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Bekanntmadiung zu den Vertreterwahlen.

i.

In der gemeinsamen Wahlabteilung Nr. 6 Bezirksgruppe Provinz Posen stehen folgende Kandidaten

zur Wahl:

Anwalts-Bureauvorsteher K. Zymalski-Posen,
Anwalts-Bureauvorsteher Nowakowski-Posen,

Versicherungsangestellter A. Sikorski-Posen.

Die Wahluorschriften, die bei der Wahl zu beachten und auch von den abstimmenden Einzel¬

mitgliedern einzuhalten sind, wurden im „Bureauangestellten" vom I.Mai d. J. abgedruckt.

II.

Stichwahlen für die Verbandstagsvertretungen
in folgenden gemeinsamen Wahlabteilungen:

Hamburg und die Einzelmitglieder im Bezirk: gewählt sind 2 Vertreter und 2 Ersatzmänner. Stich¬

wahl ist zwischen dem

Anwaltsangestellten L. Capp-Hamburg (Hauptwahl: 55 Stimmen)
und dem OKK.-Angestellten Pönisch-Hamburg (Hauptwahl: 45 Stimmen).

Bezirk Schleswig-Holstein-Hamburg-Lübeck (ohne die Teile der 28. Wahlabteilung): in der Stichwahl sind

zu wählen der Vertreter und der Ersatzmann; in der Stichwahl stehen:

Arbeitersekretär Fr. Mehrlein-Lübeck (Hauptwahl: 52 Stimmen),
OKK.-Angestellter 0. Weber-Kiel (Hauptwahl: 36 Stimmen).

Bezirk Ostpreußen: Zu wählen ist der Vertreter und der Ersatzmann; Stichwahl ist erforderlich zwischen

Bezirksleiter Krüger-Königsberg (Hauptwahl: 64 Stimmen)
und dem Bureauvorsteher Hauth-Königsberg (Hauptwahl: 50 Stimmen).

Für die Stichwahl gelten die Vorschriften der Hauptwahl entsprechend (§ 28 Abs. 4—7 der

Satzung). Auch in der Stichwahl darf der Stimmzettel nur auf einen Namen der beiden Kandidaten

lauten; der unterliegende Kandidat gilt als Ersatzmann. Die beteiligten Ortsgruppen berufen im

Juni Mitgliederversammlungen für die Stichwahl ein und senden die Wahlversammlungsprotokolle
bis 1. Juli d. J. an die Wahlleitung; diese Frist gilt auch für die Einsendung der Stimmzettel von

Einzelmitgliedern.

Berlin, den 26. Mai 1914. Der Verbandsvorstand.

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

Der bescheidene Landesverein und seine Hintermänner.

von hoher Stelle so heilig, daß sie nicht nur. die

in ihren Grundzügen für eine Dienstordnung auf¬

gestellten Forderungen vergaßen, sondern in

ihrem Eifer, oben einen guten Eindruck zu

machen, sogar noch unter die bisher gezahlten
Gehälter heruntergingen.

Es wiederholte sich 1914 in Leipzig derselbe

Skandal wie 1904. Die erbärmliche Rolle, die

damals die Vereinigung spielte, übernahm diesmal

der gelbe Landesverein. Damals fanden sich

Kollegen, die die von uns geforderten Anfangs¬
gehälter nach den Münchener Beschlüssen um

260 Mk. unterboten und damit erreichten, daß

das Anfangsgehalt statt auf 1560 Mk. nur auf

1300 Mk. festgesetzt wurde. Diesmal übt der

Landesverein mit seinen Machern den schmutzigen
Verrat.

Cie sind außerordentlich bescheiden geworden,
*** die Macher vom

¦

gelben Landesverein der

Kassenbeamten im Königreich Sachsen. Wer

hätte so etwas geahnt? Bisher konnten sie den
Mund nicht voll genug nehmen, wenn es galt,
Forderungen aufzustellen.. Insbesondere „sozial¬
demokratischen" Kassenvorständen gegenüber
konnten sie nie genug fordern. Und nun ist

plötzlich ein gewaltiger Kurssturz eingetreten.
Wie ist das so schnell gekommen?
Uon hoher und höchster Stelle hat man ihnen emp¬

fohlen, recht bescheidene Forderungen zu stellen, dann
hätten sie die größte Aussicht auf Erreichung ihrer Wünsche!

Diese hohe Stelle, auf die sie alle Karten

gesetzt hatten, von der sie die Erfüllung aller
ihrer Wünsche erwarteten, hat sie so aufsitzen
lassen. Trotz alledem ist ihnen die Empfehlung
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Nach ihren Grundzügen waren die Sonder-

bündler gehalten, in Leipzig zu fordern:

in Gruppe I (sofern nicht beson¬

dere Vereinbarungen getroffen
waren) 3300—5500 Mk.

in Gruppe II 2700—4500 „

in Gruppe III 2100—3500 „

für Außenbeamte 1650—2750 „

Außerdem sollte noch Wohnungsgeld in Höhe

von 330—660 Mk. verlangt werden.

Das sind nach ihren Grundzügen Sätze, „die
den wirklichen Leistungen und Fähigkeiten der

Kassenangestellten und den Verhältnissen bei

anderenKörperschaften ähnlicher Art entsprechen".

Wenn das richtig ist, so bestand natürlich

für die Mitglieder des Landesvereins die Pflicht,
diese Forderungen mit Hand und Fuß zu ver¬

teidigen.
Mit diesen Gehaltsforderungen haben die

Gelben diejenigen, die nicht alle werden, geködert.
Sie haben ihnen vorgespiegelt, daß die neuen

Kassenvorstände unter Zustimmung der Behörden,

wenn erst die sozialdemokratische Vorherrschaft

beseitigt sei, diese Gehälter bestimmt bewilligen,
daß die Kollegen also im Gelde schwimmen

würden. Noch bei den Verhandlungen über die

sächsische Musterdienstordnung im Ministerium

des Innern in Dresden am 25. November 1913

vertraten sie ihre Forderungen und waren sicht¬

lich enttäuscht, daß die Regierung nicht anbeißen

wollte, trotzdem sie doch auch diese Gelegenheit
nicht hatten vorübergehen lassen, ohne schön mit

dem roten Lappen zu winken. Zwei Monate

später aber, Ende Januar, waren die wunder¬

schönen Grundsätze völlig zum Teufel gegangen.
Während wir der Allgem. OKK. Leipzig eine

Erhöhung der bisher gezahlten tariflichen Anfangs¬
gehälter um 100 Mk. vorschlugen und Endgehälter,
die um 75 Proz. höher sind als die Anfangs¬
gehälter, stellten die Nationalen Forderungen auf,
die im Anfangsgehalt nicht nur niedriger als die

von der Leipziger Kasse bis dahin schon ge¬

zahlten Anfangsgehälter waren, sondern sogar

im Endgehalt unter die Sätze des amtlichen

Musters herabgingen, vor allem aber von den in

den Grundzügen aufgestellten Forderungen um

mehrere hundert, ja tausend Mark abwichen.

Ein Schauspiel für Götter!

Forderungen
nach den

Grundzügen
der Gelben

Gehaltssätze

nach der amt¬

lichen Muster¬

dienstord¬

nung, einschl.

Städteklassen-

zulagen

Die AOKK.

Leipzig zahlte

bisher

Unsere

Forderungen
Forderungen
der Gelben

Gruppe I (soweit nicht
besondere Verein¬

barungen getroffen
werden

Gruppe II ....

Gruppe III ... .

Gruppe IV resp.
Außenbeamte . .

3300 bis 5500

2700 bis 4500

2100 bis 3500

1650 bis 2750'

Innenbeamte 1500 bis 2500.

2070 bis 4140

1725 bis 3450

1495 bis 3220

1242 bis 2300

2200 bis 3300

2000 bis 3000

1800 bis 2700

1600 bis 2400

2300 bis 4025

2100 bis 3675

1900 bis 3325

1700 bis 2975

2100 bis 3900

1800 bis 3300

1500 bis 3000

1500 bis 2'-0-

2 Nur Außenbeamte.

Gegenüber ihren ursprünglichen Forderungen
sind ihre Forderungen also um 1200 Mk., 900 Mk.,

600 Mk. und 150 Mk. im Anfangs- und um 1600 M„

1200 Mk., 500 Mk. und 50 Mk. im Endgehalt niedriger.
Die bisher von der AOKK. Leipzig gezahlten

tarifmäßigen Anfangsgehälter sind von den

Sonderbündlern um 500 Mk., 200 Mk., 300 Mk. und

100 Mk. unterboten worden.

Selbst die Endgehälter nach dem amtlichen

Muster, die ihnen am 25. November noch un¬

annehmbar waren, haben sie um 2A0 Mk., 150 Mk.

uud 220 Mk. unterboten.

Was soll man dazu sagen ? Ist es nicht ein

skandalöses Spiel, den Kollegen erst zu ver¬

sprechen, ihre Interessen vertreten zu wollen,
ihnen weiszumachen, bestimmte Gehälter müßten

sie erhalten, diese zu vertreten und durchzusetzen

würde ein Leichtes sein. Es muß gebrandmarkt
werden, daß man die Kollegen auf diese Weise

durch falsche Vorspiegelung und, wo das nicht

zieht, durch den ärgsten Terrorismus kapert und

hält, und daß man schließlich die von uns er¬

kämpften Gehaltssätze unterbietet?

Wenn diese Macher so genau wissen, daß

die neuen Kassenvorstände und Behörden vor

Wohlwollen für die Angestellten nur so triefen,

daß ihre in den Grundzügen aufgestellten Forde¬

rungen berechtigt sind, weshalb unternehmen sie

dann nicht einmal den Versuch, sie durchzuführen ?

Wo bleibt da das große Mundwerk, das man den

sozialdemokratischenKassenvorständen gegenüber
bisher immer gehabt hat?

Im blinden Eifer, nur möglichst schnell in

den Besitz des Schleppsäbels zu gelangen, nur

auf einen Wink von oben, vergißt man alle

Grundsätze. Was scheren sich die Macher um

den Nachwuchs des Berufes, was um die jüngeren
Angestellten, deren Fortkommen durch die Über

tragung der Beamteneigenschaft
— in pekuniärer

und rechtlicher Beziehung — besonders ge¬

schädigt wird, wenn es ihnen nur gelingt, für

ihre eigene werte Person etwas herausschlagen
zu können. Krasser Egoismus ist die Triebfeder

dieser „Führer". Ständig kriechen sie bei den

Arbeitgebern im Ausschuß herum, um diese für

ihre Sonderwünsche zu gewinnen. Auf den

Hintertreppen, da fühlen sie sich in ihrem Element.

Zur Erreichung ihrer Ziele müssen sie Mitläufer

als Staffage haben, und daraus resultiert dei

Terror den jugendlichen Angestellten gegenüber.
Wie gedankenlos diese Leute verfahren,

ergibt sich aus folgender Zusammenstellung:
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Begründung der Ge¬

haltsforderungen der

Landesvereinler in

ihren Grundzügen
3300—5500 Mk.

2700—4500
„

2100-3500
„

1650—2750 „

„Vorstehend sind Vor¬

schläge gemacht, die sich

an die Besoldungsver¬
hältnisse der Staats- und

Kommunalbeamten an¬

lehnen und im Rahmen

des Möglichen liegen."

Begründung der von den

Landesvereinlern in

Leipzig geforderten weit
niedrigeren Gehälter

. 2100—3900 Mk.

1800—3300
„

1500—3000
„

1500—2700 „

„Unsere Wünsche be¬

wegen sich im Rahmen

des Erreichbaren unter

Berücksichtigung der

Verhältnisse anderer

Körperschaften ähn¬

licher Art."

Also für Forderungen von so bedeutender

Differenz die gleiche Rechtfertigung! Beide Gehalts¬

skalen sollen den wirklichen Leistungen und Fähigkeiten
der Krankenkassenangestellten und den Verhältnissen bei

Körperschaften ähnlicher Art entsprechen! Ist das nicht

sinnlos? Das ist nur so zu erklären, daß die

Arbeit der „Nationalen" in Zeit von zwei Monaten

kolossal im Werte gesunken sein muß! Wahr¬

scheinlich hängt das mit der Titelfrage zusammen.
Sie stellen jedenfalls, nachdem die schönen Titel

futsch sind, ihre Tätigkeit nicht mehr auf die gleiche
Stufe mit der der Sekretäre und Assistenten in

Staats- und Gemeindedienst, die mit 3300^5500 Mk.

usw. honoriert werden, sondern bewerten sie jetzt
offenbar nach der Tätigkeit der „titellosen" An¬

gestellten bei Körperschaften ähnlicher Art.

Welche Wendung durch Gottes Fügung!
Aber es kommt noch besser.

Auf zum Allgemeinen Deutschen

Anwaltsangestelltentag in Leipzig
am 7. Juni d. J.
Es ist notwendig, durdi eine

wuchtige öffentliche Kundgebung
die Meinung der Kollegenschaft zum Ausdruck zu

bringen. Zahlreiche Beteiligung, namentlich aus Leipzig
und Umgegend, ist Ehrenpflicht der Kollegen! Nur

so ist es möglich, daß diese Kundgebung sein wird:

Der Massenprotest der deutschen Anwaltsangestellten.

Herr Richter gab in Leipzig bei Begründung
der Forderungen des Landesvereins den Schluß¬

satz: „Wir können wohl eine wohlwollende Be¬

urteilung unserer Wünsche durch den Kassenvor¬

stand voraussetzen, damit endlich der unwürdige
Zustand aufhört, daß sich die Kollegen aus einer

auf Gegenseitigkeit begründeten Darlehnskasse

jährlich 42Ö00 Mk. borgen müssen, um nur die

allernotwendigsten Lebensbedürfnisse zu decken."

Das ist weiter nichts als Phrase. Nur urteils¬

lose und gezwungene Mitläufer können da noch

Beifall zollen! Es ist Lüge, es ist Heuchelei, daß

die Macher im Landesverein die unwürdigen Zu¬

stände beseitigen wollen. Die Tatsachen beweisen

das gerade Gegenteil. Die Unmasse Angestellten
der unteren Gruppen leiden nämlich in den ersten

Jahren ihrer Tätigkeit am meisten unter den

gegenwärtigen teuren Verhältnissen. Aber gerade
für diese Angestellten haben die Macher des

Landesvereins nichts übrig gehabt. Sie wollen

ja sogar eine Reduzierung der bisher üblichen

Anfangsgehälter. Nur die Endgehälter wollen sie

erhöht haben, damit für die Hauptschreier etwas

herausspringt. Es fällt den Leuten gar nicht ein,
sich für die jüngeren Kollegen in die Schanze zu

schlagen, das hat man uns, dem Verbände, über¬

lassen. Wem da die Augen noch nicht aufgehen,
dem ist nicht zu helfen. Gerade in der wichtig¬
sten Frage, in der Gehaltsfrage, haben die Gelben

vollständig versagt. Was nützt uns der Beamten¬

rock, wenn wir darin nichts zu beißen haben?

Ein interessantes Beispiel dafür, wie sie nur

für sich sorgen, bietet der von den Gelben ver¬

anlaßte Antrag der Arbeitgebergruppe im Aus¬

schuß der AOKK. Leipzig, die in den Gehalts¬

gruppen III und IV befindlichen Angestellten, die

15 Jahre im Dienst der Kasse sind, ohne Prüfung
nach Gruppe II zu versetzen, und zwar außer der

Reihe, über die Angestellten hinweg, die eine

oder zwei Prüfungen abgelegt haben. Dieser An¬

trag soll die Beförderung bestimmter Personen,

ausgesprochener Macher im Landesverein und

999999999999999999
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ihrer Verwandtschaft bezwecken. Sie sollen be¬

lohnt werden für ihre „Dienste", die sie der „na¬

tionalen" Sache geleistet haben. Gegen solche

Schiebungen machen wir natürlich Front. Wenn

diese Leute Vorgesetzte unserer strebsamen,
mehrfach geprüften Kollegen werden wollen, dann

mögen sie sich nur auf die Hosen setzen. Wir sind

keine Freunde der Prüfung, wenn sie aber einmal

besteht, dann soll sie auch für alle gelten, dann soll

auch der Herr „Vetter" sie ablegen müssen, ehe er

den für ihn reservierten Posten endgültig bezieht.

Und noch ein anderes Beispiel dafür, daß sie

sich um die jungen Kollegen nicht kümmern.

Der Kassenvorstand hat eine neue Prüfungs¬

ordnung ausgearbeitet, die eine ungeheure Ver¬

schlechterung mit sich bringt. Bisher konnte ein

Angestellter bereits.nach dreijährigem Verbleiben
in Gruppe IV nach Gruppe III aufrücken, wenn

er die vorgeschriebene Prüfung bestand. Diese

Zwischenprüfung soll wegfallen, dafür soll aber

die Wartezeit in Gruppe IV auf mindestens

8 Jahre verlängert werden. Nach 8 Jahren kann

die Beförderung nach Gruppe III durch Vor¬

standsbeschluß erfolgen, irgend welche Garantie,
daß der betreffende Angestellte auch befördert

wird, ist aber nicht gegeben. Die Beförderung
muß erst erfolgen, wenn der Angestellte das

Endgehalt der Gruppe IV, das er nach der Vor¬

standsvorlage in 19 Jahren erreicht, 3 Jahre lang
bezogen hat, also nach 22 Jahren. Das ist eine ge¬

waltige Verschlechterung gegenüber dem heutigen
Zustande. Den „Nationalen" fällt es aber gar
nicht ein, hiergegen Front zu machen, denn die

Herren in den Gruppen I bis III werden ja davon

nicht betroffen!

Diese wenigen Beispiele zeigen zur Genüge,
wie töricht, wie sinnlos es ist, den Gelben nach¬

zulaufen. Schon jetzt geht manchem Kollegen
ein Licht darüber auf, daß er sich von den gelben
„Größen" hat an der Nase herumführen lassen.

Wenn erst die Dienstordnung erschienen sein

wird, werden wir erleben, daß die Enttäuschung

allgemein ist. Die Zukunft wird zeigen, daß nur

der Verband die Interessen der Kollegenschaft
vertreten hat und vertreten kann. Letzten Endes

wird der Sieg unser sein!

Zur sächsischen Musterdienstordnung.*) ? DO

Im Gegensatz zu anderen Bundesstaaten hat die

sächsische Regierung den Versuch unternommen,
den Krankenkassen die amtliche Musterdienst¬

ordnung aufzuzwingen, ohne wesentliche Ände¬

rungen daran zuzulassen. In der Verordnung vom

15. Dezember 1913 heißt es, daß Abweichungen
vom amtlichen Muster nur insoweit zulässig
sein sollen, als sie durch Klammern oder in

den Anmerkungen vorgesehen sind. In anderen

wesentlichen Punkten sollen die Dienstordnungen
vom Muster nicht abweichen. — Auch die Ober¬

versicherungsämter haben ähnliche Verfügungen
erlassen.

Dieses Verlangen der Regierung, das amtliche

Muster zu schlucken, ohne nach Gutdünken

Änderungen vornehmen zu können, entbehrt jeder
rechtlichen Grundlage. Die sächsischen Kranken¬

kassen haben sich denn auch an diese Verordnung
und an die Verfügungen meist nicht gekehrt und

die einwandfreie tarifliche Musterdienstordnung

akzeptiert. Die Kassen haben es nicht nötig, sich

in der von der Regierung beliebten Weise bevor¬

munden zu lassen. Solange die aufgestellte Dienst¬

ordnung den in §§ 352 ff. RVO. niedergelegten
Erfordernissen entspricht und den gesetzlichen
Bestimmungen nicht zuwiderläuft, auch wenn sie

im Aufbau oder Wortlaut vom amtlichen Muster

abweicht, fehlt jede rechtliche Handhabe, die Ge¬

nehmigung zu versagen.
Trotz alledem gehen jetzt die sächsischen Ober¬

versicherungsämter allen Ernstes daran, Dienst¬

ordnungen lediglich deshalb zu beanstanden, weil

das Muster der Tarifgemeinschaft und nicht das

amtliche Muster benutzt worden ist. Das ist z. B.

in den Bezirken der Versicherungsämter der

Amtshauptmannschaften Flöha und Rochlitz (All¬
gem. OKK. Flöha und Allgem. OKK. Gerings¬
walde) geschehen. Die Regierung scheint also

systematisch vorgehen und ihr Muster den Kassen

oktroyieren zu wollen.

Gegen solchen unerhörten Zwang müssen sich

die Kassen mit aller Entschiedenheit zur Wehr

setzen. Das Verlangen der Regierung ist unge-

*) Siehe auch Artikel im „Bureauangestellten"
Nr. 1 1914, Seite 2, und in der „Volkstümlichen
Zeitschrift" Nr. 9 1914, Seite 104.

setzlich. Die Kassen können im Rahmen der ge¬

setzlichen Bestimmungen die Dienstordnung nach

freiem Ermessen gestalten. Die ungerechtfertigte
Einmischung der Regierung in Angelegenheiten
der Kassen, die diese nach ihrem Gutdünken

regeln können, ist ganz energisch zurückzuweisen,
um so mehr, als die tarifliche Dienstordnung voll¬

ständig den gesetzlichen Erfordernissen entspricht
und keine Bestimmungen enthält, die mit Recht

beanstandet werden könnten. Den Kassenvor¬

ständen kann nur dringend empfohlen-werden,
im Interesse der Erhaltung des Selbstverwaltungs¬
rechtes solche Differenzen bis zur letzten Konse¬

quenz durchzufechten. Wenn die herbeizuführende

Entscheidung des Oberversicherungsamtes un¬

günstig ausfällt, muß Beschwerde beim Ministerium

des Innern eingelegt werden. Das Gesetz bietet

keine Handhabe, den Kassen unter allen Umständen

die Musterdienstordnung zu oktroyieren. Eventuell

muß die Hilfe des Tarifausschusses angerufen wer¬

den. Die Ablehnung des amtlichen Musters ist

um so notwendiger, als dasselbe eine Reihe Be¬

stimmungen enthält, die die Angestellten schä¬

digen, die Geschäftsleitung erschweren und das

Selbstverwaltungsrecht der Kassen noch weiter

einengen.
Hierzu gehören u. a. die Bestimmungen, nach

denen die auf Probe und zur Vorbereitung be¬

schäftigten Personen der Dienstordnung unter¬

stellt werden sollen, wodurch erzielt wird, daß

für ihre Einstellung, Kündigung und Entlassung

getrennte Beschlußfassung im Kassenvorstand

notwendig ist (§§ 2, 32 der Musterdienstordnung),
ferner die Bestimmung in § 6 des Musters nach

der für die Aufrückung im Gehalt und die vor¬

läufige Dienstenthebung ebenfalls getrennte Be¬

schlüsse verlangt worden. Das sind unnötige

Erschwerungen, die nach dem Gesetz nicht nötig
sind. Hier genügen gemeinsame Beschlüsse des

Kassenvorstandes. Die Hilfsarbeiter und die auf

Probe Angestellten brauchen nach § 351 RVO.

der Dienstordnung nicht zu unterstehen. Da für

ihre Anstellung schon getrennte Beschlüsse im

Kassenvorstand nötig sind (349 RVO.), so ist es

überflüssig, denselben Wahlapparat vorher auch

bei der Einstellung in Funktion zu setzen. Es

fehlt zu dieser Zeit noch jede Handhabe dafür,
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ob sich der Mann zum Kassendienst eignet. Ent-

wickelungsfähigen Leuten wird u. U. der Weg
versperrt. Erst wenn die Probezeit absolviert

ist, nach geleisteter praktischer Arbeit, kann be¬

urteilt werden, ob der Mann fähig ist, und nun

erst ist ein bestimmter Anhalt für die Abstimmung
uegeben. Die preußische Dienstordnung kennt

die Unterstellung der Hilfsarbeiter unter die

Dienstordnung nicht. Die Hilfsarbeiterfrage muß
außerhalb der Dienstordnung, wie im Abschnitt
VII des Tarifgemeinschaftsvertrages vorgesehen,
geregelt werden.

Für die Entscheidung der Frage, ob Prüfungen
stattfinden sollen (§ 4), ist im amtlichen Entwürfe

getrennte Abstimmung im Kassenvorstand vor¬

gesehen. Auf Antrag der Mehrheit einer Vorstands-

ajruppe muß eine Prüfungsordnung eingeführt
¦verden. Wir sind bekanntlich keine Freunde

von Prüfungen, ganz besonders ist aber die Be¬

stimmung zu bekämpfen, daß schon auf Beschluß
ainer Gruppe im Vorstand eine Prüfungsordnung
aufzustellen ist. Auch für solche Beschlüsse muß

die Mehrheit des Gesamtvorstandes auschlag-
gebend sein.

Wie im preußischen Muster wird auch in

Sachsen für die Anstellung überflüssigerweise
die Vorlegung des Schulabgangszeugnisses, eines

ärztlichen Gesundheitszeugnisses und einer Ver¬

sicherung, daß sich der Bewerber in geordneten
Verhältnissen befindet, verlangt (§ 3). Diese Be¬

stimmungen, die wir bereits bei Besprechung des

preußischen Musters behandelten, dienen lediglich
dazu, der Verwaltungsbehörde eine weitere Hand¬

habe zum Eingreifen zu geben.
Die Regelung der Gehaltsfrage (§ 10) muß

als äußerst ungünstig bezeichnet werden. Die

Dreiteilung des Einkommens in Gehalt, Städte-

klassenzulage und Wohnungsgeld kann bei den

Kassen zu der Annahme führen, daß die Gehalts¬

sätze die von der Regierung gedachten Mindest¬

normen sind, und daß die übrigen Sätze erst ge¬
währt zu werden brauchen, wenn für die Ange¬
stellten noch ein Übriges getan werden soll. Dabei

werden die Tarifgehälter erst, wenn alle Zulagen
in woller Höhe bezahlt werden, im Anfangsgehalt
knapp erreicht und im Endgehalt nur unwesent¬

lich überschritten.

Das für unständige Hilfsarbeiter im § 32 fest¬

gesetzte Höchsteinkommen von 80 Mk. pro Monat

ist völlig unzulänglich.
Die Ferienfrage (§ 16) ist ebenfalls etwas un¬

günstiger geregelt als im tariflichen Muster; hier

werden nach fünfjähriger, dort schon nach vier¬

jähriger Beschäftigung zwei Wochen Ferien zu¬

gebilligt. Auch die Bestimmung, daß nur Urlaub

gewährt werden soll, soweit eine Stellvertretung
„ohne erhebliche Kosten" möglich ist, ist un¬

günstig. Dadurch wird unter Umständen den

Angestellten kleiner Kassen mit nur einem Ange¬
stellten der Urlaub unmöglich gemacht, weil da

eine Vertretung voraussichtlich Kosten verursachen

wird und der Begriff „erhebliche Kosten" sehr

dehnbar ist. Die Angestellten in kleinen Orten

haben es aber gerade so nötig, einmal auszu¬

spannen, wie die Angestellten in den großen
Kassen.

Für Überstunden soll nach § 21 des amtlichen

Musters in der Regel eine besondere Entschädi¬

gung nicht gewährt werden. Hiermit können wir

uns nicht einverstanden erklären, vielmehr ist für

zu leistende Überstunden auch eine angemessene
Vergütung zu zahlen.

Die Bestimmung, daß „ein sonstiges Verhalten,
das den Angestellten der Achtung, des Ansehens |
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g Die Agitation im 2. Quartal brachte g
Q uns einen Q

| Zugang von 519 Mitgliedern. §
g Dieser beachtenswerte Erfolg darf uns

5 nicht müde werden lassen, neue Kämpfer
für unsere Organisation zu werben.

Unser nächstes Ziel ist:
die Mitgliederzahl bis zum

Verbandstage auf 9500
5 zu steigern. Wenn jedes Verbandsmitglied Q

ö mithilft, muß das gelingen. 2
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oder des Vertrauens, die sein Beruf erfordert,
unwürdig erscheinen läßt", als grobes Dienst¬

vergehen gelten soll, das sofortige Entlassung
nach sich ziehen kann (§ 28), ist außerordentlich

gefährlich. Das ist eine Kautschukbestimmung,
wie sie nicht schlimmer gedacht werden kann.

Wir meinen, hier kommt nur das „dienstliche" Ver¬

halten in Frage. Eine solche Einschränkung ist

unbedingt nötig.
Die für Dienstvergehen von geringer Er¬

heblichkeit festgesetzten Geldstrafen sind völlig
entbehrlich.

Die Ruhegehaltsfrage kann von den Kassen

für das Gros der Angestellten nach völlig freiem

Ermessen geregelt werden, aber ganz besonders

hier scheint die Regierung ihren Einfluß dahin

geltend machen zu wollen, daß diese Frage eine

Regelung nach ihren Wünschen erfährt, damit sie

die Möglichkeit hat, die Kassenangestellten zu

Staats- oder Gemeindebeamten zu machen (§ 359

RVO.) und damit das Selbstverwaltungsrecht
noch vollends zu erdrosseln und den Boden für

den Einzug der Militäranwärter in den Kassen¬

verwaltungen vorzubereiten. Die §§ 18 und 20

der amtlichen Dienstordnung zielen darauf hin.

Durch die Gewährung von Ruhegehalt durch die

Kassen selbst, oder die Beteiligung an der von

der Regierung projektierten Landesverbands¬

pensionskasse, oder auch durch Anschluß an den

Landespensionsverband sächsischer Gemeinde¬

beamten ist die Übertragung der Rechte und

Pflichten der staatlichen oder gemeindlichen Be¬

amten auf die Kassenangestellten nahegerückt.
Einer solchen Regelung ist deshalb mit aller Ent¬

schiedenheit entgegenzuwirken. Die Kassen¬

angestellten würden dem Einfluß des Kassen¬

vorstandes vollständig entrückt, die Kassen dürfen

dann nur noch die Gehälter zahlen, haben aber

sonst nichts zu sagen. Der Rest von Selbst¬

verwaltungsrecht wäre dahin. Die Angestellten
würden durch solche Übertragung große Nach¬

teile in pekuniärer und rechtlicher Beziehung
erleiden. An anderer Stelle ist diese Frage
schon ausführlich behandelt worden. Deshalb

lehnen die Kassenangestellten jede Regelung der

Ruhegehaltsfrage, die die Übertragung der Staats¬

oder Gemeindebeamteneigenschaft nach sich ziehen

kann, ab. Sie verzichten nicht auf die Gewährung
von Ruhegehalt an sich, sondern sie wollen diese

Frage nur in einer Form geregelt haben, die
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keine Nachteile für sie in sich bürgt, und jeder
einsichtige Kassenvorstand, dem die Wahrung der

Selbstverwaltung am Herzen liegt, der aber auch

seine Angestellten für das Alter sichern will,
wird für solche Regelung zu haben sein. Wo ein

Wille ist, da ist ein Weg! Die Regelung kann

z. B. in der Weise erfolgen, daß die Angestellten
zunächst einmal auf Kosten der Kasse in der staat¬

lichen Versicherung für Angestellte versichert

werden und daß ihnen weiter eine besondere

Gehaltszulage gewährt wird, durch die sie in den

Stand gesetzt werden, sich anderweit eine weitere

Rente zu sichern. Hierzu bietet der Beitritt zu

unserer ausbaufähigen Verbandspensionskasse, zu

der die Aufnahmebedingungen erleichtert werden

können, Gelegenheit.
Die Gewährung von riinterbliebenenfürsorge

durch die Kassen wird hierdurch nicht berührt.

Diesen wichtigeren Teil der Fürsorge für das

Alter kann der Kassenvorstand den Angestellten
nach wie vor unbedenklich gewähren, denn die

Gewährung von Hinterbliebenenfürsorge kann die

Übertragung der Rechte und Pflichten staatlicher

oder gemeindlicher Beamten nicht nach sich ziehen.

Im allgemeinen ist die sächsische Muster¬

dienstordnung unserer tariflichen Dienstordnung
nachgebildet, sowohl im Aufbau, als auch in

anderer Beziehung lehnt sie sich an dieselbe an.

Die Gruppierung z. B. ist vollständig unserem

Tarife angepaßt. In den obenerwähnten ein¬

schneidenden Punkten und auch in einigen anderen

weniger ins Gewicht'fallenden Fragen aber weicht,
sie wesentlich ab, nnd deshalb empfehlen wirV,

nochmals dringend: Weg mit der amtlichen Dienst¬

ordnung! Lehnt die ungünstigen Bestimmungen ab und

besteht allenthalben auf dem tariflichen Muster!

»Wider besseres Wissen ..

Anläßlich der Vertrauensmännerwahlen zur An¬

gestelltenversicherung war von unserem Ver¬

bände bekanntlich ein Flugblatt herausgegeben
worden, dessen Inhalt, statt sachliche Widerlegung
zu erfahren, vom Organ des Verbandes Deutscher

Bureaubeamten in Leipzig als „Gewäsch" be¬

zeichnet war, wobei weiter gesagt wurde, daß

ein „sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter
sich nicht geniert, derartigen Schwindel wider

besseres Wissen hinauszuposaunen." Es folgten
dann noch weitere Bemerkungen, wie „dreiste

Verdrehung der Wahrheit", „frech und verlogene
Art und Weise" etc. . . . Das alles konnten wir

als einen Beleg für die vornehme Kampfesweise
des Leipziger Verbandes buchen, zugleich auch

als einen Beitrag über akademische Umgangsformen
ansehen. Mit Rücksicht darauf, daß der ver¬

antwortliche Redakteur der „Deutschen Bureau¬

beamten-Zeitung", Herr Dr. Jahn, bei den von uns

veranlaßten Versammlungen nicht geneigt war,

Rede und Antwort zu stehen, sah sich unser

Kollege Giebel unter Zustimmung des Verbands¬

vorstandes und mit Rücksicht darauf, daß ihm

der Vorwurf gemacht war, „wider besseres Wissen

derartigen Schwindel in die Welt hinauszupo¬
saunen" genötigt, Privatklage gegen Herrn Dr.

Jahn wegen Beleidigung zu erheben. Wir sind

sicherlich keine Freunde davon, die Differenzen

in der Angestelltenbewegung durch Beleidi¬

gungsklagen vor dem Strafrichter zum Aus¬

trag zu bringen. Es ist zweifellos, daß da, wo

Holz geschnitten wird, auch Späne fallen.

Aber immerhin erscheint es uns nicht für not¬

wendig, den.Kampf der Geister durch politische
Denunziationen zu vergiften oder durch bloßes

Schimpfen in derart hanebüchener Form eine

sachlich schwache Position zu verdecken, wie das

hier beim Leipziger Verbände zutraf. Nur, um

da einmal einen Riegel vorzuschieben und ein

kleines Exempel zu statuieren, lag uns daran,

dieser Art von Kampfesweise ein Ende zu machen

und es ist deshalb verständlich, wenn dem Kollegen
Giebel nach Lage der Umstände nur der Weg für

ein Privatklageverfahren übrig blieb.

Nachdem Herr Dr. Jahn offenbar eingesehen
hat, daß er zu weit gegangen war, lag für uns

. .« ? DD

und Kollegen Giebel keine Veranlassung vor,

die Sache mit einer Verurteilung des Herrn Dr.

Jahn enden zu lassen. Die Privatklage wurde

vom Kollegen Giebel jetzt zurückgezogen und

zwar auf Grund folgenden Vergleichs:
Der Angeklagte erklärt:

Ich nehme die in dem Artikel „Der Berliner

Verband im Wahlfrieden" in Nr. 21 der Deutschen

Bureaubeamtenzeitung vom 1. November 1912

gegen den Privatkläger enthaltenen formellen

Beleidigungen unter dem Ausdruck des Be¬

dauerns zurück. Insbesondere hat mir der,
Privatkläger keine Veranlassung zu der von'

mir aufgestellten Behauptung gegeben, daß

er „wider besseres Wissen einen Schwindel in

die Welt hinausposaunt habe".

Der Privatkläger erklärte nunmehr:

Mit dem Satz des Flugblattes: „An die

Deutschen Bureauangestellten" vom Herbst 1912:

„Der Leipziger Verband hat wieder einmal die

Zeit verschlafen" und dem sonstigen Inhalt des

Flugblattes wollte ich Herrn Dr. Jahn nicht be¬

leidigen.
Klage und Widerklage werden zurück¬

genommen. Der Angeklagte übernimmt die

Kosten des Verfahrens.

Aus dem Vergleich ergibt sich, daß sachlich

dem Leipziger Verbände jede Berechtigung dazu

gefehlt hat, den Kollegen Giebel zu beschuldigen,
daß er „wider besseres Wissen einen Schwindel

in die Welt hinausposaunt habe". Für den

Kollegen Giebel lag auf der anderen Seite keine

Veranlassung vor, Herrn Dr. Jahn nicht zu be¬

stätigen, daß sich unsere Angriffe gegen den

Leipziger Verband nicht gegen ihn persönlich
richten. Das wird sowieso niemand angenommen

haben, immerhin konnte Kollege Giebel als höf¬

licher Mensch es sich leisten, Herrn Dr. Jahn

überflüssigerweise ausdrücklich diese Tatsache

zu bestätigen, damit er doch aus diesem Prozeß

gleichfalls einen „Erfolg" heimbringen kann.

Jedenfalls dürfte Dr. Jahn sich diesen Aus¬

gang damals, als er seine Behauptung „Wider
besseres Wissen" aufstellte, nicht vorgestellt
haben.

DDD
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Krankenkassenangestellte.
Die Gelben an der Arbeit. Mit folgendem

Zirkular wurden in den letzten Tagen unsere

bayerischen Kollegen beglückt:

„Eichstätt, 18. Mai 1914.

Sehr geehrter Herr Kollega!
Seit Jahren sind sowohl die bayerischen

Staats- als auch die bayerischen Gemeinde¬

beamten zu einem Verbände vereinigt. Diese

großen Beamtengruppen haben sich also schon

lange zur zielbewußten Vertretung ihrer Inter¬

essen zusammengeschlossen.
Nicht so die bayerischen Krankenkassen¬

beamten. Diese versäumten es bisher, durch

einen Verband ihre berechtigten Lebens¬

interessen mit Nachdruck zu vertreten

Dies muß nachgeholt werden; auch die

Krankenkassenbeamten und Angestellten müssen
sich Geltung zu verschaffen suchen.

Um dies zu erreichen, soll meines Erachtens

der Gründung eines frei von jeder partei¬
politischen Bestrebung stehenden „Verbandes
der Bayerischen Krankenkassenbeamten" end¬

lich näher getreten werden.

Werter Herr Kollega! Zur Wahrung und

Förderung unserer gemeinsamen Interessen ist

doch dringend notwendig, daß sich alle Kollegen
zu einem Verbände vereinigen, um nach gründ¬
licher Erhebung und Prüfung aller einschlägigen
Verhältnisse unsere Wünsche und Anträge zu

einer Reihe einschneidender wichtiger Fragen
— wie Versorgung der Kassenbeamten für sich

und ihre Hinterbliebenen, Einführung einer

Arbeiterversicherungsprüfung, Verhältnis der

Kassenbeamten zum Versicherungsgesetz für

Angestellte usw. — sachgemäß und einmütig
zur Geltung zu bringen. Es bedarf hiernach

keines weiteren Beweises für die Notwendig¬
keit und Zweckmäßigkeit eines Verbandes der

Krankenkassenbeamten Bayerns.
Ich gestatte mir nun, Sie um bestimmtes

Erscheinen zu der am Donnerstag den 21. d. M.

in Weißenburg i. B. von dem dortigen Herrn

Kollegen anberaumten Besprechung, worüber

Näheres jedenfalls bereits in Ihren Händen ist,
dringend zu bitten.

Mit kollegialem Gruß!

Orthgleß,
Verwalter der OKK. Eichstätt-Land."

„Zur Wahrung und Förderung der gemein¬
samen Interessen" der Kassenangestellten hat

bisher unser Verband mit vorbildlichem Erfolge
gewirkt (siehe Tarifabkommen). Kein Neugebilde
von Organisatiönchen kann hieran auch nur ent¬

fernt heranreichen, geschweige ähnliche Resultate

erringen.
Herr Orthgieß und seine Hintermänner sollten

sich lieber der Aufgabe unterziehen, die minimalen

Gehälter, die die bayerische Musterdienstordnung
für die Krankenkassenangestellten festsetzt, zu

kritisieren; damit würden sie den wirtschaftlichen

Interessen der Angestellten mehr gerecht als

durch Quertreibereien. Für unsere Mitglieder in

Bayern gilt es nun aber, der Quertreiberei unter

der Kollegenschaft gebührend entgegenzutreten.
Wer im Trüben fischen will, hat keinen Platz in

der Angestelltenbewegung! Die Kollegen in den

Krankenkassen haben so schwer um ihre wirt¬

schaftliche Zukunft zu ringen, haben alle offenen

und heimlichen Angriffe auf ihre Existenz, die

nur dem Zutritt der Militäranwärter den Boden

bereiten sollen, abzuwehren, daß ihnen vor allem

\%
F*
Aus der Pensionskasse des

Verbandes beziehen an Rente:
1 Witwe monatlich 12,50 M.

1 Witwe
„ 31,25 M.

1 invalider Kollege „ 37,50 M.

1 Witwe mit 3 Waisen „ 35,63 M.

1 Witwe
„ 31,25 M.

Das alles nach

nur fünfjähriger Wartezeit!

Kollegen, noch ist es Zeit! Sorgtfür
Alter und Hinterbliebene! Tretet ein
in

die Pensionskasse des Verbandes!t\ ltl

JktK eh;
rJ
H

Geschlossenheit und Einmütigkeit als erstes Er¬

fordernis gelten muß. Die Zersplitterung in

landsmannschaftliche Verbände kann hierzu nicht

dienen. Sie bedeutet von vornherein eine

Schwächung der Kollegenschaft. Gebt den Treibern

der Zersplitterungsgedanken die gebührende
Antwort!

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Die Entscheidung des Reichversicherungs¬

amts vom 2. März, die wir in Nr. 9 des „Bureau¬
angestellten" zum Abdruck brachten, zeigt so

recht, wie das Reichsversicherungsamt völlig
versagt, für die Angestellten ein Instrument

zur wirtschaftlichen Besserstellung zu sein. Das

Reichsversicherungsamt segelt völlig im Fahr¬

wasser der Auffassungen der tonangebenden
Unternehmer in den Berufsgenossenschaften.
Der Besoldungsplan ist nach der Auffassung des

Reichsversicherungsamts nicht Bestandteil der

Dienstordnung. Damit ist der Willkür der Vor¬

stände in den Berufsgenossenschaften Tür und

Tor geöffnet. Wenn sich das Reichsversicherungs¬
amt davon überzeugen soll, ob der Besoldungs¬
plan, der doch wesentlicher Teil der Dienstordnung
ist, die Gehaltsfrage angemessen regelt, so muß

doch im Anerkenntnis der Angemessenheit zugleich
mit Genehmigung der Dienstordnung eine Ge¬

nehmigung des Besoldungsplans erfolgen. Wenn

nicht, so zeigt das eben die Rechtlosigkeit der

Angestellten. Beleuchtet wird diese Tatsache so

recht dadurch, daß das Reichsversicherungsamt
es in der besagten Entscheidung für zulässig er¬

achtet, daß die Berufsgenossenschaft berechtigt
ist, für die älteren Beamten mit zweierlei Maß

zu messen und ihnen nicht die Vergünstigungen
zuteil werden zu lassen, die für neueintretende

Angestellte vorgesehen sind, alles im Hinblick

auf die höheren Anforderungen an diese in bezug
auf Vorbildung, Alter und Leistungen. Als ob

die langjährigen praktischen Erfahrungen der

älteren Angestellten, die Tatsache, daß sie oft

ihre besten Kräfte im Dienste der Berufsgenossen¬
schaft für schmale Gehälter aufgerieben haben,
federleicht wiegt, und man mit Achzelzucken

daran vorübergehen darf. Hinzu kommt dann

die bestehende Möglichkeit, auch in Zukunft „den

Besoldungsplan, der unter Umständen häufige
Abänderungen erfahren wird", zu Ungunsten der

älteren Personen zu ändern, allerdings „ange¬
messen" zu ändern. So wird unter Billigung des
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RVA. mit den wohlerworbenen Anrechten der

älteren Kollegen Fangeball gespielt, so achtet

man die langjährige, opferwillige Tätigkeit der

Angestellten. Auch hier zeigt es sich, daß die

Kollegen gezwungen sind, den Weg der Selbst¬

hilfe zu beschreiten. Nur im Anschluß an eine

gewerkschaftlich tätige Angestelltenorganisation
wird es möglich sein, für die Kollegen der Berufs¬

genossenschaften eine wirtschaftliche Besser¬

stellung zu erringen. Darum hinein in den

Verband der Bureauangestellten.
*

Die Abrechnung mit dem Abgeordneten Astor

wegen seiner unsachlichen und unhaltbaren Aus¬

führungen im Reichstage am 12. Februar konnte

anläßlich der dritten Lesung des Etats zum Reichs¬

amt des Innern nicht erfolgen, ebensowenig war

es möglich, die berechtigten Wünsche der Kollegen
bei dieser Gelegenheit zum Ausdruck zu bringen.
Schuld daran trug das unqualifizierbare Verhalten

derMehrheit im Reichstage, die um jeden Preis nach

Hause wollte und deshalb die wichtigsten Fragen
im Galopptempo erledigte. Durch das von den

Mehrheitsparteien beliebte Eiltempo ist es ge¬

lungen, manche der Regierung und der Mehrheit

unbequeme Kritik zurückzudämmen, und manche

wichtige Frage, die dringend einer Besprechung
bedurfte, unter den Tisch fallen zu lassen. Mit

der Sozialpolitik soll eben um jeden Preis Schluß

gemacht werden. Das ist der Wille der Re¬

gierung, die nur Wortführer der herrschenden

Parteien ist. Doch aufgeschoben ist nicht auf¬

gehoben. Herrn Astor soll nichts geschenkt
bleiben. Zunächst aber ist es Pflicht der An¬

gestellten, mit allem Nachdruck dafür zu sorgen,

daß ihre Wünsche Beachtung finden. Der Schwer¬

punkt der vorwärts treibenden Kräfte für Sozial¬

reform liegt nicht im Reichstage, sondern in der

Angestelltenbewegung.
Wie notwendig es ist, durch Selbsthilfe das

zu erreichen, was die „stillstehende Sozialreform"

versagt, zeigt ja so recht ein lehrreicher Vorgang,
der sich in der Detailhandel-Berufsgenossenschaft,
deren Vorsitzender Herr Reichstagsabgeordneter
Astor ist, jüngst abgespielt hat. Dort hält man

es für nötig, die Schubkästen der Tische der

Angestellten einer steten Kontrolle zu unter¬

ziehen. Um dieser lästigen Spionitis zu be¬

gegnen, hatte ein Beamter einen Zettel mit der

Aufschrift: „Du alter Schnüffler" seinem Schub¬

kasten einverleibt. Der Zettel wurde bei einer

der nach Geschäftsschluß üblichen Revisionen

entdeckt. Das Verbrechen mußte natürlich ent¬

sprechend gesühnt werden. Der Sünder wurde

entlassen. So sieht es mit der gesicherten
Existenz der Beamten im Reiche des Herrn

Astor aus!

Gegenüber der entehrenden Kontrolle der

Schubkasten aber schweigt das „Standesbewußt¬
sein" der Kollegen und des Bundes. Derartige
Vorkommnisse beweisen die Notwendigkeit einer

gewerkschaftlichen Angestelltenorganisation, nur

mit Hilfe derselben wird es möglich sein, einer

derart kränkenden und unwürdigen Behandlung
ein Ende zu bereiten.

Städtische Angestellte.
Welchen Wert die von der Stadt Berlin für

uns gewährte Altersversorgung hat, charakterisiert

am besten folgender Fall. Ein sogenannter erster

Schreiber, der länger als 20 Jahre im Dienst der

Stadt Berlin steht, war zirka ein halbes Jahr

krank. Er erhielt ein Monatsgehalt und wurde

dann als entlassen betrachtet, obgleich er eine

Kündigung nicht erhalten hatte. Später wurde

dem Angestellten noch eine einmalige Unter¬

stützung in Höhe von 50 Mk. gewährt. Da die

Landesversicherung den Angestellten nicht für

erwerbsunfähig erklärte und ihm die Rente ver¬

weigerte, glaubte auch die Stadt Berlin dem An¬

gestellten die Gewährung des Ruhegeldes vor¬

enthalten zu müssen. Trotzdem der Angestellte
nicht mehr den sonst zu stellenden Anforderungen
gerecht zu werden vermag, wurde er doch nach

seiner Genesung wieder eingestellt. Dem nach¬

geordneten Kollegen ist somit der Aufstieg unter¬

bunden, zudem wird der in Frage kommende

Angestellte zum restlosen Verbrauch seiner Kräfte

getrieben, so bitter not für ihn der Erhalt eines

Ruhegelds wäre, um seinen Lebensabend zu

verlängern.
Im übrigen beweist der hier geschilderte Fall

die Notwendigkeit des Anschlusses an den Ver¬

band; wäre der Kollege Mitglied des Verbandes

gewesen, so wäre er sicher nicht des Gehaltes

für die ganze Dauer seiner Krankheit verlustig
gegangen. Die Stadt Berlin hätte das Gehalt

zahlen müssen, da sie die Kündigung ja unter¬

lassen hatte. Das Almosen von 50 Mk. kann

diesen Verlust nicht wettmachen.

Anwaltsangestellte.
Unsere Chemnitzer Kollegen haben folgendes

Rundschreiben an die dortigen Anwälte verschickt:

„Chemnitz, den 1. Mai 1914.

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt!

Als Vertretung der wirtschaftlichen Interessen

der Rechtsanwalts angestellten erlauben wir uns,

Ihnen folgendes zu unterbreiten.

Das Bestreben aller Privatangestellten geht
dahin, die in den Bureaus gegenwärtig vielfach

noch übliche überlange Arbeitszeit zu verkürzen.

Daß diese Bestrebungen insbesondere vom ge¬

sundheitlichen Standpunkte aus durchaus not¬

wendig und berechtigt sind, ist von ärztlichen

Autoritäten wiederholt schlagend dargetan worden.

Es erscheint uns deshalb überflüssig, hierüber

weitere Ausführungen zu machen.

In Chemnitz ist seither in der Mehrzahl der

Bureaus der Herren Rechtsanwälte offiziell die

neunstündige Arbeitszeit üblich, die oftmals durch

verlangte Überstundenarbeit noch verlängert wird.

Diese offizielle Chemnitzer Arbeitszeit zählt nach

den im Februar 1911 aufgenommenen amtlichen

Erhebungen im Vergleiche zu der Arbeitszeit im

übrigen Deutschland zu den längsten, die in

Anwaltsbureaus üblich sind. Nach der Statistik

betrug im Jahre 1910 im Reiche die tägliche
Arbeitszeit für 3,4 % der Angestellten weniger
als 7 Stunden, für 48,6 % der Angestellten 7 bis 8

Stunden, also für 52% bis zu 8 Stunden, für

44,9 % der Angestellten 8 bis 9 Stunden, darunter in

einer sehr großen Anzahl der Bureaus Ö'/s Stunde

und nur für 3,1 % der Angestellten wurde eine

längere als neunstündige Arbeitszeit festgestellt.
Diese statistischen Zahlen und die gemachten Er¬

fahrungen ergeben, daß mit einer achtstündigen
Arbeitszeit wohl auszukommen ist, daß deren all¬

gemeine Einführung ohne Beeinträchtigung der

zu leistenden Tätigkeit und ohne wirtschaftlichen

Schaden für die Herren Arbeitgeber durchaus

möglich ist.

Nun wird uns von unseren Kollegen mitgeteilt,
daß eine große Zahl der Chemnitzer Anwalts¬

bureaus, wie das schon in früheren Jahren ge-
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schehen ist, auch in diesem Jahre während der
Sommermonate statt einer Verkürzung der Arbeits¬

zeit, wie das sonst vielfach üblich ist, wiederum
eine Verlängerung der ohnehin schon langen
offiziellen Arbeitszeit von 9 Stunden um V2 Stunde
auf 91/2 Stunden angeordnet hat oder anordnen
will. Die Arbeitszeit soll früh statt um 8 Uhr
bereits um '/z8 Uhr beginnen.

Über eine solche Verlängerung der Arbeits¬
zeit während des Sommers ist in der amtlichen,
alle Fragen umfassenden Statistik überhaupt nichts
zu finden, sie scheint uns in Chemnitz einzig da¬
zustehen. Wenn anderwärts solche Verlängerung
der Arbeitszeit nicht nötig ist, so ist die Not¬

wendigkeit natürlich auch für Chemnitz nicht ge¬
geben. Anderwärts werden für die Angestellten
während der Sommermonate Erleichterungen ge¬
schaffen, damit es den Angestellten möglich ist,
sich besser zu erholen, ihre durch die Winterarbeit

abgespannten Nerven zu stärken, mehr Zeit für
die Bewegung im Freien zu gewinnen, während
in den Chemnitzer Anwaltsbureaus das Gegenteil
hiervon getan wird. Die Chemnitzer Anwalts¬

angestellten haben deshalb alle Ursache, sich zum
mindesten gegen eine solche Verlängerung der
Arbeitszeit zu wenden, noch dazu, als eine Be¬

zahlung der geforderten Mehrarbeit nicht statt¬
findet.

Wir richten nun hiermit das ergebene Ersuchen
an die Chemnitzer Anwaltschaft, soweit eine Ver¬

längerung der Arbeitszeit für die Sommermonate
bereits angeordnet worden ist oder die Einführung
beabsichtigt ist, von solcher Maßnahme auf jeden
Fall abzusehen, dafür aber dem Beispiele der
Mehrzahl der deutschen Rechtsanwälte zu folgen
und die achtstündige Arbeitszeit einzuführen,'sowie,
soweit das noch nicht üblich ist, eine Verkürzung
der Arbeitszeit am Sonnabend — 2 Uhr-Schluß —

und einen früheren Bureauschluß während der

Gerichtsferien eintreten zu lassen. Eine Ver¬

kürzung der Arbeitszeit am Sonnabend, oder, wo

das nicht zulässig ist, an einem anderen Wochen¬

tage um 4 bis 5 Stunden, fand nach der amtlichen
Statistik im Jahre 1910 bereits in 58,2% aller

Betriebe, eine besondere Verkürzung der Arbeits¬
zeit während der Gerichtsferien von 1 bis 2 Stunden

täglich für 63 % aller Angestellten statt. Inzwischen
sind weitere Verbesserungen eingetreten, denn
alle sozialdenkenden Arbeitgeber können sich
der Notwendigkeit der Anerkennung unserer Be¬

strebungen nicht verschließen.

Unsere Wünsche sind durchaus berechtigt,
was wir heute fordern, wird der Mehrzahl unserer

deutschen Kollegen und fast allen in den Groß¬
städten beschäftigten Anwaltsangestellten längst
gewährt. Die Chemnitzer Kollegen wollen nicht

zurückstehen. Wir hoffen deshalb, daß die
Chemnitzer Herren Rechtsanwälte einsichtig genug
sein werden, unseren berechtigten Wünschen

Rechnung zu tragen.
Wir bitten sie ergebenst, uns von Ihrer Ent¬

schließung Mitteilung zugehen zu lassen, wie wir
uns auch gleichzeitig bereit erklären, über die

angeregten Fragen mündlich mit Ihnen zu unter¬

handeln.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Verband der Bureauangestellten Deutschlands

(Sitz Berlin)
Ortsgruppe Chemnitz

I. A.: H. Köhler, Chemnitz, Zietenstr. 68."

Die Notwendigkeit der aufgestellten Forde¬

rungen dürfte ohne weiteres klar sein. Anstatt
mit Rücksicht auf die Jahreszeit die Arbeitszeit

herabzusetzen, damit die Angestellten die Mög¬
lichkeit haben, sich in freier und frischer Luft zu

ergehen, mutet man ihnen in größerem Maße eine

Arbeitsleistung zu. Die Chemnitzer Kollegen
haben in ihrer Mehrheit bisher offenbar den Wert
verkürzter Arbeitszeit noch nicht erkannt. Sie
hätten schon längst gegen die unwürdige Ver¬

längerung ihrer Arbeitszeit gerade in den schönsten
Monaten des Jahres Front machen müssen.

Allerdings erfordert dies Einigkeit und Ent¬

schlossenheit der Kollegenschaft. Die bisherige
Zersplitterung läßt durchgreifende Erfolge nicht

erringen. Wie überall muß auch hier unser

Verband bahnbrechend wirken. Hinein in den
Verband der Bureauangestellten muß deshalb die
Parole lauten für die uns noch fernstehenden

Kollegen in Chemnitz!

Jugendliche Angestellte.
Ho. Der Nachwuchs. Die Jugend sei die

Zukunft des Volkes, sagt man oft. Gewiß, doch
die Jugend, wie sie heute nach offiziellem Maß¬

stabe erzogen wird, stellt nie die Zukunft in des
Wortes schönstem Sinne dar. In der Zukunft

steckt ein Entwicklungswert, etwas Neues, Besseres.
Unsere Jugend aber wird nach der staatlich

sanktionierten Erziehung zu Hütern des alten,
morschen Lebensbegriffes erzogen und nicht zu

zukunftsfrohen Wahrheitsuchern und nach neuen

Idealen ringenden Menschen,
Die gewerkschaftliche Bewegung der An¬

gestellten und Arbeiter aber ist es, die die

Jugend zu dem erziehen kann, was sie sein soll,
zu Trägern einer neuen Zeit. Der gewerkschaft¬
liche Gedanke führt das Stürmende und Drängende
in den jugendlichen Herzen neuen, hohen Idealen

zu, statt sie künstlich zu Hütern einer alten
Welt zu machen. Wir wollen nicht am Alten

hängen bleiben, wir wollen wirschaftlich frei

werden, um so ein Leben führen zu können in
Schönheit und Glück.

Welch hohes, ideales Ziel unser gewerk¬
schaftlicher Kampf erstrebt. Wir wollen wirklich
eine Zukunft und zwar eine Zukunft, wie sie

reicher an geistigen und sittlichen Werten nicht

möglich ist. Das ist wahrlich ein Ideal, das dem

jugendlichen Stürmen und Drängen gerecht wird.
Unser Ideal vermag ein jugendliches Herz zu

erwärmen und zu erfreuen und darum müssen
wir vor allem bedacht sein, in unserem Beruf
den jugendlichen Nachwuchs unserer Idee zuzu¬

führen. Das jugendliche Herz ist aufnähme- und

begeisterungsfähig und je eher wir es unserem

Kampf zuführen, um so freudiger und glühender
erkennt es, daß in unserer Bewegung, und allein
in ihr, die Wahrheit steckt und das lachende

Leben, und wir bilden so unserer Kämpferschar
einen Nachwuchs, der in leidenschaftlicher Be¬

geisterung und stolzer Siegeszuversicht unent¬

wegt für unser Ziel kämpfen wird. So haben
wir den besten Teil der Jugend, den schönsten
Teil des Volkes auf unserer Seite und damit ist
uns der Erfolg unseres Kampfes unzweifelhaft.

Weibliche Angestellte.
Die Konkurrenzklausel. Einen besonders

krassen Fall, der zeigt, in welchem Maße der

Unternehmer die Konkurrenzklausel im Vertrage
für sich ausnutzen will, bringt die „Handlungs¬
gehilfen - Zeitung" zum Abdruck. Der Vertrag,
der die schöne Klausel enthält, hat folgenden
Wortlaut:
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„Patentbureau Lehnert

Ingenieur Fr. H. Lehnert

und Ingenieur Eberh. Lorenz.

Dresden-A.,
Johannesstr. 20.

Zwischen dem Patentbureau Lehnert und

Frl wird heute folgendes Abkommen

getroffen:
Frl erhält im Patentbureau Lehnert,

Dresden, Stellung als Kontoristin und zwar zu¬

nächst mit einem Monatsgehalt von 30 Mk., und

bei guter Führung erhält Frl. . . . eine Gehalts¬

zulage von 10 Mk. nach Verlauf von 3 Monaten

und sodann alljährlich, immer gute Führung

vorausgesetzt, eine weitere monatliche Gehalts¬

zulage von 10 Mk.

Die beiderseitige Kündigungsfrist wird auf

einen Monat festgesetzt.
Frl. . . . verpflichtet sich noch ausdrücklich,

auf die Dauer von 2 Jahren, vom Tage ihres

Austrittes aus dem Bureau an gerechnet, keine

Stellung in einem Konkurrenzbureau innerhalb

Sachsens anzunehmen.

Die Arbeitszeit, welche pünktlich ein¬

zuhalten ist, wird von Fall zu Fall festgesetzt.

Dresden, den 15. Dezember 1913."

Unsere sozialpolitischen Kurpfuscher, die im

Reichstage soeben an der Konkurrenzklausel

herumgedoktert haben, sollten aus derartigen
Dingen lernen. Nur das völlige Verbot aller

Konkurrenzklauseln kann die Angestellten und

Arbeiter vor solchen Unternehmern schützen, die

sie in der Ausnutzung ihrer Arbeitskraft be¬

hindern wollen.

Zweifellos ist es als ein Verstoß gegen die

guten Sitten aufzufassen, diese Angestellte gleich
für ganz Sachsen auf die Dauer zweier Jahre

von jeder Beschäftigung in einem anderen Patent¬

bureau auszuschließen. Dazu das „hohe" Monats¬

gehalt, von dem man nicht weiß, ob es zum Leben

zu wenig oder zum Sterben zu viel ist.

Rechtsprechung zum Arbeitsvertrag.
Muß der Versicherungsinspektor im Kün¬

digungsmonat auf eigene Kosten reisen und

sich eine Kürzung des Gehalts gefallen lassen.

(Urteil des Kaufmannsgerichts Königsberg i. Pr.

vom 21. November 1913 — Gewerbe- und Kauf¬

mannsgericht Nr. 8 S. 329.)
Der Kläger war von der beklagten Lebens¬

versicherungsgesellschaft am 1. Juli 1913 als In¬

spektor mit einer monatlichen Vergütung von

200 Mk. und Reisespesen engagiert. Die Kündi¬

gungsfrist betrug einen Monat. Für den Fall

der Kündigung war folgendes vereinbart.

1. Im Kündigungsmonat ist das Reisen auf

Kosten der Gesellschaft nicht gestattet:
2. Der Inspektor verpflichtet sich, nachdem

von irgend einer Seite die Kündigung aus¬

gesprochen ist, während des Kündigungsmonats
mindestens 10000 Mk. durch Einlösung der Ver¬

sicherungsscheine perfekte Lebensversicherungs¬
summe zu liefern. Bei etwaiger Minderleistung
soll die Gesellschaft berechtigt sein, ihm für je
1000 Mk. der fehlenden Summe ein Zehntel der

monatlichen Vergütung zu kürzen.

Die Beklagte hat dem Kläger rechtzeitig zum

30. September gekündigt. Im Monat September
hat der Kläger keine Geschäfte für die Beklagte
zum Abschluß gebracht. Die Beklagte hat ihm

auf Grund der erwähnten Vertragsbestimmung die

monatliche Vergütung für September nicht be¬

zahlt. Der Kläger behauptet, diese Bestimmung
verstoße gegen die guten Sitten und sei deshalb

ungültig. Er beantragt, die Beklagte zur Zahlung
von 200 Mk. zu verurteilen.

Die Beklagte ist verurteilt.

Aus den Gründen: Der Ansicht des Klägers,
daß die Vereinbarung gegen die guten Sitten

verstößt, kann nicht beigetreten werden, denn

die Möglichkeit, daß die Versicherungsinspektoren
den Erfolg ihrer Tätigkeit im Kündigungsmonat
einer anderen Gesellschaft zuwenden, liegt vor,

und wenn die Beklagte, um sich dagegen zu

schützen, vereinbart, daß die feste Vergütung
nur nach Maßgabe der erzielten Abschlüsse unter

Festsetzung einer mäßigen Mindestleistung ge¬

zahlt werden solle, so überschreitet sie damit

nicht die durch die guten Sitten gezogenen
Grenzen des Erlaubten. Die Vereinbarung ist

aber aus einem anderen Grunde ungültig. Sie

verstößt gegen § 67 des HGB., der bestimmt, daß

die Kündigungsfrist für beide Teile gleich sein

muß. Formell ist zwar dieser Bestimmung Ge¬

nüge getan dadurch, daß für beide Teile eine

einmonatige Kündigungsfrist vorgesehen war,

die von dem Kläger bemängelte Vereinbarung
hat jedoch die Wirkung, daß mit dem Beginn
des Kündigungsmoments das bisherige Dienst¬

verhältnis erlischt und ein neues unter ganz

anderen und für den Kläger erheblich ungünstigeren
Bedingungen entsteht. Die Kündigungsfrist hat

für den Angestellten den Zweck, ihm während

ihrer Dauer die Fortsetzung des Arbeitsverhält¬

nisses zu sichern. Eine Vereinbarung, die ihm

diese Vorteile nimmt, steht dem gesetzlich nicht

zulässigen Ausschluß der Kündigungsfrist gleich
und ist deshalb ungültig. Die Vorenthaltung der

festen Vergütung für den Kündigungsmonat wäre
nur dann gerechtfertigt, wenn der Kläger für die

Beklagte nicht tätig gewesen wäre. Das hat aber

die Beklagte selbst nicht behauptet, und aus dem

Umstände, daß der Kläger keine Abschlüsse ge¬

macht hat, kann dies nicht gefolgert werden,
zumal ihm das Reisen auf Kosten der Beklagten
durch den Vertrag untersagt war und er des¬

halb sich nur in der Stadt betätigen konnte. Mit

dieser Auffassung befindet sich das Gericht in

Übereinstimmung mit dem Kaufmannsgericht in

Berlin — Jahrbuch des KG. Berlin 3. Bd. S. 154 ff.

— und mit dem Kaufmannsgericht und dem Land¬

gericht in Magdeburg — „Gewerbe- und Kauf-

mannsgericht" 15. Jahrg. Sp. 91 ff.

Versammlungsberichte.
Kassenangestelltentage.

Die Bezirksgruppe Baden und Pfalz hat

Kassenangestelltentage stattfinden lassen in Pirmasens.

Dort sprach Kollege Giebel über: „Die amt¬

liche Musterdienstordnung und die Verbands¬

bestrebungen." Seine Ausführungen fanden

allgemein Zustimmung und wurden in der Dis¬

kussion von einem Pirmasenser Kollegen kräftig
unterstrichen. Neuaufnahmen wurden gemacht.

Am darauffolgenden Tage sprach in Kaisers¬

lautern Kollege Kraiker-Mannheim über: „Prak¬
tische Verwaltungsfragen." Er verbreitete sich

insbesondere über „Besondere Berufszweige"
nach der rechtlichen und nach der technischen

Seite und gab zu den einzelnen Punkten aus

seiner reichen praktischen Erfahrung heraus eine

Anzahl für die Kollegen sicher wertvolle Auf¬

schlüsse und Anregungen, was in dem gespendeten
Beifall Ausdruck fand. Sodann folgte Kollege
Giebel-Berlin, der über: „Die amtliche Muster¬

dienstordnung und die Verbandsbestrebungen"
referierte. In der nachfolgenden Diskussion, die
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sich sehr ausdehnte, nahm der Vorsitzende Ver¬

anlassung, die Behauptung verschiedener Blätter

(Zentrumsblätter), als ob der Verband beabsichtige,
durch diese Zusammenkünfte einen Fischzug zu

seinen Gunsten vorzunehmen, energisch zurück¬
zuweisen und bezeichnete dies als eine Ver¬

dächtigung und Verleumdung. Nichts läge ihnen

ferner, als unter den Kollegen Politik zu treiben;
es handle sich nur um die Wahrung der gemein¬
samen Interessen. Folgende Resolution wurde
hierauf einstimmig angenommen:

„Die heute in Kaiserslautern versammelten

Angestellten der Ortskrankenkassen der Pfalz

bedauern, daß sie vor Aufstellung der Muster¬

dienstordnung von der Regierung nicht gehört
wurden, wie es in den anderen Bundesstaaten
der Fall gewesen ist. Sie erwarten umsomehr,
daß das Oberversieherungsamt den Kassen bei
der Aufstellung der Dienstordnung keine

Schwierigkeiten bereitet, wenn die von den
Kassen unter Würdigung der tatsächlichen Ver¬

hältnisse ausgearbeiteten Dienstordnungen von

der staatlichen Musterdienstordnung abweichen."
Unter Punkt „Errichtung einer Bezirksgruppe

für die Pfalz" wird nach längerer Aussprache
vorläufig von der Bildung einer solchen Ab¬
stand genommen, jedoch eine Art Unterabteilung
mit Ludwigshafen als Vorort gebildet, worauf
nach 2 Uhr Schluß der Tagung erfolgte.

In Karlsruhe sprach Kollege Kraiker-Mannheim
über: „Die badische Musterdienstordnung in ihrem
Entwurf und in ihrer jetzigen Fassung." (Die
wesentlichsten Ausführungen hierüber brachten
wir schon in voriger Nummer des „Bureau¬
angestellten" in einem besonderen Artikel.) Zu
Punkt 2: „Unsere Stellungnahme zur badischen

Musterdienstordnung" sprach Kollege Giebel. In

der Diskussion dankte Kollege Graf - Pforzheim
der Bezirksleitung für die im Stadium der Dienst¬

ordnung geleistete reiche Arbeit. Er empfahl,
bei der Einführung des Prüfungsauschusses darauf

hinzuwirken, daß auch die Probedienstzeit als

Prüfung angesehen wird. Weiter gibt Kollege
Graf bekannt, daß die Pforzheimer Kollegen auf
die pensionsberechtigte Anstellung verzichten und
soweit wie noch nicht geschehen, in die Verbands¬

pensionskasse eintreten werden. Bei Aufstellung
ihrer Dienstordnung wollen die Kollegen darauf

hinwirken, daß die Tarifsätze beibehalten werden.
In der weiteren Aussprache wurden dann

noch Mißstände bekanntgegeben bei den Kassen
in Freiburg, Karlsruhe und anderen Orten; auch
dasVerhalten der freienVereinigung wird kritisiert.

Zum Schluß wurde die bekannte Resolution

angenommen.
Bezirk Südbayern. Der vom Verband der

Bureauangestellten für Sonntag den 10. Mai 1914
nach dem Senefelder Hof in München einberufene

Krankenkassen-Angestelltentag erfreute sich eines
sehr zahlreichen Besuches. Kollege Giebel-Berlin
referierte über: „Lehrreiche Erfahrungen bei

Schaffung der Dienstordnungen" und über das
Thema: „Ruhegehaltsberechtigung oder nicht?"
Die Sonderbündler haben sich in der Gehaltsfrage
und von dem Wohlwollen der Regierungen große
Rosinen versprochen. Sie werden nun überrascht
sein von diesem „Wohlwollen", denn eine Reihe
von Bundesstaaten, besonders in Süddeutschland,
haben es vermieden, den Angestelltenausschuß
in die Dienstverträge aufzunehmen. Nach den
amtlichen Dienstvorschriften (§ 4 der bayerischen
Dienstordnung) sollen 4 Gehaltsklassen geschaffen
werden. Für die erste Gehaltsklasse (Rendanten,
Verwaltungsdirektoren) ist ein Anfangsgehalt

von 3000 Mk. und ein Endgehalt von 4800 Mk.

vorgesehen; in der zweiten Gehaltsklasse (Buch¬
halter, Abteilungsvorstände) beträgt das Gehalt
1800—3600 Mk.; für die Gehaltsgruppe 3, das
sind alle übrigen Beamten der Kasse, sind 1200
bis 2000 Mk. vorgesehen. Den Kollegen in

München, die der Organisation den Rücken ge¬
kehrt haben, ist nur zu wünschen, daß sie mit
diesen Gehältern das Wohlwollen der Regierung
zu kosten bekommen. Diese Sätze bleiben im

Anfangs- und Endgehalt um 600 Mk. gegenüber
den von der Organisation aufgestellten Sätzen
zurück. Für die Außenbeamten sind 1300— 1900 Mk.

vorgesehen. Auch diese Sätze bleiben um einige
Hundert Mark gegenüber den tariflichen Mindest¬

gehältern zurück. Der in der Dienstordnung
vorgesehene Prüfungsausschuß sei ein fein aus¬

geklügeltes Instrument, um das, was nicht in

die RVO. hineinzubringen war, auf dem Umwege
über den Prüfungsausschuß hineinzuschmuggeln.
Dadurch werde den Kassenvorständen die Mög¬
lichkeit genommen, Personen anzustellen, die sie

für qualifiziert halten, und neue Gegensätze werden
geschaffen. Gerade in München sei es mehr denn

je nötig, daß die Kollegen einmütig zusammen¬

stehen. Der Bespitzelung der Angestellten, ob

die Bureaustunden eingehalten werden, müßten
die Kollegen geschlossen Widerstand leisten, das
könne aber nur dann geschehen, wenn die alte

Kraft in der Organisation, die Solidarität auch
in Zukunft unter den Kollegen erhalten bleibt.

Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck.

Am Sonntag, 3. Mai, hatten sich über 100 Ange¬
stellte von Krankenkassen als Delegierte der An¬

gestellten von 30 Kassen des Bezirks in Neu¬
münster eingefunden. Das Referat hatte ein Ham¬

burger Kollege übernommen. Sämtliche Diskus¬
sionsredner unterstrichen die Ausführungen des
Referenten. Eine Resolution, die sich gegen das

Vorgehen der preußischen Regierung wendet, sich
auch gegen die Anstellung mit Ruhegehaltberech¬
tigung ausspricht, ferner die Vorstände ersucht,
sich dem Protest anzuschließen, fand einstimmige
Annahme.

Für Pommern fand die Tagung in Stettin am
10. Mai statt. Der Einladung waren 45 Kollegen
u. a. aus Stargard, Anklam, Bublitz, Labes, Greifen¬

hagen, Regenwalde und Greifswald. Ein Beweis

dafür, daß auch die Kollegen in der Provinz Pommern
sich lebhaft für die Frage der ruhegehaltsberech-
tigten Anstellung interessieren. Der Koll. Freter-
Berlin führte den Erschienenen in seinem Vor¬

trage die Gründe für und wider die ruhegehalts-
berechtigte Anstellung vor Augen. Auch in der
Diskussion wurde nur gegen die Einführung der

pensionsberechtigten Anstellung gesprochen.
Koll. Sieg berichtete sodann aus Stettin, daß die
vom Verband entworfene Dienstordnsng (mit Aus¬

schaltung des in der amtlichen Dienstordnung vor¬

gesehenen Prüfungsausschusses) vom Vorstand
der AOKK. und auch vom Oberversicherungsamt
genehmigt worden ist. Einstimmig wurde folgender
Resolution zugestimmt: „Der am 10. Mai in Stettin
für Pommern abgehaltene Krankenkassenange-
stelltentag lehnt den in der amtlichen Muster¬

dienstordnung vorgesehene Prüfungsausschuß in
der Art seiner Zusammensetzung im Interesse der

Selbstverwaltung und der Angestellten ab. Des
weiteren erklären die Anwesenden im Prinzip,
daß ihnen an der Übertragung der Rechte und

Pflichten als Staats- und Gemeindebeamter nichts

liegt und sie daher jede Einführung von ruhe-

gehaltsberechtigter Anstellung ablehnen."



132 Der Bureauangestellte. Nr. 11

Berlin. Anwaltsangestellte. Branchenversamm¬

lung vom 2. April.
In der gutbesuchten Versammlung referierte

Kollege Freter über „Der Weimarer Anwaltstag
und unser Tarifvertrag". Nach einem eingehenden
Rückblick über die Entwicklung der ganzen Be¬

wegung betonte Redner, daß wir jetzt mit dem

Berliner Anwaltsverein in Gemeinschaft mit den

übrigen Verbänden in Verhandlungen treten

müssen. Der Entwurf des Reichstarifvertrages
soll als Grundlage dienen. Ferner ist ein pari¬
tätischer Arbeitsnachweis zu fordern. In der

hierauf folgenden Diskussion teilte Kollege Karl

Bauer mit, daß der Wiesbadener und Leipziger
Verband sowie der Berliner Bureauvorsteher-
Verein an den Verhandlungen teilnehmen wollen.

Der Berliner Bureaubeamten-Verein lehnt jede
Beteiligung ab. Ferner beteiligten sich an der

Diskussion die Kollegen Zaddach, Aman und

Schröder. Hierauf wurde der folgende vom Kol¬

legen Freter gestellte Antrag angenommen:
„Die Versammlung beschließt: Die Branchen¬

leitung hat sich mit sämtlichen in Berlin be¬

stehenden Berufsorganisationen in Verbindung
zu setzen, um gemeinsam die Verhandlungen
mit dem Berliner Anwaltsverein zwecks Schaffung
eines Tarifvertrages zu führen. Als Grundlage
für die Verhandlungen sollen die Beschlüsse

der letzten Reichskonferenz der Anwalts¬

angestellten, einberufen vom Verband der

Bureauangestellten, dienen."

An Stelle der aus der Branchenleitung aus¬

geschiedenen Kollegin Lontzek wurde die Kol¬

legin Schmitz gewählt. Als Mitglieder der Orts¬

verwaltung wurden die Kollegen Karl Bauer und

Freter gewählt. Die Versammlung brachte

hierauf die Kollegen Karl Bauer, Freter und

Aman als Delegierte zum Verbandstage in

München und die Kollegen Koschnitzky, Burge-
meister und Kühne als Ersatzleute in Vorschlag.

Braunschweig. Unsere Versammlung vom

2. April war sehr zahlreich besucht. Aus der Ab¬

rechnung vom letzten Quartal ist besonders her¬

vorzuheben, daß wir 214,52 Mk. an die Hauptkasse
abführen konnten und daß der Lokalkassenbestand

auf 217,15 Mk. gestiegen ist. Ohne Frage ist das

günstige Ergebnis besonders auf die eingeführte
Hauskassierung zurückzuführen. Der Mitglieder¬
bestand beträgt zurzeit 70. Nachdem dem Kassierer

Entlastung erteilt war, erfreute uns Kollege May
mit einem gut ausgearbeiteten, von reichem Beifall
belohnten Vortrag über „Heinrich Heine und

seine Zeit". Die Neuwahl eines Stellennachweis¬

leiters wurde vertagt. Kollege Slrodt kommt auf

das Jugendheim zu sprechen, dessen Unterhaltungs¬
kosten jährlich 3000 Mk. betragen. Diese Kosten
müssen von den Verbänden getragen werden und

würde unser Beitrag pro Mitglied und Jahr 20 Pf.

betragen. Als Delegierter für die Konferenz in

Bremen wurde Kollege Erdmann gewählt. Ein¬

gehend wurden dann die Vorschläge über die

Vorträge über die Reichsversicherungsordnung
besprochen, die der Belehrung der Kassenange¬
stellten dienen sollen. Zum Schluß fragt Kollege
Kirchner an, wie der Vorstand über die diesjährige
Agitation dächte. Er empfiehlt, hauptsächlich für
die Rechtsanwaltsangestellten etwas zu tun.

Dresden. Mitgliederversammlung am 13. Mai
1914.

•

Kollege Liebelt referierte über „Die
Verbandssatzung und deren eventuelle Abände¬

rung auf dem Verbandstag in München." Er

stellte Anträge zum Statut, die angenommen

wurden. Als Delegierte zum Verbandstag wurden
die Kollegen Kühne und Liebelt, als Ersatz¬
männer Klinger und Winkler gewählt. Zum

Bezirkstag wurden delegiert die Kollegen Liebelt,
Kühne, Klinger, Schulze und Schlichter. Kollege
Liebelt berichtete über die Konferenz der Kranken¬

kassenangestellten in Chemnitz. Dem schloß sich
eine rege Debatte an. Auf Antrag des Kollegen
Schmidt wurde beschlossen, die Bezirksleitung
zu beauftragen, sofort mit dem Verband Säch¬

sischer Ortskrankenkassen wegen der Regelung
der Pensionsverhältnisse Fühlung zu nehmen.
Es wurde betont, daß alles aufzubieten ist, um
einen Anschluß an die Gemeindeverbandspensions-
kasse zu vermeiden. Kollege Morsch gab den
Kassenbericht vom 1. Quartal. In den Werbe¬
ausschuß wurden die Kollegen Kintscher und
Winkler gewählt. Zur Anwaltsangestellten¬
konferenz wurden die Kollegen Dachselt, Kintscher,
Schulze und Winkler gewählt.

Hamburg. In der Mitgliederversammlung
vom 4. Mai 1914 führte der Ortsleiter aus, daß
sich eine Stellungnahme zum Verbandstage er¬

übrigt, da die wesentlichsten Punkte, insbesondere
die Verschmelzung mit dem Verband der Hand¬

lungsgehilfen sowie die Pensionskasse am Orte

genügend erörtert worden sind. Eine Verände¬

rung der Beiträge und Leistungen des Verbandes
kann schon in Rücksicht auf die Verschmelzung
nicht vorgenommen werden. Gegen den Antrag
auf Rückzahlung an weibliche Mitglieder im Falle
der Verehelichung müsse man sich wenden. Als

Delegierter zum Verbandstage in München wird
mit absoluter Majorität der Kollege Latal gewählt.
Zwischen den Kollegen Capp, Nordmenn, Pönisch
und Ahrens muß eine Stichwahl stattfinden. Als
Ortsbeamter wird nach weitgehender Diskussion
der Kollege Kühne-Dresden bestimmt. Aus der
Wahl zur Teilnahme am Bezirkstag in Lübeck

gingen die Kollegen Nordmann, Capp, Pönisch,
Boll und Ahrens hervor.

Posen. In der letzten Generalversammlung der

Ortsgruppe gab Kollege Luczak den Kassenbericht,
nach dem sich ein Barbestand von 80,64 Mk. er¬

gibt. Der bisherige Vorsitzende Kollege Zymalski
erstattete für den Schriftführer kurz Bericht. Für

unseren Verband, nämlich die hiesige Ortsgruppe,
ist einzig und allein die im November 1913 in

Posen abgehaltene Agitationsversammlung, zu der
als Referent der Verbandsvorsitzende, Kollege
Giebel aus Berlin, erschien, insofern erfolgreich
geworden, als der Verband der Rechtsanwalts¬

beamten für den Bezirk Posen nach eineinhalb-

stündigem Referat des Kollegen Giebel seine

Bereitwilligkeit zum Beitritt zu unserem Ver¬

bände geäußert hat; die Beitrittserklärung jedoch
will der genannte Verband von einer noch

abzuhaltenden Versammlung abhängig machen.

Hierauf erstattete Kollege Nowakowski als

Revisor Bericht, daß an den Funktionen des

Kassierers nichts zu bemängeln ist. Die Neu¬

wahl des Vorstandes ergab folgendes Re¬

sultat: Zymalski Vorsitzender, Luczack Kassierer,
Schwarz Schriftführer, Sikorski, Baczkowski und

Nowakowski Revisoren. Auf Antrag der Kollegen
Nowakowski sowie Konarczak ist beschlossen

worden, den Lokalkassenbestand zinsbringend
anzulegen. Dem Kassierer, Kollegen Luczak,
wurde einstimmig ein jährliches Honorar von

6 Mk. zugesprochen für Einziehung der Beiträge.
Alsdann schloß der Vorsitzende die General¬

versammlung.
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