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Angestellte und Arbeiter.

Eine gewerkschaftliche Angestelltenorgani¬
sation kann sich nur so lange von der Arbeiter¬

bewegung fernhalten, als sie klein ist und für

wirtschaftliche Kämpfe ernsthaft nicht in Betracht

kommt. Wenn sie ihre sozialpolitischen Forde¬

rungen bei der Gesetzgebung durchdrücken will,

ist sie auf die Hilfe der sozialpolitisch interessierten

Parteien angewiesen. In dem Maße, wie ihre

Forderungen bei den reaktionären Parteien auf

Widerstand stoßen, wird sie zu einer immer

radikaleren Taktik gedrängt. Den jetzigen un¬

abhängigen Gewerkschaftsorganisationen der

Privatangestellten, die sich mit ihren Forderungen
auf die gewerkschaftliche Arbeiterbewegung nicht

stützen wollen, bleibt nichts anderes übrig, als

eine selbstständige politische Angestellten¬

bewegung ins Leben zu rufen oder richtiger sich

der Parteigruppe anzuschließen, die sich zwischen

die Sozialdemokratie und den sogenannten „ent¬

schiedenen Liberalismus" eingeschoben hat, der

Demokratischen Vereinigung. Die Demokratische

Vereinigung stützt sich denn auch hauptsächlich
auf Angestelltenschichten, die in den unabhängigen
Angestellten-Gewerkschaften organisiert sind.

Die Demokratische Vereinigung bildet einen

der mehrfachen Versuche, auf dem Boden des

kapitalistischen Deutschland eine demokratische

Partei mit bürgerlichen und gleichwohl sozialen

Grundsätzen zu bilden. Diese Versuche scheiterten

schon zu einer Zeit, als die Klassengegensätze
bei weitem noch nicht so ausgeprägt waren wie

gegenwärtig. Schon vor 1870 bestand ja in den

verschiedenen deutschen Vaterländern eine demo¬

kratische Partei, die sich von der Fortschritts¬

partei abtrennte und sich in der Hauptsache auf

die Kleinbürger, Kleinbauern und Arbeiter stützte.

Sie wurde zusammengehalten nicht durch das

soziale, sondern durch das nationale Moment.

Aber noch bevor die nationale Frage in anderer

Weise, durch den Krieg von 1870, gelöst wurde,
als namentlich die süddeutschen Partikularisten

sich vorstellten, erhielt diese Demokratie bereits

den Todesstoß durch die Gründung einer klassen¬

bewußten Arbeiterpartei. Die sozialen Forderungen
der Arbeiter fanden bei der bürgerlichen Demo¬

kratie kein Verständnis, und damit war ihr Unter¬

gang besiegelt. Erst als es bereits zu spät war,

versuchte sie den sozialen Forderungen der Ar¬

beiter an die GesetzgebungVerständnis entgegen¬

zubringen. Die Demokratie konnte jedoch die

Arbeiter nicht wiedergewinnen, weil deren eigene
Partei sich machtvoll ausbreitete, die bürgerliche
Demokratie bei den Verfassungskämpfen mit

Bismarck aber genau so ihrem Programm untreu

wurde wie die Fortschrittspartei. Beide über¬

ließen sie es bis auf den heutigen Tag der Ar-

(Schluß.)

beiterbewegung, die Forderungen der bürgerlichen
Demokratie allein zu verfechten. Dadurch war

eine Waffengemeinschaft zwischen Bürgern und

Arbeitern unmöglich geworden. Die bürgerliche
Demokratie, die in den süddeutschen Staaten

bodenständig war, schloß sich schließlich der neu¬

gegründeten Fortschrittlichen Volkspartei an.

Inzwischen hatte sich aus der von Stöcker

geführten christlichsozialen Bewegung eine Partei¬

gruppe mit starkem sozialen Einschlag, aber

ebenso starker nationaler Färbung gebildet —

die Nationalsozialen unter Naumann —, die noch

viel schneller als die Süddeutschen die Aussichts¬

losigkeit einer bürgerlichen Partei einsah, die

den sozialen Forderungen der Arbeiter und

den Ansprüchen des Bürgertums gleicherweise

gerecht werden wollte. Auch die Nationalsozialen

schlössen sich der Fortschrittspartei an und haben

sich in ihrer neuen Umgebung den Wünschen

des besitzenden Bürgertums überraschend schnell

angepaßt. Als dann die Fortschrittliche Volks¬

partei den letzten Rest ihrer Tradition und ihrer

Grundsätze dadurch opferte, daß sie sich mit

ihren ärgsten Feinden, den Konservativen, zu

dem Bülowblock von 1907 verbündete, löste sich

die Gruppe der ihren Grundsätzen treu gebliebenen
Demokraten von der Fortschrittlichen Volkspartei
ab und bildet seitdem die „Demokratische Ver¬

einigung".
Wenn dieser neue Versuch einer bürgerlich-

demokratischen Parteibildung nicht schon im

Anfange scheiterte, so war das allein der Unter¬

stützung eines Teils der Privatangestellten ge¬

schuldet. Es war dies jener Teil der Angestellten,
der die gleichen sozialpolitischen Forderungen

wie die klassenbewußte Arbeiterschaft stellt, aber

in seiner volkswirtschaftlichen Auffassung über

die Fortschrittspartei nicht weit hinausging. Das

aber ist der schwache Punkt der Demokratischen

Vereinigung. Die bürgerliche Demokratie hat

stets die aus den Klassengegensätzen sich er¬

gebenden Konsequenzen übersehen, und auch die

Demokratische Vereinigung verschließt dagegen

geflissentlich die Augen. Im Kleinbürgertum von

heute kann die Demokratische Vereinigung keinen

großen Anhang mehr gewinnen, weil sie ihm als

eine kleine Gruppe ohne politische Macht nichts

zu bieten vermag. Dafür sucht sie aber ihre

Stimme zugunsten der sozialpolitischen Forde¬

rungen derAngestellten zu erheben und sie dadurch

für sich zu gewinnen, weil sie weiß, daß diese

erst zu einem sehr geringen Teile zur Erkenntnis

ihrer Klassenlage gekommen sind. Doch selbst

wenn es ihr gelingen würde, die Angestellten in

größerer Zahl unter ihre Fahne zu scharen, so

kann sie doch niemals eine Massenpartei werden.
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Aber nur eine Partei, die große Volksmassen

hinter sich hat, kann demokratische Forderungen
durchführen. Daraus folgt weiter, daß die Demo¬
kratische Vereinigung aus eigener Kraft niemals
imstande sein wird, das nachzuholen, was ihre Vor¬

gänger und was namentlich die Fortschrittspartei
in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
in Preußen versäumt haben, die Demokratisierung
des Staates. Diese eigentliche Aufgabe der

bürgerlichen Demokratie, die Demokratisierung
des heutigen Staates auf allen Gebieten durch¬

zuführen, wird deshalb von der Arbeiterbewegung
gelöst werden müssen.

Es fragt sich nun, ob die Demokratische Ver¬

einigung auf sozialpolitischem Gebiete wenigstens
für die Privatangestellten Erfolge erzielen kann.
Auch das muß verneint werden, weil auch dazu
mehr politische Macht gehört, als die bürgerliche
Demokratie in Deutschland jemals erzielen kann.

So ist also eine selbständige politische Ange¬
stelltenbewegung ein aussichtsloses Unternehmen,
und auchaus diesem Grunde muß die gewerkschaft¬
liche Angestelltenbewegung auf die Dauer erfolglos
bleiben, wenn sie sich von der Arbeiterbewegung
fern hält. Wir haben im vorigen Artikel bereits
an Hand einiger Beispiele aus neuester Zeit nach¬

gewiesen, daß ebenso die gewerkschaftlichen
Kämpfe der „Unabhängigen" keinen dauernden
oder auch nur wesentlichen Erfolg zeitigen
können. Deshalb könnte man den Gang der Ent-

wickelung ruhig abwarten, wenn nicht die Be¬

fürchtung bestände, daß durch die Versuche der
Führer der „Unabhängigen", ihren unhaltbaren

Standpunkt nunmehr nicht nur mit taktischen

Rücksichten, sondern auch grundsätzlich zu be¬

gründen, die größte Verwirrung in die Kreise
der für die gewerkschaftliche Bewegung reifen

Angestellten getragen wird. Nichts aber tut den

Angestellten mehr not, als prinzipielle Klarheit.
Werden die Konsequenzen, die sich für die Privat¬

angestellten aus ihrer wirtschaftlichen und sozialen

Lage ergeben, geflissentlich verdunkelt, so steht
zu befürchten, daß, da die „Unabhängigen" ihr

gewerkschaftliches Programm nicht durchführen

können, ihre Mitglieder, enttäuscht von der Aus¬

sichtslosigkeit einer selbständigen Angestellten¬
bewegung, enttäuscht namentlich durch die Aus¬

sichtslosigkeit der Demokratischen Vereinigung,
sich den reaktionären, gewerkschaftsfeindlichen
Angestelltenverbänden wieder in die Arme werfen.
Diese Möglichkeit ist deshalb so nahe gerückt,
weil wir in der Angestelltenbewegung in dem

Entscheidungskampfe stehen über die Richtung,
die die Bewegung nehmen soll. In diese Kämpfe
werden vor allen Dingen die bürgerlichen Parteien

eingreifen, und zwar zunächst mit Augenblicks¬
erfolgen. Die. liberalen Parteien, das Zentrum,
ja selbst die Konservativen sind, um die Ange¬
stellten vor der Sozialdemokratie zu „retten", zu

Konzessionen auf sozialpolitischem Gebiete bereit.
Wenn es eines Beweises noch bedurfte, so zeigen
die Vorgänge bei dem Kampfe um die Pensions¬

versicherung, bis zu welcher Selbstverleugnung
diese Parteien des „guten" Endzweckes willen
bereit sind. Es ist zweifellos, daß die bürger¬
lichen Parteien auch in den nächsten Jahren
willens sind, einige Scheinreformen zugunsten
der Angestellten durchzuführen, vor allen Dingen,
wenn sie es so bequem haben wie bei der Pensions¬

versicherung, deren Kosten die Angestellten doch
schließlich aus ihrer Tasche bezahlen müssen.
Eine Angestelltensozialpolitik, die so wenig die
wirtschaftlichen Interessen der Unternehmer ver¬

letzt, wird die freudige Zustimmung aller bürger¬

lichen Parteien finden. Sie können sich damit
nicht nur den Ruhm der Angestelltenfreundlichkeit
erwerben, sondern sie können dies sogar auf die

billigste Weise von der Welt, nämlich ohne sich
mit ihren Klassengenossen deswegen zu erzürnen.

Wenn die den unabhängigen Gewerkschafts¬
organisationen angehörenden Privatangestellten
diese Erfolge der innerhalb der Angestellten¬
bewegung bestehenden nationalen und Harmonie¬
organisationen sehen und daneben die Erfolglosig¬
keit der Bemühungen, die ihre isoliert bleibenden
Führerund die die Demokratische Vereinigung ehr¬
licherweise aufwenden müssen, so ist sicher damit
rechnen, daß ein großer Teil von ihnen wieder zu

in das Lager der reaktionären Organisationen
abschwenkt. Wer das verhüten will, muß deshalb

energische Aufklärungsarbeit leisten über die

Vorbedingungen und Ursachen der wirtschaftlichen
wie der sozialen Kämpfe, die die Angestellten
genau so wie die Arbeiter zu führen haben. Wir
an unserem Teile können dies nur auf gewerk¬
schaftlichem Gebiete tun. Wir müssen die politische
Aufklärungsarbeit andere'n Faktoren überlassen.
Als Angestelltengewerkschaft ist es unsere Pflicht,
die Angestellten immer wieder darauf hinzuweisen,
daß sie als eine Gruppe von Lohnempfängern,
von Arbeitnehmern nichts anderes als einen Be¬
standteil, allerdings einen gesellschaftlich be¬
sonders gearteten Bestandteil der Arbeiterklasse
darstellen. Die Angestellten müssen sich deshalb
dem gewerkschaftlichen Organisationsgebäude der
Arbeiterklasse einfügen, dessen sichtbare Spitze
die Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands bildet. Niemand verlangt von ihnen
damit, daß sie alle Agitations- und Kampfes¬
methoden der Arbeitergewerkschaften kopieren
sollen, niemand verlangt von ihnen, daß sie

Kämpfe führen sollen, für die ihre Organisations¬
kräfte noch nicht ausreichen, daß sie z. B. einen
Streik führen sollen, wenn eine Aussicht auf Er¬

folg noch nicht besteht. Niemand auch verlangt
von ihnen, daß sie sich damit für eine bestimmte
Parteipolitik engagieren sollen. Was jedoch von

ihnen als Arbeitnehmer verlangt werden muß,
das ist das Bündnis mit den Gewerkschaften der

übrigen Arbeitnehmer. Die Notwendigkeit dieses
Bündnisses wird immer auffälliger zutage treten.
Jedermann weiß z. B., daß die Regierung, gedrängt
durch die Scharfmacher, seit Jahren damit umgeht,
die Koalitionsfreiheit der arbeitenden Klassen

ganz erheblich einzuschränken. Herr von Bethmann-

Hollweg hat das in seiner Rede über die Moabiter

»Vorgänge ganz unzweideutig ausgesprochen. Die
sächsische Regierung hat bekanntlich vor kurzem

mitgeteilt, daß die gesetzgeberischen Vorarbeiten
dafür in vollem Gange sind, und so werden wir
denn in allernächster Zeit eine Neuauflage des

Kampfes um das Koalitionsrecht erleben. Eines

Kampfes allerdings, der mit viel größerer Erbitte¬

rung als zu Zeiten der Zuchthausvorlage geführt
werden wird, und das zwar deshalb, weil damals
Zentrum und Liberale noch damit rechneten,
sich ihre Arbeiterwähler zu erhalten. Von dieser

Hoffnung werden sie jetzt gründlich kuriert sein
und werden deshalb diese Rücksicht fallen lassen.

Wollen die Herren „Unabhängigen,, wirklich
diese Kämpfe auf eigene Faust führen? Sollte
ihnen nicht doch endlich die Erkenntnis däm¬

mern, daß ihre isolierte Truppe einem so über-

nlächtigen Gegner wie dem koalierten Unter¬
nehmertum und der mit ihm verbündeten Regierung
gegenüber zu schwach ist? Es stehen uns auch

andere Kämpfe bevor, auf sozialpolitischem Gebiet
nicht nur, sondern auch in erster Linie auf wirt-
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schaftspolitischem. Auch hier bedarf es der Zu¬

sammenfassung aller Kräfte, um die Interessen der

arbeitenden Volksklassen zu schützen. Es ist

viel, sehr viel, was für die Gewerkschaften bei

diesem Kampfe auf dem Spiele steht. Deshalb

ist der Zusammenschluß in der Generalkommission,
ist eine solche gemeinsame Spitze aller gewerk¬
schaftlichen -Organisationen notwendiger denn je
zuvor. Deshalb schließen wir unsere Ausführungen

mit dem Wunsche, daß die heute noch abseits

stehenden Angestelltengewerkschaften bald er¬

kennen möchten, wie notwendig auch für sie das

Bündnis aller gewerkschaftlichen Organisationen
zur Wahrung der allen Arbeitnehmern gemein¬
samen Interessen ist. Angestellte und Arbeiter

sind Glieder eines Körpers, sie gehören in

eine gemeinsame Front gegen den gemeinsamen
Feind!

Die Bewegung der Hamburger „Victoria"-Einnehmer.
In der letzten Nummer teilten wir bereits mit,

daß die Bewegung der bei der „Victoria" be¬

schäftigten Hamburger Kollegen nunmehr erfolg¬
reich beendet ist. Es wird deshalb zweckmäßig
sein, etwas ausführlicher auf die Ursachen und

den Verlauf dieser Bewegung einzugehen. Durch

den vorjährigen Kampf in Hamburg wurde be¬

kanntlich erreicht, daß dieAuszahlung derPrämien¬

kontrolle nicht mehr an die Erreichung eines

Pensums von Feueranträgen gebunden ist. Da¬

gegen wirkte ein anderer Pensumszwang um so

nachhaltiger auf die Arbeitsbedingungen ein.

Wenn auch offiziell nicht überall ein festumgrenztes
Pensum Neugeschäft vorgeschrieben ist, so hat

sich doch allmählich in den einzelnen Zentralen

die Gepflogenheit herausgebildet, daß Einnehmer,
die nicht ein bestimmtes Pensum neuer Anträge
bringen, fortgesetzt Aufforderungen von der

Direktion erhielten, und in nicht immer schmeichel¬

haften Worten, ihre Leistungen zu steigern. Die

fortgesetzten Drohungen mit Kündigung und die

Antreibereien des Bureauvorstehers machten sich

namentlich in Hamburg ganz besonders bemerk¬

bar. Wir wissen nicht, ob die Direktion damit

beabsichtigte, auf diesem Wege das wieder heraus¬

zuholen, was sie den Kollegen im vorigen Jahre

durch Gehaltserhöhungen bewilligt hatte.

Es ist ja begreiflich, daß die Direktion sich

bemüht, die Zahl der Polizen zu vermehren; die

Angestellten sind aber keinesfalls gewillt, ihre

Gesundheit und ihre Existenz für das geradezu
treibhausmäßige Anwachsen des Versicherungs¬
bestandes aufzuopfern. In ihrem Bestreben, mög¬
lichst viel herauszuwirtschaften, wird die Direktion

noch ganz besonders unterstützt durch die Bureau¬

vorsteher, die lediglich, weil sie für jeden Antrag,
der über ein bestimmtes Pensum hinausgeht, eine

Extraprovision erhalten, noch mehr als es notwendig
wäre, die Kollegen antreiben. Wir möchten es

beinahe bezweifeln, daß der Direktion bekannt

ist, zu welchen Zuständen diese Einrichtung der

Extraprovisionen der "BureauVorsteher geführt
hat. Im Interesse eines dauernden Friedens wäre

jedenfalls zu wünschen, daß diese Extraprovisionen
auf irgendeine Weise abgelöst würden.

In Hamburg ging man ganz besonders rigoros
vor. Im Laufe der Zeit wurde eine ganze Anzahl

Kollegen, und zwar durchaus leistungsfähige An¬

gestellte, entlassen, und es hieß, daß mit der Zeit

die Entlassungen immer umfangreicher werden

würden. Jeder Einnehmer, der nicht mindestens

70 Mk. Provision pro Monat bringe, würde, ganz
gleich wie lange er bei der „Victoria" tätig sei,
entlassen werden. Als im Oktober 1911 zwei

tüchtige Kollegen nur 38 und 42 Mk. Provision

erzielten, wurden sie gekündigt. Dadurch wurde

die Empörung der Kollegen so gesteigert, daß

sie in einer Betriebsversammlung beschlossen,
unter allen Umständen auf eine Beseitigung dieses
unhaltbaren Zustandes zu dringen. Eine Inter¬

vention bei der Direktion auf Grund dieses Be¬

schlusses hatte keinen Erfolg. Die Direktion

lehnte es ab, irgendeine Änderung eintreten zu

lassen. Das war natürlich nicht geeignet, die

Erregung der Kollegen zu besänftigen. Sie be¬

schlossen deshalb in einer weiteren Versammlung
Anfang November, gemeinschaftlich die Kündigung
einzureichen für den Fall, daß durch eine noch¬

malige Verhandlung Remedur nicht eintreten

würde. Beschäftigt waren insgesamt 53 Ein¬

nehmer, die bis auf wenige Neueingetretene
unserem Verbände angehörten. Leider fehlten in

dieser Betriebsversammlung einige Kollegen, und

als einer von ihnen den Vertrauensmann am

nächsten Tage fragte, welchen Ausgang die Ver¬

sammlung genommen habe, wurde ihm mitgeteilt,
daß die Kollegen beschlossen hätten, gemein¬
schaftlich zu kündigen. Derbetreffende Angestellte
erklärte sich mit dem Beschluß einverstanden und

wünschte von dem betreffenden Vertrauensmann

ein Kündigungsformular, wie es von der Organi¬
sation für diese Zwecke hergestellt war. Dieser

an sich ganz harmlose Vorgang, der sich im Bureau

abspielte, gab einem der „nützlichen" Elemente,
die leider auch in Hamburg zu finden sind, Ver¬

anlassung, den Vertrauensmann bei dem Bureau¬

vorsteher deswegen zu denunzieren. Der Herr

Bureauvorsteher hatte nun nichts Eiligeres zu tun,
als den Vertrauensmann sofort zu entlassen. Diese

Nervosität war ganz und gar unangebracht. Der

Herr Bureauvorsteher hätte vielleicht besser getan,
zunächst einmal die Meinung der Generaldirektion

einzuholen. Die Kollegen betrachteten diese

Maßregelung als Antwort auf den Beschluß ihrer

Versammlung und als offensichtliche Brüskierung.
Sie mußten daraus schließen, daß die „Victoria"
eine Verständigung nicht wünsche. Trotzdem wurde

nochmals der Versuch unternommen, durch güt¬
liche Verhandlungen mit dem Bureauvorsteher die

Differenzen beizulegen. Doch wieder vergebens;
der „Victoria" lag nichts an einer Verständigung.
Nunmehr waren die Kollegen zum Kampfe bis

zur letzten Konsequenz entschlossen. Es wurde

sofort die Sperre über den Betrieb der „Victoria"
in Hamburg verhängt und öffentlich bekannt¬

gemacht. Die in Betrachtkommenden Angestellten¬
schichten wurden aufgefordert, unter keinen Um¬

ständen bei der „Victoria" in Beschäftigung zu

treten. Die Sperre ist, wie wir gleich betonen

wollen, auch durchaus respektiert worden.

Die Forderungen der Kollegen waren: Wieder¬

einstellung des gemaßregelten Vertrauensmannes

und Anerkennung eines Pflichtpensums. So wurde

nunmehr die gemeinschaftliche Kündigung ein¬

gereicht. Die Direktion glaubte aber jedenfalls,
daß die Kollegen den Kampf nicht einmütig
durchführen würden, und tat zunächst so, als ob

die Kündigung auf sie keinen besonderen Eindruck

mache. Ja es wurde sogar versucht, einzelne

Kollegen abtrünnig zu machen, doch müssen wir

feststellen, daß die Kollegen in einmütiger Ge¬

schlossenheit zusammenhielten. Da uns außer den
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Mitteln der Sperre und der Arbeitsniederlegung
gegenüber den Versicherungsgesellschaften vor

allem das Kampfmittel des Boykotts zur Verfügung
steht, so säumte die Organisationsleitung nicht

länger, alle Vorbereitungen zu einem umfang¬
reichen und energischen Boykott der „Victoria",
in Hamburg zu treffen. Es unterliegt keinem

Zweifel, daß, wenn dieser Boykott in der geplanten
Weise durchgeführt worden wäre, er der „Victoria"
auf längere Zeit jede Tätigkeit in Hamburg un¬

möglich gemacht hätte. Gewiß liegt der Organi¬
sation nichts daran, eine Gesellschaft zu schädigen,
wenn aber die berechtigten und bescheidenen

Ansprüche der Angestellten kein Gehör finden,
darf sich die Gesellschaft nicht wundern, wenn

die Angestellten alle ihnen zu Gebote stehenden

Mittel anwenden.

Die fortgesetzt in der Presse veröffentlichten

-Sperrnotizen zeigten der Direktion, daß die An¬

gestellten zum äußersten entschlossen waren.

Auch wurde der Direktion bekannt, daß die lei¬

tenden Instanzen der Hamburger Arbeiter¬

bewegung der Boykottverhängung der Organi¬
sation zugestimmt hatten. Nunmehr schien wohl

auch der Direktion der geeignete Zeitpunkt nahe¬

gerückt zu sein, mit den Angestellten über ihre

Forderungen zu verhandeln. Es erschien in

Hamburg ein Vertreter der Direktion aus Berlin

und verhandelte mit der Kommission der Kollegen.
In dieser Verhandlung wurde vereinbart:

1. Wiedereinstellung des entlassenen Ver¬

trauensmannes.

2. Ein Pensum von 36 Mk. monatlich im Halb¬

jahrsdurchschnitt. Wer dieses Pensum

erreicht, dessen Leistungen sollen als aus¬

reichend angesehen werden.

3. Maßregelungen infolge dieser Bewegung
sollen nicht erfolgen.

Um der Direktion zu beweisen, daß die

Kollegen durchaus zu jeder annehmbaren Ver¬

ständigung bereit sind, ließen sie, wenn auch

schweren Herzens, ihre weitergehenden For¬

derungen, insbesondere weitere Heraubsetzung
des Mindestpensums, fallen. Infolge dieser Ver¬

einbarung wurde dann die Kündigung der Kollegen
zum 31. Dezember wieder zurückgezogen und auch

der entlassene Kollege am 1. Januar wieder ein¬

gestellt, wobei ihm alle bisher erworbenen Rechte

erhalten bleiben.

Damit ist die Bewegung der Hamburger
Kollegen vorerst zum ABschluß gelangt. Wenn

die Direktion und namentlich der Bureauvorsteher

die getroffenen Vereinbarungen halten, so ist zu

hoffen, daß es endlich zu einem erträglichen Ver¬

hältnis in Hamburg kommen wird. Es gibt aller¬

dings Pessimisten unter den Kollegen, die da

meinen, daß infolge der bei der „Victoria" herr¬

schenden Geschäftspraxis der Frieden nicht für

die Dauer sein wird. Wir sind jedoch der Auf¬

fassung, daß es zu neuen Differenzen nicht kommen

wird, wenn die Kollegen sich des Ernstes der

Sachlage jederzeit bewußt sind, d. h. wenn sie

durch festes Zusammenhalten in der Organisation
dafür sorgen, daß jeder Versuch, die Verein¬

barungen zu durchbrechen, scheitern muß. Gewiß)
die schönsten Vereinbarungen haben keinen Zweck^
wenn nicht beide Teile gewillt sind, sie zu halten.

Daß dieser Wille auf beiden Seiten auch für die

Zukunft vorhanden sein wird, liegt ganz in der

Hand der Kollegen. Der bewaffnete Friede, d. h.

stets gerüstet zu sein in der Organisation, wird

die beste Bürgschaft dafür bieten. So können wir

denn auch mit einiger Genugtuung auf den Ver¬

lauf der Hamburger Bewegung zurückblicken.

Die Hamburger Kollegen sind damit ein gutes
Stück vorangekommen in dem Bestreben, sich

eine gesicherte Existenz zu verschaffen. Das

Prinzip einer Umgrenzung der Akquisitionstätigkeit
ist anerkannt. Auf diese Errungenschaft können

unsere Hamburger Freunde stolz sein!

Verfahren bei Entlassung eines der Dienstordnung
unterstehenden Angestellten einer Krankenkasse.

Im Reichsgesetzblatt No. 70 vom 28. Dezember

1911 wird die Verordnung über den Geschäfts¬

gang und das Verfahren des Reichsversicherungs¬
amts, der Oberversicherungsämter und der Ver¬

sicherungsämter veröffentlicht In der die Ver¬

sicherungsämter betreffenden Verordnung heißt es

im Abschnitt II:

Verfahren bei Entlassung eines der Dienst¬

ordnung unterstehenden Angestellten einer

Krankenkasse oder eines Kassenverbandes

(§ 358 Abs. 1 Satz 3, § 413 Abs. 2 Satz 1 RVO.).
§ 63. Für das Verfahren bei Entlassung eines

Angestellten einer Krankenkasse oder eines

Kassenverbandes, welcher der Dienstordnung
untersteht, gelten die Vorschriften über das Ver¬

fahren vor dem Beschlußausschusse sowie die

§§ 13 bis 55, 59 bis 62 dieser Verordnung, soweit

die §§ 64 bis 72 nichts anderes bestimmen.

§ 64. Staatsanwaltschaft. Nach Eingang des

Antrags auf Entscheidung des Versicherungsamts
(Beschlußausschusses) überreicht der Vorsitzende

des Versicherungsamts die Akten der höheren

Verwaltungsbehörde. Diese ernennt einen oder

mehrere Beamte, die im Verfahren die Verrich¬

tungen der Staatsanwaltschaft wahrzunehmen

haben. Den Beamten der Staatsanwaltschaft sind

die Akten, die auf das Verfahren Bezug haben,
auf Verlangen jederzeit vorzulegen.

§ 65. Vernehmung des Angestellten und Beweis¬

erhebungen. Der entlassene Angestellte ist unter

Mitteilung der Anschuldigung vor den Vorsitzen¬

den des Versicherungsamts zur Vernehmung vor¬

zuladen und zu befragen, ob und zutreffendenfalls

welche Beweiserhebungen (§§ 24 bis 28 diese'f

Verordnung) er vor der mündlichen Verhandlung
beantragt.

Der Beamte der Staatsanwaltschaft und die

Krankenkasse sind von den Zeiten der Verneh¬

mung des Angestellten und der Beweiserhebungen
zu benachrichtigen und befugt, ihnen beizuwohnen

oder sich dabei vertreten zu lassen.

Die Zeugen sind auf Antrag des Beamten der

Staatsanwaltschaft oder des Angestellten oder

der Krankenkasse in der mündlichen Verhandlung
zu vernehmen, wenn die Tatsachen, über die sie

vernommen werden sollen, erheblich sind und

das Versicherungsamt nicht die Überzeugung ge¬

winnt, daß der Antrag nur auf Verschleppung
der Sache abzielt. Der Antrag kann abgelehnt
werden, wenn dem Erscheinen des Zeugen Krank¬

heit, große Entfernung oder andere erhebliche

Hindernisse entgegenstehen. Als große Entfer¬

nung im Sinne dieser Verordnung gilt es nicht,
wenn der Zeuge sich im Bezirke des dem Ver¬

sicherungsamt übergeordneten Oberversicherungs¬
amts befindet.
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§ 66. Anschuldigungsschrift. Der Beamte der

Staatsanwaltschaft fertigt eine Anschuldigungs¬
schrift an, sobald die Sache vorbereitet ist. Die

Anschuldigungsschrift muß außer der Anschuldi¬

gung die ihr zugrunde liegenden Tatsachen und

die Beweismittel enthalten. Der Beamte der

Staatsanwaltschaft ist an die Auffassung der

Krankenkasse und des Versicherungsamts nicht

gebunden. Hält er die Anschuldigung nicht für

begründet und wird die Entlassung nicht zurück¬

genommen (§ 70 Abs. 1 dieser Verordnung), so

bringt er seine Auffassung in der Anschuldigungs¬
schrift zum Ausdruck.

§ 67. Mündliche Verhandlung. Der Angestellte
und die Krankenkasse werden unter Mitteilung
einer Abschrift der Anschuldigungsschrift zur

mündlichen Verhandlung in einer vom Vorsitzen¬

den zu bestimmenden Sitzung des Versicherungs¬
amts (Beschlußausschuß) geladen. Die Verhand¬

lung ist nicht öffentlich (§ 1790 Abs. 1 RVO.).
Der Beamte der Staatsanwaltschaft wird von

der Sitzung benachrichtigt.
Auch in Abwesenheit der Beteiligten wird

mündlich verhandelt.

§ 68. In der Ladung ist dem Angeschuldigten
und der Krankenkasse mitzuteilen, daß und wie

sie sich vertreten lassen können, und daß auch

im Falle des Ausbleibens des Angestellten oder

der Parteivertreter die Sache verhandelt und

entschieden werde.

Ist nachgewiesen, daß ein Vertreter bestellt

ist, so ist dieser in der gleichen Weise von der

Sitzung zu benachrichtigen.
Ist das persönliche Erscheinen des Ange¬

schuldigten angeordnet, so müssen die Ladung
an ihn und die Nachricht an seinen Vertreter die

Verwarnung enthalten, daß bei seinem Ausbleiben

ein Vertreter zur Verteidigung nicht werde zu¬

gelassen werden.

§ 69. In der mündlichen Verhandlung wird

der wesentliche Inhalt der Anschuldigung vom

Beamten der Staatsanwaltschaft mündlich vorge¬

tragen.
Demnächst wird der Angeschuldigte ver¬

nommen.

Der Vorsitzende gibt, wenn dies nach den

Erklärungen des Angeschuldigten noch erforder¬

lich ist, auf Grund der Verhandlungen eine Dar¬

stellung der Beweisaufnahme, soweit sie sieh auf

die Anschuldigung bezieht.

Soweit der Beschlußausschuß es für erforder¬

lich hält, werden sodann die anwesenden Zeugen
und Sachverständigen vernommen.

Nach Abschluß der Beweisaufnahme werden

der Beamte der Staatsanwaltschaft und der Ver¬

treter der Krankenkasse mit ihren Anträgen, der

Angeschuldigte und sein Vertreter mit der Ver¬

teidigung gehört.
Dem Angeschuldigten steht das letzte Wort zu.

§ 70. Zurücknahme der Entlassung oder des

Antrags. Die Krankenkasse kann mit Genehmi¬

gung des Versicherungsamts sowie unter Zustim¬

mung des Beamten der Staatsanwaltschaft und

mit Einwilligung des Angeschuldigten die Ent¬

lassung jederzeit zurücknehmen.

Der entlassene Angestellte kann bis zur Ver¬

kündung der Entscheidung den Antrag auf Ent¬

scheidung über die gegen ihn verhängte Entlassung
zurücknehmen.

Die Zurücknahme der Entlassung oder des

Antrags hat die Einstellung des Verfahrens zur

Folge. Dabei gilt § 1802-RVO.

§ 71. Entscheidung. Bei der Entscheidung hat

das Versicherungsamt (Beschlußausschuß) nach

seinem freien, aus dem Inbegriffe der Verhand¬

lungen und Beweise geschöpften Überzeugung
zu beurteilen, inwieweit die Anschuldigung für

begründet zu erachten ist.

Ist die Anschuldigung nicht begründet, so

hebt der Beschlußausschuß die Verfügung der

Krankenkasse, welche die Entlassung ausspricht,
auf und erklärt die Entlassung für unzulässig.

Ist die Anschuldigung begründet, so kann

die Entscheidung auf Abweisung des Antrags
oder unter Aufhebung der von der Krankenkasse

ausgesprochenen Entlassung auf eine Ordnungs¬
strafe lauten, wie sie in der Dienstordnung vor¬

gesehen ist.

§ 72. Beschwerde. Gegen die Entscheidung
steht neben den Parteien auch dem Beamten der

Staatsanwaltschaft das Rechtsmittel der Be¬

schwerde zu; für die Berechnung der Beschwerde¬

schrift gilt § 128 RVO.

In der die Oberversicherungsämter betreffenden

Verordnung lautet der § 43 folgendermaßen:

In dem Verfahren bei Entlassung eines An¬

gestellten wegen Vergehens gegen die Dienst¬

ordnung oder im Falle des § 354 Abs. 6 RVO.

(§ 358 Abs. 1, § 413 Abs. 2 a. a. 0.) sind die Be¬

schwerdeschriften des Angeschuldigten und der

Krankenkasse sowie deren spätere Schriftsätze

dem Beamten der Staatsanwaltschaft (§ 64 der

Verordnung über Geschäftsgang und Verfahren

der Versicherungsämter) in Urschrift vorzulegen.
Neue Tatsachen, welche die Grundlage einer

anderen Beschuldigung bilden, dürfen vor dem

Oberversicherungsamt nicht vorgebracht werden.

Eine mündliche Verhandlung findet in jedem
Falle statt.

Für die Vernehmung des Angestellten, die

Beweisaufnahme, die mündliche Verhandlung, die

Zurücknahme der Entlassung oder des Antrags
und für die Entscheidung gelten § 65 Abs. 2, 3,
§§ 67, 68, § 69 Abs. 4 bis 6, §§ 70, 71 der Ver¬

ordnung über Geschäftsgang und Verfahren der

Versicherungsämter entsprechend."

Diese Verordnung ist für die Invaliden- und

Hinterbliebenenversicherung am 1. Januar 1912 in

Kraft getreten. Für die Krankenkassen, für die

die vorstehend abgedruckten Bestimmungen allein

in Betracht kommen, gelten sie erst mit dem Inkraft¬

treten des Buches „Krankenversicherung" der

RVO. Bekanntlich ist bereits eine vom 1. August
1911 datierte Bekanntmachung des Reichskanzlers

veröffentlicht worden, in der das Verfahren bei

Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnis von An¬

gestellten der Krankenkassen geregelt wird. Nach

§ 6 dieser Bekanntmachung gelten für das Ver¬

fahren noch die Bestimmungen der bisherigen
Verordnung betr. das Verfahren vor den Schieds¬

gerichten der Arbeiterversicherung. § 8 jener
Verordnung sieht für das Verfahren bei Ent¬

lassung eines Angestellten wegen Vergehens
gegen die Dienstordnung und im Falle des § 354

Abs. 6 RVO. (Mißbrauch durch religiöse oder

politische Betätigung) vor, daß der Vorstand dem

Angestellten eine Anschuldigungsschrift mitzu¬

teilen habe. Diese Bestimmung gilt neben der

neuen Verordnung auch nach deren Inkrafttreten

noch weiter.

Für das Verfahren vor dem Versicherungs-
amt ist in dem bereits in Kraft getretenen § 358

RVO. vorgeschrieben, daß es sich entsprechend
den Vorschriften des Reichsbeamtengesetzes über

Anschuldigungsschrift, Bestellung eines Ver¬

teidigers, Vernehmung des Angeschuldigten, münd-
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liehe Verhandlung und freie Beweiswürdigung
regelt. Entsprechend dem § 85 des Gesetzes
betr. die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten
schreibt der § 64 vor, daß in dem Verfahren die
Staatsanwaltschaft mitzuwirken hat. Die Staats¬
anwaltschaft nimmt aber in diesem Verfahren
nicht dieselbe Stellung ein wie im Strafprozeß¬
verfahren. Im Disziplinarverfahren gegen Reichs¬
beamte ist sie Vertreterin der Reichsbehörde.
Wessen Interessen sie in dem Verfahren vor

dem Versicherungsamt zu vertreten hat, ist nicht

ganz klar. Ein Interesse des Staates liegt nicht

vor, und die Interessen der Kasse können durch

den Kassenvorstand wahrgenommen werden. Die

Mitwirkung der Staatsanwaltschaft kann nur dazu

beitragen, das ganze Verfahren unnötig zu er¬

schweren und überflüssigerweise mit bureau-
kratischem Geiste zu durchsetzen.

In der bisher wenig beachteten Bestimmung
des § 358 RVO. zeigt sich wieder einmal die
reaktionäre Tendenz der RVO. Man hat den
Kassenvorständen die Staatsanwaltschaft auf die
Nase gesetzt, weil man ihnen mißtraute, trotzdem
die Arbeitgeber in Angestelltenfragen ebensoviel
Stimmrecht wie die Versicherten besitzen. Hof¬

fentlich wird sich die Staatsanwaltschaft, wenn

sie bei einem derartigen Verfahren mitzuwirken

hat, Reserve auferlegen und die streitenden
Parteien möglichst unbehelligt lassen. Wie die
in letzter Zeit ziemlich häufig stattfindenden Ver¬

handlungen vor den Schiedsgerichten für Arbeiter¬

versicherung zeigen, handelt es sich in der Regel
um solche Streitfälle, die eines gewissen politi¬
schen Hintergrundes nicht entbehren. Es steht

zu befürchten, daß die Staatsanwaltschaft in ihrer
bekannten Manier erst recht nach solchen außer¬

halb der ganzen Sache liegenden Gründen forschen

wird, um je nach den politischen Ansichten der

streitenden Perteien diese Gründe mit heran¬
zuziehen.

In dem Augenblick, wo das Verfahren vor

dem Versicherungsamt eröffnet wird, hat nicht
mehr der Kassenvorstand die Entscheidung dar¬

über, ohjein Angestellter zu entlassen ist, sondern
die Staatsanwaltschaft kann dann jederzeit einen
abweichenden Standpunkt vertreten. Nicht der
Kassenvorstand hat die Anschuldigungsschrift
gegen den Angestellten beim Versicherungsamt
einzureichen, sondern die Staatsanwaltschaft. In

gewisser Beziehung bedeutet dies ja einen Schutz
für die Angestellten; denn wenn die Staats¬
anwaltschaft anderer Auffassung ist als der Vor¬
stand und zum Beispiel die Entlassung nicht für

gerechtfertigt erachtet, so kann sie das in der

Anschuldigungsschrift zum Ausdruck bringen.
Da nur über die in der Anschuldigungsschrift
behaupteten Entlassungsgründe verhandelt werden
kann, wird dann also die Auffassung des Vor¬
standes vollkommen ausgeschaltet. Es steht nur

zu befürchten, daß die Staatsanwaltschaft bei

Angestellten, deren politische Färbung ihr nicht
paßt, alle Entlassungsgründe, und seien sie noch
so fadenscheinig, als zutreffend ansehen wird.

Charakterisiert sich so die Bestimmung des
§ 358 und die aus ihr folgenden Bestimmungen
über das Verfahren vor den Versicherungsämtern
als durch und durch reaktionär, so ergibt sich
daraus für die Angestellten und für die Kassen¬
vorstände die zwingende Pflicht, die Versiche¬

rungsämter und Oberversicherungsämter möglichst
wenig mit derartigen Streitfällen zu behelligen.
Bei einigermaßen gutem Willen wird es möglich
sein, die Streitigkeiten auch ohne Einmengung der
Behörden zu schlichten, so daß nur in wirk¬
lich schwerwiegenden Fällen die Versicherungs¬
behörden angerufen werden.

Die Wahlen zum Deutsdien Reichstage,
deren bemerkenswertestes Ergebnis die Wahl

von 110 Sozialdemokraten ist, haben für unsere

Kollegen das besonders erfreuliche Resultat ge¬
zeitigt, daß nicht weniger als fünf Verbands¬

mitglieder als Volksvertreter gewählt worden
sind. Es sind dies: Giebel (1.Verbandsvorsitzender)
in Cottbus-Spremberg, Bauer (2. Verbandsvor¬

sitzender) in Breslau-Ost, Büchner in Berlin IV,
Thiele in Naumburg-Zeitz-Weißenfels und Fuchs
in Straßburg-Land. Zwei weitere Verbands¬

mitglieder sind bei den Stichwahlen leider unter¬

legen. Es sind dies: Ryssel in Borna-Pegau
(hier siegte der Vorsitzende des Reichsverbandes

gegen die Sozialdemokratie mit 23 Stimmen

Mehrheit) und Beckmann-Gießen (hier siegte ein
Antisemit ebenfalls mit einem verschwindenden

Übergewicht). In beiden Fällen gaben die Fort¬
schrittler den Ausschlag zu Ungunsten unserer

Kollegen.
Der neugewählten „Fraktion der Bureauange¬

stellten" im Reichstage entbieten wir unsere herz¬
lichsten Glückwünsche! Wir verknüpfen damit die

Hoffnung, daß es ihrer tatkräftigen Mitarbeit ge¬
lingen möge, dem jahrelangen Kampf unserer

Berufsgenossen für eine Regelung ihrer Berufs¬
verhältnisse in der kommenden Legislaturperiode
des Reichstages zu vollem Erfolge zu verhelfen.

Auch Angehörige anderer Privatangestellten¬
berufe kandidierten diesmal in größerer Anzahl
als früher zum Reichstage. Von den Mitgliedern
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
kandidierten Lipinski in Oschatz-Grimma, Cohen

in Leipzig - Stadt und Lehmann in Wiesbaden.
Leider sind alle drei bei den Stichwahlen unter¬

legen. In Oschatz kandidierte für die Fortschritt¬
liche Volkspartei der Sekretär des Verbandes
deutscher Bureaubeamten, Dr. Jahn, der sich in
weiteren Kreisen durch den Mißbrauch des

geistigen Eigentums anderer Leute bekannt ge¬
macht hat. Herr Dr. Jahn fiel selbstverständlich
mit Glanz durch, rächte sich aber dafür dadurch,
daß er seine Leute in der Stichwahl zur Wahl
des konservativen Oberamtsrichters Dr. Giese gegen
das Mitglied des Handlungsgehilfen-Verbandes
Lipinski kommandierte. Herr Dr. Jahn hat sich
hier wieder einmal als ein hervorragender Ver¬
treter der Privatangestellteninteressen gezeigt.

Für die Nationalliberalen kandidierte der
Führer des Verbandes deutscher Handlungs¬
gehilfen zu Leipzig, Marquardt, in Eisenach-
Dermbach. Es gelang ihm, über den bisherigen
Vertreter, den sozialdemokratischen Landtags¬
abgeordneten Leber, mit Unterstützung der Anti¬

semiten, den Sieg davonzutragen. Herr Marquardt
hat also das Erbe des verflossenen Führers der

Deutschnationalen, Wilhelm Schack, angetreten.
Außerdem kandidierten noch für die Demo¬

kratischeVereinigung Schubert, der Führer des
Deutschen Technikerverbandes, in Teltow-Beeskow,
und Lüdemann, der Führer des Bundes der
technisch-industriellen Beamten, in Anhalt I. Sie

unterlagen ebenso wie die drei Mitglieder des
deutschnationalen Handlungsgehilfen -Verbandes
Roth in Naumburg-Zeitz-Weißenfels, Walz in
Stettin und Thomas in Berlin I.

DDD
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Fabrikangestellte.
Erfolgreiche Lohnbewegung der Werkstatt¬

schreiber bei der Deutschen Waffen- und

Munitionsfabrik, Wittenau. Die in unserem Ver¬

band organisierten Werkstattschreiber dieses Be¬

triebes traten Anfang Januar in eine Lohn¬

bewegung ein, wobei sie folgende Forderungen
stellten: Erhöhung des Anfangsgehalts von 18 Mk,

auf 24 Mk. pro Woche, steigend bis zum Höchst¬

gehalt von 36 Mk. pro Woche; ferner Klarstellung
der Rechtsverhältnisse, insbesondere bezüglich
der monatlichen Kündigungsfrist und weiter Be¬

willigung eines Sommerurlaubs von 3—14 Arbeits¬

tagen, steigend mit der Dauer der Dienstzeit.

Es kam zur Verhandlung mit der Direktion. Mit

dieser wurde folgendes vereinbart: Erhöhung des

Gehalts von 18 auf 22 Mk. pro Woche, steigend
bis 34 Mk. Die monatliche Kündigung besteht

für sämtliche Angestellte. Urlaub wird gewährt
bei 1—3jähriger Beschäftigung eine halbe Woche

und über 3 Jahre eine Woche.

*

| Die Fabrikangestellten in der Verkaufsorga-
.lisation. Von dem Erfolg, mit dem die Marktkämpfe
geführt werden, hängt das Gedeihen eines Unter¬

nehmens ab, denn immer müssen neue Aufträge
hereingebracht werden, soll der Zirkulations¬

prozeß nicht ins Stocken geraten. Besteht doch

Ziel und Zweck eines jeden Fabrikationsunter¬

nehmens darin, Rohmaterial zu kaufen, zu ver¬

arbeiten und zu Gewinnpreisen zu verkaufen.

Man kann daher für die Verkaufsorganisation,
für den Kampf um den Absatz, das Endziel

charakterisieren, die Konsumentenschaft mit An¬

geboten restlos einzukreisen und in diesem Be¬

streben alle verfügbaren Mittel anzuwenden.

Zwei Methoden gibt es, die zum Ziele führen:

die persönliche Werbearbeit und die gedruckte
oder geschriebene Offerte. Der Typ des persön¬
lichen Werbearbeiters ist der „Vertreter". Er ist

entweder Agent, indem er verschiedene Firmen

„vertritt", oder er ist von einer Firma angestellt.
Der Agent braucht nicht immer Fachmann zu

sein; er muß vor allen Dingen.in der Kunst be¬

wandert sein, den zukünftigen Besteller von der

Vorzüglichkeit der Fabrikate seiner Firma über¬

zeugen zu können. Der „repräsentationsfähige,
redegewandte" Herr ist ja der Typ dieser Art

^geworden, und mancher Leutnant oder Haupt¬
mann a. D. hat seine verkrachte Existenz auf
^em Tätigkeitsgebiet eines „Reisevertreters" auf¬

bauen müssen.

In der Metallindustrie und überhaupt dort,
wo Fachkenntnisse notwendig sind, haben diese

Laienreisenden verhältnismäßig wenig Verwen¬

dung finden können. Die großen Maschinenbau¬

anstalten z. B. haben mehr und mehr damit ge¬
brochen, Agenten anzustellen. Direktor Blum von

der Berlin - Anhaltischen Maschinenbau - Aktien¬

gesellschaft begründet das wie folgt: „Unsere
Vertreter sollen uns nicht unnütze Arbeit machen,
sondern sie sollen uns Arbeit abnehmen; sie
sollen an Ort und Stelle alle nötigen technischen

Erklärungen geben, sollen kleinere Entwürfe und

Kostenanschläge selbst ausarbeiten können, sollen

größere Entwürfe und Kostenanschläge, die sie
von unseren Werken aus erhalten, technisch und

kaufmännisch zu vertreten imstande sein. Hier¬
durch wird an Zeit gewonnen und an Zeit ge¬
spart. Ist es notwendig, daß für besondere

Fabrikationszweige bei größeren Besprechungen
Einzelerklärungen gegeben werden, die der be¬

treffende Vertreter nicht voll beherrschen kann,

so werden ihm die notwendigen Kräfte von unseren

Werken aus zur Verfügung gestellt, oder er

kommt zu uns, um die Angelegenheit eingehend
zu besprechen und sich die nötige Anweisung
über Behandlung des Geschäfts geben zu lassen.

Während wir in früheren Jahren von den Plätzen,
wo wir Agenten hatten, nichts weiter hörten, als

daß wir zu teuer seien und nachlassen müßten,
und daß umgehend ein Ingenieur kommen müsse,
um Aufnahmen zu machen, Entwürfe zu vertreten,
ist jetzt in den Vertrieb Ruhe gekommen." Mit

diesen Worten ist zugleich ausgedrückt, welcher

Art die Tätigkeit des Reisevertreters ist. Er hat

die Vermittelung zwischen dem Werk und den

Kunden zu bilden.

Ist z. B. im Maschinenbau ein Kunde für die

Aufgabe einer Bestellung gewonnen worden, oder

hat er aus eigenem Antrieb an das Werk eine

Kaufanfrage gerichtet, so wird ihm zunächst in

einem besonderen Ressort der Konstruktions¬

abteilung ein Projekt ausgearbeitet. Es wird ihm

seinen Wünschen entsprechend ein Angebot ge¬
macht: Zeichnungen und Kostenanschläge werden

eingeschickt. Bei größeren Bestellungen wird

ein mehr oder weniger ausführlicher Briefwechsel

notwendig sein, bis eine Verständigung über die

Arbeitsausführung des Auftrags in allen Einzel¬

heiten erreicht ist. Hier hat der Reise-Ingenieur
seine Tätigkeit zu entfalten, hat mit dem Besteller

zu verhandeln, hat dem Kunden gegenüber die

Interessen seiner Firma zu vertreten und muß

auch zugleich sein ganzes Verhalten so einrichten,
daß bei den Verhandlungen den Wünschen des

Bestellers möglichst nachgekommen wird.

In den meisten Fällen beschränkt sich das

Arbeitsfeld des Reise-Ingenieurs nur auf die Er¬

ledigung dieser Vorarbeit. Die eigentliche Bau¬

ausführung wird im Betrieb eingeleitet und die

Montageaufstellung von besonderen Montage¬
bureaus dirigiert.

Wenn nämlich die einzelnen Teile einer

größeren Maschinenanlage in der Fabrik versand¬

fertig hergestellt sind, wird ein Monteur hinaus¬

geschickt, der die Aufstellungen der Maschinen

an Ort und Stelle vornimmt. Bei größeren Ob¬

jekten muß eine ganze Arbeiterkolonne zusammen¬

gestellt werden, die nach bestimmten Zeichnungen
und Angaben zu arbeiten hat. Die Ausführung
der Montage überwacht und revidiert ein besonders

dafür angestellter Beamter, der Montage-Ingenieur,
und erst nach Abnahme der fertig montierten

Maschinenanlage ist der Auftrag erledigt, abge¬
sehen davon, wenn bestimmte Garantieverpflich¬
tungen eingegangen werden mußten.

Interessant sind die Methoden, die zur Kon¬

trolle der Reisetätigkeit und der Montageaus¬
führung angewendet werden. Auf den letzten

Bureauausstellungen in Berlin hatten auch einige
zünftige Fabrikorganisatoren ihre Zelte aufge¬
schlagen. Sie verhandelten ein Rezept, wie für

den äußeren Verwaltungsdienst ein praktisches
Kartotheksystem zur Anwendung gelangen kann.

Der Bureauchef für die Reiseabteilung hat

für die verschiedenen Reisebezirke Landkarten

an der Wand zu hängen. Diese Landkarten

werden mit kleinen Fähnchen besteckt, ungefähr
so, wie man im Schiffsverkehr die Reiseroute der

auf dem Meere befindlichen Schiffe verfolgt.
Jeder Reisende hat eine besondere Farbe, und

nun zeigen die Fahnen genau den Tag und den

Ort an, wo sich die Reisevertreter zurzeit be¬

finden. In Kartothekschränken wird genau regi¬
striert, welche Firmen nacheinander vom Vertreter

besucht werden, welche Geschäfte dort abzu-
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wickeln sind und wo der Angestellte während

der Reisezeit immer zu erreichen ist. Der Ver¬

treter schickt jeden Tag seine Reiseberichte:

das Ergebnis seiner Verhandlungen mit der

Kundschaft, neue Bestellungen, Reklamationen

usw. Jeden Tag gehen natürlich auch Briefe an

ihn ab, vom Werk werden Angaben gemacht,
wenn er seine Route ändern soll, welche Bedin¬

gungen er im Auftrage des Werkes den Kunden

zu stellen hat. Dieses System hat den Vorzug,

daß ebenfalls eine Kontrolltätigkeit ausgeübt

wird, und daß der ReiseVertreter in ständiger

Fühlung mit dem Werk bleibt.

Ein besonderes und schwieriges Kapitel der

modernen Verkaufsorganisation besteht in der

Lösung der Aufgabe, den Gesamtmarkt in seiner

Aufnahmefähigkeit zu überschauen. Jede Fabrik,

und auch im Maschinenbau trifft das zu, muß auf

Vorrat arbeiten. Es kann nicht immer fabriziert

werden, was schon bestellt wurde, sondern die

Voraussetzung für eine gewinnbringende
Massenfabrikation bildet ja das Produzieren für

die Zukunft. Hier liegt ein spekulatives Element

in der Werkstättenleitung vor, eine Abhängigkeit

von Zufallswirkungen des Wirtschaftslebens, der

Konjunktur usw., und das Bestreben des modernen

Werkleiters, die Zufallselemente auszuschalten,

dafür genau methodische Erfahrungsmerkmale zu

finden, kommt auch in der Tatsache zum Aus¬

druck, wie die Marktlage studiert wird.

Die Verkaufsorganisation hat in ihrem Bureau

eine Kartothek, oder wenigstens wird hier syste¬

matisch fixiert, welche Fabrikate am meisten An¬

klang bei der Kundschaft gefunden haben, welche

Erfahrungen sich für die Produktion der nächsten

Zeit daraus ergeben. Hat sich gezeigt, daß eine

neue Maschinentype ini Laufe eines größeren
Zeitabschnitts nicht den gewünschten Absatz auf

dem Markt gefunden hat, so* wird den Gründen

dafür nachgespürt. Die Reisevertreter werden

zu einer Konferenz zusammenberufen, an der

die leitenden Beamten der Werkstattbetriebe,

der Konstruktionsbureaus, der literarischen Ab¬

teilung usw. teilnehmen. An der Hand der Korre¬

spondenz, der Reklamationen, der Preislisten der

Konkurrenz, der Erfahrungen der Reise-Ingenieure
usw. werden nun die Gründe durchgesprochen,
die zu einem mangelhaften Absatz einer be¬

stimmten Maschinentype geführt haben. Das

Konstruktionsbureau legt eine neue konstruktive

Ausführungsform vor, -deren voraussichtliche

Marktaussichten in der Konferenz erörtert werden.

So wird also hier ein planmäßiges Vorgehen an¬

gestrebt, das spekulative Element, das Wetten

und Wagen den unbestimmten Mächten des

Marktes gegenüber '"wird-durch methodische Er¬

mittelung, durch planvolles Nutzbarmachen gemein¬
samer Erfahrungen zu ersetzen gesucht. Wenn

das auch nicht in vollem Maße gelingt, so werden

immerhin durch diese Organisation der vorhan¬

denen Erfahrungen für die Vorausbestimmung der

Fabrikationstätigkeit auf Lager gewisse Unter¬

lagen zu einer gewinnbringenden Absatztätigkeit

geschaffen.
R. Woldt.

*

Auf dem Wege zum Elektro-Trust. Die

wirtschaftliche Entwickelung hat in der Elektro¬

industrie drei große Betriebe geschaffen, die

heute nicht nur den deutschen, sondern auch den

internationalen Markt vollständig beherrschen.

Die Organisation dieser Betriebe ist derart, daß

auch eine sehr erhebliche -Zahl unserer .Kollegen
in ihnen Beschäftigung gefunden hat. Es ist

deshalb die voraussichtliche Entwickelung dieser

Betriebe für die zahlreich in unserem Verbände

organisierten Angestellten der Elektro-Industrie

von erheblicher Bedeutung. Wie die Geschäfts¬

entwickelung, namentlich der A.E.G. zeigt, ist die

Vertrustung dieser Industrie, die Zusammen¬

fassung der drei hauptsächlichsten in Groß-Berlin

domizilierenden Betriebe nur noch eine Frage
der allernächsten Zukunft. Die Leitung der A. E. G.

arbeitet offensichtlich auf ein rasches Zustande¬

kommen einer solchen neuen Betriebsform hin.

Das Aktienkapital der A.E.G. betrug 1896

25 Mill. Mk., 1900 waren es schon 60 Mill. Mk.,.

1906 wurden die ersten 100 Mill. Mk. erreicht,

dies Jahr hat sie es durch eine Kapitalserhöhung
von 30 Mill. Mk. auf 130 Mill. Mk. gebracht, dazu

kommen noch 33,3 Mill. Mk. Obligationsanleihen.
Die Dividenden der A. E. G. betrugen bis zur

Jahrhundertwende regelmäßig 15 Proz., stürzten

dann bis auf 8 Proz. — 1901 und 02 — und sind

wieder heraufgeklettert bis zu 14 Proz. die 1909/10
zum ersten Male ausgezahlt wurden und für diesmal

wieder ausgeschüttet werden.

Scharf muß gerade bei der A.E. G. ihre Macht

als Produktionsfaktor und ihre finanzielle Herr¬

schaft auseinander gehalten werden. Der eigentf
liehe Betrieb umfaßt heute 32 Akttengesellschafteh
und Gesellschaften mit beschränkter Haftpflicht,
33 Installationsbureaus, 10 Ingenieurabteilungen
im Inlande und 90 Bureaus im Auslande. Dazu

kommen noch 42 Vertretungen in außereuropäischen
Ländern. Aus diesem Geschäft wurde in den

letzten Jahren der in folgender Zusammenstellung

aufgezeichnete Gewinn gezogen:

Aktienkapita
Reserven

1905/06
l 9,3

1906/07
100

1907/08
100 Mill.

37,7 „

Mk

n

Aktienkapita
Reserven

1908/09
l 100

37,7

1909/10
100

50

1910/11
130 Mill

62
„

Mk

Reingewinn
Dividende

1905/06
12,9
10,2

1906/07
14,8
12,0

1907/08
15,9 Mill.

12,0 „

Mk

1»

Reingewinn
Dividende

1908/09
16,4
13,0

1909/10
18,4
14,0

1910/11
22,1 Mill.

16,1 „

Mk

Die eigentliche Macht der A.E.G. liegt nicht

im Warenverkaufs- resp. Fabrikationsgeschäft,
sondern darin, daß sie ihre ungeheuerliche Finanz¬

macht dazu benützt hat, mittels der Aktie sich'

zu einem über die ganze Welt verzweigten Neil.,
sicherer Beherrschung des Marktes und regel¬

mäßiger Heranschaffung von Aufträgen auszubauen.

Die A.E.G. läßt ihre Maschinenfabrik, ihre

-Turbinenabteilung, ihre Apparatebauanlagen, ihr

Kabelwerk Oberspree, ihre Triebwagen- und

Akkumulatorenwagenabteilungen nach der ganzen

Welt liefern. Ihr Effektenkonto, in dem Dutzende

von Aktienpaketen der verschiedensten Industrie¬

unternehmungen stecken, beträgt heute rund die

Hälfte der Höhe ihres Aktienkapitals. Die Ge¬

winne, die aus dem Konsortialgeschäft annehmbar

hoch sind — man rechnete einmal 10 Proz. aus —

werden sämtlich zu inneren Buchungen verwendet,

sie verschwinden in den Geheiminteressen der

A.E.G. und sind dort tätig. Dazu kommt dann

noch, daß die A. E. G. in allen Elektrizitätskartellen,

(Glühlampenkartell usw. usw.) die erste Geige

spielt. Der Überlandzetraleubau ist ihr in

Deutschland schon jetzt so gut wie ausgeliefert,
dasselbe .trifft für viele andere Arbeitsgebiete
der Elektroindustrie zu. Die Industrie der

elektrischen Energieverwendung hat heute ebenso.
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noch ihre volle Zukunft wie vor zwanzig Jahren,

sie ist aber heute schon nahe am Monopol ange¬

langt, daraus läßt sich ermessen, welche Mächte

gerade hier noch entstehen werden.

Heute schon ist der gewerkschaftliche Kampf
unserer Kollegen durch die Macht dieser großen

Unternehmungen sehr erschwert. Bilden sie in

Zukunft eine einheitliche wirtschaftliche Macht,

so wird es der heftigsten Anstrengungen be¬

dürfen, um die Interessen unserer Kollegen diesen

Kapitalsriesen gegenüber zu vertreten.

Versicherungsangestellte.
Ist der Einnehmer einer Versicherungs¬

gesellschaft Gewerbegehilfe? In recht eigenartiger
Weise hat sich der Transportarbeiterverband der

Interessen eines Einnehmers der „Victoria" ange¬

nommen. Es ist ihm glücklich gelungen, die Zu¬

ständigkeit des Berliner Gewerbegerichts in einem

Falle zurAnerkennungzubringen. Gegen ein solches

Beginnen muß jedoch entschieden Verwahrung

eingelegt werden, weil dadurch die Interessen der

Kollegen auf das empfindlichste verletzt werden.

Der Transportarbeiterverband sollte seine Finger
lieber in diese Sachen nicht stecken. Er spielt dabei

nur die Rolle des Elefanten im Porzellanladen.

Der Sachverhalt ist folgender:
Ein Einnehmer der Zentrale Duisburg hatte

sich an den Transportarbeiterverband zur Ver¬

tretung seiner Interessen gewendet, da ihm von

der Direktion zum 30. September 1911 gekündigt
worden war.

Bei seinem Austritt verlangte er ein Zeugnis
über Leistung und Führung, welches ihm jedoch
von dem Vorsteher der Duisburger Inkassostelle

nicht gegeben werden konnte, da nach dessen

Angabe zur Zeugniserteilung nur die General¬

agentur in Berlin berechtigt sei. Der Vorsteher

betonte dabei, daß ohne Zweifel eine Bummelei

der Generalagentur vorliege, und versprach, das

Zeugnis sofort zu reklamieren. Am 9. Oktober

war Kläger noch nicht in den Besitz des Zeug¬

nisses gelangt, weshalb er sich in einem Schreiben

persönlich an die Generalagentur wandte und ein

Zeugnis forderte. Dieses Schreiben blieb eben¬

falls ohne Beantwortung. Am 16. Oktober strengte

er deshalb Klage gegen die „Victoria" an und

forderte die Verurteilung der Beklagten zur Er¬

teilung eines Zeugnisses über Leistung und

Führung, sowie zur Zahlung eines Schadenersatzes

für den ihm durch die Zeugnisverweigerung ent¬

standenen Lohnausfall. Von der Beklagten wurde

Abweisung der Klage aus folgenden Gründen be¬

antragt: 1. sei das Gewerbegericht nicht zu¬

ständig, da Kläger nicht Gewerbegehilfe, sondern

Handlungsgehilfe sei; 2. könne die der Beklagten
zur Last gelegte Zeugnisverweigerung einen

Schadenersatzanspruch nicht rechtfertigen, da

nach Ansicht der Beklagten es dem Kläger mög¬
lich war, auch ohne Zeugnis eine seinem Beruf

entsprechende Stellung zu erhalten. Der Ver¬

treter des Transportarbeiterverbandes machte

geltend, die Einnehmertätigkeit sei eine rein

mechanische, genau nach gegebener Vorschrift

zu erledigende, die eine eigene Initiative des

Angestellten direkt verbiete und mit Strafen be¬

lege. Die Behauptung der Beklagten, daß Kläger
ohne Zeugnis eine andere Stellung als Einnehmer

erhalten könne, werde durch die von der Be¬

klagten bei Neueinstellungen selbst geübte Praxis

ad absurdum geführt. Die „Victoria" verlange bei

der Anstellung neuer Arbeitskräfte die Vorlage
der Zeugnisse aus den letzten fünf Jahren.

Die Kammer 7 des Gewerbegerichts folgte
den Ausführungen des Vertreters des Klägers.
Sie erklärte den Einwand der Unzuständigkeit
für nichtig und gab dem Klageantrage dem Grunde

nach statt.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß

dieEntscheidung des Gewerbegerichts vollkommen

haltlos ist. In hundert anderen Fällen hat sich

das Berliner Kaufmannsgericht für zuständig er¬

klärt. Würde aber das Gewerbegericht zuständig

sein, so hätten die Angestellten der „Victoria"

weder einen Anspruch auf die monatliche Mindest¬

kündigungsfrist noch auf die Fortzahlung des

Gehalts im Erkrankungsfalle. Diese letztere

Vergünstigung wollte ihnen die Direktion be¬

kanntlich nehmen. Nach dem Kampfe in Hamburg

im vorigen Jahre jedoch hat man jetzt allgemein
den Einnehmern diese Vergünstigung wieder ein¬

geräumt. Die Angestellten der „Victoria" haben

also ein dringendes Interesse daran, daß das

Kaufmannsgericht nach wie vor zuständig ist. Es

ist auch durchaus unrichtig, wenn der Vertreter

des Transportarbeiterverbandes in der Verhand¬

lung erklärt hat, die Tätigkeit dieser Kollegen
sei eine rein mechanische, die eine eigene Initiative

des Angestellten direkt verbietet. Das Gegenteil
ist der Fall. Wer von den Angestellten bei der

akquisitorischen Tätigkeit es an ausreichender

Initiative fehlen lassen und etwa nur rein mecha¬

nisch seine Touren absolvieren wollte, der würde

sehr bald den bekannten blauen Brief erhalten.

*

Das Versicherungswesen im Jahre 1911.

Unter dieser Überschrift veröffentlicht Professor

Dr. Manes im „Tag" eine Übersicht, aus der wir

einige interessante Mitteilungen wiedergeben
möchten.

Dr. Manes bezeichnet es als eine erfreuliche

Tatsache, daß die beiden großen Zweige der

Versicherung, die freiwillige Privat- und die ob¬

ligatorische Sozialversicherung, die man einst für

unüberbrückbare Gegensätze gehalten hat, sich

näherkommen, um gemeinsam die beiden zufallende

schwierige Aufgabe zu lösen, in den verschie¬

densten Fällen der Bedürftigkeit eine Fürsorge

für weite Kreise der Bevölkerung zu schaffen.

Überzeugte Vertreter sozialer Zwangsversiche¬

rung wie energische Vorkämpfer für freiwillige

Privatversicherung beginnen sich die Hand zu

reichen in der Erkenntnis, daß die Zwangsver¬

sicherung nur das durchschnittlich Notwendige

bietet, darüber hinaus den individuell und beruf¬

lich verschiedenen Bedürfnissen Rechnung zu

tragen aber Aufgabe der freiwilligen Versicherung

sei. Sowohl auf der Dresdener Internationalen

Konferenz für Sozialversicherung wie in der

Dezemberversammlung des Deutschen Vereins für

Versicherungswissenschaft sind diese Grundsätze

fast völlig ohne Widerspruch anerkannt worden,

und es scheint, daß wir in eine Epoche ein¬

trächtigen Zusammenwirkens der Privat- und der

Sozialversicherung eintreten.

Was die Privatversicherung betrifft, so ist

hier nach der etwas fieberhaften Tätigkeit der

Gesetzgebungsmaschine in den letzten Jahren der

Gang dieser in 1911 bedeutend ruhiger gewesen.

In Deutschland haben lediglich mehrere Bundes¬

staaten nach dem Muster Preußens eine Neu¬

regelung der gesetzlichen Grundlagen für die

öffentliche Feuerversicherung eintreten lassen.

In bezug auf die Besteuerung der Versicherung

sind in einigen deutschen Staaten wie auch in

Österreich Änderungen erfolgt bezw. in Aus¬

sicht genommen, welche wohl sämtlich eine För-



34 Der Bureauangestellte. Nr. 3

derung der Versicherung nicht zur Folge haben
werden. Eine fast völlige Verstaatlichung der

Versicherung durch ein Staatsmonopol hat Uruguay
eingeführt, während es Italien bisher nicht ge¬
glückt ist, ein Staatsmonopol für die Lebensver¬

sicherung durchzubringen, um aus den erhofften
Gewinnen die Kosten der sozialen Zwangsver¬
sicherung decken zu können. Weder in Uruguay
noch in Italien denkt die Regierung an eine Ent¬

schädigung der bisher im Lande tätigen privaten
Versicherungsunternehmungen. Daß insbesondere
die ausländischen Anstalten demgegenüber ihre
Rechte zu wahren versuchen, wird man ihnen
nicht verdenken können. Auch bei uns in Deutsch¬
land hat der öffentliche Betrieb der Versicherung
insofern eine Ausbreitung erfahren, als in einer

größeren Anzahl preußischer Provinzen öffent¬
lich-rechtliche Lebensversicherungsanstalten die
landesherrliche Genehmigung zum Geschäftsbe¬
triebe erhalten haben. Diese provinzialen Insti¬

tute, deren erstes in Ostpreußen entstanden ist,
haben sogleich eine Rückversicherungsanstalt ge¬
gründet und sich zu einem Verbände mit dem Sitz
in Berlin vereinigt. Das ursprüngliche Vorhaben,
die Hypothekenlebensversicherung zu pflegen und
insbesondere den landwirtschaftlichen Kreisen die

Versicherung zugänglich zu mächen, scheint zu¬

rückgetreten zu sein zugunsten des Bestrebens,
alle Bevölkerungskreise und die gewöhnlichen
Arten der Lebensversicherung, einschließlich der

Volksversicherung, zu berücksichtigen. Die bei
weitem älteren öffentlich-rechtlichen Feuerver¬

sicherungsanstalten, die Sozietäten, haben be¬

gonnen, noch andere Versicherungszweige, wie
z. B. die Wasserleitungsschädenversicherung, auf¬
zunehmen.

Über die Geschäftsergebnisse der einzelnen

Privatversicherungszweige läßt sich etwas Zuver¬

lässiges heute noch nicht sagen. Im allgemeinen
dürfte das Jahr 1911 zu den guten gerechnet
werden. Nur die Feuerversicherung hat wenig
Anlaß, das feuerreiche Jahr zu loben; dagegen
ist endlich einmal wieder die Hagelhäufigkeit auf
ein normales Maß zurückgegangen.

In dem Berichtsjahre ist auch die neugegrün¬
dete Vereinigung der Privatversicherung, ein
Verband der Versicherungsunternehmungsver-
bände, zum erstenmal in Tätigkeit getreten, in¬
dem sie verschiedene beachtenswerte Eingaben
an Reichstag und Bundesrat gerichtet hat. Eine
Anzahl Fusionen sind auch 1911 eingetreten; sie
werden aber wettgemacht durch ziemlich viele

Neugründungen, für die eine allzu optimistische
Stimmung zu herrschen scheint.

Als eine sehr erwähnenswerte Neuerung ist
die Einführung der Betriebsunterbrechungsver¬
sicherung durch die deutschen Feuerversicherungs¬
anstalten und die Eröffnung des Betriebes einer

allgemeinen Mietsverlustversicherung in Deutsch¬
land zu erwähnen. Es wäre sehr zu wünschen,
daß die Hoffnungen, welche wenigstens einige
Fachleute an die Versicherung entgehenden Ge¬
winns knüpfen, nicht getäuscht werden. Die Miets¬
verlust- wie insbesondere die Betriebsverlust¬

versicherung können eine hohe volkswirtschaft¬
liche Mission erfüllen, wenn in den Kreisen des
Handels und der Industrie das erforderliche Ver¬

ständnis für ihren Wert Platz greift. Im übrigen
sind zahlreiche neue Versicherungsarten auch im
Jahre 1911 wenigstens zur Diskussion gestellt
worden, so eine Depositen-, eine Tuberkulose-,
eine Hochwasserschädenversicherung, während

England den Ruhm beanspruchen darf, die Welt mit
einer Regenwetterversicherung beglückt zu haben.

Auch auf Ausstellungen ist die Versicherung,
insbesondere die deutsche Sozialversicherung, in

Erscheinung getreten; so auf der Dresdener Inter¬
nationalen Hygiene-Ausstellung und auf der
Turiner Internationalen Industrie- und Gewerbe-

Ausstellung.
So zeigt der Rückblick auf das Versicherungs¬

jahr 1911 fast überall ein fröhliches Vorwärts¬
schreiten, fast nirgendwo einen Rückschritt, nur

selten einen Stillstand. Die reiche Versicherungs¬
literatur, welche im Berichtsjahre erschienen ist,
befestigt diesen Eindruck.

*

Verträgegegen die guten Sitten. Das Berliner

Kaufmannsgericht hatte sich in einer seiner
letzten Sitzungen mit einem Vertrage zu befassen,
der als gegen die guten Sitten verstoßend und
deshalb ungültig erachtet wurde.

1. Verschiedene Versicherungsgesellschaften
setzen in ihre Anstellungsverträge die Klausel,
daß sie ihren Außenbeamten (Inspektoren) ein
Mindesteinkommen von 100 Mk. pro Monat garan¬
tieren, diese 100 Mk. aber auf die verdienten
Provisionen rechnen. Verdient ein Beamter monat¬
lich mehr an Provision als 100 Mk., dann bekommt
er den überschießenden. Teil gutgeschrieben.
Wenn er aber weniger verdient, wird er hierfür
belastet, und sollen die besseren Monate dieses
Manko decken. In den meisten Fällen verdient
der Beamte vielleicht in den ersten Monaten wohl
eine Provision von 100 Mk., wenn er einen großen
Bekannten- und Freundeskreis hat. Dann erfolgt
die einmonatliche Kündigung. Für diesen Monat
ist aber laut Vertrag, das garantierte Einkommen
von 100 Mk. ausgeschaltet; der Angestellte ist
laut Vertrag zwar verpflichtet, für die Gesellschaft
zu arbeiten, daß heißt Geschäfte abzuschließen
wie bisher, bekommt hierfür aber lediglich die
Provision für die von ihm vermittelten Geschäfte.
Ist es dem Angestellten bisher schon schwer

gefallen, für seine Gesellschaft zu akquirieren, so

wird dies im letzten Monat umsomehr der Fall sein.
Der Inspektor H., welcher bei der Versiche¬

rungsgesellschaft „Deutschland, Versicherungs-
Aktiengesellschaft" angestellt war, klagte auf

Aufhebung der Klausel, weil dieselbe gegen die

guten Sitten verstoße. — Der Vertreter der Gesell¬
schaft erklärte, die Klausel sei notwendig, weil

erfahrungsgemäß die Angestellten während des

Kündigungsmonats die abgeschlossenen Geschäfte
anderen Gesellschaften, bei denen sie dann später
eintreten, übermitteln. — Von einem Beisitzer

aufgefordert, doch den Beweis in diesem Falle
zu erbringen, lehnte er das mit dem Bemerken

ab, das sei ihm nicht möglich, aber es sei Usus.
Die erste Kammer des Berliner Kaufm'anns-

gerichts gab der Klage statt und verurteilte die
Gesellschaft zur Zahlung von 100 Mk. für den

Kündigungsmonat mit der Motivierung, daß der

Kläger während seiner Tätigkeit das garantierte
Mindesteinkommen von 100 Mk. kaum erreicht
hat. Wenn man aber jemand zumute, seine
Arbeitskraft voll in seine Dienste zu stellen, so

müsse man dieselbe auch bezahlen. Der Kläger
war ohne sein Verschulden in die Lage gekommen,
nicht mehr Geschäfte für die Gesellschaft abzu¬

schließen, weil sein Bekanntenkreis erschöpft war.

Bei dem geringen Verdienst aber, den er hatte,
konnte er keine Ersparnisse machen, er hat also
arbeiten müssen, wenn auch vergeblich, ohne

Bezahlung hierfür zu erhalten. Aus diesen
Gründen wurde der Vertrag als gegen die guten
Sitten verstoßend erachtet und die Gesellschaft
zur Zahlung von 100 Mk. kostenpflichtig verurteilt.
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Aus der Gewerkschaftsbewegung.
Die deutschen Gewerkschaften im Jahre 1911.

In seinem Rückblick auf das Jahr 1911 stellt das

„Korrespondenzblatt der Gewerkschaften Deutsch¬

lands" eine gewaltige Mitgliederzunahme der freien

Gewerkschaften fest. Am Jahresschlüsse 1910

betrug die Mitgliederzahl 2128021. Nach den zur¬

zeit vorliegenden Abrechnungen, die sich zum

großen Teil auf das dritte Quartal, zum kleineren

Teil auf das zweite Quartal 1911 erstrecken und

die durch die Angaben der Arbeitslosigkeits¬
statistik der Fachverbände im „Reichsarbeitsblatt"
ergänzt werden, war in 49 von 51 angeschlossenen
Verbände die Mitgliederzahl auf 2 378034 ange¬
wachsen. Der Mitgliederzuwachs dieser Verbände

gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres
beträgt 301 386 oder 14,65 Proz. In der Voraus¬

setzung, daß der durchschnittliche Mitglieder¬
zuwachs von 14,65 Proz. auch für die Jahresschluß¬

ziffern der gleiche bleibt, werden die Gewerk¬

schaften mit einer Zunahme von zirka 312000 Mit¬

gliedern rechnen können, was einer Gesamtmit-

gliederzahl von 2440000 entsprechen würde.

Ein Mehr von über 300 000 Mitgliedern in
einem Jahre und von nahezu 550000 in den beiden
letzten Jahren, das ist sicherlich ein Ergebnis,
mit dem die Gewerkschaften zufrieden sein können.
Wenn es auch nicht ganz gelungen ist, die Zahl

von 27-1 Millionen Mitgliedern zu erreichen, so

dürfte doch diese Höhe schon in den nächsten

Monaten überschritten sein, und dann geht es un¬

aufhaltsam weiter auf die dritte Mitglieder-Million
zu, die sicherlich das Jahr 1913 bringen wird.

Dieses Ziel zu erreichen, wird eine Ehrensache

für alle Gewerkschaften sein!

Einen großen Anteil an diesem Erfolg schreibt

das „Korrespondenzblatt" den großen Industriever¬

bänden zu, von denen der Bauarbeiterverband um
63 650, der Metallarbeiterverband um 63 520, der

Transportarbeiterverband um 45 283, der Fabrik¬
arbeiterverband um 22069, der Holzarbeiterver¬
band um 18117 und der Textilarbeiterverband
um 11659 Mitglieder zunahmen. Diese sechs Ver¬

bändevereinigten im dritten Quartal 1910 61,2 Proz.
der Gesamtzahl der Mitglieder der Gewerkschaften
und hatten bis zum dritten Quartal 1911 74,4 Proz.
des gesamten Mitgliederzuwachses. Aber nicht
unerwähnt darf bleiben, daß auch eine Reihe
anderer Verbände, so die Blumenarbeiter, Ge¬

meindearbeiter, Fleischer, Handlungsgehilfen, Por¬

zellanarbeiter, Steinarbeiter und Stukkateure, um

mehr als 20 Proz. an Mitgliedern zugenommen
und dadurch ganz wesentlich zu dem Erfolge des
verflossenen Jahres beigetragen haben. Insbe¬
sondere aber müssen die starken Mitglieder¬
zunahmen der erst jüngst verschmolzenenVerbände
der Bauarbeiter und der Transportarbeiter als
ein erfreuliches und aussichtsreiches Symptom
bezeichnet werden, das sicherlich in allen Ge¬
werkschaftskreisen starke Beachtung verdient.
Diese Entwickelung gibt uns die Bestätigung, daß
die Verschmelzung der Gewerkschaften zu

großen Industrieverbänden, deren weitere ja
noch in der Tabakindustrie und der keramischen
Industrie bevorstehen, ein Fortschritt ist auf
dem Wege zur Organisation der Massen der Ar¬
beiterschaft.

#

Der Kampf der Tabakarbeiter in Westfalen

siegreich beendet. Ein Vierteljahr lang haben
14 000 westfälische Tabakarbeiter mit den koalierten
Tabakfabrikanten um eine winzige Verbesserung
ihrer Arbeitsbedingungen gerungen. Die Tabak¬
fabrikanten sperrten damals 10000 Tabakarbeiter
und Arbeiterinnen aus, weil sich eine kleine

Gruppe eine winzige Lohnerhöhung erkämpfen
wollte. Die Tabakarbeiter haben jetzt einen

vollen Sieg errungen, und sie danken das nicht

zuletzt der praktischen Solidarität der anderen

gewerkschaftlichen Organisationen, die dem Tabak¬

arbeiterverband kräftig zur Seite standen und

durch ihre finanzielle Unterstüzung den Sieg ent¬

schieden. Um so erfreulicher ist deshalb der

Erfolg dieser mit 6 und 7 Mk. die Woche ent¬

lohnten Arbeiter, weil es gleichzeitig ein Erfolg
allgemeiner gewerkschaftlicher Solidarität ist.

Versammlungs-Berichte.
Berlin. In der am 11. Dezember 1911 ab¬

gehaltenen Branchenversammlung der Fabrik¬

angestellten referierte Kollege Lehmann über

„Die Gewerkschaftsbewegung unter besonderer

Berücksichtigung des Bundes der kaufmännischen

Angestellten". Der Referent gab eine Darstellung
der Entwickelungstendenzen der modernen Ge¬

werkschaften und wies sodann auf die geg¬
nerischen Angestelltenverbände hin, welche nicht

auf dem Boden des Klassenkampfes stehen. Aus

dem „Bund der technisch-industriellen Beamten"

hat sich der „Bund der kaufmännischen An¬

gestellten" entwickelt. In der Diskussion wies

Kollege Rader auf die Agitationsweise des Bundes

hin. Sodann wurde von Seiten der Kollegen mit¬

geteilt, daß die A.E.G. bestrebt ist, einen „Gelben
Verein" zu gründen, ohne bisher größere Erfolge
erzielt zu haben.

Berlin. Die am 15. Januar abgehaltene Ver¬

sammlung der Fabrikangestellten nahm einen

Vortrag über „Die gelbe Bewegung in den Groß¬

betrieben" entgegen. Der Referent streift die

neuen Maßnahmen der A.E.G.-Direktion und

führt aus, daß wahrscheinlich im Laufe des Jahres

auch andere Großbetriebe die größten An¬

strengungen machen werden, in ihren Betrieben

eine gelbe Organisation zu gründen. Vor kurzem

fand im Kriegervereinshaus die konstituierende

Versammlung der „Gelben" der A.E.G. statt.

Nachdem vom Versammlungsleiter Herrn Direktor

Nord vom Hausrecht ausgiebig Gebrauch gemacht
wurde, blieben ganze 68 Getreue zurück. Während

den Arbeitern der A.E.G. jede Agitation während

der Arbeitszeit verboten ist, agitieren Meister

und sonstige Vorgesetzte für den gelben Verein.

Ein Kollege der Siemens-Schuckert-Werke schildert

die Verhältnisse des gelben Vereins in diesem

Betriebe. Mit dem Apell, diese gelbe Bewegung
nicht zu unterstützen, wurde die Versammlung
geschlossen.

Dresden. Generalversammlung vom 17. Januar

1912. Kollege Franz gab den Geschäftsbericht

über das verflossene Jahr. Es haben 12 Mit¬

gliederversammlungen, 17 Ortsleitungssitzungen
stattgefunden. Die Versammlungen beschäftigten
sich bei der Fülle von Anregungen und sonstigen
Veranlassungen hauptsächlich mit organisatori¬
schen Fragen, zum Teil mit wissenschaftlichen

Themen. Der Mitgliederbesuch in den Versamm¬

lungen könnte besser sein. Die Branche der

Kassenangestellten beschäftigte sich hauptsächlich
mit der RVO. und hielt 5 Versammlungen und

1 Protestversammlung gegen die RVO. ab. Zum

Beamtenkongreß wurden 3 Kollegen delegiert.
Ebenso stand die Tariffrage im Vordergrund. Die

Branche der Versicherungsangestellten hat sich

gut entwickelt und 4 Versammlungen abgehalten,
die sich mit der Maßregelung bei der „Wilhelma"
und der Bewegung der Kollegen der „Viktoria"
beschäftigten. Flugblattverbreitung mit Frage¬
bogen half das schwierige Gebiet mit bearbeiten.
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In einer Versammlung kam es zu einem Zu¬

sammenstoß mit als Spitzel entsandten höheren

Beamten der Gesellschaften. Reges Leben herrschte

in der Branche der Anwaltsangestellten, die 5 Ver¬

sammlungen und 2 öffentliche Versammlungen
veranstaltete. Weiter wurden 3 gemeinsame
öffentliche Versammlungen mit anderen ver¬

wandten Organisationen veranstaltet, die Stellung
zur Privatangestelltenversicherung nahmen. Außer¬

dem veranstaltete diese Branche einen Fachunter¬

richtskursus und einen Kursus im Maschinen¬

schreiben. 10000 Flugblätter trugen zur Auf¬

klärung in den indifferenten Kreisen der Anwalts¬

angestellten bei. Die sich anschließende Debatte

brachte zum Ausdruck, daß nun das neue zehnte

Geschäftsjahr die Organisation am Orte ein großes
Stück vorwärts bringen möge. Die Neuwahlen

ergaben folgendes Resultat: Branche der Anwalts¬

angestellten: Kollegen Dachselt, Schulze, Schreiber,
Kühne, Leuterick, Gertrud Lohmann und Picken-

hayn. Branche der Kassenangestellten: Liebelt,
Krüger Papprik, Rückert und Morsch. Branche

der Versicherungsangestellten: Kunze, Peitz, Klare.

Die Ortsleitung setzt sich zusammen: Vorsitzender

Kollege Franz, Kassierer und Stellennachweis

Kollege Schreiber, Schriftführer Kollege Kühne,
Kollegen Lierbert, Krüger, Schulze, Dachselt,
Kunze und Peitz als Beisitzer. Zu Kassenrevisoren
wurden die Kollegen Schaaf, Rudelt und Kirsten,
zu KartellVertretern die Kollegen Dachselt und

Liebelt gewählt. Zu Punkt 3, Stellungnahme zu

dem Rundschreiben des Zentralvorstandes betr.

Bezirkssitz gab Kollege Franz Mitteilungen von

den Beschlüssen der Bezirksleitung und den

Rundschreiben der Ortgruppe. Grimma und des

Zentralvorstandes. Weiter legte er der Ver¬

sammlung eine Resolution der Ortsleitung vor,
die zunächst das Verhalten des Zentralvorstands

zum Teil mißbilligt und sich für Konsessionen

ausspricht, die Verlegung des Sitzes aber an

Erklärungen des Zentralvorstahdes knüpft. Kol¬

lege Dachselt bekämpft diese Resolution, die nicht

die einstimmige Annahme in der Ortsleitung ge¬
funden habe und verweist auf den Sachverlauf
in dieser Frage. Er wendet sich gegen die auto¬

kratischen Gelüste des Zentralvorstandes. Kollege
Schulze betont, daß nach den bei der Bezirks¬

leitung eingegangenen Antworten sich bisher nur

2 Ortsgruppen direkt für Leipzig als Sitz aus¬

gesprochen haben, während die anderen Ant¬
worten für Dresden Stellung nahmen. Er ist,
nachdem zu dieser Sache bereits 2 Bezirkstage
gesprochen haben, für strikte Durchführung ge¬
faßter Mehrheitsbeschlüsse und schlägt eine ent¬

sprechende Resolution vor. Kollege Krüger wendet
sich ebenfalls gegen das Verhalten des Zentral¬

vorstandes, unterstützt aber die Resolution der

Ortsleitung. Nach längerer heftiger Debatte wird
durch einen Schlußantrag die Diskussion einge¬
stellt. Über die beiden Resolutionen wird in

geheimer Abstimmung abgestimmt. Da auf jede
die gleiche Stimmenzahl entfällt, gelten beide als

abgelehnt. Es bleibt also bei der Stellungnahme
der Versammlung vom 15. November 1911.

Freiberg. Am 6. Januar hielt unsere Orts¬

gruppe ihre diesjährige Generalversammlung ab.

Kollege Starke gab verschiedene Schreiben des

Hauptvorstands sowie der Bezirksleitung bekannt,
ebenfalls das Rundschreiben der Ortsgruppe
Grimma, welches Stimmung zu machen sucht, den
Sitz des angestellten Bezirksleiters nach Leipzig
zu verlegen. Obwohl die angeführten Gründe
nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen

seien, so müsse doch die Versammlung den Be¬
schluß der Bezirkskonferenz als bindend be¬

trachten. Es sei nicht angängig, daß Beschlüsse
der Bezirkskonferenz in den Ortsgruppen ohne

weiteres umgeworfen werden. Dann erstattete

Kollege Starke den Geschäfts- und Kassenbericht.
Die veranstalteten Versammlungen sind durch¬

gängig leidlich besucht gewesen. Der Kassen¬

abschluß zeigt eine Einnahme von 365,69 Mk. und
eine Ausgabe von 331,67 Mk. und somit einen

Kassenbestand von 34,02 Mk. Kollege Göhler

beantragte die Entlastung des Kassierers. Dieser

Antrag wurde angenommen. In die Ortsleitung
wurden folgende Kollegen gewählt: Keller als

Vorsitzender, Starke als Kassierer und Straube
als Schriftführer; als Beisitzer: Morgenstern,
Saitenmacher und Lorenz; als Revisoren: Göhler
und Müller; als Kartelldelegierter: Zweig. Über
die Rechtslage der Kassenangestellten und die

Krankenversicherung nach der RVO. sprach
Kollege Thiemann in über zweistündigem Vor¬

trage in recht eingehender Weise. Der vor¬

geschrittenen Zeit halber wurde das Referat des

Kollegen Starke: „Die wichtigsten Bestimmungen
der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung"
auf die Tagesordnung der nächsten Mitglieder¬
versammlung zurückgestellt.

(

Literatur.
Ein Kalender für das Rechtsanwalts- und

Notariatsbureau für 1912 wird von dem Bureau¬

vorsteher Wagner herausgegeben. Das kleine
Büchelchen enthält außer dem üblichen Kalen-
darium und sonstigen gebräuchlichen Kalender¬
notizen eine Anzahl kleinerer Abhandlungen über
den Dienstvertrag der Anwalts- und Notariats¬

angestellten, über die Kranken- und Invaliden¬

versicherung und eine wenige Zeilen lange Be¬

sprechung über das Pensionsversicherungsgesetz.
Dann sind auch Abhandlungen über die Zuständig¬
keit der ordentlichen Gerichte, Gerichtsbezirke,
Auszüge aus dem Stempelsteuergesetz, der Ge¬

bührenordnungen nebst Tabelle und ähnliche für
die Anwaltsangestellten in Betracht kommende

Angaben vorhanden.

Der Preis des Büchelchens beträgt 1,25 Mk.
Unser Verband wird voraussichtlich im nächsten
Jahre ebenfalls einen Kalender für die Verbands¬

mitglieder herausgeben.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
In Bernburg ist eine Ortsgruppe errichteif

worden.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8
des Statuts bestätigt für

Ortsgruppe Bernburg: Bevollmächtigter O. Stuß,
Lindenstr. 21; Kassierer F. Wetter, Hohestr. 55.

*

Mitgliederbewegung im Januar 1911:

Mitgliederbestand am 31. Dezember . . . 6818

Zugang ....... 70

Abgang 3 67

Der Verbandsvorstand. 6885

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Gämmerler
Angestellter der OKK. München

t 23. Januar 1912.

Ehre seinem Andenken!
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