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Aus der Tagesgeschichte.
Das Gesetz über die Verwendung von Wahl¬

urnen ist nunmehr dem Reichstage zugegangen.

Das Petroleummonopol ist von der Reichs¬

tagskommission in zweiter Lesung angenommen
worden, sodaß es voraussichtlich auch im Plenum

auf Annahme zu rechnen hat.

Zeichen der Zeit. Im Solinger Bezirke sind

in den letzten Wochen nicht weniger als 500 Per¬

sonen nach dem Genuß von Pferdefleisch ah

Fleischvergiftung erkrankt. Der Landwirtschafts¬

minister von Schorlemer hatte also anscheinend

Recht, als er bei der Besprechung der Teuerung
im preußischen Abgeordnetenhause davon sprach,
daß die Vorliebe für Pferdefleisch beim Volke

im Steigen begriffen und daß dieses Fleisch auch

sehr gesund sei.
Wer sich in denWohnbezirken der ärmeren Be¬

völkerung umsieht, bemerkt zu seinem Schrecken,
welche Mengen halb verdorbenen Fleisches von

der Bevölkerung verbraucht werden — im

Zeitalter der Hygiene! Diese kulturwidrigen
Zustände sind allerdings eine notwendige Folge
unserer heutigen Wirtschaftspolitik, einer Politik,
die sich nach den fortgesetzten Behauptungen
der Regierungsvertreter so außerordentlich be-
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währt hat, daß daran nicht gerüttelt werden darf.

Inzwischen leiden Zehntausende Not und andere

Zehntausende stehen vor der Entscheidung, ent¬

weder an Unterernährung oder an dem Genuß

verdorbenen Fleisches zu erkranken.

Die Mustersatzung für Ortskrankenkassen

ist vom Reichskanzler veröffentlicht worden. Im

§ 87 Abs. 4 ist eine wichtige Änderung im In¬

teresse der Angestellten notwendig.
Die Stellungnahme des preußischen Handels¬

ministers zu derFrage, ob die pensionsberechtigten
Kassenangestellten — entgegen den Erklärungen
der Regierungsvertreter im Reichstage — zu

Gemeindebeamten „befördert" werden, geht dahin,
daß die preußische Regierung nur in Überein¬

stimmung mit der Reichsregierung vorgehen
werde. Nunmehr ist die Reichsregierung um

Auskunft über die Frage gebeten worden.

Die Reichstagsdebatte über die Wehrvor¬

lage hat gezeigt, daß im Reichstage eine große
Mehrheit für die Forderungen der Heeresver¬

waltung vorhanden ist. .

Gegen das allgemeine Wahlrecht in Preußen

sprach sich der nationalliberale Parteitag, der am

6. April inHannover tagte, „entschieden" aus.

Militärvorlage und Angestellte. aaa

Das öffentliche Leben wird zur Zeit beherrscht

von der Diskussion über die neuen Militär¬

vorlagen, die nunmehr von den verbündeten Re¬

gierungen dem Reichstag unterbreitet wurden.

Man versteht, daß sie die öffentliche Meinung in

außergewöhnlichem Maße beschäftigen: Handelt

es sich doch um eine Heeresverstärkung, wie sie

das deutsche Reich noch nie erlebt hat; um

Rüstungspläne, wie sie noch ein halbes Jahr zu¬

vor als gänzlich außerhalb aller Möglichkeiten
erscheinen mußten. Um 136 000 Mann (einschl.
Offiziere und Unteroffiziere) soll die Landarmee

verstärkt werden. Hinzu tritt eine Verdreifachung
des Kriegsschatzes, eine gewaltige Bereicherung
des Materials, eine Vermehrung der Übungsplätze,
ein Ausbau der Festungen, eine Verstärkung der

Luftflotte. Eine Milliarde einmaliger und dann

alljährlich 180—200 Millionen dauernder Ausgaben
über den heutigen Heeresetat hinaus, — das ist

dabei die Kehrseite der Medaille.

Die Angestellten sind in mancher Beziehung
stärker noch an den neuen Rüstungsplänen in¬

teressiert, als das Gros der Staatsbürger. Auch

ihnen kann es natürlich nicht gleichgültig sein,
wenn durch das Vorgehen der Regierung und

erst recht durch das Gebahren gewisser Rüstungs¬

hetzer im Auslande Mißtrauen und eine Art nervös¬

gereizter Stimmung erzeugt wird, wie es ja leider

nur allzu nahe liegt. Auch für sie müssen natür¬

lich manche andere Bedenken, wie sie in diesen

Tagen geäußert wurden, besonders auch solche

allgemeiner wirtschaftlicher Natur, ihre Bedeutung
haben. Was die Angestellten im besonderen aber

noch gegen die Vorschläge einer so umfangreichen
Vermehrung der bewaffneten Macht vorsichtig
und kritisch machen muß, ist zweierlei: Wenn

fortan die Aushebungskommissionen umso viel

schärfer vorgehen werden als bisher, alljährlich
60 000 junge Menschen mehr als bislang einziehen

müssen, so wird die Schicht der Angestellten
davon besonders stark betroffen werden; nicht

nur, weil verhältnismäßig viele Rekruten gerade
aus ihr gewählt werden dürften: Gerade für die

Angestellten pflegt die Dienstzeit meist auch ein

besonders schweres Opfer zu bedeuten. Und

dann noch eins: 15 000 Unteroffiziere mehr als

heute sieht die neue Militärvorlage vor. Ein

großer Teil von ihnen wird, wenn die zwölf Jahre

abgedient sind, in die Stellen der Privatange¬
stellten hineindrängen und diesen eine plötzliche,
starke Konkurrenz machen,' die sehr wohl das

Gehaltsniveau erheblich beeinflussen kann. Wieder



100 Der Bureauangestellte. Nr. 8

werden neue Plätze für die Militäranwärter ge¬
schaffen, die ihnen allein vorbehalten bleiben,
bisher aber von Privatangestellten besetzt wurden.

Es scheint, daß trotz aller Bedenken, die gegen
einen Ausbau unseres Heeres in der von der
Regierung vorgeschlagenen Weise vorgebracht
worden sind und gerade auch vom Standpunkt
eines Angestellten unterstrichen werden können,
die Annahme der Regierungsvorschläge gesichert
ist. Eine ernste, prinzipielle Opposition leistet
nur die Sozialdemokratie. Im Zentrum besteht
zwar in gewissen Kreisen, die noch an der alten
demokratischen Tradition der Partei festhalten,
augenscheinlich eine starke Antipathie gegen die
neuen Rüstungen, und auch in der Fortschritts¬
partei haben manche, wie es scheint, die alten
Eugen Richterschen Traditionen noch nicht ver¬

gessen ; aber andererseits wird doch auch in beiden
Parteien für eine Bewilligung neuer Heeresver¬
stärkungen Stimmung gemacht, und das Resultat
dürfte bestenfalls sein, daß man einige unbe¬
deutende Abstriche fordert, ohne den Kern der
Vorlage damit zu treffen.

Viel ungewisser ist das Schicksal jener Gesetz¬
entwürfe, durch die die Regierung Deckung für die
riesigen Kosten der Militärvorlage schaffen will.
Allerdings sind diese Vorschläge der verbündeten
Regierung auch so, daß es einfach unverständlich
wäre, wenn sich für sie eine Mehrheit finden würde.
Schon das muß gegen sie einnehmen, daß es sich
um eine so uneinheitliche, so wenig durchgear¬
beitete und klare Zusammenstellung aller mög¬
lichen Finanzmaßnahmen handelt. Mehr aber noch
muß der Inhalt einiger dieser Steuergesetze auf
schwerste Bedenken stoßen. Und wieder haben
die Angestellten besonderen Anlaß, gegen gewisse
Einzelheiten der Regierungsvorschläge Stellung
zu nehmen.

Die Angestellten gehören wohl mit zu jenen
Schichten, die im Kampf ums Dasein eine beson¬
ders schwierige Stellung einnehmen: Überangebot
von Kräften, fehlende Aussicht auf spätere Selbst¬
ständigkeit, hohe Ansprüche, die an ihr Auftreten
gestellt werden, niedrige Gehälter, ein ganz un¬

zulänglicher Schutz von Kraft und Gesundheit
durch die sozialpolitische Gesetzgebung, beträcht¬
liche Lasten für die soziale Versicherung, — dazu
der Druck der zahlreichen indirekten Steuern,
die ja bekanntlich die Menschen im umgekehrten
Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit treffen.
Wenn also zur Deckung der neuen Militärausgaben
wiederum Steuern beschlossen werden sollen, die
in erster Linie die Besitzlosen treffen, so muß das
von den Angestellten besonders schwer empfunden
werden. Tatsächlich lassen aber die Vorlagen
der Regierung eine neue drückende Belastung
der Minderbemittelten erwarten. Sie verzichten
nicht auf eine neuerliche Heranziehung indirekter
Abgaben: Die Zuckersteuer, die nach einem frü¬
heren Beschluß des Reichstags im nächsten Jahr
hätte erniedrigt werden sollen, soll vorläufig in
alter Höhe bestehen bleiben. Die unterschiedlichen
Stempelsteuern, die das Reich „ausbauen" will,
können zum guten Teil abgewälzt werden und
werden mehr den Verkehr als den Besitz treffen.
Allerdings sehen ja nun die Regierungsvorschläge
auch besondere „Besitzsteuern" vor. Doch auch
bei den wirklichen Besitzsteuern wird man nie
vergessen dürfen, daß sie zu einem guten Teil
„abgewälzt" werden können und abgewälzt zu
werden pflegen. Der Geschäftsinhaber, der sein
Vermögen mit neuen Abgaben belastet sieht, der
Unternehmer, der -za. <&yaer höheren Einkommen-
sfettteT' herangezogen wird, — sie werden ganz
naturgemäß dahin «tr-eben, ihre Mehrausgaben auf

andere Weise wieder wett zu machen. Sie werden
es versuchen, indem sie ihre Warenpreise in die
Höhe treiben. Aber oft genug wird das nicht
angängig, zum mindesten zu gefährlich sein. Viel
bequemer ist es jedenfalls, beim Lohn und Gehalt
der Arbeiter und Angestellten des Betriebes zu

sparen. Auch bei den Arbeitern hat das gewöhn¬
lich seine Schwierigkeiten; da bestehen langfristige
Tarifverträge; und wenn sie abgelaufen sind,
wissen starke Kampforganisationen der Willkür
der Unternehmer einen Damm zu setzen. So
bleiben die Angestellten als der Teil, der am
ehesten Gelegenheit zu Ersparnissen bietet. Viel¬
leicht wird man in den meisten Fällen nicht wagen,
direkte Abzüge am Gehalt zu machen; aber auf

Gehaltserhöhung werden die schlecht organisierten
Handlungsgehilfen und Büroangestellten, die
Techniker und Werkmeister lange warten können,
wenn neue Besitzsteuern die Unternehmer ge¬
troffen haben. — Die laufenden Besitzabgaben
stehen ja noch nicht fest. Bekanntlich will die
Reichsregierung es den Bundesstaaten überlassen,
sie auszuschreiben, wobei ihre Freiheit so gut
wie unbegrenzt ist. Ausdrücklich ist erwähnt,
daß die neuen Besitzsteuern auch in Form von

Zuschlägen zu den bestehenden Steuern erhoben
werden können; also auch in Gestalt von Zu¬
schlägen, die alle Einkommensteuerklassen gleichermaßen
belasten; die schon den Arbeitsverdienst von
900 Mark, erst recht den von 2000 oder 3000 Mark
empfindlich treffen. Vielleicht wird man ein¬
wenden, daß sich doch kaum ein Parlament finden
dürfte, daß dem Begriff „Besitzsteuer" eine so
durch und durch unsoziale Auslegung geben
könnte. Aber man muß im Auge behalten, was
das für Parlamente sind, denen nach der Re¬
gierungsvorlage die Ausschreibung der neuen
Besitzsteuern (zu denen noch die Ersatzsteuern
für die abgenommenen Stempelabgaben treten)
überlassen werden soll: Parlamente, die fast
ausschließlich in ihrer Zusammensetzung bestimmt
werden von einer kleinen Oberschicht reicher Leute
und Großgrundbesitzer, — während die Wähler
aus den Schichten der Besitzlosen so gut wie gar
nicht zählen; Parlamente, die, wie in Mecklenburg,
überhaupt nicht von der Bevölkerung gewählt,
sondern von den Ständen und Stadtbehörden er¬
nannt werden. Diesen Vertretungskörpern und
den von ihnen abhängigen Regierungen der Einzel¬
staaten die Bestimmung der Besitzsteuern anver¬

trauen, das heißt, sich auf alles, auf das Widersinnigste
und Empörendste, gefaßt machen!

Es heißt aber auch — und das ist wieder
etwas, was die Angestellten mehr als alle anderen
angeht —, diesen Bundesstaaten und ihren Re¬
gierungen eine Bedeutung beilegen, die außer¬
ordentlich gefährlich sein muß; es heißt, ihre An¬
sprüche auf Erweiterung ihres gesetzgeberischen
Wirkungskreises geradezu in unverantwortlicher
Weise anstacheln. Wenn das Reich ihnen die
Bestimmung über einen so wichtigen Punkt wie
die neuen Steuern überläßt, — wie sollte da den
Bundesstaaten nicht auch der Kamm schwellen,
in die sozialpolitische Gesetzgebung des Reiches hinein¬
zupfuschen, die den Machthabern der Einzelstaaten
trotz all ihrer Unzulänglichkeit ein Dorn im Auge
ist? Warum sollten sie nicht beanspruchen, ihrer¬
seits Reichsgesetze zurückrevidieren, in beson¬
derer Weise interpretieren — oder ergänzen zu
dürfen? ! Liegt nicht die Gefahr nahe, daß die
rückschrittlichen Parteien des Reichstags selber
im Bunde mit einer unsozialen Regierung im Reich
auch in sozialpolitischen Fragen künftig die
Bundesstaaten wieder vorschieben, genau so wie
jetzt bei der Steuerfrage.
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Die Angestellten, die einen Ausbau der sozial¬

politischen Gesetzgebung dringender notwendig
haben als die meisten anderen Schichten der

Arbeitnehmer, haben allenAnlaß, solchen Möglich¬
keiten vorzubauen, Sie haben schon um ihrer

Sozialpolitik willen das größte Interesse, daß nicht

die Bundesstaaten zur Regelung der Deckung der

neuen Rüstungspläne herangezogen werden.

Um der Sozialpolitik willen! . . . Dies Wort

im Angesicht der Milliardenforderungen der Re¬

gierung für neue Militärzwecke kann schon noch

besonders nachdenklich stimmen. Für Heeres¬

verstärkungen ist unseren Machthabern keine

Summe zu groß. Eine Vorlage jagt die andere.

Und bei jeder heißt es: Eile tut not! Die Be¬

willigung erträgt keinen Aufschub! In der Regel
beeilt sich die Mehrheit des Parlamentes dann

auch, zu bewilligen, und wagt kaum, ein paar

Abstriche zu machen. — Wenn es sich aber um

den Schutz von Leben und Gesundheit vieler

Hunderttausende, ja Millionen von Arbeitern oder

Angestellten handelt, dann läßt sich die Regierung
Zeit; dann darf die Industrie nicht belastet werden;

dann ist kein Geld vorhanden; dann wird ge¬

bremst und abgestrichen, — sofern überhaupt etwas

unternommen wird. . . . Ob dies System das

rechte ist? Ob es nicht viel wichtiger wäre, die

Millionen des arbeitenden Volkes durch eine kräf¬

tig zupackende Gesetzgebung vor Ausbeutung
und Gefährdung von Leben und Gesundheit zu

bewahren,' — als immer neue Regimenter zu

schaffen, neue Schiffe zu bauen? Ob ein gesundes,
zufriedenes Volk nicht eine viel bessere Sicherung
der Grenzen, Gewähr des Friedens und der Wohl¬

fahrt wäre, als eine eiserne Rüstung, unter der

das wirtschaftliche Leben fast erstickt, und die

— wir sehen es eben jetzt wieder — auch die

Nachbarn nur wieder zu neuen, noch ärgeren
Gegenrüstungen treibt?

Daran kann wohl kein Zweifel sein. — Die

neuen Rüstungen hemmen den Ausbau unserer Sozial¬

politik; sie fressen die Mittel, die sonst vielleicht

dafür vorhanden wären.

Sollten sie bewilligt werden, so würde das

für die Massen der Angestellten eine Mahnung
mehr sein, sich zusammenzuschließen und auf dem

Wege der Selbsthilfe durchzusetzen, was der Staat

ihnen vorenthält. N.

Unser Zentralstellennachweis. DDG

Der Zentralstellennachweis ist eine notwendige
und wichtige Ergänzung unserer örtlichen

Stellennachweise. Er wird leider von den Ver-

bandsmitgliedern immer noch viel zu wenig in

Anspruch genommen.
Während die örtliche Stellenvermittlung haupt¬

sächlich dazu dient, die stellungslos werdenden

Kollegen möglichst schnell wieder unterzubringen,
und die Spannung zwischen Angebot und Nach¬

frage auf dem Arbeitsmarkte, soweit das durch

einen Stellennachweis überhaupt möglich ist, aus¬

zugleichen, hat der Zentralstellennachweis neben

diesen noch weitergehende Aufgaben. Er soll

einmal die Spannung zwischen Angebot und Nach¬

frage nicht nur örtlich, sondern im ganzen Wirt¬

schaftsgebiet des Reiches ausgleichen. Wir sind

uns natürlich darüber klar, daß eine solche Zen¬

trale dazu erst imstande ist, wenn ihre Vermittlung
einen erheblichen Teil des Arbeitsmarktes be¬

herrscht, was leider bei unserem Zentralstellen-

nachweis noch nicht der Fall ist. Der Zentral¬

stellennachweis hat aber weiter den Vorteil, daß

er den Kollegen aus den wirtschaftlich zurück¬

gebliebenen Gegenden, die einem allgemeinen
wirtschaftlichen Gesetze folgend, den Zug vom

Osten nach dem Westen antreten, bei der Ver¬

mittlung einer Stellung behilflich sein kann. Be¬

kanntlich wenden sich jährlich zahlreiche Kollegen
aus dem wirtschaftlich wenig entwickelten Osten

des Reichs nach den mitteldeutschen und west¬

lichen Gebieten, weil dort bessere Arbeits¬

bedingungen geboten werden. Diese meist

schlecht bezahlten Kollegen aus dem Osten

würden jedoch, wenn sie sich ohne den Rückhalt'

der Organisation auf die Stellungsuche begeben,
häufig, meist sogar unbewußt, zum Lohndrücker

werden. Das kann durch die Zentralstellenver¬

mittlung eingedämmt werden. Die Zentralstellen¬

vermittlung gibt diesen Kollegen geeignete Stellen

bekannt und sagt ihnen auch, welche Gehälter

dafür angemessen sind.

Die Zentralstellenvermittlung hat aber weiter

noch die Aufgabet organisierte Kollegen in

Stellungen zu bringen an Orten, wo die Organi¬
sation noch schwach entwickelt ist, und wo es

dann leichter möglich wäre, die indifferenten-

Kollegen zum Kampf um bessere Existenz¬

bedingungen aufzurütteln.

Abgesehen hiervon hat natürlich der Zentral-

stellennachweis dieselbe soziale Wirkung wie jeder
örtliche Nachweis, daß er indirektzur Verbesserung
der Gehälter beiträgt. Er erzieht die Kollegen

| dazu, angemessene Gehälter zu fordern und das

! gegenseitige Unterbieten zu unterlassen. Er ver-

I hütet außerdem, daß den Arbeitgebern ein Über¬

angebot von Arbeitskräften zur Verfügung steht

und der Arbeitgeber sich infolgedessen das billigste
Angebot heraussuchen kann. Seine volle Bedeutung
und Wirkung kann der Arbeitsnachweis allerdings erst

entfalten, wenn er einen großen Teil des Arbeitsmarktes

beherrscht und so Angebot und Nachfrage regeln kann.

In diesem Stadium wird die Stellenvermittlung
in den Händen der gewerkschaftlichen Organi¬
sation zu einem ausschlaggebenden Kampfmittel für die

Verbesserung der Anstellungsbedingungen. Ihn dazu

auszugestalten ist die wichtigste Aufgabe des

Verbandes. Diese Aufgabe kann jedoch nur durch

die tätige Mithilfe jedes einzelnen Mitgliedes erfüllt

werden. Jede stellungsuchende Kollegin und

jeder stellungsuchende Kollege hat die Pflicht, sich

bei dem örtlichen Nachweis und bei der Zentrale zu

melden, ganz gleich, ob sie sich in ungekündigter
Stellung befinden oder stellungslos sind. Aber

noch wichtiger ist die Mitarbeit, die die Ver¬

bandsmitglieder durch die Meldung der ihnen bekannt¬

werdenden Vakanzen leisten können. Bei der Kampf¬

stellung, in der sich unsere gewerkschaftliche
Organisation ständig zu den Arbeitgebern befindet,
ist es ausgeschlossen, daß ein erheblicher Teil von

diesen sich an unsere Stellenvermittlung wendet.

Da ist es denn Pflicht der Verbandsmitglieder,

jede ihnen bekannt werdende Vakanz sofort dem

örtlichen Nachweis oder dem für die Entgegen¬
nahme von offenen Stellen von der Ortsleitung
bestimmten Kollegen zu melden. Wo eine solche

Einrichtung nicht besteht, muß die Meldung an

den Zentralstellennachweis in Berlin ergehen.
Auf der ersten Seite des Umschlages unserer

heutigen Nummer finden die Kolleginnen und

Kollegen ein Formular für die Anmeldung zum

Stellennachweis und die Meldung offener Stellen,
die wir recht fleißig zu benutzen bitten.

Kollegen und Kolleginnen! Benutzt den Ver¬

bandsstellennachweis und schafft Euch in ihm

eine schneidige Waffe für den Kampf um bessere

Gehalts- und Arbeitsbedingungen!

DDD
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Aus der Reichstagsdebatte über die

Reichsversicherungsanstalt für Angestellte
vom 6. Februar 1913 geben wir folgende allgemein
interessierende Stellen wieder:

Dr. Caspar, Direktor im Reichsamt des Innern:
Weiter wird aber von der Reichsversicherungs¬
anstalt beabsichtigt, ein besonderes Publikations¬

organ herauszugeben, in ähnlicher Weise, wie die
amtlichen Nachrichten des Reichsversicherungs¬
amts. Alles, was für die Organisation von Be¬

deutung ist, soll dort nachträglich zusammenge^
druckt und auch die weiter ergehenden wichtigen
Entscheidungen bekanntgegeben werden.

Was die Zahl der Befreiungsanträge betrifft,
so wird den Herren Abgeordneten interessieren
zu hören, daß bisher ungefähr auf 10 Proz. der
sämtlichen Versicherungskarten ein Befreiungs¬
antrag auf Grund alter Versicherungsverträge
gestellt worden ist. Es sind bisher bei der Reichs¬

versicherungsanstalt 1263 000 Versicherungskarten
eingegangen, und es sind 127 000, also ungefähr
10 Proz., Anträge auf Befreiung gemäß § 390

gestellt worden.

Giebel, Abgeordneter: Was mich veranlaßt,
zu reden, sind die Vorgänge in dem ersten Jahr
der Tätigkeit des beamteten Direktoriums. Ich
möchte daran erinnern, daß, als im vorigen Jahre
der erste Etatsvoranschlag den' Reichstag be¬

schäftigte, damals auch vom Regierungstische aus

erklärt wurde, die Aufgabe des beamteten Direk¬
toriums solle darin beruhen, die Vorarbeiten zu

leisten, um den Vorstand des Direktoriums der

Reichsversicherungsanstalt überhaupt einmal zu

schaffen; man müsse eine Wahlordnung erlassen,
man müsse mit Behörden in Verbindung treten,
kurz und gut alle die vorbereitenden Arbeiten

erledigen, die für den Aufbau, den Herr Abge¬
ordneter Molkenbuhr im Auge hatte, notwendig
seien. Danach war also das Aufgabengebiet des
Direktoriums eigentlich ziemlich eng umgrenzt.
Es sollte die Handlungen vornehmen, um die

Heranziehung der nichtbeamteten Mitglieder des
Direktoriums in die Wege zu leiten. Es ist aber
die Befürchtung meines Parteifreundes Molken¬
buhr vollständig in Erfüllung gegangen. Die be¬
amteten Direktionsmitglieder haben ihre Tätig¬
keit weit darüber hinaus erstreckt; es sind sehr
viele Maßnahmen getroffen, die nicht nur ich,
sondern mit mir auch die vielen Tausende und
aber Tausende der Privatangestellten im Reiche
außerordentlich bedauern, und die wir nicht un¬

widersprochen passieren lassen können.
Ich will nicht erst eingehen auf den sonder¬

baren sozialen Geist, der in der Festlegung der

Anstellungsbedingungen für die vielen Hunderte
von Angestellten der neuen Reichsversicherungs¬
anstalt sich bekundet; ich will auch nicht ein¬

gehen darauf, ob es denn wirklich notwendig
war, ohne jede Rücksicht auf die weiblichen An¬
gestellten eine Frage in der Versicherungskarte
über das Vorhandensein von Kindern so zu for¬

mulieren, daß durch deren Beantwortung für die
unverheirateten weiblichen Personen sicherlich
ein sehr heikler, persönlich unangenehmer Zustand
geschaffen ist. Ich glaube, mit etwas mehr Rück¬
sichtnahme auf diese soziale und psychologische
Seite für die weiblichen Versicherten würde es

doch wohl möglich gewesen sein, hier eine ge¬
schicktere Formulierung zu finden und dann zu

demselben Zweck zu kommen, den man damit

berechtigterweise verfolgte, nämlich die Fest¬

stellung der anspruchberechtigten Nachkommen¬

schaft. Hoffentlich nimmt die Reichsversicherungs¬
anstalt auf den vorgetragenen Wunsch der weib¬
lichen Versicherten die erforderliche Rücksicht.

Aber auf einen Vorgang muß ich hoch näher

eingehen, und der betrifft den Erlaß des preu¬
ßischen Handelsministeriums auf Veranlassung
des Direktoriums in Sachen des Heilverfahrens.
Wir waren überrascht, neulich eine Bekannt¬

machung zu lesen, daß für alle Anträge, die die

Angestellten auf Übernahme von Heilverfahren

stellen, die Angestellten selbst die Hälfte der auf
6 Mk. festgesetzten Gebühr des Arztes hierfür,
also 3 Mk., zu tragen haben sollen. Man wird
nicht erst hinzuzufügen brauchen, daß der Zweck
dieser Übung der war, damit die Angestellten zu

hindern, Anträge auf Heilverfahren zu stellen.
Gewiß, diese 3 Mk. neben den hohen Beiträgen,
die die Angestellten heute bei den wirtschaftlich
teuren Verhältnissen arg belasten, noch zu be¬

zahlen, wird sehr, sehr viele Angestellte abhalten,
Anträge auf Heilverfahren zu stellen. Aber nicht

nur, daß das antisozial ist; ich stelle fest, daß
das mit dem ganzen Gesetz in einem offenbaren

Widerspruch steht. Es läßt sich auch nicht eine

einzige Bestimmung des Gesetzes dafür anziehen,
die Angestellten mit den ärztlichen Gebühren für

Begutachtungen für Heilverfahrensanträge ganz
oder auch nur teilweise zu belasten. Ich verweise
auf die jahrzehntelange Praxis der Invaliden¬

versicherungsanstalten. Niemals ist man auf die
Idee gekommen, hier eine partielle Abschiebung
solcher Gebühren auf die Versicherten vorzu¬

nehmen. Trotz alledem und ohne daß in dem
neuen Gesetz selbst eine Bestimmung dafür steht,
ist durch diesen verwaltungsbehördlichen Akt
einfach dekretiert worden: du Angestellter hast
3 Mark zu bezahlen, wenn du einen Antrag auf
Heilverfahren stellen willst. Damit entkräftet
man sehr stark den Eindruck und die günstige
Aufnahme des Gesetzes in denjenigen Kreisen,
die sich schließlich noch mit dem Heilverfahren
trösteten. Die unbedingten Freunde dieses Ge¬
setzes haben gerade auch im abgeschlossenen
Wählkampf das Heilverfahren als eine ganz be¬
sondere soziale Errungenschaft für die Ange¬
stellten gefeiert, und hier verwässert man nun

diese soziale Errungenschaft, indem man sagt:
ha, wenn du von dem Heilverfahren Gebrauch
machen willst, dann, bitte, zahle dafür die ärzt¬
lichen Gebühren.

Dann noch ein anderer Vorgang aus der

Tätigkeit der Behörden. Daß es für die Durch¬

führung des Gesetzes, namentlich für die Durch¬

führung der ersten Wahlen, zweckmäßig war,
hierüber mit den Angestelltenvertreter zu ver¬

handeln, soll von mir nur noch unterstrichen
werden. Insofern also habe ich gegen die An¬

wendung dieses Grundsatzes seitens der Re¬

gierung nicht nur nichts einzuwenden, sondern
ich freue mich dessen. Aber wie hat die Regierung,
namentlich auch das Reichsamt des Innern, die

Anhörung der Angestellten durchgeführt? Bei
diesem Vorgang habe ich wirklich alles vermißt,
was als Unparteilichkeit bezeichnet werden
könnte! Man ist da durchaus einseitig und par¬
teiisch verfahren. Nach einem Bericht des Haupt¬
ausschusses für die staatliche Pensionsversicherung
der Privatangestellten sind vor den Verhand¬

lungen mit den übrigen Angestelltenvertretungen
Verhandlungen gepflogen worden zwischen der
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Reichsregierung und jener Korporation. Das

scheint sich allerdings in einem recht sonder¬

baren Verhältnis vollzogen zu haben. Hierüber

heißt es nämlich:

Darauf wurdenbegründet dieinderSiebener¬

kommission unter Beteiligung vpn Vertretern

des Reichsamts des Innern vorberatenen und

beschlossenen Mittel und Wege ....

Das sieht fast so aus, als habe die Siebener¬

kommission bei der Aufstellung der Wahlordnung
und der Beratung der sonstigen Fragen eigent¬
lich die Leitung gehabt, und als seien die Ver¬

treter der Reichsregierung nur die Hinzuge¬

zogenen gewesen. Das eine steht fest, daß nach

diesen Vorberatungen, von denen man einen

großen Teil der übrigen deutschen Privatange¬
stellten ferngehalten hatte, die Wahlordnung und

andere wichtige Fragen geregelt worden sind.

Diese geringe Rücksichtnahme der Regierung,
diese mangelnde Unparteilichkeit gegen die sich

gegenüberstehenden Angestelltengruppen trat

auch noch in einer anderen Weise in die Er¬

scheinung. Kurz nach dem Zusammentreten des

Direktoriums wurden über Gesetz und Inhalt

instruktive Artikel an die Angestelltenzeitungen
abgegeben. Diese Notizen und Artikel gingen

auffälligerweise nur an die Verbandsblätter der

im Hauptausschuß organisierten Angestellten¬
vereine. Daß daneben auch noch Angestellten¬
verbände bestehen, die in der Freien Vereinigung
für die Angestelltenversicherung ihre kartellierte

Spitze haben, das schien damals dem Direktorium

gar nicht bekannt zu sein. Dieser Umstand

wundert mich immerhin, weil ja doch Herr

Dr. Thiessen, der früher in der Privatangestellten¬

bewegung tätig war, sicherlich von der Existenz

der Freien Vereinigung gewußt hat. Wenn er

aber davon wußte, darin war es auch die Pflicht

des Direktoriums der Reichsversicherungsanstalt,
ohne Rücksicht auf die Stellung der einzelnen

Vereine zu dem Gesetz allen diesen Vereinen

die Artikel und Notizen zuzustellen. Erst als die

übrigen, also die gewerkschaftlichen und anderen

Organisationen sozusagen mit der Faust auf den

Tisch "schlugen, ließ sich das Direktorium aller-

gnädigst herbei, die Notizen und Artikel auch

deren Verbandszeitungen zuzustellen. Gegen eine

so einseitige Parteinahme des Direktoriums lege
ich unbedingt Verwahrung ein. Die Angestellten,
die in der Freien Vereinigung organisiert sind,
haben ein Recht auf die gleiche Berücksichtigung
von der Direktion.

In diesen Artikeln, die also von offizieller

Stelle kamen, wurde sogar nebenher noch Wahl¬

agitation zu Gunsten des Hauptausschusses be¬

trieben. Es heißt in dem einen dieser Artikel:

Mehr noch kann zu solcher Sachlichkeit der

erfreuliche Umstand beitragen, daß die großen
Angestelltenverbände ihren Hauptausschuß als

Wahlkartell fortzusetzen übereingekommen sind.

Was geht es die Behörde an, daß sich hier ein

Wahlkartell gebildet hat? Die Behörde, die doch

immer über den Parteien zu stehen beansprucht,
wäre auch verpflichtet gewesen, sich den Teufel

um die Parteien im Wahlkampfe zu scheren, und

es war deshalb recht deplaziert, eine derartige
in offizieller Form erscheinende Empfehlung des

Hauptausschusses auszusprechen.
In einem solchen Artikel wurde auch einmal

die Hoffnung ausgesprochen, daß in den Wahl¬

kampf nicht unsachliche Momente hineingetragen
werden sollten. Den Gefallen haben allerdings
die Herren vom Hauptausschuß der Regierung

bezw. dem Direktorium nicht erwiesen. Es reizt

mich eigentlich, einmal in diesem Zusammenhange
auf den Wahlkampf einzugehen, aber die Ge¬

schäftslage des Hauses läßt mich Verzicht leisten.

Aber eine andere Erfahrung aus dem Wahl¬

kampfe bezw. aus dem Abschluß der Wahlen will

ich doch bei dieser Gelegenheit vortragen. Nach

der Auskunft, die das Reichsamt des Innern —

auf die Anfrage des Herrn Kollegen Weinhausen

— gegeben hat, sind in 811 Bezirken Wahlen

zustande gekommen. Hier waren die Organisa¬
tionen der „Freien Vereinigung" in 322 Bezirken

beteiligt; sie erzielten hier mit 80600 Stimmen

208 Vertrauensmänner, die Hauptausschußverbände
198 500 Stimmen und 834 Vertrauensmänner. Wir

haben bekanntlich das Verhältniswahlsystem; aber

die Art, wie dies System durchgeführt ist, ver¬

fälscht eigentlich wieder den Willen der Wähler

und»damit das richtige Verhältnis nach den ab¬

gegebenen Stimmen. Während nämlich auf den

Vertrauensmann der Freien Vereinigung im Durch¬

schnitt 388 Stimmen entfallen, kommen auf einen

Vertrauensmann vom Hauptausschuß 238 Stimmen.

Das ist ein erheblicher Stimmenunterschied, der

beweist, daß die heutige Regelung des Verhältnis¬

wahlsystems durchaus nicht als eine ideale an¬

gesprochen werden kann. Es erklärt sich das

zunächst daraus, daß beispielsweise in den öst¬

lichen Provinzen des preußischen Staates insge¬
samt 1584 Vertrauensmänner zu wählen waren.

Die zwölf Großstädte mit mehr als 125000 Einr

wohnern — und in diesen zwölf Großstädten der

östlichen Provinzen der Monarchie wohnt auch

die größere Mehrzahl der versicherungspflichtigen
Privatangestellten — wählten hiervon insgesamt
nur i26 Vertrauensmänner, während die übrigen

Bezirke, also die provinziellen Teile, insgesamt
1458 Vertrauensmänner zu wählen hatten.

Wie sehr hierdurch die Angestellten in den

größeren Städten benachteiligt werden, dafür nur

wenige Zahlen. Der Regierungsbezirk Königsberg
hat bei 670 000 Einwohnern 84 Vertrauensmänner

zu wählen; Berlin mit über 2 Millionen Ein¬

wohnern wählt aber nur 38 Vertrauensmänner

und ist demzufolge gegen den Regierungsbezirk
Königsberg ganz ungeheuerlich im Nachteil.

Schlimmer bald liegt die Sache noch hinsichtlich

der Großberliner Kreise Niederbarnim und Teltow.

Die beiden Kreise haben zusammen mehr Ein¬

wohnerzahl als der Regierungsbezirk Königsberg
und haben trotzdem nur 12 Vertrauensmänner

gegen 84 im Regierungsbezirk Königsberg. Dieses

ungleiche Verhältnis entsteht daraus, daß man

ganz mechanisch für jeden Unterbezirk einer Ver¬

waltungsbehörde je 3 Vertrauensmänner der An¬

gestellten und der Arbeitgeber hat wählen lassen.

Dadurch sind natürlich die Bezirke mit einer

größeren Dichtigkeit der Privatangestellten ganz

wesentlich benachteiligt worden. Hier hätte man

aber schon jetzt einen gerechteren Ausgleich
schaffen können, wenn man von § 145 Abs. 3

Gebrauch gemacht hätte. Dieser Paragraph be¬

rechtigt die Behörde, Wahlkreise zusammenzu¬

legen, wenn sie allzu dünn mit Angestellten
besetzt sind. Man hätte auch die Anzahl der

Vertrauensmänner in diesen kleineren Kreisen

verringern können. Hiervon ist aber kein Ge¬

brauch gemacht worden. Man ist auch nicht dazu

übergegangen, die Zahl der Vertrauensmänner

in den Kreisen mit Industriezentren, z. B. in

Oberschlesien, im Ruhrrevier, oder auch in Kreisen

wie Teltow und Niederbarnim zu steigern. Alles

das hat man unterlassen, angeblich weil, wie man

sagte, eine größere Anzahl Vertrauensmänner
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aber nicht dazu führen, nunmehr den Grundsatz
der Verhältniswahl über den Haufen zu rennen,
und es wird deshalb notwendig sein, bis zur

nächsten Wahl unter allen Umständen eine ent¬

sprechende Änderung vorzunehmen.
Wir müssen um so mehr auf diese Änderung

hindrängen, als die Landratsämter einen außer¬
ordentlichen Einfluß auf die Zusammensetzung
der Vertrauensmänner ausüben können. Sie
haben dort, wo keine Wahlen zustande kommen,
Vertrauensmänner zu ernennen, und da es sehr
viele solcher Bezirke gibt, hängt davon natürlich
auch der Ausfall der Beisitzerwahlen zu den

übrigen Organen der neuen Reichsversicherung
in recht wesentlichem Maße ab. Es wird also
auch hier notwendig sein, unter allen Umständen
Abhilfe zu schaffen, damit die nächste Wahl den
Grundsatz der Verhältniswahl klarer zum Aus¬
druck kommen läßt. •

Nun habe ich ein Ersuchen an das Direk¬
torium zu richten; es lehnt sich an die Aufnahme¬

anträge, die jetzt, wie wir hören, in einer Zahl
von fast 1,25 Millionen bereits beim Direktorium

eingelaufen sind. Das Reichsamt des Innern hat
an Hand dieser Aufnahmeanträge das beste Ma¬
terial über die sozialen und wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse der Privatangestellten, das man jemals
zusammentragen kann. Dieses Material, das in
außerordentlich zuverlässiger Weise namentlich
auch über die Gehaltsverhältnisse Auskunft gibt,
bitte ich dringend, mit möglichster Beschleunigung
zu einer Statistik zu verarbeiten und den deut¬
schen Privatangestellten zugänglich zu machen.
Wir hatten bislang nicht die Möglichkeit zu der¬

artig umfassenden Feststellungen. Selbst die

Enquete vom Jahre 1903 brachte, soweit ich mich

erinnere, nur rund 160 000 oder 170000, — also

sogar nur 150000 Fragebogen zusammen. Hier
haben wir das Zehnfache und haben damit eine

vorzügliche Gelegenheit umfassender Klärung der
sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der

Privatangestellten. Ich hoffe, daß namentlich auch
dieses Ersuchen von den behördlichen Instanzen

berücksichtigt werden wird.

Nun, meine Herren, gestatten Sie noch einige
Ausführungen zu einer vielumstrittenen Frage,
zur Frage der Betriebspensionskassen und ihrer

Zulassung als Lebensversicherungsunternehmen.
Auf meine Anfrage, wie es namentlich um die

Kruppsche Pensionskasse stehe, hatte ich vor

einiger Zeit die Antwort bekommen, daß ihre

Zulassung als Lebensversicherungsunternehmen
durch den Herrn Regierungspräsidenten in Düssel¬
dorf ausgesprochen ist, und daß das Direktorium

nur die Auskunft gegeben habe, daß unter Rück¬
sichtnahme auf die besonderen Bestimmungen
der Satzungen kein Bedenken bestünde, diese
Kasse als Lebensversicherungsunternehmen irr
Sinne des § 390 des Gesetzes zuzulassen. Ich
halte es weder vereinbar mit dem Gesetz übei
die privaten Versicherungsunternehmungen, nocl
halte ich es für möglich, eine solche Auslegung,
eine solche Beantwortung mit dem Gesetz für die

Angestelltenversicherung in Einklang zu bringen
Zunächst möchte ich sagen, daß, wenn mar

die Begründung, die Entstehungsgeschichte unc

die Verhandlungen über diese Materie in dei
Kommission verfolgt, wenn man namentlich auch

notwendig gewesen ist. Dieses Bedürfnis dar)
die Verhandlungen im Plenum beachtet, darübei
gar kein Zweifel bestehen kann, daß es wedei
von der Regierung, noch von dem Reichstag«
beabsichtigt gewesen ist, Lebensversicherüngs-
unternehmungen in solcher Gestalt, wie es eine

Betriebspensionskasse ist, unter den § 390 faller
zu lassen.

Aber selbst wenn über die Auslegung des

§ 390 in seiner Tendenz und seiner Bedeutung
und auch der Richtung der von ihm bezweckten
Wirkung Zweifel bestehen könnten, dann kommt
noch die Begründung zu diesem Paragraphen aus

der Regierungsvorlage meiner Auslegung zu

Hilfe. Ich möchte vorausschicken, daß im § 390
nichts anderes beabsichtigt war, als den Ange¬
stellten gegen doppelte Beitragslasten zu schützen,
die sich für ihn, insoweit er sich bereits durch

private Lebensversicherungspolice gedeckt hatte,
ergeben müßten, wenn diese privaten Lebens¬

versicherungspolicen nicht als beitragsbefreiend
für den Angestellten anerkannt würden. Auf
diese wirtschaftliche Zwangslage für den Ange¬
stellten und den Zustand, wie er sich mangels
des Bestehens einer staatlichen Versicherung
herausgebildet hatte, nahm das Gesetz mit Recht
Rücksicht und schuf deshalb den § 399.

Aber selbst wenn man sagt, der Regierungs¬
präsident ist eigentlich das Karnickel, der die

Werkpensionskassen als Lebensversicherungs¬
unternehmungen anerkannt hat, und deshalb sei
die Anwendung des § 390 nicht zu vermeiden,
so ist auch das unrichtig; die Anwendung des

§ 390 ist davon absolut unabhängig.
Nun, meine Herren, da entsteht doch die

Frage, ob denn die Interessen der Versicherten
durch die Satzungen der Kruppschen Pensions¬
kasse gewahrt sind. Daß das mit einem glatten
Nein beantwortet werden muß, davon überzeugt
ein einziger Blick in das Statut.

Angestelltenbewegung.
Der Bund der technisch - industriellen

Beamten hielt zu Ostern seinen diesjährigen
Bundestag ab, der insofern von Bedeutung für
die Angestelljtenbewegung ist, als er eine Ab¬

sägung seiner führenden Vorstandsmitglieder
vornahm. Die Herren Lüdemann und Granzin,
beides besoldete Vorstandsmitglieder, und das
ehrenamtliche Mitglied Kuhns, traten von ihren
Posten zurück. Die Angelegenheit wurde hinter
verschlossenen Türen verhandelt. Hinterher aller¬

dings wurde bekanntgegeben, daß man über die

Verhandlungen ein Protokoll veröffentlichen
werde. Das Ergebnis waren folgende Erklärungen:

1. „Eine vor einigen Wochen auf Veranlassung
der Hilfssekretäre und wissenschaftlichen Hilfs¬
arbeiter in der Hauptgeschäftsstelle stattgefundene

eingehende Aussprache hat gezeigt, daß das gegen¬
seitige Vertrauen zwischen dem Geschäftsleiter
und dem Beamtenkörper so gesunken war, daß
ein gedeihliches Zusammenarbeiten nicht mehr
erwartet werden konnte. Herr Lüdemann hat
auf Grund dieser Aussprache sein Entlassungs¬
gesuch eingereicht, das der Vorstand zum 1. Juli
d. J. angenommen hat."

2. „Der neunte ordentliche Bundestag heißt
die bisherige Taktik des B. t. i. B. dem Deutschen
Technikerverband gegenüber gut und erwarte4,
daß der Bundesvorstand auch fernerhin diesen

Weg geht und mit aller Kraft den rein gewerk¬
schaftlichen Gedanken zum Siege in der Privat¬

angestelltenbewegung zu führen versucht."
3. „Entgegen der Unterstellung der „Handels¬

wacht" stellt der neunte Bundestag der technisch¬
industriellen Beamten ausdrücklich fest, daß er
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die bisherige Politik des Bundes in der Frage
der Pensionsversicherung und insbesondere seine

Haltung während der Wahlen zur Angestellten-
Versicherung voll und ganz billigt.

Der Bundestag stimmt der Auffassung des

Bundesvorstandes zu, daß auch in Zukunft die

Bundespolitik in Fragen der sozialen Versicherung
an den von der „Freien Vereinigung" vertretenen

Grundsätzen festhält."

Diese Lösung der Affäre erscheint nicht recht

plausibel. Man wirft doch die führenden Personen

einer gewerkschaftlichen Organisation nicht sang-

und klanglos hinaus — noch dazu, ohne ihnen

Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben —.

Wenn nicht Meinungsverschiedenheiten über

prinzipielle Fragen der gewerkschaftlichen Be¬

wegung vorhanden waren, so hätte man doch

wohl über Personenfragen eine Verständigung,
die den berechtigten Forderungen der übrigen

Organisationsangestellten Rechnung trug, herbei¬

führen können.

Der unangenehme — um nicht zu sagen un¬

würdige — Eindruck, den der Ausgang dieser

Angelegenheit hinterläßt, kann auch durch die

Erklärungen, in denen der Bundestag sein Fest¬

halten an den gewerkschaftlichen Prinzipien be¬

teuert, nicht verwischt werden. —

Der Geschäftsbericht des Bundes zeigt eine

Erhöliung der Mitgliederzahl von 20 452 auf 22 140.

Das sprunghafte Anwachsen des Bundes hat be¬

reits seit einigen Jahren nachgelassen. 5971 Auf¬

nahmen stehen 4283 Austritte gegenüber. Die

Finanzen des Bundes sind nicht besonders günstig,
obwohl der Bericht sich bemüht, einen möglichst
vorteilhaften Eindruck zu erwecken. Ueber die

Hälfte des auf 376000 Mark bezifferten Vermögens
ist in nichtliquiden Werten festgelegt.

*

Einen Aprilscherz leistet sich der Berliner

Vertreter des Vereins für Handlungskommis von

1858, Herr Heinrich Vogel, im „Berliner Tage¬
blatt" vom 1. April 1913. Herr Vogel, dessen

Auftreten im Wahlkampf um die Vertrauens¬

männermandate noch in humoristischem Andenken

stehen wird, schreibt dem B. T. seine Meinung
über die Deckungsvorschläge der Regierung für

die neue Wehrvorlage. Das B. T. war auch bos¬

haft genug, Herrn Vogels Gedanken der Öffent¬

lichkeit preiszugeben.
Vom Standpunkt des Angestellten läßt sich

allerdings allerlei zu den Deckungsvorschlägen

sagen, insbesondere darüber, daß die Reichsein¬

heit dadurch schwer gefährdet wird, was auf den

Fortschritt der Sozialreform in Deutschland nicht

ohne Einfluß bleiben wird. Herr Vogel hat jedoch

ganz andere Sorgen. Er für.chtet vor allen Dingen
eine Benachteiligung der Leute, die ein Vermögen
von 10000 Mk. haben und infolgedessen zu der

einmaligen Wehrabgabe herangezogen werden

sollen. Herr Vogel schreibt darüber: „Man stelle

sich die rauhe Wirklichkeit vor, und man wird un¬

bedingt erkennen müssen, daß die Zinsen eines

Vermögens von 10000 Mk. bei den üblichen Ge¬

hältern für die überwiegend größte Zahl der Hand¬

lungsgehilfenschaft ein notwendiges Bestandteil

ihres Existenzminimums ausmachen, mit dem bei

der Festlegung des Haushaltsbudgets gerechnet
werden muß."

In der Tat, man stelle sich die rauhe Wirk¬

lichkeit vor! Es ist wirklich unerhört vom

Deutschen Reich, daß es von den Patrioten mit

10000 Mk. Vermögen 50 Mk. als Beisteuer zu den

Rüstungen haben will. Die Angestellten werden

Herrn Vogel aufrichtig dankbar dafür sein, daß

er herausgefunden hat, daß die Zinsen eines Ver¬

mögens von 10000 Mk. „ein notwendiges Bestand¬

teil ihres Existenzminimums ausmachen" schade

nur, daß die Zahl der Angestellten mit 10000 Mk.

Vermögen so außerordentlich gering ist. Wir

sind überzeugt, daß jeder Kollege gern dem

Deutschen Reiche 50 Mk. opfern würde, wenn er

dafürden Anspruch auf ein Vermögen von10000Mk.

eintauschen könnte.

Wenn man sich allerdings, um mit den Worten

des Herrn Vogel zu reden, die rauhe Wirklichkeit

vorstellt, so sieht dieser Aprilscherz einer Ver¬

höhnung der großen wirtschaftlichen Not der

Angestellten verzweifelt ähnlich.

*

Übernahme der vollen Beiträge zur Ange¬
stelltenversicherung oder Gehaltserhöhungen?
Der „B.-A." nimmt einen Artikel der „Industrie¬
beamten-Zeitung" zum Anlaß, um gegen die auch

von der „I.-B.-Z." vertretenen Ansicht, daß das

Verlangen auf Übernahme der vollen Beiträge
nicht zu einer gewerkschaftlichen Aktion zu

machen ist, zu polemisieren; dies insbesondere

auch deswegen, weil „auch eine Anzahl unserer

Verbandsmitglieder" der von der „I.-B.-Z." ver¬

tretenen Anschauung ist. Da auch ich zu der

„Anzahl unserer Verbandsmitglieder" gehöre, die

dieser Ansicht sind, gestatte ich mir zu den Aus¬

führungen des „B.-A." einige Bemerkungen.
Zunächst sei erwähnt, daß die Berliner Orts¬

verwaltung sowohl als auch die Branche der

Berliner Anwaltsangestellten auf demselben Stand¬

punkt steht. Es wäre angebrachter gewesen,

wenn die Verbandsleitung sich rechtzeitiger mit

den Bezirks- bezw. Ortsgruppen in Verbindung

gesetzt und deren Meinung eingeholt hätte. Viel¬

leicht wäre dann ein einheitlicher Standpunkt zu

erzielen und das immerhin unerfreuliche Bild

der Zerrissenheit der Aktion zu vermeiden ge¬

wesen.

Was nun die Sache selbst anbelangt, so er¬

kennt auch die Redaktion des „B.-A." an, daß die

Forderung auf Gehaltserhöhung „sympathischer"
ist, einen „bessern Weg" darstellt. Dieser Weg
ist aber nach Ansicht der Redaktion deswegen
nicht zu beschreiten, weil uns die Macht

fehlt, diese Forderung auch gegen den Willen

der Arbeitgeber durchzusetzen. Die Redaktion

will deswegen „praktische Gewerkschaftsarbeit

zur Übernahme drohender Verschlechterungen"
leisten. M. E. verkennt die Redaktion hier die

Grundlagen jeder gewerkschaftlichen Arbeit,

nämlich die, daß sich die Forderungen überhaupt
nur „gegen den Willen der Arbeitgeber" durch¬

setzen lassen. Es ist ein Rückfall in die Theorie

von der Interessenharmonie, wenn man überhaupt
meint — und das ist die Konsequenz der Aus¬

führungen des „Bureauangestellten" — daß sich

mit dem Willen der Arbeitgeber etwas erreichen

läßt. Die Tatsachen dürften dies von neuem

dargetan haben. Die formellen Zugeständnisse
der Arbeitgeber sind in einer, in Anbetracht der

Gesamtzahl, so geringen Anzahl eingelaufen, daß

von einem Erfolg nicht die Rede sein kann. Die

geringe Anzahl der Arbeitgeber, die sich zur

Übernahme der vollen Beiträge bereit erklärt

hat, bedeutet im Verhältnis zur Gesamtzahl

der Arbeitgeber einen so winzigen Bruchteil —

die Zahlen sind der Redaktion mindestens ebenso

gut bekannt wie mir — daß man annehmen muß,
daß diese Arbeitgeber auch ohne das Eingreifen
der Gewerkschaft die Beiträge voll übernommen

hätten.
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Aber abgesehen hiervon'fällt das, m. E. von

der „I.-B.-Z." mit Recht ins Feld geführte Argu¬
ment wesentlich ins Gewicht, daß die Arbeitgeber
mit einem Schein von Recht gegenForderungen auf

Gehaltserhöhung die Belastung^dureh die vollen

Versicherungsbeiträge ins Feld führen können,
jedenfalls mit einem größeren Schein von Recht,
als wenn sie nur die Hälfte zahlen. Der An¬

gestellte kann, wenn er selber die andere Hälfte

zahlt, mit dieser für ihn erheblicher ins Gewicht

fallenden Mehrbelastung eine Forderung auf

Gehaltserhöhung besser begründen. Selbst in

Fällen, in denen der Unternehmer die Beiträge
voll zu zahlen sich verpflichtet, bedeutet dies

lediglich einen Scheinerfolg; in Winklichkeit wird

der Arbeitgeber die vollen Beiträge wenn auch

nicht unmittelbar nach Inkrafttreten des Gesetzes,
so doch allmählich durch Einhalten von Zulagen
oder durch Einstellung billigerer Arbeitskräfte

auf die Angestellten abwälzen. Mit dem „Wohl¬
wollen" der Arbeitgeber durch allerlei „freiwillige"
Leistungen lassen unsere Kollegen sich leider
allzu häufig abspeisen. Weihnachtsgratifikationen,
Versicherungsbeiträge über die gesetzlichen
Pflichtbeiträge sind Mittel, um das „Wohlwollen"
der Herren Chefs zu beweisen und die Kollegen¬
schaft um angemessene Bezahlung ihrer Arbeits¬

kraft zu bringen. Eine Gewerkschaft sollte sich

m. E. hüten, neue „Wohltaten", die immer den

Charakter eines Geschenks haben, zu verlangen.
Erziehung der Mitglieder, Lohnforderungen an

die Arbeitgeber und Agitation zur Stärkung
unserer Reihen, das ist für uns zunächst „prak¬
tische Gewerkschaftsarbeit". Der Zentralvorstand

beabsichtigt eine Bewegung zur Einführung eines

Anstellungsvertrages, wobei natürlich die Regelung
der Bezahlung eine wesentlicher Rolle spielen
wird. Glaubt er denn, daß sich fast gleichzeitig
eine Forderung auf Übernahme der vollen Bei¬

träge und auf Lohnerhöhung vertreten läßt?

Hätte man nicht den Arbeitgebern ein gewichtiges
Argument in die Hand gegeben, wenn auch nur

bei einem namhaften Bruchteil der Anwälte das

Verlangen auf Uebernahme der vollen Beiträge
Gegenliebe gefunden hätte? Die Herren haben

eigentlich töricht gehandelt, daß sie das Verlangen
unberücksichtigt gelassen haben!

Es verschlägt auch nichts, wenn die Gegner
des Vorgehens des Verbandsvorstandes j,von den

Scharfmachern Sukkurs erhalten". Mit einem

Schlagwort schafft man nicht Argumente aus der

Welt! Hat nicht die „Freie Vereinigung" bei

ihrem Kampf um die Form des Angestellten¬
versicherungsgesetzes „von den Scharfmachern

Sukkurs erhalten" und haben sich unsere Kollegen
nicht mit Recht gegen ein solches, vom „Haupt¬
ausschuß" dem Rüstzeug der Demagogie ent¬

nommenes Argument gewehrt?
Noch eins:. Unsere soziale Gesetzgebung geht

von dem Grundsatz aus, daß das Recht, bei der

Ausführung der Gesetze mitzuwirken, in der

Beitragsleistung ihr Gegengewicht finden muß.
Würde das Verlangen auf Übernähme der Bei¬

träge Allgemeingut der Gewerkschaften und in
die Praxis umgesetzt, so könnte der Gesetzgeber
— Regierung und die von den Unternehmern

abhängigen bürgerlichen Parteien — sehr leicht
dies zum Vorwand nehmen und das magere Mit¬

wirkungsrecht der Arbeiter und Angestellten
bei der Ausführung der Gesetze beseitigen. Und
leider haben die. Arbeiter und Angestellten noch
nicht die Macht, derartige Bestimmungen zu ver¬

hindern. Mir ist auch keine Gewerkschaft be¬

kannt, die bisher eine Forderung auf Übernahme

der vollen Beiträge zu den Versicherungsgesetzen
gestellt und zu einer gewerkschaftlichen Aktion

gemacht hat. Selbst wenn man auf dem

prinzipiell richtigen Standpunkt steht, daß die

Gesellschaft, der Staat, die Lasten der Ver¬

sicherung gegen die Folgen der dem Allgemein¬
wohl dienenden menschlichen Arbeit zu tragen
hat, so berechtigt dieser Standpunkt nicht zu

derartigen Forderungen an die Arbeitgeber, dies

um so weniger, als die heutige Gesetzgebung im
wesentlichen dem Interesse der besitzenden
Schichten dient.

Die Tatsache, daß die Übernahme der vollen

Beiträge in den Verträgen mit den Krankenkassen
vereinbart ist, beweist nichts gegen den ent¬

gegenstehenden Standpunkt. Bei den Tarif¬

bewegungen der Kollegen aus der Kassenbranche
wird man überhaupt — das kann ruhig aus¬

gesprochen werden — nicht den Klassenkampf¬
standpunkt der Gewerkschaftsbewegung an sich

hervorkehren, weder auf Seiten der Kassenvor¬
stände noch auf Seiten der Angestellten.

Die Gefahr der Einwirkung auf die Gesetz¬

gebung zu Ungunsten der Angestellten besteht
bei den Kassenvorständen nicht. Durch die tarif¬
liche Festlegung der Lohnhöhe ist eine Herab¬

minderung derselben infolge der Beiträge nicht

möglich. Immerhin hätte ich bei der prinzipiellen
Wichtigkeit der Frage und bei der Gefahr der

Wirkung derartiger Bestimmungen auf die

Stellungnahme der anderen. Berufskategorien es

lieber gesehen, daß diese Bestimmung fehlte, oder
dafür ein Ausgleich im Gehalt erreicht wäre.

Alles in allem: Bei der Polemik des „B.-A."
gegen die „I..-B.-Z." hätte ich lieber gesehen,
wenn es heißen könnte: Der „B.-A." steht an

Stelle der „I.-B.-Z." C. Freter.

Anmerkung der Redaktion: Zu den Aus¬

führungen des Kollegen Freter wäre dasselbe zu

sagen, wie gegen die Industriebeamten-Zeitung
in der Nummer vom 15. März 1913 auf Seite 79.

Gegen den Vorwurf, daß die Redaktion (einer
Gewerkschaft) „die Grundlagen jeder gewerk¬
schaftlichen Arbeit verkennt", wollen wir uns

nicht verteidigen. Wenn dem Kollegen Freter
unser Standpunkt als „ein Rückfall in die Theorie
von der Interessenharmonie" erscheint, so liegt
das sicher daran, das er sich noch immer in den

Gedankengängen des Syndikalismus bewegt. Die

freien Gewerkschaften sind der Auffassung, daß
sich Gewerkschaftsforderungen zu einem Teil
auch ohne Kampf und nicht nur „gegen den
Willen der Arbeitgeber" durchsetzen lassen. Das

beweisen die alljährlichen und immer günstiger
lautenden Berichte der Generalkommis,sion über

Lohnbewegungen ohne Arbeitseinstellung.
Freter wirft den neuen Gedanken in die

Debatte, daß die Übernahme der Beiträge eine

Einschränkung der Mitverwaltung derAngestellten
bei den Versicherungseinrichtungen zur Folge
haben könne, weil unsere soziale Gesetzgebung
den Grundsatz habe, das Recht der Mitverwaltung
nach der Beitragsleistung zu bemessen. Diese

Befürchtung hegen wir nicht; außerdem hat die

Gesetzgebung jenen Grundsatz in der R. V. 0.
verlassen. Sie hat in den Ortskrankenkassen die
Rechte halbiert, aber die Beitragsdrittelung ge¬
lassen. Dagegen teilen wir den Abscheu des

Kollegen Freter vor Schlagworten. Bei unserer

Erwähnung des Verhaltens der Scharfmacher

schilderten wir aber eine Tatsache, die der gegen
Schlagworte so aufgebrachte Kollege Freter auch

durch das Schlagwort von dem „Rüstzeug der

Demagogie" nicht aus der Welt schaffen kann.
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Keine Erhöhung des pfandfreien Einkom¬

mens. Die Angestelltenfreundlichkeit der bürger¬

lichen Parteien reicht nur soweit, als dadurch

nicht die Interessen der Unternehmer verletzt

werden. Das kam wieder einmal recht klar zum

Ausdruck in der Sitzung der Petitionskommission

des Reichstages vom 31. Januar. Die Kommission

verhandelte eine Petition, die die Heraufsetzung

des pfändungsfreien Einkommens der Privat¬

angestellten auf 2000 Mk. (jetzt beträgt die

Summe 1500 Mk., zwei Drittel davon kann nicht

gepfändet werden) forderte. Eine Forderung,

die von allen Angestelltenorganisationen ver¬

treten wird und die mit Rücksicht auf die stark

gesunkene Kaufkraft des Geldes durchaus be¬

rechtigt ist. — Der Zentrumsmann Irl lehnte die

Forderung ab, weil dadurch die Interessen des

gewerblichen Mittelstandes geschädigt würden.

Der Fortschrittler Fegter, der auch gern in An¬

gestelltenfreundlichkeit macht, sagte, daß hier

die Interessen der Angestellten mit denen des

Mittelstandes kollidieren und daß er bereit sei,

zugunsten des Mittelstandes zu entscheiden. Ein

Nationalliberaler sprach zwar, nachdem der national¬

liberale Angestelltenführer Marquardt, der erst

für die Forderung eingetreten war, aus der

Kommission ausgeschieden wurde, auch dafür,

aber in recht lauwarmer Weise. So beschlossen

denn Konservative und Zentrum sowie ein Teil der

Fortschrittler und der Nattonalllberalen Obergang

zur Tagesordnung, während nur der Pole und die

Sozialdemokraten geschlossen für die Forderung

der Angestellten eintraten.

Krankenkassenangestellte.
Die Mustersatzung für Ortskrankenkassen

des Bundesrats ist nunmehr endlich erschienen.

In § 87 dieses Entwurfs sind die Bestimmungen

der §§ 449, 350 und 354 Abs. 2 RVO. zusammen¬

gefaßt worden. Die Heranziehung des letzteren

Paragraphen über die Kündigung und Entlassung

der Angestellten ist eigentlich überflüssig. Diese

Bestimmung gehört nicht in die Satzung, sondern

in die Dienstordnung. Erscheint sie in der Satzung,

so wird damit dem Oberversicherungsamt ein

Genehmigungsrecht über die Kündigungs¬

bedingungen eingeräumt, die es nicht besitzt.

Das ist um so schwerwiegender, als die Muster¬

satzung, dem Wortlaut des Gesetzes folgend, sagt,

„nach zehnjähriger Beschäftigung darf sie (die

Kündigung) nur aus einem wichtigen Grunde

stattfinden." Durch die Tarifgemeinschaft ist aber

die zehnjährige in eine fünfjährige Frist umge¬

wandelt worden. Am besten wäre. es deshalb,

diesen ganzen Absatz in der dem Versicherungs¬

amt einzureichenden Satzung zu streichen; die

Mustersatzung ist bekanntlich nur ein unver¬

bindlicher Vorschlag. Wird der Absatz nicht ge¬

strichen, so muß dafür gesorgt werden, daß an

Stelle der zehnjährigen die fünfjährige Frist ge

setzt wird.
#

Dienstjubiläum. Berichtigend sei mitgeteilt,
daß der Kollege von der Allgemeinen Ortskranken¬

kasse Dortmund, der am 1. April sein dreißig¬

jähriges (nicht fünfundzwanzigjähriges) Dienst¬

jubiläum feierte, nicht Ludwig Mauss, sondern

Ludwig Maass heißt. *

Gelbe Entrüstungskomödie. Aus Leipzig wird

uns darüber geschrieben:
Den gelben Bundesbrüdern hat es, wie sich

aus dem Artikel auf Seite 74 der gelben „Monats¬

schrift" vom 10. März ergibt, das Werbeblatt in

Nr. 2 des „Bureauangestellten" vom 15. Januar

1913 angetan, in dem es u. a. heißt: „Es darf

keine Ruhe im Bureau geben, bis nicht der letzte

Lehrling, die jüngste Kollegin Verbandsmitglied

geworden ist." Der Text dieses Blattes läßt aber

erkennen, daß er nur auf Privatbetriebe zuge¬

schnitten ist. Das weiß auch der Verfasser jener

Notiz, der nur in den Kreisen der Leipziger
Kassenangestellten zu suchen ist. Aber halt, ließe

sich nicht hieran ein kleines Denunziatiönchen

anknüpfen? Richtig, da ist ja der § 354 Abs. 6

RVO. Vergnüglich reibt Schmock sich die Hände:

„Wie verträgt sich das mit den Bestimmungen
der Reichsversicherungsordnung? Wie sollen

unter solchen Bedingungen, die noch dazu von

einer großen Zahl Kassenvorständen begünstigt
werden, in unparteiischer Weise die ernste Arbeit

in den Krankenkassen erledigt werden, die nur

auf das allgemeine Wohl gerichtet sein soll?"

Das möchten wir auch fragen, wenn wir sehen,

wie jeder neueintretende Kollege bei der Leip¬

ziger Kasse von den Gelben bearbeitet und wie

er geschnitten wird, wenn er sich nicht dem gelben
Terror beugt. Die Nationalen sind es, die nicht

davor zurückschrecken, jedem der nicht zur gelben
Fahne schwört, die Arbeit zu verekeln. Legion
ist die Zahl der Terrorismusfälle, die wir ihnen

ins Stammbuch schreiben können. Wir möchten

die gelben Brüder ersuchen, in Zukunft etwas

vorsichtiger mit ihren Denunziationen zu sein.

Denn wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen

werfen. Aber man scheut auch nicht vor direkten

Unwahrheiten zurück. Da es den Nationalen nicht

gelingt, den festen Stamm unserer Kollegen auf

der Leipziger Kasse ins Wanken zu bringen, ver¬

sucht man Uneinigkeit durch das Ausstreuen

lügenhafter Gerüchte in ihre Reihen zu tragen.
So wurde nach Verteilung des Flugblattes be¬

hauptet, 20 Kollegen seien aus dem Verbände

ausgetreten und auch in dem genannten Artikel

der Monatsschrift taucht diese unwahre Behaup¬

tung in ähnlicher Form wieder auf.

Natürlich ist kein Wort an .der ganzen Ge¬

schichte wahr. Seit Jahresfrist sind überhaupt
nur 2 Kollegen aus dem Verbände ausgetreten.

Dagegen sind im Laufe des letzten Jahres eine

ganze Anzahl Kollegen beigetreten, welche aber,

wie im vorhinein gesagt sein soll, um den na¬

tionalenHerren nicht Gelegenheit zu einer weiteren

Denunziation zu geben, nicht im Bureau geworben
worden sind. So sehen die Massenaustritte in Wahr¬

heit aus. Ein weidliches Teil Entrüstung gießt der

Artikelschreiber über den Tarifvertrag also aus:

„Es gehört wirklich ein überfülltes Maß von Unter¬

schätzung der geistigen Höhe der Kollegen dazu,

heute noch eine tarifliche Abmachung — dazu

noch eine so minderwertige — als die Errungen¬

schaft einer „positiven Arbeit" auszuposaunen."
Wenn diese tariflichen Abmachungen so

minderwertig sind, warum greift man dann einige

der tariflichen Hauptforderungen (Gehalt und Urlaub)

heraus und fordert deren Erfüllung vom Vorstand der

Leipziger Ortskrankenkasse gerade zu einer Zeit,

wo sich der Verband mitten in der Tarifbe¬

wegung befindet? Hier liegt wieder ein ganz

durchsichtiges Doppelspiel vor. Öffentlich bezeich¬

nen die Gelben den Tarifvertrag als sozial¬

demokratische Machination und als minderwertig,

insgeheim aber werden, einige Hauptforderungen

kopiert, um das Verdienst, sie erreicht zu haben,

für sich in Anspruch zu nehmen und so dem

Verband den Rang abzulaufen. Wenn der Bund

die Öffentlichkeit nicht zu scheuen braucht,

warum veröffentlicht er dann nichts von seiner

„Lohnbewegung"?
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(iewcrkschafts- und GenomnscliaiMevvepnjj.
Die internationale Gewerkschaftsbewegung

im Jahre 1911. Soeben erscheint der Jahres¬

bericht des Internationalen Sekretariats der ge¬
werkschaftlichen Ländeszentralen. Eine gute
Übersicht über die Gewerkschaftsbewegung der

dem Sekretariat angeschlossenen Länder bietet

die folgende Tabelle, aus der sich die Zahl der

Gewerkschaftsmitglieder für 1911 ergibt:

England . . . . 3 010 340 Mitglieder
Frankreich . . . 1 029 238

Belgien . . . . 92 735

Niederlande . . . 153 689

Dänemark . . . 128 224

Schweden . . . 116 500

Norwegen . . . 53 830

Finnland : . . . 19 640

Deutschland . . . 3 061002

Österreich . . . 496 263

Bosnien-Henlegowina 5 587
„

Kroatien-Sla\vonien . 8 504
„

Ungarn . . . 95180

Serbien ... 8337

Rumänien ... 6000

Schweiz . . . . 78119

Italien . . . . . 709 943

Spanien . . . . 80 000

Vereinigte Staaten . 2 282 361

Zusammen 11435 498 Mitglieder
*

Die Entwicklung der Großeinkaufsgesell¬
schaft deutscher Konsumvereine im Jahre 1912

war überaus glänzend. Der Warenumsatz

stieg von 109605469,39 Mk. auf 135 907173,21 Mk.,
also um 26301703,82 Mk. = rund 24 Proz. Der

Umsatz der Zigarren- und Tabakfabriken erhöhte

sich von 2 692 608,25 Mk. auf 3 365 528,24 Mk., also

um 672919,99 Mk. = 25 Proz. Ähnlich ent¬

wickelte sich die Seifenfabrik. Sie steigerte ihren

Umsatz von 4 863904,30 Mk. auf 5 539 737,66 Mk.,
also um 675 833,36 Mk. = fast 14 Proz. Ganz

gewaltige Fortschritte machte die Bankabteilung.
Sie setzte auf Girokonto um im Kredit

156 877109,73 Mk. gegen 97 242189,85 Mk. im

Vorjahr, also 59 634919,88 Mk. oder reichlich

81 Proz. mehr; im Debet 154 537 935,19 Mk. gegen
85 489 351,39 Mk. im Vorjahr, also 59048 583,80 Mk.

eder fast 62 Proz. mehr. Dieses allgemeine
Wachstum darf die deutschen Genossenschaften

mit berechtigtem Stolz erfüllen. Während die

englische Großeinkaufsgesellschaft im 19. Jahre

ihres Bestehens es erst auf 83 Millionen Mark

Umsatz gebracht hatte, weist die deutsche nach

neunzehnjähriger Tätigkeit bereits 136 Millionen

Mark auf. Das eröffnet die schönsten Aussichten

für die Zukunft.

Versammhingsberichte.
Berlin. In der öffentlichen Versammlung der

Anwaltsangestellten am 6. März in den Armin¬

hallen referierte der Reichstagsabgeordnete
Dr. Quarck. Er hob hervor, daß größtenteils in

den Anwaltsbureaus Zustände herrschen, welche

an die früheren Zustände in den Fabrik¬

betrieben erinnern. Nach den von amtlicher Seite

endlich erfolgten Erhebungen sind 18 Proz. aller

Angestellten bis zu 16 Jahren, 22 Proz. im Alter

von 16—18 Jahren und 59 Proz. im Alter von

über 18 Jahren bezw. 50 Proz. im Alter von 17

bis 30 Jahren. Dies bedeute, daß den meisten

Kollegen mit Rücksicht auf die schlechten Ver¬

hältnisse unseren Beruf nur als Durchgangs¬
station benutzen. In den amtlichen Feststellungen
ist sonderbarerweise nichts über die Bezahlung
der Anwaltsangestellten besagt. Dies hat jeden¬
falls seinen Grund darin, daß man an amtlicher

Stelle weiß, wie erbärmlich die Entlohnung der

Anwaltsangestellten ist und daß man sich wohl

scheue, dieselbe öffentlich bekannt zu geben.
10 Proz. der Chefs bezahlen Überstunden, während

es 90 Proz. nicht unter ihrer Würde halten, von

ihren Angestellten unbezahlte Arbeitsleistungen
zu verlangen. Sodann charakterisierte der Referent

das Verhalten des deutschen Anwaltsvereins in

durchaus zutreffender Weise und forderte zumEin-
tritt in die Organisation und zur unermüdlichen

Arbeit auf, da nur dadurch allein Erfolge
erziehlt werden können. In der nun einsetzen¬
den Diskussion teilte Kollege Lehmann die

interessante Tatsache mit, daß nach den

neuesten Erhebungen in Berlin fast eben¬

soviel weibliche
. Angestellte wie männliche

vorhanden sind, während vor 10—15 Jahren die

Kolleginnen nur vereinzelt auzutreffen gewesen
sind. Der von unserem Verband s. Zt. eingeleitete
ernste Kampf um bessere Verhältnisse sei die

erste Ursache gewesen, daß seitens der Arbeit¬

geber die weiblichen Angestellten vermehrt

wurden. In ihnen ist den Anwälten ein williges
Ausbeudungsobjekt gegeben. Auch Kollege
Lehmann ging mit dem Anwaltsverein scharf ins

Gericht, gleichzeitig aber auch mit den Kollegen,
die noch abseits der Organisation stehen. Diesen
muß klar gemacht werden, daß sie nicht als voll¬

wertige Kollegen anzusehen sind. Kollege Kosch¬

nitzky schloß in seinem Schlußwort sich den

Ausführungen der Vorgenannten an. Nur durch

die Organisation sei ein Erfolg gegeben, wie

schon daraus hervorgeht, daß nach der kürzlich

aufgenommenen Statistik bei den organisierten
Kollegen weit bessere Verhältnisse herrschen.

Die fernstehenden Kollegen und Kolleginnen
müssen aus ihrer tötenden Gleichgültigkeit auf¬

gerüttelt werden, um sie endlich zu bewegen, für

die Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage ein¬

zutreten. Mit einem Hoch auf den Verband wurde

die Versammlung geschlossen.
Berlin-. Städtische Angestellte. In einer am

9. März abgehaltenen sehr gut besuchten Protest¬

versammlung aller auf Privatdienstvertrag be¬

schäftigten Bureauangestellten der Stadt Berlin

sprach Kollege Lehmann über das Thema: „Warum
Gehaltsabzüge anstatt Zulagen?" In seinem Vor¬

trag schilderte Kollege Lehmann die traurigen
Zustände, in bezug auf die fürstlichen Gehälter,
welche die Stadt Berlin ihren Bureauangestellten
gewährt. Es gilt, ganz energisch dagegen zu

protestieren, daß die Bureauangestellten bei der

Aufbesserung der Arbeitslöhne übergangen werden
sollen, während für Aufbesserung der Arbeiter

eine Million in den Etat eingesetzt ist. Die

Anfangsgehälter eines Bureauangestellten der

städtischen Gaswerke betragen 112 Mk., steigend
in 10 Jahren auf 133 Mk., die zweiten Schreiber

fangen mit 126 Mk. an und steigen in 12 Jahren

auf 158 Mk., die ersten Schreiber fangen mit

132 Mk. an und steigen in 12 Jahren auf 171 Mk.;
letztere befinden sich in der sogenannten gehobenen
Stellung, von denen es nur eine kleine Anzahl

gibt. Es wird deshalb nur wenigen Kollegen
möglich sein, diese Stellung zu erreichen, die

meisten werden bei dem glänzenden Gehalt von

133 Mk. stehenbleiben müssen, wenn nicht die

Stadt Berlin sich endlich entschließt, diese geradezu
jämmerlichen Gehälter einer Aufbesserung zu
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unterziehen. Angesichts der großen Teuerung, I

der Wohnungspreise (denn auch die Angestellten |
sind gezwungen, in Berlin zu wohnen) und aller

anderen Lebensbedürfnisse, sei es einem Ledigen
unmöglich, damit auszukommen, geschweige einem

Familienvater mit mehreren Kindern. Aber nicht

nur, daß eine Aufbesserung der kärglichen Ge¬

hälter noch nicht erfolgt ist, ist bedauerlich,

sondern auch, daß der Magistrat der Stadt Berlin

sich bis jetzt noch nicht, dem Beispiele einer

Anzahl größerer Städte und dem Vorschlage des

deutschen Städtetages folgend, zur Tragung der

vollen Beiträge zur Angestelltenversicherung ent¬

schließen konnte. Dem Angestellten werden

deshalb die Hälfte der Versicherungsbeiträge von

seinem geringen Gehalt abgezogen. Daß unter

solchen Umständen von einer Existenzfähigkeit
und -möglichkeit keine Rede mehr sein kann,

bedarf keiner weiteren Begründung. Wenn die

Stadt Berlin Zehntausende zum Empfange fremder

Fürsten aufwenden könne, dann sei sie

auch in der Lage, ihren Bureauangestellten aus¬

kömmliche Gehälter zu zahlen. Reicher Beifall

wurde dem Kollegen Lehmann für seine so recht

der Wirklichkeit entsprechenden Ausführungen

gezollt. In der hierauf sich anschließenden sehr

lebhaften Debatte führte Stadtverordneter Sassen¬

bach aus, daß die sozialdemokratischen Stadt¬

verordneten bei jeder sich nur bietenden Gelegen¬
heit die Forderungen der Bureauangestellten mit

allem Nachdruck unterstützen werden, leider

wäre seine Fraktion in der Minderheit, um ent¬

scheiden zu können; es empfehle sich deshalb,
eine Deputation an die bürgerlichen Mitglieder
des Etatsausschusses der Stadtverordneten zu

entsenden, um diesen noch einmal unsere Wünsche

vorzutragen. Andererseits sei es unbedingt not¬

wendig, daß sich die Bureauangestellten ebenso

wie die Arbeiter einem Verbände anschließen.

Ferner wurde in der Diskussion ein Fall erwähnt,

in welchem ein Bureauangestellter der Stadt

Berlin, der 17 Jahre im Dienste war und sich

musterhaft geführt hatte, durch die Not gezwungen

und um seinen Kindern den Hunger zu stillen,

Mein und Dein nicht mehr unterscheiden konnte,

wofür er vier Wochen hinter Gefängnismauern
zubringen mußte. Es bedarf keines krasseren

Beweises, um darzutun, wie groß die Not unter

den Bureauangestellten der Stadt Berlin sein

muß und wie wenig dagegen getan wird. Folgende
Resolution fand einstimmige Annahme:

„Die am Sonntag den 9. März 1913 zu Berlin

im „Marinehaus" tagende zahlreich besuchte

öffentliche Versammlung der auf Privatdienst¬

vertrag angestellten Bureauangestellten der Stadt

Berlin bedauert, daß die Angestellten bei der

Aufbesserung der Arbeiterlöhne übersehen worden

sind und ersucht den Etatsausschuß der Stadt¬

verordnetenversammlung dringend, für eine Auf¬

besserung der kärglichen Gehälter der städtischen

Bureauangestellten zu sorgen. Die Versammlung
bedauert auf das lebhafteste, daß der Berliner

Magistrat die Uebernahme der vollen Beiträge
zur Angestelltenversicherung auf die Stadtver¬

waltung bisher nicht beschlossen hat. Die Ver¬

sammlung hofft, daß der Etatsausschuß auch hier

bessernd eingreift und, dem Vorschlage des

deutschen Städtetages folgend, die Tragung der

vollen Beiträge durch die Stadtverwaltung be¬

schließt. Die Versammlung erklärt, daß die wirt¬

schaftliche Notlage der städtischen Bureauange¬
stellten immer unerträglicher wird und fordert

daher alle Kollegen auf, durch Anschluß an ihre

Berufsorganisation, den Verband der Bureau¬

angestellten Deutschlands, den Kampf um bessere

Gehalts- und Anstellungsbedingungen aufzu¬

nehmen."

Nachdem Kollege Pattloch noch einmal in

längerer Ausführung die Lage der städtischen

Angestellten einer scharfen Kritik unterzog, ver¬

sprach er den Kollegen, dafür Sorge zu tragen,
daß in den allernächsten Tagen auf die Anregung
des Stadtverordneten Sassenbach hin, eine Depu¬
tation bei den bürgerlichen Mitgliedern des Etat¬

ausschusses vorstellig werden wird. In seinem

Schlußwort fordert Kollege Lehmann noch einmal

die Kollegen zum Zusammenschluß in den Ver¬

band auf, um mit vereinten Kräften für eine

Besserung unserer wirtschaftlichen Lage zu

kämpfen. Um dieses zu erreichen, müssen auch

wir das Mittel anwenden, welches heißt: Schreien,

schreien und nochmals schreien. Mit einem Hoch

auf den Verband der Bureauangestellten wurde

die Versammlung geschlossen.
Dresden. Branchenversammlung der Anwalts¬

angestellten vom 5. März. In eingehender Weise

beschäftigte sich die Versammlung mit dem An¬

stellungsvertragsformular. Die darin aufgeführten
Bestimmungen wurden zwar als äußerst mi'nimal

bezeichnet, um aber einmal die Grundlage zu

einem Vertragsformular zu schaffen, stimmte die

Versammlung einstimmig zu. Gewünscht wird

jedoch in § 3 Aufnahme einer Bestimmung, daß

bei militärischen Pflichtübungen Familienunter¬

stützung auf das Gehalt für 6 Wochen nicht an¬

gerechnet werden darf, ferner, daß die für

Sachsen maßgebenden Stempelkosten des Ver¬

trages zu Lasten des Chefs gehen. Auch die

Entschädigung der Überstunden soll möglichst

präziser gefaßt werden. Den Mindestgehältern
stimmte man zu, wenn auch betont wurde, daß

diese Gehaltsgrenze nicht das Endziel unserer

Bestrebungen darstellt. — Eingehend beschäftigt
sich die Versammlung mit der Frage der Hebung
des Versammlungslebens in der Branche. Miß¬

billigend sprach man sich über die Art und Weise

des Vorgehens des Zentralvorstandes in der Zeit¬

schriftenfrage aus. Die Beseitigung des Ueber-

bleibsels aus den Verschmelzungsbestimmungen
sei zwar berechtigt, gewünscht wird aber Fort¬

bezug der „Volkstümlichen Zeitschrift" seitens

sich interessierender Mitglieder.
Leipzig. In der Mitgliederversammlung der

Ortsgruppe vom 4. März 1913 hielt Herr stud. pharm.
J. Brunner einen interessanten Vortrag über: „Die
Chemie des Haushalts". Hierauf fand eine sehr

lebhafte Aussprache über den Vorschlag des Ver¬

bandsvorstandes, die „Volkstümliche Zeitschrift"

in Zukunft nur noch den Kassen- und Berufs¬

genossenschaftsangestellten zu liefern und den

übrigen Mitgliedern nur auf besondern Antrag

zuzustellen, statt. Der Vorschlag des Verbands¬

vorstandes wurde mit großer Majorität abgelehnt.
In der Diskussion, an der sich hauptsächlich die

Kollegen Rehbaum, Haußherr, Brenke, Hofmann,

Matthes, Särnisch, Gutmann, Sprenk beteiligten
und teils für, teils gegen die Vorlage des Ver¬

bandsvorstands sprachen, kam zum Ausdruck, daß

die geplante Änderung durchaus nicht dringend

sei, die Sache solle bis zum nächsten Verbands¬

tage zurückgestellt werden. Der letzte Verbands¬

tag habe genügend Mittel zu Agitationszwecken
zur Verfügung gestellt, die bis zum nächsten Ver¬

bandstag ausreichend seien. Wenn eine Änderung
im Zeitungswesen nötig gewesen wäre, so hätte

schon der letzte Verbandstag diese vornehmen

können, denn zu dieser Zeit lag eine dreijährige

Erfahrung vor, so aber hat der Verbandstag den
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gegenwärtigen Zustand, daß alle Mitglieder beide

Zeitungen erhalten sollen, gebilligt. Aber ganz

abgesehen von der pekuniären Seite ist die Ände¬

rung statutarisch nicht zulässig, denn nach § 35

Abs. 1 und 3 haben die Mitglieder ein statuta¬

risches Recht auf beide Zeitungen. In der „Volks¬
tümlichen Zeitschrift" erscheinen eine ganze An¬

zahl Artikel sozialpolitischen Inhalts, die für

sämtliche Branchen wertvoll sind, so z. B. über

die Angestelltenversicherung. Die Anwaltsange¬
stellten interessieren sich aber auch für die Recht¬

sprechung in der Invaliden- und Krankenver¬

sicherung.
Magdeburg. Die öffentliche Versammlung der

Rechtsanwaltsangestellten am 7. März 1913 war

gut besucht. Kollege Krone zeichnete in seinem

Referat ein Bild der sozialen Lage dieser Ange¬
stelltenschicht nach den Ergebnissen der Reichs-

statistik und den Erhebungen des Verbandes und

kam besonders auf eine Statistik zu sprechen, die

die Ortsgruppe Magdeburg aufgenommen und

allen Rechtsanwaltsangestellten zugestellt hat.

Nach dieser sind 68,7 Proz. der Magdeburger An¬

gestellten bis 20 Jahre alt und 86,5 Proz. beziehen

ein Monatsgehalt von weniger als 100 Mk. Kün¬

digungsfristen, Arbeitszeit, Sonntagsarbeit, Über-

stundenbezahlung, Bureauhygiene bilden dunkle

Kapitel. Lasse der Reichsdurchschnitt schon viel

zu wünschen übrig, so seien die Magdeburger
Verhältnisse besonders traurig. Redner richtete

heftige Angriffe gegen den Leipziger Verband,
der sich in Festefeiern und ähnlichem Klimbim

ergehe. Wer die Verhältnisse bessern wolle, so

schloß der Redner, müsse einer gewerkschaftlichen
Organisation beitreten, die den ernsten Willen

bekunde, positive Arbeit im Interesse der Ange¬
stellten zu leisten. Darum heraus aus dem Leip¬
ziger Verband und hinein in den Verband der

Bureauangestellten. In der folgenden ausge¬
dehnten Diskussion suchten die örtlichen Führer

des Leipziger Verbandes die Angriffe abzuwehren,
was ihnen indes nicht gelang. Vielmehr wurde

von verschiedenen Rednern noch allerlei Material

gegen diese Auchorganisierten vorgebracht. Die

Vorschläge der örtlichen Leitung bezüglich der

Mindestgehälter und des Musterdienstvertrages
wurden gutgeheißen. Einige „Leipziger", nicht

alle, enthielten sich der Stimme. Es hätte doch

keinen Zweck, die Anwälte wollten davon nichts

wissen! Sonderbare Käuze und tapfere, diese

Leipziger Helden.

München. Am 10. März tagte im Gewerk¬

schaftshause eine außerordentliche Generalversamm¬

lung der Ortsgruppe. Der fünfviertelstündige
Vortrag des Kollegen Pöschl über „Australien"
wurde mit großem Interesse und reichem Beifall

aufgenommen. In die Ortsgruppenleitung wurden

folgende Kollegen gewählt: Als 1. Vorsitzender

Hosius, 2. Vorsitzender Schelle, 1. Kassierer Paul

Mayer, 2. Kassierer Lachenmeyer, 1. Schriftführer'

Kastenmaier, 2. Schriftführer Egger; als Revisoren

die Kollegen Holzer, Hausbacher nnd Birnkammer.

Für die Anregung des Zentralvorstandes betr.

„Volkstümliche Zeitschrift" sprach kurz Kollege
Thallmaier. Einige Kollegen äußerten jedoch
Bedenken, daß schließlich einmal diese Beilage
ganz genommen wird. Der Antrag wurde mit

großer Mehrheit angenommen. Der nächste Punkt

über die Besoldung eines Bezirksleiters, der ganz

Bayern künftig zu bearbeiten hätte, nachdem

einesteils die RVO., andernteils das künftige
Gemeindebeamtengesetz in Bayern sowie die ins

Leben tretende „Volksfürsorge" dem Verband

der Bureauangestellten eine Unmenge von Arbeit
in Aussicht stellt, gibt Kollegen Thallmaier eben¬
falls Veranlassung, dem Wunsche der Antrag¬
stellerin, d. h. der nordbayrischen Bezirksgruppe
etwas näherzutreten und die Gründe einer
kürzeren Betrachtung zu unterziehen, wobei er

sich sympathisch gegenüber dem Antrage aus¬

sprach. Gleichwohl erachtet er aber den Zeit¬

punkt zur Verwirklichung dieser Idee noch für
verfrüht. Auch die Debatte über diesen Punkt

bewegt sich, in ähnlichem Sinne und wird be¬

schlossen, die Ortsgruppenleitung zu beauftragen,
zu dieser Sache Stellung zu nehmen und ge¬
legentlich, in einer späteren Versammlung, Bericht
zu erstatten. Unter Verschiedenes wurde die

Eingabe der Kassenangestellten bezüglich eines

Tarifentwurfs an den Kassenvorstand der OKK.

bekanntgegeben, die am 17. Februar einstimmig
beschlossen worden war, desgleichen in der
Diskussion scharf kritisiert, daß ein Anonymus
ein Telegramm an den Kassenvorstand absandte,
um seinem Unmute Luft zu machen. Auch Vor¬

sitzender Schelle brandmarkte dieses verwerfliche
Gebahren des Unbekannten. Ein weiterer Antrag,
für die Mühewaltung und Auslagen der Orts¬

gruppenleitung Entschädigungen zu gewähren,
wurde einstimmig angenommen und mit der

Ausarbeitung von Vorschlägen eine dreigliedrige
Kommission betraut.

Saarbrücken. Mitgliederversammlung vom

6. März. Kollege Raab erstattete den Kassen¬
bericht. Es ist ein Kassenbestand von 56,59 Mk.
vorhanden. Kollege Kühnbergs wurde zum Be¬

vollmächtigten und Kassierer gewählt.

Briefkasten. Wegen Raummangel zurück¬

gestellte Versammlungsberichte aus Berlin, Barmen-

Elberfeld, Apolda.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Bartenstein. Bevollmächtigter und

Kassierer K. Grabowsky, Bureauvorsteher.

Ortsgruppe Ulm a. D. Bevollmächtigter Karl

Klausner, Hafengasse 20, Kassierer H. Geißel,
Gaisenbergstraße 27.

Berlin, den 10. April 1913.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Rudolf Brandt

Rendant der OKK. Berlin-Weißensee

t 27. März 1913.

Kollege Hermann Haunschild

Angestellter der OKK. der Buchbinder

Berlin

t 30. März 1913.

Ehre ihrem Andenken!

Verantwortlich für Redaktion: H. Lehmann, Berlin. Verlag: C. Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin N 24.



Aus der Rechtspraxis
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Sicherung des Beweises.

Die Sicherung des Beweises, oder wie es so

schön in der alten Juristensprache heißt, Be¬

weisaufnahme zum ewigen Gedächtnis, erfolgt,
wenn zu besorgen ist, daß das Beweismittel ver¬

loren oder die Benutzung des Beweismittels er¬

schwert wird. Voraussetzung ist, daß es sich um

die (Einnahme eines Augenscheins oder um die

Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen
handelt. Auf den Beweis durch Eid ist das Ver¬

fahren nicht anwendbar. Dagegen kann zum

Zwecke der Feststellung der Echtheit einer Ur¬

kunde die Vernehmung von Zeugen und Sachver¬

ständigen im Beweissicherungsverfahren ange¬

ordnet werden. Auch kann in diesem Falle die

Vornahme eines Augenscheins angeordnet werden.

Die Sicherung des Beweises kann in jeder Lage
des Prozesses erfolgen, ja schon vor dem Pro¬

zesse. Zur Prüfung der Frage, ob der zu er¬

hebende Beweis erheblich ist, ist das Gericht im

Gegensatz zu den Vorschriften über die Erhebung
von Beweisen in dem Prozeßverfahren nicht ver¬

pflichtet und auch nicht berechtigt. Wie schon

der Satz besagt: „Beweisaufnahme zum ewigen
Gedächtnis", ist die Beweiskraft der Beweisauf¬

nahme in dem Beweissicherungsverfahren nicht

auf eine Frist beschränkt.

Für das Verfahren der Sicherung des Be¬

weises sind besondere Bestimmungen getroffen.
Das Verfahren ist in der Regel nur dann zulässig,

wenn zu besorgen ist, daß das Beweismittel bei

Unterlassung des Verfahrens verloren geht oder

doch dessen Benützung erschwert wird. Die

Gründe, welche diese Besorgnis rechtfertigen,
müssen bei Stellung des Antrages auf Sicherung
des Beweises angegeben und glaubhaft gemacht
werden. Die Glaubhaftmachung ist um deswillen

vorgeschrieben, um der Schikane einen Riegel
vorzuschieben. Dem Ermessen des Gerichts ist

es überlassen, darüber zu entscheiden, ob die

vorgebrachten Gründe das Verfahren der Siche¬

rung des Beweises rechtfertigen. Wenn es sich

um die Vernehmung von Zeugen handelt, wird

der Zulässigkeit des Verfahrens nichts im Wege

stehen, wenn der Zeuge krank oder hoch bejahrt

ist, wenn er eine größere Reise vor sich hat oder

sich ins Ausland begeben will. Eine bestimmte

Altersgrenze, welche die Besorgnis rechtfertigen

soll, ist nicht vorgeschrieben; es kommt sonach

immer auf die einzelnen Umstände des Falles an.

Die Gefahr, daß ein Beweis durch Augenschein
später nicht mehr erfolgen kann, wird man an¬

nehmen können, wenn es sich um die Feststellung
eines veränderlichen Zustandes handelt, oder wenn

der Untergang oder der Verlust der Sache zu

befürchten ist. Die Vernehmung von Sachver¬

ständigen im Beweissjcherungsverfahren wird in

Betracht kommen, wenn der Sachverständige zu¬

gleich als Zeuge vernommen werden soll, oder

wenn das von ihm abzugebende Gutachten nur

nach vorheriger Besichtigung einer Sache abge¬

geben werden kann und der Untergang oder die.

Veränderung der Sache zu befürchten ist. Durch

die Novelle vom 17. Mai 1898, die am 1. Januar

Von Gustav Drumm-Kaiserslautern.

1900 in Kraft trat, wurde, um dem durch das

neue bürgerliche Recht geschaffenen Rechts¬

zustande und auch um dem dadurch geschaffenen
Bedürfnis abzuhelfen, der § 488 ZPO. beigefügt,
wonach das Beweissicherungsverfahren eingeleitet
werden kann, auch ohne daß die Besorgnis ge¬

geben ist, daß das Beweismittel verloren geht oder

seine Benutzung erschwert wird, wenn eine der

in § 488 ZPO. angegebenen Umstände in Betracht

kommen. Es sind dies, wenn Mängel einer Sache

oder eines Werkes festzustellen sind, aus denen

ein Recht gegen den Gegner hergeleitet werden

soll* oder wenn der Zustand eines Gutes festzu¬

stellen ist, der durch einen Kommissionär, Spe¬

diteur, Lagerhalter oder Frachtführer zu beweisen

ist. Auch um die Feststellung eines Mangels zu

bewirken, den der Erwerber einer Sache dem

Veräußerer anzeigt, oder wegen dem er die An¬

nahme der Sache ablehnt, kann durch den Ver¬

äußerer eine Beweisaufnahme nach § 488 ZPO.

beantragt werden. Der Unternehmer eines Werkes

kann ebenfalls einen solchen Antrag stellen, wenn

der Besteller des Werkes ihm einen Mangel an

dem Werke anzeigt oder die Annahme des Werkes

wegen eines Mangels verweigert.
Bezüglich der Vernehmung der Zeugen und

Sachverständigen im Beweissicherungsverfahren
finden die Vorschriften der Zivilprozeßordnung
Anwendung. Die Ladung und Vernehmung findet

genau so statt wie im ordentlichen Prozeßver¬

fahren, und es greifen daher auch die bezüglichen

Strafbestimmungen Platz. Doch kann das Gericht

auf Antrag einer Partei die Beeidigung von

Zeugen beschließen, die sonst unbeeidigt zu ver¬

nehmen sind.

Sobald die Voraussetzungen des § 485 ZPO.

vorliegen, steht es nicht im Belieben des Gerichts,

ob es das Beweissicherungsverfahren einleiten

will. Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen

vorliegen und die Sicherung des Beweises von

der Partei verlangt wird, muß das Gerieht die

Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtnis anordnen.

Nur im Falle des § 489 ZPO. ist es dem Ermessen

des Gerichts überlassen, ob es das Beweissiche¬

rungsverfahren einleiten will oder nicht.

Wenn auch nicht der Verlust eines Beweis¬

mittels oder die Erschwerung von dessen Be¬

nützung nicht zu besorgen ist, so kann das Gericht

nach § 489 ZPO. die Vernehmung von Zeugen

oder Sachverständigen oder die Einnahme eines

Augenscheins dennoch anordnen, wenn der Gegner
seine Zustimmung zu dem Antrage gibt. Es wird

dies gewöhnlich dann in Frage kommen, wenn es

sich um Streitigkeiten aus Viehkäufen oder im

Falle von Schiffszusammenstößen oder um solche

Fälle handelt, in welchen den Parteien an der

schleunigen Feststellung des Tatbestandes etwas

gelegen ist, die Voraussetzungen dafür aber nicht

vorliegen, daß das Beweismittel verloren gehen
oder seine Benützung wesentlich erschwert werden

würde.

Welches Gericht ist zur Einleitung des Be¬

weissicherungsverfahrens zuständig ?
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Wenn der Prozeß bereits eingeleitet ist, für

welchen der zu sichernde Beweis bestimmt ist,
so muß der Antrag auf Sicherung des Beweises

in der Regel bei dem Gerichte eingereicht werden,
bei dem der Prozeß anhängig ist, sei es in erster

oder zweiter Instanz. Ist in erster Instanz bereits

ein Urteil ergangen, aber noch keine Berufung
eingelegt, so ist der Antrag bei dem Gerichte

erster Instanz einzureichen.

Liegt aber ein Fall dringender Gefahr vor,

so kann das Gesuch auch bei dem Amtsgericht
eingereicht werden, in dessen Bezirk die zu ver¬

nehmende Person sich aufhält oder der in Augen¬
schein zu nehmende Gegenstand sich befindet.

Das Amtsgericht hat in diesem Falle zu prüfen,
ob die Voraussetzungen seiner Zuständigkeit vor¬

liegen, d. h. ob eine dringende Gefahr vorliegt.
Ist aber der Prozeß noch nicht anhängig, so

muß das Amtsgericht, in dessen Bezirk sich die zu

vernehmende Person befindet oder der in Augen¬
schein zu nehmende Gegenstand sich befindet,
um die Sicherung des Beweises angegangen
werden.

Wenn der Prozeß bereits anhängig ist, so

kann das Gesuch um Sicherung des Beweises in

der mündlichen Verhandlung gestellt werden, es

kann aber auch von dem Gerichtsschreiber zu

Protokoll erklärt werden. Ferner kann ein schrift¬

licher Antrag eingereicht werden. Die Zuziehung
eines Anwalts ist nicht vorgeschrieben, auch wenn

der Prozeß vor einem Landgericht oder höheren

Gericht anhängig ist (§ 78 Abs. 2 ZPO.). Wird

aber der Antrag durch einen Anwalt oder Be¬

vollmächtigten eingereicht, so muß dieser eine

Vollmacht des Antragstellers vorlegen.
Für den Inhalt des Gesuchs um Sicherung

des Beweises hat die ZPO. in § 487 zwingende
Vorschriften aufgestellt, die unter allen Umständen

beachtet werden müssen, wenn auf Berücksichti¬

gung des Gesuchs gerechnet werden soll. Der

Gegner ist in dem Gesuche auch dann zu be¬

zeichnen, wenn der Prozeß noch nicht anhängig
ist. Nur in dem in § 494 ZPO. vorgesehenen

Falle darf die Benennung des Gegners unter¬

bleiben. Während im eigentlichen Prozeßverfahren
das Gericht in vielen Fällen eventuell notwendig
werdende Sachverständige ernennt, kann in dem

Verfahren um Sicherung des Beweises dem Ge¬

richte die Benennung der Sachverständigen nicht

überlassen werden. Der Antragsteller muß in

seinem Gesuch eventuell notwendig werdende

Sachverständige, deren Vernehmung eg wünscht,

bezeichnen, da ohne diese das Gericht in der

Regel nicht in der Lage sein wird, die Personen

zu ermitteln, welche die nötigen Wahrnehmungen
gemacht haben. Es ist aber nicht ausgeschlossen,
daß das Gericht in einem solchen Falle von Amts¬

wegen auch noch andere Sachverständige ernennt.

Die Entscheidung über das Gesuch erfolgt in

jedem Falle durch einfachen Beschluß, nicht durch

Urteil. Eine Anfechtung des dem Gesuche statt¬

gebenden Beschlusses findet nicht statt, dagegen
kann der die Sicherung des Beweises ablehnende
Beschluß durch den Antragsteller mit der ein¬

fachen Beschwerde angefochten werden. Die Ent¬

scheidung kann ohne vorherige mündliche Ver¬

handlung erfolgen. Dies schließt aber nicht aus,
daß das Gericht trotzdem eine mündliehe Ver¬

handlung anordnet oder den Gegner in anderer

Weise hört. Wie schon eingangs erwähnt, ist das

Gericht nicht verpflichtet, eine Prüfung darüber

anzustellen, ob die unter Beweis gestellten Tat¬

sachen erheblich sind. Von dem Gegner kann

die Unzulässigkeit der Vernehmung bestimmter

Zeugen und Sachverständigen beantragt werden,
und kann daraufhin das Gericht deren Vernehmung
ablehnen. Auch sind einzelne Kommentatoren

der Ansicht, daß das Gericht die Verhandlung
vertagen kann, um den Gegner zu hören und nach

Feststellung der Unzulässigkeit der beantragten
Vernehmung den erlassenen Beschluß auf Siche¬

rung des Beweises wieder aufzuheben. Dagegen
ist der beauftragte oder 'ersuchte Richter nicht

berechtigt, die ihm übertragenen Vernehmungen
von Zeugen und Sachverständigen von Amtswegen
abzulehnen. (Schlufl folgt.,

Reichsgerichtsentscheidungen.
(Lg.) Verpfändung eines Sparkassenbuchs.

(Notar und Bureauvorsteher bei der Beglaubigung
von Unterschriften.)

Eine interessante Frage des Rechts des Notars,
bei der Beglaubigung von Unterschriften auf die

Kenntnis der Persönlichkeit des zur Beglaubigung
seiner Unterschrift Erschienenen durch die Be¬

stätigung des erfahrenen Bureauvorstehers: der

Mann sei ihm bekannt, zu vertrauen, behandelt

ein Rechtsstreit, der unlängst dem Reichsgericht
zur Entscheidung vorgelegen hat. Ihm liegen
folgende Geschehnisse zugrunde:

Der Kaufmann S. stellte sich im Juni 1907

einem Notar in Coblenz als ein gewisser 0. vor

und überreichte ihm eine Erklärung, wonach er

als 0. dem jetzigen Kläger ein Sparkassenbuch
verpfändete. Die Unterschrift dieser Urkunde

wollte er durch den Notar beglaubigen lassen.

Der Beklagte fragte seinen Bureauvorsteher J.

nach der Kenntnis der Persönlichkeit des 0. Der

Bureauvorsteher erklärte darauf, daß ihm der Er¬

schienene der Persönlichkeit nach als der 0. be¬

kannt sei. Darauf erfolgte die Beglaubigung der

Unterschrift des S. als die des 0. S. gab das

Sparkassenbuch dann dem Kläger und dieser er¬

hielt von der Mittelrheinischen Bank in Coblenz

1100 Mk., die er an S. gab. Nachdem der Betrug

herausgekommen war, erhob der Kläger die gegen¬

wärtige Klage gegen den Notar und begehrte
Schadloshaltung. Die Klage stützt sich auf § 839

BGB. und rügte Verletzung einer Amtspflicht.
Das Oberlandesgericht Cöln und das Reichs¬

gericht haben die Klage abgewiesen. Letzteres

aus folgenden Gründen: Die Beglaubigung er¬

fordert, die vollzogene Beglaubigung bescheinigt
zugleich die Feststellung der Persönlichkeit. Die

Verantwortlichkeit des Notars für die zu dieser

Feststellung gebotene Prüfung folgt aus dem

Wesen der Amtshandlung. Sie besteht gegen¬
über allen, die im Vertrauen auf die Ordnungs¬
mäßigkeit der Beglaubigung im Rechtsverkehr

tätig werden (vergl. Entscheidungen des Reichs¬

gerichts in Zivilsachen Bd. 78 S. 241). Wie der

Notar sich von der Persönlichkeit des Erschienenen

überzeugen will, ob durch Erkennungszeugen
oder durch urkundliche Ausweise, unterliegt
seinem pflichtmäßigen Ermessen. Der Beklagte
hat die Unterschrift beglaubigt auf Grund der

Vorstellung des Erschienenen durch den als Er¬

kennungszeuge auftretenden Bureauvorsteher J.

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts
konnte er diesen gerade für besonders geeignet
halten. Seine Vertrautheit mit den Geschäften

durch langjährige Tätigkeit im Geschäftsbetriebe

von Notaren, seine umfassende Kenntnis von Land

und Leuten und seine Fähigkeit, die Bedeutung
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der Personenfeststellung richtig zu würdigen,
ferner seine Vertrauenswürdigkeit und Zuver¬

lässigkeit hebt das Berufungsgericht ausdrücklich

hervor. Die bejahende Antwort des nach allen

diesen Eigenschaften dem Notar bekannten Zeugen
auf die Frage, ob er den Erschienenen kenne,
war der Grund, auf dem sich die Überzeugung
des Beklagten von der Persönlichkeit aufbaute.

Mit Recht hat das Oberlandesgericht sich dahin

entschieden, daß dem Notar ein Verschulden nicht

zur Last fällt. Insbesondere war er nicht ver¬

pflichtet, den Bureauvorsteher J. über die Grund¬

lagen seiner Kenntnis von der Persönlichkeit

jenes Erschienenen zu fragen. Eine solche Pflicht

des Notars, dem durch eine geeignete, zuver¬

lässige, vertrauenswürdige Person der Erschienene

als bekannt bezeugt wird, ist grundsätzlich zu

verneinen. Es können allerdings Umstände vor¬

liegen, die Bedenken gegen die Zulässigkeit
solcher Art von Persönlichkeitsfeststellung bei

dem Notar erwecken und ihn bestimmen müssen,
nach den Quellen der Kenntnis des Zeugen zu

forschen. Derartige Bedenken werden sich wie

aus anderen persönlichen Eigenschaften des

Zeugen so auch aus seiner Lebensstellung, mög¬
licherweise auch aus der Art seines Abhängigkeits¬
verhältnisses zu dem beglaubigenden Notar, er¬

geben können. Allein solche Umstände sind im

vorliegenden Falle nicht behauptet, und für die

Berechtigung von Bedenken ist nichts vorgebracht.
(III. 227/12. — 3. 1. 13.)

sk. Schadensersatzpflicht eines Schöffen-

qerichtsvorsitzenden. Urteil des Reichsgerichts
vom 4. Dezember 1912.

Auf eine Privatklage der Rentiere R. und

ihrer Schwester wurde der Ingenieur D. am 13. Juli

1905 vom Schöffengericht I in Berlin wegen Be¬

leidigung zu einer Geldstrafe von 20 Mk. und in

die Kosten des Verfahrens verurteilt. Der Ange¬
klagte war bei der Verkündung des Urteils nicht

anwesend, sondern durch einen Verteidiger ver¬

treten. Das Urteil wurde ihm nicht zugestellt.
Der Amtsrichter H., damals Gerichtsassessor und

Vorsitzender des Schöffengerichts, verfügte viel¬

mehr, offenbar in der Meinung, eine Zustellung
sei nicht erforderlich, noch am 13. Juli 1905 auf

dem Sitzungsprotokoll die Wiedervorlegung der

Akten nach einer Woche. Durch eine richterliche

Verfügung eines anderen Richters vom 23. Juli

1905 wurde die Rechtskraft des Urteils festgestellt
und die Vollstreckung angeordnet. Der Verurteilte

bezahlte zunächst Strafe und Kosten, veranlaßte

aber fünf Jahre später, im Oktober 1910, die nach¬

trägliche Zustellung des Urteils und legte unter

Bezugnahme auf die inzwischen eingetretene Ver¬

jährung des Vergehens Berufung ein". Um größeren
Schaden zu vermeiden, ließ sich die Klägerin R.

auf einen Vergleich ein. Nun verlangte sie den

Ersatz ihres Schadens von dem Amtsrichter H.

mit der Begründung, daß er schuldhaft unterlassen

habe, für die Zustellung des Urteils zu sorgen.

Landgericht und Kammergericht Berlin wiesen

die Klage ab. Das Reichsgericht erklärte jedoch:
Der Schaden der Klägerin beruht auf der Unter¬

lassung der Zustellung des Urteils an den Ange¬
klagten, die erforderlich war, um die Rechtskraft

des Urteils herbeizuführen. Nun hatte freilich der

Richter, der die Rechtskraft feststellen und die

Vollstreckung anordnen wollte, nach §§ 481, 355

Abs. 2 der Strafprozeßordnung auch die Zu¬

stellungsfrage zu prüfen und erforderlichenfalls
die Nachholung der Zustellung zu veranlassen.

Allein das schließt nicht aus, daß vor ihm eine

andere Amtsperson die gleiche Pflicht hatte, und

daß die Nichterfüllung dieser Pflicht den durch

das Unterbleiben der Zustellung entstandenen

Schaden mitverursacht hat. Pflicht des Beklagten,
der als Vorsitzender des Schöffengerichts zunächst

mit der Sache befaßt war, war es, alsbald nach

der Fertigstellung des Urteils und, bevor er die

Akten an die Gerichtsschreiberei gab, zu prüfen,
ob eine Zustellung des Urteils erforderlich war,

und dann die Zustellung zu veranlassen, sei es,

daß er sie ausdrücklich anordnete oder doch durch

einen Zusatz zu der Abgabeverfügung zu erkennen

gab, daß zunächst eine Zustellung des Urteils zu

erfolgen habe. Dieser Verpflichtung hat der Be¬

klagte zuwidergehandelt, indem er ohne einen auf

die Notwendigkeit der Zustellung hindeutenden

Zusatz bei der Abgabe der Akten verfügte, daß

sie nach einer Woche wieder vorgelegt werden

sollten, eine Verfügung, die sich nur daraus er¬

klären läßt, daß der Beklagte von der irrigen
Meinung ausging, das Urteil würde, falls nicht

innerhalb dieser Frist Berufung eingelegt würde,
ohne weiteres rechtskräftig werden (§ 3^55 Abs. 1

StPO.). Bei pflichtmäßigem Vorgehen des Be¬

klagten wäre die Zustellung des Urteils schoa

damals erfolgt und der durch die Unterlassung
der Zustellung bewirkte Schaden nicht eingetreten.
Der Beklagte hat also durch sein Verhalten als

Beamter die ihm — und zwar auch der am Privat¬

klageverfahren beteiligten Klägerin gegenüber —

obliegende Amtspflicht verletzt und dadurch den

der Klägerin entstandenen Schaden mitverursacht.

Seine Ersatzflicht hängt noch davon ab, ob er

schuldhaft gehandelt hat und ob die sonstigen
Voraussetzungen des § 839 BGB. gegeben sind.

Die Sache wurde deshalb zur anderweiten Ver¬

handlung und Entscheidung zurückverwiesen.

(Aktenzeichen III. 207/12.)

(Lg.) Schadensersatzpflicht eines Notars

wegen unrichtiger Testamentsaufnahme.

Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahr¬

lässig die ihm einem Dritten gegenüber obliegende
Amtspflicht, so hat er nach § 839 BGB. dem Dritten

den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen.

Diese Gesetzesvorschrift bezieht sich auch auf

Notare. Die Schadensersatzpflicht besteht nicht nur

gegenüber demjenigen, der dem Notar den Auf¬

trag erteilt hat und für den er tätig war, sondern

auch gegenüber demjenigen, dem durch die vom

Notar aufgenommene Urkunde ein Vorteil zuge¬
wendet war. Besondere Sorgfalt muß der Notar

naturgemäß bei der Aufnahme von Testamenten

anwenden, da hier eine Reihe gesetzlicher Form¬

vorschriften zu beobachten sind. In dieser Hin¬

sicht ist die nachstehend mitgeteilte Reichsgerichts¬
entscheidung nicht ohne Interesse:

Am 1. Oktober 1910 hatte ein Fräulein J. vor

dem Notar Dr. X. in Hamburg ein Testament er¬

richtet. Das geschah in der Weise, daß sie dem ¦

Notar die Testamentsschrift mit der Erklärung
übergab, diese enthalte ihren letzten Willen. Zu

der Verhandlung waren zwei Zeugen zugezogen,

von denen der eine der Vater der von Fräulein J.

zu ihrer alleinigen Erbin eingesetzten Klägerin
war. Das war nach § 2235 BGB. nicht zulässig,
da als Zeuge bei der Errichtung des Testaments

nicht mitwirken darf, wer mit dem Bedachten in

gerader Linie oder im zweiten Grade der Seitenlinie

verwandt oder verschwägert ist. Die Zuwendung
an die Klägerin war infolgedessen nichtig. Nunmehr

verlangt die Klägerin von dem Notar als Schadens¬

ersatz den Wert der Erbschaft, die ihr auf Grund

des Testaments zugefallen sein würde, mit 6800 Mk.
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Landgericht und Oberlandesgericht Hamburg
haben den Beklagten nach dem Klageantrage
verurteilt. Die Revision blieb erfolglos. Das

Reichsgericht hat das Urteil des Oberlandesgerichts

bestätigt und in seinen Entscheidungsgründen

ausgeführt: Ein für den Schaden der Klägerin
ursächliches Verschulden des Beklagten liegt dann

vor, wenn er in fahrlässiger Weise gegen die

Vorschriften über die Errichtung eines Testaments

verstoßen hat, da die Klägerin Erbin geworden
wäre, wenn das Testament formgerecht errichtet

worden wäre. Solche Fahrlässigkeit des Be¬

klagten ist aber anzunehmen. Die Amtspflicht
des ein Rechtsgeschäft beurkundenden Notars

besteht vor allem darin, daß er auf Einhaltung
der gesetzlich vorgeschriebenen Form der Be¬

urkundung hinwirkt. Danach ist es seine Pflicht,

die Beteiligten über die in dieser Beziehung in

Betracht kommenden Vorschriften zu belehren.

Der Beklagte war also, zumal die Zuziehung der

Zeugen seine Sache und nicht die der letztwillig

verfügenden Person ist (§ 2233 BGB.), verpflichtet,
diese darüber zu belehren, daß Personen, die mit

dem im Testament Bedachten in gerader Linie

verwandt sind, als Zeugen nicht mitwirken könnten.

Er konnte keineswegs erwarten, daß Fräulein J.

selbst ihn auf die Verwandtschaft des von ihr als.

Zeugen vorgestellten M. mit der im Testament

eingesetzten Erbin aufmerksam machen werde,

da er bei Fräulein J. eine Bekanntschaft mit den

für die Testamentserrichtung geltenden Form¬

vorschriften nicht voraussetzen durfte. Diese

Pflicht lag ihm auch ob, ganz abgesehen davon,

ob er etwa Anlaß zu der Annahme einer zwischen

dem Zeugen und der im Testament eingesetzten
Erbin bestehenden Verwandtschaft hatte. Es

kommt daher auch nicht darauf an, ob er sich des

Inhalts des von ihm niedergeschriebenen oder

durchgelesenen Testaments noch erinnerte. Daß

die Amtspflicht des mit Aufnahme eines Testaments

befaßten Notars, zur Beobachtung der gesetzlich
erforderlichen Form alle Sorgfalt anzuwenden,

auch gegenüber den im Testament bedachten

Personen besteht, hat der VI. Zivilsenat des

Reichsgerichts bereits in dem Urteile vom 20. Juni

1904 (Entscheidungen Bd. 58 S. 296) angenommen,

und der jetzt erkennende III. Zivilsenat ist in

dem Urteile vom 10. Januar 1912 (Entscheidungen
Bd. 78 S. 241) dieser Meinung beigetreten. Der

Beklagte ist deshalb zum Schadensersatz ver¬

pflichtet.

Verschiedenes.

Bedingte Prozeßhandlungen. Von einer

Bedingung im Rechtssinne kann nur dann ge¬

sprochen werden, wenn eine Willenserklärung in

der Weise abgegeben wird, daß ihre Wirkung
von einem künftigen ungewissen Umstände, der

nicht zum gesetzlichen Tatbestande gehört, ab¬

hängig gemacht wird.

Bedingte Prozeßhandlungen sind zunächst

die eventuellen Parteihandlungen. In einer Prozeß¬

lage, wo mehrere auf denselben prozessualen
Erfolg hinzielende Anträge, Behauptungen, Er¬

klärungen, gleichzeitig abgegeben werden können,
stellt die Partei durch das „eventuell" ein Ab¬

hängigkeitsverhältnis in der Weise her, daß der

zweite Behelf nur für den Fall der Erfolglosigkeit
des früheren zur Geltung kommen soll. Wo da¬

gegen der zweite Behelf nur für den Fall des

Durchdringens mit dem ersten wirken kann

(Feststellung des Erbrechts, eventuellVerurteilung
zur Auszahlung), sind beide Helfer unbedingt

erhoben und das „eventuell" bedeutet nur, daß

mit der Abweisung des ersten der zweite gegen¬

standslos wird.

Es gibt Anwälte, die statt zweitens, drittens

lieber eventuell und höchsteventuell sagen. Zu¬

weilen liegt in dem „eventuell" der Hinweis auf

ein logisches Abhängigkeitsverhältnis (Unzu¬

ständigkeit, eventuell Zahlung), in manchen Fällen

kommt aber darin ein wirkliches Interesse der

Partei an der Reihenfolge zum Ausdruck, und

diesem Interesse steht kein gegensätzliches des

anderen Teiles oder des Staates entgegen. Da¬

raus folgt, daß der Richter nur bei schlechthin

gleichwertigen Behelfen die freie Wahl hat, auf

welchen er greifen will, daß ihn in anderen Fällen

die Logik des Prozesses zu einer Reihenfolge
zwingt, und daß er im übrigen in sorglicher Er¬

wägung der Partei-Interessen der wirklichen

Setzung einer Bedingung nachkommen muß. Dies

giltinsbesondere imFallederEventualaufrechnung.
Eventuelle Richterhandlungen sind nur auf

dem Gebiete der Prozeßleitung denkbar. Soweit

mir bekannt, ist die Frage nur beim Beweis-

beschlusse aufgetaucht, wo das Streben, möglichst
nur einen Beschluß auch bei verwickelter Sach¬

lage zu erlassen, häufig dazu führt, daß ein

zweiter Beweis nur für den Fall eines bestimmten

Ergebnisses des ersten angeordnet wird.

Bedingungen anderer Art sind ]pei richter¬

lichen Handlungen zunächst im Gesetze selbst

vorgesehen, als aufschiebende die Eidesleistung,
als auflösende die Aufhebung des Urteils im

Nachverfahren bei Vorbehaltsurteilen, Im einen

wie im anderen Falle ist im Gesetze auch das

Verfahren geregelt, in welchem die Läuterung
der Bedingung zu erfolgen hat. Jede andere

Bedingung (RGZ. 16, 328; 78, 400) wäre ein

Urteilen vor Entscheidungsreife, und dem stehen

die §§ 300 ff. mit voller Deutlichkeit entgegen.
Dagegen kann das Gericht die Vollstreckung
seiner Entscheidungen von Bedingungen ab¬

hängig machen.

Bei der Frage nach der Zulässigkeit bedingter
Parteihandlungen außer den eventuellen bedarf

es stets der Abwägung der Interessen des vor¬

wärtsdrängenden Antragstellers, des in unsichere

Rechtslage versetzten Gegners und des Interesses,

das der Staat selbst an der Sicherheit und Stetig¬
keit des Prozeßganges hat.

Zeitschriftenschau.

Juristische Wochenschrift Nr. 6/1913.
¦ Grundlegende Entscheidungen des Reichsgerichts.

Wer für die Gesundheitsschädigung eines

anderen verantwortlich ist, hat auch diejenigen
Folgen zu vertreten, die durch eine irrige Dia¬

gnose oder eine unrichtige Behandlung des zur

Heilung zugezogenen Arztes herbeigeführt wurden,
es sei denn, daß sie nicht auf der. allgemein
menschlichen und wissenschaftlichen Unvoll-

kommenheit, sondern auf einem Kunstfehler des

Arztes beruhen.

Die mit der Erbschaftsklage verfolgten An¬

sprüche auf Herausgabe des Nachlasses als Ganzen

sind von dem das Erbrecht in Anspruch nehmenden

Kläger gegen diejenigen, die den Nachlaß für sich

als Erben in Anspruch nehmen, nicht gegen den

Testamentsvollstrecker zu richten.

Das für die Form des Rechtsgeschäfts maß¬

gebende Recht wird von dem internationalen

Rechte des Staates bestimmt, nach dessen Recht

das den Gegenstand des Rechtsgeschäfts bildende

Rechtsverhältnis zu beurteilen ist.
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