldungs¬
plan vorgelegt hatte. Die Gültigkeit des Besol¬

dungsplans auch hinsichtlich derjenigen seiner

Bestimmungen, die das Reichsversicherungsamt
damals bei der Prüfung der Angemessenheit der Ge¬

hälter infolgedessen nicht berücksichtigen konnte,
wird jedoch durch diesen Vorstoß des Vorstandes

nicht berührt. Denn der Besoldungsplan bedarf,
wie der Senat in Übereinstimmung mit der vom

Reichsversicherungsamt ständig vertretenen Auf¬

fassung annimmt, wenn er nicht in die Dienst¬

ordnung selbst aufgenommen ist, nicht der Ge¬

nehmigung der Aufsichtsbehörde. Er ist in diesem

Falle nicht Bestandteil der Dienstordnung. Seine

Aufstellung war Sache des Vorstandes, und das

Reichsversicherungsamt hat die Vorlegung des

Besoldungsplanes lediglich zum Zwecke der Nach¬

prüfung verlangt, ob er den Vorschriften der §§ 9

und 10 der Dienstordnung entspricht, ob ins¬

besondere, wie das in § 10 Abs. 1 vorgeschrieben
ist, die Gehälter „angemessen" aufsteigen. Aus

dem ihm mit dem Schreiben vom 27. Januar 1913

vorgelegten Besoldungsplane hat das Reichsver¬

sicherungsamt diese Überzeugung erlangt und die

Dienstordnung, nicht den Besoldungsplan, ge¬

nehmigt. Wenn es den Besoldungsplan für nicht

ausreichend gehalten hatte, so hätte es der Dienst¬

ordnung die Genehmigung versagt, weil es in

diesem Falle in der allgemein gehaltenen Be¬

stimmung des § 10 Abs. 1 keine angemessene

Regelung der Rechtsverhältnisse der Angestellten
hinsichtlich der Gehälter erblickt hätte und die

Aufnahme einzelner Bestimmungen hierüber in

die Dienstordnung hätte fordern müssen. Gerade

um den Berufsgenossenschaften zu ermöglichen,
den Besoldungsplan, der unter Umständen häufiger
Abänderungen erfahren wird, nicht der Genehmi¬

gung des Reichsversicherungsamts zu unterwerfen,
und um so umständliche und entbehrliche Ver-
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handlungen zu vermeiden, hat das Reichsversiche¬

rungsamt seine Aufstellung außerhalb der Dienst¬

ordnung unter der Voraussetzung zugelassen, daß

er ihm zum Zwecke der Prüfung vorgelegt werde,
ob sein Inhalt sich mit einer allen billigen An¬

forderungen entsprechenden Auslegung der §§ 9

bis 11 verträgt (§ 690 Abs. 1, § 698 RVO.)."

„Der dem Reichsversicherungsamt am 27. Januar

1913 eingereichte Teil des Besoldungsplans ist

also ebensowenig genehmigt worden, wie der

damals nicht vorgelegte Teil. Dessen ungeachtet
ist der ganze Plan, der vom zuständigen Organ
beschlossen ist, gültig."

Bei der weiteren Prüfung, ob etwa durch die

erwähnten Übergangsbestimmungen und die auf

ihrer Grundlage vorgesehenen Gehaltsfest¬

setzungen erworbene Rechte beeinträchtigt
wurden, erklärt der Beschlußsenat die Annahme,
daß ein Angestellter, der im Genüsse des Höchst¬

einkommens des alten Besoldungsplans stand,
schon um deswillen vom Zeitpunkt des Inkraft¬

tretens des neuen Besoldungsplans ab in den

Genuß des Höchstgehalts des neuen Besoldungs¬
plans eintreten müsse, für irrig, indem er ausführt:

„Die Auffassung des Angestellten, er müsse

von diesem Zeitpunkt ab das Höchstgehalt des

neuen Besoldungsplans erhalten, weil er im Ge¬

nüsse des Höchsteinkommens des alten Besol¬

dungsplans stand, findet weder in der Dienstord¬

nung noch im Besoldungsplan oder in seinem An¬

stellungsvertrag eine Stütze. Wenn auch sein bis¬

heriges Gehalt einem Besoldungsdienstalter von

18 Jahren entsprach, so hat er doch damit nicht

etwa ein Recht auf ein Besoldungsdienstalter von

18 Jahren in dem Sinne erlangt, daß er nun das

Gehalt des neuen Besoldungsplans verlangen
könnte, das ein Angestellter unter den jetzigen
Verhältnissen nach 18 jähriger Tätigkeit in dieser

Klasse erreicht. Wenn eine solche Rückwirkung
der neuen Dienstordnung und des auf Grund ihres

aufgestellten Besoldungsplans eintreten sollte,hätte
dies durch eine ausdrückliche Vorschrift gesagt
werden müssen. Das ist nicht der Fall. Im übrigen
gibt es keinen selbständigen rechtsschutzfähigen
Anspruch auf ein bestimmtes Besoldungsdienst¬
alter, sondern nur ein Recht auf ein in bestimm¬

ter Höhe erworbenes Gehalt (zu vergleichen § 11

Abs. 2 der alten, §§ 10 Abs. 2, 11 Abs. 3 der

neuen Dienstordnung), für dessen Bemessung aller¬

dings in der Regel die Dauer der Beschäftigung
in der jeweiligen Dienststelle maßgebend ist. Da¬

gegen hat die in § 4 des Dienstvertrags aller Be¬

schwerdeführer erfolgte Festsetzung des Beginns
der Dienstzeit für die Berechnung des Ruhegehaltes
keine Bedeutung für die Höhe des Besoldungs¬
dienstalters. Sie stellt, wie ihr Wortlaut klar er¬

gibt, lediglich den Zeitpunkt fest, von dem ab die

Dienstzeit bei der etwaigen Versetzung in den

Ruhestand zu berechnen ist. Dies wird in der

Regel der Zeitpunkt der Anstellung überhaupt
sein, während das Besoldungsdienstalter mit dem

Tage des Eintritts in die Kasse, in der der An¬

gestellte sich gerade befindet, beginnt."
Es hatten endlich die Angestellten bemängelt,

daß nur der erste Teil des Besoldungsplans: die

bloßen Gehaltssätze und nicht die einschränkenden

Übergangsbestimmungen von der Genossenschafts¬

versammlung genehmigt worden seien, obgleich
die frühere Dienstordnung die Feststellung des

Normalbesoldungsetats durch die Genossenschafts¬

versammlung vorsähe. Diese Behauptung war.von

dem Vorstand bestritten worden. Der Beschluß¬

senat führte aus:

„Selbst wenn aber die Genossenschaftsver¬

sammlung vom 12. November 1912 nur den ersten

Teil des Besoldungsplans, die bloßen Gehalts¬

sätze ohne die einschränkenden Übergangs¬
bestimmungen, beschlossen haben sollte, etwa weil

auch ihr nur dieser unvollständige Besoldungs¬
plan als das Ergebnis der Entschließungen des

Vorstandes vorgelegt worden Jst, so könnten die

Beschwerdeführer aus dieser Tatsache nicht etwa

den Anspruch auf höhere Gehälter herleiten. Denn

nach § 11 Abs. 1, § 9 der neuen Dienstordnung ist

der Genossenschafts- oder Sektions-Vorstand zur-

Aufstellung des Besoldungsplans berufen. Seine

Beschlüsse sind maßgebend, er ist jetzt in dieser Be¬

ziehung an die Stelle der Genossenschaftsver¬

sammlung getreten. DieVorlegung des Besoldungs¬
plans an die früher zur Beschlußfassung darüber

zuständige Genossenschaftsversammlung vom

12. November 1912 war nicht erforderlich.

Der von ihr etwa gefaßte Beschluß ist an¬

gesichts der Vorschrift des § 11 Abs. 1 der

neuen Dienstordnung ohne rechtliche Be¬

deutung. Es bedarf keiner weiteren Aus¬

führung, daß § 11 Abs. 1 Satz 2 der früheren

Dienstordnung keinesfalls den bindenden Rechts¬

satz hat aufstellen wollen, daß der Besoldungs¬
plan zu allen Zeiten von der Genossenschafts¬

oder Sektionsversammlung aufgestellt werden

müsse. Die Worte „von der Genossenschafts-

versammlung" sind, wenn die Bestimmung des

§ 11 Abs. 1 Satz 2 der alten Dienstordnung über¬

haupt zukünftige Besoldungspläne • im Auge ge¬
habt hat, in einem weiteren Sinne zu verstehen

und gleichbedeutend mit „von dem zuständigen
Organe". Daß die Genossenschaftsversammlung
ausdrücklich genannt ist, erklärt sich lediglich
daraus, daß sie dafür eben nach der Dienst¬

ordnung vom 17. April 1902 zuständig war. Bei

dieser Sachlage entzieht sich die Frage, ob etwa

sachliche Gründe dafür sprechen würden, dem

Beschwerdeführer Timm ein Gehalt von 6000 Mk.

zu gewähren, der Nachprüfung durch das Reichs¬

versicherungsamt. Nach § 698 Abs. 2 der Reichs¬

versicherungsordnung entscheidet der Vorstand

über die Zuteilung zu einer Angestelltenklasse
und über das Aufsteigen im Gehalt. Selbst wenn

bei der Berufsgenossenschaft zeitweilig eine von

den jetzigen Maßnahmen abweichende Übung
bestanden hat, so ist der Vorstand, wenn er in

ihr Mißstände gefunden hat, nicht nur berechtigt,
sondern auch verpflichtet, von ihr abzuweichen."

Fabrikangestellte.
Das glänzende Geschäft der deutschen

Waffenlieferanten. 32 Proz. Dividende zahlen

wie im Vorjahre die Deutschen Waffen- und

Munitionsfabriken. Die Verwaltung gibt den Rein¬

gewinn an mit 5,78 Millionen gegen 5,77 Millionen

im Jahre 1912. Die Steigerung ist angesichts des

gesteigerten Bedarfs an Kriegsmaterialien so ge¬

ring, daß man annehmen muß, die Verwaltung
hat die Gewinne des Unternehmens in der Gewinn¬

berechnung und Bilanzaufstellung versteckt, um

nicht der Öffentlichkeit Anlaß zur Kritik zu geben.
Das Aktienkapital soll um 10 Millionen, also auf

25 Millionen erhöht werden.

Die deutschen Ausfuhrziffern an Feuerwaffen

für die Jahre 1910 bis 1913 ergeben folgende
Ziffern (Wert der Ausfuhr in 1000 Mark):

1910

1911

8 990

12 224

1912

1913

15417

15 794
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Gegenüber 1910 ist die deutsche Ausfuhr an

Waffen und Waffenteilen fast um das Doppelte
gestiegen.

Der bedeutendste unter den deutschen Waffen¬

fabrikanten ist der sogenannte Loewekonzern.

Die Stammgesellschaft Ludwig Loewe & Co. A.-G.

(Berlin) stellt allerdings selbst keine Waffen mehr

her, seit sie im Jahre 1896 ihre eigenen Waffen¬

fabriken mit ihrer Zweiggesellschaft „Deutsche
Waffen- und Munitionsfabriken" vereinigt hat.

[Die Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken

(Berlin, auch Zweigniederlassung in Karlsruhe)
sind aus der 1889 gegründeten Deutschen Metall¬

patronenfabrik in Karlsruhe hervorgegangen; sie

bestehen heute also gerade 25 Jahre. Heute sind

die „Deutschen Waffen" (wie der abgekürzte
Börsenname lautet) u. a. noch an der belgischen
„Nationalfabrik für Kriegswaffen in Herstal", an

der Dürener Metallwerk-A.-G., an der Metall¬

fabrik in Brescia (Italien), an der französischen

Gesellschaft für Kugelfabrikation in Paris be¬

teiligt. Die belgische Fabrik zahlte in den letzten

Jahren nicht weniger als 30 Proz. Dividende, die

Dürener Metallwarenfabrik (Fabrikation von Pa¬

tronenhülsen) brachte seit 1907 jährlich 12 Proz.

Die „Deutschen Waffen" hatten ursprünglich
ein Aktienkapital von 6 Millionen Mark. Mit der

Erweiterung im Jahre 1896 begannen auch die

Kapitalserhöhungen. Die Dividende bewegte sich

mehrere Jahre zwischen 20 und 25 Proz. und er¬

reichte erstmalig im Jahre 1912 32 Proz. Die

Profite der „Deutschen Waffen" wuchsen so stark

an, daß die Gesellschaft ihre Reservefonds an¬

füllen und außerordentliche Abschreibungen an

dem Werte ihres Besitztums vornehmen konnte

und die Dividende trotzdem stieg. Bei einem

Aktienkapital von nur 15 Millionen Mark ver¬

wandte die Gesellschaft seit 1903 allein an offenen

Abschreibungen V/-i bis 2 Millionen Mark jährlich.
Daher stehen die Aktiven in der Bilanz außer¬

ordentlich niedrig zu Buch. Der wirkliche Wert

des Unternehmens geht infolgedessen natürlich

weit über die angegebenen Zahlen (für Aktien¬

kapital, Reservefonds, Anlagen) hinaus. Der Kurs

der Aktien betrug 1910 384 Proz., Ende 1911

432 Proz., Ende 1912 war er bis auf 552 gestiegen
und am 4. April 1914 bewertete man an der Ber¬

liner Börse die Aktien auf 624 Proz.

Für die Arbeiter und Angestellten hat diese

glänzende Entwickelung keine wirtschaftlichen

Vorteile mit sich gebracht. Im Gegenteil: Durch

Überstundenwirtschaft wurde zeitweilig bis zum

Umfallen Raubbau an ihrer Arbeitskraft getrieben.
Schmale Gehälter waren gut genug für sie, um

die Dividendenziffer besser zum Anschwellen zu

bringen. Die kümmerliche Existenz, ja die ge¬
radezu wirtschaftliche Not der Angestellten und

ihrer Familienangehörigen kümmert die Direktoren

wenig. Wenn nur die Dividende fett genug
wurde. Entblödete man sich doch nicht, -das

kaufmännische und Bureaupersonal in Wochen¬
löhnen zu bezahlen, nur um Gelegenheit zu haben,
.entgegen § 63 HGB. Abzüge am Gehalt in Höhe
des Krankengeldes vorzunehmen. Wer sein Recht

geltend macht, wird aus irgend einem Grunde

gekündigt. Gründe sind bekanntlich wohlfeil wie

'Brombeeren. Für die Angestellten kann sich aus

dieser glänzenden wirtschaftlichen Entwickelung
nur die eine Lehre ergeben: Anschluß an den

Verband; nur dann wird ein wirksamer Kampf
um einen geringen Anteil an diesen Ergebnissen
geführt werden können, nur dann wird eine Ver¬

besserung der wirtschaftlichen Lage der Kollegen¬
schaft möglich sein.

Städtische Angestellte.
Einen fetten Posten hat der Magistrat in

Namslau zu vergeben, wie aus Nr. 17 der Zeit¬

schrift „Licht und Wasser" ersichtlich ist. Erließ

der Magistrat doch unter dem 15. April 1914

folgende Bekanntmachung:
„Bei unserer Verwaltung ist die Stelle eines

Buchhalters für das Gas- und Wasserwerk zu be¬

setzen. Antritt nach Übereinkunft. Anfangsgehalt
900 Mk., steigend alle drei Jahre um 100 Mk. bis

zum Höchstbetrage von 1200 Mk. bei zufrieden¬

stellenden Leistungen. Die Anstellung erfolgt
durch Privatdienstvertrag. Dem Anzustellenden

liegt die Materialienverwaltung und die gesamte

Buchführung einschließlich aller vorkommenden

schriftlichen Arbeiten ob. Meldungen unter Bei¬

fügung von Zeugnissen und Lebenslauf sind

baldigst an uns einzureichen."

Diese Anzeige spricht Bände. Die gesamte
Buchführung für ein Gas- und Wasserwerk, die

Materialienverwaltung, die Ausführung sämtlicher

schriftlichen Arbeiten — das alles wird verlangt
für ein Monatsgehalt von ganzen 75 Mk.! Leider

ist nicht gesagt, ob dem Gesuchten gestattet ist,
nach neun Jahren, wenn er das Höchstgehalt von

1200 Mk. erreicht hat, zu heiraten. Man sollte es

nicht für möglich halten, daß eine kommunale

Verwaltung soviel soziale Rückständigkeit an den

Tag legen kann in einer Zeit, wo unsere städti¬

schen Verwaltungen sich immer mehr zu Mittel¬

punkten sozialer Bestrebungen entwickeln. Es

scheint,.daß der Magistrat von Namslau nichts von

dem sozialen Zug der Zeit mitbekommen hat, sonst

würde er es unbedingt als beschämend empfinden
müssen, ein solches Stellenangebot überhaupt zu

veröffentlichen. Nicht allein, daß ein solches Ge¬

halt absolut keine Gegenleistung darstellt für die

verlangten Leistungen und schon deshalb gegen
die guten Sitten verstößt; bedenkt denn der

Magistrat von Namslau nicht, daß ein älterer

Beamter — an einen jungen Kommis kann er

unmöglich solche Ansprüche stellen — auch in

Namslau leben, wohnen, essen, Steuern zahlen

muß und schließlich auch einmal einen Haushalt

gründen möchte ?

Solche Stellenangebote sind ja leider keine

Seltenheit, der Grundsatz von Leistung und

Gegenleistung im Anstellungsvertrag findet leider

zu häufig noch bei vielen Unternehmern keine

Beachtung; doppelt traurig aber ist es, daß es

selbst Magistratsverwaltungen so sehr an Ver¬

ständnis für die soziale Lage der in ihren

privatwirtschaftlichen Betrieben tätigen Ange¬
stellten fehlt.

Erst dann, wenn die Kollegen den Wert des

Anschlusses an eine auf gewerkschaftlichem Boden

stehende Angestelltenorganisation erkannt haben,
erst dann, wenn sie mit Hilfe dieser Organisation
gesonnen sind, den Kampf um Beseitigung
derartiger vorsintflutlichen Anschauungen auf¬

zunehmen, erst dann, wenn sie gewillt sind, mittels

dieser Organisation den Kampf um Verbesserung
ihrer beruflichen Verhältnisse und wirtschaftlichen

Lage zu führen, erst dann wird es möglich sein,
derartige Stellenangebote und ihre Besetzung un¬

möglich zu machen. Darum hinein in den Verband

der Bureauangestellten!

Versicherungsangestellte.
Was geht vor? „Der „Versicherungs-Beamte"

(München) vom 1. Mai d. Js. bringt über eine in

Leipzig stattgefundene Vollaufsichtsratssitzung
folgende lakonische Notiz:
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„Der derzeitige berufsamtliche Vorsitzende

des Verbandes, Generalsekretär Liening, wird

mit Wirkung vom 1. Mai 1914 von seinem Amt

suspendiert. Als Nachfolger wird Herr W. Voll¬

brecht aus Magdeburg gewählt."
Hat Herr Liening den Verband der Deutschen

Versicherungs-Beamten derart geführt, daß man ihn

plötzlich sang- und klanglos von seinem Posten

entfernen mußte? Der „Vers.-B." schweigt sich

darüber völlig aus; die Gründe des Beschlusses

bleiben der aufhorchenden Mitwelt einstweilen

verborgen.

Weibliche Angestellte.
/ Portbildungsschule für Mädchen in Leipzig.
Schon vor Jahren hat die Leipziger Ortsgruppe
unseres Verbandes für Einführung der Pflicht¬

fortbildungsschule für Mädchen in Leipzig agitiert.
Als vor etwa drei Jahren die ersten Eingaben an

die Stadtverwaltung in dieser Frage eingereicht
wurden und sich Stadtrat und Stadtverordnete

erstmalig damit beschäftigten, waren es die

Deutschnationalen Handlungsgehilfen, die aus¬

gesprochenen Gegner der Frauenarbeit, die dieser

so wichtigen Kulturforderung entgegenarbeiteten
und die Öffentlichkeit gegen diesen Plan mobil

zu machen suchten.

Der wenig fortschrittlich gesinnte Stadtrat

hatte die Einrichtung einer Pllichtfortbildungsschule
für alle aus der Volksschule entlassenen Mädchen

vorgeschlagen. Die in gewerblichen und kauf¬

männischen Betrieben Beschäftigten sollten drei

Jahre und die in der eigenen Familie oder im

fremden Haushalt tätigen Mädchen zwei Jahre

lang zum Besuch der Fortbildungsschule ver¬

pflichtet sein. Der Unterricht sollte sechs Stunden

an zwei Tagen der Woche umfassen. Die Stadt¬

verordnetenversammlung war aber in ihrer Mehr¬

heit kulturfeindlicher als der Stadtrat. Vertreter

der Erstklassigen meinten, daß mit der Pflicht¬

fortbildungsschule nur Industrie und Haus ge¬

schädigt und nur eingebildetes Proletariat ge¬
schaffen werde. Bildung der Minderbemittelten

ist den Reichen ja immer zuwider gewesen. Auch

die finanzielle Belastung der Stadt durch die Ein¬

richtung der Pflichtfortbildungsschule mußte her¬

halten. Das wurde gesagt, in dem Augenblick,
als es galt, die Umgebung des Völkerschlacht¬

denkmals auf Kosten der Stadt Leipzig gärt¬
nerisch auszuschmücken, wobei man sich nicht

genierte, die Mittel hierfür aus dem Vollen

zu schöpften. Der Mittelständler Rechtsanwalt

Justizrat Strauß wollte die Fortbildungsschule
nur auf den Haushaltungsunterricht beschränkt

und die in den Kontoren und Bureaus beschäftigten
weiblichen Angestellten von dem Unterricht aus¬

geschlossen sehen. Den Vertretern der dritten

Abteilung, den Sozialdemokraten, war es vor¬

behalten, mit aller Energie für die Einrichtung
der Pflichtfortbildungsschule für alle aus der

Volksschule entlassenen Mädchen einzutreten.

Die Abstimmung über die Vorlage des Stadt¬

rates zeitigte folgendes Resultat:

„Für den Stadtbezirk Leipzig wird eine

Fach- und Fortbildungsschule für Mädchen eröffnet.

Zum Besuch derselben sind alle unverheirateten

aus der Volksschule entlassenen in Leipzig wohn¬

haften oder beschäftigten Mädchen, die in einem

gewerblichen, kaufmännischen oder sonstigen Betriebe

beschäftigt werden, drei Jahre lang verpflichtet,
Berechtigt, an dem Unterricht zwei Jahre lang

teilzunehmen, sind diejenigen Mädchen, die nach

ihrer Schulentlassung noch weiter in der eigenen

Familie verbleiben oder als Dienstbote oder

Aufwarterin in fremdem Haushalt beschäftigt
werden. Während der Arbeitslosigkeit sind auch

die Dienstboten zum Besuch verpflichtet.
Der Haushaltungsunterricht ist in den Mittelpunkt

des Unterrichts zu stellen. Daneben, also erst

in zweiter Linie ist die weit wichtigere Berufs¬

und Allgemeinbildung zu betreiben.

Der obligatorische Unterricht umfaßt bei

den Handelsklassen und den Gewerbeklassen

der gelernten Berufe wöchentlich 6 Stunden;
bei den übrigen obligatorischen und fakultativen

Klassen ist die Stundenzahl auf wöchentlich 4

beschränkt."

Bei Festsetzung der Stundenzahl ist das

Stadtverordnetenkollegium rückschrittlicherals der

Stadtrat gewesen, der für alle Klassen 6 Stunden

wöchentlichen Unterricht vorgeschlagen hatte.

Auch die in den Betrieben der Rechtsanwälte,
Notare, Vereine und' Innungen beschäftigten
weiblichen Kollegen werden nur einen vier¬

stündigen Unterricht pro Woche genießen können,
da diese Betriebe weder gewerbliche noch Handels¬

betriebe sind.

Hat auch die angenommene Vorlage eine Reihe

erheblicher Mängel, so ist doch wenigstens der

Anfang gemacht, die ins Berufsleben tretenden

jungen Mädchen mit noch besserer Bildung aus¬

zurüsten, als sie die Volksschule infolge der Macht¬

verhältnisse in den gesetzgebenden Körperschaften
bietet.

Indirekt ist die Einrichtung dieser Fort¬

bildungsschule für Mädchen ein Erfolg unserer

Organisation. Sie hat vor Jahren durch Ein¬

reichung ihrer eingehend begründeten Petition

mit den Anlaß gegeben, daß sich Stadtrat und

Stadtverordnete überhaupt mit dieser Frage be¬

schäftigten.
*

Berufselend. Der „Organisation", Zeitschrift

unseres Bruderverbandes in Österreich, entnehmen
wir folgende Skizze:

„Ich habe sie gekannt, die kurze Spanne Zeit

ihres freudlosen Lebens. Täglich begegneten wir

uns auf der Stadtbahn, wenn sie des Morgens
von da draußen, wo die letzten Häuser stehen,
hineinfuhr ins Bureau. Ein jungfrisches Mädel

war sie, mit lachenden Augen und schweren gold¬
blonden Zöpfen, als ich sie das erstemal erblickte.

Bald lag ihr ganzes Leben wie ein aufgeschlagenes
Buch vor mir. Vor dem um so viel älteren

Kollegen hatte sie kein Geheimnis. Vater war

gestorben, ehe sie noch in die Schule ging, und

mühsam hatte die Mutter sich und ihr Kind durch

Waschen fortgebracht. Kaum aus der Schule,
mußte auch sie verdienen. Sie trat als Maschinen¬

schreiberin bei einem Advokaten ein und konnte

nun auch das Ihrige zu dem kleinen Haushalt

beitragen, um so das Leben der Mutter zu er¬

leichtern. So klein auch ihr Gehalt war, sie war

mit dem Wenigen zufrieden. Nur über eines

klagte sie oft und oft. Alltäglich, wenn es Abend

wurde und sie sich freute, daß endlich die ein¬

tönige Arbeit an der Maschine zu Ende sei und

sie heimeilen könnte zu ihrem Mütterlein, da

häufte sich immer und immer wieder die Arbeit

ins Unendliche. Statt um 6 Uhr Schluß zu machen,

begann erst jetzt recht ein nervenzerrüttendes

Jagen und Hetzen. Brief um Brief, Eingabe um

Eingabe wurde diktiert und alles mußte noch

unbedingt denselben Tag expediert werden. Wie

sagte doch einst der Abgeordnete Glöckel: „Viele
unserer Herren Advokaten scheinen ein so selt¬

sam kompliziertes Gehirn zu besitzen, daß sie
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gerade die besten Einfälle immer erst nach 6 Uhr

abends haben!"

Und immer mehr häuften sich die Tage, wo

ihre Augen schwarz umrändert waren, wo ihre

Wangen eine eigentümliche hektische Röte zeigten.
Gar oft klagte sie an solchen Tagen: „Sie glauben
gar nicht, wie sehr diese Hetzerei am Abend, wo

man doch ohnedies schon ganz ausgepumpt ist,
anstrengt. Manchesmal kann ich mich kaum noch

aufrechterhalten, so sticht es drinnen in der Brust!"

Und dann kam, was kommen mußte: Krank¬

meldung, Lungenspitzenkatarrh und Landaufent¬

halt, dann wieder die Arbeit im Bureau. So ging
es jetzt abwechselnd weiter. Immer kürzer

wurden die Zwischenräume und dann kam das

Ende. Nun steht die alte Mutter wieder allein

mit ihrem Rheumatismus und dem Hunger.
Und im Bureau? Da steht längst wieder

eine andere an der Bresche, wieder ein jung¬
frisches Mädel mit lachenden Augen und schweren

blonden Zöpfen, unerbittlich demselben Schicksal

entgegenreifend."
Die Kolleginnen wollen daraus die Lehre ent¬

nehmen, wie dringend notwendig der Anschluß

an unseren Verband ist. Nur mit Hilfe einer

tatkräftigen Organisation ist es möglich, die wirt¬

schaftliche Lage aller, auch der weiblichen An¬

gestellten zu heben, ihre Arbeitszeit auf ein

gesundheitlich erträgliches Maß herabzuschrauben,
sie vor unwürdiger Ausbeutung zu schützen, die

Gehaltssätze auf eine Höhe zu bringen, die ein

auskömmliches Dasein gewährleistet.

Privatangestelltenbewegung.
Reichskonferenz der Lagerhalter. Bekannt¬

lich hat sich der Lagerhalterverband mit dem Zen¬

tralverband der Handlungsgehilfen im Vorjahre
verschmolzen. Die Sondervertretung dieser Be¬

rufsgruppe innerhalb des Zentralverbandes, die

„Reichskonferenz der Lagerhalter" tagte Anfang
April zum ersten Male in Berlin. Der der Konfe¬

renz vorgelegte Bericht stellt eine erhebliche Mit¬

gliederzunahme fest, wie sie in ähnlichem Umfange
zurzeit der Selbständigkeit des Lagerhalterver¬
bandes niemals erzielt worden sei. Dieser Erfolg
sei im wesentlichen auf die Agitationsarbeit der

hauptamtlich tätigen, besoldeten Gaubeamten des

Zentralverbandes zurückzuführen. Auch sonst

haben die Lagerhalter aus der organisatorischen
Überlegenheit des größeren Verbandes Nutzen

gezogen; insbesondere sei der Abschluß von Tarif¬

verträgen energisch gefördert worden. Auf der
anderen Seite fehlen freilich die internen Reibun¬

gen nicht, die das Aufgehen einer kleineren Or¬

ganisation in einer größeren unweigerlich be¬

gleiten; was bisher ein Ganzes war, wird nun

Glied und muß sich in den größeren Rahmen, der
auch andere Interessen umspannt, einfügen. Klagen,
daß der Gesamtverbandsvorstand die Wünsche
der Lagerhalter nicht genügend berücksichtige
und die bei der Fusion gemachten Versprechungen
nicht voll einhalte, wurden ziemlich zahlreich er¬

hoben, und Anträge, die eine Umarbeitung der
Statuten des Zentralverbandes und einen beson¬
deren Sektionsausschuß der Lagerhalter neben
dem Verbandsvorstand verlangen, wurden ange¬
nommen. Sehr lebhaft waren die Beschwerden,
die in der Konferenz gegen die Arbeitgeber der

Lagerhalter, die Konsumvereine, erhoben wurden.
Eine Resolution stellte fest, daß die zwischen dem

Lagerhalter- resp. Zentralverband und den Kon¬

sumvereinsverbänden abgeschlossenen Schieds¬

gerichtsverträge von einzelnen Konsumvereinen

systematisch mißachtet würden. Eine andere

Resolution erhob dagegen Einspruch, daß die da

und dort in den Konsumvereinen errichteten

„Genossenschaftsräte" oder Mitgliederausschüsse
sich den Lagerhaltern gegenüber aristokratische

Arbeitgeberrechte anmaßten. Sehr merkwürdig
klang auch die Mitteilung, daß etliche Konsum¬

vereine den Delegierten der Reichskonferenz fin¬

den Urlaub, den sie zwecks Teilnahme an der

Tagung erbeten hatten, einen entsprechenden
Gehaltsabzug in Aussicht stellten. Derlei sollte

am grünen Holze der Genossenschaftsbewegung
nicht geschehen können.

Angestelltenversicherung.
Angestelltenauschuß. Für die Beamten der

Reichsversicherungsanstalt für Angestellte ist die

Bildung eines Ausschusses genehmigt. Die Satzung
für 'diesen Ausschuß ist vom Verwaltungsrat in

seiner Sitzung am 23. März 1914 angenommen

worden, Sie trat mit dem 1. Mai 1914 in Kraft.

Cßarakteristisch für die Satzungsbestimmungen
ist ddr: folgende Wortlaut des § 1:

„Für die Bureau-, Kanzlei- und Unterbeamten

der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte und

des Rentenausschusses Berlin der Angestellten-
Versicherung wird ein aus ihrer Mitte zu wählender

Ausschuß eingesetzt, den das Direktorium über

diejenigen Maßnahmen, welche die dienstliche

Stellung der Gesamtheit oder einer ganzen Klasse

oder eines wesentlichen Teiles der Beamten be¬

einflussen, gutachtlich hören kann. Der Ausschuß

kann auch dann gutachtlich gehört werden, wenn

Entschließungen über Wünsche aus dem Kreise

der Beamten erforderlich werden, für welche die

gleichen Voraussetzungen zutreffen. Der Aus¬

schuß kann Wünsche und Anregungen der Be¬

amten entgegennehmen, sie beraten und das

Ergebnis der Beratungen dem Präsidenten des

Direktoriums vorlegen.
Angelegenheiten einzelner Beamten und Be¬

soldungsfragen unterliegen nicht der Zuständig¬
keit des Ausschusses."

Demnach ist dieser Ausschuß zu vergleichen
mit dem berühmten Messer, das kein Heft und

keine Klinge hat. Gerade die Mißstände, unter

denen einzelne Beamte zu leiden haben, gerade
die so wichtigen Besoldungsfragen sind der Zu¬

ständigkeit des Beamtenausschusses entzogen.
Warum will man den Ausschuß bloß „hören";

warum soll es ihm nicht gestattet sein, durch

einen aufrechten Beschluß seine Meinung zum

Ausdruck zu bringen ?

Daß jede Selbständigkeit des Ausschusses

verpönt ist, ergibt sich erst recht aus § 11 der

Satzung, der folgenden Wortlaut hat:

„Von den Sitzungen des Ausschusses, soweit

sie nicht auf Verfügung des Präsidenten statt¬

finden, ist ihm rechtzeitig Anzeige zu machen.

Der Präsident bestimmt Tag und Stunde der be¬

absichtigten Sitzung.
Die Sitzungen leitet das geschäftsführende

Mitglied des Ausschusses. Beauftragte des

Direktoriums sind jederzeit zu hören.

Über die Verhandlungen ist eine Niederschrift

anzufertigen. Diese muß die gutachtlichen
Äußerungen des Ausschusses zusammenfassend

wiedergeben, ferner das Stimmverhältnis der über

jede gutachtliche Äußerung vorzunehmenden Ab¬

stimmung sowie Erklärungen zu Protokoll im

Wortlaute, wenn ein Mitglied des Ausschusses

oder ein Beauftragter des Direktoriums seine
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Stellungnahme in der Niederschrift festzulegen
wünscht."

Demnach bestimmt der Präsident Tag und
Stunde der vom Ausschuß selbst veranlaßten

Sitzung. Beauftragte des Direktoriums sind jeder¬
zeit zu hören, es muß ihnen also auch Zutritt

gegeben werden.

Welchen Wert haben die Ausschußberatungen,
wenn jederzeit ein Aufpasser und Kontrolleur

zugegen ist. Mit ihren wahren Herzensmeinungen
werden die Ausschußvertreter dann sicherlich
zurückhaltend sein. Wie nun, wenn der Präsident
die Einberufung zufällig verzögert? Unter Um¬
ständen ist dann inzwischen der Zweck einer

Ausschußsitzung hinfällig geworden. Ob dies

beabsichtigt ist für den Fall, daß sich für die

Angestellten der Reichsversicherungsanstalt aus

irgend einem Anlaß heraus, bei irgend einer Er¬

regung infolge Zurücksetzung ihrer Interessen

ganz besonders die Notwendigkeit einer Aus-

schußsitzung ergeben dürfte ? Das wäre natürlich
ein wirksames Mittel, um eine Erregung ein¬

zudämmen, um eine etwaige Unzufriedenheit der
Beamten zu lokalisieren und damit wirkungslos
zu machen.

Daß zudem die Wahlzeit des Ausschusses
nach § 8 auf die Dauer von drei Jahren fest¬

gelegt ist, trägt ebenfalls nicht dazu bei, ge¬
eignete bewährte Vertreter in den Ausschuß
hineinzubekommen. Was soll geschehen, wenn

die Gewählten das Vertrauen ihrer Auftraggeber
nicht rechtfertigen? Sie sind zunächst auf drei
Jahre berufen .zur Vertretung der Beamten¬

interessen, gleichgültig, ob sie hierzu taugen
oder nicht.

Zu verdanken haben die Beamten diese Tat¬
sache in der Hauptsache der wenig rückgratfesten
Haltung der Angestelltenvertreter im Verwaltungs¬
rat. Kein Wunder, lassen sich doch nicht Feigen
vom Distelstrauch ernten. An ihren Früchten
sollt ihr die reaktionären Vertreter des Haupt¬
ausschusses erkennen.. Für die Angestellten der

Reichsversicherungsanstalt ergibt sich aus diesen
Tatsachen mit zwingender Notwendigkeit die
Lehre: Anschluß an eine auf gewerkschaftlicher
Grundlage ruhende Angestelltenorganisation, wie
sie durch unseren Verband gegeben ist. Dann
wird es möglich sein, ihre Klagen wirkungsvoll
an geeigneter Stelle zu Gehör zu bringen. Der
Beamtenausschuß ist dazu völlig ungeeignet.

Versammlungsberichte.
Chemnitz. Der Bezirk Königreich Sachsen hielt

am 19. April 1914 eine Landeskonferenz der Kranken¬

kassenangestellten ab, die von zirka 250 Kollegen
aus allen Landesteilen besucht war. Kollege
Brenke-Leipzig sprach über: „Lehrreiche Er¬

fahrungen bei Schaffung unserer Dienstordnung"
und „Ruhegehaltsberechtigte Anstellung oder
nicht?" Koll. Brenke besprach die für uns un¬

annehmbaren Bestimmungen des amtlichen Ent¬

wurfs, kam auf die Verhandlungen über die

Dienstordnung im Ministerium zu sprechen und

geißelte das Verhalten der gelben Kassen¬

angestellten. Die „Nationalen" sind auf einen
Wink von oben außerordentlich bescheiden ge¬
worden. Ihre in ihren „Grundzügen" aufgestellten
Gehaltsforderungen haben sie um mehrere Hundert,
ja Tausend Mark reduziert und vor aller Be¬
scheidenheit haben sie in Leipzig sogar die bisher
bezahlten Gehälter unterboten. Das Bestreben
der Macher im Landesverein ist nur darauf ge¬
richtet, sich oben Liebkind zu machen, für sich

etwas herauszuholen und ihre Mitläufer hierbei
als Staffage zu benutzen. Nach lebhafter Aus¬

sprache, in der besonders der zweite Teil der

Ausführungen des Referenten unterstrichen wurde,
wurde gegen eine Stimme (Abgesandter der Gelben)
folgende Resolution angenommen: .

„Die von ungefähr 250 Kollegen aus zirka
60 Ortschaften besuchte, im Gasthaus „Linde"
tagende Versammlung der Angestellten der
Ortskrankenkassen Sachsens erklärt sich mit den

Ausführungen des Referenten einverstanden.
Insbesondere erklären die Anwesenden im

Prinzip, daß ihnen an der Übertragung der
Rechte und Pflichten als Staats- oder Gemeinde¬
beamten nichts liegt und daß sie jede Regelung
des Ruhegehaltsfrage ablehnen, die mit solcher

Übertragung verbunden ist."

Nach kräftigen Schlußworten des Ver¬

sammlungsleiters Kollegen Köhler wurde die ein¬
drucksvolle Tagung geschlossen.

Leipzig. Mitgliederversammlung der Ver¬

sicherungsangestellten am 30. April 1914. Zunächst
werden die an die Direktion der Friedrich Wilhelm¬
neu zu stellenden Forderungen beraten. Sodann
nimmt die Versammlung zum Verbandstage
Stellung. Ein Kollege wünscht, daß die Orts¬

gruppen im Bezirk, die Versicherungsangestellte
organisiert haben, besser miteinander Fühlung
behalten und über ihre Tätigkeit genauen Bericht
an die Bezirksleitung geben, die dann eventuelle

Anregungen weiter verwerten soll.

Die Jugendabteilung hielt am 30. März einen
weiteren Vortragsabend ab. Kollege Niedermeyer
sprach über: „Die Entstehung der Erde". Die

Kollegen folgten aufmerksam seinen Ausführungen.
Als Vortragsthema für die nächsten Zusammen¬
künfte wurden festgesetzt: „Die französische

Fremdenlegion" und „Ferdinand Freiligrath".

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

i der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Bergedorf bei Hamburg. Bevoll-
; mächtigter Carl Storbeck, Rollhofsbrücke 2 II.;
| Kassierer August Ziehe, Geesthacht, Friedhof¬

straße 19 a.

Ortsgruppe Gera. Bevollmächtigter Otto Merkel,
i Südstraße 14; Kassierer F. Marx, Witteisbacher

Straße 17.

Ortsgruppe Werdau. Bevollmächtigter Max

Kryszon, Schillerstraße; Kassierer Otto Hofmann,
Rahmenberg.

Berlin, den 10. Mai 1914.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Johannes Fieß

Angestellter der OKK. in Ulm a. D.

t 1. Mai 1914.

Ehre seinem Andenken!
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