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Die Tarifbewegung der Anwaltsangestellten. DDD

Der Allgemeine deutsche Anwaltsangestellten¬
tag liegt hinter uns. Mit allem Nachdruck

und in voller Einmütigkeit ist als Antwort auf

die schroffe und ablehnende Haltung der Vertreter¬

tagung des Deutschen Anwaltvereins in Weimar

beschlossen worden, nicht erst abzuwarten, bis

örtliche Anwaltsvereinigungen aus sich selbst

heraus zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen

Lage der Angestellten schreiten werden, sondern

selbst die Initiative zu ergreifen, um die Durch¬

setzung der gemeinsam formulierten Forderungen
der Angestellten zu erreichen.

Es ist deshalb Sache der Ortsgruppen der

vier Verbände, sich über das gemeinsame Vor¬

gehen zu verständigen, und, falls hierbei Schwierig¬
keiten auftauchen, die Verbandsleitungen zu ver¬

ständigen.
Als Grundlage für die an den einzelnen Orten

zu vertretenden Forderungen dienen Vorschläge,
die die Verbände gemeinschaftlich dem Sozialen

Ausschuß des Deutschen Anwaltvereins unter¬

breitet haben. Im „Bureauangestellten" sind diese

Vorschläge am 1. März veröffentlicht worden. In

der Nr. 13 vom 1. Juli ist der Aufruf der vier

Verbände erschienen, der dem gemeinsamen Vor¬

gehen als Richtschnur dient.

Kollegen! Mitglieder! Die Verbesserung der

wirtschaftlichen Lage der Bureauangestellten ist

in erster Linie Sache der Angstellten. Die Ver¬

bände-können nur als Schrittmacher dienen; sie

sind die berufenen Wortführer und Bannerträger
der Kollegenschaft. Sollen positive Erfolge er¬

rungen werden, so genügt es nicht, daß die Ver¬

bände den Weg weisen, notwendig ist auch, daß

die Kollegen im Reiche unbeugsam und ge¬

schlossen bereit sind, ihre Sache zu einem sieg¬
reichen Ende zu führen.

Es gilt jetzt, alle Energie daran zu setzen,
um der Öffentlichkeit und den Anwälten zu zeigen,
daß die Verhältnisse so wie bisher nicht weiter

gehen können, und die wirtschaftliche und recht¬

liche Lage der Kollegenschaft dringend der

Regelung bedarf. Nachdem die Anwaltschaft auf

ihrem Vertretertag es abgelehnt hat, für das

Reich eine einheitliche Regelung zu treffen, weil

die Verhältnisse in den einzelnen Teilen des

Reiches zu verschieden gelagert sind, gilt es,

den Anwälten Gelegenheit zu geben, in den

einzelnen Teilen des Reichs eine entsprechende

Regelung zur Verbesserung der wirtschaftlichen

Lage der Angestellten herbeizuführen.

Ist die Anwaltschaft hierzu ernsthaft gewillt,
so wird sich eine Lösung herbeiführen lassen.

Mangelt es am guten Willen, so wird das Vor¬

gehen der Verbände den Beweis erbringen, daß

die Anwaltschaft unfähig ist, aus sich selbst

heraus die wirtschaftliche und rechtliche Lage
der Angestellten zu heben.

Um so mehr wird aus dem Grunde der

Gesetzgebung die Pflicht erwachsen, um so

schneller einzugreifen und den in Aussicht stehen¬

den Gesetzentwurf zu verabschieden.

Die Stunde ist so günstig wie nie. Durch

die Ablehnung der berechtigten Wünsche der

Angestellten hat die deutsche Anwaltschaft sich

ins bitterste Unrecht gesetzt. Die Verweisung
unserer Wünsche an die örtlichen Anwaltsvereine

wird den Beweis erbringen, daß auch hier die

Anwaltschaft im ganzen versagen wird, wenn auch

in einzelnen Orten sicherlich Erfolge für die

Kollegen erblühen werden.

Drum auf zur Tat! Mehr wie je tut Ein¬

mütigkeit und Geschlossenheit not, um rasch und

schnell Erfolge zu erringen. Nicht länger darf

die Kollegenschaft beiseite stehen, um fernerhin

die Rolle des Aschenbrödels unter den An¬

gestellten und in der Gesetzgebung zu spielen.
Der fortschrittsfeindlichen Haltung der Anwalt¬

schaft muß die vorwärtsdrängende einheitliche

Kollegenbewegung entgegengesetzt werden. Wo

eine örtliche Tarifbewegung noch nicht eingesetzt
hat, muß das sofort geschehen. Die Parole lautet:

Durdi Kampf zum Sieg!

Ignoranten und Hintertreppenpolitiker. G ? ?

r\er Verein der Beamten Bremischer Rechtsanwälte und
*-* Notare hat sich ein echtes Schildbürgerstückchen
geleistet, das wir hier an das verdiente Licht der

Öffentlichkeit ziehen und für eine staunende Mit-

und Nachwelt dauernd festhalten wollen.

Der Bremer Anwaltsangestellten - Verein

schwimmt in einem derartigen Fahrwasser, das

erkennen läßt, daß die Macher dieses Organi-
satiönchens immer noch nicht wissen, was die

Uhr für die Anwaltsangestellten im Reiche ge¬

schlagen hat. Bisher haben sie in Bremen immer

der Tapferkeit besseren Teil erwählt und sich

möglichst weit ab vom Schusse gehalten, wenn

die brennendsten Fragen der Kollegenschaft
öffentlich zur Diskussion standen.

Zur Feigheit gesellt sich oft die Niedertracht.

So auch hier. Offenbar in bekannter Selbst¬

täuschung über die nichtssagende Rolle, die ihre

lokale Vereinigung gegenüber der Kollegenschaft
im Reiche bedeutet, und andererseits in voller

Verkennung der Situation, glaubte die Bremer

Lokalorganisation, daß auf dem Anwaltsange¬

stelltentag in Leipzig Gelegenheit gegeben sein

wird, irgendwie eine Judasrolle zu spielen und
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dabei den Biedermeier zu machen, als ob es ihr

auf wahrer Vertretung der Kollegeninteressen
ankommt. In Wirklichkeit sah es hinter den

Kulissen ganz anders aus und können wir uns

lebhaft das Gefühl vorstellen, mit dem die Herr¬

schaften vom Leipziger Anwaltsangestelltentag
zurück nach Hause kehrten. Auf dem An¬

gestelltentag war man natürlich nicht tapfer

genug, ebensowenig wie es in Bremen der Fall

ist, mit seinen beschränkten und vorsintflutlichen

Auffassungen ans Licht der Öffentlichkeit zu

treten. Ein Hohngelächter hätte die Herrschaften

begraben. Hinterrücks versteht man sich dabei

meisterhaft aufs Intrigieren und spielt dabei noch

den Großmütigen, der andern die Lasten der

Delegation erleichtern will. Folgendes Schreiben

ließ nämlich der Verein der Beamten Bremischer

Rechtsanwälte und Notare vom Stapel:

An (jgjj „Bremen, den 28. Mai 1914.

Verein der Bureaubeamten der Rechtsanwälte und Notare

Oldenburg i. Gr.

In der Annahme, daß Sie ein selbständiger
Ortsverein und nicht einem der größeren Ver¬

bände angeschlossen sind, erlauben wir Ihnen

Nachstehendes mitzuteilen:

Wie Ihnen bekannt sein wird, findet am 7. Juni

in Leipzig ein Anwaltsangestelltentag statt. Wir

haben die Kollegen Jahns und Borges dazu als

Delegierte bestimmt. Für den Fall, daß Sie mit

Rücksicht auf die große Entfernung Ihrerseits in

Leipzig nicht vertreten sind, erklären wir uns be¬

reit, die Vertretung Ihres Vereins kostenfrei zu

übernehmen. Wir bitten Sie, uns bis zum 4. Juni

dazu eine Vollmacht zu übersenden.

Was unsere Ansicht über den Anwaltsange¬

stelltentag betrifft, so betonen wir, daß wir strikte

Gegner der Gewerkschaftsbewegung sind und den

Nutzen von Gehaltstarifen bezweifeln. "Die von

den Verbänden geforderten Arbeitsbedingungen, die

in den wesentlichen Punkten zum Teil schon in

höherem Maße bei uns erreicht sind, unterstützen

wir dagegen lebhaft. Wir halten indes die Be¬

stimmung über die Zahl der Lehrlinge für zu

scharf gefaßt. Jegliche Lehrlingszüchterei be¬

kämpfen auch wir. Wir können indes nicht an¬

erkennen, daß allgemein nur strikte zwei Lehrlinge

gehalten werden dürfen, zumal in Großstädten, wo

vier oder fünf Anwaltsassosiationen vorkommen

und wie hier in Bremen 20 bis 30 Angestellte an

einem Büro beschäftigt werden. Auch dasVerlangen
zur Zahlung von Überstunden halten wir für nicht

gerechtfertigt, da nach unserer Meinung ein An¬

waltsangestellter kein Stundenarbeiter sein kann.

Betreffs des Urlaubs können wir nicht ein¬

sehen, daß jeder dumme.Lehrling ein Recht auf

14 Tage Urlaub haben muß.

Alle übrigen Bestimmungen der aufgestellten
Arbeitsbedingungen sind selbstverständlich und

wie gesagt, in Bremen voll und ganz erreicht. So

haben wir den dreijährigen schriftlichen Lehrver-

trag, obligatorische Fachschule, Sonnabendnach¬

mittagschluß, vollständige Arbeitsruhe an Sonn-

und gesetzlichen Feiertagen, einen angemessenen

Urlaub, der für die Bureauvorsteher durchweg
vier Wochen beträgt, längst erreicht, und lassen

sich u. E. diese Bestimmungen auch in den ein¬

zelnen Städten durch die Ortsvereine durchführen.

Betreffs der Gehaltstarife halten wir es nicht

für richtig, daß geistige Tätigkeit tarifiert wird

und empfinden es als eine Standeserniedrigung,
wenn in dieser Beziehung eine gewerkschaftliche
Bewegung angebahnt wird. In Norddeutschland

werden die Gehaltssätze zum größten Teil höhere

sein, als in dem Minimaltarif vorgeschlagen wird.

Diese Minimaltarife wachsen unbedingt später zu

Normaltarifen aus und haben so eine Schädigung
der tüchtigen Angestellten zur Folge. Sie können

lediglich für Mindertüchtige einen Vorteil bedeuten.

Die Einteilung in Städteklassen, wie vorge¬

schlagen, halten wir für durchaus verfehlt.

In Norddeutschland wird allgemein an den

männlichen Angestellten bei Weitem höhere An¬

sprüche gestellt, als wie in Süddeutschland, zu¬

mal in Süddeutschland keine großen Anwalts¬

verbindungen, wie in den Hansestädten usw.

vorkommen.

Falls Sie Ihrerseits nicht nach Leipzig gehen
und unsere oben skizzierten Ansichten in den

wesentlichsten Punkten teilen, wollen Sie uns

Ihre Vertretung übertragen. Etwaige abweichende

Stellungnahme bitten wir uns mitzuteilen. Da

unsere Delegierten bereits am 5. Juni von hier

voraussichtlich abends 12 Uhr abfahren, so be¬

dürfen wir Ihrer Entscheidung bis zum 4. Juni.

Wir begrüßen Sie

mit kollegialer Hochachtung

Verein der Beamten Bremischer Rechtsanwälte und Notare.

Fr. A. Jahns,
II. Vors., Buchtstr. 16.

Borges,
I. Schriftführer.

Es hieße Wasser in die Nordsee tragen,
wollten wir uns mit den schiefen und falschen

Auffassungen, die in diesem Schreiben zum Aus¬

druck kommen, näher beschäftigen. Das dürfte

Sache einer öffentlichen Kollegenversammlung in

Bremen sein.

DieArbeits-und Gehaltsverhältnisse derAnwaltsangestellten
in München wurden durch eine am 1. März 1913

erhobene Statistik untersucht. An der Erhebung

beteiligten sich 72,2 Proz. der vorhandenen Anwalts¬

kanzleien. Beschäftigt sind in den 159 Kanzleien

386 männliche und ebensoviele weibliche An¬

gestellte. 386 Angestellte sind über, 48 unter

17 Jahre alt. Von den unter 17 Jahre alten An¬

gestellten sind 26 männliche und 22 weibliche.

Die Arbeitszeit beträgt in 76 Kanzleien bis zu

8, in 82 Kanzleien 8—9, in einer Kanzlei über

9 Stunden. Eine Kanzlei hat im Sommer eine

Arbeitszeit von 8, im Winter von 8';^ Stunden.

Keine Verkürzung der Arbeitszeit am Samstag
besteht in 36 = 22,5 Proz. der Kanzleien, bei den

übrigen ist die Arbeitszeitverkürzung von der

größten Mannigfaltigkeit.

Überstunden wurden geleistet in 54 Kanzleien.

Eine Bezahlung hierfür erfolgte nur in 20, in

den restlichen 34 Kanzleien mußten sie unentgelt¬
lich gemacht werden. In 4 Kanzleien wurde

1 Mk., in 10 Kanzleien 50—75 Pf., in 3 Kanzleien

für Buchhalter 80, für Gehilfen 50 Pf. für die

Stunde gezahlt. — Sonntagsarbeit von V4 bis zu

2 Stunden wurde in 16 Kanzleien (= 10 Proz.)

geleistet. Ob und welche Bezahlung hierfür er¬

folgt, wird nicht berichtet. Die Chefs sehen es

als selbstverständlich an, daß diese Sonntags¬
arbeit unentgeltlich geleistet wird.

26 = 7 Proz. der Angestellten erhielten

keinen Urlaub, 42 = 10,9 Proz. bis zu einer, 234

= 60,7 Proz. bis zu 2, 70 = 18,2 Proz. bi,s zu 3

und 12 = 3,2 Proz. über 3 Wochen.



Nr. 14 Der Bureauangestellte. 167

Von den Anwaltsbuchhaltern und Buch¬

halterinnen beziehen an Gehalt mehr als 200 Mk.

6 männl. = 3,9 Proz., mehr als 150 bis einschl.

200 Mk. 31 (27 männl., 4 weibl.) = 19,5 Proz.,
mehr als 100 bis einschl. 150 Mk. 56 (33 männl.,
22 weibl.) = 35,5 Proz., 60 bis einschl. 100 Mk.

53 (17 männl., 36 weibl.) = 33,5 Proz., 20—50 Mk.

12 (5 männl., 7 weibl.) = 7,6 Proz.

152 dieser Kollegen (= 76,6 Proz.) beziehen

demnach ein Gehalt von 150 Mk. und darunter,
ein Zustand, der für eine Großstadt wie München

als unzureichend bezeichnet werden muß.

Als besonders markante Beispiele werden

unter anderem angegeben, daß ein Buchhalter

nach löjähriger Dienstzeit ein Monatsgehalt von

80, ein anderer nach 22jähriger Beschäftigung
110 Mk. und ein dritter nach 33jähriger Berufs¬

tätigkeit 100 Mk. monatlich bezieht. Eine weib¬

liche Angestellte erhält nach 30jähriger Beschäfti¬

gung 135 Mk., eine andere nach 13jähriger 90,
eine dritte nach 12jähriger Tätigkeit 75, eine

vierte nach 6jähriger Beschäftigung 70 Mk. Monats¬

gehalt. Es täte not, Chefs, die derartige miserable

Gehälter an derartige Angestellte bezahlen, öffent¬

lich an den Pranger gestellt würden.

Noch schlimmer sind die Gehaltsverhältnisse

der über 17 Jahre alten Gehilfen und Gehilfinnen.

Von diesen beziehen ein Gehalt von mehr als

120 bis einschl. 145 Mk. 4 (3 männl., 1 weibl.)
= 2,3 Proz, mehr als 100 bis einschl. 120 Mk.

16 (9 männl., 7 weibl.) = 9,2 Proz., 100 bis einschl.

80 Mk. 99 (41 männl., 58 weibl.) = 57,2 Proz.,

50 bis einschl. 60 Mk. 38 (14 männl., 24 weibl.)
= 22,0 Proz., unter 50 Mk. 20 (8 männl., 12 weibl.)
= 11,6 Proz.

157 (= 90,8 Proz.) der Gehilfen über 17 Jahre

bezieht demnach ein Gehalt von 100 Mk. und

darunter.

Auch hier werden einige besonders krasse

Fälle mitgeteilt:
1 Gehilfe mit 23jähriger Dienstzeit erhält 140 Mk.

20

1 „ „
20

1 „7
1 Gehilfin „

20

Monatsgehalt.

110

100

35

80

Mehr als

9000 Mitglieder
zählt der Verband der Bureauangestellten
nach unseren vorläufigen Feststellungen

am Schlüsse des II. Quartals.
Die Werbearbeit darf nicht ruhen.

Auf zur Agitation
damit die

10000
bald erreicht sind!

Von den unter 17 Jahre alten Angestellten
erhalten über 50 Mk. 6 (1 männl., 5 weibl.), 30

bis 50 Mk. 12 (4 männl, 8 weibl.), 10 bis 30 Mk.

24 (16 männl., 8 weibl.), kein Gehalt 6 (5 männl.,

1 weibl.).

Diese Erhebung entrollt ganz besonders hin¬

sichtlich der Gehaltsverhältnisse ein derartig

trauriges Bild, daß man sich nicht genug über

die Langmut unserer Kollegen wundern kann,

die sich solche Zustände gefallen lassen. Nur

durch straffen Zusammenschluß in einer starken

gewerkschaftlichen Organisation können derartige
Mißstände beseitigt werden.

Im übrigen aber bestätigt auch diese Statistik,
wie sehr die wirtschaftliche Lage der Kollegen

analog wie im Reiche der Aufbesserung bedarf.

Sie zeigt auch, daß die Vertretertagung mit der

Ablehnung der Wünsche der Angestellten und

Verweisung an die örtlichen Anwaltsvereini¬

gungen eine große Unkenntnis bekundete über

das Resultat dieser Beschlußfassung.

Das „kaufmännische Bildungswesen*4 auf der Bugra.

In der Metropole des Buchhandels, in Leipzig,
wurde am 6. Mai dieses Jahres die „Inter¬

nationale Ausstellung für Buchgewerbe und

Graphik" eröffnet. Keine Stadt der Welt konnte

einen passenderen und würdigeren Rahmen für

eine solche Weltausstellung bieten, als die Stadt,

die eine so große, jahrhundertalte Tradition im

Buchgewerbe aufweist, und die eine so stattliche

Zahl von bedeutenden buchgewerblichen und

graphischen Betrieben, Fachschulen und Fach¬

verbänden besitzt. Die Sonderausstellungen, die

sämtlich von maßgebenden Fachleuten bearbeitet

wurden, haben "zum Teil einen außerordentlichen

Umfang angenommen und als eine der bedeu¬

tendsten ist wohl die „Internationale Sonderaus¬

stellung für das kaufmännische Bildungswesen"
anzusehen.

Den größten Teil dieser Ausstellung nimmt

das Gebiet der Handelstechnik und des Handels¬

betriebes ein, und sie wird daher in erster Linie

für den Schulmann und den Kaufmann aller

Länder eine Fülle von Anregung und Belehrung

bringen.

Wie groß das Gebiet ist, das die Sonder¬

ausstellung umfaßt, geht daraus hervor, daß sich

die Einteilung in 20 Gruppen notwendig machte

um den gewaltigen Stoff völlig bewältigen zu

können, um kein Gebiet zu übergehen. So gibt
diese Ausstellung unter anderem eine Gesamt¬

übersicht über das kaufmännische Bildungswesen
der einzelnen Länder, führt Schulgebäude und

Schulräume mit ihren Inneneinrichtungen vor

Augen, unterrichtet über die gesamte Wirtschafts¬

geschichte und Wirtschaftsgeographie und vor

allem über Verkehrslehre, über Eisenbahn- und

Schiffahrtswesen, Post, Telegraphie usw., Waren¬

kunde und Naturwissenschaften werden ebenso

behandelt, wie die Volks- und Weltwirtschaft und

die verschiedenen Arten kaufmännischer Unter¬

nehmungen' Geschäftshäuser und Arbeitsräume

werden vorgeführt und zugleich mit ihnen der

gesamte Kontorbetrieb mit seinem Geschäftsgang

und den modernen Maschinen und Apparaten des

kaufmännischen Kontors. Auch mit der Geschmacks¬

bildung in der Reklame und der Schaufenster¬

dekoration befaßt sich die Sonderausstellung,
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ebenso mit Sprachen und allgemeinbildenden
Fächern mit Schönschreiben und Stenographie.
Schließlich trägt die Vorführung von Lichtbildern

und Films aus allen Lehrgebieten des kauf¬

männischen Bildungswesens noch ganz besonders

dazu bei, den Wert der Ausstellung zu erhöhen

und jedem interessante Einblicke in dieses

wichtige Gebiet zu gestatten.
In der geschichtlichen Abteilung werden

unter anderem Bilder aus dem Handel in alt¬

germanischer Zeit in den Tagen der Hansa, aus

dem oberdeutschen Handel usw. vorgeführt

werden, die die Bedeutung und die Eigenart des

Handels in jenen Zeiten veranschaulichen. Auf

diese Abteilung folgt eine größere Gruppe „Ver¬

kehrslehre", die im Anschluß an Darstellungen
der Verkehrsmittel und Verkehrswege ver¬

flossener Zeiten die Einrichtungen und Hilfs¬

mittel des modernen Verkehrs, wie Eisenbahn-

und Schnelldampferlinien, telephonische und tele-

graphische Verbindungen usw. veranschaulicht.

Die Gruppe „Warenkunde" bringt in musterhafter

Weise Warensammlungen und unterrichtet gleich¬

zeitig über den hohen Stand der Lehrmittel¬

verwertung in Österreich, während in der „Wirt¬

schaftsgeographie", die ihrer Bedeutung ent¬

sprechend von Deutschland und Österreich ge¬

meinsam behandelt wird, vor allem darauf Wert

gelegt ist, durch einige typische Beispiele wie

Kanalbauten, Moorkulturanlagen, Talsperren usw.

die Eigenart der Wirtschaftsgeographie zu ver¬

anschaulichen und ferner die Hilfsmittel für den

wirtschaftsgeographischen Unterricht vorzuführen.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht eine

Zusammenstellung über die „Geschmacksbildung"
des Kaufmanns, deren Aufgabe darin besteht, zu

zeigen, auf welche Weise alles mit dem kauf¬

männischen Leben in Berührung stehende künst¬

lerisch gestaltet werden kann, sei es bestimmt

zur Ausschmückung der Geschäftsräume oder

diene es der kaufmännischen Korrespondenz oder

der Reklame. Als Ergänzung zu dieser Gruppe
und zugleich auch als abschreckendes Beispiel
ist eine „Schreckenskammer" der Geschmacklosig¬
keiten eingerichtet; an die sich eine „Dunkel¬
kammer" für Fälschungen anschließt, Eine be¬

sonders große Abteilung wird der „kaufmännischen
Architektur" gewidmet sein. Hier werden neben

Modellen und Außenansichten von Geschäfts¬

häusern besondere Einrichtungen für den Trans¬

port innerhalb der Häuser, sowie für Feuerschutz,

Personenbeförderung und dergleichen, zum Teil

ebenfalls in Form von Modellen gezeigt werden.

Eine eingehende Beachtung wird weiter der

„kaufmännischenBetriebslehre" geschenkt werden.

Vor allem verdient hier ein mit allen Hilfsmitteln

der modernen Kontortechnik eingerichtetes
Musterkontor für einen Chef Erwähnung, das in

strenger Anlehnung an tatsächliche Verhältnisse

eines Geschäfts diejenigen Hilfsmittel und

Apparate vorführt, die dem Inhaber dazu dienen,

die einzelnen Teile des Betriebes zu überblicken

und die Fäden in seiner Hand zusammenzuhalten.

In einer Schlußgruppe endlich befinden sich An¬

schauungsmittel über Sprachen, sowie über allge¬
mein bildende und sonstige Lehrfächer, die im kauf¬

männischen Unterrichtswesen eine Rolle spielen.
So bringt diese Ausstellung in interessanter

Weise eine universelle Schau des gesamten kauf¬

männischen Bildungswesens, die eine Fülle von

Belehrung und Anregung für jeden Einzelnen

bietet. M. Trott.

Kassenabsdiluß der Pensionskasse für das 1. Halbjahr 1914.

r\er Zugang an Mitgliedern in den ersten sechs
"

Monaten des laufenden Geschäftsjahres ist ein

erfreulicher zu nennen. Es traten 73 Mitglieder

bei, die zusammen 227 Anteile erwarben. Ausge¬
schieden sind 12, davon 4 durch Tod. Wir können

auch die recht befriedigende Tatsache feststellen,

daß unsere Unterstützungskasse schon jetzt, nach

noch nicht sechsjährigem Bestehen, reichen Segen
für invalid gewordene Kollegen sowie Witwen

und Waisen verstorbener Mitglieder durch Zah¬

lung von Renten stiftet. Es beziehen zurzeit:

1 invalider Kollege für 5 Anteile jährlich 750,— Mk.

1
„ „ „

3 „ „
450— „

1
„ „ „

1 Anteil „ 150,— „

1 Witwe ,2 Anteile „
150— „

1
» ,5 „ „ 019, „

1
„

. . . . „
5

„ „ ola, „

1
„

u.3Waisen „
3

„ „
427,50 „

1 „ „1 Waise „
1 Anteil „ 195,— „

Wir zahlen also im ersten Jahre nach Zurück¬

legung der Karenzzeit in Summa 2872,50 Mk.

jährlich an Renten aus. Zwei Witwen und ein

invalider Kollege konnten deshalb schon in den

Genuß der Renten gelangen, weil für sie infolge

korporativen Beitritts bei Gründung der Kasse

auch eine fünfjährige Wartezeit in Frage kam.

Das Vermögen der Pensionskasse, das jetzt
391400 Mk. beträgt, bringt uns an Zinsen jährlich
16000 Mk. Der jährliche Vermögenszuwachs be¬

trägt zirka 70000 Mk.

Wenn uns diese Tatsachen auch erfreuen, so

befriedigt es durchaus nicht, daß von 9000 Ver¬

bandskollegen nur 1463 den Wert unserer fakul¬

tativen Invaliden-, Alters-, Witwen- und Waisen¬

unterstützungskasse erkannt haben und der Kasse

beigetreten sind. Ehe aus der staatlichen An¬

gestelltenversicherung Renten bezogen werden

können, vergehen noch mehr als acht Jahre,

während unsere Pensionskasse schon nach fünf¬

jähriger Wartezeit Renten gewährt. Es ist aber auch

weiter zu bedenken, daß die Bezüge aus der

staatlichen Versicherung nicht so hoch sind, um

davon den Lebensunterhalt zu bestreiten. Die

Bezüge aus unserer Pensionskasse sind dann

ein nur zu willkommener Zuschuß. Deshalb

sollten die Kollegen, soweit sie noch nicht an

der Pensionskasse beteiligt sind, die Mitglied¬
schaft durch Aufnahme von wenigstens einem

oder zwei Anteilen erwerben.

Ebenso wie jeder Kollege durch Werbung

von Mitgliedern die Organisation zu stärken hat,

so ist es auch Pflicht jedes Mitgliedes der Pensions¬

kasse, dieser immer neue Mitglieder zuzuführen.

Stelle sich deshalb jeder die Aufgabe, ein Mitglied

für die Pensionskasse bis zum Jahresschluß zu werben.

Dieses Ziel ist leicht zu erreichen, wenn die

Vorteile, die unsere Pensionskasse bietet, ins

rechte Licht gerückt werden.

Es liegt im eigenen Interesse jedes Pensions¬

kassenmitgliedes, der Kasse neue Mitglieder zu¬

zuführen. Je breiter die Grundlage ist, auf der

die Kasse aufgebaut ist, um so sicherer ist sie

fundiert. Darum: Frisch ans Werk! Bis zum Jahres¬

schluß gilt es für jeden Kollegen, ein neues Mitglied zu

werben! Das sei unserer aller Losung.
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Pensionskasse.

Rechnungsabschluß für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1914.

Einnahme Ausgabe

Titel jc 4 Titel JC j 4

1. Beiträge:
I.Klasse aM. 1,10

IL
„ „ „ 1,50

III 2

2. Beisteuer zu den Verwaltungskosten
(§ 62 Regl.)

3. Zinsen

16 410

11885

4 518

76

9 864

35

171 390

40

50

93

81

32

1. Unterstützungen:
a) Invalidenunterstützung....

1
b) Witwenunterstützung ....

c) Waisenunterstützung ....

2. Beitragsrückzahlungen (§ 63 Regl.)
3. Verwaltungskosten:

a) persönliche
b) Drucksachen, Portis

c) sonstige

350

300

33

546

560

25

76

60

4. Sonstige Einnahmen

5. Kassenbestand aus dem Vorjahre .

243 31

55 —

5. Sitzungsgelder

7. Sonstige Ausgaben
8. Kassenbestand und Bankkonto . .

28

75 000

137 064 04

Summa 214 180 96: 1 Summa 214180 96

Vermögens - Nachweis.

Titel jc 4 | Titel JC. 4

1. In Wertpapieren und Hypotheken
angelegtes Vermögen

3. Barbestand und Postscheckkonto .

253 327

137 000

64 04

Vermögens anläge:
1.—22. Bestand an Wertpapieren und

Hypotheken (siehe Abrechnung in

Nr. 8/1914 d. „Bureauangestellten"
23. Eine erste Hypothek auf Blatt des

Grundbuchs für Braunschweig .

24. Kontob. der Diskonto-Gesellschaft*

25. Barbestand und Postscheckkonto

178 327 i —

75 000 j
—

137 000 —

64 [ 04

Summa 390 391 04 1 Summa 390 391 04

*) Dieser Betrag ist gegen 4prozentige Verzinsung angelegt.

Berlin, am 3. Juli 1914.

Der Verbandsvorstand. I. A.: Ernst Raake, Verbandskassierer.

Vorstehender Rechnungsabschluß ist samt allen Belegen geprüft und für richtig befunden worden.

Berlin, am 7. Juli 1914.

Die Revisionskommission: A. Sellin, E. Tollkühn, E. Marquardt, Mehrens, Schüler, Seipke.

Krankenkassenangestellte.
Bei der Verschmelzung des Krankenkassen¬

wesens in Cöln sind eine Anzahl von Beamten

der bisherigen Kassen in die große Allgemeine
Ortskrankenkasse übernommen worden. Am

27. Juni hat nun der Vorstand den Angestellten
mitgeteilt, welcher Beamtenklasse und Gehalts¬

stufe sie vom 1. Juli ab angehören. Dabei sind

zahlreichen Angestellten im Vergleich zu ihren

bisherigen Gehältern schwere Abzüge gemacht
worden. So büßen unter anderm an Gehalt ein:

ein Beamter 120 Mk. jährlich, drei Beamte je
200 Mk., ein Beamter 300 Mk., vier Beamte je
400 Mk., ein Beamter 450 Mk., ein Beamter 500 Mk.,
ein Beamter 650 Mk., ein Beamter 700 Mk., ein

Beamter 785 Mk., ein Beamter 1200 Mk. Die An¬

gestellten mußten sich innerhalb drei Tagen er¬

klären, ob sie der Gehaltsregelung zustimmen

oder kündigen wollen. In dem Vertrag des Ver¬

sicherungsamts heißt es nun unter anderm, daß

den Beamten die Dienstjahre bei der aufgelösten
Kasse angerechnet werden sollen. Das ist bei

der Gehaltsberechnung aber nur teilweise ge¬

schehen, teilweise nicht, wie es gerade paßte.
Zufrieden können mit der Regelung eigentlich
nur die bisherigen Angestellten der Ortskranken¬

kasse für stehende Gewerbe sein, die alle gut
angekommen sind. Die Assistenten aus dieser

Kasse haben sogar Zulagen erhalten. Auf alle

Fälle wirkt jedoch jede Reduktion des Ein¬

kommens hart. Der größte Teil der Betroffenen

ist aber mit seinem Einkommen unter die Grenze

des für Cöln bei einigen Ansprüchen notwendigen
Minimums gesunken. So kann man doch Familien¬

vätern kaum zumuten, mit 1700 Mk. auszukommen.

Eigenartig wirkt dabei, daß die Kontrolleurinnen,
denen wir ihr Einkommen gönnen, 1800 Mk. Ge¬

halb beziehen. Dabei ist das Merkwürdigste, daß

die Beschlüsse dieser Einteilung vom Vorstande,
wie den Angestellten mitgeteilt worden ist, ein¬

stimmig gefaßt sind. Der Vorstand zählt 15 Per¬

sonen, davon sind 5 Arbeitgeber, 6 freie Gewerk¬

schaftler, 4 christliche Gewerkschaftler. Unter

obigen Angestellten sind eine große Anzahl,
welche im Jahre 1922 (!!!) nunmehr ihre erste Ge-
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haltszulage bekommen werden. Selbst am Urlaub

müssen die Angestellten gegen früher Einbuße

erleiden.

Jedenfalls dürfte der Vorstand obiger Kasse

damit den Beweis erbracht haben, wie man eine

sonst wohl annehmbare Dienstordnung in ihrer

Anwendung aufs Niederdrückendste verschandeln

kann.

Vorsicht! Die Herren Gelblinge unter den

sächsischen Kassenangestellten gehen auch unter

den Verbandskollegen mit einer die Pensionsfrage

betreffenden Eingabe krebsen. Unsere Stellung¬
nahme kennen die Kollegen genügend. Mit dieser

neuerlichen Eingabe soll nur den Kassenvorständen

und den Behörden nochmals offenbart werden, die

Kassenbeamten wünschten nichts sehnlicher als

den „Sabul". Da die Gelben, um Unterschriften

zu erlangen, ziemlich skrupellos verfahren, emp¬

fiehlt es sich, diese angeblich nur für unser Wohl

bedachte Skribifaxe bei Gelegenheit entsprechend
nach Hause zu schicken.

*

Die Monatsschrift für deutsche Kranken¬

kassenbeamte schreibt in ihrer Nr. 6, daß wir in

unserer Nummer vom l.Juni d. J. den Abdruck eines

Artikels aus der Leipziger Volkszeitung, der sich

die bescheidenen Landesvereinler nennt, brachten.

Die Monatsschrift weiß ganz genau, das dies nicht

zutrifft, da unser Verbandsorgan am selben Tage

oder einen Tag später völlig gedruckt vorlag, als

der ähnliche Artikel in der Leipziger Volkszeitung

erschien. Wir können unsere Mitarbeiter nicht

hindern, zugleich auch für andere Blätter zu

schreiben, wenn es uns auch nicht angenehm ist,

daß gleiche Artikel in der Tagespresse erscheinen,

die den Anschein erwecken, als ob wir aus der

Tagespresse derartige Artikelübernehmen. Immer¬

hin sollte man annehmen, daß die Monatsschrift

über soviel technische Kenntnisse verfügt, daß

sie weiß, daß ihre Annahme unrichtig ist.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Ferienurlaub bei der Lagereiberuisgenossen-

schaft. Zu denjenigen Fragen, die bei Gelegen¬

heit der Neueinführung der Dienstordnung bei den

Berufsgenossenschaften vielleicht am wenigsten

den berechtigten Wünschen der Angestellten ent¬

sprechend geregelt wurden, gehört unzweifelhaft

die Frage des Ferienurlaubs. Wohl fast alle

Dienstordnungen besagen, daß ein Ferienurlaub

den Angestellten gewährt werden kann, ein An¬

recht steht ihnen danach nicht zu. Überhaupt

sind wesentliche Veränderungen fast gar nicht

eingeführt, vielmehr kann man wohl getrost be¬

haupten, daß das, was durch Übung rechtens ge¬

worden war, d. h. die Gewährung von höchstens

einer Woche Urlaub an über zehn Jahre im Dienst

befindliche Angestellte über das in der alten

Dienstordnung vorgeschriebene Maß hinaus, in

der neuen Dienstordnung schriftlich fixiert worden

ist. Diese Übung bestand auch bis zur Einführung

der neuen Dienstordnung bei der Lagereiberufs-
genossenschaft in Berlin, bei welcher seit einigen

Jahren alle Angestellte nach zwölfjähriger Dienst¬

zeit 27= Wochen Urlaub erhielten, mit Ausnahme

der Abteilungsvorsteher, die überhaupt längeren
Urlaub erhalten. Offenbar ist nun der Vorstand

der Meinung geworden, durch die Verlängerung
könnten die Angestellten zur Begehrlichkeit auf¬

gemuntert werden, weshalb er bei denjenigen

Angestellten, die im Jahre 1913 21/?. Wochen

Ferienurlaub hatten, für 1914 die halbe Woche

in Wegfall kommt. Oder soll das die Strafe

dafür sein, daß die Angestellten im vorigen Jahr

bei der „Hörung" ihre Wünsche ziemlich energisch
vertreten haben? Andernfalls wäre doch dieser

Beschluß gänzlich unverständlich, wenn man be¬

denkt, daß die neue Dienstordnung sogar eine

Verlängerung des Urlaubs auf drei Wochen zu¬

läßt. Hier hätte doch der Vorstand die beste

Gelegenheit, sein den Angestellten so oft be¬

teuertes „Wohlwollen" in die Tat umzusetzen

und dadurch das gänzlich geschwundene Zutrauen

der Angestellten einigermaßen zurückzugewinnen.
Der Vorstand ist übel beraten gewesen, als er

diesen Beschluß faßte und darf sich deshalb nicht

wundern, wenn seinen Worten künftig nicht mehr

geglaubt wird. Wie konnte sich der Vorstand

diese Gelegenheit entgehen lassen, in „Wohl¬

wollen" zu machen, wo es die Genossenschaft

doch nicht einen Pfennig kostet, denn Hilskräfte

brauchen für die in Ferien befindlichen Ange¬
stellten nicht angenommen zu werden, da die

Zurückbleibenden die Arbeit miterledigen müssen

und dies auch willig tun. Wäre die Genossen¬

schaft etwa zugrunde gegangen, wenn man jetzt
der einen Schicht 2'/? und der anderen 3 Wochen

Urlaub gegeben hätte? Sicherlich nicht! Wer

da weiß, wie nötig die Angestellten in den

Berufsgenossenschaften das bißchen Ferienurlaub

gebrauchen, der kann diesen Beschluß nur aufs

schärfste verurteilen. Wäre es anders, so ist es

nicht einzusehen, weshalb die beiden Geschäfts¬

führer für sich 5 Wochen Urlaub als Mindestmaß

betrachten. Schon die vielen Krankheitsfälle und

die durch ärztliche Zeugnisse unterstützten Ge¬

suche um erhebliche Verlängerung des Urlaubs

sollten den Vorstand zu einer Änderung seines

Beschlusses veranlassen. Allerdings ist bei einigen

gut gearteten Angestellten eine Ausnahme ge¬

macht, so daß man hierdurch in der Ansicht be¬

stärkt wird, der Beschluß bedeute eine Maßrege¬

lung der wegiger gut gearteten Angestellten.
Die Berufsgenossenschaft hat doch ein sehr er¬

heblich pekuniäres Interesse daran, die volle

Arbeitsfähigkeit ihrerAngestellten möglichst lange

zu erhalten. Und daß die Gewährung eines

weniger knapp bemessenen Urlaubs hierzu die

erste Vorbedingung ist, sollte auch endlich der

Genossenschaftsvorstand einsehen. Es ist also

die beschämende Tatsache zu verzeichnen, daß

Angestellte, die 15 bis 18 Jahre ihre Gesundheit

im Dienste der Berufsgenossenschaft geopfert

haben, nicht mehr Urlaub erhalten wie Angestellte

mit dem dritten Teil dieser Dienstzeit.

Als zu Anfang dieses Jahres mit der Revision

der Jahreslohnnachweise begonnen werden sollte,

und eine Umfrage bei den Angestellten wegen

der Beteiligung an diesen Arbeiten, außerhalb der

Dienststunden, ein nennenswertes Ergebnis nicht

zeitigte, weil einmal für diese Arbeiten eine Be¬

zahlung nicht gewährleistet wird, zum andern

aber diese wochenlang währenden Arbeiten durch

die infolge Inkrafttretens der Reichsversiche¬

rungsordnung neu eingeführten gesetzlichen Be¬

stimmungen wesentlich komplizierter geworden

sind, bedurfte es erst wiederholter Vorstellungen

bei der Geschäftsführung, um sie von der Mehr¬

arbeit zu überzeugen und die Zusage zu erhalten,

bei einer eventuellen Bezahlung einen höheren

Preis gegen früher zu befürworten. Doch konnte

der zweite Geschäftsführer in einer zum Zwecke

der Information der an der Revision der Lohn¬

nachweise Beteiligten abgehaltene Zusammenkunft

es sich nicht versagen, seinem Mißfallen über die

geforderte höhere Bezahlung Ausdruck zu geben,



Nr. 14 Der Bureauangestellte. 171

indem er meinte, es müßten die Angestellten diese

Arbeiten schon aus Liebe zur Berufsgenossen¬
schaft übernehmen. Also hier die Zumutung auf

Leistung wochenlahger unbezahlter und äußerst

anstrengender Überarbeit, die noch zu besonderen

Ausgaben zwingt, und als Belohnung dafür Be¬

schneidung des an sich schon unzulänglichen
Ferienurlaubs. Und dann wundert man sich über

zunehmende Unzufriedenheit der Angestellten!
So sehen die Dinge fast überall in der Praxis

aus und nicht, wie sie der Vorsitzende des Ver¬

bandes der Deutschen Berufsgenossenschaften auf

der Tagung in Leipzig am 28. Mai 1914 bei der

Erstattung seines Geschäftsberichts schilderte:

„Gewiß sind wir alle davon durchdrungen,
daß die Berufsgenossenschaften, die zur Durch¬

führung großer sozialer Aufgaben ins Leben ge¬

rufen worden sind, sich von sozialem Empfinden
und sozialem Geiste auch im eigenen Hause bei

der Gestaltung ihrer Beamtenverhältnisse leiten

lassen sollen Fast überall bestehen

zwischen Vorständen und Beamtenschaft Harmonie

und wechselseitiges Vertrauen und wir sind davon

überzeugt, daß die vereinzelten Bemühungen,
dieses Verhältnis zu stören, erfolglos bleiben

werden."

Diesen Worten halte man den oben ge¬

schilderten Tatbestand gegenüber und man wird

zugeben müssen, daß darin alles andere, nur nicht

sozialer Geist und soziales Empfinden gegenüber
den durchaus berechtigten und leicht erfüllbaren

Wünschen der Angestellten enthalten ist. Aber

wie so vieles erklärlich ist, wird man vielleicht

die unsoziale Haltung des Vorstandes der Lagerei-
berufsgenossenschaft erklärlich finden, wenn man

weiß, daß dessen Vorsitzender der Kosul Richard

Seifert in Berlin ist. Als Vorsitzender besitzt

derselbe immerhin einen erheblich bestimmenden

Einfluß bei der Beschlußfassung über Angestellten¬
fragen, mögen diese auch in einer Sonder¬

kommission vorberaten werden. Und daß dieser

Herr mit sozialem Empfinden nicht zum Überlaufen

belastet ist, wird man zugeben müssen, wenn man

den nachstehenden, von fast sämtlichen Berliner

Tageszeitungen im September vorigen Jahres ge¬

brachten Bericht über eine Gerichtsverhandlung
liest:

„Angeklagt war der Reisende Max Scholer.

Der Angeklagte trat vor 13 Jahren als Handlungs¬

gehilfe bei der Drogenengrosfirma Brückner,

Lampe & Co. ein. Seit dem Jahre 1907 wurde

er als Reisender beschäftigt und zwar erhielt

er ein Monatsgehalt von 100 Mk. und einen

Spesenzuschuß von 10 Mk. täglich. Von diesen

Spesen sollte der Angeklagte nun große Ge¬

schäftsreisen nach Stettin, Pommern, Branden¬

burg usw. unternehmen, so daß, wie er vor

Gericht erklärte, häufig das Fahrgeld allein mehr

ausmachte, als die Spesen betrugen. Er sei

gezwungen gewesen, sich anständig zu kleiden

und habe auch stets in einem anständigen Hotel

wohnen müssen, da er häufig von seinen Kunden,
wohlhabenden Apothekerbesitzern, in seinem

Hotel aufgesucht worden sei. Wie die Ver¬

handlung ergab, hatte der Angeklagte das Recht,

von den einkassierten Beträgen sein Gehalt und

die Spesen in Abzug zu bringen, den Mehr¬

betrag mußte er sofort an die Firma einsenden.

Obgleieh nun der Angeklagte stets größere
Beträge zurückbehielt als er eigentlich durfte

und die überschießenden Beträge an die Firma

einsandte, wurde in den ganzen 6'/^ Jahren, in

denen er jene Summe unterschlug, hiervon nichts

bemerkt. Erst bei einer Revision durch die

Treuhandgesellschaft stellte sich ein Kassenfehl-

betrag von 20000 Mk. heraus. Der Angeklagte

gab sofort zu, daß er diese Summe während

der 6l/a Jahre auf Reisen verbraucht habe,

und zwar lediglich im Geschäftsinteresse. Die

Ermittelungen ergaben auch nicht, daß der An¬

geklagte etwa spielte oder wettete oder sonstigen
noblen Passionen huldigte. Er lebte im Gegen¬
teil stets sehr einfach und bescheiden. - In der

Verhandlung bekundete der als Zeuge auf¬

tretende Geschäftsführer der Firma u. a., daß

der Angeklagte ein sehr tüchtiger und bei den

Kunden beliebter Reisender gewesen war und

Aufträge von 100 000 bis 160000 Mk. pro Jahr

gebracht habe. — Rechtsanwalt Dr. Willi Beyer
wies darauf hin, daß der Angeklagte doch un¬

möglich als Vertreter einer vornehmen Firma

mit zerrissenen Stiefeln gehen und in Spelunken
übernachten konnte. Wenn er in den 6'/- Jahren

20000 Mk. verbraucht habe, so bedeute dies

pro Tag 10 Mk. und diesen Mehrbetrag habe

der Angeklagte auf seinen Reisen offenbar im

Interesse der Firma verbraucht. — - Das Gericht

schloß sich der Auffassung des Verteidigers an

und kam zu einem sehr milden Urteil. Es

wurde auf nur zwei Wochen Gefängnis erkannt;
außerdem beschloß das Gericht aus eigenem

Antriebe, den Angeklagten zur Begnadigung
zu empfehlen."
Der Inhaber der im Bericht genannten Berliner

Firma ist der Konsul Richard Seifert und es kann

bei dieser Sache wohl angenommen werden, daß

seine soziale Rückständigkeit auch auf seine Vor-

standskollegen stark abfärbt.

In der Anklagesache gegen unsern Kollegen
Walter Krone in Magdeburg wegen Nötigung,

begangen durch zwei Schreiben an die Elbschiff-

fahrtsberufsgenossenschaft, in denen der Kollege
als Sachwalter der Angestellten um Beseitigung
der Überstundenwirtschaft und insbesondere der

Sonntagsarbeit vorstellig geworden ist, ist als

erfreuliches Resultat mitzuteilen, daß der An¬

geklagte freigesprochen wurde unter Auferlegung
der entstandenen Kosten auf die Klägerin. Bravo!

Fabrikangestellte.
Die Bedeutung der Großbetriebe. Das Kaiser¬

liche Statistische Amt hat den Abschlußband seiner

Veröffentlichungen über die Ergebnisse der Berufs¬

und Betriebszählung vom 12. Juni 1907 heraus¬

gegeben. Er bringt eine zusammenfassende Dar¬

stellung der Gliederung und Verteilung der Ge¬

werbebetriebe im Deutschen Reich. Wir wollen

zunächst nach den Angaben dieses Bandes die

Verteilung der in den gewerblichen Betrieben

beschäftigten Personen betrachten. Dabei müssen

wir uns an die Einteilung der Betriebe halten,
wie sie in der amtlichen Statistik durchgeführt ist.

Danach sind:

Kleinbetriebe die Betriebe mit 1—5 Beschäftigten
Mittelbetriebe

Großbetriebe

6—50

„51 und mehr „

Die Zählung hat ergeben, daß beschäftigt
waren in den

Kleinbetrieben 5 353 576 Personen,
Mittelbetrieben 3 644 415

Großbetrieben 5 350 025

Mithin waren in den Großbetrieben allein fast

ebensoviel Personen beschäftigt wie in den Klein¬

betrieben. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß
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sehr viele Klein- und Mittelbetriebe in Wahrheit

nur noch Teile von Großbetrieben sind.

Dazu kommt die Benutzung von Kraft¬

maschinen. Ihre Leistung betrug in den:

Pferdestärken Kilowatt

Kleinbetrieben (Gehilfenbetr.) 652 689 • 109 210

Mittelbetrieben 1526 835 242182

Großbetrieben 6 639 241 1186 746

Für unsere Kollegen erwächst aus dieser

Entwickelung die Notwendigkeit, namentlich die

in den Großbetrieben beschäftigten Angestellten
für die Organisation zu gewinnen. Die drückende

wirtschaftliche Notlage dieser Kollegenschaft
zwingt zum Anschluß an die Organisation. Ohne

diese ist eine Aufbesserung ihrer Lage nicht

möglich.

Versicherungsangestellte.
Die Versicherungsgesellschaft „Victoria"

machte im Jahre 1913 wieder sehr gute Geschäfte.
Sie erzielte aus ihrem Gesamtgeschäft einen
Überschuß von 39 519 451 Mk. und zahlte ihren
Aktionären eine Dividende von 170 pro Aktie,
für welche nur 600 Mk. einbezahlt sind. Der

Überschuß bei der großen Lebensversicherung
betrug 19394 726 Mk., bei der kleinen (Volksver¬
sicherung) 16 988 336 Mk. Die Agenturprovisionen
betrugen bei der Volksversicherung 13442415 Mk.,
die Verwaltungskosten und Steuern 5 156400 Mk.
Im ganzen betrugen die Einnahmen bei diesem
einen Zweig des Geschäfts allein 479 223831 Mk.,
woran am besten die kolossale finanzielle Be¬

deutung und Wirkung solcher Anstalten zu er¬

messen ist. Daß die Aktionäre und Aufsichtsräte
in diesem Jahre sich mit den Erträgnissen der

übrigen Zweige für ihre Tantiemen begnügen
müssen und aus dem Überschuß der Volks¬

versicherung Tantiemen nicht bezahlt werden, ist
eine der erfreulichsten Folgen der Gründung der

Volksfürsorge, die beweist, daß sich auch die

Privatgesellschaften den berechtigten Reformen
nicht entziehen können.

Die private Lebensversicherung will nur

gute Risiken! Die Reform der Lebensversicherung,
wie sie durch die Volksfürsorge wenigstens für

die kleine Lebensversicherung durchgeführt wird,
zeigt sich immer deutlicher als eine dringende
soziale Notwendigkeit. Die privaten Gesell¬

schaften, die immer nur an ihren Profit, nie an

die Versicherten denken, haben nicht nur ihre

Tarife so ausgestaltet, daß neben einem genügen¬
den Aktionärgewinn auch noch genügend Tan¬

tiemen blieben, sie haben sich auch stets für die

schlechteren Risiken besonders bezahlen lassen.
So macht kürzlich die große und reiche Gesell¬

schaft „Victoria" bekannt, daß sie des größeren
Risikos wegen Speisewagen- und Schlafwagen¬
beamte überhaupt nicht mehr in Versicherung
nimmt und Straßenbahner nur noch gegen Zah¬

lung der dreifachen Prämie!

Weibliche Angestellte.
Die weibliche Zeichnerin. Über diese Be¬

rufsgruppe finden wir in einer vom Deutschen

Senefelderbund herausgegebenen Broschüre, be¬

titelt: „Der graphische Zeichner" bemerkenswerte

Ausführungen. Sie treffen in vielen Punkten auch

für das Verhältnis unserer Berufskolleginnen zu

ihrer Berufstätigkeit zu, weshalb wir sie ein¬

gehender Beachtung empfehlen. Es heißt da u. a.:

„Die Zeichnerinnen teilen sich heute in zwei

Gruppen. Die einen betrachten das Zeichnen

als „Sport". Sie sind auf ihren Verdienst nicht

angewiesen, ihr Lebensunterhalt wird von ihren
Familien bestritten, sie brauchen den Lohn viel¬
mehr zur Befriedigung höherer Luxusbedürfnisse.

Im allgemeinen geben sie im Berufe nur Gast¬

rollen, drücken dennoch aber die Arbeitslöhne
herab. Die anderen Zeichnerinnen dagegen, die
ihren Arbeitsverdienst zum Leben brauchen, sind,
da ihnen unter einander jede Verbindung, jede
kraftvolle Organisation fehlt, der Willkür des

Unternehmers vollständig ausgesetzt, der ihnen
damit auch ihre Arbeitsverhältnisse seinen Inter¬

essen gemäß diktiert. So sind die Zeichnerinnen

heute im Berufe viel wehrloser, als die Zeichner,
die immerhin schon zum Teil organisiert sind

und damit die Möglichkeit haben, ihre Berufs¬

verhältnisse zu beeinflussen. Dieser Mangel an

Energie bei den Kolleginnen spiegelt sich ganz
klar in ihren Arbeitsverhältnissen wieder. So

beträgt z. B. in Berlin der Durchschnittslohn für

Modezeichner 36,69 Mk., dagegen der Durch¬

schnittslohn für Modezeichnerinnen nur 24,75 Mk.

In dieser Sparte finden sich die meisten Zeichne¬

rinnen, da diese Spezialarbeit dem weiblichen
Geschlecht ja am nächsten liegt und seinem Wesen

am besten entspricht.
Wir sind keine Gegner der Frauenarbeit und

auch keine Gegner der Zeichnerinnen. Was wir

bekämpfen, ist, daß sie besonders ausgenutzt
werden zum Schaden des Gesamtberufs, und was

wir für allein richtig halten, ist, daß sie unter

den gleichen Bedingungen beschäftigt werden,
wie ihre männlichen Kollegen. Das liegt im all¬

seitigen Interesse. Dieses Ziel aber kann nur

erreicht werden, wenn die Zeichnerinnen sich zu¬

sammen mit den Zeichnern organisieren, wenn

sie Schulter an Schulter mit dem Manne diese

gleichen Verhältnisse dem Unternehmertum ab¬

zwingen. Leider besitzen die Zeichnerinnen heute

noch zu wenig allgemeines Berufsinteresse,
weniger noch als die Zeichner. Sie betrachten

den Beruf nur als ein Durchgangsstadium zur

Ehe, von der sie gleichzeitig eine Befreiung von

aller Berufsarbeit erhoffen. Mit dieser Hoffnung
schwindet das Interesse an der ferneren Ent¬

wickelung des Berufes. Haben sie erst erkannt,
daß den Hafen der Ehe nur ein Teil von ihnen

erreicht und daß auch dieser nur in den wenigsten
Fällen eine Befreiung von der Berufsarbeit bringt,
dann werden sie auch dem Organisationsgedanken
zugänglicher sein."

Auch in unserem Beruf tut es dringend not,
daß der Organisationsgedanke unter unseren

Kolleginnen immer mehr um sich greift. Nur da¬

durch ist eine Besserung unserer Berufsverhält¬

nisse herbeizuführen.

Privatangestelltenbewegung.
In der auch für unseren Verband bedeut¬

samen Verschmelzungsfrage entnehmen wir dem

„Kunstgewerbezeichner" folgende Ausführungen:
„Ein sehr häufig wiederkehrender Punkt in der

Tagesordnung der gewerkschaftlichen Verbands¬

generalversammlungen ist die Verschmelzungs¬
frage. Die Delegierten stellen bei solchen Ge¬

legenheiten den Antrag, sich mit einer anderen

Organisation zu vereinigen oder Anschluß an

einen größeren Verband zu suchen. Begründet
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werden diese Anträge dann mit dem Hinweis,
daß in der Zusammenfassung zu immer größeren
Verbandsformen die Schlagkraft der Gewerk¬

schaften dem Unternehmertum gegenüber erhöht

werden kann.

In den Grundgedanken ist diese Argumen¬
tation durchaus richtig. Auch im Wirtschaftsleben

siegt das Recht des Stärkeren. Im wirtschaft¬

lichen Kampf zwischen Kapital und Arbeit "voll¬

zieht sich die Zusammenballung der Einzelkräfte

zu immer größeren Massenkörpern und im

Organisationsleben der Arbeitgeberverbände findet

ja stetig ein Konzentrationsprozeß statt. Ähnliche

Tendenzen müssen sich auch in der Gewerk¬

schaftsbewegung durchsetzen.

Die Verschmelzung bisher selbständiger Be¬

rufsorganisationen zu einem großen Einheits¬

verband hat sich auf verschiedenen Gebieten des

deutschen Gewerkschaftslebens schon vollzogen.
So vereinigt der Transportarbeiterverband heute

fast alle Berufsgruppen der im Verkehrsgewerbe
beschäftigten Personen, der Metallarbeiterverband

ist dabei, eine ganze Reihe kleinerer Berufe

„aufzusaugen", im Bauarbeiterverband sowohl wie

bei den verschiedenen Berufsmitgliedern der

graphischen Gewerbe werden Verschmelzungs¬
fragen diskutiert. (Bei der Gelegenheit sei daran

erinnert, daß jetzt ja auch in der Angestellten¬
bewegung der Gedanke einer allgemeinen An¬

gestelltengewerkschaft als Einheitsorganisation
zweifellos ein sehr wichtiges Organisationsproblem
der nächsten Zeit bedeutet.)"

An anderer Stelle fährt der Artikel dann fort:

„Ein markantes Beispiel zur Verschmelzungs¬
frage bietet der Transportarbeiterverband. Er

vereinigt Berufe der verschiedensten Art in sich:

Seeleute, Straßenbahner, Hafenarbeiter, Eisen¬

bahnangestellte, Bootsleute der Binnenschiffahrt,
Automobilfahrer, es sind nahezu alle Verkehrs¬

arbeiter zu Lande und zu Wasser hier zusammen¬

geschlossen.
Der Vorteil einer derartigen Vereinigung für

die Arbeiter besteht zweifellos darin, daß die

Unternehmer einer Riesenorganisation gegenüber¬
stehen. Kleine zersplitterte Organisationen, die

sonst verhältnismäßig leicht in die Pfanne ge¬
hauen werden können, sind durch den Zusammen¬

schluß zu einem solchen Massenkörper in ihrer

Machtposition den speziellen Unternehmergruppen
gegenüber zweifellos stärker geworden. Zentra-

listisch in den Finanzmitteln verwaltet, wird jede
Aktion, die eine Berufsgruppe unternimmt, sofort

zu einer Machtfrage auf der ganzen Linie.

Aber in ihrer Taktik müssen die verschiedenen

Berufe auch innerhalb des großen Verbandes

eine entsprechende Beweglichkeit besitzen. Der

Zentralismus bekommt einen dezentralistischen

Einschlag.
Wir haben schon einmal bei einer anderen

Gelegenheit darauf hingewiesen, wie für den

Streik die Beurteilung der Taktik nicht mehr

zentralistisch allein den Hauptvorstandsmitgliedern
überlassen wird, sondern wie die Gauleiter zwischen

Hauptvorstand und Ortsverwaltungen die Mittels¬

personen darstellen. Der Gauleiter hat einen

Teil des Gesamtverbandes zu bearbeiten, er hat

die Lohnbewegungen und alle andern wichtigen
Vorgänge des Gewerkschaftslebens zu verfolgen
und zu beurteilen. Im Gauleiter sehen wir also

das starre zentralistische System durchbrochen

und die Taktik der jeweiligen Situation angepaßt.
Etwas ähnliches zeigt sich auch in der Aus¬

bildung der Sektionen. Wenn ein Verband so

verschiedenartige Berufe in sich vereinigen muß,
wie bei unserem Beispiel der Transportarbeiter¬
verband, so kann man für die weit voneinander

abweichenden Berufsgebiete die Aktionen nicht

nach einem Schema ausführen lassen. Der Kampf
mit den Unternehmern der Binnenschiffahrt er¬

fordert eine andere Taktik, wie die Notwendig¬
keit, mit dem Unternehmerverband der Automobil-

besitzer fertig zu werden. Ebenso muß die

Gewerkschaftspolitik für die Angestellten der

Straßenbahngesellschaft und Eisenbahnwerkstätten

unter Berücksichtigung anderer Momente erfolgen,
wie die Interessenvertretung für die Arbeiter in

der Binnenschiffahrt. Die einzelnen Berufe bilden

deshalb innerhalb des Gesamtverbandes besondere

Gruppen. Für die Geschäftsführung werden aus

den Berufen geeignete Vertreter herausgeholt,
die durch ihre eigene frühere Berufszugehörigkeit
eine intime Kenntnis der besonderen Berufsfragen
in ihrem einzelnen Fall besitzen. In der Agitation
und in der Führung ihrer Kämpfe erhalten diese

Sektionen eine entsprechende Bewegungsfreiheit.
Und so sehen wir auch hier, wie ein gewisser
Dezentralismus dem reinen zentralistischen System
eingeordnet werden muß.

Die gleichen Verschiedenheiten ergeben sich

auch für die Agitation und für die Bildungsarbeit
in der Verbandszeitung. Hier sollen nach wie

vor die Berufsfragen ihre genügende Vertretung
finden, dem Gewerkschaftsredakteur wird die

Aufgabe immer schwieriger, in der journalistischen
Durchführung das Richtige zu treffen. Er soll

möglichst alle Berufe berücksichtigen und doch

viel Lesestoff bringen, der für die Allgemeinheit
Interesse hat. Spezielle Berufsfragen stehen aber

den allgemeinen Gewerkschaftsfragen entgegen
und so wird der Widerspruch dadurch zu lösen

gesucht, daß im Gewerkschaftsorgan eine Rubrik¬

einteilung stattfindet, oder daß sogar innerhalb

eines Verbandes verschiedene Gewerkschafts¬

blätter herausgegeben werden. (Der Transport¬
arbeiterverband gibt in seinem Verlag neben

dem Hauptorgan, dem „Courier", folgende Spezial-
zeitungen heraus: „Der Seemann", der „Straßen¬
bahner", „Weckruf für die Eisenbahner", „Die
Binnenschiffahrt".)

Es ist also nicht zu umgehen, daß dort, wo

die Verschmelzung zum Zusammenfassen der

verschiedenartigsten Berufsmitglieder führt, in

der Taktik sowohl wie in der Agitation unter

Wahrung der allgemeingewerkschaftlichen Richt¬

linien die verschiedenen Berufsgruppen eine

möglichst zweckmäßige Selbständigkeit erhalten,
und ihnen in ihrer Arbeit die genügende Berück¬

sichtigung ihrer Eigenart zuteil wird.

Diese Betrachtung nun auf die Angestellten¬
bewegung übertragen: Die Verschmelzung aller ge¬

werkschaftlichen Angestelltenorganisationen zu einem

gewerkschaftlichen Einheitsverband ist sicher gegen¬

wärtig noch ein Bild der Zukunft, aber es ist keine

Utopie. Gerade die Angestellten werden auf die

Notwendigkeit hingewiesen, sich nicht zu zer¬

splittern in Einzelorganisationen, sondern sich

einen Riesenverband zu schaffen, der den Unter¬

nehmern gegenüber eine achtunggebietende Macht

darstellt. Wenn dieser Gedanke bei gelegener
Zeit wieder mehr diskutiert wird, wenn die

Chancen zur Verwirklichung abgewogen werden

müssen, so spielen auch diese Fragen für alle

Organisationen eine entscheidende Rolle, die wir

hier besprochen haben: der Zentralismus darf

nicht zur Schwerfälligkeit führen, zentralistisch

werden die Streitkräfte gesammelt, dezentralistisch
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aber erfolgt die Erziehungsarbeit und auch de-

zentralistisch müssen die Fragen der Taktik je¬

weilig ihre Entscheidung finden. Nur unter

Berücksichtigung der durch die Eigenart der

verschiedensten Berufsabweichungen berechtigten
verschiedenen Berufsfragen kann eine Zentrali¬

sation, kann eine Verschmelzung kleinerer Or¬

ganisationsgebilde zu einer großen Einheits¬

organisation, für die Gewerkschaft selbst von

Vorteil sein.

Rechtsprechung zum Arbeitsvertrag.

Cber die Ausstellung eines Zeugnisses be¬

findet sich im „Gewerbe- und Kaufmannsgericht"
Nr. 8 ein Artikel des Vorsitzenden des Kaufmanns¬

und Gewerbegerichts Bremen: „Kann der Hand¬

lungsgehilfe schon nach der Kündigung ein Zeug¬
nis verlangen?", worin unter anderem folgendes

gesagt wird:

„Nach allem muß man meines Erachtens zu

dem Schluß kommen, daß es ungerechtfertigt
ist, dem § 73 schlechthin die Auslegung zu

geben, daß der Handlungsgehilfe schon von

der Kündigung an Anspruch auf ein Zeugnis
habe."

An anderer Stelle heißt es dann:

„In aller Kürze mögen die Erwägungen
erwähnt werden, die in der Kommissionsbefatung
zum BGB. bezw. in den Reichstagsverhand¬

lungen zur Sprache gekommen sind: fällt das

Zeugnis schlecht aus, so wird oft dem. Dienst¬

berechtigten der Rest der Dienstzeit verleidet

werden. Auch ist nicht zu verkennen, daß die

frühere Ausstellung des Zeugnisses vielfach

dem Dienstverpflichteten ungünstig sein wird.

Die durch die Kündigung oftmals bedingte

Erregtheit kann dazu führen, daß das Zeugnis
weniger gut ausfällt. — Zum Schluß führte der

Berichterstatter der Kommission aus: „. . . so

daß in der Tat anzunehmen ist, daß diese Vor¬

schrift nicht zum Vorteil des friedlichen Ver¬

hältnisses zwischen beiden Teilen dienen wird."

Dieses friedliche Verhältnis, und zwar auch

für den Rest der Dienstzeit nach erfolgter

Kündigung, ist aber ein Moment von' größter
Bedeutung.

— Ich möchte einige Gründe noch

hinzufügen:
Auch wenn der Handlungsgehilfe nach der

Kündigung ein gutes Zeugnis erhält, ist eine

Gefahr für den Arbeitgeber nicht ausgeschlossen.
Die Möglichkeit einer Verschlechterung der

Führung und der Leistungen des Handlungs¬

gehilfen ist naheliegend. Naturgemäß ver¬

mindert sich sein Geschäftsinteresse, während

die Gefahr, sein Zeugnis zu verschlechtern, für

ihn ein Grund sein würde, bis zum Ende der

Dienstzeit nach der Zufriedenheit seines Ge¬

schäftsherrn zu streben. Demgegenüber kann

das praktisch kaum durchführbare Recht des

Arbeitgebers, im Falle der Verschlechterung
der Dienstleistungen das Zeugnis zur Be¬

richtigung zurückzuverlangen oder dem Hand¬

lungsgehilfen ein anderes, in Zukunft von ihm

zu benutzendes Zeugnis zugehen zu lassen,

ernstlich nicht in Frage kommen.

Endlich würde, da unstreitig das Zeugnis
sich auf die gesamte Dauer des Dienstverhält¬

nisses zu erstrecken hat, der Handlungsgehilfe,
der nach Kündigung ein Zeugnis erhalten hat,

dessen Ergänzung am Schluß der Dienstzeit

verlangen können und den Arbeitgeber somit

zwiefach bemühen."

Die Ausführungen des Dr. Schmincke zeigen,
in welcher unsozialen Auffassung mancher Vor¬

sitzender von Gewerbe- und Kaufmannsgerichten
leider noch immer befangen ist. Aus der rein

wirtschaftlichen Lage des gekündigtenAngestellten
folgt ohne weiteres die Notwendigkeit für den

Angestellten, sofort ein Zeugnis zur Hand zu

haben, um mit Erfolg Bewerbungen vornehmen

zu können. Ohne Zeugnis, und sei es auch nur

ein provisorisches, wird der Angestellte nur

geringe Aussicht haben, noch vor Ablauf seiner

Kündigungsfrist eine Stellung zu erhalten. Sein

neuer Arbeitgeber wird um so mehr Veranlassung

nehmen, durch telephonische Nachfrage, die für

den Angestellten völlig unkontrollierbar ist, sich

über den Bewerber zu unterrichten. Wie leicht

kann da eine momentane persönliche Verärgerung
des bisherigen Chefs eine ungünstige Nuanzierung
der Auskunft über den fraglichen Angestellten
ergeben. Daß Dr. Schmincke rein mit der Mög-
lidikeit einer Verschlechterung der Führung und

Leistungen des Handlungsgehilfen rechnet, ist

kaum zureichend für die Auffassung desselben.

Das dem Handlungsgehilfen vor Ablauf der

Kündigungsfrist ausgestellte Zeugnis ist provi¬
sorischer Natur, da es sich doch unzweifelhaft

noch nicht über die gesamte Dauer des Dienst¬

verhältnisses erstreckt. Eine ganze Reihe von

anderen Gewerbegerichten ist denn auch der

Meinung, daß sofort nach Kündigung ein Zeugnis
auszustellen ist.

Versammlungsberichte.
Bezirk Sachsen - Anhalt. Der Bezirkstag

am 14. Juni 1914 zu Bernburg war von 27 Ver¬

tretern besucht. Kollege Lesse als Bezirksleiter

gab den Geschäftsbericht, der ein stetes Wachsen

der Mitgliederzahl im Bezirk feststellte, während

Kollege Krone über die Kassenverhältnisse be¬

richtete, worauf die Entlastung erfolgte. Aus

den dann gehörten Ortsgruppenberichten ging

hervor, daß von allen in Betracht kommenden

Krankenkassen nur die Dienstordnungen der

Magdeburger Kassen bisher genehmigt worden

sind. Es wurde weiter bekannt, daß zwar einigen
Orts eine geringe Aufbesserung gewisser Ge¬

haltsklassen erfolgt, daß andererseits aber gegen

die früheren Verhältnisse Verschlechterungen
besonders bezüglich der Arbeitszeit und des Ur¬

laubs aufgenommen oder doch beabsichtigt sind,
teils sogar auf unvermittelten Anlaß des Ver¬

sicherungsamts. In der weiteren Besprechung
wurde gewünscht, das Verhältnis der Kassen zu

den Ärzten und die Handhabung der Kranken¬

kontrolle zu behandeln. Es soll darüber nächst¬

jährig gesprochen werden. Kollege Krone be¬

gründete sodann seine Stellung zu den Punkten

der Tagesordnung des diesjährigen Verbands¬

tages und gab die Anträge der Magdeburger

Ortsgruppe bekannt. Der Bezirkstag stimmte

den Anträgen im allgemeinen zu. Der Antrag
auf Verschmelzung mit dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen wurde mit einer Mehrheit von

zwei Stimmen angenommen. In einem einstündigen

Vortrag begründete alsdann der Kollege Röber

die Forderung auf Schaffung eines einheitlichen

Angestelltenrechts. Die hierzu vorgelegten Grund¬

sätze wurden einstimmig gutgeheißen. Nach

seinem befriedigenden Bericht über die Stellen¬

vermittlung innerhalb des Bezirks beantragt

Kollege Krone die Erhebung eines Sonderbeitrags

unter allen Ortsgruppen des Bezirks zur an¬

teiligen Kostendeckung für diese besonderen
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Aufgaben der Ortsgruppe Magdeburg. Der An¬

trag wurde schließlich in veränderter Form an¬

genommen. Eine lebhafte Aussprache zeitigte
der Schriftwechsel betreffend die von Leipzig
und Berlin gewünschte Tätigkeit des Kollegen

Brenke-Leipzig im Bezirk Sachsen-Anhalt. Von

dem Anerbieten soll Abstand genommen werden.

Als Sitz der Bezirksleitung wurde wieder Magde¬

burg bestimmt, die bisherigen Amtsinhaber weiter

bestätigt und als nächstjähriger Tagungsort
Dessau gewählt. Mit der Behandlung einiger die

innere Verwaltung betreffenden Anträge wurde

die Tagung geschlossen.
Bezirk Schlesien. Auf dem letzten ordent¬

lichen Bezirkstag in Liegnitz waren vertreten

Breslau, Görlitz, Haynau, Jauer, Liegnitz, Neu¬

markt und Sagan. Bezirksleiter Kirchhoff-Breslau

gab den Geschäftsbericht, der erkennen ließ, daß

auch in Schlesien Fortschritte gemacht worden

sind. So ist die Mitgliederzahl von 213 auf 237

gestiegen und die vereinnahmten Beiträge von

3800 auf 4300 Mk. Die Unterstützungseinrichtungen
des Verbandes sind aber ebenfalls ganz außer¬

ordentlich in Anspruch genommen worden; die

Ausgaben für Krankengeld, Stellenlosenunter¬

stützung und Sterbegeld betragen allein 1055 Mk.

Die Bezirksleitung Sachsen hat sich bereit er¬

klärt, ihren angestellten Bezirksleiter Brenke bei

der Agitationsarbeit in Schlesien zur Verfügung
zu stellen. Die Bezirksleitung mußte wiederholt

bei Tarifstreitigkeiten eingreifen und konnte in

verschiedenen Fällen denKollegen Verbesserungen
verschaffen. Die Berichte aus den Ortsgruppen
lassen ebenfalls erkennen, daß besonders bei

den Anwaltsangestellten die Agitation außer¬

ordentlich schwierig war. Die Kassenangestellten
sind gut organisiert; es war deshalb auch in

vielen Fällen möglich, die vom Tarifausschuß

herausgegebene Musterdienstordnung bei den

Kassen zur Einführung zu bringen. Unter anderem

gelang es, die Stadt Görlitz von der III. in die

II. Gehaltsklasse zu bringen. In der recht leb¬

haften Aussprache wurde auch darauf hingewiesen,
daß der Verband der nationalen Kassenbeamten

vor kurzem in Liegnitz eine Versammlung ab¬

gehalten hat. Kollege Brenke-Leipzig referierte

sodann über die Aufgaben des bevorstehenden

Verbandstages und beleuchtete hierbei in längeren

Ausführungen die jetzigen Verhältnisse im Ver¬

band. Es wird notwendig sein, daß der dies¬

jährige Verbandstag den Vorstand erneut beauf¬

tragt, mehrere Bezirksleiter anzustellen. Der

Stellennachweis muß ausgebaut werden und die

Ortsgruppen müssen für die jugendlichen Kollegen
Fachkurse einrichten. Ebenso muß aber auch

verlangt werden, daß das Fachorgan erweitert

wird und mindestens dreimal im Monat erscheint.

Den Berichten aus den Ortsgruppen ist außerdem

mehr Beachtung als bisher zu schenken. Die

Wahlbezirke sind anders einzuteilen, damit auch

die kleinen Ortsgruppen auf dem Verbandstage
vertreten sein können. Die Beitrittsbedingungen
zur Pensionskasse müssen erleichtert werden,

damit die Kollegen mehr Gebrauch von dieser

Einrichtung machen können. Auch die Frage
der Verschmelzung mit dem Handlungsgehilfen-
Verband wird den Verbandstag beschäftigen, es

scheint aber auch diesmal keine Aussicht zu sein,

um dieses Problem zu verwirklichen. Nach er¬

folgter Aussprache wurden folgende Anträge zum

Verbandstage angenommen: 1. Die Kosten der

Agitation in den Orts- und Bezirksgruppen sind

in allen Fällen — so wie bei anderen Ver¬

bänden — von der Hauptverwaltung zu über¬

nehmen. 2. Rechtsschutz soll in allen Fällen,

welche das Arbeitsverhältnis betreffen, gewährt
werden. — Als Ort der Bezirksleitung wird

wiederum Breslau bestimmt und als Bezirksleiter

Kollege Kirchhoff, als dessen Stellvertreter Kollege
Krause-Breslau gewählt.

Barmen-Elberfeld. In der Mitgliederver¬
sammlung am 18. Mai gab der Vorsitzende einen

kurzen Überblick über die Bedeutung des dies¬

jährigen Verbandstages. In einer neuen Ver¬

sammlung sollen Vorschläge über etwa zu stellende

Anträge unterbreitet werden. Die Wahl des

Delegierten ergab 24 Stimmen für Kollegen Vogel
und 16 Stimmen für Kollegen Schrader. Sodann

wird noch Klage geführt, daß die Branche der

Versicherungsangestellten im Verbandsorgan

wenig Beachtung finde. Anregungen hierzu sollen

dem Verbandstage unterbreitet werden. Zum

Anwaltsangestelltentage soll ein Delegierter in

der Branchenversammlung gewählt werden. Auch

der Lokalverein der Anwaltsangestellten soll zwei

Delegierte entsenden.

Groß-Berlin. Allgemeine Mitgliederversamm¬

lung am 17. Juni. Die äußerst gutbesuchte Ver¬

sammlung nahm zunächst den gedruckt vor¬

liegenden Kassenbericht für das erste Viertel¬

jahr 1914 entgegen. Danach balanciert die Ver¬

bandskasse in Einnahme und Ausgabe mit

8128,50 Mk. Beiträge wurden 5910 geleistet. Die

Lokalkasse hatte am 1. Januar 1914 1046,97 Mk.

Kassenbestand. Die Einnahme betrug 3219,18 Mk.,

der einer Ausgabe von 2488,95 Mk. gegenüber¬
stand; demnach am 31. März 1777,20 Mk. Kassen¬

bestand. Mitglieder liatte die Ortsgruppe am

30. März 1914: 2690. Kollege Bauer gab zu dem

vorliegenden Kassenbericht die nötigen Auf¬

klärungen. Weiter teilte er mit, daß Kollege
Pattloch seine Stellung zum 1. Oktober d. J. ge¬

kündigt hat. In der Diskussion berichtet namens

der Revisoren Kollege Hoppe, wobei auch der

Einbruch in das Verbandsbureau bekanntgegeben
wird. Kollege Hoppe gibt ein Reüsme der bisher,

vorgenommenen Revisionen, ergänzt den Bericht

des Kollegen Bauer in einzelnen Punkten. An

der Diskussion beteiligen sich ferner die Kollegen

Friedrich, Seipke, Lehmann, Grieß, Freter und

Köhn. Zum zweiten Punkt „Verbandstag" be¬

richtet Kollege Freter. Er bespricht zunächst die

Verhandlungsgegenstände der Tagesordnung in

München, und weiter namens der Verwaltung
die bisher bei der Ortsgruppe Berlin ein¬

gegangenen Anträge. Gleichzeitig weist er auf

die des öfteren abgehaltenen Versammlungen der

Ortsgruppe bezüglich der Verschmelzungsfrage
mit dem Handlungsgehilfen-Verband hin und be¬

tont dabei, daß sich die Ortsgruppe für eine Ver¬

schmelzung ausgesprochen hat. Die einzelnen

Anträge, wie sie von Kollegen Freter verlesen

worden sind, werden debattiert und in der Ab¬

stimmung größtenteils angenommen. Die Wahl

der Delegierten zum Verbandstage hatte das

bereits in voriger Nummer mitgeteilte Ergebnis.
Am 3. Juli fanden die notwendigen Stichwahlen

statt. Gewählt wurden die Kollegen Aman

(Anwaltsangestellter), Seipke (Kassenangestellter).
Harburg. Mitgliederversammlung vom 2. Juni.

Auf Antrag des Kollegen Müller soll ein Steno¬

graphiekursus abgehalten werden. Auch andere

Kurse sind in Aussicht genommen. Der Stich¬

wahltag soll am 16. Juni stattfinden. Zum Be¬

zirkstag nach Lübeck wurde Kollege Müller ein¬

stimmig gewählt. Es wurde sodann beschlossen,

die Branchenkassierung ab 1. Juli 1914 einzu¬

führen; zum Schriftführer wurde an Stelle des
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Kollegen Riedel, der längere Zeit verhindert

sein wird, einstimmig Kollege Hermann Meyer

gewählt.
Leipzig. Am 29. Mai hielten die Versicherungs¬

angestellten ihre Monatsversammlung ab. Es

wurde über die in Leipzig und Dresden an die

F. W. zu stellenden Forderungen verhandelt und

nochmals zum Verbandstag Stellung genommen.
Meerane. Die Ortsgruppe Meerane hielt

im Mai dieses Jahres im Restaurant Consum-

verein ihre Bezirkszusammenkunft mit den Orts-

Crimmitschau, Glauchau, Zwickau und Mülsen-

grund ab. Geschäftsführer Kollege Halbritter-

Meerane, hielt ein Referat über die Versicherungs¬

pflicht der Hausgewerbetreibende und deren Be¬

schäftigte. An den allseitig mit Beifall aufge¬
nommenen Vortrag knüpfte sich eine lebhafte

Diskussion. Hieran schloß sich eine Aussprache
über den in München stattfindenden Verbandstag.
Bei dieser Debatte gaben die Kollegen ihren Un¬

willen über die Wahlen für den Verbandstag
kund, da die kleineren Städte an der Teilnahme

solcher Tagungen größtenteils ausgeschlossen
sind. Nachdem noch über den Bezirkstag in

Plauen gesprohhen war und kurze Anfragen Er¬

ledigung fanden, wurde beschlossen, die nächste

Zusammenkunft in Glauchau abzuhalten.

Literatur.

Das Koalitionsrecht in Deutschland. Gesetze

und Praxis. Im Auftrage der Generalkommission

der Gewerkschaften Deutschlands bearbeitet von

S. Nestriepke. Preis 1 Mk. Verlag der Vorwärts¬

buchhandlung, Berlin SW68, Lindenstraße 69.

Die in den Parlamenten, in der Tagespresse
und der öffentlichen Diskussion behandelte Frage
des Koalitionsrechts der Arbeiter und Angestellten
veranlaßte die Generalkommission der Gewerk¬

schaften Deutschlands, die Sammlung eines um¬

fangreichen Materials herauszugeben. Die Ver¬

öffentlichung stützt sich im wesentlichen auf

Gerichtsentscheidungen, die im Auszug wieder¬

gegeben sind, und behandelt in kritischer Be¬

trachtung im Anschluß hieran die in der Recht¬

sprechung zum Ausdruck gekommenen grund¬
sätzlichen Auffassungen. Sie stellt in Gegensatz
zu den harten Urteilen gegen Arbeiter, die sich

an Streiks beteiligen, die milde und oft in¬

konsequente Stellungnahme der Gerichte zu den

Vergehen der Unternehmer und den Gewalttaten

der Streikbrecher.

Nach einem geschichtlichen Rückblick auf die

Gestaltung des Koalitionsrechtes in der Gesetz¬

gebung wird vom Standpunkt der wirtschaftlichen

Interessen der Arbeiter und Angestellten die

Ausgestaltung des Koalitionsrechts gefordert, vor

allem für die Erwerbsgruppen, die heute dieses

Rechts entbehren.

In der Schrift ist der Nachweis geführt, daß

gegen die Gewerkschaften gegenwärtig ein Aus¬

nahmerecht gehandhabt wird. Eine weitere Ver¬

schärfung dieses Zustandes bedeutet für die

Gewerkschaften die vollständige Aufhebung einer

gleichen Rechtsstellung im Wirtschaftleben. Die

schon heute unerträgliche persönliche und po¬

litische Bevormundung der Arbeiter und An¬

gestellten, besonders in großkapitalistischenUnter¬

nehmungen, würde immer weitere Ausdehnung
erfahren. Daß sich die Gewerkschaften hiergegen
zur Wehr setzen, muß als ihr unantastbares Recht

gelten.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.

In Guben und in Schmalkalden sind neue

Ortsgruppen errichtet worden. Wir wünschen

ihnen ein kräftiges Gedeihen.

*

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Schmalkalden. Bevollmächtigter Karl

Jung, Bahnhofstraße 3. Kassierer Heinrich Leßer,
Rückersgasse 6.

*

Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung
von monatlichen Lokalbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Guben für Klasse I und II je 10 Pf.

Berlin, den 13. Juli 1914.

Der Verbandsvorstand.

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

Mitgliederbewegung im 1. Vierteljahr 1914.

Bezirk

1. Berlin-Brandenburg-Mecklbg.
2. Pommern

3. Westpreußen
4. Ostpreußen
5. Posen

6. Schlesien

7. Königreich Sachsen ....

8. Provinz Sachsen und Anhalt

9. Nord-Bayern
10. Süd-Bayern
11. Württemberg
12. Baden

13. Elsaß-Lothringen
14. Rheinland Westfalen . . .

15. Hessen-Nassau

16. Thüringen .......

17. Hannov.-Braunschw.-Bremen.

18. Schleswig-Holstein . . . .

31. 3.

1913

2652

79

26

234

29

198

1206

289

231

245

275

243

172

423

378

199

276

777

Summa 7932 8414 I 8860

31.12. 31.3.

1913 1914

2765

68

31

205

37

212

1278

306

247

249

304

272

200

449

389

211

315

876

2912

81

51

214

39

232

1306

343

278

243

316

301

201

482

412

239

352

858

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Gustav Müller

Kassenangestellter der Allg. OKK. Berlin.

t 22. Juni 1914.

Kollege Gustav Conradt
Fabrikangestellter in Berlin.

t 29. Juni 1914.

Kollege Emil Löffler
Kassenangestellter in Berlin

(Berliner Fleischergesellen-Brüderschaft).
f 30. Juni 1914 in Krumhübel.

Kollege Hermann Bratke
Krankenkontrolleur der OKK. Lichtenberg.

t 3. Juli 1914 in Berlin.

Kollege Christian Meyer
Krankenkontrolleur in Pforzheim.

t 6. Juli 1914.

Ehre ihrem Andenken!
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