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5o?isle5 Recht oder Mitleid?
In den Schlachtenlärm der wirtschaftlichen Kämpfe

mischen sich von Zeit zu Zeit immer wieder die theore-
tisierenden oder moralisierenden Betrachtungen der
Sozialpolitiker hinein. Namentlich in der sommer¬
lichen Z>.it der Kongresse hören wir manch kluges
aber auch mancyes arg zum Widerspruch reizendes
Wort über die sozialen Nöte unserer Zeit, Die Privat¬
angestellten, deren Interessen meit mehr nock als die
der Industriearbeiter auf soziales Verständnis bei
der öffentlichen Meinung angewiesen find, müssen es
deshalb als ihre Pflicht betrachten, solche an sichtbarer
Stelle abgegebenen und deshalb fchlagmortartig
wirkenden Erklärungen auf ihren wahren Wert zurück¬
zuführen.

Deshalb kann man Ausführungen, wie sie auf
dem letzten dentschen Städtetag, über die Arbeits¬
losenversicherung gefallen sind, nicht unwidersprochen
lassen. Der dritte deutsche Städtetag, der am
12. September in Posen zusammentrat, ist eine sehr
einflußreiche Stelle. Er ist die öffentliche Vertretung
namentlich der deutschen Großstädte, von denen in
Posen ganz richtig gesagt wurde, daß sie „der Sitz
der wirtschaftlichen Macht, der steuerlichen Leistungs¬
fähigkeit, der geistigen Interessen stnd und daß Deutsch¬
lands Stellung auf dem Weltmarkt durch sie bestimmt
wird". Nun ist auf dem deutschen Städtetag sehr
ausführlich über das Problem der Arbeitslosen¬
versicherung verhandelt ivorden. Allerdings sprach
man immer nur von den „Arbeitern" und hat
darunter schmerlich die Privatangestellten mit ver¬

standen. Für diese scheint, namentlich nach der Ge-
dankenrichtung der Referenten die Notwendigkeit einer
Arbeitslosenversicherung überhaupt nicht zu bestehen.

Wir verzichten an dieser Stelle auf einen be¬
sonderen Nachweis dieser Notwendigkeit, weil es ge¬
ratener erscheint, den dort geäußerten Gedanken über
die Grundsätze der Sozialpolitik entgegenzutreten. Die
Referenten, die Oberbürgermeister Wallraf-Cöln und
l)r. Adickes-Frankfurt a, M, beide auch als Sozial¬
politiker bekannt, legten eine Anzahl Leitsätze vor,
die auf eine grundsätzliche Verneinung der Sozial¬
reform hinauslaufen. Die schließlich gegen eine ver¬

schwindende Minorität angenommenen Leitsätze lauten
in ihren markantesten Stellen:

„Von starker menschlicher Teilnahme für die Nöte
der unverschuldet Arbeitslosen erfüllt, sind viele
Stadtvermaltungen seit geraumer Zeit bemüht ge¬
wesen, Hilfe zu bringen, aber die Erfolge waren nur

bescheiden. Das Verlangen nach einer umfassenden
Arbeitslosenversicherung macht sich daher immer wieder
geltend, und die Stadtverwaltungen haben um so
mehr Anlaß zum Studium dieser Fragen, als neuer¬

dings die bayerische und badifche StaatsreHierung
versucht haben, den Städten in erster Linie die Ver¬
antwortung für die Organisationen der Arbeitslosen¬
versicherung zuzuweisen.

Soweit die bisherigen Erfahrungen und Er¬
mittelungen reichen, sind Gründe und Umfang der
Arbeitslostgkeit und auch das Versicherungsbedürfnis
in den einzelnen Gewerben äußerst verschieden.

Eine sorgfältige Unterscheidung uiid eine ge¬
sonderte, den eigentümlichen Verhältnissen der ein¬
zelnen Arbeiterklassen angepaßte Behandlung der
verschiedenen Fälle und die Herausarbeitung der in
den verschiedenen Fällen ratsamen und verwendbaren

Versicherungseinrichtungen ist um so mehr geboten, als
eine allgemeine Arbeitslosenversicherung zurzeit schon
deshalb ausgeschlossen erscheint, weil ihre Voraus¬
setzung — ein allgemeiner Arbeitsnachweis — nicht
vorhanden ist und voraussichtlich auch in naher Zeit
nicht vorhanden sein wird.

Die Grundfrage jeder Organisation für Arbeits¬
losenversicherung ist die Frage: ob und in welchem
Umfang ein staatlicher Zwang angewandt merden soll?

Für ihre Beantwortung ist der Umstand, daß im
Deutschen Reich die Gewöhnung an Zwang auf diesem
Gebiete weiter verbreitet ist, als in den meisten
anderen Ländern, deren Arbeiterversicherung auf Frei¬
willigkeit beruht, bei Bezugnahme auf Maßnahmen
des Auslandes sorgsam zu beachten. Jedenfalls sind
bei uns hervorragende Kenner der Ansicht, daß durch¬
greifende Erfolge nur bei Zwang erreichbar sind.
Diese Erfahrung zeigt zugleich, daß die Frage des
Zwanges keineswegs einheitlich behandelt werden
mnn, daß vielmehr für die einzelnen Arbeiterklassen
eine Untersuchung unerläßlich ist, ob für sie mit Rück¬
sicht auf die Stärke des Versicherungsbedürfnisfes ei»
Versicherungszmang irgend welcher Art im allgemeinen
Interesse nötig und möglich ist, wobei auch der für
einzelne Gewerbe mancherlei Vorteile bietende Spar¬
zwang mit zu berücksichtigen fein würde.

Ferner kann die Voraussetzung jeder Arbeits¬
losenversicherung: nämlich ein gut geordneter Arbeits¬
nachweis für die beruflich geschulten Arbeiter nur für
die einzelnen Gewerbe geregelt werden.

Die Ueberweisung der weiteren Bearbeitung der
Fragen der Arbeitslosenversicherung an die Gemeinde¬
vermaltungen ist daher nur eine Verlegenheitsauskunft,
um die eigentlich verantwortlichen Stellen — Re¬
gierungen wie Parlamente — von Verantwortlichkeit
zu befreien.

Alle Gemeindeverwaltungen, auch diejenigen,
welche aus freiem Entschluß bisher Versicherungs¬
einrichtungen irgendwelcher Art für Arbeitslose ge¬
schaffen haben, sowie alle wahren Freunde rationeller
und wirksamer Versicherung sollten gegen diese ver¬

suchte Verschiebung der Verantwortlichkeit Verwahrung
einlegen und von den Regierungen fordern, daß von

ihnen unverzüglich die erforderlichen Untersuchungen
eingeleitet werden, um sowohl das Versicherungs¬
bedürfnis, als die Mittel zu seiner Befriedigung für
die einzelnen Gewerbe- und Arbeiterklassen zu ermitteln
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und festzustellen. Soweit die Stadtverwaltungen hierbei
insbesondere bei Untersuchung der Verhältnisse der

Gelegenheitsarbeiter hilfreiche Hand leisten können,
werden sie gerne dazu bereit sein."

Bemerkenswerter noch als diese Beschlüsse sind
der begleitende Text, nämlich die Ausführungen des

Oberbürgermeisters Or. Adickes, der u. a. sagte:
„Die Untersuchungen über die Ursachen der

Arbeitslosigkeit haben die „sozialistische Irrlehre",
daß alle Arbeitslosigkeit mit der kapitalistischen
Produktionsweise im Zusammenhang steht, wider¬

legt. Die größte Arbeitslosigkeit haben wir ja
immer im Winter. Jn der Saison sind die Ge¬

werbe in hohem Maße unabhängig von der Wirt¬

schaftsmeise. Weiter kommen hinzu als Ursache der

Arbeitslosigkeit die Einführung neuer Maschinen.
Dann kommt auch durch die Krisen in der Welt¬

wirtschaft Arbeitslosigkeit vor. Und es ist auch nicht
zu leugnen, daß manche gesetzgeberische Maßnahmen
Einfluß auf den Weltmarkt haben. Hieraus ist daher
auch für das Reich eine gewisse Verpflichtung abzu¬
leiten. Auch die Versicherung kann kein Allheilmittel
sein. Wenn von gewisser Seite gesagt wird, ihr habt

ja so viele Millionen für Schiffe und Kanonen, dann

könnt ihr auch einige Millionen für die Arbeitslosen¬

versicherung ausgeben, so ist das leichthin gesagt.
Die Gewerkschaften würden durch die öffentliche
Unterstützung gefördert werden. Die Gewerkschaften
sind aber nicht gegründet, um Leistungen für die

Allgemeinheit zu schaffen, sondern für die Arbeiter

allein. Das verargt ihnen niemand. Wenn ich selbst
Arbeiter wäre, würde ich mich ihnen auch anschließen.
In allen diesen Fällen aber bedeutet dann die öffent¬
liche Unterstützung einen Eingriff in den Lohnkampf
und in die Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Das

Gros der gewerkschaftlichen Mitglieder besteht aus

Anhängern der Sozialdemokratie, Solange die Sozial¬
demokratie nicht die Majorität in Deutschland hat,
merden mir anders Gesinnten doch Bedenken tragen
müssen, dieser Partei die Geldmittel in die Hand zu

geben, um sich die Majorität zu schaffen. Jeder
arbeitsfähige Mensch foll doch für seinen Lebensunter¬

halt selbst sorgen. Die Arbeitslosen in großen Krisen
zu unterstützen, ist Menschenpflicht. Aber die dauernde

Unterstützung bedeutet einen Umsturz der wirtschaft¬
lichen Ordnung."

Die öffentliche Arbeitslosenversicherung — sei es

durch das Reich oder die Gemeinden — ist eine un¬

abweisbar notwendige soziale Reform. Die Leitsätze
des Städtetages aber deklarieren sie als aus mensch¬
licher Teilnahme, also aus Mitleid, entsprungen. Sie

weisen die Versicherung dem Staat als Aufgabe zu,

obwohl man weiß, daß sie von diesem in absehbarer
Zeit nicht gelöst werden wird, während viele Ge¬

meinden sie bereits in die Praxis umgesetzt haben.
Und Herr Or. Adickes betrachtet schließlich die Ein¬

führung der Arbeitslosenversicherung als den Umsturz
der wirtschaftlichen Ordnung. Dennoch will er, und

er meint damit offenbar sehr staatserhaltend zu wirken,

diesen Umsturz dem Staat als Aufgabe zuweisen! Er

will es tun, obwohl er eine solche Versicherung als

eine Unterstützung der Sozialdemokratie betrachtet.
Man kMn wohl mit Recht sagen, daß auf dem

^

Städtetage versucht worden ist, den guten und auf
dem Vormarsche befindlichen Gedanken der Arbeits¬

losenversicherung zu diskreditieren. Man bezeichnet
ihn als Ausfluß des Mitleids und als politisches
Machtmittel, Das aber ist die grundsätzliche Ver¬

neinung jeder Sozialpolitik.
Was man hier gegen die Arbeitslosenversicherung

sagt, ist schon — fast mit den gleichen Worten —

häufig genug von den Gegnern der Sozialpolitik
gegen die gesamte soziale Versicherung gesagt worden.

Die Angestellren ebenso wie die Arbeiter betrachten
die Sozialpolitik jedoch keineswegs als aus dein Mit¬

leid geboren, als Wohltat, sondern sie verlangen die

Fortführung der Sozialpolitik als ein soziales Recht,

auf das sie auf Grund der wirtschaftlichen Entwicke¬

lung einen unveräußerlichen Anspruch haben. Sie

verlangen Recht und nicht Mitleid.

Die Angestellten wie die Arbeiter müssen den

Kampf um diefes Recht als einen Kampf um die

Befreiung aus wirtschaftlicher und sozialer Not führen,
wenn sie nicht an ihrer Zukunft und an der gesell¬
schaftlichen Weiterentwicklung verzweifeln wollen. Sehr

treffend murde das, vielleicht unbeabsichtigt, von dem

früheren Leiter der deutschen Sozialpolitik, den: Staats¬

sekretär Grafen Posadowsky, auf der am 15, Sep¬
tember in Dresden abgehaltenen internationalen

Konferenz für Sozialversicherung ausgesprochen. Er

sagte dort:

„Es liegt in der Menschennatur, daß jeder
seine äußere Lage verbessern will. Die gute Seite

dieses Strebens ist, daß der wirtschaftliche und

technische Fortschritt, wenn auch nicht immer der

sittliche, gehoben wird. Und wo nur immer Indi¬
viduen sich zu gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen
vereinen, da entstehen Klassenkämpfe und Klassen¬
gegensätze."

Namentlich auch unsere Berufsgenoffen, die diesem
unerbittlichen Muß der wirtschaftlichen Kämpfe in ihrer
Mehrheit bisher noch gleichgültig gegenüberstanden,
sollten endlich erkennen, daß für fie ein sozialer Auf¬

stieg auch nicht anders möglich ist als durch wirt¬

schaftlichen Kampf. Er kann nur geführt werden In

der gewerkschaftlichen Organisation. Diese, die zunächst
der Träger auch der Arbeitslosenversicherung ist, muß
den Kampf führen nicht nur für die öffentliche Arbeits¬

losenversicherung, fondern auch für alle die großen
Fragen der Sozialpolitik, an der gerade unsere

Kollegen in so hervorragendem Maße interessiert sind.
Neben die soziale Versicherung tritt der Schutz der

Arbeitskraft durch die Gesetzgebung, dessen unsere
Kollegen immer noch entbehren müssen. Schließlich
aber ist die Sozialpolitik nicht der gesamte Inhalt
unseres Kampfes, sondern nur ein für die Angestellten
allerdings sehr wesentlicher Teil. Die Hauptarbeit
gilt der Beseitigung der wirtschaftlichen Not. Ihr
gilt in der Hauptsache unser Kampf. An dessen sieg¬
reicher Durchführung mitzuhelfen sind alle Berufs¬
genossen verpflichtet, Sie müssen den Anschluß an

die gewerkschaftliche Organisation als ein sittliches
Gebot betrachten. Den» nur die Gewerkschaft ver¬

wirft das erniedrigende Mitleid und erkämpft das

befreiende Recht.

, ^ Der deutsche Reichstag hat bei der Beratung der

Reichsversicherungsordnung den Ausban der Invaliden-
Versicherung in dem von den Versicherten, namentlich
auch der „Freien Bereinigung für die sozialeVersicherung
der Privatangestellten" gewünschten Umfange ab¬

gelehnt und die Privatangestellten auf das nunmehr

dem Reichstage zur Beschlußfassung vorliegende
Bersicherungsgesetz fiir Angestellte verwiesen. Dieses
Gesetz würde aber sofort wieder die durch die RVO.

beabsichtigte Einheitlichkeit der sozialen Versicherungs¬
gesetzgebung zerstören. Nicht sosehr, weil die Ver¬

sicherung der Angestellten in einem besonderen Gesetz
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geregelt werden soll, sondern weil die Grundzüge
und der Aufbau des Entwurfs zu diesem Gesetze
von den bisherigen Grundlagen der sozialen Ver¬
sicherungsgesetzgebung abweichen.

Die Grundlage des Entwurfes ist unsozial. Die
Kleinheit des Kreises der Versicherungspflichtigen— nach
der Begründung des Entwurfes auf S. 66 zwei
Millionen — hat zur Folge, daß die Beiträge im
Verhältnis zu den Lasten weit höher find als in einer
die gesamte arbeitende Bevölkerung umfassenden
Versicherung. Denn es ist eine nicht wegzuleugnende
Tatsache, daß das einzelne Risiko um so kleiner mird,
je größer die Zahl der Risiken ist. Die „Freie
Vereinigung für die soziale Versicherung der Privat¬
ängestellten" ist deshalb nicht allein aus allgemeinen
sozialpolitischen Gründen, sondern gerade im wohl¬
verstandenen Interesse der Angestellten für den ein¬
heitlichen Ausbau der Invaliden- und Hinter¬
bliebenenversicherung eingetreten.

Aber nicht nur aus diesem Grunde sind die
Beiträge in dem Entwürfe höher bemessen als nötig
wäre, sondern auch, weil durch eine kostspielige be¬
sondere Verwaltung mit besonderen Verwaltungs¬
gebäuden, besonderen Beamtenkörperschaften und be¬
sonderen Spruchbehörden unproduktive Ausgaben ent¬
stehen, die bei einer allgemeinen Versicherung zum
größten Teile fortfallen.

Die Begründung geht auch auf das Bestreben,
die Versicherung der Angestellten durch Ausbau der
Invalidenversicherung zu lösen, ein (S. 72), hält
einen solchen Ausbau aber sür unzweckmäßig und
geeignet, die Angestellten zu schädigen, statt ihnen
Nutzen zu bringen. Die Begründung kommt zu dem
Ergebnis, daß durch die notwendige Erweiterung
der Lohnklassen allein für die Versicherung der
Arbeiter eine Erhöhung der Beitragslast um
79 Millionen Mark eintreten würde. Diese Ausgabe
ist irreführend, weil die Regierung ihrer Beweis¬
führung die Zahl der Versicherten zugrunde legt, die
in Beitragsklasse V angeblich nach 19 Jahrcn vor¬

handen sein mird und die sie auf 8 Millionen schätzt,
Jn Wirklichkeit kommengegmmärtig nur 4 Millionen
in Frage und die Belastung

'

würde daher nur
49 Millionen Mark jährlich ausmachen, wenn die
Schätzungen der Regierung zutreffen.

Ferner befürchtet die Regierung, daß durch
höhere Leistungen ein Anreiz zur stärkeren Benutzung
der freiwilligen Versicherung und der Versicherung
in höheren Lohnklassen gegeben wird, wodurch die
gesamten Rechnungsgrundlagen erschüttert würden.
Die theoretische Möglichkeit einer Ausbeutung der
Invalidenversicherung durch starke Benutzung der
freiwilligen Versicherung ift seit Jahren von vielen
Fachleuten betont worden. Wenn sie nicht praktisch
geworden ist, fo deshalb, weil die Leistungen der
Invalidenversicherung, mie die Regierung selbst zu¬
gibt, zu geringfügig sind, um die Fortsetzung der
Versicherung verlockend erscheinen zu lassen. Es ist
auf das tiefste zu bedauern, daß die Regierung lieber
die Einheitlichkeit unserer sozialen Versichernng opfert,
als daß sie offenbare Mängel des Gesetzes beseitigt.

Dabei wäre es sehr einfach, diesen Mangel zu be¬
seitigen. Es wäre nur nötig gewesen, in der RVO.
zu bestimmen, daß die Weiterversicherung nur in der
Klasse zulässig ist, für die zuletzt bei der Pflicht¬
versicherung Beiträge geleistet wurden. Ein Rechts¬
grundsatz, der in der Krankenversicherung ohne
Schwierigkeiten durchgeführt worden ist.

Die weitere Behauptung der Regierung, daß die
Angestellten bessere Risiken für die Invaliden¬
versicherung darstellen als die Gesamtheit der Arbeiter,
ist bisher noch nirgends bewiesen. Die von der
Regierung benutzten Jnvaliditätstafeln für das Nicht-
zugpersonal der Eisenbahnen sind für die Angestellten

nicht maßgebend. Die Eisenbahnbeamten merden nur

angestellt, wenn sie vom Arzt für körperlich gesund
erklärt morden sind. Bei den Angestellten zeigt
jedoch die Erfahrung, daß häufig ein Angestellten¬
beruf ergriffen wird, meil der Körper den An¬
strengungen der gewerblichen Berufe nicht gewachsen
scheint. Der Einwand in der Begründung, daß die
Angestellten durch den Ausbau der Invaliden¬
versicherung geschädigt merden, weil sie bessere
Risiken seien, ist daher nicht stichhaltig.

Auch soll die Einführung des Begriffs der
Berufsinvalidität in die Invalidenversicherung nach
den Ausführungen in der Begründung (S. 7i) eine
Verdoppelung der jetzigen Belastung ergeben. Jn
dem Entwürfe des Versicherungsgesetzes für An¬
gestellte ist aber der Gedanke, bei Berufsinvalidität
Rente zu gewähren, ebenfalls verlassen worden, weil
die dafür erforderlichenBeiträgemeitüber die Leistungs¬
fähigkeit der Beteiligten hinausgehen würden.
(S. 194—119.) Der in dein Gesetzentwurfe er¬

scheinende Begriff der Berufsunfähigkeit ist in der
Tat nur eine andere Formulierung — und nicht einmal
eine besonders glückliche — des Jnvaliditätsbegriffes
in der Invalidenversicherung. Dieser Begriff erscheint
uns auch als vollkommen ausreichend, wenn er so
angewendet wird, wie er im Gesetz niedergelegt ist.
Für diesen Fall berechnet die Regierung die dadurch
entstehenden Mehrkosten auf öl Millionen Mark
jährlich (S, 76). Bei einer solchen Verbesserung des
Jnvaliditätsbegriffes ist es aber von minderer Be¬
deutung, ob die Arbeitsunfähigkeit auf 33',^ Proz, oder
ö9 Proz, herabgesunken ift, soweit die Angestellten
und die qualifizierten Arbeiter in Betracht kommen.
Auch in diesem Punkte hätte der Ausbau an den
Kosten nicht zu scheitern brauchen.

Weiter käme in Frage die Herabsetzung der
Altersgrenze sür den Bezug der Altersrente von
79 auf 65 Jahre. Wir hatten nicht angenommen,
daß der Reichstag es über sich gewinnen würde,
die Herabsetzung der Altersgrenze für die Invaliden¬
versicherung bei der Beratung der RVO. abzulehnen,
da seit Jahren von allen Parteien diese Verbesserung
des Gesetzes beantragt worden ist. Wenn nun auch
trotzdem zur Zeit die Herabsetzung abgelehnt murde,
so ist doch anzunehmen, daß im Jahre 191Z bei der
nach Artikel 84 des EG. zur RVO. erneut vorzu¬
nehmenden Beschlußfassung über die Altersrente die
Altersgrenze herabgesetzt werden wird. Dieses Hinder¬
nis wird also in wenigen Jahren aus dem Wege
geräumt sein.

Der letzte Einwand der Regierung ist, daß es
beim Ausbau der Invaliden- und Hinterbliebenen¬
versicherung notwendig wäre, nicht nur den invaliden
Witwen, fondern allen Witwen eine Rente zu geben,die Kosten hierfür aber das 4,6 fache der jetzigen
Belastung der Hinterbliebenenversicherung ausmachen
würden. Wenn man allerdings alle Witwen gleich¬
artig behandeln würde, so ivürde das zu einer un¬

verhältnismäßig hohen Belastung der Versicherten
führen. Der Zweck der sozialen Versicherung wird
aber zweifellos in vollem Maße erreicht, wenn den
Witwen, eine nach Maßgabe ihres wirtschaftlichen
Bedürfnisfes abgestufte Rente gesichert mird. Die
vom Entwurf in Aussicht gestellten Witwenrenten
sind recht kümmerlich, menn man bedenkt, daß sie
auch für erwerbsunfähige Witwen ausreichen sollen.
Der Umstand, daß auch die gesunden Witwen eine
gleich hohe Rente erhalten sollen, hat darum weiter
zur Folge, daß die besonders bedürftigen, die invaliden
Witwen nur unzulänglich versorgt werden. Eine
gesunde Sozialpolitik muß darauf hinweisen, nur den
versorgungsbedürftigen Hinterbliebenen, diesen aber
eine ausreichende Versorgung zu bieten. Eine große
Ungerechtigkeit wäre es zum mindesten, einer gesunden



228 Der Bureauangestellte. Nr. 1»

Witwe eben so viel Rente zu geben als einer

invaliden Witwe.
Aus allen angeführten Gründen muß nach wie

vor betont werden, daß die gegen den Ausbau der

Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung ins Feld
geführten Gründe nicht so schwerwiegend find, daß eine

ernsthafte soziale Reformarbeit die Schmierigkeiten

nicht beseitigen könnte. Es hätte sich also durch
die RVO. ein auch die Wünsche der Angestellten
befriedigender Ausbau der sozialen Versicherung
schaffen lassen, der nicht mehr gekostet hätte als die

205 Millionen Mark, die allein für die Angestellten¬
versicherung jährlich notwendig sind.

Sollte der Reichstag sich dennoch auf den Boden

des Entwurfes stellen, so bedauern wir das zwar

im Interesse der Privatangestellten, erachten es aber

für unsere Pflicht, an der Beseitigung dcr schwersten
Mängel des Gesetzes mitzuarbeiten, nicht weil wir

hoffen, daß dadurch die verfehlten Grundlagen des

Entwurfes geändert werden könnten, sondern um die

Interessen der Privatangestellten nach Möglichkeit
wahrzunehmen.

Wir bleiben nns bei allen diesen Borschläge«
bewußt, daß auch sie eine befriedigende Lösung dcr

Bersichernngsfrage für die Angestellten nicht bringen

könne», da diese nur im Rahmen der allgemeinen

Versicherung zu erreichen ist.
Einer der schwersten Mängel in den Grundlagen

des Gesetzentwurfes ist der Verzicht auf die Ein¬

heitlichkeit in der sozialen Versicherung, Dieser

Mangel kann, wenn auch nicht beseitigt, so doch
innerhalb dieses Gesetzes abgemildert merden, wenn

man zunächst die Organisation der Sonderversicherung
der mesensverwandten Invaliden- und Hinterbliebenen¬
versicherung angliedert. Die einfachste Lösung wäre

die Uebernahme der Verwaltung durch die vor¬

handenen Versicherungsanstalten, wobei dem selbst¬
ständigen Charakter der Angestelltenversicherung

durch besondere, von den Interessenten der An¬

gestelltenversicherung gewählte Ausschüsse in aus¬

reichendem Maße Rechnung getragen merden könnte.

Jn derselben Form könnte auch die organisatorische
Verbindung dcs Spruchvcrfnhreus in beiden Ver¬

sicherungen hergestellt werden. Dieses Zusammen¬
fassen der Organisation würde außerdem eine

wesentliche Herabmindernng der Verwnltungskosten

zur Folge haben, die im Interesse einer Berbesserung
der Leistungen der Versicherung durchaus wünschens¬
wert erscheint.

Besonderen Wert haben die Angestellten auf eine

weitgehende Selbstverwaltung der Versicherung gelegt,
die ihnen auch stets als ein besonderer Vorteil, gerade
der Sonderversicherung hingestellt wurde. Umsomehr
enttäuscht aber hierin der Regierungsentwurf. Da

die Interessenten nach dem Entwürfe die Kosten der

Versicherung allein zu tragen haben, müssen sie ver¬

langen, daß ihnen eine weitgehende Selbstverwaltung
zugesichert wird. Eine so verstandene Selbstverwaltung

schließt nicht nur die Bewilligung der Leistungen,
sondern auch die Aufstellung von Richtlinien für die

Gewährung der Leistungen und einen gesetzlich an¬

erkannten Einfluß auf die Weiterentwicklung der Ver¬

sicherung in sich..
Die Sonderversicherung macht eine genaue Ab¬

grenzung des Personenkreiscs notwendig. Eine solche
Abgrenzung wird stets zu Ungerechtigkeiten gegenüber
irgend welchen Berufsgruppen führen. Aufgabe des

Gesetzgebers muß es daher sein, eine die soziale
Gliederung der Angestelltenberufe berücksichtigende
Abgrenzung vorzunehmen.

Eine ähnliche Enttäuschung hat den Angestellten
die Formulierung des Begriffes der Bcrufsinvaliditöt
im Entwürfe gebracht. Eine der wichtigsten Errungen¬

schaften der Sonderverficherung sollte die Einführung
einer besonderen Berufsinvalidität für Angestellte sein.
Der Entwurf versagt aber hier vollkommen. Soll

den Wünschen der Angestellten auch nur einigermaßen
Rechnung getragen merden, so ist eine den Bedürf¬
nissen und den Berufsverhältnissen der Angestellten
mehr angepaßte Formulierung unerläßlich.

Will man nicht für immer auf eine Annäherung
der Sonderverficherung an die allgemeine Reichs¬
versicherung verzichte», so ist es notwendig, auch die

Art der Berechnung der Bersichernngsleistungen der¬

jenigen der allgemeinen Reichsversicherung grund¬

sätzlich anzupassen.
Wie schon betont, mnß die Regelung, die die

Witwenversorgnng im Entwurf erfahren hat, als ver¬

fehlt bezeichnet werden. Anstatt allen Witwen gleich
hohe und infolgedessen ungenügende Leistungen zu

geben, muß es Aufgabe einer sozialen Versicherung
fein, die in höherem Maße der Fürsorge Bedürftigen
auch besonders zu berücksichtigen.

Auch sonst ist darauf zu achte», daß die dem

sozialen Charakter des Gesetzes widersprechenden Be¬

stimmungen, wie über die Weiterversichernng und

über die Wartezeit, durch bessere ersetzt werden.

Alle Privatangestellten, auch die Vertreter der

Sonderverficherung, haben mit vollem Rechte stets
den Ausschluß aller Ersatzeinrichtungen gefordert. Vor

allem haben sie erwartet, daß die Betriebspensions¬

kassen ansgeschlossen würden. Der dem Bundesrat

unterbreitete Regierungsentwurf hatte diesen Wünschen
auch Rechnung getragen. Bedauerlicherweise hat der

Bundesrat aber dem Drängen der Großindustrie nach¬

gegeben und die Betriebspensionskassen in vollein

Umfange als Ersatz zugelassen. Da diese Ersatzkassen
fich die ungünstigen Risiken fernhalten und sie der

staatlichen Versicherung überlassen, werden die rech¬

nerischen Grundlagen der Sonderversicherung stark

erschüttert. Dazu kommt noch, daß die Angestellten
in den Ersatzkassen einen Einfluß weder auf die Ver¬

waltung noch auf die Bewilligung der Leistungen
haben. Aus allen diesen Gründen müssen die Ersatz¬
kassen unbedingt beseitigt merden.

Auf Grund aller dieser Erwägungen stellen wir

folgende
Forderungen

an den Entwurf:
1, Genauere Umschreibung des Kreises der Ver¬

sicherungspflichtigen.
2, Verbesserung der Bestimmungen über die

Weiterversicherung.
3, Anpassung der Gehaltsklassen an die Lohn¬

klassen der Invalidenversicherung.
4, Einwandfreie Formulierung des Begriffes

der Berufsunfähigkeit.
5, Witwenrenten an gesunde Witwen in halber

Höhe der Regierungsvorschläge. Erwerbsbehinderte

(infolge derErziehung von rentenberechtigten Waisen)
Witwen erhalten das Doppelte, invalide und über

65 Jahre alte Witwen das Dreifache der für ge¬

sunde Witwen festgesetzten Bezüge.
6, Perbesserung der Bestimmungen über Warte¬

zeit und Anwartschaft,
7, Berechnung des Ruhegeldes nach den Grund¬

sätzen der Invalidenversicherung.
8, Andere Abmessung der Sonderleistungen an

weibliche Versicherte.
9, Organisatorische Verbindung der Verwaltung

»iit der der Reichsversichernng.
19. Ausgestaltung der Selbstverwaltungsrechte.
11, Organisatorische Verbindung der Spruch-

instanzen mit denen der Reichsversichernng.
12. Beseitigung der Ersatzkassen.

lH HZ H,
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Recht und Macht im Nrbeitsnel'haltniz. m m rz

Bekanntlich herrschte früher die Auffassung, daß
das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
auf dem gleichen Rechte beruhe und aus dem gemein¬
samen. Interesse beider entspringe. Die früher
herrschende liberale Wirtschaftsauffassung ging von

der Idee aus, daß sich auf dem Arbeitsmarkt zwei
gleichberechtigte, von dem gleichen Interesse getriebene
Personen begegnen, die in ein wirtschaftliches Ver¬
hältnis zueinander treten wollen. Der Arbeitgeber
gebraucht eine fremde Arbeitskraft und bietet deshalb
dem Arbeitnehmer Gelegenheit zur Arbeit und zum
Verdienst, der Arbeitnehmer gebraucht Geld zu seinem
Lebensunterhalt und bietet deshalb dem Arbeitgeber
seine Arbeitskraft zur Benutzung an. Die beiden

Parteien verhandeln über die Bedingungen: Arbeits¬
lohn, Arbeitszeit usm,, und menn sie sich darüber

einig geworden sind, schließen fie einen Arbeitsvertrag
ab. Dieser Vertrag ist seinem inneren Wesen nach
frei und eine private Angelegenheit der Beteiligten,
in die fich ein Dritter nicht hineinzumischen hat.
Weder Staat noch Gemeinde, weder eine einzelne
Person noch eine Organisation haben sich darum zu
kümmern. Die Freiheit des Arbeitsvertrages ist die

Grundlage unseres Wirtschaftslebens, und das gleiche
Recht zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer muß
fich darin wiederspiegeln. Das war der Standpunkt,
den der Kapitalliberalismus Jahrzehnte hindurch ver¬

treten und in begeisterten Hymnen gepriesen hat.
Heute hat sich darin vieles geändert; die wirt¬

schaftliche Entwicklung ist über das niedliche Märchen
vom freien Arbeitsvertrag zur Tagesordnung über¬

gegangen und nur in der Phantasie weltfremder
Ideologen spukt noch die Illusion uon der Gleich¬
berechtigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
Man hat nämlich erkannt, daß der angeblich freie
und gleichberechtigte Arbeitnehmer in Wirklichkeit in
die wirtschaftliche Knechtschaft des Arbeitgebers ge¬
raten ist und seinem „Brotherrn" auf Gnade und Un¬
gnade ausgeliefert ist. Wenn man die Sache bei
Licht betrachtet, so muß man sagen, daß die aller¬

meisten Arbeitnehmer mit ihrem Arbeitgeber über¬
haupt keine Vereinbarungen treffen und keinen Ver¬
trag abschließen, sie untcrwcrfe» sich einfach, ihrcs
nackten Lcbcnsuntcrhaltö wegen, den Bedingnngen, die
ihnen vorgeschrieben werdcn, sie liefern sich selbst, ihre
Persönlichkeit und ihre Arbeitskraft, mit Haut und
Haaren dem Arbeitgeber aus.

Allerdings gaben sich die fortgeschritteneren Ar¬
beiter mit dieser Rechtlosmachung und Ausbeutung
nicht zufrieden, sondern sie schloffen sich mit ihren
Berufsgenossen zu Gewerkschaften zusammen, um sich
dem Arbeitgeber gegenüber zu stärken; fie pfiffen auf
die liberalkapitalistischen Raubtierfreiheiten und unter¬

warfen sich dem Zwange der Organisation, Durch
absichtliche Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit
und durch Bindung des sogenannten freien Arbeits¬
vertrags versuchten sie sich die organische Freiheit zu
erkämpfen und dieses freiheitsfeindliche Bemühen fetzten
sie unentwegt fort, trotzdem Freiheitshelden vom

Schlage des Königs Stumm in Saarabien die Ge¬

werkschaften das „Grab der persönlichen Freiheit"
nannten' und sich über den Terrorismus der Gewerk¬
schaften sittlich entrüsteten.

Neuerdings hat der Liberalismus in dieser Frage
eine vollständige Schwenkung gemacht, und die maß¬
gebenden Führer haben mit der früheren Auffassung
radikal gebrochen. Ein Hauptvertreter der neuen Auf¬
fassung ist der freisinnige Landtagsabgeordnete Or, Flesch
m Frankfurt a, M, der in seiner Eigenschaft als Vor¬

sitzender des Gemerbegerichts und als Leiter des
paritätischen Arbeitsnachweises das Elend unsers be¬
stehenden Arbeitsrechts gründlich kennen gelernt hat,
und der sich seit Jahren bemüht, eine radikale Umge¬
staltung des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern herbeizuführen. Er geht von der rich¬
tigen Beobachtung aus, daß das hente bestehende
Arbeitsverhältnis kein Rechtsverhältnis, sondern ein
Machtverhältilis sei, denn der Arbeitgeber habe infolge
seiner wirtschaftlichen Uebermacht die Möglichkeit,
den Arbeiter zu entrechten und ihn seinem Willen
widerstandslos zu unterwerfen. Diese Rechtlosmachung
des Arbeiters und noch mehr des Angestellten und

diese Unterjochung durch den Arbeitgeber bedeutet
eine Ertötung der Persönlichkeit des Arbeitnehmers
und einen schlimmen Verstoß gegen die moderne
Rechtsordnung, weshalb ein Eingreifen der Staats¬
gemalt zugunsten der wirtschaftlich abhängigen Per¬
sonen unbedingt notwendig sei.

Dieses Eingreifen denkt sich Herr Or. Flesch
folgendermaßen: Der Staat soll dem Arbeitnehmer
zunächst die Teilnahme an allen staatsbürgerlichen
Rechten und Pflichten ermöglichen, und er soll diese
Möglichkeit der Teilnahme dadurch sichern, daß er

den Arbeitgebern bei Strafandrohung verbietet, ihre
Untergebenen in der Ausübung ihrer staatsbürger¬
lichen Rechte und Pflichten irgendwie zu behindern.
Jn dieser Beziehung wird jeder Sachkenner zugeben
müssen, daß ein solcher Schutz notwendig ist. Denn
was nützt dem Arbeitnehmer dns Koalitionsrecht,
menn er es nicht gebrauchen darf, was nützt es ihm,
in einen Arbeiterausschuß, ein Gewerbegericht, eine
Arbeiterkammer gewählt zu merden, menn er von

seinem Arbeitgeber auf die Straße geworfen mird,
sobald er seine und seiner Kollegen Interessen energisch
vertritt? Hier ist ein festes Zugreifen der Staats¬

gewalt sehr wünschenswert.
Aber auch die wirtschaftliche Existenz des Arbeit¬

nehmers muß gegen die kapitalistische Profitsucht geschützt
werden, sagt Or. Flesch, und deshalb fordert er einen
Schutz der Arbeitnehmer gegen die übermäßige Aus¬

beutung ihrer 'Arbeitskraft und die Sicherung ihres
Arbeitsvertrags gegen die Praktiken des Ausbeuter-
tums. Und er macht anch positive Borschläge, wie
durch Garantierung des Eristenzminimums, durch den
weiteren Ausbau der Sozialgesetzgebung, durch Älrbeiter-

fürsorge im weitesten Sinne die wirtschaftliche Lage
der unteren Volksschichten gehoben und gesichert wcrden
soll. Kurz gesagt, Herr Or. Flesch verlaugt vom

Staat, daß er arbeiterfreundliche Politik treiben soll —
ein Verlangen, über das sich ein liberaler alter Schnle
die Haare ausgerauft haben würde.

Offenbar ist die Absicht, von der Herr Or. Flesch
geleitet wird, sehr anerkennenswert, fraglich ist es nur,
ob der heutige Staat, der allzusehr uuter dem Einflnß
des Schnrfmachertuins steht, den Forderungen ei»

geneigtes Ohr leihen wird. Das warme Herz, das
die Regierungsleute bei jeder Gelegenheit auf den

Tisch des Hnuses legen, ist ein schönes Dekorntionsstück,
das aber wenig praktischen Wert hat, und die arbeiter¬
und angesteUtenfreundlichen Reden, die man vom

Ministertisch nur zu häufig zu hören bekommt, locken

auch keinen Hund hinter dem Ofen hervor. Da bleibt
denn der großen Gruppe der wirtschaftlich Unselb¬
ständigen nichts anderes übrig, als ihr Gewicht als

Staatsbürger und Wähler in die Wagschnle zu werfen
und sich politisch zu betätigen. Die kommenden Rcichs-
tagswahlcn bieten hierzu eine willkommene Gelegenheit.

lZrutus.
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Kranken- und Invalidenoersicherungspflicht der RranKenKassen¬
angestellten nachdenkest

Nach den bisherigen Bestimmungen 'des KVG!

wie auch des JVG. unterlag es keinem Zweifel, daß
die Angeftellten der Krankenkassen der Versicherungs¬
pflicht unterstellt waren, sofern ihr Jahreseinkommen-
die Grenze von 2««« Mk. nicht überschritt. Die

Versicherungspflicht lag auch dann vor, wenn durch
Dienstvertrag etwa die Fortzahlung des Gehalts auf
die Dauer von sechs Monaten vorgesehen war, da

fie ausdrücklich für die Krankenkaffenangestellten aus¬

gesprochen worden ist, letztere aber in tz 3 KVG.

und tz 5 JVG, nicht mit eingeschlossen waren. In
cit. Paragraphen ist vielmehr nur von Personen oder

„Beamten" des Reiches, eines Staates oder Kommunal¬

verbandes die Rede. Anders hingegen verhält es

sich mit den analogen Bestimmungen der RVO.

Nach tz172 Ziff. 1 RVO. sind unter andern auch
„Beamte" der Versicherungsträger, also auch der

Krankenkassen, versicherungsfrei. Es wird aber aller

Voraussicht nach wohl nur wenig Kassenangestellte
geben, die nach Z 359 RVO. mit den „Rechten und

Pflichten staatlicher oder gemeindlicher Beamten" aus¬

gestattet fein merden. Diese Kasfenbeamten wären

also ohne weiteres versicherungsfrei und zwar unter¬

ständen sie nach tz 172 weder der Krankenversicherungs-
pflicht noch nach tz 1235 RVO. der Jnvalidenver-
ficherungspflicht. Jm Gegensatz zu diesen Kasfenbeamten
wären dann die Kasfenangestellten der Versicherungs¬
pflicht unterstellt — ausgenommen selbstverständlich
diejenigen, welche die gesetzlich festgelegte Einkommens¬

grenze von 2599 Mk. in der Krankenversicherung und

2999 Mk. in der Invalidenversicherung überschritten
haben — menn tz 199 oder tz 1234 auf sie nicht
zutreffen. Jn tz 169 RVO. ist ausgeführt: Versichernngs-
frei sind die in Betrieben oder im Dienste des Reichs,
eines Bundesstaates, eines Gemeindeverbandes, einer

Gemeinde oder eines Bersicherungsträgers Beschäftigten,
menn ihnen gegen ihren Arbeitgeber ein Anspruch
mindestens entweder auf Krankenhilfe in Höhe und

Dauer der Regelleistungen der Krankenkassen (tz 179)
oder fiir dic gleiche Zeit auf Gehalt, Ruhegeld, Warte¬

geld oder ähnliche Bezüge im anderthalbfachen Betrage
Äes Krankengeldes (tz 182) gewährleistet ist.

Nun haben aber eine ganze Reihe von Kranken¬

kassen schon jetzt mit ihren Angestellten durch Dienst¬

vertrag vereinbart, daß im Krankheitsfalle das Gehalt
auf die Dauer von sechs Monaten weiter gezahlt
mird. Diese Bestimmung wird wohl sicher auch in

die nach der RVO, neu aufzustellende Dienstordnung
aufgenommen merden. In diesem Falle sind dann

die betreffenden Krankenkaffenangestellten nach § 169

RVO. gleichfalls ohne weiteres von der Kranken¬

versicherungspflicht befreit, denn diefer Paragraph ist
mie tz 172 RVO, zwingender Natur,

Ferner besagt tz 1234 RVO,: Versicherungsfrei
find die in Betrieben oder im Dienste des Reichs,
eines Bundesstaates, eines Gemeindeverbandes einer

Gemeinde oder eines Versicherungsträgers Beschäftigten,
wenn ihnen Anwartschaft auf Ruhegeld im Mindest¬
betrage der Jnvaldenrente nach den Sätzen der ersten
Lohnklaffe sowie auf Witwenrente nach den Sätzen
der gleichen Lohnklasse und auf Waisenrente gewähr¬
leistet ift.

Verschiedene Krankenkassen haben ihren Angeftellten
und deren Angehörigen Ruhe- und Witwen- und

Waisen-Pension zugesprochen. Diese Krankenkasfen¬
angestellten find, ohne Rücksicht darauf, daß ihr
Diensteinkommen 2909 Mk, nicht übersteigt, nach

§ 1234 RVO, auch von der Jnvalidenversicherungs-
vflicht befreit.

'

>. In besden Fällen steht es dann den.hiervon Be¬
troffenen frei, die nach dem bis jetzt geltenden Rechte
erworbene oder besessene Mitgliedschaft durch eine

freiwillige fortzusetzen. Da die Bestimmungen der
RBÖ. bezüglich des vierten Buches, also betreffs der

Invaliden- und Hinterbliebenversicherung schon mit

dem 1. Januar 1912 in Kraft treten, so haben es

die hierbei in Betracht kommenden Krankenkaffen¬
angestellten von diesem Tage ab in der Hand, ihre
Mitgliedschaft nach tz 1244 RVO. fortzusetzen.

Anders hingegen verhält es sich mit den Kranken¬

kasfenangestellten der hier bezeichneten Art, die nach
Inkrafttreten der RVO. neu angestellt werden, und

deren Anstellung sofort auf Grund einer Dienstordnung
sich vollzieht, welche sowohl die Fortzahlung des

Gehaltes im Krankheitsfalle für die Dauer von sechs
Monaten als auch die Pensions- und Hinterbliebenen¬
fürsorge vorsieht. Besitzt ein solcher Kasfenangestellter
bei Anstellung nicht die Mitgliedschaft zu einer auf
Grund Gesetzes errichteten Krankenkasse und untersteht
er auch nicht (gleichviel ob durch Zwang oder durch
Weiterversicherung) der Invalidenversicherung, so ist
er weder zur Krankenversicherung noch zur Invaliden¬
versicherung beitrittsberechtigt. Denn da sie nach
tz 169 der Krankenversicherungspflicht nicht unterliegen,
können sie auch nach tz 176 nicht beitrittsberechtigt
sein, meil sie dann eben nicht zu der in tz 155 be¬

zeichneten Art von Beschäftigten gehören, Nnd

ebensowenig sind sie aus Z 1243 zur Invaliden¬
versicherung beitrittsberechtigt.

Im Anschluß hieran und unter besonderem Hin¬
weis auf das im vorangegangenen Absatz Gesagte
seien nun noch einige Worte zur Krankengeldkürzung
bei Fortbezug des Gehalts angeführt. Nach Z 616

BGB, kann im Krankheitsfalle bei Fortbezug des

Gehalts von diesem der Betrag angerechnet werden,
welcher dem Dienstberechtigten für die Zeit der

Behinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Ver¬

pflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung
zukommt. Diese Bestimmung ist ja zumeist auch in

oen Dienstverträgen der Krankenkaffenangestellten auf¬
genommen worden. Hierbei ist aber zu bemerken,
daß diefe Kürzung nur dann zulässig bezw. gesetzlich
berechtigt ist, wenn Krankenversicherungspflicht vor¬

liegt. Jn dem Urteil des Gewerbegerichts Braun-

schmeig vom 23. Juni 1910 (Arb. Versorg. Bd. 23

vom 1, September 1911 S. 591 u, 592) ist zu dieser
Frage folgendes gesagt: „Bei den Beratungen der

12. Reichstagskommisfion wurden zwei Anträge gestellt,
welche die Abzugsbefugnis von der Beitragsleistung
des Arbeitgebers zur Kranken- und Unfallversicherung
abhängig machen wollten. Sie wurden aber unter

Billigung der Regierungsvorlage abgelehnt und

letztere gelangte im Plenum des Reichstages ohne
Debatte zur Annahme. Nach der Absicht der gesetz¬
gebenden Faktoren soll also der Versicherungspflichtig«
sich im Krankheitsfalle den Abzug der Kasfenleistungen
vom Lohne gefallen lassen, mag er in einer Zwangs¬
kasse (Orts-, Betriebs-, Jnnungs-, Vaukrankenkasse,
Gemeindeversicherung) oder in einer freien Hilfskasse
Mitglied sein, mag der Arbeitgeber die Kassenbeiträge
voll, zum Teil, oder gar nicht bezahlen. Unterliegt
dagegen ein Angestellter der Krankenversicherungs-
pfticht nicht (z. B, ein Werkmeister mit mehr als

2000 Mk. Jahresverdienst) und ist er gleichwohl frei¬
willig in einer Zwangs- oder Hilfskasse versichert, so
braucht er sich im Krankheitsfalle selbst dann

keinen Lohnabzug gefallen lassen, wenn sein Arbeit¬

geber die Kosten der freiwilligen Versicherung voll

getragen hat."
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(Anders hingegen eine Auskunft auf Frage 8

in Arb. Versorg. Bd. 26 S. 238). Diese Ausführungen
treffen bereits jetzt für die Krankenkassenangestellten
mit mehr als 290« Mk. Jahresgehalt zu. Nach
Inkrafttreten der RVO. fallen hierunter aber auch die¬

jenigen Krankenkassenangestellten,welchem ihremDienst¬
vertrag die oben angeführte Bestimmung der Gehalts¬
fortzahlung haben, denn mit der Aufnahme dieser
Bestimmung in den Dienstvertrag tritt ipso iurs die

Versicherungsbefreiung nach § 169 der RVO, ein.

Es fragt sich nun, ob es gerechtfertigt erscheint, diefen
Kassenangestellten, die dann ihre Mitgliedschaft fort¬

fetzen, das Krankengeld auf das Gehalt anzurechnen.
Die Krankengeldkürzung ist doch keineswegs als eine

ecmüiti« sins qrm von für die vertragliche Aufnahme
der Bestimmung der Gehaltsfortzahlung anzusehen, ^)
wie sie bei den Kassenangestellten der hezeichneten
Art ebensowenig künftighin sich aus Z 616 des BGB.

begründen läßt. Die Gemährung findet doch in erster
Linie ihre Begründung darin, daß den Angestellten bei

unverschuldeter Krankheit eine größere Hilfe geboten
merden soll, wozu der Arbeitgeber mehr oder weniger
moralisch verpflichtet ist, dies aber nicht etwa unter

allen Umständen nur unter der Bedingung der

Krankengeldkürzung. Letztere entspricht mehr einem

I Akte der Billigkeit, wie dies ja auch in den Motiven

i zum BGB. an fraglicher Stelle ausgeführt ist. Dies

! wird sich.besonders bei vcrsicherungspflichtigcn Personen
, sagen lassen, menn zudem noch der Arbeitgeber die

vollen Kasfenbeiträge entrichtet; hingegen nicht mehr
bei Nichtversicherungspflichtigen, denn man zwingt sie
dann zur freiwilligen Versicherung lediglich der

Krankengeldkürzung wegen. Und dieser Zwang nimmt

der Bestimmung der Gehaltsfortzahluug ihre wohl¬
wollenden Motive, weil man mit der rechten Hand
etwas gibt, was man zu einem erheblichen Teile mit

der linken Hand gleich wieder zurückverlangt. Zieht
man außerdem in Betracht, daß es nach Inkrafttreten
der RVO. Kassenangestellte geben wird, die wie oben

näher bezeichnet, der Krankenversicherung tauch nicht

durch freiwillige Fortsetzun) unterliegen, so ist für
diefe Art Angeftellten die Bestimmung von vornherein

zwecklos. kr. lonn-Tannenfels.

*) Anmerkung der Redaktion. Dies ist ein Irrtum.
Bei den Tarifverhandlungen mußte die Kürzung
des Krankengeldes zugestanden werden, um die Fort¬
zahlung des Gehalts auf 6 Monate zu erreichen.
Deshalb sind die an diese Bemerkung geknüpften
Schlußfolgerungen irrig.

Rundschau.
ver Sund deutscher KrsnKenKsssenbesmten

wendet sich jetzt mit einem Aufruf „an die national¬

gesinnten Krankenkasfenbeamten" Und versendet diesen
Aufruf an fast alle Ortskrankenkassen. Der „Bund"
erklärt darin ganz unzweideutig, daß er nur die

Kassenangestellten organisieren will, deren Gesinnung
ihm unverdächtig ist. Sein Kampf gilt vornehmlich
der Sozialdemokratie, Dcr „Bund" ist also eine

politische Organisation, kciu Berufsverband. Wenn

der „Bund" sich nicht offen als eine Unterabteilung
des Reichsverbandes gegen die Sozialdemokratie be¬

zeichnet, so liegt das wohl nur daran, daß er hofft,
als „Standesorganisation" die Kassenangestellten so
den eigentlichen Zwecken feines politischen Kampfes
leichter dienstbar zu machen. Eine Organisation, die

die Kollegen nach der Gesinnung trennen will, statt
alle zu vereinen zur gemeinsamen Wahrung ihrer

Berufsinteresfen, ist ein Widerspruch in sich selbst.
Und nicht nur das, sie bedeutet eine verderbliche

Zersplitterung, Wie zersetzend und verbitternd muß
eine derartige politisch zugespitzte Agitation in den

Bureaus derjenigen Kassen wirken, wo Kollegen der

verschiedensten politischen Richtungen beschäftigt sind,
aber trotzdem kollegial zusammenarbeiten. Kann es

Aufgabe einer Berufsorganisation sein, Zank und

Zwietracht unter den Kollegen zu säen?

Diese Sonderbündler haben es nicht vermocht,
die Kollegenschaft irre zu machen an dem einmal als

richtig erkannten Grundsatz, daß dic Bcrnfsorganisntio»
alle Kollegen umfassen und nicht in den Kampf der

politischen Parteien eingreifen darf. Dieser Grundsatz
hat die Organisation stark gemacht; er hat den

deutschen Kassenangestellten sehr wesentliche wirt¬

schaftliche Vorteile gebracht. Mögen die Leute vom

„Bund", die jetzt versuchen, die Tarifgemeinschaft
verächtlich zu machen, nur einmal einige Jahre zurück¬
blicken, als die Tarifgemeinschaft noch nicht bestand,
und mögen sie sich daran erinnern, wieviel Gehalts¬

zulagen sie selbst durch die Kämpfe um die Durch¬
führung der Tarifgemeinschaft einheimsen konnten —

trotz ihrer Gegnerschaft gegen den Tarifgedanken.
Wenn sie jetzt die Erfolge der Tarifgemeinschaft zu

verkleinern suchen, meil nur 132 von S999 Orts¬

krankenkafsen tariftreu sein. sollen, so müßten sie

ehrlicherweise auch Hinzufetzen, daß in diesen 132 Kassen

die Hälfte aller beruflich tätigen Kollegen beschäftigt
ist und daß von der anderen Hälfte auch ein sehr
erheblicher Teil unter ähnlichen, teilweise sogar besseren
Bedingungen beschäftigt ist, Wahrhaftigkeit gehört
offenbar nicht zu den „nationalen" Tugenden.

Interessant ist es uns, aus dem Flugblatt des

„Bundes" zu erfahren, daß die Kassenangestellten ihm
die Regelung ihrer Rechtsverhältnisse in der RVO. zu

verdanken haben. Sollte das nicht doch ein - Irrtum

sein? Ist die Regierungsvorlage über die RVO.

nicht bereits im April 1999 erschienen, mährend der

„Bund" nach der Angabe in seinem Flugblatt erst
am 29, November 1911 gegründet wurde? Auch die

Laudesvereiue der nationalen Kasfenangestellten, die

die Träger des „Bundes" sind, wurden erst gegründet,
als die Herren aus der Haltung der Regierung die

Hoffnung schöpften, nunmehr bald den Staatsbeamten-

rock anziehen zu können.

Tatsache ist, daß die die Kassenangestellten be¬

treffenden Bestimmungen der RVO, mie des Ein¬

führungsgesetzes aus parteipolitischen Erwägungen
und nach den bereits 1997 zwischen der Regierung
und dem Zentralverbände deutscher Industrieller ge¬

troffenen Vereinbarungen entstanden sind; eine so
bedeutungslose Gruppe wie die nationalen Kassen¬
angestellten haben keinen Deut von Einfluß darauf

gehabt. Soweit eine Milderung oder sachlichere
Gestaltung der gesetzlichen Bestimmungen zwecks
Existenzsicherung der Kollegen erzielt wurde, ist es

erreicht worden gegen den Widerstand des „Bundes",

durch die Bemühungen unserer Organisation. Dieses
Jonglieren mit so offenbaren, nicht wegzuleugnende«
Tatsachen charakterisiert den „Bund" nnd seine Snche
in genügendem Maße.

Auch sonst zeigt das Flugblatt, was die Kollegen¬
schaft zu erwarten hätte, wenn sie den Lockrufen des

„Bundes" folgen würde. Da kein anderes Mittel

verfangen will, beginnt der „Bund" unter Hinweis
auf die Pensionskasse unseres Verbandes die Ver¬

trauenswürdigkeit der Verbandsleitung in Zweifel zu

ziehen, weil der Rechtsanspruch wie bei allen Unter¬

stützungseinrichtungen unseres Verbandes ausgeschlossen
ist. Daß bei Einführung des Rechtsanspruchs von

der Aufsichtsbehörde Beiträge vorgeschrieben werden

würden, die für das Gros der Kollegen nicht er-

schmingbar sind, braucht der „Bund" ja nicht zu
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misten. Die Verdächtigung der Verbandsleitung ist

nämlich ein viel bequemeres Kampfmittel.
Schließlich operiert der „Bund" in seinem Flug¬

blatt mit der politischen Verdächtigung unserer Or¬

ganisation. Das ist schließlich fein Daseinszweck und

wir würden uns wundern, wenn er es nicht täte. Er

kommt uns da mit einer großen Anzahl Zitaten aus

dem „Bureauangestellten". Nur an einem Beispiel
sei gezeigt, von welcher Qualität diese Methode ist.
Der „Bund" weist darauf hin, daß der „Bureau¬

angestellte", zum Ankaufe „revolutionärer Gedichte"

auffordert. Fürchterlich nicht wahr? Und was sind
das für revolutionäre Gedichte? Nun, es sind die

Gedichte Ferdinand Freiligraths, des Dichters der

„Trompete von Gravelotte", eines Gedichtes, das die

Kinder in jeder Volksschule lernen. Anläßlich feines
100, Geburtstages hatten mir auf die herrlichen Dich¬

tungen Freiligraths aufmerksam gemacht, Freiligrath
ist der Kampfgenosse der Väter jener Leute, die heute

„nationale" Kafsenbeamte sein wollen. Wenn das

„national" sein wollende Bürgertum feinen Freiligrath

vergessen hat, fich seiner vielleicht gar schämt, mir

haben ihn nicht vergessen!
Aber muß deshalb die Losung sein: Los vom

Verband? Wir haben nichts dagegen, wenn Kollegen,
die anderer Auffassung sind als die Redaktion, ihre

Auffassungen in der Verbandszeitung auseinander¬

setzen. Wir achten die Ueberzeugung anderer, mollen

aber auch die eigene Ueberzeugung nicht unterdrückt

sehen. Jm Bund ist es anders. Wer nicht nach der

nationalen Schablone denkt, der ist geliefert. Bisher

find wir mit der Meinungsfreiheit in unserem Ver¬

bände immer noch gut ausgekommen. Kollegen aller

politischen Richtungen gehören ihm an; niemandem

wird seine politische Ansicht zum Vorwurf gemacht.
Aber alle sind cins in der Ucbcrzcuguug, daß sie als

Kollegen in einen Berufsverband gehören. Als

Kassenangestellte sind sie nicht Parteigänger, sondern

Kollegen. Diese von jeder Engherzigkeit und Vor¬

eingenommenheit freie Einigkeit verleiht der Kollegen¬

schaft ihre Stärke. Und so soll es auch bleiben. Die

den Begriff „national" so schmählich mißhandelnden
Bündler werden die Zersplitterung der Kollegenschaft

nicht erreichen. Deshalb Kollegen allerorts: Weist dem

„nationalen Bund" nud feinem Flugblatt die Tür!

vie Erhebungen über die Verhältnisse der

vnwsltssngestellten, die vor ungefähr Jahresfrist
vom Reicksjustizamt in die Wege geleitet wurden,

sind jetzt zum Abschluß gelangt und gesammelt. Wann

aber die Ergebnisse dieser Erhebungen bearbeitet und

veröffentlicht merden, sagt die offiziöse Nachricht, der

wir diese Mitteilung entnehmen, nicht.

ver u?ie5bsdener Verbund schweigt noch

immer über Esssel. Der Wiesbadener Verband ist
ein merkwürdiges Gebilde von einem Berufsverband.

Jn Eafsel haben die Rechtsanmälte durch die Ab¬

lehnung der bescheidenen Forderungen der Mitglieder
des Wiesbadener Verbandes der von letzterem immer

so warm betonten Jnteressenharmonie einen tödlichen
Streich versetzt. Der Wiesbadener Verband aber hält

ruhig stille. Er handelt nach dem Bibelwort: „So

dir "jemand einen Backenstreich gibt auf die rechte,

reiche ihm auch die linke dar." In den Satzungen
des Wiesbadener Verbandes steht allerdings: „Wah¬

rung der wirtschaftlichen Interessen der Verbands¬

mitglieder." Jm Wiesbadener Verband besteht diese
Jnteressenwahrung offenbar darin, daß man den

Kopf in den Sand steckt und unangenehme Dinge

totschweigt! ^

vieversich«rungsgese>lschsftenunddie?ensionL-
verficherung. Die von den Versicherungsgesellschaften

eingefetzte Arbeitszentrale für Pensionsversicherung
teilt über das Ergebnis ihrer Arbeiten mit, daß es

sowohl auf dem Wege des Ausbaues der Invaliden¬
versicherung wie dem der Uebertragung der An¬

gestelltenversicherung auf eine Gemeinschaft von

Lebensversicherungsgesellschaften möglich ist, eine

brauchbare Angestelltenversicherung zu schaffen. Die

eingehenden Untersuchungen der versicherungsmathe¬
matischen, juristischen und volkswirtschaftlichen Refe¬
renten stellten hinsichtlich der Uebertragung der

Privatbeamtenversicherung auf eine Vereinigung von

Lebensversicherungsgesellschaften fest, daß hierbei bei

den Leistungen der Angestellten, wie der Regierungs¬
entwurf sie vorsieht, nicht nur die Leistungen des

Entwurfes sich erzielen lassen, sondern daß bei An¬

wendung dieses Verfahrens die Angestellten eine

Wartezeit von nur fünf Jahren und die Möglichkeit
haben, unter einer Reihe von Versicherungsarten aus¬

zuwählen. Hinsichtlich des Ausbaues der Invaliden¬
versicherung ergab sich durch versicherungsmathematische
Prüfung, daß die Belastung der Volkswirtschaft durch
die Sonderkasse um 199 Millionen von der Regierung
zu gering geschätzt war, die vcrsichcrungstechnischen
Einwände gegen den Ausban sich als »icht haltbar
erwiesen und die Belastung des Reiches durch den

Ausbau infolge der Wahl eines eigenartigen und

ganz neuen Beitragssystems sowie der allmählichen
Verringerung des Reichszuschusses in den höheren
Gehaltsklassen sich in den engsten Grenzen bewegt,

ver Keichstsg und die sozialpolitischen vor¬

lagen. Wegen der Marokkoverhandlungen mird der

Reichstag erst am 17. Oktober zusammentreten und

voraussichtlich nur etwa sieben Wochen versammelt
bleiben. Zunächst wird er die Interpellationen über

Marokko und die Teuerung verhandeln, um dann die

noch verbleibenden Gesetzentwürfe aufzuarbeiten. So

berichten wenigstens die Tageszeitungen, Der Haupt¬
ausschuß für Pensionsverficherung weiß es anders.

Er läßt verkünden, daß zuerst der Gesetzentwurf über

die Pensionsverficherung verhandelt wird und dann

alle anderen Entwürfe. Nun ist ja wohl anzunehmen,
daß nach den Interpellationen und der daran an¬

schließenden Debatte über die gesamte äußere und

innere Politik des deutschen Reiches die erste Lesung
des Pensionsgesetzes vor sich gehen wird. Denn daran

kann kein Zweifel mehr sein, daß das Gesetz in dieser

Schlußsession noch durchgepeitscht werden soll.
Neben dem Pensionsgesetz soll der Reichstag auch

noch die Gewerbeordnungsnovelle erledigen, die uns

wieder einmal nicht die Regelung des ArbeitsvertrageK
der Bureauangestellten bringt. Dann ist noch das

Gesetz betr. Aufhebung des Hilfskassengesetzes zu

erledigen. Eine erste Lesung liegt auch bei diesem
Gesetz noch nicht vor, doch wird es nach Erledigung
der Reichsverstcherungsordnung ja kaum noch Schwierig¬
keiten verursachen. Das Arbeitskammergesetz will die

Regierung anscheinend scheitern lassen, ebenso die

Novelle zur Strafprozeßordnung.

vie vrgsnisstion der priogtsngesteilten
Jn unsrer letzten Nummer hatten wir (Seite- 220) zu

der Statistik über die Privatangestelltenbewegung be¬

merkt, daß diese Statistik verschiedentlich Druckfehler
zu ungunsten unserer Organisation enthält. So sei
in diesem Jahre unser Vermögen statistisch auf ein

Viertel reduziert morden, während im vorigen Jahr

unsre Mitgliederzahl zu niedrig angegeben wurde.

Dazu ersucht uns das Kaiserliche Statistische Amt um

einige Richtigstellungen. Es ist uns allerdings insofern
ein Irrtum unterlaufen, als es sich in dem letzten

Falle um einen Vorgang aus dem Jahre 1909 handelt,
wo zwar die Mitgliederzahl richtig angegeben war,

trotzdem aber in dem beschreibenden Text behauptet.
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wurde, der Leipziger Verband sei der größte unter
den Bureauangestelltenverbänden, Also kein Druck¬

fehler, sondern eine Unrichtigkeit. Jn diesem Jahre
nun handelt es sich ebenfalls um keinen Druckfehler,
wie sich jetzt herausstellt. Zwar hat das Statistische
Amt die Zahl richtig miedergegeben, die ihm über¬
mittelt wurde, aber der Irrtum ist dadurch entstanden,
daß das Statistische Amt in seinem Fragebogen nach
dem „Kassenbestand" frägt. Es wnrde nun der buch¬
mäßige Kassenbestand statt des Vermögens angegeben.
Eine Nachprüfung der Zahlen anderer Verbände in

dieser Rubrik scheint uns die Vermutung zu recht¬
fertigen, als wenn auch andere Verbände durch diese
unklare Frage irregeführt wurden. Es wäre doch
wohl klarer und korrekter, nicht nach dem Kassenbestand,
sondern nach dem Vermögensbeftand zu fragen. Dann
mären solche Irrtümer, wie der vorliegende, aus¬

geschlossen, x

?rovidentis, frankfurter Versicherungs-Se-
sellschsft in ?rsnksurt s. M. Die Gesellschaft plant
die. Errichtung einer Pensions- und Fürsorgekasse für
ihre Angestellten und für deren Hinterbliebene, Die
Angestellten haben zur Providentiakasse 1 Proz. des
Gehalts zu zahlen, also etwas mehr als zur Reichs¬
versicherung, Die höheren Leistungen der Providentia
sind dadurch möglich, daß die Gesellschaft beabsichtigt,
einen einmaligen Beitrag von 599999 Mk. zu der
Kasse zu leisten und erhöhte laufende Beiträge von
9 Proz. der Beamtengehälter, Ferner würde die
Providentiakasse schon denjenigen Beamten Ruhegehalt
gewähren, welche 5 Jahre lang ihre Beiträge gezahlt
haben, während die geplante Reichsanstalt nach 19
Beitragsjahren erst Ruhegehalt zahlt. Nach einer
Mitteilung der Providentia sind in den Satzungen
Bestimmungen über die Mitwirkung der Angestellten
bei der Verwaltung der Kasse entsprechend denjenigen
des Entwurfs eines Versicherungsgesetzes für Angestellte
getroffen. — Die Rechte und Pflichten der Angestellten
entsprechen angeblich den Rechten und Pflichten bei
der Reichsanstalt, aber das Ruhegeld, welches den
Angestellten gewährt werden soll, ist bei der Provi¬
dentiakasse ganz bedeutend höher. (Die Providentia
hat hierüber in einer außerordentlichen General-
Äersammlung am IS, September beschlossen,) Die
Kasse ist als Ersatzkasfe für die Reichsanstalt gedacht.

Neben der neu zu errichtenden Pensionskasse besteht
bei der Providentia noch ein Beamtenunterstützungs¬
fonds in Höhe von ca, 47S99« Mk,, sowie eine Witwen-
und Waisenkasse von ca, 931 «99 Mk. Dieser Fond
mird erst dann aufgehoben, wenn die Pensionskasse
voll in Kraftift,

Nun ist noch fraglich, ob Ersatzkassen zugelassen
werden, menn nicht, müßte der Beamtenunterstützungs¬
fonds auch aufgelöst merden, da den Angestellten
doch uicht zugemutet werden kann, fernerhin neben
den Beiträgen zum Providentiafonds noch solche zur
Reichsversicherung zu leisten. Die trauernden Hinter¬
bliebenen sind, mie auch auf anderen Gebieten, hinter¬
her diejenigen, welche schon jahrelang 3 Proz. ihres
Gehalts zu dem Fonds geopfert haben.

Die Zersplitterung der Reichsversicherung durch
Ersatzkassen ift auf alle Fälle zu verwerfen, aber die
natürliche Folge der Sonderkasfe, Da die Sonder¬
kassenfreunde die Fahne des Standesegoismus voran¬

tragen, dürfen sie sich nicht wundern, wenn es schließ¬
lich bei den Angestellten heißt: rette sich mer kann. Die
schweren Gefahren der Betriebspensionskassen für die
persönliche Freiheit der Angestellten und für ihr
Koalitionsrecht werden also durch die Sonderkasse
nicht vermindert, sondern sie bietet nur einen Anreiz
zur Schaffung immer neuer Fesseln.

Im verein der Sesmten der deutschen verufs»
genossenschsften hat sich Se. Gnaden der Freiherr
v. Steinäcker, zurzeit Vorsitzender des Vereins, von

der Ortsgruppe Frankfurt a, M. ein Vertrauensvotum

geholt. Seine lieben Frankfurter haben ihm außer¬
dem „treue Gefolgschaft" gelobt. Warum auch nicht,
Jn der Versammlung der Berliner Mitglieder jenes
Vereins hatte der Herr Vorsitzende sogar die Güte,
zuzugestehen, daß ein Kollege gemaßregelt worden ist,
weil der Vereinsvorstand das ihm von dem Kollegen
im Vertrauen auf seine Diskretion übermittelte
Material an die Geschäftsführung der betr, Berufs¬
genossenschaft weitergegeben hat. >Wir berichteten
darüber in der vorletzten Nummer S. 298.) Die Ver¬
sammlung nahm dieses nette Eingeständnis ohne
Widerspruch hin! Um eine solche „Gefolgschaft"
beneiden wir Herrn v. Steinäcker allerdings nicht,

verssmmlungsderichte.
SerirK Schlesien. Die diesjährige Bezirks¬

konferenz wurde am 3, «eptember in Liegnitz ab¬

gehalten. Vertreten waren die Orte: Breslau, Görlitz,
öaynau, Langenöls, Liegnitz und Schweidnitz durch
41 Kollegen. Der Bezirksleiter, Kollege Kirchhoff-
Breslau erstattete den Geschäftsbericht und führte
aus, daß die Mitgliederzahl um zirka 29 Proz. ge¬
stiegen sei; es gäbe wohl nicht mehr viel berufsmäßige
Angestellte in Krankenkassen, welche nicht organisiert
seien; bei den Anmaltsangestellten und bei den

Kollegen in den Berufsgenoffenschaften will es jedoch
nicht recht vorwärts gehen. Tie Gründung einer

Bezirksgruppe in Oberschlefien sei gescheitert. Die

Agitation in der Provinz wäre sehr erschwert durch
die geringe oder teilweise verweigerte Mithilfe der

örtlichen Gewerkschaftskartelle, Von dem im vorigen
Jahre gegründeten Ostdeutschen Landesverein der

Ortskrankenkasfenbeamten sei nicht mehr viel zu
hören. Der Kassenbericht lag gedruckt vor und wurde
dem Kassierer Kollegen Pischke auf Antrag der

Revisoren Entlastung erteilt. Jn der hierauf folgenden
Diskussion, an welcher sich die Kollegen Schmolle,
Wieder«, Jentsch, Tir. und Heppner beteiligten, spricht
man sich über die Schwierigkeit der Agitation bei
den weit auseinander liegenden Orten des Bezirks aus;
mit den wenigen Mitteln, welche zur Verfügung
stehen, kann man nicht viel ausrichten und wünscht
von seiten des Vorstandes größere Unterstützung;
besser wäre aber noch die Anstellung eines besoldeten
Bezirksleiters für Schlesien. Nachstehende Resolution
fand einstimmige Annahme: „Die heute am 3, Sep¬
tember 1911 in der Brau-Commune zu Liegnitz statt¬
findende Konferenz des Bezirks Schlesien erkennt die
Notwendigkeit einer durchgreifenden 'Agitation für die

Provinz Schlesien an; sie wünscht, daß die Mittel
hierzu vom Hauptvorstande zur Verfügung gestellt
merden, evtl. daß die Anstellung eines besoldeten
Gauleiters für den Bezirk in Betracht gezogen wird,"
Hierauf gaben die Ortsgruppenvorsitzenden ihre
Berickte und zwar Heppner für Breslau, Schmolle
für Görlitz und Tilgner für Liegnitz. Trotz Aus¬
scheidens mehrercr Kassenangestellten sei die Mit¬

gliederzahl in Breslau gestiegen. Bei der Vertretcr-
wahl zur Ortskrankenkaffe „Wratislawia" in Breslau
seien sämtliche von uns vorgeschlagenen Vertreter
gewählt worden. Jn Görlitz ist die Ortsgruppe von

7 auf 34 Mitglieder gestiegen, Liegnitz hat seit seiner
Gründung im Januar d. I. 21 Mitglieder. Kollege
Rieger erwähnte hierbei ein Schreiben des Direktors
der „Victoria", wonach den Augestellten erlaubt ist,
unserm Verbände beizutreten. Heppner-Breslau gibt
hierauf einen ausführlichen Bericht vom Verbandstage
in Cöln a, Rh. Zu bedauern fei, daß Schlesien bei

Anstellung der Bezirksleiter vorläufig nicht berücksichtigt
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werden soll. Der Antrag Görlitz und Liegnitz auf
Erhöhung der Leistungen konnte ohne Beitrags¬
erhöhung nicht erfüllt werden und sei abgelehnt
ivorden. Bei der Wahl der Bezirksleitung werden

Kirchhoff-Breslau als Vorsitzender und Hoffmann-
Liegnitz nls Stellvertreter wiedergewählt. Die nächste
Konferenz soll in Breslau stattfinden. Unter Ver¬

schiedenes wird von mehreren Vertretern Klage über

die mangelhafte Zustellung unserer Verbandszeitung
geführt und foll der Vorstand doch ganz entschieden
dahin wirken, daß Abänderung geschieht; man möge
nicht immer die Schuld auf die Post schieben. Kitzler
als Stellenvermittler für den Bezirk erinnert daran,

jede freiwerdende Stelle zu melden, damit der Nach¬
weis besser funktioniere. Die gut verlaufene und sehr
anregende Versammlung mird hierauf geschloffen

fsessen-Nssssu, Srofther?ogtum yessen. Der

diesjährige Bezirkstag fand am 10. September in

Marburg statt. Anwesend waren 43 Kollegen, die

14 Orte vertraten. Kollege Werner Frankfurt a, M.

gab den Geschäftsbericht. Das verflossene Jahr war

für den Bezirksgruppenvorstand sehr arbeitsreich, die

Erfolge günstig. Die meiste Arbeit verursachte die

RVO., die Einführung des Tarifs in Offenbach,
die Berufsstatistik der Anwaltsangestellten, die

Vorarbeiten zur Konferenz der Versicherungsangestellten
und zum Verbandstag. Der Tarif sowie Pensions-
einrichtungen stnd fast in sämtlichen Kassen des

Bezirks eingeführt. Jn der Mankogelderfrage und

bei Entlassungen von Kollegen mußte wiederholt zum

Teil mit Erfolg eingegriffen werden ebenso bei Ein¬

reichung von Klagen beim Kaufmannsgericht. Viel

Arbeit verursachte ferner die Agitation. Nach kurzer
Diskussion wurde den? Bezirksgruppenvorstand ein¬

stimmig Entlastung erteilt. Hierauf erstattete Kollege
Elbers den Bericht vom Verbandstag, mit dessen
Beschlüssen man im allgemeinen einverstanden war.

Sodann referierte Kollege Werner über das An¬

gestelltenrecht der RVO. und den Stand der Tarif¬
gemeinschaft. Auch hier war der Bezirkstag mit den

Arbeiten des Berbandsvorstandes und des Verbands¬

tages einverstanden. Jn der Diskussion konnte der

Vertreter von Mainz mitteilen, daß die Mainzer OKK.

bereits die Zulage von 100 bezw. 15« Mk. bewilligt

hat nnd zwar rückwirkend vom 1. Juli 1911 ab.

Kollege Elbers referierte sodann über nnsere zu¬

künftige Agitation. Unter Würdigung der Eigenart
der verschiedenen Berufskategorien, unter denen mir

zu agitieren haben, bespricht, er insbesondere die

Verhältnisse der Anwaltsangestellten und die Er¬

schwerung der Agitation durch den Wiesbadener

Verband. Bei den Kassenangestellten ist im Bezirk
nicht mehr viel für uns zu holen, viel dagegen bei

den Versicherungs-, den Anwalts- und Berufsgenoffen-
schaftsangestellten und den Werkstattschreibern. Hier
muß diesen Winter eine kräftige Agitation einsetzen.
Hoffentlich tritt der Verbandsvorstand dem ihm vom

Verbandstage in Cöln überwiesenen Antrag des

Bezirks auf zeitweise Hersendung eines Verbands¬

beamten in den Bezirks baldigst bei, denn im Neben¬

amte kann die Agitation nicht so energisch betrieben

werden, wie unbedingt erforderlich wäre. Zum ersten
und zweiten Vorsitzenden wurden hierauf einstimmig
die Kollegen Hch. Werner und E. Elbers und als

Ort der nächsten Bezirkskonferenz Mainz gewählt.
Nachdem Kollege Werner die Anwesenden zum festen
Zusammenhalten und zur tatkräftigen Mitarbeit am

weiteren Ausbau des Verbandes aufgefordert hatte,
wurde der harmonisch verlaufene Bezirkstag geschloffen,

?vrst. Die Ortsgruppe Forst hielt am 1. Sep¬
tember ihre regelmäßige Mitgliederversammlung ab.

Der Kollege Tusch erstattete eingehend Bericht über

die Verhandlungen des Verbandstages in Cöln. Ein¬

gehend besprach der Berichterstatter die Statuten¬

änderung, welche vom Verbandstag vorgenommen
worden ist. Die Versammlung besprach die gefaßten
Beschlüsse des Verbandstages und erklärte sich im

allgemeinen mit den Beschlüssen und der Haltung
der Delegierten einverstanden.

Oeipiig. Die Mitgliederversammlung vom

20. September befaßte sich in der Hauptsache mit

der Erledigung geschäftlicher Angelegenheiten. Kollege
Brenke berichtete u, a, über die Bewegung der

Versicherungsangestellten der „F,-W" und über das

Arrangement der diesjährigen Unterrichtskurse.
Kollege Hofmann sprach über den Stellennachweis
und über das Herbstvergnügen, Jn den Verbands¬

ausschuß wurden die Kollegen Kipping, Meißner,
Sprenk und Spannaus gewählt. Ferner wurde über

den Stand der Regulativbemegung der sächsischen
Anmaltsangestellten berichtet. Zu diesem Punkte
sprach auch Kollege Schulze-Dresden von der Bezirks¬
leitung,

ZmicKsu. Eine zahlreich besuchte Mitglieder¬
versammlung fand am 31, August statt, Kollege
Reichelt erstattete eingehenden Bericht über den Be¬

zirkstag in Dresden und den Verbandstag in Cöln.

Die Beschlüsse beider Tagungen wurden in der Debatte

im allgemeinen befriedigend aufgenommen, auch die

beschlossene Beitragserhöhung als im Interesse der

weiteren gedeihlichen Fortentwickelung des Verbandes

liegend, begrüßt, — Nur wurde es lebhaft bedauert,
daß dem Antrage Zittau und Gen, betreffs der Karenz¬
zeit der älteren Kollegen in der Pensionsunterstützung
nicht stattgegeben wurde, es wurde als nicht konse¬
quent bezeichnet, daß seinerzeit vom Hauptvorstand
nur den von größeren Kassen korporativ beigetretenen
älteren Kollegen eine Herabsetzung der Karenzzeit zu¬

gestanden morden sei. Die alten einzeln stehenden
Kollegen kleinerer Kassen halten dies für eine Zurück¬
setzung. Man hätte vom Verbandstag erwartet, dnß
er einer Aenderung dieser Bestimmung zustimmen
würde. — Unter anderem beschloß die Versammlung
weiter noch, zur Neubelebung der Ortsgruppe Schnee¬
berg-Erzgebirge in nächster Zeit eine Zusammenkunft
mit den dortigen Kollegen zu veranstalten.

SeKsnntmschung des verbsndssusschusses.
Der Verbandsausschuß hat sich nach erfolgter

Wahl konstituiert. Gemäß Z 20 der Statuten geben
wir die Zusammensetzung des Ausschusses nachstehend
bekannt:

Hngo Brenke, Anwaltsangestellter, Vorsitzender,
Otto Meißner, Kasfenangestellter, stelln. Vorsitzender,
Arno Sprenk, Anmaltsangestellter, Schriftführer,
Max Kipping, Anmaltsangestellter, Beisitzer,
Karl Spannaus, Kasfenangestellter, Beisitzer.

Alle an den Ausschuß betreffenden Zuschriften
sind an den Vorsitzenden zu richten.

Leipzig, den 20. September 1911.

Mit kollegialem Gruß!
ver verdsndssusschuß.

H. Brenke, Vors. A. Sprenk, Schriftf.
Leipzig-Schönefeld, Mittelstr, 4 1,

Ltsrbvtalsl üss Vsrdauüss.

XoNelze L. L. LutsoKers

ltilksküssensnizestellter in Hamburg

f sm 2«. August 1911.

l^lire seinem ^nclenken!



Nr, 19 Der Bureauangestellte,

Rechnungsabschluß pro 1. Zsnusr bis ZV. Zum 1911.

einnahmen

litel

Nusgsden

litei

1. Zinsen
2. Verbandsbeiträge:

a.) I. Klasse s, 1,2« Mk. . . ,

d) II, - ä «,ö« -
, ,. ,

3. Vorschußrückerstattungen , ,

1, Rückerstattung für Rechtsschutz
5. Berbaudszeitschriften:

s) Abonnements

d) Inserate und Beilagen . ,

o) sonstige Einnahmen . , ,

6. Buchhandel und Verlag , ,

7. Aus verkauften Wertpapieren
S, Sonstige Einnahmen, . , ,

9, Kassenbestand ......

83M5

37919

1794

89

696261

906

3998

67

38753,89

1144^36

6999^36

145S73
1999!—
135'89

1467378

Sa, 6499588

1, Beitragsanteile
2, Unterstützungen:

a) Krankengeld
b) Stellenlosenunterstützung , ,

o) Gemaßregeltenunterstützung
ck) Notfallunterstützung , , , ,

s) Rechtsschutz
k) Sterbegeld

3, Stellenvermittelung
4, Wirtschaftliche Bewegungen und

sozialpolitische Angelegenheiten:
s) Unterstützungen
l>) Drucksachen und Portis . ,

o) Sonstiges
5, An Ortsgruppen:

a) Zuschüsse
d) Uebermeisungen

6, Agitation:
a) Drucksachen und Portis. . ,

b) Fahrgelder und Spesen . .

7, Konferenzen und Delegationen
3. Verbandszeitfchriften:

a) Kosten für Druck, Satz u, Papier
d) Expeditionskosten
o) Gehälter und Honorare . .

cl) Provisionen auf Inserate , ,

e) Redaktionsbibliothek, . . .

k) Abonnements-Literatur u. Zeit¬
schriften

A) Drucksachen
b) sonstige Verwaltungsausgaben

9. Verlag
9, Berwaltungskosten des Verbandes:

a) persönliche
I>) Bureaubedarf
o) Drucksachen
ci) Sonstiges

1. Kapitalanlagen
2. Sonstige Ausgaben
3. Kassenbestand und Bankkonto

Sa,

639799

657246

206611

109 —

15105

1840 —!l073022

415 59

199375! 150934

95674

30224» 307914

47259

34232 814,82
! 1256,30

712675

329612

228929

1585
'?!— !

9539)

1025!
594612886

! !^ 529

11

75

3596—

10625

1675M
117939 6467

!' 1338

! 10961

14

84

32

0!>,05^8

Vermögens - Nachweis.

ritel
31,12,1810 20,6,1911

riteI
31,12,191« 3«.li.I91l

1, Kassenbestand
2, Angelegtes Stammvermögen:

s.) Wertpapiere
b) Leipziger Volkshaus . ,

o) Auf Anleihe
3, Jnventarkonto

14673

37454

330

3000

2700

78 19961

37454

339

3990

2700

32

Sa, 58157 78 62545! 32

1—10, Bestand an Wertpapieren
(Stücke siehe Nr. 7/1919 S, 77 des

„Bureauangestellten") , , , ,

11, nom, ^«4990 4°/o Barmer Stadt¬

anleihe ä 100,9«/«
12, Anteil am Leipziger Volkshaus
13, Auf Anleihe
14, Jnventarkonto
15, Konto „Deutsche Bank" . . ,

16, Barbestand

33418

40M—

330 —

3000 —

2700 —

12669!19
2904 68

33418

4036

33«

3000

2700

19990

61 32

Sa. 58157j78 «2545!32

csrl Sievei, Verbandsvorsitzender,
Der vorstehende Jahresabschluß und Vermögensnachweis ist samt allen Belegen geprüft und als

richtig befunden. Die Revisoren:
Berlin, den 20, September 1911,

?. Deredder. N. bischer. Mielenh.
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