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Zum III. Verbandstag.
Wenige Stunden, nachdem diese Zeilen in die

Hände unserer Mitglieder gelangt sind, tritt

die höchste Instanz unserer Organisation zu¬

sammen, um Rechenschaft entgegenzunehmen
über die verflossene Geschäftsperiode seit dem

letzten Verbandstag, um Kritik zu üben an den

geschaffenen Maßnahmen und Unterlassungen,
um Vorschläge zu machen und Fingerzeige zu

geben, nach welchen Richtlinien in den kommen¬

den Jahren die Verbandstätigkeit stattfinden soll.

Nur bei Zusammentritt des Verbandstages ist der

Gesamtkollegenschaft im Rahmen unserer Organi¬
sation durch ihre berufenen Delegierten Gelegen¬
heit geboten, ihre Wünsche voll zur Geltung zu

bringen, den von unten nach oben drängenden
Einfluß auf die Geschicke der Bewegung in Er¬

scheinung treten zu lassen.

Wie die Tagesordnung erkennen läßt, harrt

der Delegierten ein vollgerütteltes Maß von

Arbeit.' Manchen ist die Tagesordnung zu reich-

halfig, vielen zu gering. Sonderwünsche werden

immer bestehen bleiben. Zahlreich sind daher

auch die Anregungen, die aus den Orts- und

Bezirksgruppen zum Verbandstag eingelaufen
sind. Alle sind sie durchdrungen von dem Be¬

wußtsein, das rechte zu erstreben im Interesse

der Kollegenschaft, der Organisation zu nützen.

Dementsprechend müssen sie auch gewertet
werden, trotz gegenteiliger Meinung, die sich in

einzelnen Fragen auf anderen Seiten geltend
machen wird. Die rege Mitarbeit der Kollegen¬
schaft kommt in den gestellten Anträgen zum

Ausdruck. Sie ist nicht zu unterschätzen und so

notwendig wie das liebe Brot, soll der Verband

sich weiter entwickeln.

Der Bericht des Vorstandes dürfte den Dele¬

gierten in erster Linie die willkommene Hand¬

habe bieten, ihre Meinung zum Ausdruck zu

bringen und ihre Ansichten zu offenbaren.

Der zu gebende Kassenbericht dürfte aber auch

dem größten Optimisten zeigen, daß die Bäume

nicht in den Himmel wachsen und alle Absichten,
so schön und zweckmäßig sie auch scheinen, wie

Anstellung von Bezirksleitern, Ausbau der Unter-

stützüngseinrichtungen, an den finanziellen Tat¬

sachen ihre Grenzen finden und daß es hier vor

allem heißt, sich nach der Decke zu strecken.

Ist zwar das Verbandsvermögen in der Zwischen¬

zeit seit dem letzten Verbandstag absolut ge¬

wachsen, so zeigen uns die rechnerischen Ergeb¬
nisse doch, daß das Vermögen pro Kopf der

Mitglieder gesunken ist. Das sind nicht zu um¬

gehende Dinge, umsomehr, als eine Beitrags¬
erhöhung bei der gegenwärtigen Situation nicht

in Frage kommen kann.

Mit Rücksicht auf diese harte Nuß dürfte auch

der Ausbau des Verbandsorgans seine Begrenzung
finden.

aaa

Die Abänderungsanträge zur Verbandssatzung
werden deshalb auch rein mit Rücksicht auf die

Verbandsfinanzen gewertet werden dürfen. Ein¬

schneidende Änderungen im Unterstützungswesen
scheinen nach alledem nicht am Platze zu sein.

Bei den übrigen Abänderungsanträgen handelt

es sich um reine Zweckmäßigkeitsfragen, die

keine großen Debatten auslösen dürften.

Ebenso kommen keine entscheidenden Ab¬

änderungen für die Pensionssatzung in Frage.
Durch das Inkrafttreten der Angestelltenversiche¬
rung schien es lange so, als ob die Entwicklung
unserer Pensionseinrichtung eine rückschreitende

Richtung einnehmen würde. Daher die vom

Hauptvorstande früher geplante Abänderung durch

Herabsetzung der Anteile. Nachdem die Gefahr,

durch das Angestellten-Versicherungsgesetz eine

Einbuße zu erleiden, beseitigt ist, erscheint die

Frage der Herabsetzung der Beitragsanteile als

erledigt, so daß auch hierin auf allzu hitzige
Debatten nicht mehr gerechnet werden braucht.

Die Situation bezüglich der Kassenangestellten
und die durch das Vorgehen Preußens bedrohte

wirtschaftliche Existenz der Kollegen, läßt unsere

durchaus bewährte Organisation für die Kranken¬

kassenangestellten nach wie vor als den Hort für

ihre Unabhängigkeit gegenüber den Fängen der

staatlichen Bureaukratie und als das Instrument

für ihren wirtschaftlichen Aufstieg erscheinen.

Auch die Berufsgenossenschaftsangestellten dürften

sich der Einsicht nicht verschließen, daß, nachdem

das Reichsversicherungsamt eklatant versagt hat,
um die Rechte der Angestellten gegenüber den

Berufsgenossenschaften zu wahren, nur der Zu¬

sammenschluß in eine gewerkschaftliche Ange¬
stelltenorganisation als das einzigste Mittel

bezeichnet werden kann, um eine durchgreifende
wirtschaftliche Besserstellung zu erringen. Die

Verhandlungen über diese Frage der Vorgänge
nach Einführung der Reichsversicherungsordnung
dürften jedenfalls dazu beitragen, unter den be¬

teiligten Kollegenkreisen Aufklärung zu schaffen.

Die Tarifbewegung der Anwaltsangestellten ist

gleichfalls in das Stadium getreten, das die volle

Aufmerksamkeit und Rührigkeit der Kollegen¬
schaft erfordert. Der erhebende Anwaltsange¬

stelltentag in Leipzig am 7. Juni hat bewiesen,
daß die Kollegenschaft im Reiche trotz aller

organisatorischen Trennungsmomente gewillt ist,

mit aller Energie an der Erreichung der auf¬

gesteckten gemeinsamen Ziele zu arbeiten. Not¬

wendigerweise müssen wir aber damit rechnen,

und das lehrt die Geschichte der bisherigen
Anwaltsangestelltenbewegung klar und unzwei¬

deutig zur Genüge, daß unsere Organisation als

das vorwärtsdrängende Element in der Bewegung
nach wie vor zu gelten hat, und daß es deshalb

Pflicht aller Funktionäre im Verbände ist, unter
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allen Umständen in der Arbeit für die Anwalts¬

angestellten alle Kräfte einzusetzen. Nur so wird

es möglich sein, erfolgreiche Resultate zu erzielen.

Die Aussprache über diese Tarifbewegung wird

denn auch sicherlich dazu beitragen, die Situation

zu klären und dem aufgesteckten Ziele näher zu

kommen.

Größere Debatten wird alsdann die Ver¬

schmelzungsfrage auslösen. Auch diese werden,
dessen sind wir gewiß, ganz im Geiste des Zu¬

sammengehörigkeitsgefühls geführt werden und

voller Verantwortung getragen sein, das Beste

für die Organisation zu wollen, so daß nach er¬

folgter Abstimmung niemand das Bewußtsein

haben wird, als Besiegter oder Sieger zu gelten.
Die Minorität wird sich glatt der Majorität unter¬

ordnen und in gemeinsamer Weiterarbeit frucht¬

bringend für die Organisation wirken. Immerhin

ist zu betonen, daß in dieser Frage reine Zweck¬

mäßigkeitsgründe maßgebend sein müssen. Die

Situation ist zurzeit derart, daß die Verschmelzung
mit den Handlungsgehilfen nicht zweckmäßig er¬

scheint. Aufgeschoben ist daher noch lange nicht

aufgehoben! Die vorhandenen Grenzstreitigkeiten
mit den Handlungsgehilfen lassen sich für die

daran in erster Linie betroffenen Branchen unseres

Berufes auch in anderer Weise regeln.
Damit in der Agitation der Verbandstag neue

Fingerzeige zu geben imstande ist, wird auch die

Frauenfrage im Bureauberuf durch eine weibliche

Referentin sachgemäß behandelt werden. Ge¬

staltet sich doch die Frauenfrage auch in unsern

eigenen Reihen immer brennender und ist es

deshalb erforderlich, unsere Waffen auf diesem

Gebiete einer erneuten Prüfung zu unterziehen

und durch eine Aussprache Klarheit darüber zu

schaffen, was etwa zweckmäßig zu geschehen hat,
um die Agitation unter den weiblichen Ange¬
stellten fruchtbringender als bisher zu gestalten.
Dünkt uns hierzu eine Beitragsrückgewähr nicht

als genügendes gewerkschaftliches Erziehungs¬

mittel, so wäre doch vielleicht die Frage nicht

von der Hand zu weisen, ob eine speziell für die

weiblichen Angestellten zugeschnittene Aussteuer¬

versicherung nach dem Muster unserer Sterbe¬

geldunterstützung trotz aller finanziellen Bedenken

in das Rüstzeug für die Werbetätigkeit unseres

Verbandes aufzunehmen ist.

Damit auch die Sozialgesetzgebung nicht ohne

fruchtbringende Einwirkung bleibt, ist eine

Stellungnahme des Verbandstages zur Schaffung
eines einheitlichen Angestelltenrechts vorgesehen.
Hat auch unsere Organisation durch ihre Teil¬

nahme an dem Kongreß für einheitliches Ange¬
stelltenrecht im April d. J. dokumentiert, daß sie

die Forderung nach einem einheitlichen Ange¬
stelltenrecht gleichfalls erhebt, so erscheint doch

die Aussprache auf dem Verbandstage geeignet,
nun auch die Ortsgruppen unseres Verbandes zu

veranlassen, intensiver als bisher dieser Frage
ihre Aufmerksamkeit zu schenken.

So offenbart auch unsere Verbandstagung
alles in allem genommen, daß der gewerkschaftliche
Gedanke unter den Privatangestellten immer

tiefergehende Einwirkungen ausübt. Ist doch

der diesjährige Verbandstag berufen, für mehr

als 9000 Mitglieder seine Stellungnahme zu den

angeregten Fragen nach außen hin zu be¬

kunden. Fürwahr, ein glänzender Aufschwung
unserer Organisation in der verflossenen Ge¬

schäftsperiode, wenn er uns auch allesamt nicht

befriedigt und wir gern die doppelte Anzahl Streiter

in unseren Reihen aufweisen möchten. So zeigt
auch die Entwickelung unserer Organisation, daß

die gewerkschaftliche Bewegung bei allen Kate¬

gorien der Privatangestellten und insbesondere bei

den Bureauangestellten immer mehr Ausbreitung
findet und der bisherige Aufstieg unserer Organi¬
sation, alle anderen Verbände der Bureau¬

angestellten weit hinter sich lassend, glänzende
Perspektiven auch für die Zukunft offenbart.

Ein Glückauf dem Verbandstage!

Wichtige Organisationsfragen. DDD

Darüber, daß die Anstellung weiterer besoldeter

Bezirksleiter für unsere Organisation eine Not¬

wendigkeit ist, ist kein Wort zu verlieren. Es

fragt sich nur, ob die Anstellung nach dem

heutigen System das Richtige trifft oder ob sie

nicht gewinnbringender gestaltet werden kann.

Heute hat der für eine bestimmte Bezirks¬

gruppe angestellte Bezirksleiter eine Menge Ver¬

waltungsarbeiten mitzubesorgen, als: Führung
des Stellennachweises und tägliche Agitation
für denselben, Überwachung der Mitglieder¬
kartothek, Adressenschreiben und Flugblattver¬
sand, Bedienung des Vervielfältigungsapparates
und der Schreibmaschine usw., die weit billiger
erledigt werden könnten. Würde ihm eine Hilfs¬

kraft (Stenotypist) beigegeben werden, die diese

mehr schematischen Arbeiten erledigt, so würde

er mehr Zeit gewinnen für seine eigentliche
Tätigkeit als Agitationsbeamter. Er würde die

Versammlungs- und Kleinagitation im Lande

intensiver betreiben können,- er würde sich mehr,
als das heute möglich ist, aus der Fach- und

Tagespresse usw. die so nötige Information an¬

eignen, daraus Anregungen schöpfen, neue Pläne

schmieden und diese zur Ausführung bringen
können. Er könnte aber auch in den angrenzenden
Bezirksgruppen, die heute zum großen Teil brach

liegen, mit agitatorisch tätig sein und die be¬

treffenden Bezirksleitungen in anderen Fragen
unterstützen. Es wäre also möglich, mit geringen
Mehrkosten für die Hilfskraft und für Reisen usw.

einen viel größeren Bezirk intensiv bearbeiten

zu können. Bei unseren heutigen Organisations¬
verhältnissen ist es auch einer besoldeten Kraft

nicht möglich, durch Bearbeitung nur eines kleinen

Bezirks mit Gewalt Mitglieder aus der Erde zu

stampfen. Die Entwicklung muß auch hier ihren

Gang gehen. Die Hauptarbeit bleibt in jedem
Fall auf den Ortsgruppen ruhen, die wiederum

auf die Mitarbeit der Mitglieder angewiesen sind.

Hier geht es meist nur langsam vorwärts. Die

Funktionäre mit Arbeit zu überschwemmen ist

zwecklos. Deshalb wäre es zurzeit für die

Organisation rentabler, mehrere benachbarte Be¬

zirksgruppen zu Agitationsgruppen zusammen¬

zulegen und diese von einem Bezirksleiter be¬

arbeiten zu lassen. In der größten der Bezirks¬

gruppen würde der Bezirksleiter die Verwaltungs¬
arbeiten mit zu führen haben, während er in den

anderen Bezirksgruppen nach Verständigung mit

den betreffenden Bezirksleitungen, die ihre

Bezirke selbst zu verwalten haben, agitatorisch
tätig ist.

Die Verschmelzung mit dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen wäre gegenwärtig ein großer
taktischer Fehler. Das können am besten die-
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jenigen Kollegen beurteilen, die im Bureauberuf

groß geworden sind, die von der Pike auf als

Schreiber gedient haben. Man muß die An¬

schauungen und die Psyche der Bureauangestellten
kennen, man muß mit ihnen fühlen können, wenn

man beurteilen will, welchen Einfluß eine solche

Verschmelzung auf die Angestelltenkreise, die

wir gewinnen wollen, ausüben muß. Die große
Masse der Bureauangestellten ebenso wie der

Handlungsgehilfen würde eine solche Verschmel¬

zung einfach nicht verstehen. Auf die rück¬

ständigen Ansichten der Kreise, die wir zu uns

herüberziehen wollen, müssen wir aber Rücksicht

nehmen. Wenn wir das nicht tun, dann stoßen

wir sie von uns, dann treiben wir sie weiter den

bürgerlichen Verbänden in die Arme. Grund¬

falsch ist die Anschauung, daß wir Leute, die so

rückständig sind, nicht brauchten, daß wir auf sie

keine Rücksicht zu nehmen hätten. Mit solcher

Taktik werden wir nie und nimmer in den Privat¬

angestelltenkreisen tiefer Faß fassen. Und wenn

es noch so langsam vorwärts geht, wir dürfen

weder auf die Aijwaltsangestellten, noch auf eine

andere Berufsgruppe — indem wir untaktisch

verfahren — verzichten. Das ist ja gerade der

Fehler, der viel vom Handlungsgehilfenverband
gemacht wird, daß er meint, die Angestellten
könnten und müßten mit denselben Mitteln ge¬

wonnen werden, die die Arbeiterschaft anwendet.

Was für die Arbeiterschaft gut ist, paßt nicht

auch für die Privatangestellten. Dies gilt ins¬

besondere auch für die Verschmelzung. Wir

müssen mit ganz anderen Mitteln operieren und

können nicht mit dem Kopf durch die Wand.

Erst müssen wir die Kollegen haben und dann

können wir sie nach und nach zu Gewerkschaftlern

erziehen. Wo entsprechend agitiert worden ist,
sind auch unter den privaten Angestellten Erfolge
erzielt worden. Der Handlungsgehilfenverband
hat viel weniger private Angestellte organisieren
können als wir. Wir werden mit unserer Taktik

auch in Zukunft allein viel bessere Fortschritte

machen. Die Grenzstreitigkeiten sind kein Grund,
eine Verschmelzung, die uns mehr Schaden als

Nutzen bringt, herbeizuführen. Die Schlagworte
von der erhöhten Stoßkraft der vereinigten

Organisation in gewerkschaftlicher und finanzieller

Beziehung verfangen nicht. Es liegt kein zwingen¬
der Grund vor, die Verschmelzung unter allen

Umständen zustande zu bringen. Wir fühlen uns

kapitalkräftig und stark genug, um die Kämpfe,
die wir zu führen haben, selbst auszufechten.

Über das untaktische Vorgehen des Handlungs¬
gehilfenverbandes und die weiteren Gründe gegen
die Verschmelzung wird noch zu reden sein.

Wenn wir nicht von vornherein darauf verzichten

wollen, unter der Masse der Privatangestellten
weiter Fuß zu fassen, wenn wir nicht nur auf

die wenigen fortschrittlicher denkenden Kollegen
angewiesen sein wollen, dann muß die Ver¬

schmelzung vorläufig abgelehnt werden.

Neben dem Ausbau unseres Verbandsorgans
und des Stellennachweises muß vor allem die

Organisation der Jugend gefördert werden. Von den

Ortsgruppen wird hierauf noch längst nicht das

Gewicht gelegt, das nötig ist. Die gewöhnlichen
Agitationsmittel genügen hier nicht. Notwendig
ist, daß besondere Veranstaltungen, Unterrichts¬

kurse, Vorträge, Spielabende, Ausflüge, Be¬

sichtigungen, Leseabende usw. arrangiert werden.

Hier finden die Kollegen ein dankbares Gebiet,
sich zu betätigen. Wenn wir uns nicht mit den

geeigneten Mitteln an die Organisation der Jugend
heranmachen, dann laufen die jungen Leute

unsern Gegnern in die Arme, die ihnen die Köpfe
verkleistern; und dann sind sie für uns verloren.

Die Gegner arbeiten mit allen Mitteln, sie richten

selbst Fußballabteilungen und Tanzkurse ein, sie

haben erkannt, wie notwendig es ist, die Jugend
an sich zu fesseln. Auch der Leipziger Verband

macht stark in Jugendbewegung. Fachlehrer des

Leipziger Verbandes haben in Leipzig sogar das

Adressenmaterial aus den Fortbildungsschulen zu

ihren Agitationszwecken widerrechtlich verwendet

und benutzen ihre Autorität als Lehrer, um die

jungen Leute für ihre Zwecke gefügig zu machen.

Hier heißt es also auf dem Posten sein. Es

müssen sich allerorts Kollegen finden, die diese

wichtige Angelegenheit in die Hand nehmen.

Möge der Verbandstag die geeigneten Richtlinien

für die Gründung und den Ausbau der Jugend¬
abteilungen geben. B.

Krankenkassenangestellte.
„Gerechte Bestrafung eines roten Verleum¬

ders" betitelt die letzte Nummer der Monatsschrift

eine Notiz, die über die Verurteilung unseres

Kollegen Liebelt in Dresden berichtet. Liebelt

hat im Kampfe gegen die gelben Bestrebungen
unter den Kassenangestellten im Eifer seines Tem¬

peramentes etwas über das Ziel hinausgeschossen,
wofür ihm das Gericht I. Instanz eine Geldstrafe

von 200 Mk. auferlegte. Gegen das Urteil ist

selbstverständlich Berufung eingelegt worden.

Die Monatsschrift tut nun so, als ob damit

den zersplitternden und schädigenden Bestrebun¬

gen der von ihr vertretenen Macher der Heiligen¬
schein verliehen sei. Das Gericht hat nur fest¬

gestellt, daß die Angabe des Kollegen Liebelt,
daß die Privatkläger bewußt wider besseres Wissen

eine Behauptung aufgestellt haben, nicht zutrifft,
und hat ferner aus den Schlußfolgerungen hieraus

eine Beleidigung erblickt.

Als ob durch diese Verurteilung aus nahezu

rein formalen Gründen etwas daran geändert
wird, daß nur die Macher in der gegnerischen Be¬

wegung den Nutzen davon haben, die Kollegen¬
schaft durcheinander gehetzt zu haben, während

das Gros ihrer Trabanten und die Kollegenschaft
selbst durch die Zersplitterung und durch die Be¬

kämpfung des Tarifgedankens dauernden wirt¬

schaftlichen Schaden erleidet.

Der Triumph der Monatsschrift ist also völlig
deplaziert, soweit die wirklichen Interessen der

Kassenangestellten in Frage kommen. Der Kampf
geht also weiter!

Dienstjubiläum. Kollege Phil. Obersberger
feiert am 1. August sein 25jähriges Dienstjubiläum
als Erheber der Allgem. OKK. Frankfurt a. M.

Unsere herzliche Gratulation!

Kollege Willy Ulrich, Bureauvorsteher der

Allgem. OKK. Frankfurt a. M., ist am 27. Juni

verstorben. Der Verstorbene war ein treues Mit¬

glied unserer Organisation. Im früheren Ver¬

waltungsbeamten-Verband bekleidete er eine Zeit¬

lang das Amt des Vorsitzenden des Verbands¬

ausschusses, ferner war er u. a. zeitweilig auch

Vorsitzender der Bezirksgruppe Hessen-Nassau.

Mögen sich die Kollegen an seiner treuen Pflicht¬

erfüllung ein Beispiel nehmen.
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Berufsgenossenschaftsangestellte.
Bei der Detailhandels-Berufsgenossensdiaft

scheinen die gegen Herrn Astor namentlich wegen

seiner reaktionären Haltung im Reichstage ge¬

richteten Angriffe merkwürdige Dinge auszulösen.

Nach berühmten Mustern hat man unter den An¬

gestellten folgende Erklärung zirkulieren lassen,

die natürlich auch vom gesamten Personal unter¬

schrieben worden ist. Wer sollte es auch wagen,

bei Gefahr wirtschaftlicher Schädigung gegen

diesen Stachel zu locken? Die Erklärung hat

folgenden Wortlaut:

„Die unterfertigten Beamten erklären hier¬

mit, daß sie die Vorwürfe, die in den bekannten

Artikeln gegen Herrn Astor erhoben wurden,
lebhaft bedauern.

Da sie den wohlwollenden und gerechten
Sinn des Herrn Astor kennen, halten sie es

für ausgeschlossen, daß er von Vorwürfen der

fraglichen Art irgendwie getroffen werden

könnte. Aus dem gleichen Grunde sind sie

aber auch davon überzeugt, daß der betreffende

Einsender Herrn Astor auch gar nicht treffen

wollte, daß vielmehr irrtümliche Auffassung,
wenn nicht gar böswillige Entstellung und Ver¬

drehung den bedauerlichen Auslassungen eine

Form gegeben haben, die offenbar mehr dem

politischen Kampf als sachlicher Kritik dienen

soll. (Folgen die Unterschriften.)"
Von der Detailhandels-Berufsgenossenschaft

selbst wurde uns der Wortlaut dieser Erklärung
übermittelt, wobei uon unserem Gerechtigkeitssinn
erwartet wird, daß wir sie ebenfalls in unserem

Blatte veröffentlichen werden, nachdem wir die

Angriffe gegen Herrn Astor gebracht haben. Aber

natürlich! Wie kann man daran zweifeln! Im

Gegenteil, mit dem größten Vergnügen veröffent¬

lichen wir derartige Erklärungen; weiß doch

jedermann, wieviel Pappenstiele derartige Be¬

scheinigungen wert sind.

Im übrigen dürfte trotz dieser Erklärung an

der „Angestelltenfreundlichkeit" des Herrn Astor, des

Vorsitzenden der Detailhandels-Berufsgenossen-
schaft, auf Grund seiner Erklärungen im Reichs¬

tage nicht der geringste Zweifel bestehen. Und

darauf kommt es an!

Der Unfug der berufsgenossenschaftlichen
Oberstunden! Daß in den Berufsgenossenschaften
stets in den ersten Monaten eines neuen Jahres

infolge der Umlagearbeiten bezahlte Überstunden

gemacht werden, ist den Kollegen bekannt. Das

muß auch den Außenstehenden begreiflich er¬

scheinen, wenn ihnen gesagt wird, daß Akten und

Bücher während der ordentlichen Dienststunden

nicht entbehrt werden können, ohne den Dienst

empfindlich zu stören, so daß Auszüge und Ein¬

tragungen nach Schluß der Dienstzeit gemacht
werden müssen. Der Verdienst aus Überstunden

wird von den spärlich besoldeten Angestellten
sehr willkommen geheißen. Wie blind aber der

Zufall die 6aben verteilt, darüber von mehreren

anderen das nachstehende Beispiel:
Herr Z. mit einem Jahresgehalt von 3150 Mk.

erhält für Überstunden in der Zeit vom 1. bis

20. März den Betrag von 223,20 Mk. gezahlt (täglich
also 11 Mk). Er hat dafür 186 Stunden gearbeitet
und erhält für die Stunde 1,20 Mk. Neben dem

Monatsgehalt von 262,50 Mk. eine hübsche Neben¬

einnahme. Gewiß, er hat auch dafür extra ge¬

leistet, seine freie Zeit und auch seinen Schlaf

zum Teil geopfert! Aber wie verteilen sich die

geleisteten Überstunden auf die dienstfreie Zeit ?

Der 1., 8. und der 15. März waren Sonntage.
Nimmt man an, Herr Z. hätte an jedem dieser

3 Sonntage 10 Stunden gearbeitet, so sind dies

30 Stunden, welche den 186 Stunden gegenüber¬
ständen; es wären also noch 156 Stunden in

17 Tagen zu leisten gewesen, also täglich 9,2 Stun¬

den. Das Bureau schließt um 3 Uhr nachmittags.
Wenn man annimmt, daß Herr Z. schon um 5 Uhr

nachmittags zu arbeiten beginnt, so hätte er

17 Tage hintereinander, ohne Unterbrechung bis

nachts V2 3 Uhr zu arbeiten gehabt, um sich dann

während einiger Stunden für den kommenden

täglichen Dienst zu stärken.

Ob man das wohl aushalf? Es muß wohl sein,
denn man arbeitet mit ungetrübtem Sinn vom

Morgen bis zum Abend hin! Es hat sogar den

Anschein, als ob diese lange Tätigkeit zu weiterer

Arbeitsfreudigkeit notwendig ist, denn im Januar

und Februar und auch weiterhin werden Über¬

stunden gemacht. (Oder sind nicht so viele Stunden

gearbeitet? nur geschrieben?)
In demselben Bureau sind ungefähr 80 An¬

gestellte beschäftigt. Sollten diese Nebenarbeiten

da nicht anders verteilt werden können, so daß

die Wenigerbezahlten sich auch eine Neben¬

einnahme verschaffen könnten? Gibt es doch

jüngere Angestellte, welche bei gleicher Arbeits¬

art während der ganzen Umlage-Nebenarbeit zu¬

sammen 30 bis 40 Mk. für Überstunden erhalten!

Eine wie vorn angegebene ausgedehnte Be¬

teiligung an den Überstunden bedeutet auch eine

Gefahr für die Berufsgenossenschaft, denn eine

derartige Ausnutzung der Arbeitskraft schafft

frühzeitige Pensionäre.

Da nun der vorstehende Fall nicht einzig

dasteht, so ist schon zu glauben, daß die Berufs¬

genossenschaft im Jahre 1912 an 64 Angestellte
den Betrag von 26000 Mk. für geleistete Über¬

stunden gezahlt hat und diesen Betrag als Gehalt,
den Angestellten gegenüber, zur Aufstellung
brachte. In diesem Vorgehen liegt System.

Kommen die bei den Überstunden weniger
Bedachten um Gehaltsaufbesserung ein, dann

heißt es: Sie haben ja so und so viel an Über¬

stunden verdient und müssen sich damit einrichten,

wenn Sie damit nicht auskommen, dann müssen

Sie sich nach einer lohnenderen Beschäftigung
umsehen und ähnliches.

Dem Nichteingeweihten, und das ist das

Reichsversicherungsamt, wird mit solchen großen
Zahlen Sand in die Augen gestreut, so daß es die

Gehälter der Beamten als angemessene und aus¬

reichende ansehen muß, wobei es aber übersieht,
daß die Einkünfte aus Überstunden nicht gleich¬
mäßig verteilt sind und niemals als Gehalt nach

der Dienstordnung angesehen werden kann!

Nun endlich noch die .Frage: Ist es denn

überhaupt eine geordnete Verwaltung, wenn in

sechs Monaten 26000 Mk. für Leistungen aus

Überstunden gezahlt werden und dabei an einen

Angestellten 1190 Mk.?

Anwaltsangestellte.
Das schwarze Brett gegen ungetreue oder

mißliebige Angestellte ist den Kollegen nur zu

gut bekannt: Sind hier die Anwälte doch zugleich
Ankläger, Richter undVollstrecker in einer Person,

um dem einzelnen den Brotkorb höher zu hängen
und so oft wirtschaftliche Schädigung ohne ge¬

richtliche Klage und Urteil durchzuführen. Dem¬

gegenüber ist es besonders interessant, ab und

zu die Presse auch berichten zu sehen über un¬

getreue Anwälte. So wurde jüngst eine Ent-
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Scheidung des Reichsgerichts gegen den früheren

Rechtsanwalt Dr. Paul Favreau in Königswinter

bekannt. Rechtsanwalt Favreau war vom Land¬

gericht Bonn am 14. November 1913 wegen Unter¬

schlagung in drei Fällen unter Freisprechung im

übrigen zu neun Monaten Gefängnis verurteilt

worden. Favreau, der 1907—lf.T die Anwalts¬

praxis ausübte, war in der Ausführung seiner

Geschäfte stets sehr nachlässig und gab sich

einem luxuriösen Lebenswandel hin, was im Jahre

1912 seinen Konkurs zur Folge hatte. 110 bis

120 000 Mk. Passiven standen nur 12 000 Mk. Ak¬

tiven gegenüber. Später ist F. entmündigt worden.

Die Anklage legte
;v- "ertrug, Untreue und

Unterschlagung zur Last. Das Urteil nimmt je¬

doch nur lediglich Unterschlagung an, und zwar

in drei Fällen, in denen F. durch unredliche Ge¬

schäftsführung und ungenügende Trennung der

verschiedenen KassenVormundschafts- undandere

ihm anvertraute Gelder sich rechtswidrig zuge¬

eignet haben soll. Gegen seine Verurteilung legte

F. Revision beim Reichsgericht ein. Auf Antrag

des Reichsanwalts hat indessen der höchste

Gerichtshof das Rechtsmittel als unbegründet
verworfen.

Fabrikangestellte.
Über die Bedeutung des Taylor-Systems und

seiner Nachteile für den Arbeiter und Angestellten

hat der denkende Gewerkschaftler längst das Ur¬

teil gefällt. Angeblich will Taylor den Arbeits¬

prozeß so zergliedern, daß jeder an ihm Beteiligte

nur eine kleine, genau bestimmte Funktion ver¬

richtet.

Durch genaue, vorhergehende wissenschaftliche

Untersuchung soll festgestellt werden, wie jede

einzelne Funktion am schnellsten und leichtesten

ausgeführt werden kann, wie jeder einzelne Hand¬

griff zu erfolgen hat. Nachdem dies festgestellt
worden ist, sollen die Arbeiter und Angestellten
durch besondere Aufsichtspersonen unterwiesen

werden. Sie haben dann tagtäglich nur diese eine

Beschäftigung auszuführen. Angeblich soll bei

Verteilung der einzelnen Arbeiten auf die Ver¬

schiedenheit der individuellen Veranlagung die

größtmögliche Rücksicht genommen werden. Wer

seinen Platz nicht ausfüllen und das ihm vorge¬

schriebene Pensum nicht erledigen kann, soll,

nachdem wiederholte Ermahnungen erfolglos ge¬

blieben sind, von seinem Posten entfernt werden.

Schon diese Tatsache gibt zu denken, denn von

dem Einzelnen werden nicht Mindestleistungen

verlangt, die er tatsächlich ausführen kann, son¬

dern Durchschnittsleistungen, wie man sie von

einem gründlich geschulten, tüchtigen Arbeiter

und Angestellten fordert. Vollständig unberück¬

sichtigt bleibt auch die bekannte Erfahrungstat¬

sache, daß bei fast jedem Menschen Arbeitsenergie
und Arbeitsfähigkeit dem Wechsel unterworfen

sind, daß auf sie das körperliche Wohlbefinden,

Gemütsstimmungen usw. stark einwirken.

Die einseitige, intensive Beschäftigung drückt

den Menschen zu einer bloßen Arbeitsmaschine

herab. Zwischen der Gehirn- und der Hand¬

arbeit ist eine strenge Arbeitsteilung durchgeführt.

Was jeder Einzelne im Betriebe zu machen hat,

wird ihm genau vorgeschrieben und zwar jedes

Detail, jede einzelne Bewegung. Der Handarbeiter

wie auch der Angestellte wird lediglich zum Organ
eines fremden Willens, dem er sich vollständig

unterordnen muß. Für eigene Gedankenarbeit

ist innerhalb des Betriebes kein Raum. Es ist

wohl möglich, daß der Einzelne nach Einführung

| des Taylor-Systems mehr verdient als früher;

i aber diese Methode nimmt 'ihm dafür ein Stück

Menschenwürde. Bisher lagen die Verhältnisse

für ihn anders. Er konnte sich innerhalb gewisser
Grenzen mit seinen Arbeiten so einrichten, wie

er es für gut hielt. Ihm war es auch unbenommen,

die Arbeitsmethode zu wählen, die ihm am besten

lag. Damit war seiner Initiative wenigstens inner¬

halb bestimmter Grenzen freier Spielraum gelassen.
Arbeitsteilung ist gewiß wünschenswert und

notwendig; aber sie darf nicht in einem Maße

übertrieben werden, daß dadurch der Mensch zu

einer einfachen, nach ganz bestimmten schemati¬

schen Vorschriften arbeitenden Maschine degra¬
diert wird. Diese Erkenntnis ist heute bereits

in weitere Kreise gedrungen.
Es ist Sache jedes Angestellten und Arbeiters,

der raffinierten Ausnutzung durch das Taylor-

System zu bekämpfen und mit Hilfe der gewerk¬
schaftlichen Organisation seiner Ausbreitung ent¬

gegenzutreten.

Jugendliche Angestellte.
Gegen die Ausnutzung der Jugendlichen

durch Aufbürdung des vollen Tagespensums der

Erwachsenen, zu dem oft auch die Belastung

durch Fortbildungsschulunterricht, häusliche

Schularbeit usw. tritt, wendet sich der Schrift¬

steller Richard Nordhausen, sonst ein Hurra¬

patriot und Jungdeutschlandbündler, wie folgt:

„Unsere Jugendpflege kommt nicht damit

aus, daß sie sich bemüht, Luft und Sonne in

die Feiertage der Heranwachsenden zu bringen.
Immer wieder betonen die Redner, daß mit

Turnen und Sport, Wanderung und Kriegsspiel
allein die große Krankheit nicht zu heilen wäre.

Wir bedürfen einer Jugendgesetzgebung, die

sich dem verwüstenden Einflüsse des allzu er¬

barmungslos junge Kraft ausnutzenden Zeit¬

alters entgegenstemmt; Leiber und Seelen

müssen systematisch geschützt werden, der

Halbflügge soll nicht die ihn erdrückende Voll¬

schicht des ausgereiften Erwachsenen zu leisten

haben. . . ."

Damit wird nur bestätigt, was wir selbst

immer zum Schutze der Jugendlichen ausgeführt
haben.

Staats- und Gemeindeangestellte.
Von dem Deich- und Wegbauamt Bremen

wird sofort ein jüngerer Schreiber mit guter Hand¬

schrift gesucht. Anfangsgehalt 40—60 Mk. monat¬

lich. Nur Bewerber, die im Besitz guter Zeug¬
nisse sind, wollen ihre schriftliche Bewerbung
usw. abgeben. Ob mit der Stelle auch freie Kost

und Wohnung gewährt wird? In der Bekannt¬

machung steht nichts davon. Es ist doch un¬

glaublich, daß man einem jungen Manne, der sich

selbst den Unterhalt verdienen muß, nach längerer

Tätigkeit und womöglich noch mehrjähriger Lehr¬

zeit ein solches Taschengeld zu bieten wagt!
Auf einem ähnlichen Niveau steht folgende

Stellung, die in der amtlichen Leipziger Zeitung

ausgeschrieben wurde. Wird doch hier vom

Stadtrat in Marienberg i. Sa. ein Kassenexpedient,
nicht unter 19 Jahre alt, gesucht, der gut vor¬

gebildet ist. Dafür soll das Anfangsgehalt auch

die fürstliche Höhe von 800 Mk. jährlich erreichen.

Gegen derartige Gehälter kann nur durch

den Anschluß an eine moderne Angestellten¬

gewerkschaft der Kampf mit Erfolg aufgenommen
werden.
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Weibliche Angestellte.
Nach der Statistik der Reichsversicherungs¬

anstalt über die Gehalts-, Alters- und Familien¬

verhältnisse der versicherten Angestellten ergibt
sich, daß der jährliche Durchschnittsverdienst für

weibliche Personen 997 Mk. betrug, während er

für männliche Personen sich auf 1941 Mk. stellt,
also doppelt so groß ist. Aber Durchschittszahlen

allein geben kein ganz richtiges Bild. Wir müssen

auch die Alters- und Familienverhältnisse zum

Vergleich mit heranziehen. Da finden wir denn,
daß von den Frauen 95,1 °/°> v°n den Männern

aber nur 56,1 % ledig waren, umgekehrt waren

41,5 % der Männer, aber nur 3 % der weiblichen

Personen verheiratet.

Von den weiblichen Versicherten standen

136 538 im Alter von 16—20 Jahren, das sind

33 %> das Durchschnittsgehalt in dieser Alters¬

klasse betrug 675 Mk;, von den männlichen Ver¬

sicherten standen 129 911 oder 13 °/o in dieser

Altersklasse, und deren Durchschnittsgehalt be¬

lief sich auf 927 Mk. Das heißt in der Alters¬

klasse von 16—20 Jahren bezogen die Frauen

durchschnittlich etwa 3/-> von dem Durchschnitts¬

gehalt des Mannes.

Im Alter von 20—25 Jahren befanden sich

133 916 weibliche Versicherte oder 32 %> die ein

Durchschnittsgehalt von 997 Mk. bezogen. In

derselben Altersklasse wurden 210 959 Männer

gezählt, d. i. 21 °/o mit einem Durchschnittsein¬

kommen von 1458 Mk. Mit anderen Worten: in

dieser Altersklasse bezogen die Frauen nur etwas

mehr als zwei Drittel des Durchschnittsgehalts
der Männer.

Nehmen wir das Alter von 25—30 Jahren, so

sind 63 636 Frauen gezählt, also 15 %. die ein

Durchschnittseinkommen von 1221 Mk. bezogen.
Dieselbe Altersklasse weist 191 289 Männer auf,
demnach 19 % der Gesamtzahl mit einem Durch¬

schnittsgehalt von 2001 Mk. Das Durchschnitts¬

gehalt weiblicher Personen beträgt in dieser

Altersklasse etwas über 3/5 des Männergehalts.
Im Alter von 30—35 Jahren finden wir nur

noch 30 044 Frauen oder 8 °/° mit einem Durch¬

schnittsgehalts von 1351 Mk., dagegen 152 294

Männer oder 15 % m^ einem Durchschnitts¬

einkommen von 2350 Mk. Das Durchschnitts¬

einkommen der Frauen beträgt in dieser Alters¬

klasse nur 57 % des Männergehalts.
Die nächsthöhere Altersklasse, 35—40 Jahre,

zählt 20 602 Frauen oder 5 % mit einem Durch¬

schnittseinkommen von 1375 Mk. In dieser

Altersklasse werden aber noch 117 257 Männer

oder 11 % mit einem Durchnittseinkommen von

2446 Mk. gezählt.
Von da ab fällt das Durchschnittseinkommen

der Frauen allmählich wieder bis auf 1213 Mk.,
bei den Männern beginnt das Sinken erst mit

der nächsten Altersklasse.

Die erwerbstätige Frau ist durchschnittlich

sehr viel jünger als der erwerbstätige Mann,
80 % der Frauen stehen im Alter von unter

30 Jahren, gegenüber nur 53 % der Männer.

Versicherungsangestellte.
Die private Lebensversicherung will nur

gute Risiken! Zu unserer Notiz hierüber vom

15. Juli wird uns aus den Reihen der Kollegen
mitgeteilt, daß es sich hierbei nicht um die so¬

genannte Lebensversicherung oder Volksversicherung
handelt, sondern um die Lebenslängliche Eisen¬

bahn- und Dampfschiffversicherung, eine Spezial-

versicherung. Das geht aus unserer früheren

Notiz nicht klar genug hervor. Die Volksversicherung
der „Victoria", woran bei der Notiz in erster

Linie gedacht werden könnte, nimmt natürlich

nach wie vor Speise- und Schlafwagenbeamte wie

auch Straßenbahner ohne Prämienerhöhung auf.

Wir bedauern jedenfalls, das Opfer einer,
wenn auch nicht objektiv falschen, so doch sub¬

jektiv gefärbten, vor allem aber unvollständigen
und somit unkorrekten Berichterstattung ge¬
worden zu sein.

*

Amtliche Versicherungsstatistik für 1912. Von

der Statistik, die das Kaiserliche Aufsichtsamt für

Privatversicherung jährlich über das private Ver¬

sicherungswesen herausgibt, ist in diesen Tagen
der Jahrgang 1912 bei J. Guttentag, Berlin (10 Mk.),
erschienen. Das Werk umfaßt neben 75 Seiten Text

und einer Tafel 401 Seiten Tabellen und gibt für

sämtliche Versicherungszweige eingehende Aus¬

kunft über den Versicherungsbestand und seine

Bewegung sowie über den Geschäftsbetrieb und

denVermögensbestand aller größerenunter Reichs¬
aufsicht stellenden Unternehmungen. Von den

wichtigeren Geschäftszweigen ist nur die amtlich

nicht beaufsichtigte Transportversicherung außer

Betracht geblieben oder doch nur gelegentlich
nebenher erwähnt, weil dem Aufsichtsamte darüber

nur unvollständige Ausweise zugehen.
Insgesamt wird über 251 deutsche und 56 aus¬

ländische Unternehmungen berichtet. Von den

deutschen Unternehmungen sind 116 Aktien¬

gesellschaften und unter diesen wieder 32, die

sich lediglich mit Rückversicherung befassen. —

Von den direkt versichernden deutschen Unter¬

nehmungen haben im Jahre 1912 (1911) gearbeitet
in der Lebensversicherung 28 (27) Aktiengesell¬
schaften und 34 (35) Gegenseitigkeitsvereine, in

der Unfallversicherung 27 (26) Aktiengesellschaften
und 1 (1) Gegenseitigkeitsverein, in der Haft¬

pflichtversicherung 28 (25) Aktiengesellschaften
und 1 (1) Gegenseitigkeitsverein, in der Vieh¬

versicherung 1 (1) Aktiengesellschaft und 27 (27)
Gegenseitigkeitsvereine, in der Hagelversicherung
4 (5) Aktiengesellschaften und 12 (12) Gegen¬
seitigkeitsvereine, in der Feuerversicherung 39

(37) Aktiengesellschaften und 21 (20) Gegen¬
seitigkeitsvereine, in der Versicherung gegen
Einbruchsdiebstahl 46 (41) Aktiengesellschaften
und 5 (4) Gegenseitigkeitsvereine und endlich in

der Glasversicherung 21 (21) Aktiengesellschaften
und 2 (2) Gegenseitigkeitsvereine. In der Kasko¬

versicherung haben sich unter Reichsaufsicht 36

(35) Gegenseitigkeitsvereine beteiligt. Die 32 (27)
reinen Rückversicherungsgesellschaftenhaben sich

mit allen aufsichtspflichtigen Versicherungszweigen
befaßt. Die ausländischen Gesellschaften haben

bei uns besonders zahlreich in der Feuerver¬

sicherung 28 (26), in der Lebensversicherung 21

(21) und in der Versicherung gegen Einbruchs¬

diebstahl 14 (14) gearbeitet, ohne jedoch die

übrigen Zweige zu verschmähen.

Angestelltenbewegung.
Der Deutsche Steigerverband, die gewerk¬

schaftliche Organisation der mittleren Gruben¬

beamten, hat genau wie andere Arbeiter- und

Angestelltengewerkschaften gegen ein rücksichts¬

loses Unternehmertum zu kämpfen. Dieses ist,
wie vor Gericht festgestellt worden ist, soweit

gegangen, mit Hilfe der politischen Polizei durch

Polizeispitzel einen Einbruch bei dem Verbands¬

vorsitzenden machen zu lassen — wofür 1900 Mk.
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gezahlt wurden — um sich in den Besitz der Mit¬

gliederlisten zu setzen. Dadurch wurden die orga¬

nisierten Steiger den schlimmsten Maßregelungen

ausgesetzt. Der Unternehmerterror ist so stark,

daß die meisten Steiger die Mitgliedschaft nicht

mehr fortzusetzen wagen. Das Organ des Ver¬

bandes wendet sich daher in eindringlicher Weise

an die Steiger, um sie aufzufordern, diesem Zu¬

stande der Lauheit ein Ende zu machen, wenn

die Organisation nicht zugrunde gehen soll.

Hoffentlich hat dieser Appell Erfolg, denn das

Verschwinden dieses tapferen Verbandes würde

die Willkür des Grubenkapitals noch mehr ver¬

größern und ihm auch den Kampf gegen die Or¬

ganisation der Bergarbeiter selbst nur erleichtern.

Im übrigen wird die wirtschaftliche Lage des

neuen Mittelstandes und die Abhängigkeit der

Angestellten von den Arbeitgebern eingehend
beleuchtet durch einen Artikel des deutschen

Steigerverbandes in seinem Organ „Der technische

Grubenbeamte." Die Ausführungen, die dort ge¬

macht werden, sind so lehrreich für unsere

Kollegenbewegung, sind vielfach mit dem nötigen

Körnchen Salz auch auf unsere Verhältnisse zu

übertragen, daß wir nicht verfehlen wollen, an

dieser Stelle einen Auszug aus dem betreffenden

Blatt zu geben. So heißt es hier u. a. wie folgt:
Die meisten der Bergvorschüler kommen aus

Arbeiterkreisen, in denen das geistige Leben

ganz minimal ist, weil ja die geistig regsameren,

die Organisierten, ausgemerzt werden. Auf der

Schule geht's militärisch zu. Unbedingte Unter¬

ordnung ist erste Pflicht. Erzählt man doch, daß

es an der Bergschule in Bochum schon vorge¬

kommen sei, daß ein Assessor, der beim Eintritt

nicht exakt gegrüßt worden, eine Weile Aufstehen

und Grüßen geübt hat. Und das bei Leuten, die

nicht unter 22 und bis zu 40 Jahre alt sind.

Die geistige Regsamkeit der Schüler der

Vorschule konzentriert sich denn auch nur auf

das für den Beruf Notwendige. Weitergehende
Interessen fehlen vollständig. Aber auch der

gesellschaftliche Schliff, der auch jene, die an

und für sich nicht allzuviel Geist besitzen, aus

der Masse heraushebt, ist nicht vorhanden. Im

Fühlen und Denken bleiben die Vorschüler bis

zum Beginn des Bergschulbesuchs Arbeiter.

Kommen sie aber auf die Bergschule, so geht es

im gleichen Tritt weiter. Jeden Tag verfahren

sie ihre Schicht und außerdem geht es 4 Stunden

zur Schule. Rechnet man die Fahrt zur Schule

hinzu, so sind die allermeisten dieser Leute 16

bis 17 Stunden ohne Unterbrechung tätig. Jeglicher

Verkehr, der einen Gedankenaustausch ermöglicht,
der Anregungen bietet, ist ausgeschlossen. Die

Leute kommen in der großen Mehrzahl als Arbeiter

zur Schule und sie verlassen sie auch als solche.

Denn die ganzen zwei Jahre haben sie ja auf

der Arbeitsstelle und in der Familie nur mit

Arbeitern Umgang gehabt. Außerdem wird diesen

Leuten, die infolge der Auswahl aus jenen Kreisen

der Arbeiterschaft stammen, die den modernen

Strömen der Arbeiterbewegung fern stehen, auf

der Schule jener Geist eingeflöst, den man all¬

gemein als „gelb" bezeichnet, Den allermeisten

erscheinen die „gelben" Gedankengänge als

richtig. Sie werden ja Steiger, während die

Eltern Arbeiter waren. Sie steigen ja auf der

sozialen Stufenleiter. Ein ganz erheblicher

Prozentsatz stammt aus dem Osten. Entweder

sie selbst, sicher aber ihre Eltern haben noch

den Umgangston der Gutsinspektoren und des

„gnädigen Herrn" kennen gelernt. Die jahr¬

hundertelange Erziehung dieser Herren hat das

Fühlen und Denken beeinflußt. Man findet unter

ihnen eine ganze Menge jener Menschen, die

man als Radfahrer bezeichnet. Nach oben

krümmen sie den Rücken, aber nach unten

treten sie. Das Los aber, das sie gezogen

haben, halten sie die ersten Jahre für erstklassig.
Sie glauben, ihre ganz besondere Tüchtigkeit
habe sie aus der Masse herausgehoben.

Kommen nun die jungen Steiger, deren ganzes

Fühlen und Denken sich in den Wegen eines

„gelben Arbeiters" bewegt, in den rauhen Betrieb,

so bleiben die Folgen nicht aus.

Schon nach wenigen Tagen oder Wochen

muß sich der junge Anfänger im Beisein anderer

Beamten herunterputzen lassen. Es werden ihm

Namen gegeben, die aus irgend einem der ge¬

meinsten Schimpfwörter!exikons entlehnt sind.

Und er läßt es sich das erstemal zähneknirschend

gefallen. Widerworte wagt er nicht, da das

Autoritätsprinzip viel zu fest in seiner Erziehung

begründet ist. Wer sich aber erst einmal

„Schafskopf", „Esel", „Edelsau", „Schwein" und

sonstige noch viel gemeinere Wörter hat gefallen

lassen, bei dem ist das energische Wehren fast

immer vorbei. Das Rückgrat bekommt der Mensch

nur einmal gebrochen.
Bei einem gehts langsamer, beim andern

schneller. Sobald der einzelne auf die schiefe

Bahn gedrängt ist und sich die Bestrafungen
durch Prämienentziehungen, Strafdienst oder Be¬

leidigungen hat gefallen lassen, rutscht er weiter

und sein Gefühl stumpft sich ab. Das geht auch

aus den beantworteten Fragebogen hervor."

*

Der englische Bureaugehilfenverband zählt

jetzt 12 308 Mitglieder in 186 Sektionen gegen

10090 im Vorjahr und 175 im Jahre 1906. 28,7 %
der Mitglieder gehören nur der „Gewerkschafts¬
sektion" an, 19% der Arbeitslosenkasse, 2,6%
der Krankenkasse allein und 49,7% gehören
beiden Verbandsunterstützungseinrichtungen an.

5715 Mitglieder mit 6775 Anteilen sind in der

Lebensversicherungsabteilung des Verbandes

versichert.

Angestelltenversicherung.
Der Stenograph im Lichte der Angestellten¬

versidierung. Hat der Betrieb, in welchem der

Stenograph beschäftigt ist, ein Handelsgewerbe
im Sinne des Handelsgesetzbuchs zum Gegen¬

stand, so fragt es sich, ob dieser nicht Handlungs¬

gehilfeneigenschaft besitzt. Denn in solchem

Falle unterliegt er gemäß § 1 Abs. 1 Ziff. 3 des

Versicherungsgesetzes für Angestellte der An¬

gestelltenversicherung. Handlungsgehilfe ist er

nach § 59 des Handelsgesetzbuchs nur dann,

wenn er kaufmännische Dienste verrichtet. Daß

die Arbeit des Stenographen keinesfalls eine

spezifisch kaufmännische sei, behaupten die einen.

Andere wiederum vertreten die entgegengesetzte
Ansicht. Nach einer dritten Meinung trägt das

Stenographieren nur dann kaufmännisches Ge¬

präge, wenn es unter selbständiger Umformung
des Diktats bezw. der Vorlage oder unter Über¬

setzung von einer Sprache in die andere erfolgt
Bei letzterer Voraussetzung erfordern die Dienst¬

leistungen des Stenographen unbedingt kauf¬

männische Schulung und Fertigkeit. Aus diesem

Grunde kann ihnen solchenfalls -die kaufmännische

Signatur nicht abgesprochen werden. Wohl aber

muß das geschehen, sofern die stenographische
Niederschrift sich wortgetreu an den Vortrag usw.

zu halten hat, weil hierzu auch Personen ohne
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kaufmännische Vorbildung befähigt sind. Hier¬

nach ist nur die dritte der angeführten An¬

schauungen als richtig anzuerkennen.

Ist der Stenograph nicht in einem kauf¬

männischen Kontor als Handlungsgehilfe tätig,
so ist er nach § 1 Abs. 1 Ziff. 2 des Angestellten¬
versicherungsgesetzes versicherungspflichtig, so¬

fern seine Tätigkeit nicht als eine rein mecha¬

nische anzusprechen ist. Mechanisch nennt man

eine Arbeit dann, wenn sie maschinenmäßig ohne

geistige Selbstbetätigung geschieht. Diese Vor¬

aussetzung trifft auf das Stenographieren in dem

Falle zu, daß nichts weiter verlangt wird, als die

genaue kurzschriftliche Wiedergabe desjenigen,
was mündlich vorgebracht oder schriftlich vor¬

gelegt wird. Sie entfällt dagegen, sobald dabei

selbständige Änderungen in dieser oder jener
Beziehung gestattet bezw. erwünscht sind oder

damit eine translatorische Tätigkeit verbunden

ist. Weiter als die obige volkstümliche Begriffs¬
bestimmung des Mechanischen ist diejenige, von

welcher die zur Durchführung der Angestellten¬
versicherung eingerichteten Behörden bei ihrer

Rechtsübung ausgehen. Hiernach ist schon eine

solche Arbeit nicht mehr mechanisch, die größere
Aufmerksamkeit, Willens- und Gedächtniskraft

erfordert, also mit einem nicht geringen Maß

geistiger Anspannung verbunden ist, insbesondere,
wenn sie eine besondere Ausbildung bedingt.
Aus diesem Gesichtspunkte bezeichnen die be¬

treffenden Behörden auch das Stenographieren
überall als eine nicht mechanische Tätigkeit. Da¬

gegen mag eingewandt werden, daß das Ma¬

schinenschreiben, trotzdem es auch eine Kunst¬

fertigkeit ist, die besonders erlernt werden muß

und mit der eine starke geistige Konzentration

verbunden sein kann, von der Reichsversiche¬

rungsanstalt für Angestellte und dem Renten¬

ausschuß der Angestelltenversicherung als eine

gewöhnliche, nicht unter das Angestellten¬
versicherungsgesetz fallende Schreibtätigkeit er¬

achtet wird, sofern es nicht in der Übertragung
von Stenogrammen besteht, und daß die Kurz¬

schrift, wenn man sie einmal beherrscht, ver¬

hältnismäßig wenig Nachdenken erfordert, weil

es bei ihr nicht, wie beim hand- oder maschinen¬

schriftlichen Nachschreiben, auf die Orthographie
ankommt. Hartwig, Referendar a. D.

Anmerkung der Redaktion: Wir sind der Mei¬

nung, daß die Tätigkeit als Stenotypist derart

qualifiziert erscheint, daß sie ohne jeden Zweifel als

versicherungspflichtigeBeschäftigung zu geltenhat.

Rechtsprechung zum Arbeitsvertrag.
Die Entlassung wegen erschlichenen Urlaubs.

Mit den Begründungen von Beurlaubungsgesuchen
sollten Angestellte recht vorsichtig sein; sie

setzen sich, wie das ein am 19. Mai ergangenes
Urteil der I. Kammer des Berliner Kaufmanns¬

gerichts bestätigte, der Gefahr aus, mit Be¬

rechtigung sofort entlassen zu werden. Der

Expedient einer Glühlampenfabrik befand sich

im Kündigungsverhältnis und ließ sich eines Tages
Urlaub für den Vormittag geben, um, wie er

sagte, „sich bei der Firma G. vorzustellen".

Durch telephonische Rückfrage bei der betreffen¬

den Firma erfuhr jedoch die Fabrik, daß sich

der junge Mann gar nicht persönlich vorgestellt
hatte. Er hatte nur per Telephon angefragt, ob

bei ihnen etwas frei wäre. Als dann ein Ver¬

treter der Direktion sich in die Privatwohnung
des Expedienten begab, saß dieser gemütlich
beim Frühstück. Er erhielt dann seine sofortige

Entlassung, die er durch Klage anfocht. In der

Verhandlung meinte der Kläger, er habe sich

zwar nur „telephonisch vorgestellt", er wäre aber,
wenn etwas frei gewesen wäre, sofort hingefahren.

Das Kaufmannsgericht ließ diese Einrede

nicht gelten, sondern wies den Kläger mit seiner

auf Zahlung des Restgehalts gerichteten Klage
ab. Sein Verhalten gegenüber der Firma sei ein

derartiges, daß seine sofortige Entlassung be¬

rechtigt erscheine.

Die Entlassung nach der Kündigung. Im

allgemeinen gilt für das Arbeitsverhältnis der

Grundsatz, daß ein Kündigungsgrund nicht später
als Entlassungsgrund geltend gemacht werden

kann. Die I. Kammer des Berliner Kaufmanns¬

gerichts hat aber in einem am 19. Mai ent¬

schiedenen Falle wegen der besonderen Umstände

die Entlassung des Gehilfen noch für berechtigt
erklärt, obgleich der Prinzipal wegen des be¬

treffenden Verstoßes sogar von der Kündigung
absah und der Verstoß als verziehen gelten
konnte. Der Lagerist einer Firma hatte an einem

Tage unbefugt gefehlt, obgleich er wissen mußte,
daß er gerade an diesem Tage nötig gebraucht
wurde. Am nächsten Tage entschuldigte sich der

Gehilfe, worauf ihm der Chef in etwas erregtem
Tone auseinandersetzte, daß er ihn nicht gerade
an solchem Tage hätte im Stich zulassen brauchen.

Der Geschäftsherr betrachtete damit seinerseits

die Angelegenheit als erledigt. Der Lagerist
indessen fühlte sich wegen der Erwiderung des

Prinzipals gekränkt. Er begab sich nach einiger
Zeit in das Privatkontor, erklärte dem Chef, daß

er ihn nicht hätte vor dem Personal zur Rede

stellen brauchen, und erteilte dem Chef seine

Kündigung. Letzterer nahm die Kündigung auch

an, nach wenigen Minuten erklärte er indessen

dem Lageristen, er solle sofort das Haus ver¬

lassen, er könne sich als sofort entlassen betrachten.

Der Anspruch auf Restgehalt erhebende

Kläger wendet ein, daß der Prinzipal ihn nicht

wegen eines Verstoßes entlassen könnte, der

bereits als abgetan gelten mußte. Denn er,

Kläger, habe sich entschuldigt, und der Chef

habe ihn heruntergemacht; damit sei die Sache

erledigt gewesen.
Das Kaufmannsgericht war nicht der Auf¬

fassung des Gehilfen, es wies ihn mit seiner

Klage ab. Er selber hätte die Veranlassung ge¬

geben, daß „die Sache nicht mit der Erwiderung
des Chefs erledigt war". Unter den hier ob¬

waltenden Umständen mußte dem Prinzipal das

Recht zugestanden werden, die sofortige Ent¬

lassung aussprechen zu können, noch nachdem

Kläger aus Anlaß dieser Angelegenheit die Stel¬

lung kündigte.

Aus dem öffentlichen Leben.

Bekämpfung der Kaufmanns- und Gewerbe¬

gerichte. Auf allen Gebieten des öffentlichen

Lebens betätigt sich das Unternehmertum als

Scharfmacher. Es ist dabei gleichgültig, ob es

sich hierbei um das reine industrielle Unternehmer¬

tum handelt, oder aber ob dabei das Handels¬

kapital den größeren Ausschlag gibt. So richtete

die Dresdener Handelskammer in diesem Jahre

an den deutschen Handelstag ein Schreiben,
in dem sie ihrer Feindschaft gegen die Kauf¬

manns- und Gewerbegerichte Ausdruck gab.
Unter anderem führt sie aus:

,
Ein weiterer Nachteil der Sonder¬

gerichte ist, daß gelegentlich, namentlich bei
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den Gewerbegerichten, auf Seiten der Arbeit¬

nehmerbeisitzer nicht die wünschenswerte Un¬

parteilichkeit zu beobachten ist. Diese fühlen

sich manchmal viel mehr als Arbeitervertreter

denn als unparteiische Richter. Zur möglichsten
Sicherung der Unabhängigkeit wenigstens der

Gerichtsvorsitzenden würden wir es sehr be¬

grüßen, wenn die Gewerbe- und Kaufmanns-

gerichte den Amtsgerichten angegliedert würden.
Die völlige Unabhängigkeit des Richters, die

Grundbedingung für das Vertrauen der Recht¬

suchenden zur Rechtsprechung, ist bei den

Vorsitzenden der Gewerbe- und Kaufmanns-

gerichte nach dem geltenden Recht nicht immer

in gleicher Weise gesichert, wie beim ordent¬

lichen Richter. Der Vorsitzende des Gewerbe-

und Kaufmannsgerichts ist in der Regel Ver¬

waltungsbeamter und oft nicht auf Lebenszeit

und unkündbar angestellt."
Trotzdem schon vor Jahren die Unhaltbarkeit

ähnlicher Angriffe und Vorwürfe, wie sie jetzt
wieder die Dresdener Handelskammer erhebt,

von berufener Seite entkräftet worden sind,

wagen sich diese Anschauungen der Scharfmacher

immer wieder an die Oberfläche. Ihnen ist eben

die ganze Sozialpolitik verhaßt; um so mehr

erwächst daraus den Angestelltenorganisationen
die Pflicht, mit allem Nachdruck darauf bedacht

zu sein, die Arbeitnehmer, gleichgültig ob An¬

gestellte oder Arbeiter, vor diesen Treibereien

des Unternehmertums zu schützen. Um diesen

Machinationen entgegenzutreten, ist mehr denn

je die Forderung auf Schaffung eines einheit¬

lichen Angestelltenrechts notwendig. Erst dann,

wenn diese Forderung verwirklicht worden ist,

werden Angestellte und Arbeiter derartige An¬

griffe einfach beiseite schieben dürfen. Im jetzigen
Stadium der Sozialpolitik heißt es, sich gegen

derartige Auffassungen ganz energisch zur Wehr

zu setzen.

Deutsch.
• Schreibt doch deutsch! Was ist nicht schon

Tinte verschrieben worden, die deutsche Sprache
in Wort und Schrift von lästigen Fremdwörtern

zu entlasten. Zwar ist schon manches erreicht

(und hierbei haben sogar einzelne höhere Ver¬

waltungen die Führung übernommen), aber vieles

bleibt noch zu tun. Immer wieder bekomme ich

noch Aktenstücke zu Gesicht, in denen irgend ein

junger Mann, der vielleicht keine Stunde Latein

in der Schule getrieben hat, treu und brav nach¬

schreibt; mundiert eodem oder factum oder ad

acta usw. Da sollten doch wenigstens wir Älteren

es besser machen. Lese ich nun aber mein Ver¬

bandsblatt, o weh, da ist's ja noch ungleich
schlimmer. Schon der Zeitungskopf erscheint mir

ändernswert, denn nach der amtlichen Recht¬

schreibung braucht es nicht mehr Bureau-, son¬

dern in freier Verdeutschung kann es Büroange¬
stellte heißen. Dann aber geht's munter los im

Kopfe der Zeitung: soziale Interessen, Organ,
Redaktion. Könnte man nicht sagen: „Zeitschrift
zum Nutzen aller Büroangestellten, Amtsblatt des

Verbandes." Gemach, die ,Schriftleitung' sündigt
nicht allein; da lese ich weiter: Agitation, inter¬

essantes, Organisation, Statistik, System, zentra¬

lisiert, Reformation, Prozent, Formular, Branche,

Diskussion, er., referiert, paritätisch, Resolution,

Quartal und so munter fort. Ich will den Freunden

und Berufsgenossen nicht zu nahe treten, denn

sie wissen und finden selbst treffende und kurze

deutsche Bezeichnungen für die hier nur ange¬

gegebenen Beispiele. Die üble Gewohnheit des

Gebrauchs fremder Wörter sollte man ernstlich

lassen. Wie häßlich auch und wie arm für die

deutsche Sprache klingt es nun gar, deutschen

Wörtern Fremdworte vorzusetzenoderanzuhängen,
z. B. Eventualantrag, Branchenversammlung, Be¬

zirkskonferenz usw. Durchblättere ich meine Zeit¬

schrift, so muß ich feststellen, daß die Bericht¬

erstatter der Ortsgruppen sich zumeist in der an¬

gegebenen Richtung versündigen. Ich mache

Stichproben und finde einmal in 39 Druckzeilen 21,

ein andermal in 27 Zeilen 15 und dann wieder

in 25 Zeilen 19 vermeidbare Fehler. Das ist reich¬

lich. Es wird auch noch zu wenig die Bundesrats¬

bestimmung beachtet, nach der die Bezeichnung
für Mark nicht mehr durch die Buchstaben Mk.,

sondern durch ein schrägliegendes lateinisches M

auszudrücken ist. Ich bin sicher, daß die verehrten

Leser diese Zeilen ihrer bisher wohl unbewußten

kleinen Schwäche sich nunmehr gern entledigen
werden. Rheingold.

Anmerkung der Redaktion. Das dürfte nicht

immer leicht fallen, wie das Wort „Aktenstück"

ergibt, das unser verehrter Mitarbeiter selbst ver¬

wendet.

Versammlungsberichte.
Bezirkstag Baden und Pfalz am Sonntag den

21. Juni in Bruchsal. Der Vorsitzende Laier-

Mannheim gab folgenden Geschäftsbericht: Der

Mitgliederstand hat eine erhebliche Steigerung
erfahren. Der Bezirk zählt jetzt 328 Mitglieder
gegenüber 242 im Vorjahre. Mit dem Funktionieren

des Bezirksstellennachweises kann man zufrieden

sein. Die meiste Arbeit rief die Ausarbeitung
einer Musterdienstordnung für die Kassen¬

angestellten hervor. Was nun die Agitation unter

den Angestellten der Pfalz anbelangt, so hat die

Leitung dort nichts unversucht gelassen. Auch

unter den Anwaltsangestellten ist eine erneute

Agitation zu entfalten. — In der hierauf gefolgten
Diskussion sprach man sich über die Geschäfts¬

führung der Bezirksleitung befriedigend aus.

Nachstehende Resolution fand einstimmige An¬

nahme :

„Die am 21. Juni 1914 in Bruchsal tagende
Bezirkskonferenznimmt mitBefriedigungKennt¬

nis von dem Verlaufe des am 7. Juni 1914 in

Leipzig stattgefundenen Anwaltsangestellten¬

tages und macht den Funktionären zur Pflicht,
sich mit allem Eifer dem weiteren Vorgehen
zu widmen und die Weisungen unseres Haupt¬
vorstandes, sowie der Bezirksleitung genau zu

befolgen."
Es folgten dann die Berichte der auf der

Tagung vertretenen Ortspruppen. U. a. berichtete

Freiburg, daß man dazu übergegangen sei, Aka¬

demiker zu beschäftigen; die Tätigkeit derselben

zeuge aber von keinem Erfolge. Der zweite

Vorsitzende der Bezirksleitung, Kollege Kraiker-

Mannheim, stellt hierauf fest, daß Kollegen an

manchen Orten nicht ihren Mann gestellt haben.

Er vertrat den Standpunkt, daß speziell in Karls¬

ruhe mehr hätte geschehen können. Es sei das

Gegenteil eingetreten von dem, was man erstrebt

habe. Man habe also die Kassenangestellten

pensionsberechtigt gemacht und es bestehe die

Gefahr, wenn sich dies allgemein ausbreite, daß

aus den Kassenangestellten Staatsbeamte werden.

Er meinte, die Freie Vereinigung badischer

Krankenkassen sollte sich mehr Mühe geben, sich

auf den Standpunkt zu stellen, die Beamten

nicht mit Pensionsberechtigung anzustellen, denn
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der Trieb nach einer Anstellung mit Pensions¬

berechtigung ziele auf Vernichtung der Selbst¬

verwaltung. Alsdann kam man zum weiteren

Punkt der Tagesordnung: Stellungnahme zum

Verbandstag. Die Ortsgruppe Pforzheim be¬

gründete einige bei dem Hauptvorstand bereits

gestellte Anträge bezüglich Anstellung besoldeter

Bezirksleiter, Erhöhung der Beiträge und der

Leistungen, sowie Entfaltung einer Propaganda
für die Verbandspensionskasse. Alle Anträge
wurden mit Majorität unterstützt. Der weitere

Punkt: Wahl der Bezirksleitung, ergab einstimmige
Wiederwahl des Kollegen Laier-Mannheim als

ersten und des Kollegen Kraiker-Mannheim als

zweiten Vorsitzenden. Als Ort der nächsten

Bezirkskonferenz wurde Freiburg bestimmt,
nachdem man sich darüber einig war, daß in zwei

Jahren die Konferenz in der Pfalz stattfinden

soll. Hierauf wurde der Bezirkstag mit einem

Hoch auf den Verband geschlossen.
Bezirk Bremen-Hannover-Braunschweig-Ol-

denburg. Auf dem Krankenkassenangestelltentag
waren vertreten die Orte Braunschweig, Bremen,

Bremerhaven, Burgdamm, Delmenhorst, Elsfleth,

Hannover, Lehe, Nordenhamm, Oldenburg, Osna¬

brück, Soltau und Wilhelmshaven-Rüstringen.

Gegenstand der Verhandlung war die Dienst¬

ordnung und die Frage, ob sich für die Ange¬
stellten die ruhegehaltsberechtigte Anstellung
empfiehlt oder nicht. Als Referent war der Reichs¬

tagsabgeordnete Kollege Gustav Bauer (Berlin)
erschienen. Seinem eingehenden Referat, das die

Zuhörer mit großer Aufmerksamkeit und mit

lebhaftem Beifall entgegennahmen, folgte eine

mehrstündige Debatte. In dieser wurden die

interessanten Ausführungen Bauers noch weiter

ergänzt und von fast allen Diskussionsrednern

ausgesprochen, daß die Angestellten unter den

gegebenen Umständen auf das Ruhegehalt ver¬

zichten müssen.

Bezirk Hannover - Braunschweig - Bremen -

Oldenburg. Bezirkstag am 22. Juni in Braun¬

schweig. Vertreten waren die Ortsgruppen
Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Delmenhorst,

Hannover, Helmstedt, Osnabrück und Oldenburg,
außerdem war ein Vertreter des Hauptvorstandes
und der Vorsitzende der hiesigen Ortsgruppe
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen an¬

wesend. Nachdem Kollege Rüther-Braunschweig
als Verhandlungsleiter gewählt war, erstattete

der BezirksVorsitzende Goosmann-Bremen den

Geschäftsbericht, welcher im allgemeinen als zu¬

friedenstellend entgegengenommen wurde. Der

Bezirk, dem 9 Ortsgruppen angehören, hatte im

Berichtsjahre seine Mitgliederzahl von 251 auf 315

gesteigert. Der Gesamtverband zählt zurzeit

8850 Mitglieder und ist die stärkste Vereinigung
der Bureauangestellten. Anschließend an den

Geschäftsbericht gaben die Vertreter der einzelnen

Ortsgruppen einen kurzen Bericht über die Tätig¬
keit an den einzelnen Orten. Wenngleich auch

die meisten Berichte als gut zu bezeichnen waren,

so wurde doch die Notwendigkeit der intensiven

weiteren Agitation hervorgehoben und der Hoff¬

nung Ausdruck gegeben, im kommenden Geschäfts¬

jahre noch mit besseren Erfolgen abzuschneiden.

Alsdann referierte Herr Lange-Wilhelmshaven über

„Städtische Angestellte". In der anschließenden

Diskussion wurde der Vorstand beauftragt,Material

bezüglich der städtischen Angestellten zu sammeln

und alsdann in eine rührige Werbetätigkeit unter

diesen Angestellten einzutreten.

Über „DieLage der Krankenkassenangestellten
nach Einführung der RVO." referierte Kollege

Eckermanns-Bremerhaven. Am Schlüsse seiner

Ausführungen empfahl er die nachfolgende Re¬

solution, welcher von den Delegierten auch ein¬

stimmig zugestimmt wurde:

„In der Stellungnahme des preußischen
Herrenhauses am 15. Juni 1914 bei der Beratung
des Gesetzes betreffend die Dienstvergehen der

Beamten der Orts-, Land- und Innungskranken¬
kassen erblickt der Bezirkstag einen weiteren

Beweis, daß das Bestreben darauf gerichtet ist,
die bisherige Unabhängigkeit der Kassenange¬
stellten vollständig zu beseitigen. Die vom

Herrenhause beschlossene Wiedereinführung
der Arreststrafen im Gesetze vom 21. Juni 1852

muß den stärksten Widerspruch und das größte
Mißtrauen wachrufen. Angesichts dieser Tat¬

sache hält es der Bezirkstag für seine Pflicht,
die Kollegen aufzufordern, die Voraussetzungen
für die Beamteneigenschaft abzuwehren und

abzulehnen. Der Bezirkstag lehnt daher jede
ruhegehaltsberechtigte Anstellung ab, soweit sie

geeignet ist, die Beamteneigenschaft nach sich

zu ziehen, und erklärt, auf die Verleihung der

Rechte und Pflichten als Staats- oder Kommunal¬

beamte verzichten zu wollen.

Soweit eine ruhegehaltsberechtigte An¬

stellung bereits besteht, soll sie im Einverständnis

mit den Kassenvorständen abgelehnt werden.

Schließlich lehnt der Bezirkstag den in der

Musterdienstordnung vorgesehenen Prüfungs¬
ausschuß in dieser Zusammensetzung im Interesse

der Selbstverwaltung und der Angestellten ab."

Hierauf erhielt Kollege Erdmann-Braunschweig
das Wort zu einem % stündigen Referat über den

im August stattfindenden Verbandstag in München.

Am Schluß seiner Ausführungen ging er noch auf

die von verschiedenen Seiten angeregte Ver¬

schmelzung mit dem Verbände der Handlungs¬
gehilfen ein. Seine Ausführungen in dieser

Richtung resümierte er dahin, daß er unter den

obwaltenden Umständen eine derartige Ver¬

schmelzung zurzeit noch für verfrüht halte. Dieses

Referat zeitigte eine längere lebhafte Debatte, in

deren Verlauf von den verschiedenen Anträgen
eine Anzahl von der Bezirkskonferenz dem

Münchener Verbandstage zur Annahme empfohlen
wurden.

Alsdann erhielt der Vertreter des Verbands¬

vorstandes (Zaddach-Berlin) das Wort zu seinem

Referat betreffend „Die Tarifbewegung der An¬

waltsangestellten". Er wies besonders auf den

von den verschiedenen Verbänden am 7. Juni er.

in Leipzig abgehaltenen Anwaltsangestellten-Tag
hin und gab seiner Freude darüber Ausdruck,
daß auch die Anwaltsangestellten nunmehr aus

ihrem bisherigen Winterschlafe erwacht seien und

nur allzu berechtigte Forderungen gestellt haben.

Dieser Bewegung müsse man nun aber auch die

kräftigste Unterstützung zuteil werden lassen,
damit sie nicht etwa im Keime erstickt werden

könne. Ein weiteres Referat über „Einheitliches
Angestelltenrecht" mußte wegen der vorgerückten
Tageszeit abgesetzt werden. — Nachdem noch die

Wahl des Bezirksvorsitzenden und dessen Stell¬

vertreters vorgenommen, als Sitz des Bezirks¬

vorstandes Bremen gewählt und als Ort des

nächsten Bezirkstages Wilhelmshaven bestimmt

war, wurde der Bezirkstag gegen 6 Uhr nach¬

mittags geschlossen.
Bezirk Königreich Sachsen. Bezirkskonferenz

am 14. Juni in Plauen i. V. Sämtliche 20 Orts¬

gruppen waren durch 31 Delegierte vertreten.

Von der Bezirksleitung waren die Kollegen Brenke,
Dietze und Haußherr anwesend. Kollege Brenke
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gab den Tätigkeitsbericht, besprach dann die

tarifliche Musterdienstordnung sowie unsere Stel¬

lung dazu. Ferner gab Brenke einen Bericht

über den Stand der Anwaltsangestelltenbewegung.
Die Ortsgruppen hätten sich überall an den ört¬

lichen Tarifbewegungen zu beteiligen und eine

rege Agitation unter den Anwaltsangestellten zu

entfalten. Die Versicherungsangestellten hielten

am 2. November 1913 in Chemnitz eine Landes¬

konferenz ab. Zurzeit sind an mehreren Orten

Bewegungen auf Verbesserung der Gehalts- und

Arbeitsbedingungen im Gange. Die Agitation ist

lebhaft betrieben worden. Die Mitgliederzahl ist

weiter gewachsen, die Fluktuation ist leider noch

zu groß. Der Stellennachweis hat befriedigend
funktioniert. Die Berichterstattung der Orts¬

gruppen läßt noch zu wünschen übrig. — Die

Diskussion war eine lebhafte. Folgende Reso¬

lution, die der Meißener Tagung des sächsischen

Kassenverbandes übermittelt werden soll, gelangte
einstimmig zur Annahme:

„Die auf der heutigen Bezirkstagung
versammelten Vertreter von 700 sächsischen

Krankenkassenangestellten erklären wiederholt,
daß den Kassenangestellten an der Übertragung
der Rechte und Pflichten staatlicher oder

gemeindlicher Beamter, die nach § 359 RVO.

möglich ist, insbesondere wegen der damit

verbundenen Nachteile in materieller und recht¬

licher Beziehung, nichts liegt, und daß sie des¬

halb jede Regelung der Ruhegehaltsfrage, die

mit solcher Übertragung und damit mit Be¬

schneidung des Selbstverwaltungsrechts ver¬

bunden ist, ablehnen. Eine Gefahr nach dieser

Richtung würde der Bezirkstag in der Beteili¬

gung der Krankenkassen an dem Landes¬

pensionsverband sächsischer Gemeindebeamten

oder an der von der Regierung projektierten
Landesverbandspensionskasse erblicken. Auch

die Gründung von Pensionseinrichtungen durch

die Kassen oder die Kassenvereinigungen würde
die gleichen Folgen nach sich ziehen können.

Die Kassenvorstände würden mit solcher Rege¬
lung den letzten Rest von Selbstverwaltung

preisgeben. Solange die Rechtslage nicht klarer

ist, empfiehlt deshalb der Bezirkstag, die Rege¬

lung der Ruhegehaltsfrage durch die Kassen

auszusetzen, die Angestellten auf Kosten der

Kassen bei der staatlichen Pensionsversicherung
für Privatangestellte zu versichern und sie

durch Gewährung einer außerordentlichen Ge¬

haltszulage in die Lage zu setzen, sich ander¬

weit eine weitere Rente zu sichern. — Die

Gewährung von Hinterbliebenenfürsorge für

die Angestellten, der wichtigere Teil der Für¬

sorge für das Alter, wird hierdurch nicht be¬

rührt.
. Hinterbliebenenfürsorge kann nach wie

vor in jeder Form ohne irgend welche Gefahr

für die Selbstverwaltung oder die Angestellten
gewährt werden."

Ferner wurde in der gleichen Angelegenheit
eine Resolution an den Gewerkschaftskongreß

angenommen.
— Der Bezirksleitung wurde ein¬

stimmig Entlastung erteilt. Die Kollegen Brenke

und Haußherr referierten sodann über „Aufgaben
des Verbandstages", und zwar besprach Brenke

den ersten Teil der Tagesordnung des Verbands¬

tages, in der Hauptsache die zum Verbandsstatut

und zu dem Pensionskassenregulativ gestellten
Anträge, während Haußherr hauptsächlich die

Verschmelzungsfrage und die letzten Punkte der

Tagesordnung des Verbandstages behandelte. Es

wurden die bereits veröffentlichten Anträge be¬

schlossen. Über die Verschmelzungsfrage setzte

die regste Diskussion ein. Die Abstimmung ergab
die Ablehnung der die Verschmelzung befür¬

wortenden Resolution Dresden mit 15 :15 Stimmen

bei einer Stimmenthaltung. Auch eine gegen die

Verschmelzung lautende Resolution Leipzig wurde

mit dem gleichen Ergebnis abgelehnt. — Eine

Resolution, bei der Delegation zu den Bezirks¬

tagen nach Möglichkeit die einzelnen Branchen

ihrer Stärke entsprechend zu berücksichtigen,
wurde angenommen. Sitz der Bezirksleitung
bleibt Leipzig. Dietze wurde zum 2. Vorsitzenden

gewählt. Der nächste Bezirkstag findet in Seb¬

nitz statt.

Bezirk Württemberg und Hohenzollern.

Bezirkstag am 21. Juni in Heilbronn. Teil nahmen

etwa 50 Kollegen. Der Geschäftsbericht des Vor¬

sitzenden, Kollegen Dau, ergibt, daß der Stellen¬

nachweis und die Geschäftsstelle der Ortsgruppe

Stuttgart am 1. Oktober 1913 eingerichtet wurden.

Die Mitgliederzahl ist von 276 auf 314 gestiegen.
Der Kassenbestand weist eine Einnahme — inklu¬

sive des Kassenbestandes vom 1. April 1913 mit

50,51 Mk. — von 250,51 Mk. auf, denen an Ausgaben

189,94 Mk. gegenüberstehen. Der Bestand beträgt
sonach 60,57 Mk. Über die Aufstellung der

württembergischen Dienstordnungen berichtete

der Voritzende. Dieselben weisen eine ziemlich

große Verschiedenartigkeit auf. So z. B. in der

Frage der Bezahlung der Beiträge zu den sozialen

Versicherungen und zur Pensionskasse für Körper-
schaftsbeamte, der ein großer Teil unserer Kollegen
seit 1. November 1912 als freiwillige Mitglieder
angehören, und der am 1. Juli 1914 sämtliche

Kassenangestellten angehören müssen. Ein Teil

der Kassenvorstände hat bei Aufstellung der Dienst¬

ordnung die vollen Beiträge übernommen, während

andere nur den gesetzlichen Anteil bezahlen. Die

Bestimmung der Reichsversicherungsordnung, daß

die Angestellten vor Aufstellung der Dienstord¬

nung zu hören sind, wurde fast überall rein

wörtlich genommen. Eine Diskussion über die

vorgebrachten Wünsche wurde nicht zugebilligt.
Vielfach wurden auch Verschlechterungen gegen

die seitherigen Anstellungsbedingungen durch die

Dienstordnung vorgenommen. Definitiv erledigt
sind bis jetzt nur zwei, während die übrigen noch

beim Versicherungsamt ruhen. Die Berichte der

Ortsgruppen zeigten ebenfalls die Schwierigkeiten
bei Aufstellung der Dienstordnungen. Die Orts¬

gruppe Stuttgart ist ab 1. Januar 1914 der städti¬

schen Arbeitslosenunterstützung angeschlossen.

Einige zum Verbandstag gestellte Anträge wurden

angenommen. Ein Antrag der Bezirksleitung, für

den Bezirkstag das Delegiertensystem einzuführen,

wurde abgelehnt. Die Festsetzung des Ortes für

den nächsten Bezirkstag wurde der Bezirksleitung
überlassen.

Ortsgruppe Groß-Berlin. Gemeinsame Ver¬

sammlung der Branchen der Fabrik- und Versiche¬

rungsangestellten am 24. Juni. Um noch einmal

kurz vor dem Verbandstage ihre Stellungnahme
zur Verschmelzungsfrage zu präzisieren, hielten

beide Branchen eine gemeinsame Versammlung

ab, in der Kollege Freter über das Thema: „Die

Verschmelzung mit dem Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen, eine Lebensfrage der Fabrik- und

Versicherungsangestellten" referierte. Redner ver¬

stand es in vorzüglicher Weise, den Versammelten

die Gründe vor Augen zu führen, die zu einer

Verschmelzung mit dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen drängen. Durch die Erklärung,
die der Verbandsvorsitzende Giebel auf dem Ver¬

bandstag des Zentralverbandes abgegeben habe,

ist für die Verschmelzungsfreunde wenig Hoffnung
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vorhanden, diese Frage auf unserem Verbands¬

tage in München ihrer endgültigen Lösung ent¬

gegenzuführen. Deshalb ist es notwendig, dem

Verbandsvorstand und den Delegierten zu zeigen,
daß die Verschmelzung mit dem Zentralverband

der Handlungsgehilfen mit Recht als die Lebens¬

frage der Fabrik- und Versicherungsangestellten
zu betrachten ist. In scharfer Weise, unter leb¬

haftem Beifall der Versammelten, zerpflückte der

Referent, Kollege Freter, alle die Scheingründe,
die von den Gegnern der Verschmelzung, insbe¬

sondere vom Verbandsvorstand, angeführt werden.

Der Vorschlag des Verbandsvorstandes, eine

allgemeine Privatangestellten - Organisation zu

gründen, sei wohl nicht ernst zu nehmen, sondern

nur als eine Verschleppung der Verschmelzung

zu betrachten. Die darauffolgende Diskussion

zeigte eine starke Unzufriedenheit der Mitglieder
beider Branchen über die Stellungnahme des Ver¬

bandsvorstandes zur Verschmelzungsfrage. Wie

weit diese Unzufriedenheit unter die Kollegen

gedrungen ist, wurde durch die fast einstimmige
Annahme nachstehender Resolution bewiesen:

„Die am 24. Juni 1914 versammelten Kollegen
der Fabrik- und Versicherungsbetriebe Groß-

Berlins erblicken in der Verschmelzung unseres

Verbandes mit dem Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen eine unbedingte Notwendigkeit,
die endgültig auf unserem im August statt¬

findenden Verbandstag geregelt werden muß.

Sollte jedoch der Verbandstag keine genügende
Lösung dieser für die Versammelten so wichtigen

Lebensfrage herbeiführen, so sehen sich die

Kollegen aus der Fabrik- und Versicherungs¬
branche gezwungen, kein Mittel unversucht zu

lassen, um den jetzigen Organisationszustand
zu ihren Gunsten umzuändern."

Der Referent, Kollege Freter, wandte sich in

scharfer Weise gegen die Annahme des zweiten

Satzes der Resolution, eine nach seiner Ansicht

unnötige Drohung. Die Stimmung unter den Ver¬

sammelten war aber eine derartige, daß diese

Resolution gegen drei Stimmen angenommen

wurde.

Dresden. Versammlung der Angestellten der

Versicherungsgesellschaft „Victoria" am 25. Juni.

Thema: Sind die gegenwärtig in der „Victoria" be¬

stehenden Gehalts- und Anstellungsbedingungen verbesse¬

rungsbedürftig ? Der Referent, Kollege Liebelt, führte

unter anderem aus: Bei der „Victoria" sind

gegenwärtig die Verhältnisse insofern unhaltbar

geworden, weil die Abschlußprovision oder der

Pensumszwang eine Höhe erreicht hat, die nur

durch besondere Glücksumstände von jedem ein¬

zelnen zu erreichen ist. In der von der „Victoria"

herausgegebenen Druckschrift: Der Außendienst

bei der „Victoria", Form. Nr. 3, finden wir folgenden
Satz: „Es gibt schlechterdings keine Person, so

alt oder so jung sie auch sein möge, für die nicht

eine Versicherung bei der „Victoria" genommen

werden könnte, und es gibt nur wenige, die nicht

eine ganze Reihe von Versicherungen bei der

„Victoria" nehmen könnten. Das Arbeitsfeld ist

also unbeschränkt und zu viel Herren, die für die

„Victoria" arbeiten, kann es gar nicht geben." Be¬

denkt man, daß in den Bezirken der Einnehmer

auch Agenten oder Versicherungsinspektoren her¬

umlaufen, die gleichfalls Versicherungen ab¬

schließen müssen, so nimmt es umsoweniger

wunder, wenn es nicht möglich ist, das Pensum

zu erreichen. Nun sagt allerdings die Direktion:

Einen Pensumszwang gibt es bei uns nicht. Wenn

das richtig sein soll, dann ist es unverständlich,
daß Entlassungen vorgenommen werden mit der

Motivierung, die aquisitorische Tätigkeit der Ent¬

lassenen genüge nicht mehr. Einen ganz un¬

begreiflichen Beschluß hat die Direktion insofern

gefaßt, als vom nächsten Jahre ab den über zehn

Jahre bei der „Victoria" beschäftigten Beamten

der Urlaub gekürzt werden soll, während doch

sonst mit steigender Dienstdauer sich auch der

Urlaub steigert.
Die sehr lebhafte Diskussion bewies, daß der

Referent nur einen geringen Teil der bei der

„Victoria" bestehenden Mißstände angeführt hatte.

Auch Scharfmacherpraktiken werden geübt. In

den sogenannten Instruktionsstunden, die angeb¬
lich zur Behandlung von Fachangelegenheiten
veranstaltet werden, wird den Kollegen gesagt,
die Beiträge an die Gewerkschaften seien weg¬

geworfenes Geld. Der Referent wies im Schluß¬

wort darauf hin, daß laut Geschäftsbericht im

letzten Jahre die Zahl der Polizen von 451000

auf. 421000, also um 3000 gesunken sei. Der

Zentralvorsteher Höpel habe gesagt, die Direktion

sei am Ende angelangt mit der Verbesserung der

Anstellungsverhältnisse der Angestellten. Wenn

die Hamburger Anstellungsverhältnisse bei der

„Victoria" vorbildlich für ganz Deutschland sind,

so ist das darauf zurückzuführen, daß auch die

Organisationsverhältnisse unserer Kollegen dort

vorbildlich zu betrachten sind. Die zahlreich er¬

schienenen unorganisierten Kollegen ließen sich

bis auf zwei in den Verband aufnehmen.

Sebnitz. Monatsversammlung vom 7. Juni 1914.

Kollege Wunderlich gab einen ausführlichen Be¬

richt von der Tagung der Kassenangestellten in

Chemnitz. Zum Bezirkstag nach Plauen wurde

Kollege Wunderlich, als Hilfskassierer für Neu¬

stadt und Langburkersdorf Kollege Hauptmann-
Neustadt gewählt.

Angestelltenversidierung!
Die Geschäftsstelle des Ortsausschusses der Ver¬

trauensmänner für die Angestelltenversidierung in Groß-

Berlin befindet sich ab 3..August wieder

Flottwellstraße 4, 1 Tr.

Sprechstunden für Arbeitgeber und Angestellte täglich nur

von 1 bis 3 Uhr.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Willy Ulrich
Bureauvorsteher der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse Frankfurt a. M.

t 27. Juni 1914.

Kollege Ottomar Wullstein

Kassenrendant der OKK. Lichterfelde

t 28. Juni 1914.

Kollege Rudolf Lange
Kassenangestellter in Berlin

t 25. Juli 1914.

Kollege Reinhold Berger

pens. Kassenangestellter in Hamburg

t 26. Juli 1914.

Ehre ihrem Andenken!
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