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Die Versicherungspflicht der Bureauangestellten
nach dem Versicherungsgesetz für Angestellte.

In früheren Artikeln haben wir bereits darauf

hingewiesen, daß das Versicherungsgesetz für

Angestellte den Kreis der versicherungspflichtigen
Personen nicht genau umgrenzt. Durch die

Fassung im § 1: „Bureauangestellte, soweit sie

nicht mit niederen oder lediglich mechanischen

Dienstleistungen beschäftigt werden", ist der Kreis

unserer Berufsgenossen nur höchst mangelhaft
umschrieben. Es ist deshalb notwendig, auf die

Verhandlungen des Reichstages in der Kommission

wie im Plenum zurückzugreifen. Diese Aus¬

führungen müssen vor allem in Streitfällen mit

dem Arbeitgeber oder den Versicherungsbehörden
herangezogen werden. Soweit die Versicherungs¬
pflicht unserer Kollegen bestritten wird, muß in

jedem Einzelfalle eine Entscheidung herbeigeführt
werden, damit die Versicherung möglichst um¬

fassend gestaltet wird.

In der ersten Lesung der Kommission hatten die

Sozialdemokraten beantragt, im § 1 Abs. 3 unter 3

einzufügen: „Bureauangestellte und -lehrlinge".
Einer der Antragsteller führte aus: Der

Kreis der versicherungspflichtigen Personen sei

nicht genau bestimmt, und insbesondere herrsche
— wie das aus verschiedenen Petitionen hervor¬

gehe — Unklarheit darüber, ob Bureauangestellte
und -lehrlinge unter die Versicherungspflicht
fielen. Es müsse gefordert werden, daß alle die¬

jenigen einbezogen würden, welche der Ver¬

sicherung bedürften.

Es wurde auf die Gemeindeschreiber, die
Schreiber bei Landräten, auf Schreiber, die nur

für kurze Zeit beschäftigt sind, hingewiesen.
Im weiteren Garige der Diskussion wurde

auf die Schwierigkeit in der Unterscheidung
zwischen einem Handlungsgehilfen und einem

Lehrling, zwischen einem „einfachen" und einem

„nicht einfachen" Schreiber hingewiesen und die
Unklarheit bezüglich des Ausdrucks „in einer
ähnlich gehobenen Stellung" bemängelt.

Zur Beantwortung der verschiedenen Fragen
ergriffen mehrere Vertreter der verbündeten Regie¬
rungen" das Wort.

Jede Durchbrechung der Fassung der RVO.

erschwere die Verwertung der durch die langjährige
Rechtsprechung des RVA. für die durch Ziffer 2

bis 5 des § 1 gezogenen Abgrenzung. Deshalb sei

es auch nicht zweckmäßig, Ziffer 2 durch Ein¬

fügung der Bureauangestellten zu ergänzen. Wer

von diesen als Angestellter im Sinne der Ziffer 2

zu gelten habe, ergebe sich aus Ziffer 23 der An¬

leitung des RVA. (S. 177 der Motive.)
Was die von den verschiedenen Vorrednern

betonte Schwierigkeit in der Abgrenzung eines

Handlungsgehilfen oder Lehrlings und eines ge¬
wöhnlichen Schreibers in einem Rechtsanwalt-

usw. Bureau anlange, so sei bemerkt, daß der

Begriff des Handlungsgehilfen und Lehrlings
genau in § 59 des Handelsgesetzbuchs festgelegt
sei; demnach falle unter diesen Begriff nur der¬

jenige, der kaufmännische Dienste gegen Entgelt
in einem Handelsgeschäft verrichte. Der gewöhn¬
liche Abschreiber hingegen falle unter die in

Ziffer 19 der genannten Anleitung des RVA.

(S. 172 der Motive) aufgeführten nicht versiche¬

rungspflichtigen Gehilfen. Wenn indessen ein

solcher Schreiber auch mit Anfertigung von

Schriftsätzen, Kostenrechnungen u. dergl. befaßt

werde, so gelte er als versicherungspflichtige
Person.

Einer der Antragsteller legte Wert darauf,
daß der Begriff „Bureauangestellte" nicht zu

eng gezogen werde. Die Abgrenzung werde

gewiß große Schwierigkeiten haben; das zeige
.schon die lange Liste der bei der Invaliden¬

versicherung angeführten Personen. Es sei

schwer, den Nachweis zu erbringen, ob ein

Schreiber einfache Arbeit leiste oder qualifizierte,
wann er zu qualifizierter Arbeit übergehe und

wann er zu einfacher Arbeit zurückkehre. Um

diesen Schwierigkeiten bei einer häufigwechselnden
Tätigkeit aus dem Wege zu gehen, habe er mit

seinen Freunden den Wunsch, daß alle Personen,
die mit schriftlichen Arbeiten betraut würden, in

die Versicherungspflicht einbezogen würden. Ihre

Dienstleistungen seien ebenso wertvoll wie die der

Handlungsgehilfen, insbesondere der Verkäufer

in den kleineren Kolonialwarenhandlungen usw.

Hierzu komme noch, daß aus diesen Kreisen in

der Regel die Bureauangestellten mit höheren

Dienstleistungen hervorgingen, und schon deshalb

sei es im Infcsresse der Gesamtheit liegend, diese

Personen frühzeitig der Versicherung zu unter¬

werfen.

Insbesondere müsse anerkannt werden, daß

die Arbeit der Stenographinnen und Maschinen¬

schreiberinnen doch nicht eine einfach mechanische

sei. Auch die Stellung eines Kassenboten sei

nicht als eine einfach mechanische anzusehen, da

eine schwere Verantwortung auf ihm laste. Die

Befürchtung, daß ein falscher Dünkel gezüchtet
werde, teile er nicht.

. Den vorstehend dargelegten Bedenken gegen¬
über hob ein Regierungsvertreter nochmals

hervor, daß die Einfügung „Bureauangestellte"
in Abs. 1 Ziffer 2 zu weit gehe. Was die Mehr¬

heit der Kommission wünsche, daß die Mehrheit

der in gehobener Stellung tätigen Angestellten
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versichert werden solle, sei bereits durch die

Fassung der Ziffer 2 gewährleistet. Der Entwurf

beabsichtige nicht, alle die Schreiber, die nur mit

gewöhnlichen Schreibarbeiten beschäftigt würden,
der Versicherung zuzuführen. Durch die Annahme
des Antrags würde keineswegs Klarheit geschaffen,
da der Begriff des Bureauangestellten auch nicht
fest begrenzt sei. Anders liege es bei den

Handlungsgehilfen.
Der Umfang des Begriffes „Handlungsgehilfe"

erhelle aus § 59 HGB. Danach sei Handlungs¬
gehilfe, wer in einem Handlungsgewerbe zur

Leistung kaufmännischer Dienste gegen Entgelt
angestellt sei. Unter diese kaufmännischen
Dienste falle insbesondere auch die in § 56 HGB.
erwähnte Anstellung in einem Laden oder in
einem offenen Warenlager. Wesentlich sei die

Anstellung zur Leistung kaufmännischer Dienste.
Sei jemand zur Leistung kaufmännischer Dienste
angestellt, so sei der Prinzipal berechtigt, von

dem Angestellten kaufmännische Dienste zu

fordern; dagegen komme es auf die jeweilige
tatsächliche Beschäftigung des Angestellten
nicht an.

In der 2. Kommissionslesung besprach ein

Kommissionsmitglied das Verhältnis des Entwurfs
zu den Bureauangestellten, insbesondere zu den
Bureauschreibern. Diese seien zum größten Teil
organisiert und bildeten einen sehr großen Teil

derjenigen, welche dieses Gesetz erstrebten.
Durch die von dem Antrag formulierte Unter¬

scheidung würde die Mehrheit der Schreiber von

dem Gesetze ausgeschlossen. Der gleiche Unter¬

schied, der in der Beurteilung der Schreiberarbeit
konstatiert werde, finde sich doch auch bei der
Arbeit der kaufmännischen Angestellten. Die
Maschinenschreiber -gelten nach dem heutigen
Stande der Gesetzgebung als gewerbliche Ar¬
beiter, fielen also nicht unter dieses Gesetz. Der
beste Weg, um Härten zu vermeiden, sei der,
einfach das Wort „Angestellte" in das Gesetz
aufzunehmen.

Ein anderes Mitglied beschäftigte sich gleich¬
falls mit der schwierigen Frage der Abgrenzung
der Schreibarbeit nach ihrer Bedeutung für dieses
Gesetz. Auch die so einfach erscheinende Aus¬

füllung von Formularen qualifiziere sich häufig
als eine nicht niedere Arbeit, welche ein nicht

geringes Maß von geistiger Anstrengung er¬

fordere. Redner fragte, ob bei den Handlungs¬
gehilfen denn auch erst festgestellt werden soll,
ob ihre Arbeit eine höhere sei oder nicht.

Der Antragsteller hatte inzwischen seinen

Antrag dahin geändert:
„Bureauangestellte, soweit sie nicht mit

niederen oder in der Hauptsache lediglich
mechanischen Dienstleistungen beschäftigt
werden."

Ein Kommissionsmitglied befürwortete diesen

Antrag. In der ersten Lesung habe Klarheit
darüber geherrscht, daß Leute, welche lediglich
niedere Dienste verrichten, wie das Reinigen der
Zimmer usw., und diejenigen Personen, welche

lediglich Kopierarbeiten anfertigen, nicht von dem
Gesetz erfaßt werden sollen; es handle sich nur

darum, für diesen Gedanken den richtigen Aus¬
druck zu finden. Bei den Rechtsanwälten kämen
solche rein mechanisch beschäftigten Angestellten
kaum vor; dort handle es sich um Lehrlinge, die
sich weiter bilden und bis zum Vorsteher auf¬
rücken, aber sie verrichteten keine rein mecha-

'

nische Kopierarbeit. Anders liege es in der
Regel bei den Notaren; es gebe da neben den
Angestellten mit qualifizierten Arbeiten andere

Personen, welche rein mechanische Kopierarbeit
leisteten.

Ein Vertreter der verbündeten Regierungen
führte aus, daß der Antragsteller an der Spitze
seiner Ausführungen hervorgehoben habe, daß
sich die Fassung des neuen Antrags anschließe
an die Anleitung des RVA. über den Kreis der
nach dem geltenden IVG. versicherten Personen.
In dieser Anleitung seien als „niedere" Be¬
dienstete, die nur unter fremder Leitung arbeiteten,
u. a. angeführt die Schreiber und Kanzlisten. Mit
der Tendenz, diese Kopisten usw. von dem Ge¬
setze auszunehmen, sei die preußische Verwaltung
durchaus einverstanden. In den staatlichen
Kanzleien würden beispielsweise eine große An¬
zahl von Militäranwärtern mit Kanzleiarbeiten

gegen Schreiblohn beschäftigt, die aus dem
Militärverhältnis ausgeschieden' seien und sich
für irgend eine Beamtenstelle hätten vormerken

lassen, dort aber noch nicht sofort ankommen
könnten und nun in der Zwischenzeit, mitunter

jahrelang, durch Schreiben ihren Unterhalt ver¬

dienten. Wenn diese Personen während der er¬

wähnten Zwischenzeit versichert werden müßten,
so würde das für sie völlig wertlos sein, da sie

ja später Beamte werden. In den Kanzleien be¬
fänden sich auch vielfach gegen Schreiblohn be¬

schäftigte Personen, die es wegen körperlicher
Eigenschaften oder aus sonstigen Gründen nicht
weiter bringen könnten und dauernd in dem
Schreiblohnverhältnis verblieben. Auch bei diesen
Personen liege nicht der geringste Grund zur

Versicherung nach diesem Gesetze vor. Vom

Standpunkt der preußischen Verwaltung aus

müsse also unbedingt Wert darauf gelegt werden,
daß an der Befreiung der Schreiber usw. von der

Versicherungspflicht festgehalten würde.
Aus der 2. Plenarlesung liegen folgende

Äußerungen vor:

Molkenbuhr (Sozialdemokrat): Es ist ja bei
einem solchen Gesetze ungemein schwierig, abzu¬

grenzen, wer darunter fällt und wer nicht darunter
fällt. Nun hat man ja in Ziffer 3 eine sehr ein¬
fache Grenze gezogen, soweit das Handels- und

Apothekengewerbe in Frage kommt, weil bei dem

Handlungsgehilfen gar nicht die Frage in Betracht

kommt, welche Beschäftigung er hat — in dem

Augenblick, wo er Handlungsgehilfe ist, fällt er

ohne weiteres unter dieses Gesetz. Etwas anderes
ist es freilich bei der Abgrenzung der Betriebs¬
beamten, namentlich bei der Abgrenzung der

Bureauangestellten.
Ursprünglich hatte man diese Kategorie ganz

herausgelassen, und die Bureauangestellten wären
in der recht zweifelhaften Lage, in der sie sich

gesetzlich schon seit langer Zeit befinden, auch
dem Versicherungsgesetz gegenüber geblieben.
Der Bureauangestellte, dessen Verhältnis weder
in der Gewerbeordnung noch im Handelsgesetz¬
buch geregelt ist, ist ja eine Art Neuerscheinung
in unserem Wirtschaftsleben, und man darf wohl

annehmen, daß deren Zahl von Jahr zu Jahr er¬

heblich zunimmt. Nun haben Sie da eine Grenze

gezogen, daß Bureauangestellte im allgemeinen
in die Versicherung einbezogen werden sollen;
man schließt nur diejenigen aus, welche lediglich
mechanische Dienstleistungen verrichten. Würde
man unter den mechanischen Dienstleistungen nur

reine Handarbeit rechnen, wie Einheizen usw.,
dann wäre ja die Sache sehr einfach. Aber ich

glaube, es wird keinen Menschen. einfallen, wenn

irgendwo eine Scheuerfrau oder ein Laufbursche
in einem Anwaltsbureau beschäftigt ist, diese als

Bureauangestellte anzusprechen. Es ist dann auch
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speziell von den Vertretern der verbündeten Re¬

gierungen gesagt worden, daß man unter den

mechanischen Dienstleistungen z. B. auch das Ab¬

schreiben verstehe. Nun habe ich bereits in der

Kommission darauf hingewiesen, daß der Ab¬

schreiber unter Umständen doch auch etwas geistig
arbeiten muß, namentlich, wenn man bedenkt, mit

welcher Handschrift oft das geschrieben ist, das

er abzuschreiben hat. Derjenige, der die Hand¬

schriften der Anwälte und ähnlicher Personen

näher kennt, weiß, daß das sehr oft keine Kleinig¬
keit ist, deren

' Handschriften zu lesen. — Na,
es gibt verschiedene Anwälte. - Da muß der

Abschreiber sehr oft aus dem Zusammenhang
etwas ergänzen; er muß also die geistigen Fähig¬
keiten haben, daß er weiß, was die Hieroglyphen
zu bedeuten baben, die er nicht lesen kann. Es
ist also etwas geistige Arbeit mit darin. Sobald

Sie aber da anfangen, abzugrenzen und diese

Leute herauszulassen, stellen Sie schließlich den

betreffenden Beamten, der darüber zu entscheiden

hat, ob jemand versicherungspflichtig ist, vor die

allerschwierigste Aufgabe. Würde er einfach zu

entscheiden haben: wird der Mann mit Ausgehen
^beschäftigt oder mit irgend etwas, was eine rein

körperliche Arbeit ist, oder wird er mit Schreiben

beschäftigt? — und sobald er mit schriftlichen

Arbeiten beschäftigt wird, würde er eo ipso unter

die Zahl der Versicherten.fallen, — so wäre das

einfach. Eine Polizeibehörde z. B. oder sonst eine

Behörde, die diesen Fall zu entscheiden hätte,
könnte dann leicht feststellen, ob der Betreffende

versicherungspflichtig ist oder nicht. Sobald Sie
aber eine andere Grenze ziehen, ist es ungemein
schwierig, von vornherein den Kreis der Ver¬
sicherten genau abzugrenzen, und so werden sehr

viele, für die eigentlich das Gesetz gemacht ist,
aus der Versicherung herausfallen und umgekehrt
viele hineinbezogen werden, die nach Ansicht der
Urheber Tiieser Bestimmung nicht hineingehören.

Für die mit rein mechanischen Arbeiten Be¬

schäftigten, Stenotypisten usw., will ich einmal hier
ein Beispiel annehmeu. Ich habe dieser Tage
einen Sparkassenetat in Händen gehabt. Da sind
unter dem Titel „Hilfsarbeiterinnen" eine Anzahl
Personen aufgeführt, die ein jährliches Gehalt von

1300 bis 2500 Mark steigend haben. Das wären

wahrscheinlich solche, die eigentlich in die Kate¬

gorie der niederen Beschäftigungen hineinfallen,
weil sie als „Hilfsarbeiterinnen" bezeichnet sind.

Nun ist es doch zweifellos, daß auch gerade
in der Kategorie der Bureauangestellten sehr oft
es davon abhängt, in welchem Bureau der Be¬
treffende beschäftigt ist. Hat der Anwalt nur

einen Schreiber, den er sich angelernt hat, der
also eine gewisse Lehrzeit zu absolvieren hat,
dann wird er alle diejenigen Arbeiten mit zu

machen haben, die auch als eine sogenannte
„höhere Dienstleistung" bezeichnet werden, und

infolgedessen wird er in die Versicherungspflicht
hineinfallen. Verändert er seine Stellung, kommt
er in ein größeres Bureau, wo mehr eine Arbeits¬
teilung vorgesehen ist, dann kann es passieren,
obwohl er gegen ein höheres Gehalt in einer
Stelle beschäftigt ist, daß er in die Kategorie der
Leute hineinkommt, die man gewöhnlich als mit
niederen Dienstleistungen beschäftigt bezeichnet,
und dann hier aus der Versicherungspflicht heraus¬
fällt. Avanciert er in demselben Bureau, wird er

wiederum versicherungspflichtig, und so geht es

weiter. Bei einer großen Kategorie, die hier in
Frage kommt, bei den Handlungsgehilfen, weiß
jeder Mensch, daß sie versicherungspflichtig sind.
Deshalb sollte man auch bei Bureauangestellten

verlangen, daß diese Leute versicherungspflichtig
sind, damit sie nicht bald unter die Versicherungs¬
pflicht fallen, bald wieder herausfallen.

Das ist ein Übelstand, den wir beseitigen
wollen, und deshalb haben wir zu § 1 Ziffer 2 den

Antrag gestellt, an Stelle der Worte: „nicht mit

niederen oder lediglich mechanischen Dienst¬

leistungen" zu setzen: „mit schriftlichen Arbeiten",
damit alle diejenigen, die mit schriftlichen Arbeiten

beschäftigt sind, der Versicherungspflicht unter¬

stellt sind.

Dr. Caspar (Direktor im Reichsamt des In¬

nern): Die Besorgnisse des Herrn Abgeordneten
Molkenbuhr, das hinsichtlich der Beurteilung
dieser Verhältnisse eine so große Verschiedenheit
und Schwierigkeit in der Praxis sich herausstellen

würde, ist, wie ich glaube, nicht begründet, weil

sich die Aüsdrucksweise des Entwurfs eng an die

durch 30 jährige Praxis des Reichsversicherungs¬
amts erläuterteFassung der Arbeiterversicherungs¬
gesetze anschließt. Dort sind alle diese Begriffe
schon vollständig entwickelt und festgelegt in

eingehender Rechtsprechung. Auch die Aus¬

drucksweise, um die es sich hier handelt bei Ab¬

grenzung der niederen und mechanischen Dienst¬

leistungen, ist aus den Ausführungsvorschriften
der Reichsversicherungsordnung entnommen und

wird deshalb zu Schwierigkeiten keinen Anlaß

geben. Danach wird es richtig sein, daß Ab¬

schreiber, die nichts weiter zu tun haben als

mechanisch abzuschreiben, nicht zu den ver¬

sicherungspflichtigen Angestellten gehören, da¬

gegen Personen, die in höheren Stellen beschäftigt
werden, wie Expedienten, Registratoren — man

wird auch die Korrektoren ihnen vielleicht gleich¬
zustellen haben — als Angestellte angesehen
werden.

Dr. Potthoff (Fortschr.): Unser Antrag zu § 1

deckt sich in seinem Ziel mit dem sozialdemo¬

kratischen, nur haben wir noch etwas einfacher

gar keinen Zusatz beantragt, sondern gesagt, daß

einfach Bureauangestellte versicherungspflichtig sein

sollen. Ich kann mich in der Begründung sehr

kurz fassen, weil ich mich dem, was Herr Kollege
Molkenbuhr eben ausführte, sachlich durchaus

anschließen kaun.

Wenn der Herr Ministerialdirektor ausführte,
es würde die Abgrenzung der Versicherungspflicht
auf Grund des Ausdrucks „mit niederen oder

lediglich mechanischen Dienstleistungen be¬

schäftigt" keine Schwierigkeiten machen, so wage
ich das zunächst einmal zu bezweifeln. Wir

dürfen auf die Praxis des Reichsversicherungsamts
doch nicht so fest bauen; denn bisher ist die

Frage kaum akut geworden, bisher hat es sich

nur darum gehandelt, Streitfragen zu entscheiden,
wenn die Bureauangestellten mehr als 2000 Mark

Gehalt bekamen. Denn in der Arbeiterversicherung
waren die Leute immer versicherungspflichtig,
gleichgültig, ob sie als Arbeiter oder Angestellte
anzusehen waren, solange sie unter 2000 Mark

Jahresverdienst hatten. Darum ist für die unteren

schlechtbezahlten Angestellten eine wirklich aus¬

reichende Unterscheidung, ob der einzelne als

Arbeiter oder Angestellter zu gelten hat, gar
nicht gemacht werden. Aber selbst wenn ich

darüber hinwegsehe und sage: unsere Instanzen

werden wie in anderen Fällen hier die richtige
Auslegungspraxis geben, — so wird diese Aus¬

legungspraxis zur Folge haben, daß nun die Ver¬
sicherten in die größten wirtschaftlichen Schwierig¬
keiten kommen, indem es nämlich tatsächlich nicht

nur Angestellte gibt, die nur mit solchen niederen

Dienstleistungen beschäftigt werden, sondern es
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ist so, daß mindestens die Hälfte aller in Betracht
kommenden Schreiber abwechselnd mit mehr oder

weniger niederen und höheren Arbeiten beschäftigt
werden. Das kommt nicht nur, wie der Herr

Ministerialdirektor meinte, beim Wechsel einer

Stellung vor, so daß der Mann aus einer als

niedrig anzusehenden Arbeiterstellung in eine

höhere, die den Betreffenden zum Angestellten
macht, übergeht, sondern es wird in den Bureaus
alle Augenblicke vorkommen, daß jemand ein Jahr

lang als einfacher Kopierer oder Ordner tätig ist

und, wenn er sich bewährt oder zufällig ein

anderer krank wird, ein Jahr oder noch länger
mit besseren Arbeiten beschäftigt wird, und daß

er nachher wieder die hesseren Arbeiten verliert
und mit niederen Arbeiten beschäftigt wird. Wir

befürchten, daß gerade diese Definition einen

großen Streit darüber herbeiführen wird, ob der
einzelne nicht im Laufe seiner Tätigkeit in die

Versicherungspflicht hinein- oder herausfällt und

hin und her wechselt. Darum meinen wir, daß

es einfacher ist, die Bureauangestellten alle in die

Versicherung hineinzunehmen, um so mehr, als

ja die Tätigkeit zum großen Teil dieselbe ist, wie
sie die untersten Schichten der Handlungsgehilfen
ausüben, und als auch die wirtschaftliche Lage
beider Kategorien sehr ähnlich ist. Bei den

Handlungsgehilfen ist jede auch noch so niedere

Tätigkeit für versicherungspflichtig erklärt worden,
weil wir eben durch das Handelsgesetzbuch den

Begriff der Handlungsgehilfen festgesetzt haben.
Nun glauben wir aber, daß der Begriff der Bnreau-

angestellten heute auch so festgelegt ist, daß keine
Bedenken bestehen, die Bureauangestellten in vollem

Umfange In das Gesetz hineinzubeziehen.
Dr. Caspar: Schließlich möchte ich noch bitten,

den Antrag auf Nr. 1230, den der Herr Ab¬

geordnete Dr. Potthoff befürwortet hat, und der

von dem Herrn Abgeordneten Ablaß gestellt ist,
auch abzulehnen. Die Ausführungen betrafen
dieselbe Frage, die ich schon in meiner Äußerung
vorhin behandelt habe, und ich möchte mir nur

erlauben, darauf hinzuweisen, daß, wenn man alle

Bureauangestellten, insbesondere einfache Schreiber
mit einbeziehen wollte, das eine außerordentlich

weitgehende Maßnahme sein würde, die, glaube
ich, doch nicht im Sinne der Mehrheit, wenigstens
wie sie in der Kommission hervorgetreten ist,
liegen würde. Ich darf darauf hinweisen, daß

bei den Behörden Tausende von einfachen
Schreibern beschäftigt sind, die man bisher nicht
als Angestellte hat ansehen wollen, und daß man

die Schreiber bei den Behörden nicht anders be¬

handeln kann als die Schreiber in den Rechtsanwalts¬
bureaus. Wenn aber in Rechtsanwaltsbureaus
solche Personen neben den reinen Schreib¬

geschäften auch mit Expeditionen, Verhandlungen
mit dem Publikum oder dergleichen beschäftigt
werden, wird man sie als Angestellte anzusehen
haben. Auch hier handelt es sich darum, den

einzelnen Fall zu prüfen. Aus diesem Grunde
wird man auch mit einer anderen Fassung des
Gesetzes nicht- weiterkommen können.

Cuno (Fortschr.): Herr Ministerialdirektor

Caspar hat sogar eben einen Gedanken geäußert,
der außerordentlich bedenklich ist; er sagte, es

liegt in der Hand des Prinzipals, im einzelnen
Fall festzustellen, welche Stellung er durch den

Dienstvertrag seinem Dienstverpflichteten geben
will, ob er ihm die Stellung eines Angestellten
oder, eine niedrigere Stellung zuweisen will. Das
wäre ein Einbruch in die Grundsätze, welche seit

langer Zeit in unserer sozialen Gesetzgebung
maßgebend gewesen sind. Wir haben uns aufs

äußerste bemüht, objektive Merkmale festzustellen
für das Anwendungsgebiet unserer sozialen Ge¬

setzgebung, die unabdingbar sind, an die der

Arbeitgeber gebunden ist, und die nicht von

seiner Willkür abhängig sind. Wenn hier der

Arbeitgeber in der Lage ist, zu sagen: ich stelle
dich aber nur so an, daß du dem Angestellten¬
gesetz nicht unterliegst, —

so wird damit die

Möglichkeit geschaffen, eine Personenklasse her¬
unterzudrücken zur Klasse der Arbeiter; darin

liegt eine gewaltige Gefahr. Ich glaube deshalb

doch, daß die Einreihung unter die Angestellten
nicht in die Willkür des Arbeitgebers gestellt
werden darf, sondern daß bei der Auslegung der

Bestimmungen immer die objektive Beurteilung
der tatsächlichen Stellung und Beschäftigung
maßgebend sein muß.

Wenn das aber der Fall ist, dann bitte ich
Sie alle, die irgendwie Bureauangestellte be¬

schäftigen, sich einmal zu überlegen, ob denn

diese Grenzscheidung zwischen Bureauangestellten,
die nur mehanische Arbeit machen, und denen,
die etwas höhere Leistungen verrichten, über¬

haupt möglich und durchführbar ist. Werden

wir, wenn die Einschränkung bleibt, nicht
auch die einbeziehen müssen, die regelmäßig
nur mechanische Arbeit machen, zeitweise aber,
wenn irgendwie das Bedürfnis hervortritt, ver¬

wendet werden zu kleinen Expeditionen u. dgl. ?

In städtischen Bureaus wird sich die Sache so

vollziehen, daß ein solcher Beamter heute in

einem Bureau arbeitet, wo er vielleicht nur kleine
Formulare ausfüllt, im nächsten Monat in einem
anderen Bureau gebraucht, dorthin versetzt wird,
in dem er auch protokolliert, Expeditionsarbeiten
u. dgl. macht. Es würde also von seiner tat¬

sächlichen Beschäftigung im einzelnen Monat ab¬

hängen, ob er der Versicherung unterstellt ist
oder nicht. Ich halte gerade bezüglich der An¬

gestellten die Trennung für unmöglich, und aus

diesem Gesichtspunkt allein heraus, daß es dann
doch richtiger ist, lieber etwas zu weit zu greifen,
als eine Fülle von unlösbaren Streitfragen hinein¬

zutragen, haben wir unseren Antrag gestellt. Ich

glaube, Sie können ihn unbedenklich annehmen.
Es wird dadurch der Kreis der Versicherungs¬
pflichtigen nicht etwa ins ungemessene erweitert;
denn bei einer scharfen Abgrenzung der rein

mechanischen Dienstleistung würde sich sehr bald

herausstellen, daß Kategorien, die man bisher
rein als Abschreiber betrachtet hat, doch nicht
bloß solche rein mechanische Dienstleistungen'
verrichten, sondern auch höhere Anforderungen
erfüllen müssen. Wer die Handschrift manches

tüchtigen Rechtsanwalts lesen muß, der muß

gehörig dabei denken!

Molkenbuhr (Sozialdem:): Wenn hier geltend
gemacht wird, daß die Bureauangestellten im all¬

gemeinen nicht unter dieses Gesetz fallen, weil
ihre Verhältnisse nicht in dem Maße durch ein

Sondergesetz geregelt sind, wie das bei den

Handlungsangestellten der Fall ist, so können die

Bureauangestellten doch nichts dafür, daß die

Gesetzgebung das noch immer vernachlässigt hat.
Es ist bei Etats- und sonstigen Beratungen so

oft davon die Rede gewesen, die Verhaltnisse
der Bureauangestellten auch einmal in ähnlicher
Weise zu regeln, wie die Verhältnisse der Hand¬

lungsgehilfen durch das Handelsgesetzbuch ge¬
regelt sind. Nun daraus, daß die Gesetzgebung
diese Unterlassungssünde begangen hat, den
Leuten einen Strick zu drehen, das kann man,

glaube ich, doch nicht verantworten.
Nun möchte ich auch noch daran erinnern
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daß, wenn Sie die Ziffer 2 in § 1 in der Fassung

der Kommissionsbeschlüsseannehmen, dann diese

Fassung sehr wohl zu einer Falle werden kann,

durch die die Lage der Handlungsgehilfen auch

verschlechtert wird. Denn man spricht doch nicht

von Angestellten in Bureaus der Anwälte, der

Kommunalbehörden usw., sondern man sagt
schlechthin: Bureauangestellte. Wer will garan¬

tieren, daß in einer Reihe von Handelsgeschäften

Personen, die bisher als Handlungsgehilfen ge¬

golten haben, nunmehr nicht als Bureauangestellte
bezeichnet werden ? Ich kann mir sehr wohl

vorstellen, daß man eine solche Form wählt, um

dadurch einen erheblichen Teil der sonst Ver¬

sicherungspflichtigen aus der Versicherungheraus¬

zubringen. Gewiß, wenn der betreffende Gehilfe

Heringe verkauft, dann ist er zweifellos Hand¬

lungsgehilfe; wenn er aber auch mit dem Ko¬

pieren von Briefen, mit dem Bedienen der Schreib¬

maschine oder Rechenmaschine beschäftigt wird,

dann könnte er sehr wohl unter die Kategorie
der niedrigen Bureauangestellten gerechnet werden,
während er sonst Handlungsgehilfe gewesen wäre.

Also das führt unter Umständen zu einer Ver¬

schlechterung der Lage dieser Leute nicht nur

nach der Richtung hin, daß sie nicht versichert

werden, sondern daß auch die Bestimmungen des

Handelsgesetzbuches dann nicht mehr Anwendung

finden, die ohne weiteres hier für einen Handlungs¬

gehilfen gelten, weil er jetzt nicht mehr als

Handlungsgehilfe, sondern als Bureauangestellter
oder gewerblicher Arbeiter, je nachdem er be¬

zeichnet wird, gelten wird.

Werner (Wirtsch. Vergg.): Ich möchte die

Frage berühren, wie die Bureauangestellten der

Rechtsanwälte zu behandeln sind. Insoweit geistige
Tätigkeit in Betracht kommt, sind sie — das ist

außer Frage — dem Gesetze unterstellt; soweit

es sich aber nur um eine mechanische Abschreib-

arbeit handelt, findet auf diese Angestellten das

Gesetz keine Anwendung. Nun ist es aber doch

sehr schwierig, festzustellen: wo fängt die mecha¬

nische Arbeit an, wo hört die geistige Arbeit auf?

Es wird darauf ankommen, wie der Rechtsanwalt,
in diesem Falle also der Prinzipal der Angestellten,
die Arbeiten seiner Angestellten bewertet. Das

Gesetz wird bei seiner praktischen Anwendung
viele Schwierigkeiten in bezug auf seine Auslegung
bieten.

Der Herr Ministerialdirektor Caspar hat

soeben selbst zugegeben, daß die Sache unklar

sei und daß diese erst durch ein geordnetes Ver¬

fahren geregelt werden könnte. Was ich in bezug
auf die Bureauangestellten der Rechtsanwälte

gesagt habe, hat der Herr Ministerialdirektor

vollauf bestätigt. Er hat gesagt, es hänge von

der Entscheidung des Prinzipals, wie er die Ar¬

beiten der Angestellten einschätze, ab, ob sie

unter die Versicherung fallen oder nicht. Also:

es kommt darauf an, wie der Prinzipal die

Tätigkeit bemißt. Der eine kann nun sagen: es

ist eine mechanische Arbeit, — der andere kann

dieselbe Arbeit als eine geistige Arbeit auffassen.

Es ist außer Frage, daß die Bureauvorsteher und

die ersten Arbeitskräfte der Anwälte unter das

Gesetz fallen.

Tarifverhandlungen mit dem Hauptverband
deutscher Ortskrankenkassen.

Auf Grund des Beschlusses der Jahresver¬

sammlung der Ortskrankenkassen in Dresden vom

12. Juni 1911 und des Beschlusses unseres Cölner

Verbandstages hatte der Verbandsvorstand den

Entwurf eines neuen'Tarifvertrages ausgearbeitet,
während die geschäftsführende Kasse des Haupt¬
verbandes den Entwurf einer Musterdienstordnung
ausarbeitete. Nach langwierigenVorverhandlungen
kam es endlich am 22. Dezember 1911 zu einer

Verhandlung zwischen den beiderseitigen Vor¬

ständen, die aber zu einem Resultat nicht führte.

Die Verhandlungen wurden vielmehr von unserer

Seite abgebrochen, nachdem eine Verständigung
über die Art der Gehaltserhöhung von 100 Mk.

vom 1. Januar 1912 ab und ferner über die Klassi¬

fizierung der Angestellten nach Gruppen nicht zu

erlangen war. Während von unserer Seite der

Standpunkt vertreten wurde, daß man sich in

Dresden auf eine Erhöhung der Gehälter aller

Angestellten um 100 Mk. geeinigt habe, vertrat

jetzt der Vorstand des Kassenverbandes die An¬

sicht, daß nur die Angestellten, die nach dem

tariflichen Mindestgehalt. bezahlt werden, eine

solche Erhöhung zu beanspruchen haben.

Zur Beurteilung dieser Streitfrage ist es not¬

wendig, die Entwicklung der Angelegenheit kurz

zu skizzieren. Die Kassenvertreter im Zentraltarif¬

amt und die geschäftsführende Kasse hatten, nach¬

dem die Verhandlungen vor Dresden schon zu

keinem Ergebnis geführt hatten, in Dresden bean¬

tragt, den Tarif zu suspendieren und den „Beamten
eine Erhöhung der Grundgehälter in allen fünf

Gruppen um 100 Mk. und der Endgehälter um

150 Mk. pro Jahr" zu bewilligen. Demgegenüber

hatten unsere Verbandsvertreter in Dresden laut

Protokoll Seite 85 gefordert unter 6, IV des Ver¬

mittlungsvorschlages: „entsprechend der Erhöhung
der Anfangs- und der Endgehälter (Ziffer 3) gegen¬

über den Sätzen der Tarifgemeinschaft rücken

alle derzeit beschäftigten Angestellten um 100 Mk.

jährlich in ihren jetzigen Bezügen auf." Diese

Forderung sowie die übrigen mit Ausnahme der¬

jenigen betr. die Beamtengruppen und den Schutz

gegen grundlose Kündigung hatte die von den

Kassenvertretern in Dresden gewählte Kommission

akzeptiert. Es sollte also danach allen Ange¬
stellten eine Zulage von 100 Mk. gewährt werden.

Der Berichterstatter der Kommission, Herr Justiz¬

rat Dr. Mayer, hat präzise erklärt, welche For¬

derungen die Kassenvertreter ablehnen. Daraus

folgt doch wohl ohne weiteres, daß sie die übrigen
Forderungen akzeptieren. Wollten sie dies nicht,
so hätte das in Dresden erklärt werden müssen;

denn nur deswegen, weil allen Angestellten eine

Zulage von 100 Mk. bewilligt wurde, ließen unsere

Vertreter die strittigen beiden Forderungen fallen.

Ungeachtet dieser klaren Sachlage versuchte der

Vorstand des Kassenverbandes nunmehr, sich auf

den Vorschlag der geschäftsführenden Kasse

zurückzuziehen, der dahinging, daß alle Gehalts¬

aufbesserungen, die seit Beginn der Tarif¬

abmachungen erfolgt waren, bei der Neuregelung
der Gehälter in Anrechnung kommen sollten. Die

über dem Tarifminimum bezahlten Kollegen wür¬

den danach keine Aufbesserung erhalten. Davon

war jedoch in Dresden mit keinem Wort die Rede.

Diese Vorschläge der geschäftsführenden Kasse

sollten vielmehr erst dann Geltung haben, wenn auf
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der Basis der voi; unseren Verbandsvertretern

unterbreiteten Vermittlungsvorschläge eine Ver¬

ständigung nicht zu erzielen wäre. Hätte man uns

in Dresden erklärt, daß dieser als abgetan zu

betrachtende Vorschlag hinterher wieder hervor¬

geholt werden sollte, dann hätten wir nie und

nimmer die beiden strittigen Punkte fallen ge¬
lassen.

Der andere Streitpunkt in der Verhandlung
vom 22. Dezember 1911 war die Beamtengruppen¬
einteilung. Wir hatten in Dresden konzediert,
daß die Beamtengruppen nicht im Tarifvertrage
bindend und unverrückbar festgelegt werden,
sondern daß die Kassen die Einteilung selbst

vornehmen sollten. Dagegen hatte man beider¬

seits an dem Mindestgehalt, abgestuft nach fünf

Beamtengruppen, festgehalten. In dem Ent¬

wurf des neuen Tarifvertrages hatten wir infolge¬
dessen gesagt, welches die Beamtengruppen sein

sollen, für die diese Gehälter gezahlt werden.

Das aber lehnten die Kassenvertreter ab, als gegen
die Dresdener Vereinbarungen verstoßend. Da

wir uns jedoch einen Tarifvertrag nicht vorstellen

können, in dem wohl bestimmte Mindestgehälter
festgelegt sind, jedoch nicht gesagt wird, wer diese

verschiedenen Gehälter erhalten soll, sodaß z. B.

ein Rendant ebensogut nach der ersten oder nach

der dritten oder nach der fünften Gruppe bezahlt

werden kann, so erklärten wir den Herren, daß

ein solcher Vertrag ein Messer ohne Klinge sei

und brachen die Verhandlungen ab.

Der Vorstand des Hauptverbandes Deutscher

Ortskrandenkassen hat nunmehr ein Rund¬

schreiben an die Verbandskassen übersandt, das

folgenden Wortlaut hat:

„Die Verhandlungen mit dem Vorstande des

Verbandes der Bureauangestellten Deutschlands

wegen Verlängerung des Tarifvertrages haben bis¬

her zu keiner endgültigen Verständigung geführt.
Eine Sachdarstellung hierüber wird zur Jahres¬

versammlung gegeben werden. Das, was den

Angestellten nach den Dresdener Beschlüssen ab

Neujahr 1912 gewährt werden soll, wird ihnen

deshalb aber von keiner Verbandskasse versagt
werden. Deshalb empfiehlt der Vorstand, bis

zum Erlaß der Dienstordnung nach folgender
Anleitung zu verfahren:

1. Die bisherige Klassifizierung der Städte und

Orte bleibt bestehen.

2. Die Beamten sind entsprechend ihrer Tätig¬
keit wie bisher den Gruppen zuzuteilen. In

der V. Gruppe soll ein Angestellter im all¬

gemeinen nur zwei Jahre lang verbleiben

und sodann, seine Befähigung vorausgesetzt,
in die IV. Gruppe versetzt werden, deren

Anfangsgehalt er dann sogleich zum min¬

desten erhalten soll. Bezog er schon einen

höheren Gehalt als der Anfangsgehalt der

IV. Gruppe, so soll sein Gehalt entsprechend
höher festgesetzt werden. Krankenkontrol¬

leure, Beitragssammler und Kassenboten

sollen (nicht unter 25 Jahre alt) mindestens

in die IV. Gehaltsgruppe eingereiht werden.

Die durch die bisherige Tarifgemeinschaft
aufgestellten Mindestgehälter sollen, soweit

es nicht schon früher geschah, in allen

Gruppen und Städteklassen um 100 Mk.

erhöht werden. Demzufolge sollen die An¬

fangsgehälter in den Angestelltengruppen
und Städteklassen ab Neujahr 1912 nicht

niedriger sein als folgende

tariflichen Mindestgehälter:

In Städte¬ für Gruppe
klasse

I II | III IV V

Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.

VI 1700 1550 1400 1250 1100
V 1800 1650 1500 1350 1200

IV 1900 1700 1550 1400 1250
III 2000 1800 ; 1600 1450 1300
II 2100 1900 1700 1500 1350
I 2200 2000 1800 1600 1400

Das Engehalt soll — wenn der Beamte in
ein und derselben Gruppe verbleibt — im all¬

gemeinen mit Beginn des 15. Dienstjahres er¬

reicht werden. Dasselbe ist in allen Gruppen
50 Prozent höher als das Anfangsgehalt. Bei
allen Kassen, welche die bisherigen Mindest¬

gehälter der Besoldung zugrunde legten,
sollen im Jahre 1912 die Beamten außer
den üblichen Alterszulagen eine Gehalts¬

aufbesserung von 100 Mk. erhalten; natürlich
auch diejenigen, welche schon über die
Mindestsätze ihrer Gruppe hinaus sind.

Hat eine Kasse z. B. 30 Beamte unter

Zugrundelegung der bisherigen Mindestsätze
nach dem Tarif vom 29. August 1906 an¬

gestellt, so soll sie außer den üblichen

Alterszulagen 30X100 = 3000 Mk. für Be¬

amtenbesoldung im Jahre 1912 mehr auf¬
wenden. Wo Kassen seit langem über die
Mindestsätze bei der Besoldung hinaus-

, gegangen sind, wird ihnen anheimgegeben,
'

den Beamten über den Tarif hinaus ab 1912
eine entsprechende Zulage zu gewähren.
Die alljährlichen statistischen Erhebungen
durch den Hauptverband werden sich auch

auf die Besoldung der Beamten und Hilfs¬
arbeiter erstrecken. Eine gute und an¬

gemessene Besoldung muß den Angestellten
unbedingt gesichert sein.

3. Die nicht nur zu vorübergehender Dienst¬

leistung eingestellten Hilfsarbeiter sollen mit

Vollendung des 21. Lebensjahres ein Gehalt

erreichen, das um höchstens 100 Mk. unter

dem Anfangsgehalt der Gruppe V zurück¬

bleibt.

Nach einvierteljähriger Beschäftigung
soll die Kündigung der Hilfsarbeiter nur zu

Monatsablauf und mit mindestens einmonat¬
licher Frist zulässig sein.

Nach längstens zweijähriger Probetätig¬
keit bei der Kasse sind die Hilfsarbeiter, die
das 23. Lebensjahr vollendet haben, als Be¬

amte anzustellen oder zu entlassen, wenn

sie nicht brauchbar sind.

4. Bei unverschuldeter Arbeitsbehinderung ist
den Beamten (nicht den Hilfsarbeitern) das

Gehalt auf die Dauer von sechs Monaten fort-

.zuzahlen. Im Krankheitsfalle können die

Bezüge aus der Reichsversicherung ange¬
rechnet werden, bei einer freiwilligen Ver¬

sicherung aber nur, wenn die dienstgebende
Kasse die Beiträge bezahlt.

Der Witwe oder den unterhaltsberech¬

tigten Abkömmlingen soll beim Ableben
eines Angestellten das Gehalt gezahlt werden,
a) wenn die Kasse Hinterbliebenenfürsorge

selbst gewährt oder zu den Leistungen
an einer zu diesem Zwecke abgeschlos¬
senen Versicherung beiträgt, für den

Sterbemonat,
b) im anderen Falle für einen weiteren Monat.
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Etwaige freie Wohnung bleibt den Hinter¬

bliebenen für die gleiche Zeit zur unentgelt¬
lichen Benutzung, oder der Geldwert dieser

Nutzung ist ihnen zu erstatten.

5. Die Arbeitszeit soll täglich höchstens acht

Stunden betragen; eine längere Arbeitszeit

soll nach Ermessen des Vorstandes entschä¬

digt werden.

15. Urlaub soll allen Angestellten mindestens

im bisherigen Umfange, mit den Dienstjahren
verlängert, gewährt werden.

7. Eine Verschlechterung der bisherigen Bezüge
usw. der Angestellten soll in keinem Falle

eintreten."

Aus diesem Rundschreiben ergibt sich, daß

die Vertreter des Kassenverbandes folgendes
konzedieren: Die Beamten sind entsprechend ihrer

Tätigkeit wie bisher den Gruppen zuzuteilen; alle

Angestellten, die nach den tariflichen Mindest¬

sätzen entlohnt werden, sollen eine Zulage von

100 Mk. erhalten. Bei den übrigen Angestellten
wird sie ebenfalls anheimgegeben.

Dies einmal zunächst als eine kurze Sach¬

darstellung, die wir den Kollegen infolge des

Rundschreibens des Hauptverbandes schuldig zu

sein glaubten. In der nächsten Nummer werden

wir erörtern, in welcher Weise wir zu versuchen

haben, den Dresdener Beschlüssen bei den Kassen

zur Anerkennung zu verhelfen. Es wird dann Auf¬

gabe unserer Kollegen sein, Stellung zu nehmen.

Angestellte und Arbeiter.
Die entscheidende Frage ist, ob die Privat¬

angestellten mit ihren gewerkschaftlichen Kämpfen
mehrErfolg haben, namentlich auf sozialpolitischem
Gebiete, wenn sie sich nach allen Seiten neutral

»verhalten, sich vor allem außerhalb der Arbeiter-

Jewegung stellen. Wir sind dabei der Auffassung,
daß die sozialpolitischen Errungenschaften der

Privatangestellten nur eine Frucht parteipolitischer
Berechnung der bürgerlichen Parteien sind. Das

erkennen auch die „Unabhängigen" an und bauen

darauf ihre Taktik auf. Sie meinen, wenn sie

und solange sie sich neutral gebärden, lassen sie

den bürgerlichen Parteien die Hoffnung, die An¬

gestellten sich als Wählermassen zu erhalten. Es

ist also im Grunde dieselbe Taktik, die die bürger¬
lichen Parteien gegen die Privatangestellten an¬

wenden, die Taktik nämlich, sie beständig in der

Hoffnung zu erhalten, daß im Laufe der Zeit

alle berechtigten Wünsche der Angestellten er¬

füllt werden. Es liegt jedoch im Wesen der

bürgerlichen Parteien, daß sie die sozialpolitischen
Forderungen der Angestellten nur soweit erfüllen

und erfüllen können, als sie darin nicht durch

die Rücksicht auf die Interessen derjenigen
Wählermassen behindert werden, auf die sie sich

stützen müssen. Keine Partei kann sich heute

allein auf die Angestellten als Wählermasse

stützen. Sämtliche bürgerlichen Parteien sind

vielmehr die politische Vertretung bestimmter

Erwerbsgruppen oder Bevölkerungsklassen und

,dadurch gezwungen, auf die Interessen dieser

Gruppen in erster Linie Rücksicht zu nehmen.

In dem vorherigen Artikel haben wir bereits

auseinandergesetzt, wie der Gegensatz der wirt¬

schaftlichen Interessen die Angestellten von den

besitzenden Klassen scheidet und dadurch an die

Seite der besitzlosen, ihre Existenz aus dem

Verkauf ihrer Arbeitskraft herleitenden Klassen

drängt. Die Privatangestellten, die keineswegs
eine einheitlich und in sich geschlossene Gruppe
darstellen, hospitieren bei allen möglichen Parteien.

Entscheidend ist dabei bei der Mehrzahl nicht

die Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen,
sondern die Weltanschauung, in der sie auf¬

gewachsen sind.

Wenn die Privatangestellten ebenso wie die

Vertreter anderer Bevölkerungsklassen in der

Politik ihre wirtschaftlichen und sozialen In-

tereressen zu vertreten suchten, so wäre diese

politische Zersplitterung der Angestellten nicht

denkbar. Alles, was die Unabhängigen besten¬

falls erreichen können durch ihre nach allen

Seiten hin neutrale Taktik, ist, daß sie unverbind¬

liche Versprechungen erhalten. Die Mobilmachung

(Fortsetzung.)

der Privatangestellten bei den Reichstagswahlen
1907 hat eine ganze Reihe von Versprechungen
der bürgerlichen Parteien an die Adresse der

Privatangestellten ausgelöst. Von all diesen

Versprechungen ist bisher nur das der Pensions¬

versicherung erfüllt worden, aber in einer Weise

erfüllt worden, die die „Unabhängigen" mit

Schrecken erfüllte und ihnen, wenn sie einmal

ehrlich sind, zu erkennen geben muß, daß sie

von derartigen Versprechungen nichts zu erwarten

haben. Wenn bei der jetzigen Wahl sich heraus¬

stellt, daß die Privatangestellten in großem Maße

die Fahne der bürgerlichen Parteien verlassen

haben, dann wird es auch mit der verbindlichen

Haltung dieser Parteien gegenüber den An¬

gestellten vorbei sein.

Den Angestellten bleibt aus allen diesen Er¬

wägungen heraus nichts anderes übrig, als sich

ebenso politisch und gewerkschaftlich zu emanzi¬

pieren, wie das die Industriearbeiterschaft in

Deutschland, durch die Agitation Lassalles angeregt.
Anfang der sechziger Jahre des vorigen Jahr¬

hunderts getan hat. Die Frage ist nur die, ob

das unabhängig von der Arbeiterbewegung ge¬

schehen soll, oder ob es nicht zweckmäßiger ist,
sich der großen Macht, die die Arbeiterbewegung
bereits heute darstellt, anzuschließen. Die Un¬

abhängigen, die zum größten Teil führende Per¬

sönlichkeiten in der Demokratischen Vereinigung
sind, scheinen das erstere zu wollen. Sie würden

aber auch dann iramer auf die Hilfe der Arbeiter¬

schaft angewiesen sein. Einige Beispiele mögen
das erläutern. Die beiden Technikerverbände

haben 1910/1911 wegen der auf den Werften be¬

schäftigten Techniker eine Auseinandersetzung
mit dem Reichsmarineamt gehabt. Dank dem

Eingreifen des Reichstages gelang es, den Kon¬

flikt zunächst zu Gunsten der Angestellten zu

beendigen. Das Reichsmarineamt denkt aber gar

nicht daran, sich an den Reichstagsbeschluß zu

kehren. Die beidenTechnikerorganisationen wenden
sich deshalb nunmehr wieder an den Reichstag,
der Reichstag soll ein Machtwort sprechen. Welche

Parteien im Reichstag aber werden dazu bereit

sein? Wir fürchten, keine der bürgerlichen
Parteien. Auch die Fortschrittler, die am

weitesten linksstehende Gruppe, werden dies

nicht tun und können es auch gar nicht tun, da

auch in ihren führenden Kreisen die Vertreter

der Privatwerften sitzen. Werden die Arbeits¬

verhältnisse auf den Reichswerften für die Tech¬

niker verbessert, müssen schließlich auch die

Privatwerften nachfolgen. Deshalb werden auch

die fortschrittlichen Vertreter der Werftinteressen

sich hüten, ernsthaft die Technikerinteressen
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gegenüber dem Reichsmarineamt zu wahren. Es

genügt wohl, hinzuweisen auf die bisherige
Haltung solcher fortschrittlichen Abgeordneten
wie des Herrn Dr. Heckscher-Hamburg und gar

die des Herrn Hoormann-Bremen, der noch im

Jahre 1909 ganz energisch die Werften gegen

die Forderung der Werftarbeiter im Reichstage
in Schutz genommen hat.

Die Regierung droht mit einer Einschränkung
des Koalitionsrechtes, ein Beginnen, das auch den

heftigsten Widerstand der Privatangestellten her¬

vorrufen muß. Wieviel Vertreter an Kapital¬
interessen unter den bürgerlichen Abgeordneten
werden bereit sein, das Koalitionsrecht zu schützen,

wenn nicht die Arbeiterklasse ihre Machtmittel

einsetzt, um diesen Anschlag gegen ihr wich¬

tigstes Grundrecht zu verteidigen? Die ver¬

bindliche Haltung der „Unabhängigen" gegen¬

über den bürgerlichen Parteien wird bei denen

in dieser Frage auch nicht den geringsten Ein¬

druck machen. Auch die Hoffnungen, daß die

Stadtverwaltungen die Angestellteninteressen
schützen werden, wie das z. B. anläßlich der Be¬

drohung des Koalitionsrechtes durch die Gute¬

hoffnungshütte in Sterkerade von der Stadt¬

verwaltung in Cöln verlangt wurde, hat sich

nicht erfüllt. Die Antwort, die der Bürgermeister
von Düsseldorf auf ein ähnliches Verlangen hin,
einem solchen Werk keine städtischen Aufträge
mehr zu überweisen, gegeben hat, sagt wohl

genug. Um schließlich noch ein Beispiel aus

unseren Kämpfen anzuführen, möchten wir nur

noch auf den Kampf unserer Kollegen gegen die

„Victoria" in Hamburg hinweisen. Dieser Kampf,

der jetzt mit einem Erfolge für unsere Kollegen
beendigt worden ist, hätte nicht ohne weiteres

diesen raschen und glatten Verlauf genommen,
wenn uns nicht die Solidarität der Hamburger
Arbeiter zur Seite gestanden hätte. Dies war

der Direktion der „Victoria" genau bekannt und

deshalb war sie auch bereit, sich mit den An¬

gestellten zu verständigen.
Wir könnten noch eine ganze Reihe solcher

Beispiele anführen, z. B. hinweisen auf den ver¬

lorengegangenen Technikerstreik in Berlin, der

nur zu deutlich zeigt, daß die technischen An¬

gestellten heute einen Kampf gegen das koalierte

Großunternehmertum nicht durchhalten können,,
daß sie diesen Kampf nur gemeinsam mit der

organisierten Arbeiterschaft erfolgreich zu führen

imstande sind. Das gleiche trifft zu für die

sozialpolitischen Forderungen. Das hat Bismarck

schon ausgesprochen. Wir haben dieses Wort

erst kürzlich zitiert. Es behält auch heute nach wie

vor seine Gültigkeit. Erst wenn die Angestellten
den bürgerlichen Parteien zeigen, daß sie Ernst

mit dem grundsätzlichen Kampf gegen die gegen¬

wärtigen Zustände machen, werden dieForderungen
der Angestellten auf sozialpolitischem Gebiet'

nicht durch Scheinreformen, sondern durch wirll

liehe soziale Reformen erfüllt.

Es bleibt uns noch übrig, zu zeigen, wie eine

selbständige, d. h. ohne im Zusammenhang mit

der Arbeiterbewegung stehende Angestellten¬
bewegung politisch und gewerkschaftlich auf die

Dauer unhaltbar ist, und sehr bald an einen

Scheideweg kommen muß, wo es heißt, sich nach

rechts oder links zu entscheiden.

Versicherungsangestellte.
Erfolgreiche Beendigung des Kampfes bei

der »Victoria« in Hamburg. Wie uns kurz vor

Fertigstellung dieser Nummer aus Hamburg mit¬

geteilt wird, sind die Differenzen zwischen

unseren Hamburger Kollegen und der Direktion

der „Victoria" nach den Wünschen der Kollegen
erledigt worden. Die Maßregelung unseres Ver¬

trauensmannes ist zurückgenommen worden, er

ist wieder mit seinen alten Rechten eingestellt
worden. Es wurde ihm dabei mitgeteilt, daß sich

die Direktion um seine Zugehörigkeit zu irgend
einem Verbände in keiner Weise kümmere.

Im übrigen ist den Kollegen zugesichert
worden, daß ein Pensum von 36 Mk. Provision

monatlich im Halbjahrsdurchschnitt als aus¬

reichende Leistung angesehen werde, wenngleich
sich jeder bemühen solle, seine Leistung ent¬

sprechend seinem Können zu gestalten. Eine

schriftliche Zusicherung dieser Bedingung konnte

bisher noch nicht erfolgen, weil der General¬

direktor Gerstenberg bis zum 20. Januar verreist

ist. Erst wenn eine schriftliche Fixierung dieser

Vereinbarung verliegt, kann der Konflikt als

endgültig erledigt angesehen werden. Wir

zweifeln nicht daran, daß dies geschehen wird

und werden deshalb erst nach völliger Erledigung
eingehender auf die Sache zurückkommen.

*

Theorie und Praxis bei der Versicherungs¬
gesellschaft »Victoria«. In ihren „Monatsblättern"
vom Oktober 1911 schließt die „Victoria" einen

Artikel mit den Worten: „Die Volksversicherung
steht und fällt mit dem regelmäßigen Abholen

der Beiträge!" Zu dieser Erkenntnis ist die

Direktion gekommen, auf Grund des Ergebnisses
der Volksversicherung in einem amerikanischen

Bundesstaate. Dort hatte man die Sparkassen
als Einzahlstellen für die Wochenprämien der

Volksversicherung eingerichtet; doch ist, wie die

„Victoria" mitteilt, dieses Experiment gänzlich
fehlgeschlagen, so daß jetzt wieder besondere

Angestellte mit der Einkassierung beauftragt
worden sind.

Das ist die Theorie! In der Praxis vertritt

die Direktion der „Victoria" manchmal einen

anderen Standpunkt, nämlich dann, wenn die

Einnehmer eine Verbesserung ihrer Existenz¬

bedingung fordern. Dann heißt es immer: die

Direktion würde das Einnehmerwesen abschaffen,,
wenn die Einnehmer fortgesetzt mit neuen Forde¬

rungen kommen.

In einem anderen Artikel wird ein Vortrag

des Herrn Generaldirektor anläßlich eines Dienst^

Jubiläums wiedergegeben. Da heißt es u. a.:

„Im Organisationsbureau. habe man es mit

den Menschen als solchen zu tun, mit allen,
ihren Eigenarten. Organisationsbeamte können

dem Geschäft reichen Segen bringen durch

richtige Behandlung der Außenbeamten und un¬

endlichen Schaden stiften durch falsche Behand¬

lung. Verständnis für die mühsame Arbeit des

Außendienstes führe zum Wohlwollen für die

Außenbeamten. Tadel dürfe nur in kleinsten

Dosen und selten gereicht werden, als Medizin;
zu oft und in zu großen Dosen gegeben wirke

das Heilmittel als Gift.«
So der Herr Generaldirektor in der Theorie!

In der Praxis merkt man nicht allzu viel davon*

daß die Direktion der Auffassung ist, Tadel in

großen Dosen gegeben wirke als Gift. Im Gegen¬

teil, der Tadel wird- in so reichlichen Portionen

ausgeteilt, daß er die Arbeitsfreudigkeit der

meisten Angestellten schon vollkommen vergiftet
hat. Diejenigen, die sich auf die theoretischen
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Vorträge des Herrn Generaldirektor verlassen

wollten, würden sehr bald enttäuscht sein. Es

ist deshalb besser, die Kollegen verlassen sich

auf ihre gewerkschaftliche Organisation, dort

finden sie den besten Schutz gegen die mit den

Theorien im größten Widerspruch stehende Prsxis

der „Victoria".

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Neues von der Papierverarbeitungs-Berufs-

genossenschaft. Die Ausführungen über die un¬

haltbaren Zustände bei der Papierverarbeitungs-
Berufsgenossenschaft in unserer Nummer . vom

1. Dezember 1911 haben einen durchschlagenden
Erfolg gehabt. Während der Vorstand und der

Geschäftsführer sich bisher in allen Personal¬

angelegenheiten auf die Darstellungen des Bureau¬

vorstehers verließen, wandte man sich nunmehr

direkt an die einzelnen Angestellten. Das Ergebnis
der „verantwortlichen Vernehmung" war eine

restlose Bestätigung unserer Ausführungen. Das

paßte natürlich dem Herrn Abgeordneten Dr.

Wiemer nicht in den Kram und er war höchst

empört,
— aber nicht etwa über den Bureauvor¬

steher und seinen Anhang, die die Zustände

verschuldet haben, — sondern über die Ange¬

stellten, die den Mut fanden, sich gegen die

Willkürherrschaft des Bureauvorstehers aufzu¬

lehnen.

Herr Dr. Wiemer versuchte in einer An¬

sprache an die Angestellten die Absichten

unseres Artikels herabzuwürdigen, hat aber damit

augenscheinlich wenig Erfolg gehabt. Er ver¬

suchte auch einen Appell an die Sentimentalität,

indem er darauf hinwies, daß man sich nicht ge¬

scheut habe, dem schwer erkrankten Vorsitzenden

der Berufsgenossenschaft diese aufregende Sache

aufs Krankenbett zu legen. Auch damit konnte

Herr Dr. Wiemer keinen Eindruck erzielen, da

dem erkrankten Vorsitzenden der Artikel ab¬

sichtlich nicht von unserer Seite zugesandt wurde,

eben mit Rücksicht auf seine Krankheit. Wenn

er ihn dennoch erhalten hat, so ist dies sicher

von einer Seite geschehen, die damit versuchen

wollte, uns zu diskretieren. Herr Dr. Wiemer

wird ja wohl wissen, wo er den Absender zu

suchen hat!

Wenn es sich um einen Angestellten handelt,

scheint bei Herrn Dr. Wiemer eine so große
Rücksichtnahme auf die Erkrankung nicht für

notwendig erachtet zu werden, sonst hätte er

nicht einem der Angestellten, als er nach meh¬

reren Jahren treuer Pflichterfüllung einige Tage
krank war, den Kündigungsbrief ins Haus ge¬

schickt.

Am Schlüsse seiner Ausführungen verkündete

dann Herr Dr. Wiemer, daß der Vorstand der

Berufsgenossenschaft seinen Angestellten stets

mit dem größten Wohlwollen begegnet und dies

auch dadurch zum Ausdruck bringen wolle, daß

er jedem Angestellten eine Gehaltszulage gewähre.
Man solle aber nicht denken, daß dies eine Frucht

des Artikels sei, vielmehr habe der Vorstand

schon lange vor Erscheinen des Artikels diese

Zulage beschlossen. Die verständnisinnigen Blicke,

die die Angestellten bei diesen Worten unter¬

einander tauschten, hätten Herrn Dr. Wiemer

zeigen können, daß er auch mit seiner Speku¬
lation nichts ausgerichtet hat. Es mag sein, daß

die Zulage schon früher beschlossen war, dann

können wir jedenfalls das Verdienst in Anspruch

nehmen, durch unseren Artikel Herrn Dr. Wiemer

die Zunge gelöst zu haben, so daß er im¬

stande war, den Angestellten mitzuteilen, wie

groß das Wohlwollen des Vorstandes ist. Wir

glauben deshalb auf die Anerkennung des Vor¬

standes und des Herrn Dr. Wiemer rechnen zu

dürfen.

Daß Herr Dr. Wiemer das Wohlwollen des

Vorstandes gerühmt, weil er den Angestellten,
die mit 90, 100 und 120 Mk. usw. entlohnt werden,

Zulagen von 10 Mk. und in einem Falle 20 Mk.

bewilligt hat, zeigt, daß Herr Dr. Wiemer trotz

unserer Kritik noch nicht das Unzureichende

.

dieser Entlohnung eingesehen hat. Vielleicht

liegt das daran, daß er selbst, dem ein Gehalt

von 10 000 Mk. jährlich gezahlt wird, einem An¬

gestellten nicht nachfühlen kann, wie ihm zu Mute

ist, wenn er sich bei den [heutigen Teuerungs¬
verhältnissen mit 100 oder 120 Mk. monatlich

durchschlagen muß.

Die von uns gerügte Art der Lehrlingsaus¬

bildung soll nunmehr auch geändert werden.

Diese jugendlichen Angestellten sollen nicht mehr

! als Lehrlinge bezeichnet werden, sondern werden

jedenfalls nur noch als Laufburschen beschäftigt.
Auch hierin liegt ein Eingeständnis des von uns

gerügten Mißstandes.

Den Knalleffekt hatte sich Herr Dr. Wiemer

jedoch für den Schluß aufgespart und so teilte

er dann mit, daß man es dem Bureauvorsteher

und der Maschinenschreiberin nicht zumuten kann,

noch weiter mit dem Angestellten zu arbeiten,

der auch bei seiner verantwortlichen Vernehmung
bei seinen belastenden Aussagen gegen diese

beiden Angestellten geblieben sei. Dieser Ange¬
stellte sei deshalb zur Disposition gestellt worden.

Der Vorstand werde in seiner nächsten Sitzung

beschließen, was weiter geschehen soll. Herr

'

Dr. Wiemer hat aber nun von der betreffenden

Maschinenschreiberin verlangt, daß sie sich durch

eine Privatklage gegen jenen Angestellten, der sie

mit seiner Aussage belastet hat, rechtfertige. Diese

Privatklage ist inzwischen angestrengt worden;

sonderbarerweise wird sie von den Rechtsanwälten

Liebknecht und Friedländer vertreten. Der Prozeß

i wird ja nun hoffentlich Gelegenheit geben, in

aller Breite die inneren Verhältnisse in dem

Bureau der Papierverarbeitungs-Berufsgenossen-
schaft zu beleuchten. Schon jetzt aber wollen

wir einiges zur weiteren Kennzeichnung der dort

herrschenden Verhältnisse mitteilen.

Bekanntlich wird zum Jahresanfang bei allen

Berufsgenossenschaften die Umlage festgestellt,
eine Arbeit, die in wenigen Wochen fertiggestellt

I werden muß. In der Regel werden diese Arbeiten

: von den Angestellten der Berufsgenossenschaft
i in Überstunden geleistet und besonders bezahlt.

i Den Angestellten der Papierverarbeitungs-Berufs-
i genossenschaft mit ihren schlechten Gehältern

j war dieser Nebenverdienst immer hoch will-

i kommen. Man hat nun diesen Nebenverdienst

häufig benutzt, um Angestellten, die sich irgend-

,

wie mißliebig gemacht hatten, seinen Zorn fühlen

1 zu lassen, durch Beschäftigung mit ungünstigen
Arbeiten, bei denen weniger verdient wurde.

! Nebenbei wurde die Verdienstfälligkeit der An-

j gestellten auch noch dadurch eingeschränkt, daß

man Unteroffiziere und Zahlmeisteraspiranten mit

I diesen Arbeiten beschäftigte. Ja sogar ein Sekretär

| der Preußischen Staatsschuldenverwaltung wird seit

! Jahren mit diesen Arbeiten beschäftigt. Auch

jetzt wieder sitzen diese Unteroffiziere in voller

Uniform im Bureau der Papierverarbeitungs-Be-
rufsgenossenschaftund erhalten die besten Arbeiten

zugeteilt. Augenscheinlich will der Vorstand den

Angestellten auch mit der Beschäftigung der
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Militärpersonen sein Wohlwollen dokumentieren.
Er schädigt aber dadurch nicht nur die bei
der Berufsgenossenschaft beschäftigten Ange¬
stellten, sondern er nimmt auch anderen auf die

Beschäftigung in Bureaubetrieben angewiesenen
Angestellten eine Arbeitsmöglichkeit. Das vom

Deutschen Volke mit großen Opfern unterhaltene

Heer ist doch wohl nicht dazu da, den schwer

um ihre Existenz ringenden Angestellten eine

sich bietende Existenzmöglichkeit zu nehmen.
Es wäre deshalb interessant zu erfahren, was

das Reichsversicherungsamt und was vor allen

Dingen die Vorgesetzten der betreffenden Unter¬

offiziere zu diesem Nebenerwerbe zu sagen haben.

Kassenangestellte.
Tarifnachrichten. Eine Erhöhung des Ge¬

haltes um 100 Mk. haben folgende Kassen be¬

schlossen:

Allgemeine Ortskrankenkasse Liegni^,
Ortskrankenkasse für den Landkreis Liegnitj,

15 Liegnik,
Pegau,

„ der Buchdrucker Hamburg,
„ der Schneider Hamburg,
„ Hameln.

Eine Erhöhung um 100 bis 200 Mk. haben die

Ortskrankenkassen Mannheim 1 und die Orts¬
krankenkasse der Handelsbetriebe in Mannheim

beschlossen. Die Ortskrankenkasse der Schneider
in Hamburg bewilligte eine Teuerungszulage von

50 Mk. für 1911. Abgelehnt wurde die Forderung
der Erhöhung um 100 Mk. bei der Ortskranken¬
kasse 9 in Liegnit; und bei den Ortskrankenkassen

Cöln-Nippes und Cöln-Ehrenfeld. Dagegen hat die
letztere Kasse, eine Weihnachtsgratifikation von

100 Mk. gezahlt, die Ortskrankenkasse der Hand¬

werker in Cöln bewilligte ihrem Rendanten eine

Erhöhung von 500 Mk.

Jubiläum. Bei der OKK. für stehendes Gewerbe
in Cöln feierte der Sekretär Becker sein 25jähr.
Dienstjubiläum. Seine Kollegen überreichten ihm

ein schönes Geschenk. Vom Vorstand erhielt er

500 Mk. als Jubiläumsgeschenk. Als Vertreter

der Aufsichtsbehörde gratulierte Herr Ober¬

stadtsekretär Hoffmeyer.
*

Der Fall »Hippe - Fräßdorf«. Der frühere

Ortskrankenkassenangestellte Gustav Hippe hatte
in einer Eingabe an den Rat am 17. Oktober 1910

behauptet, Beamte der Ortskrankenkasse hätten

Unterschlagungen begangen, wären jedoch durch

Vertuschung und Hehlerei des Vorsitzenden der

Dresdener Kasse, Fräßdorf, weiter beschäftigt
worden. Er beantragte, daß wegen dieses angeb¬
lichen Vergehens der Rat als Aufsichtsbehörde
einschreiten solle. Ferner äußerte sich H. in

einem Restaurant einer Frau gegenüber in persön¬
licher, beleidigender Form über Herrn Fräßdorf.

Wegen dieser für Fräßdorf schwer beleidigenden
Vorkommnisse erfolgte die Entlassung Hippes
und mittels eingeschriebenen Briefes die Kündi¬

gung für den 31. Dezember 1911. Die Kündigung
und Entlassung erfolgte auf Grund der RVO.
durch einstimmigen Beschluß der Arbeitgeber¬
und Arbeitnehmervertreter des OKK.-Vorstandes.

Hippe beanstandete die Rechtmäßigkeit der

Kündigung und Entlassung und rief die Ent¬

scheidung des Schiedsgerichts für Arbeiterver¬

sicherung an. Insbesondere gab er in der Be¬

schwerde an, daß die am 1. August in Kraft

getretene RVO. keine rückwirkende Kraft haben
könne. Fräßdorf wendete dagegen ein, daß die

gegen den Vorsitzenden der OKK. ausgesprochenen
Beschimpfungen, Beleidigungen und Bedrohungen
einen wichtigen Grund zur Entlassung bilden.
Dazu käme die Beleidigung des Gesamtvorstandes
der OKK. durch den Vorwurf der Vertuschung
und Hehlerei. Wenn der Vorstand früher bei
kleinen Vergehen den Beamten gegenüber Nach¬
sicht geübt habe, so waren dafür keine politischen
Gründe maßgebend. Von der genannten Eingabe
an den Rat habe Fräßdorf erst nach dem Inkraft¬
treten der RVO. Kenntnis erlangt. Das Schieds¬

gericht Dresden hat nunmehr am 19. Dezember
dahin erkannt: Die Beschwerde Hippes gegen
die Kündigung bezw. sofortige Entlassung vom

22. August bezw. 21. November d. J. wird unter

Auferlegung der Kosten auf den Beschwerde¬
führer zurückgewiesen. In der Urteilsbegründung
wurde hervorgehoben, daß die betreffenden Be¬

stimmungen der RVO. rückwirkende Kraft hätten.
Man könne dem Vorsitzenden der OKK. und

einem Arbeitgeber aus sittlichen Gründen nicht

zumuten, einen Arbeitnehmer noch weiter zu

beschäftigen, der sich, wie der Beschwerdeführer,
in so schwerer Weise gegen seinen Vorgesetzten
vergangen habe.

Anwaltsangestellte.
Das gute Einvernehmen zwischen den An¬

wälten und ihren Angestellten in Frankfurt a. M.
Der Anwaltsverein in Frankfurt a. M. hat bekannt¬
lich mit dem Verein der Rechtsanwalts- und

Notariatsbureaubeamten in Frankfurt im Jahre

1906 eine Vereinbarung getroffen über die Arbeits¬

bedingungen in den Frankfurter Anwaltsbureaus.
Trotz dieses Entgegenkommens der Anwälte
— die Frankfurter Anwälte stehen zumeist politisch
sehr weit links — hat aber diese Vereinbarung
wesentliche Bedeutung für die Praxis nicht gehabt,
weil die einzelnen Anwälte sich nie recht um

diese Vereinbarung gekümmert haben. Der Verein
der Angestellten, der gleichzeitig den Ortsverein
des Wiesbadener Verbandes bildet, hat nie gewagt,
auf Durchführung der Vereinbarungen zu dringen.
Die vor 6 Jahren vereinbarten Normalsätze für
die Gehälter sind in der Zwischenzeit natürlich
vollkommen unzureichend geworden. Angeregt
durch eine Versammlung unseres Verbandes, die

sich mit der Teuerung beschäftigte, beschloß der

Lokalverein, die Rechtsanwälte ebenfalls um eine

Bewilligung einer Teuerungszulage und eine Er¬

höhung der tariflichen Gehälter, zu ersuchen. Der
Frankfurter Anwaltsverein hat jedoch in seiner

Sitzung vom 15. November 1911 das Verlangen
der Angestellten nach einer Revision der tarif¬

lichen Vereinbarungen abgelehnt und dafür folgen¬
den merkwürdigen Beschluß gefaßt:

„Der Verein empfiehlt seinen Mitgliedern
in den dazu geeigneten Fällen, bei Vorhanden¬

sein eines besonderen Bedürfnisses, den An¬

gestellten eine einmalige sachgemäße Teuerungs¬
zulage baldmöglichst zu bewilligen."
Nach diesem Beschluß wird also die Not¬

wendigkeit einer allgemeinen Verbesserung der

Gehälter nicht anerkannt, sondern nur bei Vor¬
handensein eines besonderen Bedürfnisses und in

den dazu geeigneten Fällen. — Das heißt wohl,
wenn die Angestellten es verstanden haben, sich
bei ihrem Chef in ein besonderes gutes Licht

zu stellen, soll eine Teuerungszulage gegeben
werden.
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Der Anwaltsverein scheint trotz dieser vor¬

sichtigen Fassung aber noch zu fürchten, die

Frankfurter. Anwälte seien so bewilligungslustig,
daß sie ihren Angestellten schließlich zu hohe

Teuerungszulagen geben würden, und die An¬

gestellten dann nicht wüßten, was mit dem vielen

Gelde anfangen. Deshalb sagt der Beschluß, daß

nur eine „sachgemäße" Teuerungszulage bewilligt
werden kann.

Die Frankfurter Anwälte waren von jeher
sehr liberal gesonnen und haben sicher gemeint,
durch ihren Beschluß eine besondere soziale Tat

zu vollbringen. Sie sind nicht so rückständig
wie die Anwälte anderwärts, sondern nehmen

eine entgegenkommendere Haltung ein, die aber

so schwankend ist, daß der materielle Erfolg für

die Angestellten nicht höher sein wird, als wenn

der Anwaltsverein die Forderung der Angestellten
rundweg abgelehnt hätte. Den Frankfurter An¬

wälten liegt eben auch vor allen Dingen daran,

das „gute Einvernehmen zwischen Chef und

Angestellten" aufrecht zu erhalten. Durch ihre

Taktik glauben sie sich gefügige und billige
Arbeitskräfte zu sichern. Aber schließlich wird

auch in Frankfurt den Kollegen einmal die Er¬

kenntnis kommen, daß sie von derartig nichts¬

sagenden Beschlüssen nicht satt werden.

Es wäre überflüssig, wollten wir noch be¬

sonders hervorheben, daß der Verein der Rechts¬

anwalts- und Notariatsbeamten nicht ein einziges
Wort des Protestes gegen diese Art, mit den

Forderungen der Angestellten Allotria zu treiben,

gefunden hat.

Versammlungs-Berichte.
Berlin. Von der Branche derAnwaltsangestellten

wurde am 7. Dezember eine gutbesuchte Ver¬

sammlung in Beckers Festsälen abgehalten. Kollege
Giebel sprach über die bevorstehenden Reichs¬

tagswahlen. Kollege Koschnitzky ersuchte die

Anwesenden im Sinne des Referats zu handeln.
"

Unter Verbandsangelegenheiten wurde von dem¬

selben Kollegen darauf hingewiesen, daß die in

unserer öffentlichen Versammlung vom 9. No- j

vember gefaßte. Resolution den Anwälten bezw.

dem Anwaltsverein demnächst zur" Kenntnis ge¬

bracht werden soll. Kollege Lehmann führte aus,

daß die Aufklärung unter den weiblichen An- i

gestellten zu gering sei. Dieselben müßten für

unsern Beruf mehr interessiert werden. Vor |

allen Dingen müßte der Stellenvermittelung ein

erhöhtes Interesse zugewendet werden.

Döbeln. Mitgliederversammlung vom 3. De¬

zember. Kollege Köhler erstattete Bericht über

die letzte Bezirkskonferenz in Dresden; die An¬

wesenden erklärten vollständiges Einverständnis

mit den dortigen Beschlüssen. Es kommt hierauf

das an die Kassenvorstände in letzter Zeit er¬

gangene Rundschreiben, die Erhöhung der Grund¬

gehälter der Kassenbeamten um 100 Mk. ab

,1. Januar 1912 betr. (Beschluß des Zentralverb.

Deutscher OKK.) zur Aussprache. Die Kollegen
aus Rochlitz und Geringswalde erklärten, daß den

Beamten der betr. Kassen die Erhöhung von

100 Mk. ab 1. Januar 1912 an zuteil werde. Die

Kollegen von Döbeln werden voraussichtlich auch

diese Erhöhung erhalten. Es wird seitens des

Kollegen Haute aus Waldheim gewünscht, die¬

jenigen Kollegen zu verpflichten, welche diese

Erhöhung schon haben oder aber künftig zu¬

gesprochen erhalten, die Kassenvorstände und

die Kollegen innerhalb der Ortsgruppe Döbeln

davon zu benachrichtigen. Diesem Wunsche soll

entsprochen werden. Die anweüenden Kollegen
der Versicherungsangestellten gaben interessante

Aufklärungen über die Gehalts- und Anstellungs¬
verhältnisse ihrer Kollegen. Es herrschte ein¬

stimmig die Meinung, daß nur durch feste Or¬

ganisation die Lage der Kollegen verbessert

werden kann. Es wird noch beschlossen, einen

Lokalbeitrag von 10 Pf. pro Monat ab 1. Oktober

1911 zu erheben. Die nächste Versammlung soll

im März 1912 in Mittweida stattfinden.

Dresden. Branchenversammlung der Ver¬

sicherungsangestellten vom 15. Dezember 1911.

Nach einem kurzen einleitenden Referat seitens

des Branchenleiters wird die Zuschrift des Haupt¬
vorstandes vom 1. November 1911 zum Vortrag

gebracht, woran sich eine sehr eingehende Aus¬

sprache anschließt. Der Verbandsvorstand soll

in dieser Angelegenheit eine Rundfrage ver¬

anstalten. Die Statistik soll sich auf die Zeit vom

1. Januar bis 31. Dezember 1911 erstrecken. Die

zu stellenden Fragen will man dem Hauptvorstand
überlassen.

Düsseldorf. Generalversammlung vom 12. De¬

zember 1911. Der stellv. Vorsitzende des Bezirks¬

vorstandes, Kollege Meyer, hielt einen l'/i stün¬

digen, sehr lehrreichen Vortrag über die Be¬

stimmungen der RVO. betr. die Kassenangestellten.
Der Vortrag fand den lebhaften Beifall der Ver¬

sammlung. Alsdann wurde die Neuwahl der Orts¬

leitung vorgenommen. Gewählt würden: die

Kollegen B. Kurschildgen, Vorsitzender; R. Heinig,
Kassierer; H. Stierle, Schriftführer; P. Jahn,

stellv. Schriftführer; A. Pithan, Rechnungsrevisor;
F. Wetzel, Rechnungsrevisor; B. Raddatz, Kartell¬

delegierter.
Gera. Die Ortsgruppe hielt am 9. Dezember

1911, eine zahlreich besuchte Versammlung ab.

Kollege Raming erstattet hierauf in ausführlicher

Weise Bericht über die Tätigkeit des Kartells.

Die sodann vorgenommene Neuwahl des Gesamt¬

vorstandes ergab die Wiederwahl desselben in

seiner seitherigen Besetzung und zwar als: 1.Vor¬

sitzender: Oscar Lucas; 2. Vorsitzender: Gust.

Kießling; Kassierer: Franz Mark; Schriftführer:

P. Götze; Kartellvertreter: Franz Raming; Re¬

visoren der Verbandskassen Hugo Göckeritz und

Otto Bach; Revisoren der Pensionskasse: Ernst

Hofmann und Ernst Ott. Die Vorlesungen und

Unterrichtsabende über die RVO. findet regel¬

mäßig Montags statt.

Königsberg i. Pr. In der am 9. Dezember

abgehaltenen Versammlung der hiesigen Orts¬

gruppe gab der Vorsitzende Kollege Hauth zu¬

nächst einen eingehenden Bericht über die für die

OrtsgruppewesentlichenVorgänge des ablaufenden

Geschäftsjahres. Auf seinen Antrag wurde mit

Rücksicht auf die neue Fassung der Verbands¬

satzung beschlossen, für jede der beiden hier

bestehenden Branchen (Kassen- und Anwalts¬

angestellte) vier Personen als Branchenleitung
zu wählen. Bei den Kassenangestellten fiel diese

Wahl auf die Kollegen Reiher (Obmann), Wagner,
Walter und Niederle; bei den Anwaltsangestellten
auf die Kollegen Härtung (Obmann), Hauth,

Fleischmann und Kunze. In die Ortsleitung
wurden gewählt: Kollege Hauth als Leiter der

Ortsgruppe, Kollege Fleischmann als Kassierer

und Kollege Kunze als Schriftführer; zu Beisitzern

der Ortsleitung wurden die Kollegen Reiher,

Härtung, Walter, Wagner und Niederle gewählt.
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Zum Leiter des Arbeitsnachweises wurde Kollege
Kunze wiedergewählt. — Ferner beschloß die

Versammlung die Abhaltung von regelmäßigen
Diskussionsabenden, die mit den MonatsVersamm¬

lungen nicht zusammenfallen sollen, und die Ein¬

richtung von Stenographiekursen; die Ausführung
dieses Beschlusses wurde der Ortsleitung über¬

tragen.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 5. De¬

zember 1911. Herr Rechtsanwalt Dr. Burckas hielt

einen mit Beifall aufgenommenen Vortrag über

die Reichswertzuwachssteuerordnung, an den

sich eine kurze Diskussion anschloß. Kollege
Hofmann berichtet hierauf über die letzte General¬

versammlung der Ortskrankenkasse. Seine Stel¬

lungnahme in der Generalversammlung wurde

allenthalben gutgeheißen. Sodann gab Kollege
Gutmann den Bericht vom Bezirkstag. Eine

längere Aussprache ergab sich über die Bezirks¬

sitzfrage und das Rundschreiben des Verbands¬

vorstandes vom 27. November 1911. Schließlich

wurde eine vom Kollegen Haußherr eingebrachte
Resolution angenommen, in der zum Ausdruck

kommt, daß die Ortsgruppe Leipzig aus agita¬
torischen Gründen daran festhalten muß, daß der

Sitz der Bezirksleitung nach Leipzig verlegt wird,
und in der ferner die Hoffnung ausgesprochen
wird, daß die übrigen sächsischen Ortsgruppen
sich von den in dem genannten Rundschreiben

niedergelegten Gründen überzeugen lassen und

mit der Sitzverlegung nach Leipzig einverstanden

erklären mögen.
Limbach. Ortsgruppen - Versammlung vom

10. Dezember in Hartmannsdorf. Unter geschäft¬
liche Mitteilungen wurde zunächst ein Rund¬

schreiben des Verbandsvorstandes, betr. die Sitz¬

verlegung, zum Vortrag gebracht. In der Dis¬

kussion wurden die für Leipzig ins Feld geführten
Gründe anerkannt, doch vermißte man die etwa

gegen Dresden sprechenden Gründe. Im übrigen
war man der Meinung, daß eine erneute Beschluß¬

fassung nur von einem neu einzuberufenden Be¬

zirkstag vorgenommen werden könne. Kollege
Sachse-Kändler wird hierzu, sofern ein solcher

vor der nächsten Ortsgruppensitzung stattfinden

sollte, delegiert. Auf Grund des Beschlusses der

letzten Sitzung, an diejenigen Kassen die den

Tarif noch nicht zur Einführung gebracht haben,
diesbez. Forderungen einzureichen, hatten die

Kollegen der Ortskrankenkasse Limbach solche

gestellt. Der Bev. Kollege Oeser konnte berichten,
daß der Vorstand der genannten Kasse den Tarif

einschließlich der 100 Mk. Zulage, ab 1. Januar

1912, einstimmig bewilligt hat. Hierauf kam zur

Sprache das Verhältnis der Zahl der Angestellten
zur Zahl der Mitglieder in den verschiedenen

Kassen, wobei festgestellt wurde, daß einzelne

Kassen überaus hohe Anforderungen an die Arbeits¬

leistung der Angestellten stellen.

Magdeburg. In der am 11. Dezember 1911

stattgefundenen Ortsgruppensitzung erstattete der

der Vorsitzende, Kollege Lesse, Bericht über die

Tätigkeit des Vorstandes im verflossenen Ge¬

schäftsjahr. Die Mitgliederzahl ist von 39 auf 83

im Berichtsjahr gestiegen. Redner stellt in Aus¬

sicht, den bisher unternommenen Unterrichts¬

kursen weitere folgen zu lassen und zwar in der

Buchführung und in fremden Sprachen, ferner

soll die Stellenvermittlung ausgebaut werden.

Die vorgenommene Neuwahl der Ortsleitung
ergab folgendes Resultat: Vorsitzender Kollege

Lesse, Kassierer Kollege W.Krone, Schriftführer

Kollege Wadewitz, Kassierer der Pensionskasse

Kollege Reuter. Als Branchenleiter der Versiche-

rungs- und Anwaltsangestellten wurde Kollege
Krone wiedergewählt. Nachdem noch die Ver¬

hältnisse der Einnehmer der Victoria gegenüber
denen ihrer Kollegen in Hamburg erörtert waren,

schloß der Vorsitzende die gut besuchte Ver¬

sammlung.

München. Am 19. Dezember 1911 hielt .die

Ortsgruppe eine zahlreich besuchte Monatsver¬

sammlung ab. Herr Armenpflegschaftsrät Gramel

hielt einen Vortrag über das Armenwesen. Der

Referent beleuchtete die Armenpflege in Bayern
im allgemeinen und besprach dann die Verhält¬

nisse in München. Seitdem in München auch

Personen aus der Arbeiterklasse in der Armen¬

pflege tätig sind, wurden schon viele gute An¬

regungen gemacht und manche Verbesserung
eingeführt. Personen wie Kassenangestellte,
welche soviel mit der sozialen Gesetzgebung zu

tun haben, erachtet der Referent besonders für

•derartige Ehrenämter geeignet. Die Versammelten

beauftragten den Ortsgruppen - Ausschuß, beim

Kassenvorstande darum nachzusuchen, soweit

Kollegen zu Armenpflegschaftsräten gewählt
werden, diesen soweit als möglich durch Frei¬

gabe der nötigen Zeit entgegenzukommen, um

ein solches Amt ausüben zu können. Der zweite

Punkt der Tagesordnung lautete: „Bericht und

Neuwahl des Angestellten-Ausschusses." Wegen
entstandener Differenzen zwischen dem Verwal¬

tungsdirektor und den Mitgliedern des Ange¬
stellten-Ausschusses legten letztere ihre Ämter

nieder. Der Vorsitzende des Angestellten-Aus¬
schusses berichtete eingehend über die bisherige
Tätigkeit und über die entstandenen Differenzen,
welche eigentlich kleinlicher Natur waren und

keine Veranlassung zu dem Vorgehen der Di¬

rektion gaben. Der Redner schildert weiter, wie

ungemein schwierig es ist, die Interessen der

Kollegen bei der Direktion zu vertreten, weshalb

auch niemand gern einen Posten im Angestellten-
Ausschusse übernimmt. Sehr viel wird von den

Kollegen über die Behandlung seitens des Herrn

Direktors Wächter geklagt. In der Diskussion

kam die herrschende Unzufriedenheit und der

schwere Druck, der auf den Kollegen lastet, zum

lebhaften Ausdruck. Die Versammelten ersuchten

einstimmig die bisherigen Kollegen im Ange¬
stellten-Ausschusse, ihre Ämter bis zur ordent¬

lichen Neuwahl weiter zu führen und wünschen,
daß unter allen Umständen bessere Verhältnisse

Platz greifen mögen. Zum Schlüsse gab der

Ortsgruppenleiter noch bekannt, daß am 20. Ja¬

nuar 1912 in der Leopoldstadt eine Familien¬

unterhaltung stattfindet und lud die Kollegen zu

recht zahlreichem Besuche ein. •. -

Bekanntmachungen
des Verbandsvorstandes.

Mitgliederbewegung im Dezember 1911:

Mitgliederbestand am 30. November . . : 6788

Zugang 55

Abgang 25 30
"

6818

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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