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Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.

Der Redakteur unserer Verbandszeitschriften, Kollege Lehmann, hat dem Ver¬

bandsvorstand den Wunsch ausgedrückt, sein Amt zum 1. Dezember d. J. niederzulegen.

Das Amt ist infolgedessen nach § 22 Abs. 4 der Verbandssatzung durch Verbands¬

vorstand und Ausschuß baldmöglichst anderweit zu besetzen.

Die Stellung eines Redakteurs der Verbandszeitschriften

wird daher hiermit zur allgemeinen Bewerbung der Verbandsmitglieder ausgeschrieben.

Bewerbungen von Verbandsmitgliedern mit einer Darstellung der bisherigen

Tätigkeit, Angabe der Gehaltsansprüdie und Angabe des Zeitpunkts, zu dem

frühestens der Antritt erfolgen könnte, bitten wir bis 25. Oktober an den Unter¬

zeichneten einzureichen. Der Antritt soll möglichst bald erfolgen.

Berlin, den 9. Oktober 1913.

Kaiser-Wilhelm-Straße 20.
Der Verbandsvorstand.

C. Giebel, G. Bauer,

Vorsitzender, stellv. Vorsitzender.

Die Volksfürsorge und die Außenbeamten

der Versicherungsgesellschaften.
Als zuerst der Plan erörtert wurde, auf genossen¬

schaftlicher Grundlage ein Volksversicherungs¬
unternehmen zu gründen, da haben auch die An¬

gestellten der Versicherungsgesellschaften diese

glänzende Idee als einen großen Wurf betrachtet.

Denn auch in den Kreisen der Fachleute war

man sich seit langem darüber klar, daß die

Volksversicherung, wie sie heute von den großen
Versicherungsgesellschaften betrieben wird, trotz

der hervorragenden Organisation, die namentlich

die Victoria für diesen Versicherungszweig heraus¬

gebildet hat, schwere Mängel aufweist. Die Ver¬

sicherten haben von einer Volksversicherung, die

auf privatkapitalistischer Grundlage betrieben

wird, nicht die Vorteile, die ihnen eine genossen¬

schaftliche Organisation bieten kann. Dazu

kommt, daß die Angestellten der privat¬

kapitalistischen Gesellschaften, mögen sie nun

im Innendienst oder im Außendienst tätig sein,
unter den Ausbeutungstendenzen des kapitalischen
Unternehmens ungeheuer schwer zu leiden haben.

Diese Schäden der privatkapitalistischen Volks¬

versicherung lassen sich durch keine noch so

spitzfindigen Argumente aus der Welt schaffen.

Es kann allerdings nicht geleugnet werden, daß

manche begeisterten Anhänger der Volksfürsorge
in ihrem Eifer für die gute Sache bei urteilslosen

Leuten den Eindruck erweckt haben, als wenn

die Volksfürsorge im Stande sei, ihren Ver¬

sicherten wesentlich höhere Versicherungs¬
summen zu bieten, als eine der älteren Volks¬

versicherungsgesellschaften. Dieser Vorwurf ist

weniger der Leitung der Volksfürsorge zu

machen, der man nachsagen kann, daß sie in

dieser Beziehung durchaus objektiv geblieben ist.

Aber dadurch, daß die kleineren Geister draußen

im Lande, die häufig nicht über die erforderliche

Sachkenntnis verfügen, solche unberechtigten
Hoffnungen, vielleicht unbewußt, weckten, haben

sie es den Leitungen der kapitalistischen Ge¬

sellschaften verhältnismäßig leicht gemacht, unsere

im Außendienst beschäftigten Kollegen gegen die

Volksfürsorge einzunehmen. Wenn die Gesell¬

schaften sich damit begnügt hätten, lediglich die

Vorzüge ihrer Versicherungsbedingungen hervor¬

zuheben, so wäre dagegen nichts einzuwenden.

Denn es ist natürlich von ihrem Standpunkte aus

ihr gutes Recht, ihre Interessen gegenüber der

Konkurrenz zu vertreten. Die Direktionen der

privaten Volksversicherungs-Gesellschaften sind

jedoch weiter gegangen; sie habe.n nicht nur

versucht, die Kollegen des Außendienstes politisch
zu verhetzen, indem sie der Volksfürsorge nach¬

redeten, sie sei ein sozialdemokratisches Partei¬

unternehmen, haben auch den Kollegen den

Gedanken suggeriert, daß die Außenbeamten

doch reine Toren wären, wenn sie sich gewerk¬
schaftlich organisieren, wo doch die Gewerk¬

schaften durch die Volksfürsorge den Außen¬

beamten die Existenz untergraben. In diesem

Bestreben sind die Direktionen auch von der

Versicherungsfachpresse getreulich unterstützt

worden.

Diese Taktik der Gesellschaften ist so dumm

nicht. Denn wenn es, ihnen gelingt, ihre Außen¬

beamten aus der gewerkschaftlichen Organisation
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herauszuziehen, so haben sie wieder, wie früher,
die Kollegen völlig in der Hand und können sie
alsdann mehr noch als bisher dazu antreiben,
trotz der Volksfürsorge ein großes Neugeschäft
zu bringen. Mit dieser Spekulation auf die
Dummheit und auch auf die niedrigsten mensch¬

lichen Instinkte werden aber die Direktionen
hoffentlich kein Glück haben.

Wenn sich die Aufienbeamten der Versicherungs¬
gesellschaften aus Unmut über die Konkurrenz der Volks¬

fürsorge uon der gewerkschaftlichen Organisation zurück¬

ziehen, was wird dadurch zugunsten der Angestellten
geändert? Die lästige Konkurrenz der Volks¬

fürsorge werden sie dadurch nicht los, wohl aber
sind sie, wie früher, der Antreiberei derDirektionen
schutzlos preisgegen. Was aber der Schutz der

Organisation gegenüber diesen Treibereien be¬

deutet, das haben unsere Kollegen doch in den

letzten Jahren oft genug zu ihrem Vorteil er¬

fahren können.

Diejenigen Kollegen, die der Organisation
den Rücken kehren, haben nur selbst den

Schaden davon, ohne irgend etwas an dem tat¬

sächlichen Stande der Dinge zu ändern. Diesen

Gesichtspunkt müssen wir zunächst einmal fest¬

halten, um uns dann rein sachlich mit der

Situation auseinanderzusetzen, die für die Außen¬

beamten der Versicherungsgesellschaften durch

die Volksfürsorge geschaffen worden ist.

Wir brauchen an dieser Stelle unseren

Kollegen vom Außendienst nicht auseinander¬

zusetzen, daß die Tarife der Volksfürsorge bei
ihrer jetzigen rechtlichen Grundlage nicht wesent¬

lich günstiger sein können, als die anderer

Gesellschaften mit einem großen Polizenbestand.

Die Tarife der Volksfürsorge sind auf der Ver¬

sicherung mit Gewinnbeteiligung aufgebaut. Die

Versicherungssummen, die die Volksfürsorge
bieten kann, sind also zu einem erheblichen
Teile darauf angewiesen, daß die Gewinne
mindestens so groß sind, wie etwa die der

Victoria. Wenn die Volksfürsorge so hohe Ge¬

winne herauswirtschaftet, so hat sie sehr Achtens¬
wertes geleistet. Nun sagt man uns, daß die

Volksfürsorge diese und noch höhere Gewinne
schon deshalb erzielen kann, weil ihr Organi¬
sationsapparat nicht so kostspielig arbeitet, wie.
der der kapitalistischen Gesellschaften. Gewiß

fallen bei der Volksfürsorge jene fürstlichen
Tantiemen an Direktoren und Aufsichtsräte fort,
wie wir sie bei den kapitalistischen Gesellschaften

kennengelernt haben. Aber der Umstand, daß

z. B. der Aufsichtsrat der Victoria infolge der

Konkurrenz derVolksfürsorge auf seine Tantiemen

aus dem Volksversicherungsgeschäft verzichtet

hat, gibt schon zu denken. Sicher ist es

möglich, daß diese Bezüge jenen Aufsichtsrats¬

mitgliedern unter einem anderen Namen erhalten

bleiben; aber diese Beträge können die Gewinn¬

chancen der Versicherten nicht so außerordentlich
beeinflussen. Denn von dem Überschuß, den
die Victoria bei der Volksversicherung im Jahre
1912 in Höhe von 16'A Mill. Mk. erzielte, sind den

Gewinnreserven rund 16 Mill. Mk. überwiesen
worden.

Es könnte sich also nur darum handeln, daß die

Volksfüssorge weit niedrigere Werbe- und Ver¬

waltungskosten hat. Die Volksfürsorge zahlt für

jeden Antrag nur 40 Pf. Abschlußprovision, das

ist natürlich gegenüber den Werbekosten der

kapitalistischen Gesellschaften außerordentlich

gering. Die Volksfürsorge kann auf diese Weise
vielleicht jährlich eine halbe Million Mark sparen,

wenn sie ebensoviel Anträge wie die Victoria
zu verzeichnen hat. Beim Inkasso wird die Volks¬

fürsorge nichts sparen, denn wenn sie mit einer

Inkassogebühr von 6 Proz. rechnet, so werden die
Inkassounkosten eher höher wie niedriger sein,
als die der anderen Gesellschaften. Dagegen
muß von der Volksfürsorge verlangt werden, daß
sie ihre Angestellten nicht so miserabel bezahlt
wie die Victoria und andere Gesellschaften. Was
sie hier mehr aufzuwenden hat, wird wahrschein¬
lich die Ersparnis bei der Akquisition aufwiegen.

Die geringeren Werbekosten sind auch nur

solange möglich, als die Akquisition, wie man sagt,
ehrenamtlich betrieben wird. Wir sind jedoch der
felsenfesten Überzeugung, daß die Leitung der Volksfür¬

sorge diese nebenberufliche Akquisition sehr bald über Bord
werfen wird. Die anderen Gesellschaften haben ja
auch diese nebenberufliche Acquisitum durch

Agenten, aber mit diesen Agenten hätte die
Victoria niemals den Versicherungsbestand von

845 Millionen Mark Versicherungskapital im Jahre
1912 bei der Volksversicherung erreicht. Das

ganze Geheimnis des Erfolges im deutschen

Volksversicherungsgeschäft besteht doch darin,
dag dieselben Leute, die fortlaufend die Prämien kassieren,
in der Hauptsache das Neugeschäft der Volksversicherung,
bringen. Wenn die Volksfürsorge wirklich Eingang
beim Volke finden soll, wird sie diese Kombination
des Inkassos mit derAkquisition einführen müssen.
Nun wird aber niemand im Ernste den „ehren¬
amtlichen" Einkassierer der Volksfürsorge, wenn

das Inkasso gründlich durchgeführt werden soll,
noch als im Nebenberuf beschäftigt ansehen.

Wenn dieser Funktionär der Volksfürsorge auch

nur einigermaßen neue Anträge bringen soll, dann

muß die Zahl der von ihm zu kassierenden Ver¬
sicherten ziemlich groß sein. Dann wird aber seine
Zeit für diese Tätigkeit so in Anspruch genommen,
daß er einen anderen Beruf daneben nicht mehr

ausüben kann. Sobald dieser Fall eintritt, wird
man den Funktionär auch nicht mehr mit 30 Pf.

Abschlußprovision abspeisen können. Das wäre

eine Lohndrückerei allerschlimmster Art und eine
ebenso brutale Verletzung aller gewerkschaftlichen
Grundsätze, als wenn man heute von dem ehren¬

amtlichen Funktionär verlangen wollte, daß er

nach Beendigung seiner 8 bis 9 stündigen Tages¬
arbeit und während des Sonntags in dem Umfange,
wie es notwendig ist, um sich gegenüber der

Konkurrenz durchzusetzen, die Agitation für die

Volksfürsorge betreiben soll.

Für jeden Kenner der Verhältnisse ist es

sonnenklar, daß die Volksfürsorge in abseh¬
barer Zeit, sobald sie einen nennenswerten

Polizenbestand haben wird, hauptberuflich
tätige Angestellte für den Außendienst anstellen
muß. Geschieht das nicht, so wird die Volks¬

fürsorge trotz ihrer mancherlei Vorzüge sich

gegenüber der scharfen Konkurrenz der kapi¬
talistischen Gesellschaften nicht durchsetzen

können. Denn mit Idealismus allein kann man keine

Versicherungsgesellschaften in die Höhe bringen.
Die Volksfürsorge hat in ihren Versicherungs¬

bedingungen mancherlei Reformen eingeführt,
obwohl auch hier noch manches verbesserungs¬
bedürftig wäre. Vor allen Dingen ist anzuerkennen,
daß die Volksfürsorge den Verlust der Prämien
beim Storno zu einem sehr erheblichen Teil ver¬

mittelst der Sparversicherung ausgeschlossen hat.
Die anderen Versicherungen werden wohl oder
übel der Volksfürsorge auf diesem Wege folgen
müssen. Sie werden auch die anderen Ver¬

günstigungen der Volksfürsorge ebenfalls bieten
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Die Volksfürsorge ist also versicherungs¬
technisch und vom Standpunkte der Versicherungs¬
angestellten der Privatgesellschaften nichts an¬

deres als eine, allerdings unter sehr günstigen
Bedingungen arbeitende Konkurrenz. Sie darf

von den Angestellten in dieser Beziehung nicht

schlechter gewertet werden als etwa die öffent¬

liche Lebensversicherung, die ja auch die Volks¬

versicherung aufgenommen hat, oder als die

„nationale" deutsche Volksversicherungsgesell¬
schaft. Die Organisation der Versicherungsange¬
stellten hat infolgedessen auch an die Volks¬

fürsorge die gleichen, ja zum Teil höhere

gewerkschaftliche Forderungen zu stellen wie an

die privatkapitalistischen Gesellschaften. Vor

allem hat sie auch zu beanspruchen, daß der

Arbeitsnachweis der Organisation von der Volks¬

fürsorge anerkannt wird. Das ist geschehen, und

wir haben zunächst nur darüber zu wachen, daß

diese Anerkennung in der Praxis auch durch¬

geführt wird.

Daneben haben wir damit zu rechnen, daß

die privaten Gesellschaften ihre Anstrengungen
verdoppeln werden, um sich den bisher steigenden
Zugang im Versichertenbestande zu erhalten, denn

ohne diesen Zugang kann die Versicherung nicht

gedeihen. Die Folge dieses Bestrebens wird

sich aber für die Angestellten in verschärfter

Antreiberei äußern, die Angestellten haben also

gerade wegen der Konkurrenz der Volksfürsorge
ein erhöhtes Interesse daran, sich gegen diese

Antreibereien zur Wehr zu setzen. Das kann nur

in der gewerkschaftlichen Organisation geschehen. Des¬

halb muß für dieAußenbeamten der Versicherungs¬
gesellschaften heute mehr denn je die Losung
sein: Hinein in die gewerkschaftliche Organisation!

Wir haben jedoch nicht nur unsere Interessen

als Einzelpersönlichkeit, als Angestellte zu wahren,
wir müssen auch als Mitglieder der großen Ge¬

meinschaft der besitzlosen Klasse das allgemeine
Interesse im Auge behalten. Diesen allgemeinen
Interessen dient aber die Volksfürsorge vor allem

durch ihren genossenschaftlichen Charakter. Das ist

ihr großer Vorzug, daß die Volksfürsorge die

Volksversicherung ihres bisherigen privatkapi¬
talistischen Charakters entkleidet. Die großen
Kapitalien, die die Versicherten in den privat¬
kapitalistischen Gesellschaften anhäufen, werden

von diesen nicht in den Dienst der Allgemeinheit
gestellt. Wenn die kapitalistischen Kreise ein

so lebhaftes Interesse am Versicherungswesen
nehmen, so nicht deswegen in erster Linie, weil

Versicherungsaktien eine gute Kapitalanlage dar¬

stellen, sondern deshalb, weil sie die großen, aus

den Versicherungsprämien gebildeten Kapitalien beherrschen

wollen. Heute werden diese Kapitalien der kapi¬
talistischen Ausbeutung dienstbar gemacht. Die

Versicherungsgesellschaften beherrschen mit ihrem

Kapital heute einen großen Teil des Hypotheken¬
marktes. Mit diesen Kapitalien wird der schlimmste

Boden- undWohnungswucher getrieben. Sowerden

die Versicherten mit ihrem eigenen Kapital be¬

wuchert und beherrscht. Hier den Hebel anzu¬

setzen, ist die größte Aufgabe der Volksfürsorge.
Es wird ein für die soziale Entwickelung des deutschen

Volkes bedeutsamer Vorgang sein, wenn die Volks¬

fürsorge mit den uon ihr aufgehäuften Millionen den

Kreuzzug gegen die Hyänen des Hypothekenmarktes und

der Bodenspekulation eröffnen wird. Praktische Woh¬

nungsreform und schließlich die Finanzierung der

genossenschaftlichen Warenverteilung und Waren¬

herstellung werden die Volksfürsorge Dienerin

des Volkswohls sein lassen. Um dieses großen
schöpferischen Gedankens willen werden auch

die Versicherungsangestellten sich mit der augen¬
blicklich so schwer empfundenen Beeinträchtigung
ihrer Interessen durch die Volksfürsorge aus¬

söhnen können.

Gewerkschaftliche Disziplin. DDD

Mit ungewöhnlicher Spannung haben während

der vergangenen Wochen alle am wirtschaft¬

lichen und sozialen Kampf interessierten Kreise

nach den Küstenplätzen geblickt, wo sich ge¬
werkschaftliche Aktionen abspielten von be¬

sonderer Art.

Unvermutet stellten Mitte Juli zunächst in

Hamburg, dann auch in Bremen, Bremerhaven,
Stettin und in anderen Orten an der Waterkant

die Werftarbeiter die Arbeit ein. Zwischen den

Leitungen der unter den Werftarbeitern vertrete¬

nen Verbände und den Unternehmern schwebten

Verhandlungen; die Unternehmer hatten es ab¬

gelehnt, die Forderungen der Arbeiter zu be¬

willigen, hatten nur geringeZugeständnissegemacht
und erklärt, keinesfalls darüber hinaus gehen zu

wollen; das bedeutete freilich für alle Kundigen
noch nicht den Abbruch der Verhandlungen,
sondern nur eine Vertagung. In diesem Stadium

aber brach bereits der Streik aus; ein „wilder"
Streik, ohne die Genehmigung der Verbands¬

leitung, die nach dem Statut erforderlich ist,
wenn Verbandsunterstützung gezahlt werden soll.

Die Führer der Organisationen erklärten sich mit

Nachdruck gegen den Streik. Trotzdem beharrten

die Arbeiter dabei; sie verzichteten auf die

Verbandsunterstützung und schlugen alle Mah¬

nungen der Verbandsleitungen in den Wind. Die

Autorität der Organisationen erschien im höchsten

Grade gefährdet. In dieser Situation entschloß

sich der Vorstand des Metallarbeiter-Verbandes,

der maßgebenden Organisation unter den Werft¬

arbeitern, einen außerordentlichen Verbandstag
zu berufen. Mit knapper Mehrheit stellte sich

der Verbandstag auf die Seite der Verbands¬

leitung und mißbilligte das Vorgehen der Werft¬

arbeiter. Auf der anderen Seite freilich kam er

ihnen auch entgegen. Um ihnen die Hand zur

Versöhnung zu bieten, wurden nachträglich die

erst verweigerten Unterstützungen bis zu dem

sofort zu beschließenden Abbruch des Streiks

bewilligt. Die Beschlüsse waren sachgemäß und

klug. Ihre Folge war, daß die Arbeiter in den

Werftorten sich — von wenigen Ausnahmen ab¬

gesehen — nunmehr bereit erklärten, den Streik

aufzugeben und die Arbeit wieder aufzunehmen.

Damit war — vier Wochen nach dem Aus¬

bruch des Kampfes — jener Konflikt beendet,
der für die Geschichte und für die Zukunft der

Gewerkschaftsbewegung seine eigene, ungewöhn¬
liche Bedeutung besitzt. Es handelte sich hier

nicht bloß um ein Nachgeben den Werftarbeitern

gegenüber. Was man ihnen gewährt haben würde,
hätte man anderen Gruppen nicht vorenthalten

können, ohne daß der Vorwurf der Ungerechtig¬
keit erhoben worden wäre. Die Folge hätte eine

Anarchie sein können, die den Verband zugrunde
gerichtet hätte.

Disziplin ist innerhalb der Gewerkschafts¬

bewegung heute nötiger als je. Man hat das

Recht und die Pflicht, die erwählten Führer und

die gegebenen Satzungen ständig zu kontrollieren
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und zu kritisieren. Man soll die Führer ab-

herufen, sobald man glaubt, sie handelten gegen
die Interessen der Mitglieder, man soll die

Satzungen ändern, wenn man sie nicht mehr für

zeitgemäß hält. Aber solange die Führer an der

Spitze stehen und nach bestem Wissen im Rahmen

der gegebenen Weisungen und Satzungen wirken,
soll man und darf keine Gruppe ihre Anordnun¬

gen mißachten; solange die Satzungen gewisse
Pflichten auferlegen, sind diese Pflichten zu

erfüllen, auch wenn es mitunter nicht ganz leicht

fällt. Nie ist ja nicht zu vergessen, daß die Disziplin,
die hier gefordert wird, ganz etwas anderes ist als

etwa der. militärische Kadavergehorsam. Denn diese

Disziplin heißt nicht „Maul halten", und sie ist

nicht unabhängig vom Willen dessen, der in

ihrem Bann steht; es ist die Disziplin der Demokratie.

Nur durch diese Disziplin sind Erfolge
zu erringen. Nur wenn sie grundsätzlich und

ständig geübt wird, ist die nötige Bürgschaft
vorhanden, daß dort, wo einmal gekämpft wird,
der Kampf auch siegreich zu Ende geführt wird.

Je stärker die Unternehmermacht, je mächtiger
die Unternehmerorganisation, desto wichtiger ist

das feste Zusammenhalten, die straffe Einheitlich¬

keit in allen Aktionen der Arbeiter. Ihre Or¬

ganisationen bedeuten heute ja auch schon

erfreulicherweise eine Macht und schließen als

solche Verträge ab, die für beide Teile, Unter¬

nehmer wie Arbeiter, bestimmte Rechte und

Pflichten festsetzen. Auch diese Verträge setzen

straffe Disziplin voraus; nur wenn sie vorhanden

ist, werden die Führer wagen, Verpflichtungen
einzugehen, und werden die Organisationen der

Unternehmer bereit sein, ihrerseits Abmachungen
zu treffen.

Im allgemeinen hatte sich bis zum Juli dieses

Jahres die gewerkschaftliche Disziplin in der

deutschen Arbeiterschaft immer glänzend bewährt.

Gewiß hatten hier und dort einzelne oder kleinere

Gruppen wider den Stachel gelockt. Aber das

war ohne entscheidende Bedeutung. Diesmal

war die Lage ernster. Hier handelte es sich um

Zehntausende, und die Entscheidung der Mehrheit

der größten Organisation war nicht von vornherein

völlig sicher. Umso bedeutungsvoller ist es, daß

die Krise überwunden wurde; daß das Prinzip ge¬
werkschaftlicher Disziplin schließlich doch wieder

triumphierte; daß nicht nur die Versammlung

der Metallarbeiter sich gegen den Disziplinbruch
entschied, sondern daß auch die Werftarbeiter

selbst noch beizeiten wieder einlenkten und sich

dem ausdrücklich bekundeten Willen der Ver¬

bandsmehrheit fügten.
Nach diesen Vorgängen ist es nicht mehr als

ein törichtes, verleumderisches Gerede, wenn die
Scharfmacher — so auf der Leipziger Tagung des

Zentralverbandes deutscher Industrieller — es so

hinzustellen suchen, als hätten die Hamburger
Vorgänge bewiesen, daß auf die gewerkschaftliche
Disziplin kein Verlaß mehr wäre; sie haben viel¬

mehr bewiesen, daß gewiß unter der Fuchtel

des ausbeuterischen Unternehmertums einmal

gewisse Arbeitergruppen sich aufbäumen können

gegen ihre Organisationspflichten; daß aber die

Arbeiterschaft reif genug und gewerkschaftlich erzogen

genug ist, um schließlich doch wieder" zurückzufinden

und sich einzuordnen in Reih und Glied.

Der Werftarbeiterkonflikt ist lehrreich in

mancher Hinsicht. Möchte, er vor allen Dingen
dahin wirken, daß mehr noch als bisher jeder
Gewerkschaftler — ob Arbeiteroder Angestellter—

sich Gedanken macht über das Wesen 'der Or¬

ganisation, über die Notwendigkeit geschlossenen
Handelns und straffer Disziplin bei weitgehendster
Demokratie, über seine Rechte und seine Pflichten

der Gesamtheit gegenüber. Das wird seine Mit¬

arbeiterschaft umso wertvoller, die Gewerkschaften

umso mächtiger machen. Je geschlossener, je
erfolgreicher aber die Gewerkschaften, desto

mehr auch werden sie die Unorganisierten an¬

ziehen und zur Organisation bringen,;
Gerade für die Angestellten ist ja das Dis¬

ziplinüben mitunter nicht sehr leicht. Die Er¬

ziehung zur Solidarität ist hier meist noch

jüngeren Datums, die Verlockungen, sich gegen
die Verbandsdisziplin zu vergehen — weniger
vielleicht durch „unbefugte" Streiks als durch

Streikbruch — sind besonders stark. Aber gerade
für die junge gewerkschaftliche Angestellten¬
bewegung ist festes Zusammenhalten, straffe Disziplin
darum nur umso notwendiger. Durch Disziplin zur Freiheit,
— wenn irgendwo, so trifft das Wort für das

Ringen der Angestelltenverbände gegen die Aus¬

beutungstendenzen des Kapitalismus zu. Je

straffer der Zusammenhalt, umso eher ist Aussicht

vorhanden, die Fesseln abzuschütteln, die eine

freie, gesunde Entwickelung hindern. N.

Wechsel in der Redaktion der Verbands¬

zeitschriften. In der heutigen Nummer wird die

Stellung desVerbandsredakteurs.zurNeubesetzung
ausgeschrieben. Der seitherige Redakteur, Kol¬

lege Lehmann, tritt von seinem Amt zurück, um

eine andere Position einzunehmen, die es ihm er¬

möglicht, ohne Bindung an die Redaktionsarbeit

als freier Journalist tätig zu sein.

Angestelltenbewegung.
Eine Arbeitsgemeinschaft für einheitliches

Angestelltenrecht haben die gewerkschaftlichen
Angestelltenoryanisationen gebildet. Beteiligt an

dieser Arbeitsgemeinschaft sind die beiden frei-

gewerkschnftlichen Verbände, der Zentralverband

der Handlungsgehilfen und der Verband der

Bureauangestellten, ferner die unabhängigen
Verbände und zwar der Verein der deutschen

Kaufleute, der deutsche Technikerverband, der

Bund der technisch-industriellen Beamten, der

Kunstgewerbezeichnerverband, die allgemeine
Vereinigung der Buchhandlungsgehilfen und der

allgemeine Verband deutscher Bankbeamten. Die

Leitungen dieser Verbände haben zunächst eine

Kommission eingesetzt, die ein Programm für die

Vereinheitlichung des Angestelltenrechts aus¬

arbeiten und die weitere Propaganda für diesen

Gedanken vorbereiten soll. Das Zusammengehen
der gewerkschaftlichen Verbände zeigt immer

mehr die Scheidung zwischen den fortgeschrittenen
und den reaktionären Verbänden in der Ange¬
stelltenbewegung. Da die im „Hauptausschuß"
maßgebenden Handlungsgehilfenverbande erst

wieder auf dem Verbandstag der Gewerbe- und

Kaufmannsgerichte in Leipzig den Gedanken des

einheitlichen Angestelltenrechts abgelehnt haben,
wird sich dieser Scheidungsprozeß weiterhin voll¬

ziehen. Die Freunde des einheitlichen Angestellten¬
rechts werden ihren Kristallisationspunkt in der

neuen Arbeitsgemeinschaft finden. Damit sind

auch die Versuche Dr. Potthoffs, aus dem Haupt¬
ausschuß heraus eine Propaganda des einheitlichen

Angestelltenrechts in die Wege zu leiten, ge¬
scheitert.

In der Arbeitsgemeinschaft haben sich nur

solche Verbände zusammengefunden, die auf ge¬
werkschaftlichem Boden stehen. Infolgedessen
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wird auch das von der Arbeitsgemeinschaft auf¬

zustellende Programm jene verwässernden Ten¬

denzen, wie sie in der Stellungnahme des Werk¬

meisterverbandes zum einheitlichen Angestellten¬
recht zum Ausdruck kommen, durchaus ablehnen.

Die Arbeitsgemeinschaft bedeutet nicht einen

engeren Zusammenschluß der Angestelltengewerk¬
schaften, sondern nur ein Zusammengehen in

einer bestimmten Frage, ähnlich wie das auch in

der Pensionsversicherungsbewegung der Fall war.

*

Die Verbandsversammlung des Verbandes

deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte in

Leipzig vom 18. bis 20. September brachte einen

auch für unsere Kollegenschaft sehr wichtigen
Tagesordnungspunkt:

„Grundgedanken und Möglichkeiten eines einheitlichen

Arbeitsrechts für Deutschland."

Hierüber referierte in glänzender Weise Rechts¬

anwalt Dr. Sinzheimer-Frankfurt a. M. Er legte
Leitsätze vor, über die jedoch nicht abgestimmt
wurde, weil diese Verbandsversammlungen keine

Beschlüsse fassen. Die Leitsätze haben folgenden
Wortlaut:

„I. Die Forderung eines einheitlichen Arbeits¬

rechts ist in dem bestehenden Rechtszustand be¬

gründet. Seine Quellen sind unübersichtlich und

teilweise nicht genügend abgegrenzt. Seinem

Inhalt, fehlt auf wichtigen Gebieten innerliche

Einheit und zusammenfassender Ausdruck. Die

Gerichtsverfassung für Arbeitsstreitigkeiten ist

nicht einheitlich, so daß durch nutzlose Zuständig¬
keitsstreitigkeiten die Rechtsverfolgung in vielen

Fällen aufgehalten ist. Wenn dieser Rechts¬

zustand auch geschichtlich zu erklären ist, so

entstehen aus ihm mit der wachsenden Bedeutung
des Arbeitsrechts doch immer fühlbarer" Hem¬

mungen und Unsicherheiten, die der Einheits¬

gedanke auf anderen Gebieten lange schon über¬

wunden hat.

II. Der Gedanke des einheitlichen Arbeits¬

rechts kann in einem „Gesetzbuch der Arbeit",
das alle Arbeitsverhältnisse in jeder Beziehung
einheitlich regelt, nicht erfaßt werden. Das Arbeits¬

recht ist ein werdendes Recht, welches eine

gesetzbuchmäßige Festlegung zurzeit nicht er¬

tragen kann. Seine Durchführung kann auch nicht

darin bestehen, den sozialen Schutzgedanken in

der Gesetzgebung abzuschwächen oder zu ver¬

drängen. Denn die durch die soziale Gesetz¬

gebung hervorgerufene Komplizierung der Rechts¬

verhältnisse ist der Preis für die durch sie ge¬
wonnenen und noch zu gewinnenden Lebensgüter.
Auch darin kann der Gedanke des einheitlichen

Arbeitsrechts nicht bestehen, die ge.ltende Spezial-
gesetzgebung im Gebiete des Arbeitsrechts, so¬

weit sie sachlich begründet ist, aufzuheben, oder

soweit sie künftighin notwendig wird, zu hindern.

Wie das von Tag zu Tag anschwellende Drängen
neuer Arbeiter- und Angestelltenschichten nach

einem eigenen Recht beweist (Schauspieler,
Künstler aller Art, Krankenpfleger, Kunstgewerbe¬
zeichner, Orchestermusiker usw.), ist die wachsende

Differenzierung der Gesetzgebung ein gewünsch¬
tes und notwendiges Mittel des Fortschritts. Der

Gedanke eines einheitlichen Arbeitsrechts kann

sich deswegen unter den gegebenen Umständen

nur in einer Vereinfachung des Rechts durch

Zentralisation des Rechtsstoffes und durch De¬

zentralisation der Rechtsbildung und Rechtsfindung
äußern. Eine solche Vereinfachung schließt die

Möglichkeit auch einer inhaltlichen Fortbildung
des Arbeitsrechts in sich.

III. Die Zentralisation des Rechtsstoffes hat

die Entlastung der Gesetzgebung zum Ziel durch

Zusammenziehung von Einzelordnungen und

Einzelbestimmungen. Die folgenden Formen

kommen in Betracht:

1. Reichsrechtliche Regelung derjenigen Ge¬

biete, die heute noch durch eine Summe von

Landesgesetzen beherrscht sind (Bergarbeiter¬
recht, Gesinde- und Landarbeiterrecht).

2. Schaffung eines die besonderen Verhält¬

nisse durchströmenden allgemeinen Teils des

Arbeitsrechts für alle, die in einem die Erwerbs¬

tätigkeit hauptsächlich in Anspruch nehmenden

Dienstverhältnis stehen, durch Generalisierung
und Entfaltung spezialgesetzlicher Vorschriften,
sowie durch Neuregelung neuer allgemeiner
Lebenstatbestände. Als Gegenstände einer solchen

allgemein-rechtlichen Regelung finden sich:

Lebens-, Gesundheits- und Sittlichkeits¬

schutz, Arbeitszeit mit Sonntagsruhe, Nacht¬

arbeit, Überarbeit und Urlaub, Lohnsicherung,
wichtige Kündigungsgründe und Gleichheit der

Kündigungsfristen, Verleitung zum Vertrags¬
bruch, Buße und Konkurrenzklausel, Arbeits¬

ordnung, Arbeiterausschuß, Koalitionsrecht und

Aufsicht,Lehrlingsverhältnisse und Forbildungs-
schulpflicht;

Einschränkung des Kündigungsrechtes für

außerberufliche Betätigung, Recht auf Offen¬

legung und Verbot geheimer Kennzeichnung;
Dienstvertragsakkord, Trennung von Ar¬

beitsvertrag und Werkwohnungsmiete.
3. Ausgleichung solcher Berufsrechte, die

nicht durch sachliche Notwendigkeit, sondern

durch historische Zufälligkeit von einander ge¬
trennt sind. Sie ist möglich und erstrebenswert

für die verschiedenen Gruppen der „Privatange¬
stellten", die heute unter verschiedenem Rechte

leben (Handlungsgehilfen, Betriebsbeamte, Werk¬

meister, Techniker, Bureauangestellte, Güter¬

beamte usw.). Ihre Ausgleichung wird nicht unter

einem einheitlichen Begriff des Privatangestellten
erfolgen können, der schwer zu finden ist, sondern,

unter Aufzählung der einzelnen Gruppen.
4. Erweiterung des Begriffes des gewerblichen

Arbeiters (Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter) auf

alle Arbeiter, die ihre Erwerbstätigkeit hauptsäch¬
lich in Anspruch nehmende Dienstverträge ab¬

schließen, ohne Rücksicht darauf, ob ihre Dienste

für ein gewerbliches Unternehmen geleistet wer¬

den oder nicht. Auszunehmen von diesem er¬

weiterten Arbeiterbegriffe sind nur solche Arbeiter¬

gruppen, bei denen die Art der Arbeit besondere

spezialgesetzliche Regelung notwendig macht

(z. B. Bergarbeiter, Landarbeiter, Gesinde, Fahr-

und Streckenpersonal der Eisenbahn usw.), oder

deren Arbeitsverhältnisse reichsgesetzlich bereits

besonders geregelt sind (Binnenschiffahrtsgesetz,
Flößereigesetz, Seemannsordnung). Soweit für

Arbeit im Dienste eines Gewerbeunternehmers

oder für sonstige Arbeit besondere Bestimmungen
erforderlich sind, können sie trotz des erweiterten

Arbeiterbegriffes besonders geregelt werden.

IV. Die Dezentralisation hat zum Ziel die

Ersetzung und die Erleichterung der Gesetz¬

gebung durch die Heranziehung der am Arbeits¬

vertrage unmittelbar Beteiligten zur Rechtsbildung
und Rechtsfindung. Für die Verwirklichung dieses

Gedankens stehen folgende Wege offen:

1. Tarifverträge. Ihre Bedeutung besteht

nicht nur in ihrer zeitweisen Friedensstiftung,
sondern auch in der Erfüllung von Aufgaben, die

ohne sie das staatliche Gesetz zu lösen hätte.

Soweit Tarifverträge die Arbeitsverhältnisse
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regeln, machen sie staatliches Gesetz überflüssig.
Die Gesetzgebung kann diesen technischen Vor¬

teil der Tarifverträge, unterstützt durch die

Staatsverwaltung und die Staatsbetriebe, dadurch

planvoll nutzen, daß sie die Tarifverträge zu Or¬

ganen objektiven Arbeitsrechts erhebt.

2. Paritätische Rechtsverwaltung. Das Gesetz

kann auf Kasuistik verzichten und sich auf den

Ausspruch allgemeiner Grundsätze und Grenzen

beschränken, wenn Stellen vorhanden sind,
welchen der Erlaß der Ausführungs- und Voll¬

zugsvorschriften von Fall zu Fall obliegt. Die

Gesetzgebung hat diesen Gedanken bereits ver¬

wirklicht, indem sie in steigendem Maße dazu

übergeht, staatliche Organe mit bestimmten Voll¬

machten zur Gesetzesvollziehung und -ausführung
zu versehen (Bundesrat, Berufsgenossenschaften,
Polizeibehörden usw.). Um deren Tätigkeit an¬

zuregen, wirksamer zu machen und im Vertrauen

der Beteiligten zu befestigen, erscheint die Be¬

gründung neuer paritätischer Stellen zum Zwecke

der Gesetzesergänzung erforderlich. Zu solchen

Stellen sind Arbeitskammern, unter einem Reichs¬

arbeitsamt organisatorisch zusammengeschlossen,
geeignet.

3. Erweiterung der Gewerbe-, Kaufmanns¬

und Innungsschiedsgerichte zu Arbeitsgerichten,
die innerhalb einer bestimmten Gehaltsgrenze
über alle Streitigkeiten aus jedem Arbeitsverhältnis

entscheiden. Die Bedeutung der bestehenden

Sondergerichte liegt nicht nur in dem schnelleren

und billigeren Verfahren, sondern auch darin, daß

sie infolge ihrer paritätischen Zusammensetzung
die Überfülle der Einzelheiten in der gesetzlichen
Regelung entbehrlich machen. „Freies Recht"

ist möglich, wenn Vertrauensleute das Recht mit

handhaben. Diese Forderung nach restloser Er¬

weiterung des Sondergerichtsprinzips wird unter¬

stützt durch ihre Gerechtigkeit. Es besteht kein

innerer Grund, einzelnen Gruppen vorzuenthalten,
was andere Gruppen unter gleichen Voraus¬

setzungen haben.

V. Für die gesetzgeberische Verwirklichung
des aus dem Einheitsgedanken sich entwickelnden

Reformplanes könnten folgende Gesichtspunkte
leitend sein:

1. Es empfiehlt sich nicht, durch Novellen zum

BGB. den bestehenden Rechtszustand zu ändern.

2. Der Ausgangspunkt der Einheitsreform

muß Titel VII der RGO. sein. Er ist von der RGO.

loszulösen und „Die allgemeinen Verhältnisse"

von dem übrigen Inhalt des Titels zu trennen.

So können „Die allgemeinen Verhältnisse" des

Titel VII den Grundstock zu dem vorgeschlagenen
allgemeinen Teil des Arbeitsrechts bilden (III, 2).
Der übrige Teil des Titels ist zunächst zu reinigen
von solchen Bestimmungen, die in dem allge¬
meinen Teil des Arbeitsrechts aufgehen können

(vgl. die Zusammenstellung in III, 2), und solchen

Bestimmungen, die in ein Arbeiterrecht nicht ge¬
hören (z. B. die Bestimmungen der §§ 133 a ff.).
Der übrig bleibende Teil ergibt das erweiterte,
von der gewerblichen Beschränkung befreite

Arbeiterrecht (III 4).
3. Soweit hiernach Titel VII der RGO. nicht

ausreicht, die Einheitsreformpunkte zu erledigen,
sind neue selbständige Spezialgesetze anzustreben

(Bergarbeiterrecht, Gesinde- und Landarbeiter¬

recht, III, 1; Privatangestelltenrecht, III, 3; Tarif¬

gesetz, IV, 1; Arbeitskammern und Reichs¬

arbeitsamt, IV, 2; Arbeitsgerichte, IV, 3).
4. Bei allen Maßnahmen ist auf eine solche

Vergeistigung des Rechtsstoffes Bedacht zu

nehmen, die den kürzesten, aber auch volks¬

tümlichsten Gesetzesausdruck ermöglicht.
VI. Zur Förderung des Einheitsgedankens

empfiehlt es sich, daß der Verband der deutschen

Gewerbe- und Kaufmannsgerichte die einzelnen

Einheitsreformfragen auf künftigen Tagungen
besonders behandelt und zum Zwecke ihrer ge¬
meinsamen Bearbeitung mit denjenigen Vereinen

Fühlung nimmt, die, wie der Deutsche Juristentag
und die Gesellschaft für soziale Reform, dem¬

selben Ziele zustreben. Dieses Vorgehen wird

um so wirksamer sein, wenn die Berufsvereini¬

gungen selbst den Gedanken eines einheitlichen

Arbeitsrechts als ein gemeinsames Interesse er¬

greifen und vertreten."

An den Vortrag knüpfte sich eine sehr aus¬

gedehnte Diskussion. Die Unternehmervertreter

wendeten sich sehr energisch gegen die Vor¬

schläge Dr. Sinzheimers, während die Arbeiter¬

vertreter aller Richtungen und die Vertreter der

gewerkschaftlichen Angestelltenverbände dem Re¬

ferat ihre Sympathie bekundeten. Einen recht

kläglichen Eindruck machten die Tiraden der

Gegner eines einheitlichen Angestelltenrechts aus

den Kreisen der reaktionären Angestellten¬
verbände. Nicht nur der sattsam bekannte Herr

Blobel vom deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband, sondern auch Dr. Köhler, bis vor kurzem

Unternehmersekretär, der inzwischen Sekretär

des Vereins für Handlungskommis von 1858 ge¬
worden ist, erklärte sich, in der Hauptsache aus

parteipolitischen Gründen, gegen eine Vereinheit¬

lichung des Angestelltenrechts. Damit auch eine

komische Figur nicht fehle, wagte sich ein Ver¬

treter des deutschen Bankbeamtenverbandes auf

die Tribüne. Er hatte sich eine donnernde

Philippika gegen die Sozialdemokratie zurecht¬

gelegt. Er redete einige Sätze im Kriegervereins¬
ton; seine weiteren Ausführungen ertranken in

der allgemeinen Heiterkeit. Die Gegner des ein¬

heitlichen Angestelltenrechts aus den Kreisen der

Angestelltenvertreter wurden von dem Arbeiter¬

sekretär Wissell und dem Referenten gründlich
in den Sand gesetzt.

Die Ausführungen Dr. Sinzheimers, auch wenn

man ihm nicht in allen Einzelheiten zustimmen will,
bieten doch eine geistvolle Zusammentragung
der Gedanken, die für die Vereinheitlichung,
namentlich auch des Angestelltenrechts, maß¬

gebend sind; sie werden sicherlich dazu dienen,
unseren Kampf um ein einheitliches Angestellten¬
recht wesentlich zu fördern.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Der Verein der Beamten der Reichsversiche¬

rung, der bekanntlich wegen Überschuldung liqui¬
dieren mußte,' ist von den Liquidatoren wieder neu
gegründet worden, oder richtiger gesagt, es ist

der mißglückte Versuch dazu unternommen worden.

Zur Vorbereitung hat man in demselben Gewände

wie bisher, aber auch mit der gleichen Inhalts¬

losigkeit, die früheren „Mitteilungen" des Vereins

wieder erstehen lassen. Zunächst ist nur eine

Nummer erschienen und es erscheint mehr als

fraglich, ob weitere folgen werden. Man hat auch

zu einer Mitgliederversammlung am 4. Oktober

nach Berlin eingeladen, zu der aber außer den

Einberufern und ihren engeren Freunden niemand

erschien. Damit muß der Versuch, den Verein

wieder ins Leben zu rufen, als gescheitert be¬

trachtet werden. Für die Kollegenschaft lag auch

nicht die geringste Veranlassung vor, ihr Miß¬

trauen gegen die Leute, die in diesem Verein ihr
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Wesen getrieben, zurückzustellen. Zwar wurde

in den „Mitteilungen" großspurig verkündet, daß

man einen neuen Weg gehen wolle, wenn man

aber näher zusieht, so läuft der neue Weg in

dem alten Gleise. Das Endziel des neuen Ver¬

eins soll die völlige Gleichstellung der Ange¬
stellten der Berufsgenossenschaften mit den

Beamten der Versicherungsanstalten sein. Mit

diesem Ziel hat bekanntlich der alte Verein Schiff¬

bruch gelitten und die Ablehnung jeder gewerk¬
schaftlichen Taktik durch die Macher des neuen

Vereins zeigt, daß der alte Trödel, mangelhaft
auflackiert, den Kollegen wieder angeboten wird.

Der bisherige Mißerfolg wird den Herrschaften

hoffentlich gezeigt haben, daß die Kollegenschaft
sich von ihnen nicht mehr einfangen läßt.

Krankenkassenangestellte.
Die geborstene Säule des nationalen Ver¬

bandes. Der frühere Vorsitzende des Verbandes

der nationalen Krankenkassenbeamten in Sachsen,
Franz Ernst Meyer, wurde vom Schöffengericht
zu Dresden wegen Unterschlagung zu zwei

Monaten Gefängnis verurteilt. Er hat diese

Unterschlagungen in seiner Stellung als Sekretär

der Dresdener Ortskrankenkasse, bei der er eine

Zweigstelle verwaltete, begangen. Trotzdem der

Angeklagte seinerzeit die Unterschlagungen ein¬

gestanden bat, leugnete er jetzt vor Gericht jede
Schuld. Das unterschlagene Geld ist vollständig
ersetzt worden. Meyer brachte damals nach der

Revision 600 Mk., die seine Frau angeblich noch

im Bücherschrank aufbewahrte und in der Be¬

stürzung nicht gefunden hätte. Es fand über

Meyers Angaben eine mehrstündige Beweisauf¬

nahme statt. Der Angeklagte vermochte jedoch
das abgelegte Geständnis und die falschen

Buchungen in den Kassenbüchern nicht zu er¬

schüttern und das Gericht kam zur Verurteilung.
Interessant ist bei der Sache noch, daß der

nationale Verband auf seiner Tagung für die

Unschuld Meyers eine Lanze brach und ihn als

ein „Opfer der sozialdemokratischen Kassen¬

herrschaft" hinstellte, obgleich der Beschluß über

die Entlassung und Strafverfolgung Meyers ein¬

stimmig von Unternehmern und Arbeiterbeisitzern

im Kassenvorstande gefaßt wurde. Meyer war

früher einer der lautesten Rufer im Kampfe gegen

die „sozialdemokratische Mißwirtschaft" in den

Krankenkassen und steht im Verdacht, der Liefe¬

rant von Material zu verschiedenen Angriffen, die

auf die Kassenverwaltungen in Broschüren und

im Reichstage erfolgten, gewesen zu sein.

*

Die neue allgemeine Ortskrankenkasse für

den Kreis Niederbarnim wird vom Kreistag
errichtet, der kürzlich die neuen Satzungen be¬

raten und dabei beschlossen hat, daß die Kündi¬

gung oder die Entlassung von Angestellten, die

der Dienstordnung unterstehen, nach fünfjähriger

Beschäftigung nur aus einem wichtigen Grunde

stattfinden darf. Verschiedene Oberversicherungs¬
ämter haben bekanntlich die Aufnahme einer

solchen Bestimmung in die Satzungen der Kranken¬

kassen abgelehnt.

Soziales.

Stenographie- und Schreibmaschinenkurse.

Wie der Fortschritt der modernen Technik in

allen Berufszweigen revolutionierend wirkt, so

ist auch unser Beruf davon nicht verschont ge¬

blieben. In immer größerem Maße hat die all¬

gewaltige Maschine es verstanden, die Handarbeit

¦zu vertreiben und ihre eigene Kraft in den Dienst

des Kapitals zu stellen.

Von anderen technischen Errungenschaften
abgesehen ist es ganz besonders die Schreib¬

maschine, welche höchst einschneidend auf unsere

wirtschaftlichen Berufsverhältnisse wirkt. Wo

früher drei bis vier Schreiber in mühseliger Arbeit

kalligraphische Buchstaben zu Papier brachten,
macht es heute die Schreibmaschinistin unter Zu¬

hilfenahme der Maschine in schnellerer, besserer

nnd sicherer Weise. In jedem Fabrikkontor, jedem
kaufmännischen und Anwaltsbureau hat sich die

Maschinenarbeit eingebürgert.
In welchem Maße dieser maschinelle Betrieb

unseren Kollegen und Kolleginnen Veranlassung

geben muß, sich die notwendigen Fähigkeiten zur

Ausübung dieser Tätigkeit anzueignen, lehrt am

klarsten und deutlichsten der Arbeitsnachweis.

Unser Arbeitsnachweis wird zu gewissen Zeiten

geradezu überstürmt mit Stellenangeboten für

Schreibmaschinisten, so daß es uns vielfach un¬

möglich ist, die offenen Stellen durch organisierte
Kollegen zu besetzen. Ist es doch nichts Seltenes

mehr, daß insbesondere die Rechtsanwälte Bureau¬

vorsteher mit Kenntnissen in Stenographie und

Schreibmaschine suchen.

In gleicher Weise wie die- Kenntnis des Ma¬

schinenschreibens heute mit ein wichtiger Faktor

im Existenzkampfe unserer Kollegenschaft ist, ist

es die Beherrschung der Kurzschrift, der Steno¬

graphie. Fast undenkbar sollte es heutzutage

sein, daß eine Berufskollegin oder ein Berufs¬

kollege die Stenographie nicht beherrscht. Und

doch trifft dies leider noch in sehr vielen Fällen

zu. Wenn auch unsere weiblichen Mitglieder,
soweit sie in Versicherungs- und Anwaltsbureaus

beschäftigt sind, fast ausschließlich Kenntnisse im

Maschinenschreiben und in der Stenographie be¬

sitzen, da diese ihnen wohl überhaupt erst Ein¬

gang in die Bureaus verschafft haben, so ist

die Zahl unserer Kolleginnen im Fabrikbetriebe
— unter Zugrundelegung der Berliner Verhält¬

nisse — doch immer noch eine sehr beträchtliche,
denen diese Kenntnisse mangeln. Von unseren

männlichen Kollegen will ich hier ganz absehen,

da diese in ihrer überwiegenden Mehrzahl wohl

immer noch in dem Wahn leben, die Kenntnisse

auf diesem Gebiet entbehren zu können. Bei

nicht wenigen findet leider immer noch die, ach

so naive Hoffnung Raum, später einmal einen

Posten zu erreichen, bei dem sie dann ihre

„Untergebenen" für derartige Arbeiten zur Ver¬

fügung haben- Häufig wird ihnen jedoch recht

fühlbar zu Gemüte geführt, daß sie auf dem

Arbeitsmarkt ins Hintertreffen geraten und lange

Arbeitslosigkeit die traurige Folge dieses kurz¬

sichtigen Standpunktes ist. Auch diese Kollegen
sollten doch endlich erkennen, daß unsere Arbeit¬

geber die Arbeitnehmer berücksichtigen, die ihnen

die Arbeit am vorteilhaftesten leisten und sich in

möglichst vielseitiger Weise betätigen können.

Nicht zuletzt dadurch, daß sich unsere Kolleginnen
diese Fähigkeiten angeeignet haben, sind sie auf

dem Arbeitsmarkt viel begehrter, sodaß auch dies

mit ein Faktor ist, der dazu beigetragen hat, daß

die Frauenarbeit in unserem Berufe so großen

Eingang gefunden hat.

Inwieweit erwächst nun für unsere Organi¬
sation die Aufgabe, den Mitgliedern in zweck¬

entsprechender Weise Gelegenheit zum Erlernen

dieser Fähigkeiten zu geben? Nicht die Lebens¬

aufgabe der Organisation ist es, fachliche und

sonstige Kurse zu veranstalten, sondern ihre Auf-
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gäbe bleibt es nach wie vor, mit Mitteln des gewerk¬
schaftlichen Kampfes die wirtschaftliche und sozialer

Lage der Gesamtkollegenschaft zu heben und auf

ein höheres Niveau zu stellen. Doch wird auch

durch die Veranstaltung von Kursen auf diesem

Gebiete in begrenzter Weise das Grundprinzip
der Gewerkschaft nicht verletzt.

Mit ein triftiger Grund dafür, daß ein größerer
Teil unserer Kollegenschaft die Stenographie und

Schreibmaschine nicht beherrscht, dürfte wohl in

der Kostenfrage liegen. Die Handelsschulen und

sonstigen Institute verlangen in der Regel ein

Kursusgeld von etwa 30 Mk. Höher als das Inter¬

esse der Lernenden steht diesen Instituten eben

ihr Profit.

Auf der anderen Seite aber geben wir auch

durch die Einrichtung von Stenographie- und

Schreibmaschinenkursen unsern Kollegen und

Kolleginnen Gelegenheit, im Kreise ihrer Berufs¬

genossen Kenntnisse auf diesem Gebiete sich an¬

zueignen oder zu erweitern. Und ich glaube,
bei einigermaßen geschickter Organisierung wahr¬

lich nicht zum Nachteile der Organisation. Viele

von unseren Mitgliedern befinden sich in allerlei

Vereinen und Vereinchen. Hierdurch werden sie

vielfach ihrer Berufsorganisation entfremdet und

sind dann für den wirtschaftlichen Kampf in

solidarischer Gemeinschaft überhaupt nicht oder

nur sehr schwer zu haben.

Ganz besonders gilt dies für unsere jugend¬
lichen Mitglieder. Haben diese sich erst einmal

einem derartigen für die Gewerkschaftsbewegung
in zahlreichen Fällen schädlichen Verein ange¬

schlossen, so fällt es äußerst schwer, die jugend¬
lichen Kollegen und Kolleginnen von der Not¬

wendigkeit des gewerkschaftlichen Zusammen¬
schlusses zu überzeugen. Glauben sie doch dann

mit gewisser Verstocktheit, daß nur gute Kennt¬
nisse in fachlichem Wissen sie für den Existenz¬

kampf widerstandsfähig machen.

In Erkenntnis der Tatsache, daß derartige
Kurse in Stenographie und im Maschinenschreiben,
von der Organisation veranstaltet, auch für unsere

Agitation von großer Wichtigkeit sein können, sind

von der Berliner Ortsgruppe für das kommende

Winterhalbjahr diese Einrichtungen geschaffen
worden. Die Unterrichtskosten selbst trägt die

Organisation, lediglich zur Deckung der Lehr¬

mittel ist seitens der Teilnehmer ein minimaler

Beitrag zu entrichten.

An die Mitgliedschaft ergeht die Aufforderung,
von dieser Einrichtung recht regen Gebrauch zu

machen, auch der Organisation noch Fernstehende

darauf zu verweisen.

Mögen vorstehende Zeilen aber auch anderen

Ortsgruppen die Anregung zur Einrichtung von

Veranstaltungen in obigem Sinne geben zum Vor¬
teile des Einzelnen und zum Vorteile für die

Organisation. F. Schröder-Berlin.
*

Zur Arbeitslosenfürsorge hat der sozial¬

demokratische Parteitag in Jena folgende Ent¬

schließung gefaßt:
„Die zurzeit herrschende und noch ansteigende

ungewöhnlich große Arbeitslosigkeit erfordert

schleunige Maßnahmen, zur Linderung der Not

der Arbeitslosen.

In allen öffentlichen Körperschaften im Reiche,
in den Einzelstaaten, in den Gemeinden ist des¬

halb auf die sofortige Ausführung noch un¬

erledigter Arbeitsaufträge, auf planmäßige
Schaffung von Arbeitsgelegenheit zu tarifmäßigen
Sätzen zu dringen.

Von den Organisationen wird erwartet, daß
sie durch Veranstaltung von Massenversammlungen
das Wirken ihrer .Vertreter in den Gemeinden
und den Parlamenten nachdrücklich unterstützen.

Da nun die ständige und periodisch stärker
auftretende Arbeitslosigkeit eine untrennbare

Begleiterscheinung und Folge der kapitalistischen
Produktionsweise ist, kann eine dauernde Hilfe
für die von der Arbeitslosigkeit Betroffenen nur

durch entsprechende Erweiterung der Sozial¬

gesetzgebung erreicht werden.

Die öffentlich-rechtliche Arbeitslosenversiche¬
rung kann vollständig nur durch die Reichs-

gesetzgebuug herbeigeführt werden, auf der

Grundlage, wie sie die auf dem achten Kongreß
der Gewerkschaften Deutschlands zu Dresden
1911 einstimmig angenommene Resolution vor¬

schlägt gemäß dem von der sozialdemokratischen
Reichstagsfraktion bei Eröffnung des Reichstages
1912 gestellten Antrage.

Bis zur Verwirklichung der allgemeinen
öffentlich-rechtlichen obligatorischen . Arbeits¬

losenversicherung ist das System der Zahlung
gemeindlicher Zuschüsse zu den gewerkschaft¬
lichen Arbeitslosenunterstützungen in den* Ge-,
meinden zu fordern.

Zu diesem Zwecke muß überall die Heran¬

ziehung der Einzelstaaten zu den erforderlichen •

Zuschußleistungen verlangt werden.
Die Förderung der öffentlich - rechtlichen

Arbeitslosenfürsorge ist nur möglich durch die

tatkräftige Stärkung unserer politischen und

gewerkschaftlichen Organisationen. Der Partei¬

tag fordert daher alle Arbeiter auf, sich diesen

Organisationen anzuschließen."

Versammlimgsberichte.
Berlin-Brandenburg-Mecklenburg. Am 7.Sep-.

tember tagte in Rathenow der Bezirkstag Berlin-

Brandenburg-Mecklenburg. Anwesend waren

16 Delegierte, 3 Mitglieder der Bezirksleitung und
1 Vertreter des Zentralvorstandes. Aus dem
Bericht des Bezirksleiters Pattloch ist hervor¬

zuheben, daß die Mitgliederzahl sich vom Beginn
der Berichtszeit, Januar 1912 bis einschließlich
Juni 1913, von 2126 auf 2738, also um 612 vermehrt
hat. Die Mitgliederzunahme entfällt fast aus¬

schließlich auf Berlin. Die Agitation seitens der

Bezirksleitung sei im wesentlichen schriftlicher
Art gewesen. Nachdem der Berichterstatter auf
die Verhältnisse in den einzelnen Branchen noch
näher eingegangen war, schloß er seinen Bericht
mit dem Wunsche, daß auf dem nächsten Bezirks¬

tag über eine noch größere Mitgliederzunahme
zu berichten sei. In den Berichten der Vertreter
der einzelnen Ortsgruppen kehrt durchweg die

Klage wieder, daß die Versicherungsangestellten
nach Einführung der Volksfürsorge schwer bei
der Fahne zu halten seien. In der Debatte über
die Berichte betonte Wiesner, daß die vom Ver¬
bandsvorstand veröffentlichte Dienstordnung für

die Kassenangestellten in Berlin in wesentlichen
Punkten abgeändert sei. Er empfiehlt den Kollegen
aus der Provinz, sich Berliner Vertragsformulare
senden zu lassen. Ferner weist Wiesner auf
die Petition des nationalen Kassenangestellten-
verbandes hin. Außerdem erörtert Wiesner ver¬

schiedene Differenzen mit den Vorständen der
Krankenkassen und kritisiert den Standpunkt
verschiedener Kassenvorstände, die eine Über¬
nahme der Versicherungsbeiträge auf die Kasse

abgelehnt haben. Bezüglich der Frage der An¬

rechnung der Beitragsmarken wird auf Antrag
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Pattloch einstimmig beschlossen, daß der Zentral¬

vorstand zu ersuchen ist, seinen Beschluß auf¬

zuheben und den in Frage kommenden Kollegen
die Beitragsmarken anzurechnen. In der Frage
der Verschmelzung mit dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen wurde, nachdem durch Be¬

fragen festgestellt war, daß sämtliche Ortsgruppen
mit Ausnahme der Ortsgruppe Rathenow sich für

die Verschmelzung erklärt haben, von einem

Referat Abstand genommen. Rader-Berlin gibt
Anregungen für die Agitation. Pattloch beschwert

sich darüber, daß die Bezirksleitung seitens des

Verbandsvorstandes in einzelnen Fragen über¬

gangen ist. Nach einer ausgedehnten Debatte

über die Tätigkeit der Bezirksleitung und die

Frage der Agitatation wurde ein Antrag Freter

einstimmig angenommen, der dahin geht:
„Die Bezirksleitung wird von der Berliner

Ortsverwaltung getrennt. Dei; Bezirksleiter

kann jedoch Mitglied der Berliner Ortsver¬

waltung sein. Der neuzubildenden Bezirks¬

leitung wird aufgegeben, außer dem Bezirkstag
Konferenzen mit Vertretern von Ortsgruppen
und mit Vertrauensmännern aus den Ortschaften,
in denen Ortsgruppen noch nicht bestehen, über

Fragen der Agitation abzuhalten. Der nächste

Bezirkstag soll in Berlin stattfinden."

Als Bezirksleiter wurde Kollege Freter-Berlin

gewählt. Nunmehr wurde eine von Freter ein¬

gebrachte Resolution, die Verschmelzungsfrage
anlangend, debattiert. Diese wurde dann mit

einigen Abänderungen, die Lehmann vorschlug,
angenommen und zwar in ihrem ersten Teil ein¬

stimmig. Die Stimmenzersplitterung über den
zweiten Teil ist darauf zurückzuführen, daß ein
Teil der Delegierten eine Fassung wünschte, wo¬

durch Spezialbestimmungen geschaffen werden

sollten, die eine größere Selbständigkeit der ein¬

zelnen Branchen gewährleisten. Die angenommene
Resolution lautet:

„Der Bezirkstag erklärt sich mit der Ver¬

schmelzung mit dem Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen als Vorstufe einer einheitlichen

Angestelltenorganisation einverstanden. Der

Bezirkstag wünscht, daß der Zentralvorstand

bei den Verschmelzungsverhandlungen Be¬

dingungen vereinbart, die den besonderen

Agitationsbedürfnissen der einzelnen Branchen
mehr als bisher Rechnung tragen."
Bezüglich des Tagesordnungspunktes „Kassen-

angestelltenfragen" ging Wiesner auf die jetzt
stattfindenden Ausschußwahlen zu den einzelnen

Kassen ein. Sollte die Dienstordnung, die vom

Ministerium zu erwarten ist, von unseren Vor¬

schlägen wesentlich "abweichen, so wünsche er

einen besonderen Kassenangestelltentag, der von

der Organisation einzuberufen ist.

Bezirk Bremen - Hannover - Braunschweig-
Oldenburg. Bezirkstag am 7. September d. J. Ver¬

treten waren Bremen, Bremerhaven, Hannover,
Braunschweig, Helmstedt, Wilhelmshaven-Rüst-

ringen, Oldenburg, Delmenhorst und Hameln.

Aus dem Geschäftsbericht ergibt sich eine Steige¬
rung der Mitgliederzahl um 68. Es konnten im

Berichtsjahre zwei neue Mitgliedschaften, Delmen¬
horst und Helmstedt, gegründet werden, die eine

zufriedenstellende Entwickelung genommenhaben.
Die Zahl der Einzelmitglieder betrug 30 am Schluß
des Geschäftsjahres, sie verteilen sich auf 18 Orte.
Über Braunschweig wurde Beschwerde geführt,
da trotz sechs- und siebenmaliger Anfragen in

mehreren Angelegenheiten keine Antwort zu er¬

halten war. Von Hannover wurde gewünscht, daß
es sich dem Vorgehen gegen die Bremen-Hanno¬

versche Lebensversicherungsbank „Freya" ange¬
schlossen hätte. In Oldenburg wurden durch das

Eingreifen der Bezirksleitung bei der dortigen
Ortskrankenkasse bedeutende Vorteile errungen.
Über „Krankenkassentarif und Pensionsfürsorge"
referierte Kollege Eckermanns - Bremerhaven,
namentlich wies er hin auf die Bedenken und
auf die Vorteile der Pensionseinrichtungen für
einzelne Ortskrankenkassen. Zum Schluß wurde

folgende Resolution angenommen:

„Angesichts der Zersplitterung, die das An¬

gestelltenversicherungsgesetz in bezug auf Be¬

freiung von der Versicherung zugelassen hat,
überläßt die Bezirkskonferenz den einzelnen

Kollegen ihre Stellungnahme zu kassenseitigen
Pensionseinrichtungen."
Über den „Zentralstellennachweis des Ver¬

bandes" referierte Zaddach und empfahl, da wo

es noch nicht geschehen, die schleunigste An¬

stellung eines örtlichen Stellennachweisleiters,
da auf diese Weise nicht nur zweckmäßige Agi¬
tation betrieben wird, sondern auch eine schnellere

Unterbringung stellensuchender Kollegen möglich
erscheint. Zur „Verschmelzungsfrage" referierte
Bohlmann-Bremen, der unter anderem darauf

hinwies, daß die Meinung in den einzelnen Orts¬

gruppen des Bezirks geteilt sei. Bohlmann ver¬

trat den Standpunkt der Bezirksleitung, daß zur¬

zeit von einer Verschmelzung Vorteile nicht zu

erwarten sind. Zum .Schluß wurde nach lebhafter
Diskussion folgende Entschließung angenommen:

„Die heutige Bezirkskonferenz für Bremen-

Hannover-Braunschweig-Oldenburg hält die

Gründung eines Verbandes der Privatange¬
stellten für wünschenswert und zweckmäßig.
Da zurzeit aber nur die Organisationen der

Handlungsgehilfen und Bureauangestellten als
Basis für eine

. derartige Organisation dienen

können, hält die Konferenz die Gründung eines
solchen Verbandes vorläufig für verfrüht. Die
bloße Verschmelzung des Verbandes der Bureau¬

angestellten mit dem Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen hält die Konferenz aus obigen
Gründen für inopportun. Die Konferenz stellt

vielmehr aus den oben angeführten Gründen
dem Hauptvorstand des Verbandes anheim,
eventuell in Gemeinschaft mit dem Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen, mit anderen

Organisationen in Verbindung zu treten zwecks

Schaffung einer einheitlichen Organisation der

Privatangestellten. Die Konferenz verhehlt sich
hierbei nicht, daß die Aufgabe eine schwere ist,
glaubt aber, daß nur in dieser Richtung die

Schaffung einer größeren leistungsfähigen und
brauchbaren Organisation sowohl für die engeren
Berufsangehörigen wie auch für die Handlungs¬
gehilfen und für die Privatangestelltenbewegung
überhaupt gewährleistet werden kann."
Zur Bewegung der Versicherungsangestellten

berichtet Zaddach dann, daß die aufgestellten
Forderungen demnächst den betreffenden Gesell¬
schaften zugestellt werden sollen. Das Material
dürfte den einzelnen Ortsgruppen in den nächsten

Tagen übermittelt werden, und sei es dann nötig,
daß die Kollegen hierzu Stellung nehmen, und
daß an den einzelnen Orten alsdann entsprechende
Versammlungen abgehalten werden müßten. Be¬

züglich der Regelung der Gehalts- und Anstellungs¬
bedingungen der Anwaltsangestellten berichtet

Zaddach, zugleich die Notwendigkeit eines Vor¬

gehens in den einzelnen Ortsgruppen betonend.
Seiner Delegation zur Reichskonferenz wird zu¬

gestimmt. Das Referat über die Berufs- und

Rechtsverhältsnisse der städtischen Angestellten
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wird abgesetzt und der Referent Lange-Wilhelms-
haven Rüstringen hierüber in der nächsten Be¬

zirkstagung berichten. Inzwischen soll eine Sonder¬

konferenz der städtischen Angestellten für Olden¬

burg (und Bremen) das weitere in die Hand

nehmen. Zum Tagungsort für die nächste Be¬

zirkskonferenz wurde Braunschweig bestimmt und

ferner als Vorsitzender des Bezirks Kollege
Zaddach wieder und Kollege Goosman-Bremen

an Stelle Splanemanns neugewählt.
Der Bezirk Königreich Sachsen hielt am 13. und

14. September seinen diesjährigen Bezirkstag in

Leipzig ab, auf dem sämtliche 20 Ortsgruppen
des Bezirks durch 30 Delegierte vertreten waren.

Vom Verbandsvorstand war Kollege Lehmann

delegiert worden. Kollege Brenke gab den Tätig¬
keitsbericht. Das Schwergewicht ist auf die Durch¬

führung der tariflichen Vereinbarungen für die

Krankenkassenangestellten gelegt worden. DerEin-

führung des Tarifs werden mancherlei Schwierig¬
keiten bereitet. Er kommt sodann auf die Be¬

wegung der Rechtsanwalts- und Versicherungsan¬
gestellten zu sprechen und berichtet, was in

organisatoritorischer Weise vorgenommen worden

ist. In Sieburg und Werdau sind neue Orts¬

gruppen errichtet worden. Die Mitgliederzahl ist

im Zeitraum von einem Jahre um 147 gewachsen.
An dem Wachstum sind alle Ortsgruppen beteiligt.
Der Kassenbericht für das III. Quartal balanziert

mit 3899,45 Mk. Bei den sächsischen Nachweisen

waren seit 1. Januar 1913 392 Stellungsuchende und
298 Vakanzen gemeldet. 56 Stellen wurden nach¬

weisbar besetzt. 1992 Eingängen an Briefen, Post¬

karten usw. stehen 17 802 Ausgänge gegenüber,
davon 3284 Briefe und Postkarten. Brenke be¬

richtet sodann über die Tätigkeit der Ortsgruppen.
Die Diskussion war sehr lebhaft. Man erklärte

sich mit der Tätigkeit der Bezirksleitung einver¬

standen. Kollege Sprenk referierte dann über

„Die Regelung der Arbeitsverhältnisse der Rechts¬

anwaltsangestellten". Nach längerer Diskussion

wird folgende Resolution einstimmig angenommen:
„Der Bezirkstag betrachtet die Tatsache,

daß es zu Verhandlungen mit dem Deutschen

Anwaltverein gekommen ist, als einen Erfolg
unserer langjährigen Organisationsarbeit. Er

billigt im allgemeinen die von den Angestellten¬
verbänden aufgestellten Forderungen, bedauert

aber die Vertagung der vom Verbandsvorstand

angekündigten Reichskonferenz der Anwaltsan¬

gestellten, die den Auftakt zu einer nachhaltigen
Agitation im Reiche bilden sollte. Der Bezirks¬

tag ersucht den Verbandsvorstand, schnellstens

die nötigen Schritte zu unternehmen, um ein

Abflachen der Bewegung zu verhindern."

Hierauf folgt das Referat des Kollegen Hof¬

mann über „Die Versicherungsangestellten und

die Volksfürsorge." In der Debatte wurden ins¬

besondere die Verhältnisse in der Volksfürsorge
kritisiert. Folgende Resolution fand einstimmig
Annahme:

„Die gegenwärtige Geschäftslage in derVolks¬

versicherung in Verbindung mit dem Niedergange
der wirtschaftlichen Konjunktur stellt an die

Tätigkeit der im Außendienst beschäftigten Ver¬

sicherungsangestellten die höchsten Anforde¬

rungen. Trotzdem die Arbeit dieser Ange¬
stellten von Jahr zu Jahr beschwerlicher ge¬
worden ist, haben sie eine Verbesserung ihrer

wirtschaftlichen Lage nicht erreichen können.

Der Bezirkstag hält deshalb die Einleitung einer

Bewegung zur Erzielung besserer Gehalts- und

Anstellungsbedingungen für notwendig und

beauftragt die Bezirksleitung, . baldigst eine

Konferenz der sächsischen Versicherungsange¬
stellten zwecks Formulierung der Forderungen
auf der Basis der Beschlüsse der Reichskon¬

ferenz der Versicherungsangestellten vom

17. April 1911 einzuberufen. Diese Bewegung
muß von Erfolg begleitet sein, wenn die Kollegen
bis auf den letzten Mann zusammenstehen und

die Reihen der Organisation lückenlos gestalten.
Ferner spricht der Bezirkstag sich dahin

aus, daß die von der neugegründeten „Volks¬

fürsorge" eingerichtete neben- und ehrenamt¬
liche Inkasso- und Akquisitionstätigkeit wegen
ihrer praktischen und technischen Unmöglich¬
keit auf die Dauer nicht durchzuführen sein

wird. Der Bezirkstag erblickt darin auch eine

Durchbrechung des- gewerkschaftlichen Prinzips,
wonach eine über die achtstündige tägliche
Erwerbstätigkeit hinausgehende Arbeitszeit nicht

gebilligt wird. Er empfiehlt daher, um auch die

Vorteile dieser Einrichtung der werktätigen
Bevölkerung mehr bekannt zu machen, beamtete

Akquisiteure und Einkassierer anzustellen. Ver¬

einbarungsgemäß sind die im Verband der

Bureauangestellten Deutschlands organisierten
Versicherungsangestellten bei der Anstellung
in erster Linie zu berücksichtigen. In der

Arbeiterpresse werden sehr häufig unlautere

Manipulationen gewissenloser Akquisiteure ver¬

allgemeinert. Hierdurch wird den Kollegen
die Berufstätigkeit ungemein erschwert. Der

Bezirkstag ersucht deshalb den Verbandsvor¬

stand in entsprechender Weise auf die Presse

einzuwirken."

Über „Die Mitwirkung der Kassenangestellten
bei Aufstellung und Einführung der Dienstord¬

nung" referierte Kollege Lehmann-Berlin. Auch

hieran knüpfte sich eine längere Aussprache. Zu

dem Punkte „Die Verschmelzung mit dem Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen" sprachen als

Referenten die Kollegen Haußherr-Leipzig gegen
und Kühne-Dresden für die Verschmelzung. Nach

längerer Diskussion gelangte, nachdem eine Reso¬

lution Haußherr, die eine Verschmelzung vorläufig
ablehnte und einem Kartelivertrage das Wort

redet, mit 14 gegen 13 Stimmen, bei zwei Stimmen¬

enthaltungen, abgelehnt worden war, folgende
Resolution Lehmann mit 24 gegen 5 Stimmen zur

Annahme:

„Die Bezirkskonferenz spricht sich für die

Verschmelzung unseres Verbandes mit dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen als Vor¬

stufe einer einheitlichen Angestelltenorgani¬
sation aus. Für die Zusammenführung der Ver¬

bände muß jedoch Voraussetzung sein, eine

hinreichende Berücksichtigung der besonderen

agitatorischen und organisatorischen Bedürfnisse
der Branchen beim Aufbau und den Einrichtun¬

gen des Verbandes."

Leipzig wurde hierauf wieder als Sitz der

Bezirksleitung bestimmt und Kollege Hofmann

als zweiter Vorsitzender wiedergewählt. Der

nächste Bezirkstag findet in Plauen, und zwar

rechtzeitig vor den im nächsten Jahre stattfinden¬

den Verbandstage statt.

Der Bezirk Schlesien hielt am 7. September
in Görlitz seinen Bezirkstag ab. Vertreten waren

die Orte Breslau, Görlitz, Liegnitz, Goldberg,
Hirschberg, Langenöls u. a. durch 45 Delegierte.
Der Hauptvorstand war vertreten durch Cohn-

Berlin; als Gast war anwesend ein Vertreter des

Handlungsgehilfenverbandes. Aus dem Bericht

der Bezirksgruppe ist zu ersehen, daß die Mit¬

gliederzahl um 10 Proz. gestiegen sei, doch müßte

entsprechend den vielen Flugblättern, welche

/



Nr. 20 Der Bureauangestellte. 253

verschickt worden sind, der Erfolg noch größer
sein. Mit Erfolg hat sich der Verband an den

Vertrauensmännerwahlen zur Angestelltenver¬
sicherung beteiligt, ebenso sind die Schreiben an

die Prinzipale resp. Vorstände betreffs Über¬

nahme der vollen Beitragsleistung zur An¬

gestelltenversicherung von Erfolg gewesen. Zur

Reichskonferenz der Rechtsanwaltsangestellten
wurde als Delegierter Göldner-Breslau gewählt.
Der Erfolg würde jedoch ein viel größerer sein,
wenn ein angestellter Bezirksleiter vorhanden

wäre. Auch die Vorsitzenden der Bezirksgruppen,
Heppner für Breslau, Gramsdorf für Görlitz und

Tilgner für Liegnitz versprechen sich in ihren

Berichten viel mehr Erfolg von der Anstellung
eines besoldeten Bezirksleiters. In Görlitz ist

die Allgemeine OKK. die einzige Kasse, welche

die vollen Beiträge zur Angestelltenversicherung
nicht übernimmt. Widera als Kassierer der Be¬

zirksgruppe berichtete, daß Mitglieder in 24 Orten

vertreten sind und bedauerte, daß die Verhält¬

nisse es nicht gestatten, öfter persönlich mit den

Mitgliedern Fühlung zu nehmen. Kollege Colin-

Berlin besprach alsdann die Dienstordnungsfrage
der Kassenangestellten. Er schilderte die gesetz¬
lichen Bestimmungen und wies auch auf § 352

hin. Dieser § 352 sieht den Nachweis einer fach¬

lichen Befähigung der Angestellten vor; er

empfahl daher den Kollegen, in ihren Kreisen

für Weiterbildung durch Vorträge über die RVO.

zu sorgen, denn die amtliche Muster-Dienst¬

ordnung läßt erwarten, daß auf die Prüfung nicht

verzichtet wird. Auch eine Bestrafung der

Kassenangestellten ist vorgesehen, doch darf die¬

selbe (wie gütig) ein Monatsgehalt nicht über¬

steigen; dem Vorstand bleibt es jedoch über¬

lassen, von den Strafbestimmungen Abstand zu

nehmen, und sollen Mittel und Wege gefunden
werden, daß dies alle Vorstände tun. Die Ent-

lassungs- und Kündigungsgründe sind für die

Angestellten recht ungünstig, sie mögen da in

Zukunft recht vorsichtig in Äußerungen sein,
welche als politisch aufgefaßt werden können.

Die Beschwerden hiergegen sind beim Minister

einzureichen, und da dies derselbe Minister ist,
welcher die Dienstordnung ausgearbeitet und die

Oberversicherungsämter angewiesen hat, danach

zu handeln, versprechen dieselben wenig Erfolg.
Auch beim Beschlußausschuß der Oberversiche¬

rungsämter haben die Regierungsvertreter immer

die Majorität und sind die Kassenangestellten
immer in Beschwerden oder Klagefällen in einer

recht ungünstigen La'ge. Redner ermahnte des¬

halb zum festen Zusammenschluß, um uns die

Achtung zu verschaffen, welche nötig ist, unsere

Interessen zu wahren. Hierauf entspann sich

eine längere Debatte über die Frage der Ver¬

schmelzung unseres Verbandes mit dem Verband

der Handlungsgehilfen, an welcher sich Cohn,
Kirchhoff, Heppner, Tilgner, Engel, Gramsdorf

u. a. beteiligten. Zum Schluß wurde folgende
Resolution mit 26 gegen 10 Stimmen, der Lieg-
nitzer Kollegen, angenommen:

„Die Teilnehmer an dem in Görlitz statt¬

findenden schlesischen Bezirkstag können die

Notwendigkeit einer Verschmelzung mit dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen zurzeit

nicht anerkennen. Wenn auch in einer immer

weiter ausgebreiteten Zentralisierung der mo¬

dernen Gewerkschaften das Ideal der Organi¬
sationsform zu erblicken ist, so sind jedoch die

nötigen Vorbedingungen hierzu keineswegs er¬

füllt. Die Vereinigung kann vielmehr erst

dann als wirkungsvoll betrachtet werden, wenn

beide Verbände den größten Teil der Berufs¬

angehörigen in sich vereinigen. Die Ver¬

sammelten halten deshalb den Abschluß eines

Kartellvertrages mit dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen für wünschenswert und auch

für ausreichend, um eventuelle Grenzstreitig¬
keiten zu vermeiden."

Als Bezirksleiter wurde Rendant Kirchhoff-

Breslau und als dessen Stellvertreter Rendant

Krause wiedergewählt. Als Ort des nächsten

Bezirkstages wurde Liegnitz gewählt. Unter

Punkt Verschiedenes wurde ein Antrag von Kitzler-

Breslau begründet und vom Bezirkstag ein¬

stimmig angenommen, daß der nächste Verbands¬

tag beschließen möge, die Kosten der Agitation
sind wie in anderen gewerkschaftlichen Verbänden
nicht von den Orts- oder Bezirksgruppen, sondern

von der Häuptkasse zu tragen. Gegen das Vor¬

gehen der Volksfürsorge wurde von Schmolke-

Görlitz Widerspruch erhoben. Der Bezirkstag
erklärte sich mit der Resolution der Bezirks¬

konferenz der Versicherungsangestellten von

Hannover vom 20. Juli d. J. einverstanden.

Bezirk Thüringen. Auf dem Bezirkstage am

7. September in Rudolstadt erstattete Kollege
Mauer den Tätigkeitsbericht, aus dem zu ent¬

nehmen ist, daß es dem Berzirksvorstande nicht

gelungen sei, die von einigen Ortsgruppen ge¬
wünschte Reorganisation der Ortsgruppen herbei¬

zuführen. Er erläutert die Stellungnahme des

Bezirksvorstandes zur Erhaltung der Anteile bei

der Pensionskasse des Verbandes und gibt einen

kurzen Rückblick über die stattgefundenen Wahlen
der Vertrauensmänner zur Angestelltenversiche¬
rung, deren Ergebnis ihn nicht befriedigt habe,
auch habe die Agitation im Bezirk wegen der

Einführung der Reichsversicherungsordnung unter

den Angestellten der Ortskrankenkassen zu leiden

gehabt. Jedoch könne er konstatieren, daß sich

trotzdem der Mitgliederbestand im Bezirke ganz
wesentlich gehoben habe; die Entwickelung des

Verbandes schreite im Bezirke, wenn auch lang¬
sam, doch stetig vor. Den Kassenbericht erstattet

Kollege Marx. Hierauf erfolgen die Berichte der

Ortsleitungen. Hierzu stellt Kollege Helbig-Apolda
den Antrag: „Die Berichte der Ortsleitungen den

Bezirksgruppenvorstäden vier Wochen vor dem

stattfindenden Bezirkstage einzusenden," der An¬

trag wird einstimmig angenommen. Kollege
Bieligk-Arnstadt wünscht eine baldige Konferenz

der Ortsgruppenleiter, damit auf derselben der

baldige Beschluß über die Reorganisation der

Ortsgruppen im Bezirk herbeigeführt werden

könne. Kollege Giebel geht auf den Bericht der

Bezirksleitung als auch auf die der Ortsleitungen
ein, bespricht die gewünschten Verbesserungen,
gibt Vorschläge, wie diese durchzuführen sind,
und bespricht dann die zur Pensionskasse des

Verbandes geäußerten Wünsche, der Verbands-

vorstand habe sich mit dieser Materie sehr ein¬

gehend beschäftigt, jedoch müsse der nächste

Verbandstag abgewartet werden, denn diesem

werde die Regelung der Beitragsanteile endgültig
obliegen, geht auch auf die zu den Vertrauens¬

männerwahlen zur Angestelltenversicherung vor¬

gebrachten Wünsche ein. Habe diese nicht überall

befriedigt, so müsse doch anerkannt werden, daß

im Laufe der Zeit schon vieles geschehen sei,
was vor zehn Jahren noch unmöglich zu voll¬

bringen gewesen sei. Zur Belebung des Ver¬

sammlungsbesuches empfehle er, wo es möglich
sei, Einführung von Unterrichtskursen. Zum

Tarif- und Anstellungsvertrag beleuchtet Kollege
Giebel das denunziatorische Treiben des würdigen
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Nachfolgers als Leiter des gelben Verbandes in

Thüringen, des Kassierers der Ortskrankenkasse

Weimar, Elbel, der wegen Unterschlagung bestraft

und entlassen worden, des Rendanten Haas in

Eisenach, der in einem zur Verlesung kommen¬

den Schreiben an das gemeinsame Oberversiche¬

rungsamt zu Gotha dieses auffordert, di m Dienst¬

vertrag und der Musterdienstordnung, welche

zwischen dem Verbände der Ortskrankenkassen

Deutschlands und dem Verbände der Bureau¬

angestellten abgeschlossen ist, die Anerkennung
zu versagen. Wenn nun das genannte Oberver¬

sicherungsamt auf Grund dieser Denunziation

schon Verfügungen in dieser Sache an die Kassen¬

vorstände in dem Bezirke erlassen habe, zur Ver¬

lesung kommt ein Schreiben von dem gen. Ober¬

versicherungsamt, so bedeute das einen Eingriff in

das Selbstverwaltungsrecht der Kassenvorstände,
welche diesen Eingriff ganz energisch zurück¬

weisen müssen, da das Schreiben den gesetzlichen
Bestimmungen in keiner Weise Rechnung trage.
Redner empfahl strikte Durchführung der Muster-

dienstordnung.DieOberversicherungsämterkönnen
die Anerkennung der Dienstordnung nur versagen,
wenn diese Bestimmungen enthalte, die gegen
das Gesetz verstoßen. Zum Vortrag über die

Verschmelzung des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen erhält Kollege Giebel das Wort.

Seine Ausführungen für und gegen die Ver¬

schmelzung können kurz zusammengefaßt werden,
daß er für eine Verschmelzung mit dem genannten
Verband nicht sei, da durch eine Verschmelzung
ein günstiger Einfluß auf unsere Bewegung nicht

zu erwarten sei; aber auch die Vorteile, die man

sich von der Verschmelzung verspreche, werden

nicht eintreten, sodaß, wenn diese Verschmelzung
perfekt würde, eine Schädigung für die Mitglieder
unseres Verbands unausbleiblich sei, aber er könne

den Mitgliedern empfehlen, der Gründung einer

auf gewerkschaftlicher Grundlage stehender neu

zu schaffender Organisation aller Privatangestellten
näherzutreten. Der anhaltende reiche Beifall be¬

wies, daß die Bezirkskonferenz diesen Ausfüh¬

rungen völlig beistimmte. Einem Wunsch, der

auf Ausgestaltung des „Bureauangestellten" auch

für im Versicherungswesen beschäftigte Kollegen
Rechnung tragen soll, wird von Giebel zugesagt.
Als Vorort des Bezirks wird, da Gera ablehnt,

Altenburg gewählt und diese Ortsgruppe mit der

Wahl der Verbandsfunktionäre betraut. Als Ort

für den nächsten Bezirkstag wird Weimar gewählt.
Berlin. In der vom Verband der Bureau¬

angestellten am 2. Oktober 1913 einberufenen

öffentlichen Versammlung für Berufsgenossen¬
schaftsangestellte berichtete Kollege Giebel über

das Ergebnis seiner Verhandlungen mit dem

Reichsversicherungsamt in der Dienstordnungs¬
angelegenheit. Aus den Ausführungen des Re¬

ferenten konnten die versammelten Angestellten
entnehmen, daß sie ihre auf die Tätigkeit des

Reichsversicher-ungsamts gesetzten Hoffnungen
bezüglich Besserung ihrer wirtschaftlichen Ver¬

hältnisse zu hoch gespannt hatten und daß auch

die Aussichten für die Zukunft recht trübe seien.

Redner empfahl den Berufsgenossenschafts¬
angestellten dringend Selbsthilfe durch Anschluß

an den Verband der Bureauangestellten, da nur

eine straffe, zielklare Organisation imstande sei,
die Kollegen in ihrem Streben nach Sicherstellung
und angemessener Besoldung wirksam zu unter¬

stützen. Die Hinweise des Referenten, daß durch

das Verhalten des zu Grunde gegangenen Vereins

der Beamten der Reichsversicherung, namentlich

durch die dilettantenmäßigeLeitungdiesesVereins,
sehr viel verschuldet worden sei, ernteten stür¬

mischen Beifall. Die Warnung, dem neu ins

Leben gerufenen „alten Verein" nicht beizutreten,
erregte Widerspruch der Herren Schulz und

Müller, deren sonderbare Ausführungen unter

Heiterkeit und stürmischem Beifall der Ver¬

sammlung von Giebel energisch zurückgewiesen
wurden. Folgende Resolution gelangte darauf

fast einstimmig zur Annahme:

„Die am 2. Oktober 1913 im Rosenthaler

Hof versammelten Angestellten der Berufs¬

genossenschaften erkennen die Regsamkeit des

Reichsversichungsamts bei Schaffung der Dienst¬

ordnung an. Umsomehr bedauern die Angestell¬
ten, den Anschauungen des Reichsversicherungs¬
amtes namentlich über zeitgemäße und ange¬
messene Gehälter nicht folgen zu können. Da

sich aber die Schaffung der Dienstordnungen
ihrem Abschlüsse nähert, setzen die Angestellten
ihre Hoffnung auf eine in der näheren Zukunft

vorzunehmende Revision. Um diese Revision

erfolgreich vorzubereiten, bedarf es der gemein¬
samen Arbeit aller Kollegen in einer straffen Or¬

ganisation. Deshalb geloben die Versammelten,
mit zäher Energie an dem Aufbau einer solchen

Organisation mitzuarbeiten und alles daran zu

setzen, daß die Berliner Kollegenschaft recht

bald geschlossen organisiert ist im Verband der

Bureauangestellten. Die Versammlung richtet

aber auch an die Kollegenschaft im Reiche den

dringenden Appell, nur in diesem Verbände

sich zusammenzuschließen und jeden Versuch

zu neuer Zersplitterung der Kollegen zurück¬

zuweisen; nur durch eine einheitliche und

leistungsfähige Organisation können die ge¬
meinsamen Berufsinterressen in wirksamer

Weise gefördert werden."

Briefkasten. Wegen Raummangel zurück¬

gestellte Versammlungsberichte aus Dresden,
Frankfurt a. M. und München.

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

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Wiesbaden: Bevollmächtigter Georg
Hofmann, Yorkstr. 13.

Ortsgruppe Mülhausen i. Eis.: Kassierer Georg
König, Riedisheim bei Mülhausen, Charlotten¬

straße 14.

Ortsgruppe Chemnitz: Bevollmächtigter Georg
Wagner, Kantstraße 59.

Berlin, den 9. Oktober 1913.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Otto Schäfer

Kassenangestellter in Mühlhausen i. Th.

t 18. September 1913.

Ehre seinem Andenken!

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

Die Verwandtschaft gewährt nicht nur gegen¬

seitige Rechte, wie Erbrecht, sondern auch

Pflichten, insbesondere die Pflicht, einander er¬

forderlichenfalls zu unterhalten. Aber während

das Erbrecht gesetzlich unbeschränkt, auch auf

die entferntesten Grade und Seitenlinien aus¬

gedehnt ist, ist der Kreis der unterhaltspflichtigen
Verwandten wesentlich enger. Nur unter Ver¬

wandten gerader Linie besteht die Unterhalts¬

pflicht.
Man nennt Personen dann in gerader Linie

miteinander verwandt, wenn die eine von der

anderen abstammt. Also Kinder und Eltern, Groß¬

eltern und Enkel, Urgroßeltern und Urenkel.

Geschwister stammen zwar von derselben Person
— Vater, Mutter — ab, aber nicht das eine vom

andern. Sie sind daher nicht in gerader Linie,
sondern in der Seitenlinie miteinander verwandt.

"Daraus folgt, daß Geschwister einander nicht

unterhaltspflichtig sind. Desgleichen nicht Onkel,
Tante und Neffe, Nichte, nicht Vettern, Kusinen.

Zwischen Verschwägerten, das heißt solchen Per¬

sonen, die durch Heirat in Beziehungen treten,
besteht gleichfalls keine Unterhaltspflicht: also

nicht zwischen Schwiegereltern und Schwieger¬
eltern, nicht zwischen Schwager und Schwägerinnen
untereinander. Auch Stiefverwandtschaft, die nach

dem Bürgerlichen Gesetzbuch als Verschwäger,-
schaft zu gelten hat, begründet keine Unterhalts¬

pflicht. Die Stiefeltern brauchen nicht die Stief¬

kinder, diese nicht jene zu unterhalten.

Wer ist unterhaltsberechtigt, das heißt: wer

kann von seinen Verwandten beanspruchen, daß

sie ihm Unterhalt gewähren? Das Gesetz gibt
darauf die Antwort: „Unterhaltsberechtigt ist, wer
außerstande ist, sich selbst zu unterhalten."

Wer weder Vermögen besitzt, noch die Fähigkeit
hat, durch eigene Tätigkeit etwas zu erwerben,
so daß er nicht standesgemäß leben kann, dem

müssen die unterhaltspflichtigen Verwandten zur

Seite stehen. Solange jemand Vermögen besitzt,
hat er keinen Unterhaltsanspruch; er muß

dann eben sein Vermögen verbrauchen. Und wer

nichts hat, aber gesund ist und etwas verdienen

kann, der kann gleichfalls nichts verlangen: er

muß arbeiten. Niemand hat einen Anspruch darauf,
auf Kosten von Verwandten zu sparen oder zu

faulenzen.

Nur ein minderjähriges, unverheiratetes Kind

braucht sein Vermögen nicht anzugreifen, solange
es bemittelte Eltern besitzt. Allerdings muß es

sich gefallen lassen, daß die. Einkünfte seines

Vermögens und der Ertrag seiner Arbeit für

seinen Unterhalt verwendet wird, aber es braucht

nicht zu dulden, daß sein Vermögen angegriffen
werde. Reichen jene Einkünfte aus Vermögen
und Arbeit nicht aus, so müssen die Eltern das

Fehlende zum Unterhalt zuschießen und nötigen¬
falls ihr eigenes Vermögen angreifen. Das ändert

sich jedoch in dem Augenblick, da das Kind voll¬

jährig wird oder heiratet. Dann hat das Kind

den Unterhaltsanspruch nur unter derselben Vor¬

aussetzung, wie andere Verwandte in gerader
Linie.

Die Unterhaltspflicht ist einmal bedingt durch

die gradlinige Verwandtschaft. Sodann ist aber
auch ein gewisser Wohlstand Voraussetzung.
Unterhaltspflichtig ist nämlich nicht, wer bei Be¬

rücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen
außerstande ist, ohne Gefährdung seines standes¬

mäßigen Unterhalts, den Unterhalt zu gewähren.
Erst darf man seine Schulden bezahlen und

standesgemäß leben. Erst wenn dann noch etwas

übrig bleibt, kann der bedürftige Verwandte

Unterstützung fordern. Aber dann kann er sie

fordern, selbst wenn der Unterhaltspflichtige ge¬
nötigt ist, sein Vermögen anzugreifen: weil man

dereinst selbst Not leiden könnte, deswegen darf

man dem, der jetzt schon darbt, die Hilfe nicht

versagen. Die Gegenwart hat den Vorzug,
die Zukunft muß warten.

Eltern müssen unter Umständen auf standes¬

mäßiges Leben verzichten. Sie sind ihren minder¬

jährigen unverheirateten Kindern gegenüber ver¬

pflichtet, alle verfügbaren Mittel zu ihrem und

der Kinder Unterhalt gemeinsam zu verwenden.
Eltern sollen also mit ihren unselbständigen
Kindern ihr Letztes teilen. Kinder dagegen
brauchen es nicht ihren Eltern gegenüber: sie

können, wenn diese Unterstützung fordern, ein¬

wenden, ihr standesmäßiger Unterhalt leide
darunter. In zwei Fällen freilich können auch
die Eltern diesen Einwand erheben. Erstens

nämlich, wenn ein anderer unterhaltspflichtiger
Verwandter vorhanden ist, und zweitens, wenn

das Kind eigenes Vermögen besitzt. Den standes¬

mäßigen Unterhalt brauchen also die Eltern nicht
zu opfern, nur damit das Vermögen des Kindes

unangetastet bleibe.

Sind mehrere Verwandte in gerader Linie

vorhanden, so kann der Bedürftige sich nicht
etwa einen Beliebigen unter ihnen aussuchen,
sondern das Gesetz setzt eine bestimmte Reihen¬

folge fest, in der die Unterhaltspflicht die einzelnen
Personen trifft.

Im Gesetz heißt es: „Die Abkömmlinge sind

vor den Verwandten der aufsteigenden Linie

unterhaltspflichtig." Also erst kommen Kinder,
Enkel, Urenkel usw. an die Reihe, und erst nach
ihnen die Eltern, Großeltern, Urgroßeltern usw.

Unter den Abkömmlingen ist die Unterhalts¬

pflicht noch weiter geordnet, und zwar genau so,
wie das gesetzliche Erbrecht: „Die Unterhalts¬

pflicht der Abkömmlinge bestimmt sich nach der

gesetzlichen Erbfolgeordnung und dem Verhält¬

nisse der Erbteile." Nehmen wir an, der Be¬

dürftige habe zwei Söhne, A und B, von denen
der eine, A, selbst wieder einen Sohn, a, besitzt,
außerdem besitze der Bedürftige noch zwei Enkel,
c' und c2, von einem bereits verstorbenen Sohne, C.

Dann wären gesetzliche Erben A, B und c1 und e2;
dagegen würde a in der Erbfolge durch seinen
noch lebenden Vater A ausgeschlossen werden.
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Als Erbteil würden erhalten: A V3> B V3> c' V6
und c2 V6- In demselben Verhältnisse müßten

die unterhaltspflichtigen A, B, und c1 und c2 den

Unterhalt gewähren. Setzen wir den Fall, A wäre

nicht unterhaltspflichtig, weil er gerade nur soviel

hat, um seinen eigenen standesgemäßen Unterhalt

zu bestreiten, so würde an seine Stelle als Unter¬

haltspflichtiger sein Sohn a treten. Besäße aber

auch der nicht genug, so müßte die Unterhalts¬

pflicht auf die anderen, B, c1 und c2, verteilt

werden, und zwar in der Weise, daß B 72> da¬

gegen c1 und c2 je 7* zu gewähren hätten. ¦

Hat der Bedürftige keine bemittelten Ab¬

kömmlinge, so sind die Verwandten der auf¬

steigenden Linie, Eltern, Großeltern usw. an der

Reihe. Auch für sie hat das Gesetz eine Reihen¬

folge bestimmt, und zwar: 1. Vater, 2. Mutter,
3. Großeltern, 4. Urgroßeltern usw. Unter den

Verwandten aufsteigender Linie haften nämlich

die näheren vor den entfernteren, mehrere gleich
nahe zu gleichen Teilen; der Vater haftet in der

Regel vor der Mutter; diese haftet ausnahms¬

weise vor dem Vater, wenn ihr die Nutznießung
am Vermögen des Kindes zusteht, z. B. weil der

Vater die väterliche Gewalt verwirkt hat.

Der Umfang dessen, was der Bedürftige be¬

anspruchen kann, richtet sich nach seiner Lebens¬

stellung; er kann den standesmäßigen, nicht bloß

notdürftigen Unterhalt verlangen. Der standes¬

mäßige Unterhalt umfaßt den gesamten Lebens¬

bedarf, bei einer der Erziehung bedürftigen Person

auch die Kosten der Erziehung und der Vor¬

bildung zu einem Berufe.

Ausnahmsweise hat der Bedürftige nur An¬

spruch auf den notdürftigen Unterhalt, das heißt

denjenigen Unterhalt, der es ihm lediglich er¬

möglicht, menschenwürdig zu leben und zuwohnen

Das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn er

durch sittliches Verschulden bedürftig geworden
ist, z. B. durch Trunksucht, Verschwendung.
Ferner wird sein Anspruch auf den notdürftigen
Unterhalt eingeschränkt, wenn er sich dem Unter¬

haltspflichtigen gegenüber einer Verfehlung
schuldig gemacht hat, die zur Entziehung des

gesetzlichen Pflichtteils berechtigt. Ein solcher

Fall liegt z. B. vor, wenn ein Kind seinen Vater

gemißhandelt hat.

Der Unterhalt ist durch Entrichtung einer

Geldrente zu gewähren, und zwar ist sie je für

drei Monate im Voraus zu zahlen. Nur wenn be¬

sondere Gründe es rechtfertigen, z. 'B. Ver¬

schwendungssucht, wirtschaftliche Unerfahrenheit,
kann der Verpflichtete verlangen, daß ihm die

Gewährung des Unterhalts in anderer Weise,
etwa durch Gewährung von Kost und Logis ge¬

stattet werde. Ferner können Eltern bestimmen,
in welcher Weise sie einem unverheirateten Kinde

Unterhalt gewähren wollen; aus besonderen

Gründen kann freilich das Vormundschaftsgericht,
wenn das Kind es beantragt, die Bestimmung der

Eltern ändern.

Im vorstehenden haben wir unerörtert ge¬

lassen die Unterhaltspflicht der Ehegatten unter¬

einander. Es sei nur bemerkt, daß, was selbst¬

verständlich erscheint, der Ehegatte des Be¬

dürftigen vor dessen Verwandten haftet. Be¬

sonders geregelt ist auch die Unterhaltspflicht
des Vaters gegenüber seinem unehelichen Kinde.

Dieses kann die Verwandten seines Vaters nicht

in Anspruch nehmen, denn es gilt bekanntlich

mit diesen nicht als verwandt. Unterhaltspflicht
besteht aber nur unter Verwandten.

Die Haftung des dem Pächter gehörenden Grundstücks¬

zubehörs für die Hypotheken.
Von Rechtsanwalt Dr. Berthold-Großenhain bei Dresden.

Praktisch wird die Frage hiernach vor allem

dann, wenn das Pachtgrundstück zur Zwangsver¬

steigerung kommen soll. Nach § 1120 BGB. er¬

streckt sich die Hypothek allerdings auch auf das

Zubehör; was darunter zu verstehen ist, bestimmt

der § 98 BGB. Es heißt jedoch im § 1120 weiter:

„mit Ausnahme der Zubehörstücke, welche nicht

in das Eigentum des Eigentümers des Grund¬

stückes gelangt sind."

Wird also — darüber sind sich die Kommentare

zum BGB. einig — ein Grundstück, nachdem es

der Eigentümer verpachtet und das Inventar an

den Pächter verkauft hat, weiter mit Hypotheken
belastet, so haftet das Zubehör für diese nicht

mehr; denn bereits zurzeit des Entstehens der

Hypothek hatte der Grundstückseigentümer ja
kein Eigentum an dem Zubehör. Dasselbe gilt
nach der herrschenden Meinung mindestens auch

für den Fall, daß der Eigentümer das zum Grund¬

stück gehörende Inventar seinem Pächter mit Ein¬

willigung und Wissen der Hypothekengläubiger
käuflich überlassen hat. Dieses Zubehör, das

nicht in das Eigentum des Grundstückseigen¬
tümers gelangt ist und nicht der Hypothek unter¬

liegt, ist daher auch der Beschlagnahme nicht

unterworfen.

Das übrige, dem Pächter gehörende Zubehör,
für das die eben gekennzeichneten Voraussetzungen
nicht zutreffen, wird freilich gemäß § 55 des

Zwangsversteigerungsgesetzes von der Zwangs¬
versteigerung mit ergriffen, wenn sich der Pächter

nicht rührt. Es muß nämlich sein Eigentum Vor

Erteilung des Zuschlages an dem Zubehör nach¬

weisen und insoweit die Aufhebung oder einst¬

weilige Einstellung des Verfahrens herbeiführen.

Damit das geschehen kann, schreibt der § 37

Ziffer 5 des erwähnten Gesetzes vor, daß das

Vollstreckungsgericht anläßlich der Terminsbe¬

stimmung an diejenigen eine Aufforderung zu

richten hat, die ein der Zwangsversteigerung ent¬

gegenstehendes Recht — wie der Eigentümer des

Zubehörs an diesem — haben, damit sie ihr Recht

vor dem Zuschlage geltend machen und insoweit

eine Aufhebung oder einstweilige Einstellung des

Verfahrens gegen den betreibenden Gläubiger
herbeiführen, u. z. bedeutet dieses Herbeiführen

in allen Fällen die Erwirkung eines Beschlusses

des Vollstreckungsgerichtes entweder auf Grund

von § 769 ZPO. oder nach erteilter Einwilligung
des Gläubigers. Äußersten Falles muß der Klage¬

weg gemäß § 771 ZPO. beschritten werden. Das

in dem Rechtsstreite ergangene Urteil ist dem

Vollstreckungsgerichte vorzulegen,welches seiner¬

seits das Erforderliche veranlaßt und durch Be¬

schluß ausspricht, daß sich die Versteigerung
nicht mit auf das Zubehör erstreckt. Dann wird

dieses selbstverständlich dem Ersteher des Grund¬

stückes auch nicht mit zugeschlagen.

GGD
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Reichsgerichtsentscheidungen.
js. Formvorschrift für die Sicherstellung der

Gesellschaftseinlage. Entscheidung des Reichs¬

gerichts vom 3. Juni 1913.

Der Kläger war Geschäftsführer einer- G. m. b. H.

und an dieser mit 40 500 Mk. beteiligt. Ein anderer

Gesellschafter hatte sich ihm gegenüber ver¬

pflichtet, den Geschäftsanteil des Klägers zum

Nennwerte zurückzunehmen, wenn der Kläger
seinen Anstellungsvertrag als Geschäftsführer

der G. m. b. H. am 15. November 1911 nicht er¬

neuern sollte. Dieser Fall trat ein und der Kläger
forderte vom Beklagten die Erstreckung seiner

Stammeinlage. Das Landgericht hatte angenommen,
daß das Abkommen über die Rücknahme der Ge¬
schäftsanteile wegen Formmangels nichtig sei

und hatte deshalb die Klage abgewiesen. Das

Oberlandesgericht Hamm dagegen hatte ausge¬
führt, das Abkommen der Parteien sei ein reiner

Garantievertrag, durch den der Beklagte nur den

Erfolg eingestanden habe, daß der Kläger seine

Bareinlage ungeschmälert zurückerhalte, und Ver¬

träge von so ausgesprochener Garantienatur unter¬

lägen nicht der Formvorschrift des § 15. Das

Reichsgericht hat die von dem Beklagten hier¬

gegen eingelegte Revision als unbegründet zu¬

rückgewiesen und zwar aus folgenden Gründen:

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts
war der „primäre" Vertragsinhalt der, daß der

Beklagte für den Fall, daß der Kläger seinen

Anstellungsvertrag am 15. November 1911 nicht

erneuern sollte, die Haftung dafür übernahm, daß

der Kläger seine Bareinlage ungeschmälert zurück¬

erhielt. Aus diesem Vertragsinhalt ergab sich
aber ohne weiteres als gesetzliche Folge einmal,
daß der Kläger, wenn er die Rückzahlung der

Einlage verlangte, dem Beklagten den Geschäfts¬

anteil übertragen mußte, sodann, daß der Be¬

klagte dem Kläger diesen Geschäftsanteil ab¬

nehmen mußte. Geht man von dieser Vertrags¬
grundlage aus, so sind die Voraussetzungen für

den Formzwang des § 15 Abs. 4 nicht gegeben.
Das Reichsgericht hat schon wiederholt ausge¬
sprochen, daß der Auftrag zum Erwerb von Ge¬

schäftsanteilen dem Formzwang des § 15 Abs. 4

nicht unterliegt, weil hier nur die Verpflichtung
zur Geschäftsbesorgung den wesentlichen Inhalt

des Vertrags bildet, die Verpflichtung zur Ab¬

tretung des Geschäftsanteils aber aus dem Auf¬

trage schon kraft Gesetzes folgt. Derselbe Grund¬

satzist auchindem ähnlich liegendenFalle anerkannt,
wenn ein Auftrag zum Erwerb von Grundeigentum
erteilt ist. Derselbe Grundsatz trifft ferner für

andere Verträge zu, bei denen die Verpflichtung
zur Abtretung nicht den unmittelbaren Vertrags¬
inhalt, sondern nur eine gesetzliche Nebenwirkung
eines auf ein anderes Hauptziel gerichteten Ver¬

trags bildet. Was aber von der Verpflichtung zur

Abtretung in solchen Fällen gilt, muß in gleicher
Weise auf Verträge angewendet werden, bei denen

die Verpflichtung zur Abnahme des Geschäfts¬

anteils nicht als unmittelbarer Vertragsgegenstand,
sondern nur als gesetzliche Nebenwirkung einer

anderen, den wesentlichen Inhalt des Vertrags
darstellenden Verpflichtung in Frage kommt. In

allen diesen Fällen liegt eine Vereinbarung des

§ 15 Abs. 4 vorgesehenen Inhalts nicht vor. Um

einen solchen Fall handelt es sich nun aber bei

dem vom Berufungsamt festgestellten Vertrags¬
inhalt, da, wie gesagt, nur die Haftung des Be¬

klagten für die Rückzahlung der Einlagen des

Klägers den unmittelbaren Gegenstand des Ver¬

trages bildete, die Verpflichtung des Beklagten

zur Abnahme der Geschäftsanteile des Klägers
dagegen nur eine sich von selbst ergebende
Nebenwirkung dieser Hauptverpflichtung war.

Hiernach unterliegt das Abkommen nicht dem

Formzwang des § 15 Abs. 4, auch wenn man

diesen mit der bisherigen Rechtsprechung des

Reichsgerichts auf Verträge ausdehnt, bei denen

nur der eine Teil sich zum Erwerb des Geschäfts¬

anteils, der andere aber nicht zu dessen Ab¬

tretung verpflichtet; denn auf Verträge der hier

vorliegenden Art findet diese Rechtsprechung
nach dem Gesagten keine Anwendung.

Der Schadensersatzanspruch aus § 717 Abs. 2

ZPO. unterliegt der dreijährigen Verjährung.
Was die Einrede der Verjährung betrifft, so

hat das BG. ausgeführt, daß eine auf die Vor¬

schrift des § 717 Abs. 2 ZPO. gegründete Schaden¬

ersatzforderung nicht der dreijährigen Verjährung
nach § 852 BGB-, sondern der dreißigjährigen
Verjährung nach § 195 BGB. unterliege. Mit

Recht rügt die Revision Verletzung des § 852

BGB. durch Nichtanwendung. Nach dieser Ge¬

setzesvorschrift verjährt der Anspruch auf Ersatz

des aus einer unerlaubten Handlung entstandenen

Schadens in drei Jahren. Es fragt sich, ob der

Tatbestand des § 717 Abs. 2 ZPO. unter den

Begriff der unerlaubten Handlung im Sinne des

§ 852 BGB. fällt. Diese vom RG. bisher nicht

entschiedene Frage ist zu bejahen. Daß die sich

mit den unerlaubten Handlungen beschäftigenden
§§ 823—853 BGB. auch auf Tatbestände ange¬
wendet werden können, die ein Verschulden des

für den \ erantwortlichen nicht voraussetzen und

die in anderen Reichsgesetzen als dem BGB. ge¬

regelt sind, hat das RG. in ständiger Recht¬

sprechung angenommen, verkennt auch das GB.

nicht. Der Tatbestand des § 717 Abs. 2 ZPO. in

der durch Gesetz vom 17. Mai 1898 abgeänderten
Fassung hat ein Verschulden nicht zur Voraus¬

setzung ; trotzdem stellt er eine unerlaubte Handlung
dar. Gleicher Ansicht Gaupp-Stein ZPO. § 32

Anm. III, § 345 Anm. I und Kommentar von Reichs¬

gerichtsräten Vorbem. 1 und 2 vor § 823 und

Anm. 2 zu § 852. Zwar ist es richtig, daß der¬

jenige, der gegen seinen Schuldner ein vorläufig
vollstreckbares Urteil vollstreckt, von seiner ge¬
setzlichen Befugnis Gebrauch macht, aber diese

Befugnis hat — abgesehen von dem Ausnahme¬

falle des durch Gesetz vom 22. Mai 1910 hinzu¬

gefügten Absatz 3 des § 717 ZPO. — ihre eigent¬
liche Quelle darin, daß das mit vorläufiger Voll¬

streckbarkeit zuerkannte Recht des Gläubigers
auch wirklich besteht. Unterliegt das Urteil der

Aufhebung durch ein höheres Gericht, so zeigt
sich, daß das Recht eben nicht besteht. Der

eigentliche Rechtfertigungsgrund für die Voll¬

streckung eines nur vorläufig vollstreckbaren

Urteils entfällt damit. Die Vollstreckung stellt

sich nunmehr als ein dem Schuldner angetanes
Unrecht dar. Mit dieser Möglichkeit muß aber

der Gläubiger, wenn er von der vorläufigen Voll¬

streckbarkeit Gebrauch macht, von vornherein

rechnen. Er handelt auf die Gefahr hin, daß sein

Vorgehen, wenn auch formell zulässig, doch der

inneren sachlichen Berechtigung entbehrt. Darin

liegt für denjenigen, der das Recht nicht auf

seiner Seite hat, etwas Unerlaubtes. Hinsichtlich

der Schadensersatzpflicht aus § 945 ZPO-, wenn

ein Arrest oder eine einstweilige Verfügung nach¬

träglich als von Anfang an ungerechtfertigt er¬

achtet wird, hat der erkennende Senat bereits

wiederholt angenommen, daß es sich hier um eine

Haftung aus unerlaubter Handlung handle und

daß die dreijährige Verjährung des § 852 BGB
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Platz greife (RG. 74, 249; J.W. 11, 15310). Die

Vorschrift des § 945 ZPO. beruht auf ähnlichen

Erwägungen wie die des § 717 Abs. 2 ZPO. Der

Arrest, die einstweilige Verfügung und die vor¬

läufige Vollstreckbarkeit haben das miteinander

gemein, daß sie Rechtsbehelfe sind, die vermöge
ihres vorläufigen Charakters vom Gläubiger nur

auf seine eigene Gefahr gebraucht werden können

(vgl. J. W. 09, 39515). Die Erwägungen führen aber

dazu, die dreijährige Verjährung auch auf den

Schadensersatzanspruch aus § 717 Abs. 2 ZPO. an¬

zuwenden. RG. vom 25. Januar 1913.

Spruchpraxis.
Zu § 123 BGB. Eine Bürgschaftserklärung ist

anfechtbar, wenn zu ihrer Erlangung mit einer

wenn auch begründeten Strafanzeige gedroht
worden ist. RG. vom 9. Juni 1913.

Zu § 138 BGB. Kommt es auf die Umstände

des Falles an, so hat den Sachverhalt die Partei

zu klären, die sich auf die Nichtigkeit beruft.

RG. vom 26. April 1913.

Zu §§ 276, 823 BGB. Die Unkenntnis gesetz¬
licher Vorschriften und eine irrige Rechtsauf¬

fassung begründet nicht immer und ohne weiteres

den Vorwurf einer Fahrlässigkeit. RG. vom

21. Mai 1913.

Zu § 313 BGB. Der Formvorschrift unterliegt
auch ein Vertrag, durch den die Verpflichtung
übernommen wird, ein Grundstück an eine erst

unter gewissen Bedingungen zu bildende Ge¬

nossenschaft zu übertragen. RG. vom 13. Juni 1913.

Zu § 313 BGB. Ein Kaufangebot ist auch form¬

los verbindlich. Kommt es demnächst zum Ab¬

schluß des Kaufvertrages, so ist auch die Ver¬

tragserklärung des Kaufers förmlich zu beurkunden.

RG. vom 30. Juni 1913.

Zu §§ 313, 164 BGB. Die Form des § 313 ist

nicht gewahrt, wenn Käufer und Verkäufer Dritte

beauftragen, den mündlich vereinbarten Kauf¬

vertrag genau so, wie er abgeschlossen war, vor

dem Notar zu Protokoll zu erklären. RG. vom

30. Juni 1913.

Zu § 326 BGB. Besteht Streit über den Inhalt

des Vertrages und weigert sich der eine Teil

lediglich so zu erfüllen, wie es der andere Teil

verlangt, so rechtfertigt diese Weigerung nicht

für den anderen Teil den fristlosen Rücktritt.

RG. vom 20. Mai 1913.

Zu §§ 467, 351 BGB. Hat der Käufer eines

Grundstücks auf Wandlung geklagt, so kann darin,
daß er demnächst in einer zweiten Klage die Be¬

seitigung des Mangels, wegen dessen Vorhanden¬

sein er die Wandlung begehrt hat, fordert, nicht

ohne weiteres ein Wandlungsverzicht gefunden
werden. RG. vom 9. Juli 1913.

Zu §§ 611, 675 BGB. Hat ein Hypotheken¬
gläubiger einem Rechtsanwalt Auftrag gegeben,
in einem Zwangsversteigerungsverfahren zur

Deckung der Hypothek Gebote abzugeben, so muß

er ihm in klarer Weise mitteilen, ob und inwie¬

weit er für seine Forderung noch anderweitig
gedeckt ist, also seine Hypothek nicht voll aus¬

geboten zu werden braucht. RG. vom 30. Mai 1913.

Zu §§ 675, 276 BGB. Ein Rechtsanwalt, der in

einem Zwangsversteigerungsverfahren die Inter¬

essen seines Klienten sowohl als Hypotheken¬
gläubigers wie als Bieters wahrzunehmen hat, hat

beim Widerstreit dieser Interessen — Verhand¬

lung über Festsetzung des geringsten Gebots —

für gewöhnlich vorzugsweise die Interessen seines

Klienten als Hypothekengläubigers zu berück¬

sichtigen. RG. vom 30. Mai 1913.

Zu § 823 BGB. Auch nach der Polizeistunde

hat der Wirt durch Beleuchtung dafür zu sorgen,
daß seine' Gäste ungefährdet die Straße erreichen

können. RG. vom 11. Juni 1913.

Zu § 874 BGB. Bei einem Veräußerungsverbote
zugunsten einer bestimmten Person muß diese

in der Eintragung selbst genannt sein; Bezug¬
nahme auf die Eintragungsbewilligung genügt
nicht. RG. vom 20. März 1913.

Zu § 1179 BGB. Ist bei einer Baugeldhypothek,
deren Forderung erst nach und nach zur Ent¬

stehung gebracht werden soll, eine Löschungs¬
vormerkung eingetragen, so ist der Vormerkungs¬
berechtigte erst dann die Löschung zu verlangen
berechtigt, wenn das Kreditverhältnis zwischen

dem Gläubiger und dem Grundstückseigentümer
abgewickelt und eine solche Sachlage eingetreten
ist, daß eine Entstehung der Forderung nicht mehr

zu erwarten ist. RG. vom 7. Juni 1913.

Zu § 1198 BGB. Die Umwandlung einer Grund¬

schuld in eine Hypothek setzt nicht voraus, daß

eine Forderung bereits besteht; es genügt, daß

eine demnächst zu begründende Forderung, für

welche die Hypothek bestehen soll, bezeichnet

wird. RG. vom 7. Juni 1913.

Zu §§ 1924, 1938 BGB. Ist ein Abkömmling
von der Erbfolge ausgeschlossen und auf den

Pflichtteil gesetzt, so treten an seine Stelle seine

Abkömmlinge, sofern nicht im Testament zum

Ausdruck gebracht ist, daß der ganze Stamm aus¬

geschlossen sein solle. RG. vom 3. Mai 1913.

Zu §§ 103, 717 Abs. 2 ZPO. Von einer besonderen

Sicherheitsleistung in Höhe der Kosten die Voll¬

streckung des Kostenfestsetzungsbeschlusses ab¬

hängig zu machen, ist nicht zulässig. Die in dem

für vorläufig vollstreckbar erklärten Urteil an¬

geordnete Sicherheit gilt auch für den dem Be¬

klagten durch Vollstreckung des Kostenfest-

setzüngsbeschlusses etwa entstandenen Schaden.

OLG. Cöln vom 14. Mai 1913.

Zu § 286 ZPO. Bloße Unwahrscheinlichkeit

des Beweissatzes rechtfertigt nicht die Beweis¬

ablehnung; sind Mitteilungen an Dritte deren

Gegenstand, so brauchen deren Namen nicht an¬

gegeben sein, wenn der Vorfall sonst erheblich

erscheint. RG. vom 17. Juni 1913.

Zu §§ 538, 564 ZPO. Hat das Berufungsgericht,
statt gemäß § 538 Nr. 3 die Sache an die erste

Instanz zu verweisen, auch über die Höhe des

Anspruchs entschieden, so ist bei Revision des

Klägers das Urteil des Berufungsgerichts nicht,
soweit es zu einem bestimmten Betrage verurteilt

hat, sondern nur insoweit aufzuheben, als die

Klage für den Mehrbetrag abgewiesen ist. Zur

Verhandlung hierüber ist die Sache alsdann vom

Reyisionsgericht an das Gericht erster Instanz

zurückzuverweisen. RG. vom 4./11. Juni 1913.

Zu § 27 RA0. Ein beim Prozeßgericht nicht

zugelassener Unterbevollmächtigter darf nicht

deshalb von der mündlichen Verhandlung zurück¬

gewiesen werden, weil der zugelassene Anwalt

sich ständig ohne besonderen Grund solcher Ver¬

tretung bedient. Der Prozeßrichter darf hier

ebensowenig wie bei der Rechtsmitteleinlegung
in die inneren Vorgänge bei der Vertretung- ein¬

dringen; er muß es vielmehr schon prozeßtechnisch
bei der äußeren Erfüllung der Formen des An¬

waltszwanges bewenden lassen. RG. vom

26. Juni 1913.

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


