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Krisenwirkungen.
Die Wirkungen der Wirtschaftskrise machen sich j

auch für die Angestellten sehr empfindlich I

bemerkbar. Die Erhebungen des Kaiserlichen

Statistischen Amtes reden eine ernste Sprache.
Die Stellenlosigkeit erreichte im 2. Quartal des

Jahres 1913 einen ungewöhnlichen Höhepunkt,
und es ist kaum anzunehmen, daß die Ergebnisse
des 3. Quartals, die zurzeit noch nicht bekannt

sind, günstiger ausfallen werden. In den neun

kaufmännischen, sieben Techniker- und zwei

Bureauangestelltenverbänden, die von der Be¬

rechnung des Kaiserlichen Statistischen Amtes

erfaßt wurden, war bei 421794 unterstützungs¬

berechtigten Mitgliedern an 142 847 Tagen Stellen¬

losenunterstützung zu zahlen, in die sich 4560

Stellenlose teilten; ihre Arbeitslosigkeit währte

sogar 157643 Tage. Nach Ausweis der Stellen¬

vermittelungsstellen der genannten Verbände

wurden im 2. Quartal d. J. 1,7 Proz. der Mitglieder
arbeitslos gegen 1,3 Proz. im 2. Quartal des Vor¬

jahres. Wie die Ausdehnung der Krise sich wider¬

spiegelt in der wachsenden Stellenlosigkeit der

Angestellten, zeigt die Steigerung des Prozent¬

satzes: 3. Quartal 1912 = 1,5 Proz., 4. Quartal 1912

= 1,4 Proz., 1. Quartal 1913 = 1,6 Proz., 2. Quartal

1913 = 1,7 Proz.

Eine Stellenlosigkeit, die fast zwei von hundert

trifft, ist wohl geeignet, der Mittel gedenken zu

lassen, durch die den unheilvollen Folgen schlechter

Konjunktur entgegengewirkt werden kann.

Die Bedeutung des Zusammenschlusses der

Angestellten für diesen Zweck liegt auf der Hand.

Die Stellenvermittelung der Organisation kann

wesentlich dazu beitragen, daß ein Entlassener

bald wieder eine neue Stellung erhält, und könnte

auch, richtig geleitet, dahin wirken, daß das Über¬

angebot an Arbeitskräften nicht zu einem Druck

auf die Gehälter ausgenutzt wird. Die Einrichtung

gemeinschaftlicher Kassen für die Auszahlung
von Stellenlosenunterstützungen liegt in ihrer

Bedeutung zu klar zutage, als daß sie langer Er¬

läuterungen bedürfte. Starke gewerkschaftliche Ver¬

bände, wie wir sie unter den Angestellten leider

nicht haben, könnten überdies mancher Entlassung

überhaupt einen Riegel vorschieben, indem sie,
wie es heute für die Arbeiterschaft schon vielfach

erreicht ist, ihren Mitgliedern in den größeren
Betrieben ein gewisses Kontroll- und Mitbestim¬

mungsrecht sichern und, wenn die schlechte Ge¬

schäftslage wirklich nicht die volle Weiterbeschäf¬

tigung des gesamten Personals erlaubt, dafür

sorgen, daß die' Gesamtheit der Beschäftigten lieber

in eine geringe zeitweilige Reduzierung der Ar¬

beitszeit und der Bezüge willigt, als daß einzelne

völlig brotlos gemacht werden.

Allerdings wird nicht zu verkennen sein, daß

gerade bei schweren Krisen, wie wir jetzt eine

haben, die Selbsthilfe der Angestellten wie der"

Arbeiter durch ihre Organisationen unzureichend
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ist. Die Stellenlosigkeit währt unverhältnismäßig
oft so lange, daß die Zahl der „Ausgesteuerten"
groß ist, und auch schon die lange Dauer des

Angewiesenseins auf die naturgemäß nur geringen
Bezüge der Stellenlosenkasse zwingt zu fühlbaren

Entbehrungen; andererseits werden die Kassen

der Organisationen durch die Stellenlosenunter¬

stützung derart belastet, daß für andere, besonders

für gewerkschaftliche Zwecke, nur noch geringe
Mittel zur Verfügung bleiben, während doch viel¬

leicht gerade in diesen Zeiten auch für sie, ferner

für Agitation und Organisation erhebliche Auf¬

wendungen nötig wären, soll die Bewegung und

die wirtschaftlich-soziale Stellung der Mitglieder
im allgemeinen nicht Schaden leiden.

Deshalb müssen sich die Blicke gerade in

Krisenzeiten auf die Staatshilfe lenken, muß das

Verlangen gestellt werden, daß durch Maßnahmen

des Reichs oder der Staaten und Gemeinden aus

den Mitteln der Allgemeinheit mit besonderer

Heranziehung der Unternehmer dem Elend in den

Kreisen der unschuldig Arbeitslosen entgegen¬

gewirkt wird. Dies Verlangen ist um so berech¬

tigter, als es das von den staatlichen Machthabern

gestützte System der regellosen, nur dem Profit

der Besitzenden dienenden Produktion ist, das

die Zeiten großer Arbeitslosigkeit naturnotwendig
mit sich bringt, als gerade die Unternehmer es

sind, die durch ihre Jagd nach dem Gewinn in

freier Konkurrenz zu Zeiten der Hochkonjunktur

jene Arbeiter- und Angestelltenheere schaffen,

die dann bei wirtschaftlichem Niedergang von

ihnen rücksichtslos vermindert werden. Es ist

nicht mehr als recht und billig, daß diejenigen,
die den Vorteil aus dem Riesenheer der Arbeiter

und Angestellten ziehen, um derentwillen so viele

Tausende und Hunderttausende zeitweilig ihre

Hände in den Schoß legen müssen, die als Be¬

sitzer der Produktionsmittel in Zeiten schlechter

Konjunktur die Hungernden nicht an ihre Pro¬

duktionsmittel heranlassen, daß diese Kreise der

Besitzenden auch eine Prämie bezahlen, damit

die Zurückgestoßenen nicht im Elend verkommen,

zumal man sie ja einmal wieder gebrauchen will

in günstigerer Konjunktur und dann von ihnen

wieder die höchsten Leistungen, die rentabelste

Gewinnmacherei verlangt.
Die Not des Tages hat überall zu Erörterungen

geführt, wie mit Hilfe staatlicher und gemeind¬
licher Einrichtungen der Arbeitslosigkeit ent¬

gegengewirkt werden kann. Das Nächstliegende
war überall die Forderung und Bereitstellung
von Notstandsarbeiten für die Beschäftigungslosen.
Diese Notstandsarbeiten in ihrem heutigen Cha¬

rakter bieten den Angestellten wenig oder gar

nichts; eine berufliche Tätigkeit wenigstens wird

ihnen damit nicht verschafft. Für die Bereit¬

stellung von Arbeiten, die in das Betätigungs¬

gebiet der Angestellten fallen, ist wohl noch
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nirgends etwas geschehen, und doch hätte sie,
wenigstens in größeren Orten, in Zeiten schlechter

Konjunktur auch wohl ihre Berechtigung.
Wesentlich auch für die Angestellten ist die

Forderung eines Ausbaues der gemeindlichen Arbeits¬

vermittelung und ihrer Konzentration bezw. Verbindung
über das ganze Reich hin. Gerade unter den An¬

gestelltenverbänden gibt es ja leider einige, die
in borniertem Eigeninteresse dagegen protestieren,
daß die Stellenvermittelung der Angestellten zu

einer gemeindlichen Institution wird. Und sogar

just in diesem Augenblicke entfaltet man eine

Agitation dagegen. Man kann es ja verstehen.

Jene Organisationen haben in ihrer Stellenver¬

mittelung so ziemlich das einzige, womit sie Mit¬

glieder anlocken können. Bei ihrer Ablehnung
aller gewerkschaftlichen Aktionen würden sie sich

lahmgelegt sehen, wenn ihnen die Reklame ihrer

Stellenvermittelung genommen würde. Aber das

Interesse der Angestelltenschaft ist ein anderes

als das jener rückständigen Verbände: Die An¬

gestellten haben ein Interesse daran, daß ihre

Stellenvermittelung auf eine möglichst breite

Grundlage gestellt wird, was zugleich auch — die

entgegenstehenden Behauptungen sind falsch, das

angeblich dagegensprechende Beispiel der Stadt

Cöln spricht in Wirklichkeit für die Tatsache —

eine Verbilligung der Stellenvermittelung herbei¬
führen würde. In jedem Falle erhielten auch die

Organisationen eine beachtliche Entlastung. Selbst¬

verständlich ist, daß natürlich eine gemeindliche
Stellenvermittelung, die wirklich den Interessen
der Angestellten entsprechen soll, alle Garantien

bieten müßte, daß sie nicht den Tendenzen der

Angestelltenbewegung auf Verbesserung ihrer

Lage entgegenwirkt, daß den Angestelltenorgani¬
sationen in der Verwaltung gewisse, dahin zielende

Rechte einzuräumen wären.

Erst recht haben die Angestellten ein Inter¬

esse an der Durchführung der staatlichen Arbeitslosen-

uersicherung. Der Gedanke marschiert. Nachdem

schon in den letzten Jahren einzelne Städte mit

der Einrichtung einer kommunalen Versicherung
vorausgegangen sind, nachdem das Ausland in

immer stärkerem Umfange die Arbeitslosenver¬

sicherung auch zur Landessache erhoben hat,
nachdem die Krise die Notwendigkeit einer solchen

Versicherung handgreiflich nahegerückt hat, nach¬

dem die stärkste Partei des Reichs, die Sozial¬

demokratie, auf ihrem Jenaer Parteitag beschlossen
hat, eine nachdrückliche Agitation dafür zu ent¬

falten, ist wohl zu erwarten, daß in absehbarer

Zeit noch Wesentliches erreicht wird. Einen

kleinen, aber doch verheißungsvollen Schritt weiter
haben ja eben in diesen Tagen die Verhandlungen
des bayerischen Landtags geführt: Der zweit¬

größte Bundesstaat hat erneut an die Gemeinden

eine Aufforderung ergehen lassen, die kommu¬

nale Arbeitslosenversicherung nach dem schon

vor Jahren ausgearbeiteten (freilich noch recht

mangelhaften) Musterstatut in die Wege zu leiten
und ihnen erhebliche Zuschüsse dafür zugesichert.

Natürlich — mehr als ein erster kleiner Schritt
ist das noch nicht! Mit der Überlassung der

Versicherung an einzelne Gemeinden kann es

nicht sein Bewenden haben. Die reaktionären
Mehrheiten in ihnen — bei den rückständigen
Wahlsystemen in den meisten Bundesstaaten bei¬
nahe eine Selbstverständlichkeit — werden selbst
bei der Aussicht auf staatliche Unterstützung nur

in Ausnahmefällen zur Einrichtung von Versiche¬

rungsanstalten schreiten; und wenn schon, so

werden diese in der Regel durchaus ungenügend
sein. Endlich aber muß es auch darauf ankommen,

den Kampf gegen das Elend der Arbeitslosigkeit
allgemein, nicht bloß lokal aufzunehmen; dann
auch erst, wenn die Arbeitslosenversicherung zur

Reichssache wird, kann sie so gestaltet werden,
daß sie weitgreifende Wirkungen ausübt.

Die Qegner der Versicherung sind unausgesetzt
an der Arbeit, den Gedanken zu diskreditieren.
Die einen sorgen sich heuchlerisch um die Moral
der Arbeiter, die unter einer solchen „Sicherung
ihrer Existenz" leiden könnte. Es sind just jene
Leute, die überhaupt gar nicht wissen, was

Existenzgefährdung heißt. Die anderen — und
das sind die meisten — erklären es für ausge¬
schlossen, daß aus den Mitteln der Allgemeinheit
und mit besonderen Beiträgen der Unternehmer
die Kosten für eine solche Versicherung aufge¬
bracht werden könnten. Die Kosten einer wirklich

durchgreifenden allgemeinen Arbeitslosenver¬

sicherung mögen vielleicht eine Mehrbelastung
von 100 oder auch 150 Millionen Mark im Jahre

bringen. Es muß lächerlich erscheinen, von der

Unaufbringlichkeit einer solchen Summe reden
zu hören zu einer Zeit, wo man keinen Augen¬
blick zögerte, für militärische Zwecke das viel¬
fache dieser Summe zu bewilligen. Tatsächlich
ist wohl der Hauptgrund der Gegnerschaft in den
meisten Fällen der, daß man fürchtet, die Arbeits¬

losenversicherung könnte der Arbeiterschaft ein
festeres Rückgrat gegenüber den Ansprüchen des

Unternehmertums geben.
Es ist hier nicht der Platz, eine genaue Dar¬

legung der verschiedenen Systeme zu geben, in
die sich eine Arbeitslosenversicherung bringen
läßt. Die Erfahrung lehrt, daß wenigstens bei
lokalen Einrichtungen ein Aufbau der Versicherung
auf den gewerkschaftlichen Organisationen, die
schon ihrerseits die besten Kontrollinstitute und

Verwaltungsämter sind, die beste, wenn nicht
die einzig mögliche Methode ist; daß für Unor¬

ganisierte eine besondere „freiwillige" Kasse ge¬
schaffen wird, ist dadurch ja nicht ausgeschlossen,
wenn ihre Wirkung dann naturgemäß auch gering
bleiben muß. Das Ziel freilich wird sein, eine
soziale- Zwangsuersicherung zu schaffen wie die
Kranken- oder Unfallversicherung auch, bei der
sich aber immer noch eine Anlehnung an die ge¬
werkschaftlichen Organisationen empfehlen würde,
schon um die Versicherung billiger und wirkungs¬
voller zu machen. Das englische Vorbild, bei
dem die gewerkschaftlichen Verbände, die selber
schon eine Arbeitslosenversicherung haben, unter'
bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse erhalten,
zeigt einen gangbaren und empfehlenswerten
Weg. — Hier soll nur darauf hingewiesen werden,
daß die Angestellten alle Ursache haben, der Entwicke¬

lung dieser Dinge zu folgen und darauf zu achten, dag
sie nicht leer ausgehen. Auch ihnen, die von der

Konjunktur nicht viel weniger abhängig sind als
die Arbeiter, muß in irgendeiner Form, am besten
durch Vermittelung ihrer Organisationen, ein An¬
teil werden an den Versicherungseinrichtungen,
die gegen die Nöte der Arbeitslosigkeit geschaffen
werden mit dem doppelten Zwecke, dem einzelnen

die Zeit der Krise, seiner persönlichen Beschäf-

tigungslosigkeit, weniger schreckhaft zu machen
und der Organisation größere Bewegungsfreiheit
für andere Zwecke zu schaffen.

Die Stellenlosenunterstützung erwuchs auf
dem Boden der Gewerkschaften; sie beginnt sich

jetzt darüber hinaus zu erheben und zu einer

politischen Angelegenheit zu werden. Das zeigt
wiederum einmal, wie eng gewerkschaftliches
Leben und politischer Kampf miteinander ver¬

bunden sind. Es ist selbstverständlich, daß die
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Gewerkschaften hier wie überall die Interessen

ihrer Mitglieder vertreten werden, indem sie ihre

Forderungen der Regierung, den Parteien,- dem
Parlament unterbreiten und für sie wirken. Aber

die Entscheidung fällt doch durch die Parteien

selbst. Und soll sie günstig sein, dann müssen

alle Interessenten auch in diesen Stellung ge¬

nommen haben, d. h. dort, wo der wahre Wille

vorhanden ist, die gewerkschaftlichen Forderungen
zu vertreten. Gerade diese Zeit der Krise lehrt

wieder mit besonderer Deutlichkeit die Notwendig¬
keit politischer Betätigung, weil sie den Staat vor

besondere, schwierige Probleme stellt — oder

wenigstens stellen sollte. Die Hergabe von Mitteln

zur Bekämpfung der Krisenwirkungen ist ja nur

das nächstliegende, letzten Endes ist nötig eine

Änderung des ganzen Wirtschaftssystems mit dem Ziele,
daß die Regellosigkeit der Produktion, die trei¬

bende freie Konkurrenz und damit die Krisen

überhaupt beseitigt werden, die in jedem Falle,
mögen die Gegenmaßnahmen noch so günstig sein,
für die Massen der Arbeiter und Angestellten in

gleichem Maße Schrecken und Nöte aller Art

bergen. .V.

Das Dienstzeugnis.
Rechtsanwalt Möllmann in Iserlohn hat vor

einiger Zeit im Verlage vonFranz Vahlen-Berlin
eine nach allen Seiten hin erschöpfende Dar¬

stellung des vielumstrittenen Zeugnisrechtes ge-

-geben, die die Beachtung aller Angestellten ver¬

dient. Die Rechtsauffassungen des Verfassers

kann man im allgemeinen unterschreiben; sie

stützen sich durchweg auf Entscheidungen letzter

Instanzen und der Gewerbe- und Kaufmanns-

gerichte. Einige der wichtigsten Rechtsgrundsätze
mögen zur Erläuterung hier folgen:

Die Zeugniserteilungspflicht ist eine nur

mittelbar aus dem Dienst- und Lehrvertrage her¬

vorgehende privatrechtliche Fürsorgepflicht (vgl.
auch RG. 41, 135 ff; ferner Baum 53, 54). Das

Zeugnis ist ebensowenig eine Gegenleistung für

die Dienste des Angestellten, als die sonstigen
dem Dienstherrn auferlegten Fürsorgepflichten,
z. B. der §§ 618 BGB., 120 ff. GO., 62 HGB.

Der Anspruch auf das Zeugnis ist also ein

privatrechtlicher Anspruch (vgl. auch Protokolle der

Kommission für die zweite Lesung des BGB. II,

308, wo ausdrücklich gesagt ist, daß der Anspruch
auf das Zeugnis nicht auf öffentlich = rechtlichen

Gründen beruht, sondern ein mit dem Wesen des

Dienstvertrages zusammenhängender privatrecht¬
licher Anspruch ist).

Daraus, daß die Bestimmungen über das Zeug¬
nis Fürsorgebestimmungen zum Schutze der An¬

gestellten sind, ergeben sich folgende Konse¬

quenzen:
1. Der Anspruch auf das Zeugnis ist in

zwingender Weise gegeben, so daß er durch

ParteiVereinbarung nicht beseitigt werden kann.

Ein Verzicht auf das Zeugnis im ganzen oder

einen Bestandteil desselben — die Bestandteile

sind: Art, Dauer, Führung, Leistungen — im

voraus, d. h. ein Verzicht des Angestellten darauf,
an dem gesetzlich zulässigen Termin die Be¬

friedigung seines Anspruchs auf das Zeugnis zu

verlangen, ist deshalb unverbindlich.

2. Der Dienstherr kann dem Ansprüche auf

das Zeugnis nicht die Einrede des nichterfüllten

Vertrages entgegensetzen, indem er behauptet,
daß der Angestellte seine Pflichten aus dem

Dienstvertrage noch nicht erfüllt habe.

3. DerDienstherr hat auch nicht wegen etwaiger
Ansprüche an den Angestellten das Zurück¬

behaltungsrecht, selbst wenn der in § 273 BGB.

geforderte Zusammenhang vorliegt.
Die dem Bürgerlichen Gesetzbuch unter¬

stehenden Dienstverpflichteten haben gemäß § 630

BGB. nur dann Anspruch auf das Zeugnis, wenn

sie in einem „dauernden" Dienstverhältnisse

stehen, d. h., wenn sie auf eine längere Dauer

des Dienstes rechnen können, indem entweder

eine lange bestimmte Dauer oder eine unbestimmte

Dauer vereinbart ist. Dagegen hat die Gewerbe-
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Ordnung in § 113 und das Handelsgesetzbuch im

§ 73 ein dauerndes Dienstverhältnis nicht zur

Voraussetzung für den Zeugnisanspruch gemacht.
In Gemäßheit des § 113 Abs. 1 BGB. hat der

minderjährige Angestellte Anspruch auf Aus¬

händigung des Zeugnisses an sich selbst. Dieses

Recht des minderjährigen Angestellten ist für

die der Gewerbeordnung unterstehenden in § 113

Abs. 4 GO. dahin eingeschränkt, daß der gesetz¬
liche Vertreter das Zeugnis fordern kann, und

zwar auch zur Aushändigung an sich selbst, so

daß das Recht des Minderjährigen auf das Zeug¬
nis ausgeschlossen ist.

Niemals kann verlangt werden, daß der An¬

gestellte selbst das Zeugnis entwerfe. Es ist

dies lediglich Sache des Dienstherrn bzw. seines

Vertreters.

Aus der rein persönlichen Natur der Zeugnis¬
erteilungspflicht folgt ferner, daß im Falle des

Todes oder Konkurses des Dienstherrn die Ver¬

pflichtung zur Ausstellung des Zeugnisses nicht

auf die Erben oder den Konkursverwalter übergeht.
Nach den §§630 BGB., 73 und 80 HGB., sowie

127c GO. kann das Zeugnis „bei der Beendigung"
des Dienst- beziehungsweise Lehrverhältnisses

gefordert werden, während die Gewerbegehilfen
nach § 113 GO. das Zeugnis „beim Abgange"
fordern können.

Nach dem Kommissionsbericht für den zweiten

Entwurf des Bürgerlichen Gesetzbuchs und bei

der zweiten Beratung im Plenum des Reichstags
sind alle zu §630 BGB. gestellten Anträge, welche

auf Gewährung des Rechts auf das Zeugnis schon

von der Kündigung ab gerichtet waren, mit der

Begründung abgelehnt worden, daß Mißhelligkeiten
entstehen könnten, wenn zwischen Kündigung
und Beendigung des Dienstverhältnisses ein

schlechtes Zeugnis ausgestellt würde.

Für § 73 HGB. gilt bezüglich der Beratungen
zu demselben folgendes:

Es wurde konstatiert, daß nach dem BGB.

darüber kein Zweifel sein könne, daß nach Maß¬

gabe der Bestimmungen über Treu und Glauben

bei Verträgen das Zeugnis schon verlangt werden

könne vom Tage der Kündigung an und nach

dem Austritt. Man war daher mehrseitig der

Ansicht, daß es sich empfehle, die Ausdrucksweise

des BGB. auch hier aufzunehmen, und daß es dann

einer weiteren ausdrücklichen Bestimmung nicht

bedürfe. Deshalb wurde der Zeitpunkt, in

welchem das Zeugnis verlangt werden könne,
ebenso wie im § 630 BGB. in § 73 HGB. mit den

Worten „bei der Beendigung des Dienstverhält¬

nisses" festgelegt, und in dieser Fassung ist die

Vorschrift Gesetz geworden.
Hiernach ist man bei Beratung des § 73 HGB.

offenbar davon ausgegangen, daß nach Treu und

Glauben der Handlungsgehilfe das Zeugnis auch
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schon vor der rechtlichen Beendigung des Dienst¬

verhältnisses müsse verlangen können, daß die

Fassung des § 630 BGB. „bei der Beendigung"
des Dienstverhältnisses in dem sprachlich auch

vollständig zulässigen Sinne von „anläßlich", „im

Falle" u»d „während" der Beendigung des Dienst¬

verhältnisses zu verstehen sei und die Fassung

„bei der Beendigung" deshalb das Recht des

Handlungsgehilfen auf ein Zeugnis vor der recht¬

lichen Beendigung des Dienstverhältnisses klarer

zum Ausdruck bringe als die Fassung der Re¬

gierungsvorlage „beim Abgange", so daß es dann

einer ausdrücklichen Bestimmung, daß das Zeug¬
nis vor der rechtlichen Beendigung des Dienst¬

verhältnisses verlangt werden könne, nicht bedürfe.

Der Angestellte muß vom Zeitpunkt der

Kündigung des auf unbestimmte Zeit geschlossenen
Dienstvertrages ab, in welchem ja feststeht, daß

das bestehende Dienstverhältnis demnächst be¬

endet werden soll, sich nach einer neuen Stellung
umsehen. Der § 629 BGB. legt dem Dienstherrn

die Verpflichtung auf, dem Angestellten von der

Kündigung ab Zeit zum Aufsuchen eines anderen

Dienstverhältnisses zu gewähren. Der Zweck des

Zeugnisses ist aber gerade der, dem Angestellten
im Interesse seines Fortkommens zur Erlangung
einer neuen Stellung zu dienen. Hiernach ergibt
sich aus der Beobachtung der §§ 157, 242 BGB.,

daß sämtliche Angestellten (§§ 630 BGB., 73 HGB.,

113 GO., 171 Ges.-Ord.) das Recht auf das Zeug¬
nis schon vom Zeitpunkt der Kündigung ab haben

auch wenn während dieser Zeit eine gewisse Zeit¬

lang Dienste nicht geleistet sind. Unterbrechungen
z. B. wegen Urlaubs oder Krankheit dürfen des¬

halb nicht erwähnt werden, auch schon deshalb

nicht, weil nach der Verkehrssitte mit solchen

Unterbrechungen stets zu rechnen ist.

FührungundLeistungensind zwei verschiedene

Begriffe. Gemeinschaftlich ist dem Begriff der

Führung und dem Begriff der Leistungen im

Sinne der §§ 630 BGB., 113 GO., 73 HGB. die

Beziehung zum Dienstverhältnis, so daß das außer¬

dienstliche Verhalten, namentlich das Privatleben,
für beide ausscheidet.

Ein Zeugnis über Leistungen bezeugt also,

welches Maß des durch Schulung zu erwerbenden

Könnens der Angestellte bei der ihm im Zeugnis

bescheinigten Beschäftigungsart aufgewendet hat.

Nur ein Zeugnis über Leistungen, welches

das Maß des beim alten Dienstherrn aufgewendeten,
durch Schulung erworbenen Könnens angibt, er¬

füllt also den vom Gesetz mit dem Zeugnisse ver¬

bundenen Zweck, das Fortkommen des Angestell¬
ten zu fördern. Die Bezeichnung des Maßes des

aufgewendeten, durch Schulung zu erwerbenden

Könnens ist also notwendiges Erfordernis eines

Zeugnisses über Leistungen.
Äußerungen über den Erfolg gehören regel¬

mäßig nicht in ein Zeugnis über Leistungen. Sie

können ein Leistungszeugnis nur dann ausmachen,

wenn sich aus dem angegebenen Erfolge mit

Sicherheit das Maß des aufgewendeten, durch

Schulung erworbenen Könnens ergibt.
Unter Führung ist alles zu verstehen, was:

a) sich nicht als ein bestimmtes Maß durch

Schulung erworbenen Könnens, nicht als Kennt¬

nisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten darstellt, und

b) die dienstliche Brauchbarkeit des Angestell¬
ten günstig oder ungünstig beeinflußt, und

c) im Dienste zutage tritt.

Diese 3 Erfordernisse müssen also zusammen¬

treffen. Mit dem durch Schulung erworbenen

Können, mit Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähig¬

keiten, haben nichts zu tun:

a) Die rein persönlichen Eigenschaften^ des

Angestellten, die lediglich vom guten oder bösen

Willen, vom Charakter abhängig sind, und die,
wenn sie nach der guten. Seite hin vorhanden

sind, allgemein menschlich gute Eigenschaften, und

deshalb noch kein besonderes Verdienst des An¬

gestellten, noch keine „Leistung" desselben sind,
als da sind: Fleiß, Gehorsam, Gewissenhaftigkeit,
friedfertiges Verhalten, Höflichkeit, Nüchternheit,

Pflichttreue, Pünktlichkeit, Redlichkeit, Zuver¬

lässigkeit, Vertragstreue Gesinnung, beziehungs¬
weise das Gegenteil zu allem, als: Faulheit, Un¬

gehorsam, Gewissenlosigkeit, Streitsucht, Unhöf-

lichkeit, Trunksucht, Leichtsinn, Unredlichkeit,

Unzuverlässigkeit, Vertragsbruch.
ß) Die persönliche Stellungnahme des An¬

gestellten zu den die Religion, Politik, Kunst usw.

und den das Dienstverhältnis angehenden sozialen

Fragen (Streik, Organisationen usw.) oder über¬

haupt zu sozialen Fragen.
Alles dies ist zur Aufnahme in das Führungs¬

zeugnis geeignet, wenn es den Erfordernissen zu

b und c genügt, wenn es also die dienstliche

Brauchbarkeit günstig oder ungünstig beeinflußt

und im Dienste zutage tritt.

Es genügt also nicht, daß das betreffende

Verhalten die dienstliche Brauchbarkeit günstig
oder ungünstig beeinflußt, vielmehr muß das Ver¬

halten auch im Dienste zutage treten.

Regelmäßig wird eine erschöpfende Dar¬

stellung der Tatsachen, Handlungen und Unter¬

lassungen des Angestellten nicht möglich sein,
so daß die Aufnahme solcher einzelnen Tatsachen,

Handlungen und Unterlassungen die Führung
und Leistungen des Angestellten nicht erschöpfen
und deshalb den Anforderungen an die Voll¬

ständigkeit des Zeugnisses über Führung und

j Leistungen für sich allein nicht genügen kann.

Der Dienstherr hat seine Leistungspflicht be¬

züglich der Vollständigkeit des Führungs- und

Leistungszeugnisses erfüllt, wenn die aufgeführten
Tatsachen, Handlungen und Unterlassungen ein

vollständiges Bild über die Verwendbarkeit des

Angestellten ergeben, so daß sie das Gesamturteil

völlig ersetzen und so das Zeugnis genügt, um

als Ausweis bei der Bewerbung um eine neue

Stelle zu dienen.

Der Angestellte wird eine Vervollständigung
verlangen können, wenn das sich über einzelne

Tatsachen, Handlungen und Unterlassungen ver¬

haltende Führungs- und Leistungszeugnis un¬

günstig ausgefallen ist, dagegen das sich über

andere Tatsachen, Handlungen und Unterlassungen
des Angestellten sich auslassende Führungs- und

Leistungszeugnis günstiger ausfallen und infolge
dieses günstigeren Inhalts den Angestellten besser

empfehlen würde, indem das aus dem Zeugnisse
sich ergebende ungünstige Bild über Führung
und Leistungen geändert wird.

Nach dem klaren Wortlaut der §§ 630 BGB.,
113 GO., 73 HGB. verhält sich das geforderte
Zeugnis ohne weiteres Verlangen des Dienst¬

verpflichteten nur über Art und Dauer des Dienst¬

verhältnisses.
Über Führung und Leistungen darf sich da¬

gegen das Zeugnis nur auf Verlangen des Dienst¬

verpflichteten auslassen. Das Zeugnis, welches

sich unaufgefordert über Führung und Leistungen

verhält, kann zurückgewiesen werden.

Es steht im Belieben des Angestellten, ob er

das Zeugnis über Art oder Dauer oder Führung
oder Leistungen oder über den einen und den

anderen Bestandteil ausgestellt haben will, je
nachdem er es für sein Fortkommen am günstigsten



Nr. 22 Der Bureauangestellte. 271

hält. (So auch KG. in KGB1. 1902, 28; Horrwitz

106; OLG. Dresden in „Das Kaufmannsgericht" 4,

70, 71, sowie im Recht 1908, 491 Beil. 2 und in

OLGRspr. 17, 414 ff.)
Der Angestellte hat Anspruch auf ein Zeug¬

nis mit allen vier Bestandteilen. Hat er ein Zeug¬
nis nur mit dem einen oder anderen Bestandteil

gefordert, so hat er den Anspruch bezüglich der

anderen Bestandteile noch nicht geltend gemacht.
Da aber nur durch die Geltendmachung der An¬

spruch zur Entstehung gelangt, so ist bezüglich
der nicht geforderten Bestandteile noch kein An¬

spruch entstanden.

Der Angestellte kann auch, wenn das erste

Zeugnis dem Verlangen des Angestellten gemäß
nur eine Art seiner verschiedenen Tätigkeiten
angegeben hat, später die Angabe der anderen

Arten seiner Tätigkeit verlangen, und demgemäß
muß auf sein Verlangen auch das Leistungs¬
zeugnis auf die anderen Arten seiner Tätigkeit

ausgedehnt werden. Soll also der vom Gesetz

mit der Zeugniserteilung und mit dem Wahl¬

recht des Angestellten beabsichtigte Zweck er¬

reicht werden, so muß dem Angestellten das Recht

auf Einschränkung des Zeugnisinhalts gegeben
werden.

Der Angestellte kann weitere Angaben in

dem Zeugnisse nicht verlangen. So hat das Kauf¬

mannsgericht in Stettin (GKG. 11, 270) den An¬

spruch eines Handlungsgehilfen und das Gewerbe¬

gericht Mannheim (GKG. 11, 331) den Anspruch
eines gewerblichen Arbeiters auf Hinzufügung
der Worte: „Sein Austritt erfolgte auf eigenen
Wunsch" mit Recht für unbegründet erklärt.

Andererseits darf auch der Dienstherr weitere

Angaben nicht machen. Ein Zeugnis mit weiterem

Inhalt kann der Angestellte zurückweisen. So

darf der Dienstherr nicht angeben, daß er ge¬

kündigt oder den Angestellten fristlos entlassen

habe. (Schluß folgt.)

Neue Wege für die Berufsgenossenschaftsangestellten? ??

Die kürzlich an dieser Stelle gekennzeichneten
Mißerfolge einer Anzahl von „Führern" des

verflossenen „Vereins der Beamten der deutschen

Berufsgenossenschaften" mit der Neugründung
eines Vereins haben letztere nicht von weiteren

Versuchen abzuhalten und von der Wertlosigkeit
ihrer Bestrebungen zu überzeugen vermocht.

Mit neuen Titeln und mit um so höher fliegenden
Plänen (allerdings nicht mit einer größeren
Gefolgschaft) haben sie sich an die Gründung
des „Bundes der Reichsversicherungsbeamten"
gemacht.

Die vorliegende Nummer 8 der „Mitteilungen"
enthält neben den Satzungen auch die Leitsätze,
nach denen der Bund arbeiten will. Er steht

(wörtlich): „auf dem Boden der Verfassung, sucht

seine Ziele und Bestrebungen im Rahmen der

bestehenden Staatsform zu verwirklichen" (was
dieses politische Bekenntnis an solcher Stelle mit

den Zwecken einer wirtschaftlichen Organisation
zu tun hat, wissen wir allerdings nicht) und

„erstrebt.... die Schaffung eines Gesetzes zur

einheitlichen Regelung der Anstellungsverhält¬
nisse aller Beamten der Reichsversicherung unter

Beseitigung der Dienstordnungen." Letztere For¬

derung ist bekanntlich schon lange vor Schaffung
der Reichsversicherungsordnung von unserem

Verbände vertreten worden, als die Angestellten
noch immer dem Phantom der Staatsbeamten¬

würde nachjagten, von dem sich auch heute die

große Mehrheit noch nicht losgesagt hat. Den

Mitgliedern des Bundes soll Rechtsschutz, Sterbe¬

geld, Krankengeld und Notfallunterstützung ge¬

währt werden; Bestimmungen darüber sind aber

in den bereits genehmigten und allein ausschlag¬
gebenden Statuten nicht enthalten! An eine Ver¬

wirklichung dieser Absichten ist auch bei der

Kleinheit und Leistungsfähigkeit dieses Gebildes

selbstverständlich vorläufig nicht zu denken.

Ein Artikel „Das RVA. und die Berufs¬

genossenschaftsbeamten" in der genannten Zeit¬

schrift sollte wohl die Stellung des Bundes zur

brennendsten Frage, der Neuregelung der Dienst¬

ordnungen, darlegen. Diese Absicht ist aber

kläglich vorbeigelungen, und der Artikel voll¬

führt einen wahren Eiertanz um den Kernpunkt
der Sache. Denn, wenn er anfangs versichert,
das in der letzten Nummer des „Bureau¬

angestellten" veröffentlichte Rundschreiben des

RVA. (dae zudem den Lesern in den „Mit¬

teilungen" angeblich aus disziplinaren Gründen

im Wortlaut vorenthalten wird) bedeute durchaus

keine einseitige Parteinahme zugunsten der

Berufsgenossenschaften und gegen die Ange¬
stellten, und daraufhin zugibt, die Ansichten

vieler Kollegen von der Unzulänglichkeit des

Eingreifens des RVA. seien ja doch nur subjek¬
tive und deshalb unmaßgebliche, so wird von ihm

an anderer Stelle „nicht verschwiegen, daß in

den Kreisen der Berufsgenossenschaftsbeamten
der Glaube zu weichen beginnt, das RVA. be¬

rücksichtige bei der Genehmigung der Dienst¬

ordnung die berechtigten Interessen der Beamten".

Ja, was soll denn davon nun gelten ? Kann über¬

haupt noch der Absatz im Rundschreiben: „um

dem Vorwurf wirksam entgegentreten zu können"

mißverstanden werden?

Welche eigenen Wege der Bund zur Ab¬

stellung all der Unzuträglichkeiten gehen will,
erfährt der Leser außer einigen dunklen An¬

deutungen, „die Organisation solle das Material

für die herrschende Unzufriedenheit sammeln

und, falls seine Prüfung die Berechtigung zur

Unzufriedenheit ergeben sollte, es der Regierung
und dem Rechstag unterbreiten", sowie „die
Beamten werden mit großem Interesse (!) die

weitere Entwicklung der Dinge abwarten und

rechtzeitig Schritte unternehmen", leider nicht.

Ist es da zu verwundern, wenn so mancher den

Schluß zieht: Es soll fortgewurstelt werden.

Bei dem Bericht über den Erfolg, den der

Kollege Giebel mit seiner Rede im Reichstag und

seiner Aussprache im RVA. erzielt hat, vergißt
schließlich der Artikel zu erwähnen, daß die¬

jenige Organisation, die er selbst nicht umhin

kann, wegen ihrer zielklaren und energischen
Haltung zu beloben, und die auch erst den An¬

stoß zur Behandlung unserer Berufsverhältnisse

im Reichstag und in der Tagespresse gegeben
hat, eben unser Verband war, also dieselbe,
welche sonst von jenen Herren nicht oft genug

geschmäht werden konnte wegen ihrer angeb¬
lichen Unfähigkeit, je etwas Ersprießliches für

die Kollegen zu erreichen.

Zeigt demnach dieser Artikel jedem Ein¬

sichtigen klar die Zerfahrenheit und Unent-

schlossenheit, die in dieser Fragen sich auch im

Bund ganz so wie in seinem Vorgänger breit

machen, und ist damit die Schädlichkeit seines

Bestandes für unseren Beruf erwiesen, so hat
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eine andere Abhandlung: „Gewerkschaft, Standes¬

oder Berufsvereinigung?" sich die Aufgabe ge¬

setzt, den Angestellten mit „wissenschaftlichem"
Rüstzeug zu beweisen, aus welchen Gründen sie

unserem Verband fern bleiben müssen, woraus

sich gleichzeitig die Existenzberechtigung des

Bundes ergeben soll.

Unter dem Schein der Objektivität geht der

Verfasser der Abhandlung auf die Aufgaben der

Gewerkschaften und der Standesvereine ein, um

schließlich zu einer Ablehnung der ersteren und

Billigung der letzteren für unseren Beruf zu

gelangen. Das ist ihm natürlich nur unter Ver¬

drehung der Tatsachen möglich. Wir wollen es

hingehen lassen, daß an einer Stelle gesagt wird,
die freien Gewerkschaften „lehnen jede partei¬
politische Tätigkeit innerhalb ihrer Organisationen
ab", während unmittelbar darauf von ihrem

„parteipolitischen Leben" und ihrer „politischen und

beruflichen Kampfstimmung" gesprochen wird.

Solche Verdrehungen gehören nun einmal zum

eisernen Bestand unserer Gegner! Auch daß die

freien Gewerkschaften ihre Ziele überwiegend
durch Kämpfe erzwingen, mag auf sich beruhen.

Herrn Astor, dem Verfasser dieses Artikels, müßte

als ehemaliger Redakteur des „Bureauangestellten"
(1893/94) eigentlich bekannt sein, daß die Gewerk¬

schaften schon seit Jahren den weitaus größten
Teil ihrer Ausgaben für friedliche Zwecke (Stellen¬
losen-, Reise-, Kranken-, Rechtsschutz-, Notfall-,
Alters- und Invaliditätsunterstützung) aufwenden

und Tarifverträge abschließen. Alle diese Schief¬

heiten sind aber unbedeutend im Vergleich zu

dem Haupttrumpf, der dann ausgespielt wird.

Durch geschicktes Jonglieren sucht der Ver¬

fasser den Anschein zu erwecken, als ob eine

freie Gewerkschaft (in diesem Falle also unser

Verband) solche Forderungen, wie sie die Kollegen
unseres Berufs aufstellen, gar nicht unterstützen

kann, und wenn sie es dennoch tue, sich damit

„im Wesen aus dem Rahmen der Gewerkschaften

entfernt." Diese Behauptung kommt auf folgende
Weise zustande. Der „Vorwärts" hatte in seiner

Nummer 166 vom 3. Juli 1913 im ersten Beiblatt

unter „Gewerkschaftliches" die Frage erörtert,
ob es zweckmäßig sei, daß die deutschen Bank¬

beamten ähnlich wie in Österreich ihre Forderung
auf das „automatische Zeitavancement" stellen,
das heißt, daß die Höhe des Gehalts sich von

selbst mit jedem Dienstjahre steigern soll, so daß

die Entlohnung des einzelnen Angestellten vom

Willen des Unternehmers unabhängig ist. Der

„Vorwärts" verneinte sie und bemerkte dazu:

„Fraglich ist außerdem, ob das automatische

Zeitavancement überhaupt vom Standpunkt des

Gewerkschaftlers begehrenswert ist. Durch

dieses System, die Entlohnung schematisch nach dem

Dienstalter abzustufen, wird das Gegenteil von

dem erreicht, was sonst in der Gewerkschafts¬

bewegung üblich ist, nämlich für die gleichen
Leistungen gleiche Gegenleistungen zu fordern.

Das automatische Zeitavancement, durch das sich

die Höhe des Einkommens nach der Dauer des Dienst¬

vertrages richtet (die neue deutsche Bankbeamten¬

organisation berichtete kürzlich triumphierend, daß eine

österreichische Bank den Hödistlohn nach 36jähriger
Tätigkeit gewähre!), muß in Verbindung mit der

geforderten Unkündbarkeit des Dienstvertrags
dazu führen, diejenigen Angestellten, die schon

längere Zeit in dem Betrieb beschäftigt sind, dem

Gewerkschaftskampf abgeneigter zu machen."

Diesen Abschnitt mit Ausnahme der durch
Fettdruck hervorgehobenen Teile druckt der Ver¬

fasser ab, vergißt alsdann aber hinzuzufügen,
welche Gründe für den „Vorwärts" bei seiner

Haltung ausschlaggebend waren. Das wollen wir

hiermit nachholen.

Dem Phantom der unkündbaren Anstellung
und ähnlicher Forderungen für Angestellte in

Privatbetrieben nachzujagen, ist allerdings keine

Aufgabe solcher Verbände, welche die Schwere

der sozialen Kämpfe klar erkannt haben. Denn

wer des Glaubens ist, daß es in absehbarer
Zeit den Bankbeamten angesichts ihrer eigenen
Schwäche und der ungeheuren wirtschaftlichen
und politischen Übermacht des deutschen Unter¬
nehmertums gelingen könnte, auf diesem Gebiete,
wo es sich um den „Herr-im-Hause"-Standpunkt
handelt, erhebliche Erfolge zu erringen, der be¬

findet sich wirklich in Wolkenkuckucksheim.

Welche riesigen Kämpfe haben unsere weitaus
stärkeren Arbeitergewerkschaften führen müssen,
um diesen Standpunkt nur in etwas zu brechen!

Da ist es wahrlich zweckmäßiger, daß die freien

Gewerkschaften der Privatangestellten ihr Haupt¬
augenmerk auf den nervus rerum, die Höhe des

Gehalts richten, ohne die Angestellten der Privat¬

betriebe einer •

Durchsiebung nach den abge¬
sessenen Dienstjahren zu unterwerfen. Tatsache

ist außerdem, daß die freien Gewerkschaften sich

in ihrer Taktik niemals abstrakten Dogmen unter¬

worfen haben. Sie handeln, wie es die Lage und

die Stunde gebietet.
Auch unser Verband faßt seine Entschlüsse¬

nach Lage des Falls. Wie den Krankenkassen¬

angestellten durch den durch unseren Verband

wieder erneuerten und verbesserten Tarifvertrag
die Sorge für ihre Lebenshaltung, ihr Alter und

für ihre Hinterbliebenen abgenommen wird (die
Behauptung, der „Vorwärts" habe in dem an¬

gezogenen Artikel die Hinterbliebenfürsorge „ge¬
werkschaftsfeindlich" genannt, ist übrigens un¬

wahr!), so hat auch bei unseren engeren Berufs¬

kollegen der Verband die Pflicht und den Willen,
für ihre Sicherstellung in diesem Rahmen einzu¬

treten. Er hat für die Kassenangestellten eine

Steigerung des Gehalts nach dem Dienstalter und

eine Sicherung ihrer Existenz erreicht, ohne daß
sein Charakter als Gewerkschaft dadurch gelitten
hat. Wenn bei der Durchsetzung dieser Grund¬

sätze der Streik als Waffe ausscheidet, so stehen

noch genügend andere Mittel zur Verfügung, die

der Verband führen kann. Rücksichtslose Darlegung
der Verhältnisse vor der Gesetzgebung und

der Öffentlichkeit sind derartige Mittel, die in

solchem Umfang eine Standesvereinigung bei

ihrem lockeren Aufbau und ihrer Kleinheit nie¬

mals führen kann noch will! Das hat die Erfahrung
bei uns in leider allzu reichem Maße bestätigt
und wird auch die nächste Zukunft wieder lehren.

Deshalb ist die Astorsche Theorie falsch! Wenn

aber der „Bund" als „Beamtenorganisation" sich

die „differenzierten Aufgaben der Reichsver¬

sicherungsbeamten" zur Lösung vornehmen will,
die erst durch eine derartige unzulängliche In¬

angriffnahme ihre Schwierigkeit enthalten, so kann

ihn zwar niemand daran hindern, das eine aber steht

fest: die gewerkschaftliche Organisation ist nicht

nur nicht ein aussichtsloser Versuch, sondern bietet

die einzige Möglichkeit, durch die unsere Wünsche

zu einem befriedigenden Abschluß gebracht wer¬

den können. Jeder einsichtige Kollege schließt sich

daher nur unserem Verband an!

DDD
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Krankenkassenangestellte.
Die geborstene nationale Säule. Der frühere

Kassenangestellte Meyer-Dresden, über dessen
Verurteilung wir bereits berichteten, scheint ein
sehr strebsamer Mann zu sein. Er wird jetzt
folgendes über ihn bekannt: Als er wegen der
bekannten Vorgänge vom Kassenvorstand ent¬
lassen worden war, verlangte er von seinen
Getreuen, daß sie ihn nicht nur halten, sondern
auch weiter als Führer behalten sollten. Sein
Intimus Hartmann-Dresden schrieb damals einen
Brief nach Leipzig, von dem jetzt folgendes be¬
kannt wird:

„Beiliegend erhalten Sie ein Schreiben
Meyers. Heute freue ich mich erst recht, daß
ich Ihnen bei unserem letzten Zusammensein
eine Aufklärung gegeben habe. Vor einigen
Tagen haben wir gesammelt, um die auf¬

getriebenen, am 1. 6. fälligen 200 Mk. abstoßen
zu können. Nun sind 500 Mk., die wir geborgt
haben, noch aufzubringen. Das sind wir hier

gar nicht in der Lage, wenn nicht weite Kreise
der Kollegen mit eingreifen, und nun verlangt
Meyer immer noch Geld, hält uns für undank¬
bar und sagte mir, es sei aber schade, wenn

man für die Kollegen etwas tue. Für uns hat
er sie pekuniär doch nicht ruiniert! Wir sind
sofort für ihn eingetreten, haben ihm auch vor

Augen gehalten, wie er seine Familie schädigt, j
wenn er uns nicht die volle Wahrheit sagt,
denn seine Familie könne mit der Summe eine
ganze Weile leben, wenn er die Stelle ver¬

lieren würde. Ich bin der letzte, der nicht die
rettende Hand reichen möchte, aber wo sollen
wir nur das Geld hernehmen ? Für uns handelte
es sich darum, schnell Geld zu beschaffen, nach
und nach durch Sammlungen bei den Kollegen
die Rückzahlung zu ermöglichen. Nun stellt
Meyer bei mir das Verlangen, ich soll im
Bunde beantragen, daß wir ihn als Bundessekretär
anstellen, vielleicht mit 50—60 Mk. Monatsgehalt, damit
er von dieser Stelle wieder in eine Kasse kommen
kann! Auch das geht nicht, die Meinung der
Kollegen ist hier nicht günstig, desgleichen die
der Behörden."

Man kann Herrn Hartmann den Schmerz
nachfühlen, daß die Sache Meyer nicht besser
geklappt hat.

Ein Reinfall der nationalen Kassenbeamten.
Wir berichteten schon in der Nummer vom 1. Ok¬
tober über die außerordentliche Bescheidenheit
der Herren Nationalen bei der Durchführung
ihrer Gehaltsforderungen. Nach der Theorie
dieser Leute ist für die Kassenangestellten dort
am besten gesorgt, wo die Behörden und die
Arbeitgeber die Kassenverwaltungen in der Hand
haben. Wie es in solchen Kassen aussieht, wissen
wir ja aus früheren Jahrzehnten, wo die Kranken¬
kassen unter der Obhut der Unternehmer geleitet
wurden. Wir brauchen aber gar nicht in die
Vergangenheit hinabsteigen, bei manchen neu¬

errichteten Kassen, wo auch die Nationalen Ein¬
fluß haben, werden Gehälter festgesetzt, die weit
niedriger als die der Tarifgemeinschaft sind. Ein
besonders krasses Beispiel hierfür liefert die
am 1. Januar 1914 ins Leben tretende Allgemeine
Ortskrankenkasse Leipzig-Land. Die Vorarbeiten
für diese Kasse leitet bekanntlich der Vorstand
der OKK. Liebertwolkwitz, in dem Vertreter der
Gewerkschaften — nach den nationalen Kassen¬

angestellten „rote" Vertreter — nicht vorhanden
sind. Dieser Vorstand entspricht also dem Ge¬
schmack der Nationalen, und er muß nach ihrer
Meinung von Beamtenfreundlichkeit triefen und
ausreichende Gehälter zahlen.

Die Allgemeine OKK. Leipzig-Land hat nun
in letzter Zeit eine Reihe Leute aus den Kreisen
der bei der Leipziger OKK. tätigen nationalen
Kassenangestellten engagiert, und da stellt sich
heraus, daß die Anstellung dieser Leute nach
Sätzen erfolgt, die um 100 und 150 Mk. hinter
den tariflichen Sätzen und auch hinter den Sätzen,
die die Leipziger OKK. schon seit drei Jahren
zahlt, zurückbleiben. Die Anstellung erfolgt näm¬
lich nach Klasse IV mit 1500 Mk. und nach
Klasse III mit 1650 Mk. Der Tarifvertrag fordert
aber und die Leipziger Kasse zahlt auch in
Klasse IV 1600 Mk. und in Klasse III 1800 Mk.
Anfangsgehalt; für Klasse III fordern die Natio¬
nalen sogar 2100 Mk. Anfangsgehalt. Während
bei der Ortskrankenkasse Leipzig das Endgehalt
bereits mit Beginn des 15. Dienstjahres erreicht
wird, erreichen die Angestellten der OKK. Leipzig-
Land das Endgehalt erst im 16. Dienstjahr.

Aber weiter: die OKK. Leipzig-Land hat
ferner einen 48jährigen pensionierten Polizei¬
beamten, der über 1500 Mk. Pension bezieht, zu

einem Gehalt von 90 Mk. monatlich als Hilfs¬
arbeiter angestellt!

Wenn dem so ist, wo bleibt dann aber der
Einfluß der Nationalen und das Wohlwollen der
Behörden für sie? Diese Vorgänge zeigen eben
wieder zur Genüge, daß die Angestellten sich
nicht auf Behörden oder Kassenvorstände ver¬
lassen dürfen, daß sie vielmehr nur durch eigene
Kraft, nur durch die Macht einer straffen Or¬
ganisation etwas zu erreichen in der Lage sind.

Die Übernahme der Angestellten der auf¬
gelösten Ortskrankenkassen in Cöln a. Rh. auf
die zukünftige allgemeine Ortskrankenkasse ist
jetzt durch das Versicherungsamt bewerkstelligt
worden. Das Versicherungsamt hat als Vertreter
der Allgemeinen Ortskrankenkasse mit den An¬
gestellten einen Anstellungsvertrag geschlossen,
in dem gesagt wird, daß die Rechts- und allge¬
meinen Dienstverhältnisse durch die aufzustellende
Dienstordnung geregelt werden. Über die zu

bekleidende Stellung und die Einreihung in den
Besoldungsplan soll der zukünftige Kassenvorstand
besehließen. Die bisherige anrechnungsfähige
Dienstzeit wird auch bei der allgemeinen Orts¬
krankenkasse angerechnet. Der Kassenvorstand
hat seinen Beschluß den Angestellten spätestens
am 24. Dezember 1913 mitzuteilen, sind die An¬

gestellten mit dem Beschluß nicht zufrieden, so

können sie innerhalb einer Woche von dem Ver¬
trage zurücktreten. Der Kassenvorstand ist be¬
rechtigt, den Vertrag mit dreimonatlicher Frist
zum 1. Oktober 1914 zu kündigen (dies entspricht
dem Bundesratsbeschluß vom 11. Juli 1913). Die
Angestellten sind außerdem verpflichtet, auf Ver¬
langen der Vorstände der aufgelösten Kassen an
der Abwickelung der Geschäfte dieser Kassen
nach dem 1. Januar 1914 mitzuwirken.

Aus dem Vertrage geht nicht hervor, inwiefern
etwaige Pensionsansprüche gewährleistet werden,
dies müßte noch klargestellt werden. Im übrigen
ist zu hoffen, daß die Übernahme in den anderen
Bezirken in gleich zufriedenstellender Weise ge¬
regelt werden.
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Für unsere weiblichen Mitglieder.

Mindestgehaltsforderungen für weibliche An¬

gestellte erhob die am 12. Oktober 1913 in Berlin

tagende Reichskonferenz der Anwaltsangestellten.
Wie bereits mehrfach in unserer Fachzeitschrift

berichtet wurde (s. auch Bericht in der letzten

Nummer des B.-A.), ist der Deutsche Anwaltsverein

auch an unseren Verband auf dessen Antrag mit

dem Ersuchen herangetreten, Vorschläge zur

Regelung der Anstellungs- und Gehaltsverhält¬

nisse der deutschen Rechtsanwaltsangestellten zu

machen.

Die Reichskonferenz ging bei der Fest¬

setzung der Mindestgehaltsforderungen für unsere

Kolleginnen von der Voraussetzung aus, daß unsere

Kolleginnen in den weitaus meisten Fällen schon

eine gewisse technische Vorbildung in das Bureau mit¬

bringen. Sie besuchen vor Antritt einer Stellung

eine Schule, in der sie Stenographie- und Schreib¬

maschinenunterricht erhalten. Dadurch sind sie

im Vorteil gegenüber den jugendlichen männ¬

lichen Angestellten, die meistens gleich von der

Volksschule weg ohne besondere technische Vor¬

kenntnisse als Lehrling in den Beruf eintreten.

-Durch die vorausgehende Ausbildungszeit wird

aber ein späterer Antritt der Erwerbstätigkeit

herbeigeführt.
Die Konferenz stufte unter Berücksichtigung

aller dieser Umstände die Mindestgehaltssätze
derart ab, daß bis zur Erreichung des 18. Lebens¬

jahres die Gehaltssätze nach dem ersten Halb¬

jahre der Erwerbstätigkeit, bis zum zweiten Halb¬

jahre und nach einjähriger Erwerbstätigkeit be¬

messen werden sollen.

Die Erwerbstätigkeit soll aus dem Grunde als

Maßstab dienen, weil viele Kolleginnen vor An¬

tritt einer Stellung im Rechtsanwaltsbureau be¬

reits als Stenotypistin in kaufmännischen oder

ähnlichen Betrieben tätig war, also schon prak¬
tische Kenntnisse und Erfahrungen mitbringen.
Es ist dann nur noch die Einführung in die

speziellen formalistischen Geheimnisse des Rechts¬

anwaltsbureaus erforderlich. Insofern ist diese

Angelegenheit auch für die jetzt in anderen Be¬

trieben (Versicherungsgesellschaften, Fabrikbe¬

trieben usw.) tätigen Kolleginnen von großer

Wichtigkeit.
Praktisch würde die Sache sich so gestalten,

daß Kolleginnen bis zum 18. Lebensjahre in Klein¬

städten bis zu 40000 Einwohnern im ersten Halb¬

jahr der Erwerbstätigkeit ein Mindestgehalt von

30 Mk., im zweiten Halbjahre 40 Mk. und in einem

Jahre 60 Mk. erhalten; in Mittelstädten bis zu

150 000 Einwohnern, z. B. in Braunschweig, würden

die gleichen Sätze 40 Mk., 50 Mk. und 65 Mk. be¬

tragen, in Städten bis zu 300 000 Einwohnern, also

z. B. in Königsberg, 45 Mk., 60 Mk. und 70 Mk.

und in Großstädten mit über 300000 Einwohnern,

z. B. in Köln und Berlin, 50 Mk., 70 Mk. und

80 Mk. Über 18 Jahre alte Kolleginnen müßten

nach den gemachten Vorschlägen die gleichen
Gehälter wie die männlichen Angestellten erhalten.

Wie hoch diese sind, können die Kolleginnen in

dem Bericht in dieser Nummer des B.-A. (S. 258)
und später in dem demnächst erscheinenden

Protokoll über die Reichskonferenz der Anwalts¬

angestellten nachlesen. Wir empfehlen diese

Publikationen dringend den Kolleginnen zum ein¬

gehenden Studium.

Gelingt es, diese Forderungen durchzusetzen,

dann werden auch die Gehalts- und Anstellungs¬
verhältnisse unserer Berufskolleginnen wesentlich

geordnetere und bessere wie bisher. Unsere

Organisation als die einzige, in der unsere
.

Kolleginnen als Gleichberechtigte und Gleichverpflichtete
Schulter an Schulter mit den männlichen Ange¬
stellten ihre Interessen vertreten, könnte dann

einen schönen Erfolg buchen. Dazu ist aber un¬

bedingt notwendig die energische Mitarbeit aller Be¬

rufskolleginnen, n.

*

Das Höchstgehalt. „Aber mehr wie 40 Mk.

Monatsgehalt kann ich Ihnen beim besten Willen

nicht geben. Ich bin zwar mit Ihren Leistungen

im großen und ganzen zufrieden, aber 40 Mk. ist

schon das Höchstgehalt, das ich bisher für diese

Stellung ausgegeben habe." Zwei Jahre war

Fräulein Hedwig Müller in dem Bureau des Herrn

Justizrats Meyer beschäftigt. Mit 10 Mk. Monats¬

gehalt hatte sie ihre Stellung angetreten, im Ver¬

laufe der zwei Jahre hatte sie es dann glücklich
auf 40 Mk. gebracht. Niemals hatte sie es gewagt,
selbst um eine Gehaltserhöhung zu ersuchen,

immer hatte sie sich darauf verlassen, daß der

Chef aus eigener Einsicht das Gehalt erhöhen würde.

Aber jetzt war bereits ein halbes Jahr vergangen,

ohne daß Herr Justizrat Meyer auch nur ein Wort

über eine Gehaltserhöhung hätte verlauten lassen.

Und diese Gehaltserhöhung war doch so dringend

notwendig. In der letzten Zeit waren die alten

Eltern immer hinfälliger geworden und vor einigen

Tagen hatte der bisherige Ernährer der Familie

seine Arbeit einstellen müssen. Schweren Herzens

entschloß sie sich deshalb, einmal selbst an den

Chef wegen Gehaltserhöhung heranzutreten. Eine

solche Antwort hatte sie allerdings nicht erwartet.

„Fräulein Müller wird am Telefon gewünscht."
„Fräulein Müller, hätten Sie nicht Lust, eine

Stellung bei Herrn Rechtsanwalt Dr. Nagler an¬

zutreten? Sie erhalten 60 Mk. Monatsgehalt.
Heute ist der 15.; wenn Sie sich dem Herrn so¬

fort vorstellen, können Sie heute noch Ihre jetzige

Stellung kündigen."
Sofort' suchte Fräulein Müller den Rechts¬

anwalt Dr. Nagler auf und wurde auch engagiert.
Selbstbewußt trat sie noch am gleichen Tage

vor Herrn Justizrat Meyer hin: „Herr Justizrat,

ich kündige zum Ersten meine Stellung. Ich be¬

komme bei Herrn Dr. Nagler 60 Mk. Monatsge¬

halt und Sie hatten mir doch erklärt . . .

„Aber, ich bitte Sie, Fräulein, das Gehalt

hätte ich Ihnen auch gegeben!"
„40 Mk. ist das Höchstgehalt, Herr Justizrat,,

mehr haben Sie bisher für diese Stellung nie

ausgegeben."
n.

Mehr Mitarbeit! Alljährlich, wenn der Herbst

durch das Land zieht, regt sich in den meisten

Menschen der Drang nach geistiger Betätigung.
Wir wollen unser Wissen bereichern und ver¬

tiefen, uns weiterbilden, sei es durch Besuch von

Vorträgen oder durch Selbststudium. Nun nützt

aber das beste und tiefste Wissen nichts, wenn

nicht die Nutzanwendung daraus gezogen wird.

Wir müssen das, was wir als richtig anerkennen,,

auch praktisch durchführen und danach handeln.

So muß es auch bei den weiblichen Bureau¬

angestellten sein. Die große Mehrzahl derselben

hat sicher schon Vorträge gehört oder Bücher

gelesen, die sie über die Schäden der Berufs¬

arbeit aufgeklärt und ihnen den Weg zur Ge¬

sundung des ganzen Berufes gezeigt haben. Auch

die Beiüchte der Krankenkassen reden eine deut¬

liche Sprache. Jahraus, jahrein hören wir, daß

Nervenkrankheiten, Blutarmut und Tuberkulose

unter den weiblichen Angestellten in erschreckend

hohem Maße grassieren. Es steht einwandfrei
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fest, daß die Hauptursachen in der überaus langen
Arbeitszeit und in der schlechten Entlohnung zu

suchen sind. Bei den niedrigen Gehältern ist es

den Angestellten einfach nicht möglich, sich aus¬

reichend zu ernähren, um des Kräfteverbrauch

durch die Berufsarbeit wieder wettzumachen und

neue Kräfte zu sammeln. Auch die ungenügen¬
den Arbeitsräume tragen viel Schuld an dem

elenden Aussehen so vieler jungen Mädchen, die

im Bureauberuf tätig sind. Allgemein wird immer

gepredigt, frische Luft, gesunde Arbeitsräume

sind unter allen Umständen vonnöten. Aber die

Bureauangestellten in ihrer Gesamtheit haben

das nicht.

Alle diese Dinge müßten den Kolleginnen zu

denken geben, sie aufpeitschen aus ihrer Ruhe.

Andere Zustände müssen unbedingt geschaffen
werden, durch die die Garantie gegeben ist, daß

unsere Gesundheit nicht mit Gewalt zu Grunde

gerichtet wird. Leider gibt es noch viele, sehr

viele unter uns, die das Vorerwähnte auch schon

gelesen und gehört haben, aber es nicht für nötig
halten, sich weiter darum zu kümmern und die

Nutzanwendung daraus zu ziehen, die doch nur

im Zusammenschluß bestehen kann. Diese Er¬

kenntnis dringt zwar in immer weitere Kreise

der weiblichen Bureauangestellten ein und unser

Verband hat von Monat zu Monat einen netten

Zuwachs weiblicher Mitglieder zu verzeichnen.

Die große Masse der Kolleginnen fehlt uns aber

noch. Es ist daher Aufgabe jeder Verbands¬

kollegin, nach besten Kräften unter den Nicht¬

organisierten zu agitieren, sie aufzuklären und

unserem Berufsverband zuzuführen. Die inner¬

halb unseres Verbandes bestehende Kommission

für die weiblichen Angestellten, die bekanntlich

die Agitation unter den weiblichen Bureauange¬
stellten systematisch zu betreiben hat, wird den

Kolleginnen gern mit Rat und Tat zur Seite

stehen. Darum auf, Kolleginnen, zur tatkräftigen
Mitarbeit! L. D.

*

Die Arbeitskraft der Maschinenschreiberinnen.

Eine Statistik hat den Arbeitseffekt der Maschinen¬

schreiberinnen herausgerechnet. Die statistischen

Mitteilungen erzählen, daß der schreibende Finger
einen Druck von 10 bis 20 Dekagramm auf die

Tasten der Schreibmaschine ausüben muß, wenn

die Schriftzeichen deutlich und leserlich auf dem

Papier erscheinen sollen. Die Durchschnittsrech¬

nung der Schnelligkeit des Maschinenschreibens

hat ergeben, daß ein normaler weiblicher Finger
in einer Minute 30 mal anzuschlagen imstande ist.

Daraus ergibt sich ein Arbeitseffekt von 300 bis

600 Dekagramm eines sekundenlangen Druckes

in der Minute. In einer Stunde ununterbrochenen

Maschinenschreibens leistet also eine Schreiberin

eine Arbeitskraft bis zu 36 000 Dekagramm, das

sind 360 kg. Rechnet man nun die Schreibzeit

einer Maschinenschreiberin mit fünf Stunden im

Tag, so kann man eine Zahl von 1800 kg heraus¬

rechnen. Das Jahr zu 300 Arbeitstagen gerechnet,
ergibt einen Arbeitseffekt von 540 000 kg sekunden¬

langen Druckes, das ist also immerhin eine recht

ansehnliche Leistung.

Angestelltenbewegung.
Maßregelung bei der Deutschen Bank in

Berlin. Im Verlaufe einer am 9. Oktober 1913

stattgefundenen Versammlung von über 1400 Be¬

amten der Deutschen Bank hat sich die Direktion

zu einer Maßnahme hinreißen lassen, die geeignet
ist, große Erbitterung in den Kreisen der Beamten¬

schaft hervorzurufen. Der Sprecher in jener Ver¬

sammlung, Herr Baron, der als Obmann einer

dreigliedrigen Kommission die von der Versamm¬

lung einstimmig gefaßte Resolution um Gewährung
einer Teuerungszulage bezw. Gehaltsregulierung
der Direktion übermitteln sollte, blieb auf seine

Bitte um Bestimmung eines Termins zur Er¬

ledigung des ihm gewordenen Auftrages durch

die Direktion acht Tage lang ohne jede Antwort.
Am Vormittag des 17. Oktober bat er in einem

zweiten Schreiben die Direktion nochmals um

Festsetzung eines Termins zum Empfang der

Kommission. Am Nachmittage des gleichen Tages
empfing er seine Kündigung.

Einige Tage später wurde die Kommission

nun doch empfangen. Die Forderungen der Be¬

amten wurden abgelehnt. Die Annahme der

Resolution verweigerte die Direktion mit dem

Bemerken, sie sei es nicht gewohnt, mit ihren

Beamten schriftlich zu verkehren.

Nachdem Herr Baron am 23. Oktober nochmals

in der Angelegenheit vorstellig geworden war,

erhielt er die schriftliche Aufforderung, unverzüg¬
lich die Bank zu verlassen. Die Berliner Bank¬

beamten sind.durch das Vorgehen der Deutschen

Bank entrüstet, umsomehr, als auch andere Banken

Teurungszulagen abgelehnt haben und dabei den

Abordnungen der Beamten zum Teil in ungeziemen¬
der Weise entgegengetreten sind. Es verdient

festgestellt zu werden, daß Herr Baron dem

Zentralvorstand des Allgemeinen Verbandes der

Deutschen Bankbeamten angehört.
Die Erbitterung der Angestellten kam in einer

von 6000 Personen besuchten öffentlichen Versamm¬

lung am 30. Oktober in Berlin zum Ausdruck.
*

Mitgliederfang beim Verbände deutscher

Handlungsgehilfen zu Leipzig. Unter den großen
Handlungsgehilfenverbänden besteht bekanntlich

ein wütender Konkurrenzkampf, der jedem ver¬

nünftigen Menschen als der größte Unfug des

Jahrhunderts erscheinen muß. Nach Art der

Ramschbazare veranstalten diese Verbände die

unglaublichsten Wettrennen um die Gunst der

Angestellten zur Heiterkeit der Zeitgenossen. Die

so gewonnenen Mitglieder reißen natürlich bei

der nächstbesten Gelegenheit aus, sobald sie ge¬
merkt haben, daß sie nur eingeseift werden sollen.

Hier setzen nun die Werbeabteilungen dieser

Ramschverbände von neuem ein. Wie bei den

bekannten Schwindelausverkäufen der Großstadt,
auf die nur noch einer hereinfällt, der ganz weit

hinten aus der Provinz kommt, so werden den

Mitgliedern Lockspeisen vorgehalten, um sie von

ihren immerwährenden Austrittsgedanken abzu¬

bringen. Der Leipziger Handlungsgehilfenverband
z. B. gewährt jedem Mitglied jedes Jahr ein Buch

gratis. Also so eine Art Emporlesebibliothek nach

dem Muster von August Scherl. Man will an¬

geblich etwas für die Bildung tun. Die Sache

hat jedoch einen Haken; wenn der gute Mann

aus der Provinz, der auf den Leipziger Schwindel

hineingefallen ist, das merkt und trotz aller Lock¬

speisen seine Austrittserklärung einsendet, so

wird er mit der Entziehung dieser Buchprämie
bestraft. Das Statut des Verbandes schreibt

nämlich vor, daß der Austritt nur zum Schluß des

Kalenderjahres zulässig ist und der Austretende

mit dem Tage des Eingangs der Austrittserklärung
keine Rechte mehr an den Verband hat. Sollte ihm

aber in gerechter Entrüstung über dieses gegen
die guten Sitten verstoßende Verhalten einfallen,
nunmehr auch die Zahlung der Beiträge einzu¬

stellen für die Zeit bis zum Austrittstermin, für



276 Der Bureauangestellte. Nr. 22

die er keine Rechte genießt, so bekommt er

prompt binnen einer Woche nach Verweigerung
der Nachnahme einen Zahlungsbefehl. Das klügste
ist dann, man zahlt, weil sonst unnütze Kosten

verursacht werden.

Die Leitung des Leipziger Handlungsgehilfen¬
verbandes muß sehr töricht sein, wenn sie glaubt,
sich mit solchen Mitteln die Sympathie der An¬

gestellten zu erwerben, oder wenn sie meint, mit

ihrer Emporlesebibliothek die in ihrem Netz ge¬

fangenen Mitglieder zu halten. Es ist doch wirk¬

lich billiger, wenn man sich die Bücher in der

nächsten Buchhandlung kauft. Die Sache hat

jedoch noch eine andere Seite; denn der Leipziger
Handlungsgehilfenverband spiegelt den Ange¬
stellten vor, er wolle ihre Berufsinteressen ver¬

treten, während er den Angestellten nur den

Organisationsgedanken verekelt. Deshalb muß

man diesen unlauteren Wettbewerb nicht nur bei

jeder Gelegenheit brandmarken, sondern auch den

Angestellten zurufen, wenn der Leipziger Hand¬

lungsgehilfenverband und die Verbände ähnlichen

Kalibers kommen:

Augen auf und Taschen zu!

Gewerkschaftliches und Soziales.

Die Arbeitersekretariate und Rechtsaus¬

kunftstellen im Deutschen Reich im Jahre 1912.

Die Statistik der Sekretariate und Rechtsauskunft¬

stellen für das Jahr 1912 bietet, wie in den Vor¬

jahren auch in diesem, das gewohnte erfreuliche

Bild stetiger Vorwärtsentwickelung. Die Zahl der

Auskunftsuchenden und der erteilten Auskünfte

stieg wiederum erheblich. Der Bericht schließt

mit 120 Sekretariaten gegen 119 im Vorjahre ab.

33 Sekretariate haben Nebenstellen einge¬
richtet, halten also an mehr als einer Stelle Sprech¬
stunden ab.

- Die Entwickelung der Sekretariate als ureigene
Einrichtungen der Gewerkschaften, von diesen

unterhalten und der alleinigen Kontrolle unter¬

stellt, nimmt ständig seinen Fortgang. Der Anteil

der Sekretariate, welche den Kartellen unter¬

standen und von diesen verwaltet wurden, betrug
1909 46 Proz., stieg 1910 auf 50, 1911 auf 52 und

betrug 1912 fast 56 Proz. aller Sekretariate, aus¬

schließlich derjenigen, welche dem Bergarbeiter¬
verband oder der Generalkommission unterstanden.

Für 37 Sekretariate bestand eine besondere Ver¬

waltungskommission. 12 Sekretariate verwaltete

der Bergarbeiterverband.
Die an Zahl umfangreichste Tätigkeit der

Sekretariate, die Auskunfterteilung, geschieht in

86 Sekretariaten an alle Auskunftsuchenden, die

sich an das Sekretariat wenden. Der andere Teil

der Sekretariate beschränkt den Kreis der Personen,
welchen Auskunft erteilt oder weitere Rechtshilfe

gewährt wird, auf Organisierte, deren Angehörige
oder Nichtorganisationsfähige.

Vertretung vor Gerichten wird von 107 Sekre¬

tariaten, also fast von allen übernommen.

Die Übermittelung von Beschwerden über¬

nehmen 115 Sekretariate. Statistiken fertigen 75

Sekretariate an.

Die andauernde Steigerung der großen Zahlen

der Sekretariate, die Zahl der Auskunftsuchenden

und die Zahl der erteilten Auskünfte hat auch

im Berichtsjahre standgehalten.
Von 167 363 auf 672499 stieg in den 12 Jahren,

für welche Berichte vorliegen, die Zahl der Aus¬

kunftsuchenden, welche sich an die Sekretariate

wandten. Von den insgesamt 672499 Auskunft¬

suchenden des letzten Jahres wären 636 815 oder

94,7 Proz. aller Auskunftsuchenden Arbeiter oder

Angehörige von solchen. 33169 waren selbständige
Handwerker, selbständige Gewerbetreibende und

Arbeitgeber. Diese Ziffer weist gegen das Vor¬

jahr eine Zunahm* von 2319 auf, sie stieg also

um 7,52 Proz. Auch die Zahl der Fälle, in welchen
sich Behörden, Vereine oder Korporationen an die

Sekretariate wandten, ist gestiegen und zwar von

2223 auf 3515.

Die Zahl der erteilten Auskünfte stieg in den

12 Jahren von 1901 bis 1912 von 173 548 auf

706788, also um 307,3 Proz. Die Zunahme des

letzten Jahres betrug 47 830, was einer Steigerung
um 7,26 Proz. gleichkommt. Von allen Auskünften

wurden 670414 mündlich, 36 374 = 5,15 Proz.

mußten schriftlich erledigt werden. Die Anzahl

der, angefertigten Schriftsätze stieg wiederum

erheblich, und zwar von 150050 auf 174 998, also

um 16,62 Proz.

Von den erteilten Auskünften entfielen auf

Arbeiterversicherung und bürgerliches Recht

60,4 Proz. aller erteilten Auskünfte.

Über die gesamte Rechtsberatung der minder¬

bemittelten Bevölkerung veranstaltet das Kaiserl.

Statistische Amt seit dem Jahre 1909 Erhebungen.
Die Erhebung für das Jahr 1912 berichtet über

916 Rechtsschutzstellen, welche zusammen 1841364

Auskünfte im Berichtsjahr erteilt haben. Schrift¬

sätze wurden 468028 angefertigt. 17 580 persön¬
liche Vertretungen wurden übernommen.

Versammlungsberichte.
Bezirk Hessen-Nassau und Hessen. Der

Bezirkstag fand am 19. Oktober 1913 in Hanau statt.

Außer dem Bezirksvorstand nahmen 60 Vertreter

der Kollegen sowie der Verbandsvorsitzende Kol¬

lege Giebel-Berlin daran teil. Werner-Frankfurt

gab den Geschäftsbericht. Allzugroße Fortschritte
sind in bezug auf Mitgliederzunahme nicht zu

verzeichnen. Die Durchführung des Cölner Be¬

schlusses des Hauptverbandes der Krankenkassen

erforderte ungeheure Arbeit. 278 Fragekarten
bezüglich Übernahme der Kosten der Angestellten¬
versicherung wurden an die Anwälte versandt.

Ganz spärlich sind Antworten eingegangen. Durch

Schließung einer großen Anzahl Kassen werden

viele Kollegen nicht nur brotlos, sondern im

Dienst ergraute Angestellte, die jetzt pensions¬
berechtigt sind oder werden, sollen ihre Rechte

verlieren. Eine Petition an den Reichstag zwecks

Schaffung eines Notgesetzes soll eingereicht
werden, und wir wollen sehen, ob der Vater Staat

der Devise: „Es wird gesorgt bis ins späte Alter"

Rechnung trägt. Durch Einführung der RVO.

sind dem Bezirksvorstand große Arbeiten zuge¬
fallen. Zur Aufklärung wurden und werden noch

Referenten gestellt. Der Bezirksvorstand macht

den Vorschlag, in Frankfurt eine Geschäftsstelle

zu errichten und verspricht sich davon große
Erfolge. Der Bezirkstag solle seine Zustimmung
dazu geben. Die Einnahmen betrugen 572,33 Mk.,
die Ausgaben 457,05 Mk., verbleibt ein Bestand

von 115,28 Mk. Als zweiter Punkt folgte ein

Referat von Göller-Frankfurt: „Die Verschmelzung
mit dem Zentralverband der Handlungsgehilfen."
Göller ist Befürworter der Verschmelzung, und

der Bezirkstag beschließt nach längerer Dis¬

kussion folgende Resolution:

„Die heutige Bezirkskonferenz spricht sich

für die Verschmelzung unseres Verbandes mit

dem Zentralverband der Handlungsgehilfen als

Vorstufe einer einheitlichen Angestelltenorgani¬
sation aus. Für die Zusammenführung der Ver-
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bände muß jedoch Voraussetzung sein, eine
hinreichende Berücksichtigung der besonderen

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

tungen des Verbandes." Zusatz Giebel: „Der
Verband muß aber in Satzung und Aufbau vor¬

sehen, daß Privatangestellte aller Berufe ihm

angehören können."

In der Nachmittagssifzung nahmen die Ver¬
sammelten ein Referat von Wittrock-Kassel ent¬

gegen über: „Die Gehalts- und Anstellungsver¬
hältnisse der Rechtsanwaltsangestellten und die

Reichskonferenz." Ein drittes Referat des Kol¬

legen Elbers-Frankfurt: „Die Versicherungsange¬
stellten und die Volksfürsorge" wurde beifällig
entgegengenommen. Folgende Resolution fand

Annahme:

„Die gegenwärtige Geschäftslage in der

Versicherungsbranche in Verbindung mit dem

Niedergang der wirtschaftlichen Konjunktur
stellt dieser Branche die höchste Anforderung.
Trotzdem die Arbeit dieser Angestellten von

Jahr zu Jahr beschwerlicher wird, haben sie
eine Besserung ihrer Lage schwer erreichen
können. Der Bezirkstag hält deshalb eine be¬
sondere Agitation unter den Versicherungs¬
angestellten für notwendig und fordert die ein¬
zelnen Ortsgruppen zur Ausführung derselben
auf. Diese Agitation muß von Erfolg gekrönt
sein, wenn alle Verbandsmitglieder hilfreich zur

Seite stehen. Ferner spricht der Bezirkstag
sich dahin aus, daß die von der neugegründeten
„Vorlksfürsorge" eingerichtete neben-undehren¬
amtliche Inkasso-undAkquisitionstätigkeit wegen
ihrer praktischen und techmischen Unmöglichkeit
auf die Dauer' nicht durchzuführen sein wird.
Der Bezirkstag erblickt darin auch eine Durch¬

brechung des gewerkschaftlichen Prinzips, wo¬

nach eine über die achtstündige tägliche Er¬

werbstätigkeit 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 Verbände der

Bureauangestellten organisiertenVersicherungs-
angestellten bei der Anstellung in erster Linie
zu berücksichtigen. In der Arbeiterpresse werden
sehr häufig unlautere Manipulationen gewissen¬
loser Akquisiteure verallgemeinert. Hierdurch
wird den Kollegen die Berufstätigkeit ungemein
erschwert. Der Bezirkstag ersucht deshalb den

Verbandsvorstand, in entsprechender Weise auf
die Presse einzuwirken."
Das Referat des Verbandsvorsitzenden Giebel

über die Dienstordnung wurde von der Tages¬
ordnung abgesetzt und soll am 2. November in
einer außerordentlichen Konferenz nur für Kassen¬

angestellte in Frankfurt erstattet werden. Zum
Punkt „Anträge" gab man seine Zustimmung zur

Errichtung einer Geschäftsstelle in Frankfurt a. M.
Die Besetzung der Bezirksleitung bleibt wie zu¬

vor. Die Wahl ergab Werner und Schmidt als
Bezirksleiter resp. Stellvertreter. Ort des nächsten

Bezirkstages ist Offenbach.

Hamburg. Mitgliederversammlung am W.Ok¬
tober. Nach Erstattung des Kartellberichts wurde

die Debatte über „Verschmelzung mit dem Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen" fortgesetzt. Latal

legte seine Gründe für Verschmelzung wie folgt
dar: Relativ hat der „Verband der Bureau¬

angestellten" aus privatkapitalistischen Betrieben

allerdings mehr organisiert, als der „Verband
der Handlungsgehilfen"; aber die Grenz Streitig¬
keiten sind geradezu zur Kalamität geworden

und hemmen die Agitationsarbeiten. Beide Ver¬
bände bilden heute die gleichen neuen Sektionen.
Die numerische Anzahl bedeutet heute auch
etwas. An kleinen Orten wird eine Ortsgruppen¬
bildung bei geeintem Verbände viel eher möglich
sein. Die Grenzen, wo ein Handlungsgehilfe auf¬
hört und der Bureauangestellte anfängt, sind bei
den meisten Betrieben nicht mehr erkennbar.

Berührungspunkte sind überall zwischen den
beiden Gruppen vorhanden. Die Verschmelzung
mit dem Handlungsgehilfenverband ist die Etappe
für spätere Bildung eines allgemeinen Privat¬

angestelltenverbandes. Westphal ist der Ansicht,
daß über den Namen des neuen Verbandes und
die Zugehörigkeit der Kategorien diskutiert werden
müsse. Pönisch tritt dem entgegen, dies sei Auf¬

gabe weiterer Verhandlungen der Hauptvorstände;
heute habe man sich lediglich zu entscheiden
über: Verschmelzung mit dem Haudlungsgehilfen-
verband, oder Aufgehen beider Verbände zwecks

Bildung eines neuen Privatangestelltenverbandes.
Das letztere sei allerdings das Wünschenswerteste,
aber aus verschiedenen Gründen seien die Vor¬

aussetzungen noch nicht gegeben; außerdem stehe
der Handlungsgehilfenverband zunächst auch nur

auf dem Boden einer einfachen Verschmelzung,
und diesem müsse wohl etwas Rechnung ge¬
tragen werden. Redner brachte eine Resolution

ein, die dahin geht, daß bei einer Verschmelzung
der beiden Verbände Namen und Satzung so

gefaßt werden, daß der Beitritt allen Privat¬

angestellten möglich sei. Capp hält den Zeit¬
punkt für Verschmelzung verfrüht. Bei dem ge¬
ringen Prozentsatz der in beiden Verbänden

Organisierten und bei der Eigenartigkeit der in
Betracht kommenden Personen befürchtet er eine

Erschwerung der Agitation. Stubbe und Tietze

sprachen für einfache Verschmelzung. Die Ver¬

sammlung trat gegen ein paar Stimmen für Ver¬

schmelzung mit dem Verband der Handlungs¬
gehilfen ein. Die eingebrachte Resolution wurde

einstimmig angenommen.
Lübeck. In derMitgliederversammlung unserer

Ortsgruppe am 2. Oktober referierte der Vor¬

sitzende, Kollege Mehrlein, über die Verschmel-
'

zungsfrage. Redner erörterte in eingehender
Weise das Für und Wider, wobei er • auf die
Rundschreiben unseres Verbandsvorstandes wie
auf das des Handlungsgehilfenverbandes gründ¬
lich einging. Mehrlein erklärte dabei, daß er

zunächst der Auffassung gewesen sei, es kämen
hier im wesentlichen persönliche Fragen, wie
zum Beispiel dje Besetzung der Vorstandsstellen
usw. in Betracht, die eine Einigung der beiden
Verbände hinderten. Heute aber, nach eingehen¬
dem Studium der Frage und nach Kenntnisnahme
der verschiedenen Versammlungsberichte unserer

Ortsgruppen im Reiche könne er diese Ansicht
nicht mehr aufrechterhalten und sehe ein, daß
eine Verschmelzung heute noch verfrüht wäre
und für unseren Verband keinerlei Nutzen brächte.
Deshalb empfehle er zunächst von einer Ver¬

schmelzung abzusehen. In der Debatte beteiligten
sich die Kollegen recht rege und zwar durchweg
im Sinne des Referenten. Die Abstimmund über
diesen Punkt wurde wie folgt vorgenommen:
Der Vorsitzende stellte folgende Fragen: 1. Ist
eine Änderung unserer Organisationsform über¬

haupt nötig? Mit erheblicher Mehrheit wurde

beschlossen, eine Änderung ist unnötig. 2. Ist
die Ortsgruppe für eine eine einfache Verschmel¬

zung der beiden Verbände? Hier wurde be¬

schlossen, eine Verschmelzung ist zurzeit noch
verfrüht und jetzt noch unzweckmäßig. 3. Hält

| die Ortsgruppe die Gründung eines einheitlichen



278 Der Bureauangestellte. Nr. 22

Privatangestelltenverbandes auf freigewerkschaft¬
licher Grundlage für wünschenswert? Die Antwort

der Kollegen lautete, die Frage der Einheitsorgani¬
sation kann erst dann ihrer Lösung entgegen¬

geführt werden, wenn unter den freigewerkschaft¬
lichen Organisationen ein Einverständnis herrscht.

München. In der Monatsversammlung vom

6. Oktober sprach Herr Direktor Schindler über

„Rechte und Pflichten der Krankenkassen¬

angestellten nach derReichsVersicherungsordnung"
und führte unter anderem folgendes aus: Die

RVO. bringt für die Angestellten in ihrer Dienst¬

und Gehaltsordnung Verbesserungen, aber es

sind auch Verschlechterungen anzutreffen. Nach

dem alten Gesetz hatten die Körperschaften die

ganze selbständige Verwaltung und konnten die

Angestellten behandeln und besolden nach ihrem

Gutdünken und es waren manchmal miserable

Zustände in einzelnen Kassen, bis der Verband

einmal so weit war und für die Angestellten bessere

Bedingungen und Gehälter ermöglichte. Nach der

RVO. ist die Existenz eine bessere, indem in der

Dienst- und Gehaltsordnung genau niedergelegt
sein muß über die Anstellungs- und Verhaltungs¬
bedingungen, sowie über die Gehaltsverhältnisse

und daß letztere den Staats- und Gemeindebeamten

ähnlich anzupassen sind. Des weiteren erläuterte

der Herr Direktor die Anstellungs- und Ent¬

lassungsverhältnisse, Beförderung und Pension.

Hervorgehoben wurde dabei, daß nach zehnjähriger
Beschäftigung nur aus einem wichtigen Grunde

gekündigt werden kann. In der Satzung der

Allg. OKK. für München Stadt wurden 5 Jahre

angenommen, sind aber vom Obersicherungsamt
gestrichen und auf 10 Jahre ergänzt worden.

Redner hofft aber, daß mit der Zeit diese Ver¬

schlechterung noch fallen werde. Über die

Pflichten der Angestellten lasse sich alles in einem

Satz fassen, daß die Angestellten ihre Dienst¬

obliegenheiten gewissenhaft zu erfüllen haben,
des weiteren, daß die Haftung über das Vermögen
der Kasse, wie Vormünder bei Mündeln, auch

allen Kassenangestellten übertragen werden kann.

In der Diskussion kam Kollege Reumann auf die

Regierungsbestimmungen zu sprechen, daß bei

Beratung der RVO. über die Kassen Material ge¬

sammelt worden ist, das die Regierung veranlaßte,
bei den Krankenkassen besondere Bestimmungen
zu erlassen. Weiter führte Kollege Reumann aus,

daß Klagen angeführt wurden über den groben.
Verkehr mit dem Publikum. Ob das zutreffe,
wolle er jedoch nicht untersuchen, empfiehlt den

Angestellten jedoch, sich vom Publikum nicht hin¬

reißen zu lassen, wenn man auch manchmal nicht

gelinde angefaßt wird. Zum Thema Verwaltungs¬
kosten gab Kollege Reumann bekannt, daß die¬

selben bei den Berufsgenossenschaften und Ver¬

sicherungsanstalten weit höhere sind als bei den

Krankenkassen.

Reichenbach. Mitgliederversammlung am

5. Oktober 1913. Vom Kollegen Petzoldt wurde

ein ausführlicher Bericht über die Bezirks¬

konferenz erstattet. Im Anschluß hieran wurde

zur Verschmelzungsfrage Stellung genommen und

beschlossen, sich allenthalben den Resolutionen

im „Bureauangestellten" Nr. 19 S. 241 anzu¬

schließen. Als Schriftführer wurde Kollege Stein¬

bach gewählt. Danach sprach Kollege Dathe zu

der von ihm beantragten Abtretung Auerbach

von der Ortsgruppe Reichenbach und Zuweisung
an die Ortsgruppe Plauen. Gegen seine Aus¬

führungen wandte sich Kollege Müller, der von

den Kollegen Mothes und Medick unterstützt

wurde, so daß schließlich Kollege Dathe seinen

Antrag zurückzog.

Riesa. Am 12. Oktober fand hier Mitglieder¬
versammlung statt. Das Andenken des ver¬

storbenen Kollegen Stricker-Rochlitz ehrte die

Versammlung durch Erheben von den Plätzen.

Kollege Köhler-Geringswalde erstattete ausführ¬

lichen Bericht über die letzte Bezirkskonferenz

in Leipzig. In der Diskussion wurde stark gerügt,
daß die Kassenangestellten der Ortsgruppe Döbeln

infolge der sich außerordentlich hoch im Beitrags¬
rückstand befindlichen Versicherungsangestellten
auf der Bezirkskonferenz mit 25 Proz. Beitrags¬
rückständen bezeichnet worden waren. Ferner

wurde bedauert, daß von 75 Kassen bis jetzt nur

28 Kassen in Sachsen den Tarif eingeführt haben,
ein erneuter Ansporn zu tatkräftiger Arbeit zur

Erringung unserer Ziele; die beste Gelegenheit
bietet sich in kurzer Zeit bei Aufstellung der

Dienstordnungen, welche nunmehr bald erscheinen

werden. Mit der Resolution über die Verschmel¬

zung mit dem Handlungsgehilfenverband erklärte

sich die Versammlung einverstanden. Die nächste

Versammlung soll am 1. Februar 1914 in Döbeln

stattfinden.

Briefkasten. Wegen Raummangel zurück¬

gestellte Versammlungsberichte aus Bezirk

Hessen-Nassau, Kiel, Magdeburg.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
In der letzen Zeit ist es mehrfach vorge¬

kommen, daß Mitgliedern Beitragsmarken ab¬

handen gekommen sind. Wir empfehlen den

Verbandskollegen, die Beitragsmarken recht sorg¬

fältig aufzubewahren und sie am besten sogleich
in das Mitgliedsbuch einzukleben, denn der

Markenverlust geht auf Kosten des Mitgliedes,
das dadurch in seinen Unterstützungsrechten er¬

heblich geschädigt werden kann. Die Beitrags¬
marke gilt als Quittung, und wenn sie fehlt, gilt
der betreffende Monat als nicht bezahlt. Für das

Unterstützungsrecht ist aber die Anzahl der Bei¬

tragsmarken entscheidend.

Hierbei machen wir noch darauf aufmerksam,
daß die Beitragsmarken vom Einkassierer zu

entwerten sind und zwar durch Eintragung des

Datums vom Zahltage auf. die Marke. Da erst

hierdurch die abgegebene Beitragsmarke,zu einer

ordnungsmäßigen Quittung wird, liegt es im

Interesse der Mitglieder, auf diese Entwertung
stets zu achten.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Bezirk Schlesien: Bezirksleiter Robert Kirchhoff,
Brelau, Katharinenstr. 9; Kassierer Erich Widera,

Breslau, Universitätsplatz 16.

Berlin, den 10. November 1913.

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Jose! Kerber
Anwaltsbureauvorsteher in Berlin

t 2. November 1913.

Kollege J. Chr. Heismann

Abteilungsvorsteher in Flensburg

t 6. November 1913.

Ehre ihrem Andenken!
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