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Einheitliches Arbeitsrecht für Privatangestellte, nnn

Die. noch in den ersten Anfängen stehende Be¬

wegung für Vereinheitlichung des Arbeits¬

rechts der Privatangestellten ist die unmittelbare

Fortsetzung der Pensionsversicherungsbewegung.
Aber sie trägt doch ein wesentlich anderes Gesicht
als diese. Die Perisionsversicherungsbewegung
sah Angestelltenverbände auf den Plan treten,
die sich vorher kaum um sozialpolitische Fragen
gekümmert hatten. Sie kamen dabei wie von

selbst in das Fährwasser der großen Handlungs¬
gehilfenverbande und halfen damit den rückschritt¬
lichen Flügel der Angestelltenbewegung ver¬

stärken. Die Gefahr, daß das reaktionäre Sammel¬
surium sich nunmehr auch der Bewegung für

Vereinheitlichung des Arbeitsrechtes als Konter¬

gewicht anhängt, ist leider sehr groß, ja, ist noch

größer als bei der Angestelltenversicherung. Dort
schied sich die Reaktion von den gewerkschaft¬
lichen Organisationen. Bei der neuen Bewegung
haben wir jedoch drei Strömungen: die großen
Handlungsgehilfenverbande und ihre Nachläufer,
die sich nicht nur völlig ablehnend verhalten,
sondern die Bewegung sogar mit offenen und ver¬

steckten Angriffen zu zerstören versuchen; dann
ein Teil der übrigen Hauptausschußverbände (mit
Ausnahme des Deutschen Technikerverbandes),
die für ein einheitliches Angestelltenrecht ein¬
treten, aber in den gleichen grundsätzlichen Fehler
zünftlerischer Exklusivität zu verfallen scheinen
wie bei der Angestelltenversicherung, und schließ¬
lich die Organisationen, deren Forderungen zur

Vereinheitlichung des Angestelltenrechts sich aus

ihrem gewerkschaftlichen Programm ergeben. Die

Arbeitsrechtbewegung läßt daher die gleichen
Kämpfe um den Sieg gewerkschaftlicher Ideen
unter den Angestellten erwarten, wie jene erste

Bewegung. Diese Kämpfe werden zweifellos zur

Befestigung des Gewerkschaftsgedankens führen.
Von vornherein muß daher die Trennungs¬

linie zwischen den beiden Grundauffassungen über
die zukünftige Gestaltung des Arbeitsrechtes der

Angestellten gezogen werden. Nichts wäre törichter,
als wenn versucht werden sollte, die nun einmal
gegebenen grundsätzlichen Verschiedenheiten zu

verwischen, in der Hoffnung, dann schneller zu

irgend einem Erfolge zu kommen. Dieselben
Leute, die uns bei der Angestelltenversicherung
gut zugeredet haben, den Standpunkt der Oppo¬
sition zu verlassen, sind auch jetzt wieder am Werk,
die Politik der mittleren Linie, das Zusammen¬
gehen aller Organisationen zu empfehlen. Das
könnte aber nur erreicht werden, wenn die ge¬
werkschaftlichen Organisationen ihre Grundsätze
verleugnen und einer so weitgehenden Ver-

wässerung der Forderungen zum einheitlichen An¬
gestelltenrecht zustimmen, das sie zu einer schwe¬
ren Schädigung der Angestellteninteressen führen
würde.

Nach dem Wunsche dieser Sammlungspolitiker
soll das Recht des Arbeitsvertrages auf demselben

Prinzip beruhen wie die Angestelltenversicherung:
Absdiließung der oberen Schichten gegen die große Masse
der uon unten heraufdrängenden, schlecht entlohnten

Angestellten. Gerade die große Masse, die doch
die überwältigende Mehrheit des Angestellten¬
heeres darstellt, leidet am meisten unter der
Zerrissenheit und Rückständigkeit des Arbeits¬

vertragsrechts und verlangt am lebhaftesten nach
einer Änderung. Es würde eine Verfälschung
des Gedankens des einheitlichen Rechts bedeuten,
wenn die Begriffsformulierung des Uersicherungsgesetzes
anerkannt werden sollte. Dann bliebe im wesent¬

lichen nur eine Zusammenfassung der bisherigen
Vorschriften (eine Kodifizierung) übrig, während
es doch darauf ankommt, die schreiende Un¬

gerechtigkeit aus der Welt zu schaffen, die in der
Tatsache des minderen Rechts oder des Mangels
jeglichen Rechts für die große Masse der An¬

gestellten liegt.
Das Versicherungsgesetz bezeichnet bekannt¬

lich als Angestellte neben den leitenden Per¬
sonen und denen in einer gehobenen Stellung
ähnlich der des Betriebsbeamten, die Bureau¬

angestellten, soweit sie nicht mit niederen oder

lediglich mechanischen Dienstleistungen beschäftigt
werden und die Handlungsgehilfen; wobei nur

I die in erster Linie am einheitlichen Angestellten-
j recht interessierten Gruppen erwähnt sind.

Eine solche Formulierung bedeutet aber nichts
als ein Ausweichen vor den durch den jetzigen
Rechtszustand und die politischen Verhältnisse

gegebenen Schwierigkeiten. Es handelt sich ja
gerade darum, daß zehntausende von Angestellten,
die genau die gleiche Arbeit wie jene Angestellten
leisten, die „kaufmännische Dienste bei einem
Kaufmann" verrichten, von dem besseren Rechte
des Handlungsgehilfen ausgeschlossen sind. Zu

I einem erheblichen Teil sind das „mechanische
! Dienstleistungen" nach der Auslegung, die diese
Vorschrift des Versicherungsgesetzes bei den Be-

i hörden gefunden hat. Wenn die Arbeit an der
Schreibmaschine dem Angestellten den Charakter
als Angestellter raubt, so ist das ein schlagender
Beweis dafür, daß mit einer solchen Vorschrift

gar nichts anzufangen ist. Es heißt die Arbeits¬

rechtbewegung der Angestellten auf ein totes

Gleis schieben, wenn auch hier der bisherigen
Gesetzesstümperei die bedenklichsten Zugeständ¬
nisse gemacht werden.

An die Stelle des Stückwerks soll ein Werk aus

einem Guß gesetzt werden. Deshalb muß mit dem
kasuistischen Prinzip, mit dem Bestreben, für

jeden Fall eine Vorschrift aufzurichten, gebrochen
werden. Das Fundament, auf dem dieses Werk ruht,
ist die Formulierung des Angestelltenbegriffs.
Gelingt es nicht, diesen Begriff zu finden, dann scheitert
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die ganze Frage. Für den Praktiker ist es ja nicht
schwer, festzustellen, wer Angestellter ist und wer

nicht — wohl aber für den Juristen, für die juri¬
stische Definition. Bei der Angestelltenversiche¬
rung haben die in der Freien Vereinigung
zusammengeschlossenen Gewerkschaften die dort

gegebene Begriffsbestimmungbekämpft, weil sie die
Grenze nicht weit genug zog. Der Fehler lag daran,
daß es an dem organischen Zusammenhang mit der

Arbeiterversicherung mangelte. Das gleiche Er¬

gebnis würde sich zeigen, wenn das neue, be¬
sondere Angestelltenrecht die Verbindung mit dem

allgemeinen Arbeitsrecht vermissen ließe. So be¬

weglich wie die Grenze der wirtschaftlichen Stellung
zwischen Angestellten und Arbeitern ist, so elastisch
muß sie sich auch zwischen diesen beiden Rechts¬
gebieten gestalten. Die wirtschaftlichen Wechsel¬
beziehungen zwischen Arbeiterschaft und An-
gestelltentum verbieten es einfach, im Gesetz zu

sagen: Der ist Angestellter, der ist nicht Angestellter.
Es muß Aufgabe der Rechtsprechung durch Berufs¬
gerichte sein, im Zweifelsfalle an der Hand der vom
Gesetz zu benennenden wirtschaftlichen Tätigkeiten
über die Angestellteneigenschaft zu entscheiden.

So wie es gelungen ist, den Begriff des Hand¬

lungsgehilfen nach seiner wirtschaftlichen Tätigkeit
auch rechtlich zu umgrenzen, so muß das auch
für die übrigen Angestelltenschichten möglich sein.
Wenn man sagen konnte: „Handlungsgehilfe ist,
wer kaufmännische Dienste leistet," so kann man

nun formulieren: „Angestellter ist, wer kauf¬
männische oder bureaumäßige Dienste leistet."
Damit würden die Hauptgruppen: Handlungs¬
gehilfen, Bureauangestellte und technische An¬
gestellte getroffen sein. Es kämen weiter hinzu
die im Verwaltungs- und Aufsichtsdienst, im Dienste
von Kunst, Wissenschaft und Wohlfahrtspflege
beschäftigten Personen. Die Grenze nach dem

allgemeinen Arbeitsrecht aber würde dadurch ge¬
bildet, daß die vorbereitende oder ausführende
gewerbliche Hilfstätigkeit bei allen diesen Dienst¬
leistungen den Angestelltencharakter ausschließt.

Die organische Verbindung mit dem all¬
gemeinen Arbeitsrecht kann zunächst nur in den
Ansatzstücken auf der Seite des Angestelltenrechts
geschaffen werden. Diese Ansatzstücke müßten
später eine Verzahnung mit dem allgemeinen
Arbeitsrecht bilden. Denn darüber herrscht woh!
kein Zweifel, daß das einheitliche Angestellten¬
recht schneller wie ein allgemeines Arbeitsrecht
zu erreichen sein wird. Zu dem gedachten Zwecke
muß das Arbeitsrecht der Angestellten an der
Spitze tragen die allgemeinen Grundsätze des
Arbeitsrechts, wie sie sich, zum Teil im Keim¬
zustande, zum Teil auch bereits entwickelt, im BGB.
und im HGB. vorfinden. Allerdings müssen diese
Grundsätze sozial fortgeschritten sein.

Dem allgemeinen Teil hätten als besondere
zu folgen: das Arbeitsvertragrecht und das Ar¬
beitsgerichtsrecht.

Das Arbeitsvertragsrecht allein zu regeln unc
der Frage der Sondergerichtsbarkeit aus den'
Wege zu gehen, würde sich bitter rächen. Die
Folge wäre eine zwiespältige Rechtsprechung
Die ordentlichen Gerichte würden gegen die be¬
stehenden Berufsgerichte ausgespielt und diesei:
schließlich das Fundament unterhöhlt werden
Eine Gefahr, die bei dem großen Widerwillen dei
Juristen gegen die Sondergerichte nicht erns;

genug genommen werden kann.

Entscheidend für den Wert des einheitliche!!
Angestelltenrechts aber ist der Inhalt der Forde¬
rungen, die es verkörpert. Hier berühren siel
die Ansichten der Hauptausschußverbände und
der gewerkschaftlichen Angestelltenverbände so

weit, daß wesentliche Unterschiede kaum ge¬
geben sind.

Die Forderungen, die an den grundsätzlichen
Teil des Arbeitsrechts und an das Arbeitsvertrag
recht zu stellen sind, bedürfen einer eingehenderen
Würdigung und sollen daher in einem besonderen
Artikel erörtert werden.

Berlin-Baumschulenweg. H. Lehmann.

Zum Kassenabschluß für das Jahr 1913. ddd

Wenn wir den Kassenbericht für das am 31. De¬
zember 1913 abgelaufene fünfte Geschäftsjahr

des geeinten Verbandes erst jetzt veröffentlichen
können, so hat das seinen Grund in der nicht er¬

freulichen Tatsache, daß einige Ortsgruppen, da¬
runter auch größere, ihre Abrechnungen für das
4. Quartal 1913 erst Ende März eingesandt haben.
Alle unsere Ersuchen, mit Rücksicht auf den im
August stattfindenden Verbandstag, die Abrech¬
nungen bis Ende Februar einzusenden, sind von

reichlich der Hälfte der Orts- und Bezirksgruppen
unbeachtet geblieben. Es ist eine unnütze

Zersplitterung der Arbeitskraft unseres Haupt¬
kassierers, daß er sich ohne Unterbrechung von

einem Vierteljahr zum andern mit der Bearbeitung
der Abrechnungen beschäftigen muß. Wir richten
auch an dieser Stelle an unsere Orts- und Bezirks¬

gruppenkassierer das dringende Ersuchen, dafür
zu sorgen, daß die Abrechnungen für das erste
Quartal 1914 bis spätestens Mitte Mai d. J. beim
Verbandsvorständ eingehen, damit wir in der Lage
sind, dem Verbandstage auch noch die Zahlen
über die Entwicklung im 1. Vierteljahr 1914 vor¬

zulegen.
Die Mitgliederzahl hat sich im verflossenen

Jahr nicht in der erhofften Weise gesteigert. Eine
Mitgliederzunahme von 762 entspricht nicht den

Erwartungen, die wir am Schluß des ersten Halb¬

jahres, das uns eine Erhöhung der Mitgliederzahi
von 519 gebracht hatte, hegten. Die geringe Stei¬
gerung im 2. Halbjahr mag seine Ursache darin
haben, daß die Kollegen aus dem Kreise der

Kassenangestellten in dieser Zeit mit der Dienst-

ordnungs- und anderen Fragen beschäftigt waren

und sich infolgedessen weniger der Agitations¬
und Organisationsarbeit widmen konnten.

Die ersten drei Monate im laufenden Geschäfts¬
jahre haben uns einen stärkeren Mitgliederzugang
gebracht. Wenn die Kollegen in der begonnenen
Weise fleißig weiter agitieren und organisieren,
werden wir am Schluß des Jahres auf ein besse¬
res Resultat zurückblicken können.

Wenn auch an Verbandsbeiträgen im abgelau¬
fenen Geschäftsjahr 15 331,70 Mk. mehr und ins¬

gesamt 120 779,90 Mk. eingegangen sind, so kann
uns auch dieses Ergebnis nicht befriedigen. Nur
6311 Mitglieder der ersten, 510 der zweiten und
265 der dritten Beitragsklasse haben im Berichts¬

jahre zwölf Monatsbeiträge geleistet; das kommt
einer Mitgliederzahl von 7086 gleich. Die durch¬
schnittliche Mitgliederzahl betrug 1913 über 8083.
Wir stehen also vor der Tatsache, daß nach Be¬

rücksichtigung der beitragsfreien Mitglieder1 von

jedem Verbandsangehörigen nur elf Monatsbeiträge
im Jahre geleistet worden sind. Wir erkennen

gern und freudig an, daß im' 4. Quartal 1913 die
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Beiträge erheblich besser eingegangen sind als

im dritten. Es besteht aber, wie auch schon

früher, die höchst unerfreuliche Tatsache, daß in

einer Anzahl Ortsgruppen erhebliche Beitragsreste
vorhanden sind. Wir möchten bei dieser Gelegen¬
heit an alle Kollegen und Kolleginnen das drin¬

gende Ersuchen richten, ihrer Beitragspflicht
pünktlich nachkzukommen, um dadurch den ehren¬

amtlich tätigen Kollegen ihre Funktion zu erleich¬

tern. Den größeren Ortsgruppen möchten wir

aber empfehlen, immer mehr zu einem gut ge¬

regelten Hauskassierersystem überzugehen. Ge¬

schieht dies, so werden die Reste nach und nach

verschwinden.

Die Einnahmen aus den Zeitschriften steigerten
sich gegen das Vorjahr wieder um 2000 Mk. Wir

haben vor einigen Wochen wieder eine größere
Propaganda für die Gewinnung von Abonnenten

für die Volkstümliche Zeitschrift betrieben. Wenn

die Kollegen sich bemühen, diese schriftliche Pro¬

paganda an den geeigneten Stellen noch mündlich

zu unterstützen, so wird es möglich sein, auch in

diesem Jahre eine Erhöhung dieser Einnahmen

herbeizuführen.

Die Buchhandlungs- und Verlagsgeschäfte
brachten eine Einnahme von 13 594,73 Mk. Wenn

im Berichtsjahre die Ausgaben die Einnahmen

um ca. 500 Mk. übersteigen, so hat das seine

Ursache darin, daß wir im verflossenen Jahr die

Druckkosten und Honorare für die dritte Auflage
der Reichsversicherungsordnung, den Anlagen¬
band und das Taschenbuch 1914 im Gesamtbetrage
von 9586 Mk. bezahlten, daß wir aber aus allen

drei Verlagswerken noch erhebliche Außenstände

und Lagerbestände haben. Wir bitten die Kollegen,
im Interesse des Verbandes allerorts für den Ab¬

satz unserer Verlagswerke, insbesondere An¬

lagenband zur RVO., Versicherungsgesetz und

Taschenbuch 1914, sich zu bemühen. Im neuen

Geschäftsjahr sind für die Verbandsbuchhandlung
bereits ca. 6000 Mk. vereinnahmt worden, denen

Ausgaben in Höhe von nur etwa 1600 Mk. gegen¬
überstehen.

Von der Position sonstige Einnahmen sind

besonders zu erwähnen 750 Mk. Entschädigung
der freien Vereinigung für die Geschäftsfüh¬

rung, 201 Mk. zurückgezahlte Unterstützungen,
186,50 Mk. zurückerstattete Wahlkosten.

Entsprechend der Beitragseinnahmen sind

auch die an die Ortsgruppen fließenden Anteile

von 21419,65 Mk. auf 24157,83 Mk. gestiegen.
An Unterstützungen sind im Berichtsjahr

32 745,06 Mk., das sind 8072,92 Mk. mehr als im

Vorjahr oder 27,11 Proz. der vereinnahmten Mit¬

gliedsbeiträge sind an die Mitglieder zurückgezahlt
worden. Daß die Folgen der wirtschaftlichen

Krise auch an unseren Kollegen nicht spurlos vor¬

übergegangen sind, geht daraus hervor, daß wir

allein ca. 4100 Mk mehr Stellenlosenunterstützung
ausgezahlt haben als im Vorjahre.

Die Verbandszeitschriften erforderten einen

Gesamtaufwand von 36 226,13 Mk.; nach Abzug
der Einnahmen daraus, im Betrage von 13421,45 Mk.,
waren aus Verbandsbeiträgen pro Mitglied und

Jahr noch 2,83 Mk. oder 0,46 Mk. weniger als im

Vorjahre aufzuwenden.
Für die Stellenvermittlung wurden in der

Zentrale 1453,12 Mk. aufgewendet. Die Erfolge
können mit Rücksicht auf die immerhin erheb¬

lichen Aufwendungen nicht befriedigen. Die Mit¬

arbeit und das Interesse der Kollegen läßt zu

wünschen übrig. Wenn die Kollegen jede ihnen

bekannt werdende Vakanz melden würden, so

wären wir sicher in der Lage, die stellungsuchen¬

den Kollegen in viel größerer Zahl unterzubringen.
Mehr tätige Mitarbeit aller Verbandsmitglicder
tut also auch auf diesem Gebiete not.

Die Zuschüsse an die Ortsgruppen haben sich

gegen das Vorjahr wieder um 1000 Mk. erhöht.

Von den 7800 Mk. entfallen allein ca. 5000 Mk.

auf die Unterhaltung des beamteten Bezirksleiters

im Bezirk Königreich Sachsen und erhebliche

Beträge auf die Einrichtung und Unterhaltung der

in Magdeburg, Stuttgart und Frankfurt a. M. ge¬

schaffenen Geschäftsstellen.

Verhältnismäßig klein erscheint der Betrag
von 2550 Mk. für Agitation. Es ist jedoch zu

berücksichtigen, daß von den Ortsgruppenanteilen
und den von der "Hauptkasse geleisteten Zu¬

schüssen an die Ortsgruppen ein erheblicher Teil

zur Agitation Verwendung gefunden hat.

Daß die Ausgaben für Konferenzen und De¬

legationen in dem verflossenen Jahr erheblich

höher sind als 1912, hat seine Ursache darin, daß

allein für die Anwaltsangestelltenkonferenz ca.

600 Mk. aufzuwenden waren und daß die Bezirks¬

konferenzen fast ausnahmslos von Vertretern des

Verbandsvorstandes besucht waren.

Die Verwaltungskosten, die im verflossenen

Jahre 20 000 Mk. überschritten haben, bedürfen

noch einiger Erläuterungen. Nach Abzug der von

der freien Vereinigung gezahlten Entschädigung
von 750 Mk. mußten wir pro Mitglied und Jahr

2,39 Mk. an Verwaltungskosten aufwenden. Die

persönlichen Verwaltungskosten erhöhten sich

durch Einstellung einer 2. Stenotypistin und Stei¬

gerung der Gehälter der Hilfsarbeiter sowie Zah¬

lung der Beiträge zur Angestelltenversicherung.
Die unter 10 d „Sonstiges" aufgeführten Aus¬

gaben verteilen sich mit 3300 Mk. auf Miete, Be¬

leuchtung, Reinigung der Bureaus, 2600 Mk. Portis,
Postscheck- und Telephongebühren.

Von den sonstigen Ausgaben unter 12 sind

besonders zu erwähnen: 1264 Mk. Solidaritäts¬

unterstützungen an deutsche und ausländische

Gewerkschaften und ca. 1100 Mk. Beiträge an die

Generalkommission.

Trotz der erheblichen größeren Ausgaben, an

Unterstützungen (8000 Mk.), für Verbandszeit¬

schrift (2000 Mk.), Konferenzen (1300 Mk.), Ver¬

waltungskosten (3900 Mk.), können wir die erfreu¬

liche Tatsache feststellen, daß sich das Verbands¬

vermögen um 6365,88 Mk. erhöht hat und am

Schlüsse des Berichtsjahres 73 894,87 Mk. beträgt.
Sind wir auch im einzelnen mit den Erfolgen

unserer Jahresarbeit nicht zufrieden, so können

wir doch feststellen, daß wir in unserer Organi-
sationsarbeit wieder um ein Stück vorwärts¬

gekommen sind; es könnte mehr sein, wenn jedes
einzelne Verbandsmitglied seine Pflicht für die

Organisation, Agitator zu sein, besser erfüllt

hätte. Im neuen Jahr nachzuholen, was im ver¬

flossenen versäumt worden ist, das sei unser aller

Gelöbnis.

Auch von der Pensionskasse können wir Er¬

freuliches berichten. Die Kollegen lernen immer

mehr erkennen, daß es notwendig ist, für das

Alter und die Angehörigen zu sorgen. Im Be¬

richtsjahre traten 93 Kollegen bei, die zusammen

271 Anteile erwarben. Freilich schieden auch

41 Kollegen, darunter 19 durch Tod aus der Kasse

aus. Die übrigen mußten in der Hauptsache
wegen Beitragsresten gelöscht werden.

Zum ersten Male erscheinen in der Ausgabe
Aufwendungen für Witwenunterstützung.

Eine Witwe erhält monatlich 12,50 Mk., die

andere 31,50 Mk. Unterstützung. Sind die Beträge
auch nicht sehr hoch, so bedeuten sie doch nach
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Redinungsabsdiluß auf die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1913.

Einnahme Ausgabe

1. 1. bis 1 1. 1. bis 1. 1. bis 1. 1. bis

Titel 31.12.1912 31.12.1918 Titel 31.12.1912 31.12.1913
JC \4 ji. \-4 Ji \4 JC .4

1. Kassenbestand aus dem Vor¬
j i

2141965 2415783
jahre 1387907 27456|73 2. Unterstützungen: 1

2. Zinsen 2192 83 244540 a) Krankenunterstützung . .

b) Stellenlosenunterstützung .

1400679 1553616
3. Verbandsbeiträge: 6751 — 1089520

I. Klasse ä 1,50 M 102528 90 114602 70 c) Gemaßregeltenunterstützg. 272 — 92075
II.

„ ä 0,80 „ .... 4085 — 4903,20 d) Notfallunterstützung . . . 197 44250
III.

„ ä 0,40 „ .... 734 40 1274— 345 35; 35045
4. Vorschußrückerstattungen der f) Sterbegeld 3100— 4600,—

Ortsgruppen 3531 59 3994170 3. Stellenvermittelung . . . '. 677 97 145312
5. Rückerstattung f. Rechtsschutz 84 50 4. Wirtschaftliche Bewegungen
6. Verbandszeitschriften : und sozialpolitische Angele¬

a) Abonnements 8566 69 883098 genheiten:
b) Inserate und Beilagen . . 2799 15 440940 a) Unterstützungen .... 75470 — —

c) Sonstige Einnahmen . . . 84 80 18107 b) Drucksachen und Portis . . 124274 388;85
7. Buchhandel und Verlag . . . 12659 86 13594J73 c) Sonstiges 3045,30 807,69
8. Aus verkauften Wertpapieren 1000 — 3500 — 5. An die Ortsgruppen: !
9. Sonstige Einnahmen .... 403525 171217 a) Zuschüsse

b) Überweisungen
671225 7881 76

5777:62i
ii

\ i 6. Agitation:
\ | a) Drucksachen und Portis . 2105 68: 232782
\ b) Fahrgelder und Spesen 895 —i 233.80
\

. 7. Konferenzen und Delegationen 387 35 165975
\ i 8. Verbandszeitschriften:
\ a) Kosten f. Satz, Druck, Papier 19415 1958771
\ b) Expeditionskosten .... 5476 99' 697992
\ c) Gehälter und Honorare . . 6894 52 750165
\ d) Provisionen auf Inserate . 2020 85 92405
\ } e) Redaktionsbibliothek . . . 234 81} 12023
\ f) Redaktionsabonnements auf
\ I Literatur und Zeitschriften 317 95 485'09
\ g) Drucksachen 235 15' 30775
\ j h) Sonstige Verwaltungsaus¬
\

i gaben 17439

515462J
320 7ri

\ 9. Verlag und Buchhandlung . . 14036^6
\

| 10. Verwaltungskosten des Ver¬
\ bandes: [
\ 1

a) Persönliche ...... 8061 94 1129001
\

j 3793 12 1905'38
\

877 35 850!—
\ 1 d) Sonstiges 3658 74 6043:98
\

j 11. Kapitalsanlage — — 1200—
\

j | 12. Sonstige Ausgaben .... 3918 99 256094

\ I ! 13. Kassenbestand und Bankkonto 27456 73 35357|58
Summa 156182 04 186905 08 Summa 156182 04 186905|08

Vermögens - Nachweis.

Titel
31.12.1912 31.12.1913

Titel
31.12.1912 31.12.1913

JC \ 4\ Ji 4 JC 4 Ji | 4

2. Angelegtes Stammvermögen:
a) Wertpapiere
b) auf Anleihe ......

c) Einlage b. d. „Volksfürsorge"

27456

35459

480

4133

73

26

35357

31954

600

1200

4782

58

50

79

1.—11. Bestand an Wertpapieren
(siehe Nr. 7/1913 Seite 91 des

„Bureauangestellten") . . .

12. Auf Anleihe

13. Einlage bei d. „Volksfürsorge"
14. Inventarkonto

16. Barbestand u. Postscheckkonto

35459

480

4133

26500

956

26

73

31954

600

1200

4782

35000

357

50

79

58

Summa 67528 99 73894 87 Summa 67528 99 73894 87

Berlin, am 28. März 1914.
Der Verbandsvorstand.

I.A.: Ernst Raake, Verbandskassierer.

Vorstehender Rechnungsabschluß und Vermögensnachweis sind samt allen Belegen geprüft und

richtig befunden worden.

Berlin, am 2. April 1914. .

Die Revisoren:

A. Sellin. E. Marquardt. Mehrens. Schüler. Seipke.
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Pensionskasse.

Rechnungsabschluß für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1913.

Einnahme Ausgabe

Titel Ji
'

4 Titel M 4

1. Beiträge:
30527 I.Klasse ä«* 1,10 (33573,10)
16698 II.

„ „ „ 1,50 (25043,—)
5275 III.

„ „ „
2— (10550,-)

2. Beisteuer zu den Verwaltungskosten

69 166

i

10

1. Unterstützungen:
a) Invalidenunterstützung ....
b) Witwenunterstützung ....

c) Waisenunterstützung ....

2. Beitragsrückzahlungen (§ 6:1 Regl.)
3. Arzthonorar

1

62 50

1 364 64
9 _

(§ 62 Regl.) 218 j 40 i

10 233 1 45
73 1 65

122 651 i 65 J

4. Verwaltungskosten:
a) persönliche 1173,50
b) Drucksachen, Portis . . 266,69
c) sonstige 43,20

5. Propaganda und Druckschriften .

6. Sitzungsgelder
7. Kapitalsanlage
8. Sonstige Ausgaben
9. Kassenbestand*)

5. Kassenbestand aus dem Vorjahre . 1 483 39

37 —

28 000 |
—

3 |40
171 390 ; 32

Summa 202 343 25 Summa 202 343 | 25

*) Davon sind 171000 Mk. bei der Direktion der Diskonto-Gesellschaft gegen 4prozentige Ver¬

zinsung angelegt.

Vermögens -Nachweis.

Titel Ji. '' 4 \ Titel M 4

1. In Wertpapieren und Hypotheken
angelegtes Vermögen

3. Postscheckkonto und Barbestand .

178 327,—
171 000 .

—

.

390 j 32
:

!

j Vermögensanlage:
1.—22. Bestand an Wertpapieren und

Hypotheken (siehe Nr. 19,1912 des

„Bureauangestellten", Seite 235) .

23. Konto bei der Diskonto-Gesellschaft

24. Postscheckkonto und Barbestand

178 327

171 000

390 32

Summa 349 717 ! 32 Summa 349 717 32

Berlin, am 17. Januar 1914.

Der Verbandsvorstand. I.A.: Ernst Raake, Verbandskassierer.

Vorstehender Rechnungsabschluß und Vermögensnachweis sind samt den Belegen geprüft und

richtig befunden worden.

Berlin, am 22. Januar 1914.

Die Revisoren: A. Sellin. E. Marquardt. Mehrens. Schüler. Seipke.

nur 5 jähriger Beitragsleistung für zwei bezw. fünf

Anteile und eine Gesamtaufwendung von 582 Mk.

an Beiträgen eine ganz erhebliche Gegenleistung.
Diese Leistungen sollten die Kollegen in viel

größerer Anzahl zum Beitritt veranlassen. Es
wird Aufgabe der Ortsverwaltungen sein, reger
als bisher für Werbung von Mitgliedern für die

Pensionskasse tätig zu sein. Am Jahresschluß
1913 gehörten der Pensionskasse 1464 Mitglieder
mit 4770 Anteilen an. Diese verteilten sich auf
die einzelnen Beitragsklassen wie folgt:

I. Mitglieder im Alter unter 40 Jahren:

129 Mitglieder mit 1 Anteil = 129 Anteile
208

„ „
2 Anteilen

!89
„ 3

54
"

4
"

307
"

l
"

= 416

= 567
„

= 216
„

=1535

887 Mitglieder insgesanit 2863 Anteile

II. Mitglieder im Alter von 40 bis 50 Jahren:

51 Mitglieder mit 1 Anteil = 51 Anteile

125
„ „

2 Anteilen = 250

72
„ „3 „

= 216

35 „ „4 „
= 140

164
„ „5 „

= 820

447 Mitglieder insgesamt 1477 Anteile

III. Mitglieder im Alter von über 50 Jahren:

15 Mitglieder mit 1 Anteil

33

23

6

52

= 15 Anteile

2 Anteilen = 66

3
„

=69

4
„

=24

5
„

= 260

129 Mitglieder insgesamt 430 Anteile

Seit 1. Januar bis Ende März des laufenden

Jahres sind 35 Mitglieder mit 107 Anteilen bei¬

getreten.
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Auch die Zahlung der Pensionskassenbeiträge
läßt zu wünschen übrig. Die Kollegen bedenken

oft gar nicht, daß sie durch Einstellung der Bei¬

tragszahlung recht wertvolle Rechte verlieren.

Das Vermögen der Pensionskasse ist im Be¬

richtsjahre um 76 738,67 Mk. gewachsen; es betrug
am Schlüsse des Jahres 1913 349 717,32 Mk., bei

Drucklegung dieser Zeilen ist es bereits auf

370389,69 Mk. angewachsen.
Wir dürfen also auch für das verflossene Jahr

mit Befriedigung feststellen, daß die aus eigener
Kraft geschaffene Unterstützungseinrichtung sich

vorwärts entwickelt hat.

Sorgen wir alle dafür, daß die Zahl der Pen¬

sionskassenmitglieder fort und fort wächst. Das

erfordert nicht nur das Interesse der Kollegen¬
schaft, sondern es dient auch der weiteren Festi¬

gung der Organisation.
Einen Anteil zu erwerben, sollte Ehrenpflicht

jedes Verbandsmitgliedes sein.

Zur Entgegnung.
Kollegin Dehn wies uns in ihrem Artikel einen

besonderen Weg zur leichteren Gewinnung
der Kolleginnen. Eine teilweise Beitragsrück¬
erstattung bei eventueller Verheiratung oder bei

Ausscheiden aus dem Beruf soll dazu beitragen,
die weiblichen Angestellten für den Verband zu

gewinnen und als Mitglieder zu halten. Diesen

Vorschlag kann ich nicht unterstützen. Ich er¬

blicke hierin eine Bevorzugung der weiblichen

Mitglieder unserer Organisation. Dies läßt sich

meines Erachtens nicht mit der Tendenz unserer

Gewerkschaft vereinbaren, da wir für die wirt¬

schaftliche Gleichberechtigung der Frauen ein¬

treten. Ich erkenne an, daß die Organisierung der

weiblichen Kräfte mit Schwierigkeiten verknüpft
ist, sie dürfte aber bedeutend erleichtert werden,
wollten vor allem unsere männlichen Kollegen
diesem Problem mehr Achtung und Interesse

entgegenbringen.
Es wird mit Recht so außerordentlich viel

Wert auf die Kleinarbeit innerhalb des Organi¬
sationslebens gelegt. Wir haben wohl eine statt¬

liche Anzahl von Pionieren, die keine Mühe scheuen

und alles daran setzen, um bei ihren Kollegen
fruchtbringend zu wirken. Doch wie sieht es hier

gegenüber den weiblichen Angestellten aus?

Kollege Brenke streifte in seinem Referat auf dem

II. Verbandstag 1911 die Agitation unter den weib¬

lichen Angestellten und erwähnte dabei, daß wir

nicht in der Frau die lästige Konkurrentin sehen

dürfen, sondern die des Schutzes durch die Or¬

ganisation Bedürftige, die genau so wie der Mann

gezwungen ist, ihren Lebensunterhalt zu erwerben.

Sind wir uns aber klar, daß die Frau bisher in¬

folge falscher Erziehung noch nicht den Wert und

DDO

die Bedeutung der beruflichen Organisation er¬

kennen konnte, so müßten die Kollegen dies be¬

herzigen und dementsprechend handeln, wollen

sie die Aufgaben unserer Organisation nach dieser

Richtung hin voll erfüllen.

Nach meinen bisherigen Beobachtungen muß

ich aber leider feststellen, daß hier noch viel ver¬

säumt wird und die Kollegen sich der Mühe dieser

Arbeit nicht genügend unterziehen.

Kleinarbeit und Agitation so betrieben, daß die

Kolleginnen in ihren Kollegen den Kameraden

erblicken, zu dem sie Achtung und Vertrauen

haben, ist meiner Ansicht nach das Mittel, das das

Problem mit Leichtigkeit einer Lösung entgegen¬
zuführen imstande ist. Nicht das überlegene Auf¬

treten des Kollegen gegenüber seiner Berufs¬

genossin ist geeignet, sie unserer Organisation
zuzuführen, sondern nur mit Takt angewandte
Aufklärungsarbeit unter Anerkennung der Gleich¬

berechtigung und Gleichwertigkeit der weiblichen

Angestellten kann hier segensreich wirken. Wollen

die Kollegen in diesem Sinne die Arbeit aufnehmen

und durchführen, so ist nicht nur zu erwarten, daß

die Kolleginnen für den Verband zu gewinnen sind,
sondern daß sie auch zur Mitarbeit am Verbands¬

leben, zur Werbearbeit unter den Kolleginnen die

erforderliche Schulung und Erfahrung erhalten.

Nur so wird es möglich sein, die weiblichen An¬

gestellten zu Mitarbeitern und Kämpfern für ihre

wirtschaftliche Lage zu erziehen, sie zum Fest¬

halten an der Organisation zu schulen. Beitrags¬
rückgewähr ist dafür nur ein Palliativmittel, das

zudem unseren Prinzipien widerspricht und einen

durchschlagenden Erfolg nicht verbürgt.
Gertrud Hampel.

Anwaltsangestellte.
Einen ulkigen Vorschlag machte vor einiger

Zeit Geh. Justizrat Bruns in Torgau in der Deut¬

schen Juristenzeitung (Jahrg. 1913, Spalte 1256).
Wir entnehmen dem Blatte hierüber folgendes:

„Eine Verdeutschung» für „Bureauvorsteher"
im Sinne des Vorstehers des Rechtsanwalts- oder

Notarbüreaus scheint vielen noch immer nicht an¬

gängig zu sein. Peinlich, wie man stets ist, wenn
man ein deutsches Wort als gute Verdeutschung
für ein Fremdwort anerkennen soll (umgekehrt
natürlich macht das keine Bedenken!), wird

mancher mit „Geschäftsführer", „Geschäftsvor¬
steher" oder „Geschäftswart" (als Vorsteher der

„Geschäftsstube", „Geschäftsstelle") oder mit

„Schreibwart" (nach „Schreibstube", „Schreiberei"
— vgl. „Gerichtsschreiberei") oder gar mit „Ober¬
schreiber" (!) keineswegs zufrieden sein. Ich

möchte nun aber darauf aufmerksam machen, daß

in Süddeutschland und Österreich schon längst
das Bureau des Anwalts und Notars mit „Kanzlei"
bezeichnet wird. Danach würde sich für den Bu¬

reauvorsteher ohne weiteres das Wort „Kanzlei¬

vorsteher" ergeben. Für noch weit besser erachte

ich das ältere Wort „Kanzler" (gebildet aus can-

cellarius = Kanzleivorsteher). Es wäre verfehlt,
durch Hinweis auf unsern „Reichskanzler" diesen

Vorschlag als von vornherein „unmöglich" hinzu¬

stellen. Denn auch der „Sekretäre" (der Bureau¬

vorsteher ist ja ein „Privatsekretär") gibt es so¬

wohl solche in ganz hohen Ämtern (Staatssekretär
und Unterstaatssekretär) wie solche in unterge¬
ordneter Stellung. Die Verdeutschung „Kanzler"
würde auch für Vorsteher staatlicher und städti¬

scher Amtsstuben vielfach passen, am besten aber

doch für die, welche wirklich einer „Kanzlei" =

Schreibstube vorgeordnet sind. Eine solche ist

ja die „Anwaltsstube". Übrigens heißen „Kanzler"
bekanntlich schon längst die Vorsteher der Amts¬

stuben unserer Reichskonsuln, wie auch mancher

Schutzgebiets-Gouverneure."

"Den naheliegenden Hinweis auf den Reichs¬

kanzler sucht der Verfasser schon von vornherein

um seine Wirkung zu bringen. Gleichwohl würde

manchem unserer Kollegen vor Stolz die Brust

schwellen, sich als Herr „Kanzler" bezeichnet zu



Nr. 8 Der Bureauangestellte. 89

hören. Als ob durch solche Wortspielereien,
deren Einbürgerung in absehbarer Zeit nicht

wahrscheinlich erscheint, die wirtschaftliche Lage

der Anwaltsangestellten behoben werden könnte,

als ob dadurch die rechtliche Regelung unserer

Berufsverhältnisse überflüssig gemacht wird. Was

für die Anwaltsangestellten nottut, ist nicht die

Verdeutschung von Fremdwörtern, die sich Da¬

seinsberechtigung errungen haben, sondern der

Anschluß an eine moderne, leistungsfähige Berufs¬

organisation, wie sie durch den Verband der Bu¬

reauangestellten verkörpert wird. Nur mit Hilfe

des Zusammenschlusses in einer tatkräftigen Or¬

ganisation, wie sie unser Verband darstellt, wird

es möglich sein, die soziale Lage der Kollegen

zu heben, und damit zu besseren wirtschaftlichen

und rechtlichen Verhältnissen zu gelangen, die

eine Hebung des Ansehens unserer Berufsange¬

hörigen herbeiführen, jedenfalls in höherem Maße

gewährleisten, als irgend welche Titulaturen.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
In den Armen liegen sich beide . . . Eine

klärende Entwicklung bereitet sich für die Kol¬

legenschaft vor. Der „Bund der Reichsver¬

sicherungsbeamten" offenbart seinen wahren

Charakter. Er befindet sich auf abschüssiger
Bahn und wird in Kürze dorhin gelangen, wohin

er seiner Natur nach als Zersplitterungskörper
gehört: bei den Gelben. Seine Verschmelzung
mit dem „nationalen" „Bund der Krankenkassen¬

beamten" steht in naher Aussicht!

Ein Artikel „Auf dem Wege zur Einigkeit?"
in letzter Nummer der Bundeszeitschrift betont

mit Recht, daß das öffentliche Leben und die

staatliche Gesetzgebung nachgerade fast völlig
von den Volksgruppen beherrscht werden, die

es verstanden haben, durch geschlossene ein¬

heitliche Verbände sich zur Geltung zu bringen.
Als Vorbilder werden die Großindustriellen und

die freien Gewerkschaften hingestellt (letztere
vom Verfasser demagogisch als „sozialdemo¬
kratische" bezeichnet) und demgegenüber die

unglückliche Zersplitterung in der Beamtenschaft

und bei den Privatangestellten gekennzeichnet,
wodurch diese Schichten im Staat zur Bedeutungs¬
losigkeit verdammt sind. Die Gefahr der Sonder¬

gruppen innerhalb des einzelnen Berufs für den

Fortschritt des Ganzen wird besonders hervor¬

gehoben.
Wer aber nun glaubt, daß deshalb zum Zu¬

sammenschluß aller Berufsangehörigen, in unserem

Fall also aller Bureauangestellten unter Einschluß

der Krankenkassen- und Berufsgenossenschafts¬
angestellten, auf dem Boden eines ernstgemeinten
sozialpolitischen Programms aufgerufen wird,
der irrt sich sehr. Das ist der Zweck der Übung
nicht! Der Artikel fordert vielmehr lediglich
die Vereinigung solcher bestehender Vereine der

Reichsversicherungsbeamten (d. h. der Ange¬
stellten der Krankenkassen, Berufsgenossen¬
schaften, Versicherungsanstalten, der Reichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte und der

Knappschaftsbeamten), die im Gegensatz zu den

sozialdemokratisdi Organisierten, soll heißen zu

unserem Verband stehen. Zersplitterung bis in

alle Ewigkeit hinein, soll also die Losung sein.

Die sachliche Unmöglichkeit einer Zusammen¬

fassung all dieser auseinanderstrebenden Gruppen
haben wir bereits vor kurzem in diesen Spalten
aufgezeigt und verweisen darauf. Aber selbst

wenn wir uns auf den Boden des Bundes¬

programms stellen wollten, warum denn der

Ausschluß gerade des ausschlaggebenden Teils

der Kollegenschaft. Nun, sachliche Gründe liegen
nicht vor. Es sind die alten Ladenhüter über

die Unvereinbarkeit der Stellung der Reichs¬

versicherungsbeamten (die teilweise weder

mittelbare Staatsbeamte noch sonstige „Beamte"

sind) mit der Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft.

Um den sachlichen Kernpunkt der auf¬

geworfenen Streitfrage zu erfassen: Weshalb

haben denn die freien Gewerkschaften und alle

übrigen ernsthaft arbeitenden Berufsvereine ihre

sozialpolitisdieVertretung bei der Sozialdemokratie

gesucht?*) Doch nur deswegen, weil unter unseren

deutschen Verhältnissen leider im Gegensatz zu

manchen ausländischen Staaten (z. B. Frankreich

und England) sich keine einzige andere Partei

findet, die sich grundsätzlich und auch in der

praktischen Arbeit auf den Boden der Arbeiter- und

Angestelltensozialpolitik stellt, wie sie von den bürger¬
lich gesinnten, fortschrittlich denkenden Arbeitern und

Angestellten selbst gefordert wird. Zu vergleichen
die Gesetzentwürfe über die Sonntagsruhe und

Konkurenzklausel. Auch die neuliche Behauptung
der „Reichsversicherung" von der traditionellen

Freundschaft des Zentrums zur Sozialpolitik ist

nur Schein. Es bleibt im Gegenteil bestehen, daß

die scharfmacherischen Reden des Abgeordneten
Astor gegen unsere Bestrebungen von seinem

Fraktionskollegen Giesberts nicht verleugnet
worden sind. Wer ist stets im Reichstag für

unsere Kollegen eingetreten ? Doch ausschließlich

Mitglieder der Sozialdemokratie. Ist denn die

Erinnerung an jene Berliner Protestversammlung
in Kellers Festsälen so schnell geschwunden?
Will denn niemand mehr wissen, daß von allen

damals anwesenden Reichstagsabgeordneten, die

in so überschwenglichen Worten ihre Zustimmung
zu unseren Wünschen kundgaben, nur der

Abgeordnete Robert Schmidt sein Versprechen
wirklich gehalten hat, als es galt, bei der Beratung
der Reichsversicherungsordnung unsere Forde¬

rungen in die Tat umzusetzen? Sind nicht alle

übrigen Herren sang- und klanglos umgefallen
und haben Versprechen Versprechen sein lassen?

Haben Herr Schmidt und seine sozialdemokratischen

Parteifreunde nicht bis zum letzten Augenblick
mit aller Kraft — leider vergeblich — für uns

gestritten? Und dann dieser Dank?

Aber die Leiter des Bundes werden diesen

Tatsachen gegenüber einsichtslos bleiben. Sie

verharren bei ihren Trugbildern und auf dem

Wege nach der Suche nach Gleichgesinnten haben

sie eben den „Bund der Krankenkassenbeamten"

gefunden. Unsere Verbandskollegen in den

Krankenkassen haben ein Recht, uns mitleidig
anzusehen. Denn für die Standesehre, die unsere

Bundesbrüder so gern im Munde führen, ist es

wirklich nicht erhebend, daß die gelbe Sumpf¬
blüte nunmehr auch in unsere Kreise verpflanzt
wird. Wer über das nationale Wirken dieses

gelben Gebildes unterrichtet sein will, der schlage
die letzten Jahrgänge des Bureauangestellten und

*) Die Behauptung eines organisatorischen
Zusammenhanges mit der Sozialdemokratie, wie

der Artikel glauben machen will, ist selbst¬

verständlich unwahr. Noch weniger wird der

Beitritt zur Gewerkschaft abhängig gemacht vom

Bekenntnis zur Sozialdemokratie. Der Gewerk¬

schaft sind die politischen Anschauungen ihrer

Mitglieder völlig gleichgültig und müssen es

bleiben.
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der Volkstümlichen Zeitschrift nach. Er wird dort
ausgiebigen Stoff vorfinden. Zweifellos wird sein
nunmehriger neuer Bruder sich die redlichste
Mühe geben, um in der Gelbheit nicht nach¬
zustehen.

Wie weit die Verbrüderung der Herrschaften
bereits gediehen ist, zeigt der Bericht aus Frank¬
furt a. M. Da heißt es über die Versammlung
der Ortsgruppe vom 12. März 1914 u.a.: „Der
Vorsitzende begrüßte den auf Einladung er¬
schienenen 1. Vorsitzenden des OrtsVereins Frank¬
furt a. M. der nationalen Krankenkassenbeamten,
Herrn Sterzel. . . . Allseitig wurde dem Wunsche
lebhaft Ausdruck gegeben, daß recht bald eine
Verschmelzung der Organisationen der auf dem
Boden der Verfassung stehenden Krankenkassen¬
beamten mit dem Bunde der Reichsversicherungs¬
beamten herbeigeführt werden möge. . . ."

Die besonderen Verdienste des hier genannten
Gg. Louis Sterzel um seine Kollegen haben eben¬
falls im „Bureauangestellten" (XIX. Jahrg. Seite 67
„Nationale Denunzianten") ihre Beleuchtung er¬
fahren. — Wir wollen jedoch nicht über den
dringenden materiellen Grund derVerschmelzungs-
bestrebungen hinweggehen. Der sei kurz ge¬
nannt: Der Bund und seine Zeitschrift sind ins
Leben gerufen worden mit fremdem Gelde. Die
Mitgliederwerbung hat viel Geld verschlungen,
dennoch will sich der Erfolg dank unserer Auf¬
klärungsarbeit nicht im gewünschten Maße zeigen,
wie Bundesmitglieder zugeben. Und da alle
Herrlichkeit einmal ein Ende nimmt, auch diese
fremden Silberlinge einmal aufgebraucht sein
werden, ja zurückgezahlt werden müssen, ein
Verein und eine Zeitschrift aber mit so geringem
Mitglieder- und Abonnentenstand wie der Bund
und sein Organ nicht lebensfähig sind, so sieht
der Ertrinkende sich eben nach Rettung um,
mag das Mittel noch so fragwürdig sein. Daß
die Not sehr groß ist, zeigt die Nummer vom
16. März. Da macht die Redaktion im Fettdruck
bekannt: „Kollegen! Wer nicht rechtzeitig vor
dem 1. April er. das Blatt bei der Postanstalt
seiner Wohnung abonniert oder beim Verlage
bestellt, erhält es nicht mehr zugestellt." — Der
Verlag jedoch sagt in einer anderen späteren
Ankündigung in bedeutend kleinerer Schrift, sodaß
es leicht übersehen werden kann: „Wir teilen
den bisherigen Empfängern mit, daß ihnen die
Zeitschrift wiederum für das nächste Vierteljahr
überwiesen worden ist. Wer die Zeitschrift ab¬
bestellen will, muß sie gleich abbestellen. Wir
hoffen indessen, daß keine Abbestellungen er¬

folgen. Die Rechnungen lassen wir im nächsten
Vierteljahr kassieren."

Mit letzterem hat man große Eile und zieht
schon jetzt die Beträge ein. Die Gerichtssprache
kennt für eine solche Doppelmoral, wie sie aus

beiden Aufrufen spricht, einen besonderen Namen.
Rechtlich ist übrigens niemand, der die Schrift
ohne eigene Bestellung erhält, an die Aufforderung
und Zahlung gebunden —.

Zum Schluß noch ein Wort an solche Bundes¬
mitglieder, die auf Würde halten und denen am

Gedeihen unserer gemeinsamen Bestrebungen
liegt. Besteht nicht die Gefahr, daß die sozial¬
demokratische Fraktion des Reichstags, deren Be¬
mühungen durchweg nur auf Widerstand stoßen,
eines Tages das Interesse an unseren Berufs¬
verhältnissen verliert, vor allem, wenn ein nennens¬
werterer Teil sich als „gelb" kennzeichnen würde,
vor dem jeder ehrliche und auf seine Menschen¬
würde haltende Kollege sich bewahren müßte ?

Kann ihnen die allezeit wetterwendische anti¬
semitische Abgeordnetengruppe mit ihren fünf
Mitgliedern einen Ersatz für den Verlust bieten ?
Das mögen diese Kreise reiflich überlegen und
dann die einzig mögliche Schlußfolgerung ziehen :

Heraus aus dem Bund!

Staats- und Gemeindeangestellte.
Eine Petition an den Reidistag des Ver¬

bandes der unteren Zivilbeamten der deutschen
Reichsheeresverwaltungen und der Marine (E. V.
München) vom 12. Januar fordert vom Reichstag
für die Unterbeamten Festsetzung von Mindest
gehältern in Höhe von 1400 Mk. Zur Unter
Stützung dieser Forderung wird das Jahresbudge<
einer fünfköpfigen Familie, bestehend aus Eltern
mit drei schulpflichtigen Kindern, beigefügt, da;
einen Verbrauch von rund 1600 Mk. aufweist um.
somit ein Defizit von 200 Mk. im Jahr ergibt
Darin ist eine Wohnungsmiete nicht aufgeführt,
weil den Unterbeamten Wohnungsgeld gewähr1
wird, und offenbar hiervon das Wohnungsbedürfnu
bestritten wird. Rechnen wir zu dem Zwecl
mindestens 400 Mk. hinzu, so ergibt dies einei
Verbrauch von 2000 Mk. Jedenfalls ergibt die

Aufstellung, mit welchem Recht die Forderunger
der Hilfsarbeiter und Angestellten in staatlichen
und Gemeindebetrieben, die durchweg niedrigei
besoldet werden, begründet erscheinen. Die
einzelnen Positionen ergeben folgendes Bild:

a) für erstes Frühstück pro Person pro Tag
V/i Pf., für 5 Personen 37'/s Pf., zusammen

jährlich 136,87 Mk
b) für zweites Frühstück 0,06 bzw.

0,30 bzw 109,50 „

c) für Mittag 0,30 bzw. 150 bzw. . 547,50 „

d) „ Nachm.-Vesp.0,06 bez. 0,30 bzw. 109,50 „

e) „ Abendessen 0,09 bzw. 0,45 bzw. 164,25 „

f) „ Haushalt usw.

1. Feuerung 100,— „

2. Kleidung und Wäsche 30,--
bzw. 150— 150,— „

3. Schulgeld, Schulbuch., Wirt¬
schaftsinventar 120,— „

4. Tageszeitung 12,— „

5. Arzt, Medizin, Unvorherge¬
sehenes usw 50,— „

g) Sonstiges wie Steuer,Versich. usw. 101,— ,,

l"6W,6lTMk.
. Hierzu ist zu bemerken, daß für Kultur¬

bedürfnisse wie Theater, Konzert, Erholungsreisen,
Bücher nichts oder fast nichts vorgesehen ist. Aus
manchen Positionen geht unzweifelhaft hervor,
daß sie eine unzureichende Deckung erfahren
haben. Alles in allem genommen, können unsere

Kollegen hieraus den Ansporn entnehmen, mit
aller Energie für Aufbesserung ihrer wirtschaft¬
lichen Lage bestrebt zu sein.

Angestelltenbewegung.
Ein Beitrag zur sozialen Lage des „neuen

Mittelstandes." Professoren und bürgerliche
Politiker trösten sich über den Niedergang des

selbständigen Mittelstandes mit dem Aufkommen
des sogenannten „neuen Mittelstandes," zu dem
sie die Privatangestellten rechnen. Wir haben
schon oft darauf hingewiesen, daß die Angestellten
unter demselben kapitalistischen Joch seufzen
wie die Arbeiter und daß sie sich in demselben

Abhängigkeitsverhältnis befinden. Ganz un¬

glaublich sind die Anforderungen, die vielfach
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von Unternehmern an Angestellte gerichtet und

in Verträgen festgelegt werden. Eine Thüringer
große Konfektionsfirma versendet momentan an

Angestellte, die ihre Arbeitskraft der Firma an¬

bieten, einen Fragebogen, der nicht weniger als

50 Fragen enthält. Durch die Beantwortung dieser

Fragen versucht der Unternehmer in die internsten

Familienangelegenheiten der stellungsuchenden
Handlungsgehilfen einzudringen. Er will wissen,
ob der sogenannte junge Mann katholisch, evan¬

gelisch oder mosaisch ist, und ob er einen Bart

trägt. Auch über juristische Kenntnisse, namentlich

im Mahn- und Klagewesen, soll der Handlungs¬
gehilfe verfügen. Der Unternehmer will ferner

wissen, was der Vater betreibt, und stellt dann die

Fragen: Sind Sie verheiratet? Wieviel Kinder

haben Sie? Nach einer ganzen Anzahl weiterer

Fragen über alle möglichen und unmöglichen
Dinge wird die Gehaltsfrage berührt. Der Unter¬
nehmer will nicht nur wissen, wieviel Gehalt der

Stellensuchende beansprucht, sondern auch, wie¬
viel er in seiner letzten Stellung erhalten hat.
Auch über die Ausübung des Koalitionsrechts
will er durch Beantwortung der Frage: „Welchem
kaufmännischen Verband gehören Sie an?" unter- i
richtet sein. Dann folgt die Frage: „Sind Sie
verschuldet ?" Nach einigen Fragen, in denen
über die kaufmännische Befähigung im allge¬
meinen Aufschluß verlangt wird, folgt eine ganze
Tabelle von Fragen, durch deren Beantwortung
der Stellensuchende angeben soll, wie lange und

wo er seit Beendigung seiner Lehrzeit be¬

schäftigt war.

Kurz und gut, der arme „Mittelständler,"
muß sich gefallen lassen, daß der Unternehmer
in seinen intimsten Familien- und Privatverhält- j
nissen herumschnüffelt, um dann schließlich doch
nicht eingestellt zu werden. Wenn man berück¬

sichtigt, daß die Gehaltsverhältnisse der Privat¬

angestellten häufig im himmelschreienden Gegen- j
satz zu den an sie gestellten hohen Anforderungen
stehen und vor allem die Abhängigkeit dieser
Personen eine große ist, so kommt man zu dem
Schluß, daß es nicht sonderlich bestellt ist um
den „neuen Mittelstand". Für die Privatange¬
stellten gibt es nur einen Weg, auf dem sie
eine Verbesserung ihrer sozialen Lage erreichen
können, das ist: der Anschluß an die gewerk¬
schaftliche Organisation ihres Berufs. j

Die technischen Angestellten regen sich

neuerdings auch in Österreich, um ihren rück¬
ständigen Arbeitgebern mit gewerkschaftlichen
Mitteln bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen
abzutrotzen. Zu diesem Zweck wenden sie immer
mehr, und anscheinend mit Erfolg, die Sperre
solcher Firmen an, die sich als die schlimmsten
Sünder gegen ihre Angestellten entpuppen. Das
hat jetzt die „Hauptstelle industrieller Arbeit¬
geberorganisationen" veranlaßt, ihren ange¬
schlossenen Organisationen bezw. Unternehmern
kategorisch zu verbieten, mit dem „Bund der
technischen Beamten" Verhandlungen oder Ver¬
träge einzugehen. Außerdem wollen sich die
Unternehmerorganisationen demnächst in einer
besonderen Konferenz über weitere Schritte gegen
die Angestelltenorganisationen schlüssig werden.
Ihre Beschlüsse werden zweifellos, dazu beitragen,
auch den Angestellten klar zu machen, daß ihr
Heil nur in einer wirklichen Gewerkschaft, die
sich gegenüber dem koalierten Unternehmertum
die Gleichberechtigung zu erkämpfen ver¬

steht, liegt.

Angestelltenversicherung.
Entscheidungen des Rentenausschusses

Berlin zu den §§ 1 und 390 VG. f. A.

Das Einkassieren von Geldbeträgen auf

Grund quittierter Rechnungen ist ohne Rück¬

sicht auf die Höhe der Geldbeträge keine ver¬

sicherungspflichtige Tätigkeit. Liegen aber einem

Einkassierer neben dieser Tätigkeit noch Bureau¬

arbeiten und zwar solche nicht lediglich mecha¬

nischer oder niederer Art —- Abrechnung üben

die einkassierten Beträge, Ausrechnen des Ver¬

brauchs von elektrischem Strome, Registratur-
führung — ob, so ist er als Bureauangestellten
versicherungspflichtig, wenn die Bureauarbeiten

überwiegen. Letzteres ist auch dann der Fall,
wenn die Bureauarbeiten zwar nicht zeitlieh,
aber an Bedeutung überwiegen.

Aus den Entscheidungsgründen: Die Entschei¬

dung über die Versicherungspflicht des Kassen¬
boten N. hängt davon ab, ob er zu einer der in

§ 1 Abs. 1 VG. f. A. aufgeführten Personengruppen
zu rechnen ist. Zu diesem Zwecke ist zunächst
die Vorfrage zu erörtern, ob seine Tätigkeit in
ihrer Gesamtheit oder wenigstens in der Haupt¬
sache unter das Versicherungsgesetz für Ange¬
stellte fällt und zur Begründung der Versiche¬

rungspflicht als geeignet zu betrachten ist.

Seine Beschäftigung zerfällt in zwei Teile:
die Außentätigkeit und die Bureautätigkeit. Die
erstere besteht zunächst darin, auf Grund quit¬
tierter Rechnungen die Konsumenten aufzusuchen
und gegen Auslieferung der quittierten Rechnung
den darauf verzeichneten Betrag in Empfang zu

nehmen und in eine Liste einzutragen. Mit den

Tätigkeit eines Kassierers kann diese Obliegen¬
heit nicht auf eine Stufe gestellt wenden; denn
ein Kassierer hat nicht nur das Geld in Empfang
zu nehmen, sondern vor allem darüber zu quit¬
tieren und die Beträge zu buchen. Das Ein¬
schreiben des Betrages in die Liste bedeutet noch
keine kassentechnische Buchung, sondern bildet
erst die Grundlage für eine solche und dient als

Beleg über das an die Kasse von den Kunden

abgeführte Geld. N. ist vielmehr in dieser Hin¬
sicht lediglich als Bote zu betrachten. . . .

Seine Außentätigkeit ist somit als nicht ge¬
eignet zur Begründung den Versicherungspflicht
zu betrachten.

Der Arbeitskreis des Kassenboten N. umfaßt
aber ferner noch eine umfangreiche Bureautätig¬
keit, deren Beurteilung als versicherungspflichtige
Beschäftigung gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 VG. f. A.
unter dem Gesichtspunkt, ob sie als „niedere
oder lediglich mechanische Dienstleistungen" an¬

zusprechen sind, zu erfolgen hat. Dabei scheidet

jedoch der Begriff der „niederen" Dienstleistungen
von vornherein aus; denn zu diesen sind,' wie
der Rentenausschuß im Anschluß an die bei der

Beratung des Versicherungsgesetzes für Ange¬
stellte zutage getretenen Auffassungen (Kom¬
missionsbericht S. 68 bis 70, Stenographischer
Bericht S. 8182) schon wiederholt entschieden hat,
nur Botendienste, Aufräumungs-, Reinigungs- und
ähnliche Arbeiten zu verstehen. Damit hat aber
der Kassenbote N. nichts zu tun. In Frage kann
demnach nur kommen, ob seine Arbeiten als

„lediglich mechanische Dienstleistungen" anzu¬

sehen sind

Nach dem Tatbestande liegt N. einmal die

tägliche Abrechnung mit der Kasse über die ein¬
kassierten Beträge ob, die dann durch eine
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größere Abrechnung am Schlüsse des Monats er¬

gänzt wird. Wenngleich diese Aufgabe im Zu¬

sammenhange mit seiner Kassiertätigkeit steht,
so ist sie doch von so erheblichem Umfang — sie

nimmt täglich eine 7* Stunde und am Schlüsse

des Monats etwa 8 Stunden in Anspruch, und es

sind jährlich ungefähr 260 Stück der in Betracht

kommenden Formulare auszufüllen —, daß sie

nicht nur als Nebenbeschäftigung zu seiner

Kassiertätigkeit, sondern als besondere Bureau¬

arbeit beurteilt werden muß. Dann kann es aber

keinem Zweifel unterliegen, daß diese Tätigkeit,
die ihrem Wesen nach die Grundlage der Buch¬

führung an sich trägt, nicht in der gleichen Weise
bewertet werden kann wie das einfache mecha¬

nische Abschreiben, und daß sie deshalb nicht

zu den mechanischen Dienstleistungen gezählt
werden darf.

Unter dem gleichen Gesichtspunkte ist das

Ausrechnen des verbrauchten Stromes und das

Eintragen in die dazu bestimmten Bücher sowie

die ihm obliegende Führung eines Verzeichnisses

über die von der Gesellschaft gemachten Be¬

stellungen zu betrachten; auch diese Tätigkeit
geht über die Arbeit eines Abschreibers hinaus

und ist daher versicherungspflichtig.
Vor allem aber liegt N., und zwar ihm allein,

die Führung der gesamten Registratur des Werkes

ob. Sie umfaßt außer Schnellheftern und Brief¬

ordnern noch etwa 1000 Aktenstücke, so daß seine

Tätigkeit nicht lediglich darin besteht, Eingänge
und Kopien der Ausgänge nach dem Alphabet
einzuordnen, sondern selbständig die zu einem

Schriftstücke gehörenden Akten herauszusuchen

und nach Erledigung wieder an die richtige Stelle

zu tun. Wenn nun auch die Registratur in einem

Privatbetriebe nicht dieselbe Bedeutung hat wie

in einem öffentlichen, so gehört sie andererseits,
insbesondere wenn sie, wie vorliegend, von nicht

unerheblichem Umfange ist, nicht zu -der un¬

wesentlichen Seite des Bureaubetriebes. Ihre Er¬

ledigung erfordert denn auch täglich ungefähr
27= Stunden und die letzten 5—6 Tage des Monats.

Ihre sorgfältige Bearbeitung hängt eng mit der

ordnungsmäßigen Abwickelung der ganzen Ge¬

schäftsführung zusammen und ist daher nicht zu

den mechanischen Dienstleistungen zu zählen.

Daß N. auch mit Kopierarbeiten beschäftigt
wird, hindert nicht, seine Bureautätigkeit in ihrer

Gesamtheit zur Begründung der Versicherungs¬
pflicht als geeignet anzusehen.

So steht also der nicht versicherungspflichtigen
Außentätigkeit die versicherungspflichtige Bureau¬

tätigkeit gegenüber, und es fragt sich, welche

von beiden Beschäftigungen den Ausschlag gibt,
und zu welcher der im § 1 a. a. O. genannten
Gruppen N. zu zählen ist. Betrachtet man die

beiden Tätigkeiten in bezug auf ihren zeitlichen

Umfang, so ergibt sich, daß sie ungefähr die

gleiche Arbeitszeit erfordern. Maßgebend ist aber,
daß die Bureautätigkeit, insbesondere soweit es

sich um die Führung der Registratur handelt,
von weit größerer Bedeutung und Wichtigkeit ist

als die Erledigung der Botengänge. Können diese

von jedem beliebigen ungelernten Arbeiter aus¬

geführt werden, so würden die Bureauarbeiten,
wenn sie nicht durch N. erfolgten, einen be¬

sonderen Bureauangestellten erfordern. Diese

geben deshalb seiner Tätigkeit das Gepräge und

machen das Wesen seiner Stellung aus. Daher

ist N. richtig nicht als Kassenbote, sondern als

Bureauangestellter zu bezeichnen. Dieser Be¬

urteilung entspricht auch, daß N. weder zu Auf-

räumungs- noch zu sonstigen Reinigungsarbeiten,

wie sie einem Boten gewöhnlich obliegen, ver¬

pflichtet ist, daß er in monatlicher Kündigung
steht, und daß bereits im Vertrage ausdrücklich

vorgesehen ist, ihn in anderer Weise als bloß als

Kassenbote zu beschäftigen.
Als Bureauangestellter aber gehört N. un¬

zweifelhaft zu denen, die nicht mit „niederen oder

lediglich mechanischen Dienstleistungen" betraut

sind. Da ferner nach der ganzen Sachlage die

Tätigkeit des N. seinen Hauptberuf ausmacht, so

ist er gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 VG. f. A. versiche¬

rungspflichtig.

Soziales.

Die Hygiene der Geistesarbeiter. "Die Summe

der Arbeitsleistung erheischt zunächst eine zeit¬

liche Begrenzung. Das Maß der Arbeitskraft ist

individuell äußerst verschieden. Die Ermüdung
macht sich bei dem einen schon nach kurzer Zeit,
bei dem andern erst nach langer Tätigkeit geltend,
auch bei demselben Menschen verschieden, je nach

Art der Leistung und dem Aufgelegtsein zur

Tätigkeit. Durchaus schädlich ist es, wenn die

Mahnung des Sicherheitsventils durch Reizmittel

(Kaffee, Tee, Tabak) ausgeschaltet wird. Die täg¬
liche Berufsarbeit soll auf acht Stunden bemessen

werden, wie Dr. Engeler in Düsseldorf durch ein¬

gehende und umfassende Feststellungen bestätigt.
Wichtiger als die Dauer der Arbeit ist die Art der

Arbeitserledigung. Ruhige, gleichmäßige, un¬

gezwungene Arbeit ist nur förderlich für die Ge¬

sundheit. Nicht die Summe der Arbeit zehrt an

der Nervenkraft, sondern überhastetes Arbeiten,

zumal, wenn es sich mit seelischen Erregungen
verbindet. Das Tempo der Arbeit steht im um¬

gekehrten Verhältnis zur Lebensdauer, Lebens¬

leistung und Lebensgenuß. Erzwungene Arbeit

ist gesundheitsschädlich, dagegen Arbeitsfreude

hygienisch wertvoll. Schnelles konzentriertes

Arbeiten bedeutet Vermeidung von Kraftvergeu¬
dung. Die durch richtige Arbeitsmethodik ge¬

wonnene Zeit sei der Erholung gewidmet. Die

Zeit der täglichen Erholung werde benutzt zum

Aufenthalt in frischer, gesunder Luft, zu Muskel¬

übungen durch mäßig betriebenen Sport, namentlich
Rudern und Schwimmen. Auch vernünftige r

Lebensgenuß ist zur Frischhaltung des Geistes not¬

wendig, jede Abwechselung in angenehmer Be¬

schäftigung dient zur Erholung der im Berufsleben

angestrengten Geistesfunktionen. Neben der täg¬
lichen Erholungszeit sind zeitweise längere Er¬

holungspausen zur Gesunderhaltung der Nerven

notwendig. Die Forderung, acht Stunden Schlaf,
ist eine Durchnittsregel, doch hat der Geistes¬

arbeiter acht Stunden Schlaf unbedingt nötig.

Versammlungsberichte.
Dresden. Versicherungsangestellte. (Branchen¬

versammlung vom 2. März.) Kollege P. Schulze

sprach über das Thema: „Wie stellen sich die

Versicherungsbeamten zur Privatangestellten¬
versicherung?" Zunächst behandelte Redner das

Versicherungsgesetz für Angestellte und ging
über zu der die Gemüter der Kollegen be¬

wegenden Frage, ob sie Unterstellung unter das

Gesetz fordern, sollen, oder ob dem Verlangen
der Gesellschaften: Abschluß einer Lebens¬

versicherung und Stellungnahme gegen das

Privatangestelltengesetz Rechnung getragen wer¬

den soll. Referent kam zu dem Schluß, daß

auch die Versicherungsangestellten, insbesondere
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auch die Außenbeamten, als eine Gruppe der

Privatangestellten, unbedingt Unterstellung unter

das Versicherungsgesetz fordern müssen. Eine

„Lebensversicherung" könne z. B. nie das Heil¬

verfahren der Privatangestelltenversicherung er¬

setzen. Die Versicherungsgesellschaften wollen

ihre Angestellten mit ihrem Verlangen nur an

den Betrieb fesseln und auf Kosten der An¬

gestellten ihr Kapital vergrößern. Sei die Arbeits¬

kraft abgenutzt, wird der Angestellte ab¬

igeschoben und kann dann sehen, wie er seine

:im Gesellschaftsinteresse abgeschlossene „Lebens¬
versicherung" aufrechterhalte. Die Versicherungs¬
angestellten, und auch die sogenannten Außen¬

beamten, haben keine Ursache, dem Kreis der

Privatangestellten entzogen zu werden, vielmehr

müssen auch diese als Berufsgruppe die Forderung
aller Bureau- und Privatangestellten nach Ver¬

einheitlichung des Angestelltenrechts unterstützen.
Nicht Zersplitterung, sondern Zusammenfassung
der Kräfte ist für alle Kollegen unbedingt not¬

wendig! Das Vorgehen der Zwickauer Kollegen
kann daher nur unterstützt werden. Deshalb

fordern wir: Anschluß an die Angestellten¬
versicherung, und lehnen das einseitige Verlangen
der Gesellschaften ab. Vor allem ist der „Victoria"
Widerstand entgegenzusetzen. — An das bei¬

fällig aufgenommene Referat schloß sich eine

lebhafte Debatte. Einstimmig stellte sich die

'Versammlung auf den Standpunkt des Referenten

jind billigte das Verfahren der Zwickauer Kollegen.
Es wurde noch der Wunsch ausgedrückt, daß

die Versicherungsangestellten überall unsern

Forderungen mehr Nachdruck verleihen sollten.
'— Die „Victorianer" mögen sich das muster¬

gültige Verhalten der organisierten Kollegen der

andern Gesellschaften in punkto Versammlungs¬
besuch zunutze machen! Vor allem ist es Pflicht,
die Branchenveranstaltungen zu besuchen.

Dresden. (Anwaltsangestellte.) Die am 4. März

stattgefundene Branchenversammlungbeschäftigte
sich mit der Frage: „Reichstag und Bureau¬

angestellte." Kollege P. Schulze schilderte die

neuerlichen Vorgänge im Reichstage. Wir müssen

dagegen protestieren, daß die Regierung die ge¬
setzliche Regelung unserer Anstellungsverhält¬
nisse wegen der „schwebenden" Tarifverhand¬

lungen mit dem Anwaltverein zurückstellt. Die

Anwaltsangestellten verlangen, daß auch für sie
die Sozialpolitik endlich einmal vorwärtsschreitet.
Unsere rechtliche Lage, muß aus der „Schwebe"
jheraus und auf festen Boden gestellt werden.
Dazu ist vor allem nötig der organisierte Massen¬
wille der Kollegen. Hierin ist aber Schaffung
jeiner starken gewerkschaftlichen Organisation die

•Vorbedingung. — Die Resolution der Berliner

Kollegen fand einstimmige Annahme. — Ferner

beschäftigte sich die Versammlung mit dem
Bureau: Rechtsanwälte C. Bohl, Dr. Elb und
Dr. Böhmer und der eingegangenen Antwort der
Anwaltskammer zu der von diesen Anwälten be¬
lebten „Kinder"-Beschäftigung. Diese Stellung¬
nahme der Kammer sollte auch den letzten

Kollegen von der Notwendigkeit der organisierten
Selbsthilfe überzeugen. Bedauert wurde, daß die
bei diesen Anwälten Beschäftigten sich fast gar
nicht um Verbandsangelegenheiten kümmern.
Dadurch wird jede Aktion gegen dieses „Lehr-
lings"-System gehemmt. Der Ortsleitung wird
weiteres Vorgehen empfohlen. — Unter Branchen¬
angelegenheit wird über zu langsames Arbeiten
des Stellennachweises geklagt. Der Branchenleiter
verspricht, das Material der Ortsleitung zwecks
Abhilfe zu unterbreiten.

Leipzig. In der Versammlung der Kassen¬

angestellten vom 2. März, die gut besucht war,
berichtete Kollege Brenke über die Gestaltung der

Dienstordnung nach den Beschlüssen von Kassen¬

vorstand und Ausschuß. Das von den „Gelben"
ausgesprengte Gerücht, im Ausschuß sei eine

Einigung an der oppositionellen Haltung der „sozial¬
demokratischen" Vertreter gescheitert, entspricht
nicht der Wahrheit. Die Versichertenvertreter
hätten selbstverständlich den Rest von Selbst¬

verwaltungsrecht, den ihnen die RVO. noch ge¬
lassen hat, verteidigen müssen. In den materiellen

Fragen aber sei eine Einigung infolge der ab¬

lehnenden Haltung der Arbeitgebervertneten nicht

möglich gewesen, da diese vor allem gegen den

Wegfall der V. Gruppe, gegen die Übernahme
der Versicherungsbeiträge auf die Kasse, gegen

Wegfall der Geldstrafen gestimmt haben. In den

Frage der Gruppierung und in den Gehaltstage
wäre sicherlich eine Einigung zustande gekommen,
wenn die Arbeitgeber in anderer Beziehung Kon¬

zessionen gemacht hätten; so sei es aben zweifellos

darauf abgesehen gewesen, die gestellten Anträge
zum Scheitern zu bringen, um dem Oberversiche¬

rungsamt Gelegenheit zum Eingreifen zu geben.
Wenn man glaube, das Oberversicherungsamt
werde in der Gehaitsfrage ein übriges tun und

diese besser gestalten, so täusche man sich schwer.

Brenke verweist auf die Beanstandung eines süd¬

deutschen Oberversicherungsamtes, das Anfangs¬
gehälter von 2000 und 1800 Mk. auf 1800, 1500 und

1400 Mk. herabgesetzt habe! Die Anträge der

Arbeitgeber, die von den „Nationalen" veranlaßt

worden sind, gehen darauf hinaus, für die Macher

des Landesvereins Privilegien zu schaffen, während
man sich um die jüngeren Angestellten überhaupt
nicht kümmere. Das Bestreben der Landesvereinler
sei von dem krassesten Egoismus diktiert. Das

gehe z. B. aus einem zur Prüfungsordnung ge¬
stellten Antrage hervor, mit dem nichts weniger
verlangt wird, als daß die „verdienten" älteren

Beamten, die noch in Grugpe IV sitzen, über

unsere Kollegen, die eine und zwei Prüfungen ge¬
macht haben, ohne Prüfung nach Gruppe II ver¬

setzt werden sollen! Die Prüfungsordnung bringe
neben einigen Verbesserungen (Wegfall der mitt¬

leren Prüfung, Gewährung des Gesetzestextes
bei der schriftlichen Prüfung usw.) auch eine be¬

deutende Verschlechterung mit sich, gegen die

die Nationalen nicht Front gemacht hätten. Heute

sei es möglich, die Prüfung nach der II. Gruppe
mit dem 30. Lebensjahr abzulegen. Nach der

Vorstandsvorlage sei das im günstigsten Falle mit

dem 35. Lebensjahr, im ungünstigsten Falle (wenn
ein mißliebiger Angestellter nicht nach 8 Dienst¬

jahren durch Vorstandsbeschluß — getrennte Mehr¬

heit — von Gruppe IV nach Gruppe III befördert

wird) erst mit dem,49. Lebensjahr möglich. Gegen
solche Verschlechterungen seien selbstverständlich

dieVersichertenVertreter aufgetreten; ihre Abände¬

rungsvorschläge seien aber von den Arbeitgebern
niedergestimmt worden. Ähnlich verhalte es sich

mit der beabsichtigten Rückversetzung der Außen¬

beamten nach Gruppe V, wenn sie durch Unfall

oder Krankheit für den Außendienst untauglich
werden. Die Versichertenverteten haben sich

gegen solche Rückversetzung gewendet, die

Arbeitgeber haben ihr aber zugestimmt. Zur Pen¬

sionsordnung ist von den Versichertenvertretern

folgender Antrag gestellt und in gemeinsamen
Abstimmung angenommen worden:

„Die Pensionsordnung ist im Interesse den

Selbstverwaltung der Kasse ähnlich dem bei¬

liegenden Regulative in eine Rentenzuschußkasse
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zu den Bezügen aus der staatlichen Angestellten- I

und Invalidenversicherung umzugestalten, so, daß j
auf die ihr unterstellten Angestellten § 359 Abs. 1

und 4 der RVO. keine Anwendung finden kann.

Der Kassenvorstand wird beauftragt, beim Ober¬

versicherungsamt Fristverlängerung zur Ein¬

reichung der Pensionsordnung zu beantragen, um

die Umgestaltung vornehmen zu können."

An Hand der Vorlagen behandelte Kollege
Brenke die einzelnen Bestimmungen der Dienst-,

Prüfungs- und Pensionsordnung. Mit der Auf¬

forderung, wie bisher treu zusammenzuhalten und

den Hetzereien einiger übereifriger Agitatoren
des Landesvereins entgegenzutreten, schließt der

Referent. In der Diskussion sprachen die Kollegen
Rehbaum, Heyne, Spannaus, Dietze, Leuttner im

Sinne des Referats.

Mülheim-Ruhr. Am 28. Februar 1914 fand in

Mülheim-Ruhr eine von der hiesigen Ortsgruppe
und dem Kreisverein des Leipziger Verbandes

einberufene öffentliche Versammlung statt, die

sich mit der Haltung der Reichsregierung zu den

Forderungen der Anwaltsangestellten beschäftigte.
Das Referat hatte Kollege Schrader, Elberfeld,
übernommen. Nach dem allseitig mit Beifall auf¬

genommenen Vortrag und einer lebhaften Debatte

wurde folgende Resolution angenommen: „Die
am 28. Februar 1914 in Mülheim-Ruhr versammelten

Anwaltsangestellten verlangen die beschleunigte
Durchführung der Vorlage betreffend Regelung
der Berufsverhältnisse der Anwaltsangestellten.
Sie verlangen die rechtliche Gleichstellung mit

den Handlungsgehilfen unter Berücksichtigung
der diesbezüglichen Vorschriften des Handels¬

gesetzbuches, Gewerbeordnung und Kaufmanns¬

gerichtsgesetzes. Ferner verlangen die Ver¬

sammelten das ausnahmslose Verbot der Sonntags¬
arbeit, achtstündige Arbeitszeit, 14 Tage ununter¬

brochenen Urlaub im Jahre, Unterstellung der

Bureaubetriebe unter die Gewerbeinspektion und

Ausdehnung der Unfallversicherung. Die von

der Regierung beabsichtigte Regelung im Anschluß

an die Anwaltsordnung hält die Versammlung für

unzweckmäßig. Die gesetzliche Regelung ist auch

notwendig, wenn die Tarifverhandlungen mit dem

Deutschen Anwaltsverein zum Ziele gelangen
werden!"

München. Außerordentliche Generalversamm¬

lung am 2. März 1914. Vorsitzender, Kollege
Hosius, wollte einen Bericht nicht mehr geben, da

er dies schon in der voraufgegangenen ordentlichen

Generalversammlung getan habe. Ein Auszug
desselben sei soeben im Protokoll vorgelesen
worden. Aus dem Kassenbericht ist zu entnehmen,
daß der Gesamtumsatz 7893,30 Mk. beträgt und

Kassabestand am Orte in Höhe von 770,05 Mk.

verbleibe. Der Mitgliederstand ist 214 am Ort

und 35 im Bezirk; an Unterstützungen sind

18 Fälle zu verzeichnen. Nach kurzer Diskussion

wurde Decharge erteilt. Bei den Neuwahlen zur

Geschäftsleitung wurden folgende Kollegen ein¬

stimmig gewählt: 1. Vorsitzender Kollege Hosius,
2. Vorsitzender Kollege Schelle, 1. KassiererKollege
Paul Meyer, 2. Kassierer Kollege" Lachermeyer,
1. Schriftführer Kollege Kastenmaier, 2. Schrift¬

führer Kollege Pleetz, Revisoren Kollegen Holzer,
Hausbacher und Mayerhöfer,. und als Branchen¬

leiter Kollege Zörgiebl. Alsdann wurden die

Vertrauensleute gewählt. Kollege Hosius brachte

zur Sprache, daß es notwendig sei, einen be¬

sonderen Bezirksleiter zu wählen, da für den

Ortsgruppenleiter die Arbeit zu viel ist. Nach

eingehender Diskussion wurde beschlossen, daß

der Ortsgruppenausschuß hierfür die Vorarbeiten

in die Hand nehmen soll. Des weiteren wurde

beschlossen, ab 1. April 1914 einen Lokalbeitrag
von 10 Pf. pro Monat zu erheben. Bekanntgegeben
wurde, daß aus dem Verband 14 Kollegen ihren

Austritt erklärt haben, um der christlichen Gegen¬
organisation beizutreten. Kollege Lachermeyer
führte an, daß die Mitgliedschaft bezw. Bezahlung
doppelter Verbandsbeiträge für die Dauer nicht

mehr angängig sei und eine Verständigung herbei¬

geführt werden müsse. Diesem wurde zugestimmi
und der Ausschuß beauftragt, zu dem Verbandsta:>
einen geeigneten Antrag einzubringen.

Plauen. Die Ortsgruppe Plauen hielt am

15. Februar im Hotel „Stadt Dresden" ihre Haupt¬
versammlung ab, zu der auch der Bezirksleiter,
Kollege Brenke, Leipzig, eingeladen war, um

gleichzeitig über „Die Dienstordnung für die Ai -

gestellten der Krankenkassen" zu referieren. Der

Besuch war ein sehr guter, nur hätten die aus¬

wärtigen Kollegen, an die rechtzeitig Einladungen
ergangen waren, zahlreicher erscheinen können.

Nach Vortrag des Geschäfts- und Kassenbericht

wurde dem Kassierer auf Antrag Entlastung ei

teilt und zu den Neuwahlen geschritten. De

bisherige Vorstand wurde durch Zuruf einstimmi

wiedergewählt. Anschließend hieran erfolgte Vei

lesung der von dem Angestelltenausschuß an de i

Kassenvorstand, der die amtliche Dienstordnun

zugrunde gelegt hat, verfaßten Eingabe, nac

welcher verschiedene Wünsche und Änderungei
beantragt wurden. Die Kollegen erklärten ih]

Einverständnis hiermit. Kollege Brenke referiertt

nunmehr zu" dem erwähnten Thema. Er behandelte

an der Hand des amtlichen und tariflichen Ent¬

wurfs die hauptsächlichsten Bestimmungen und

berührte gleichzeitig die im Ministerium gepflo¬
genen Verhandlungen. Er gab für die Aufstellung
der Dienstordnung noch verschiedene Fingerzeigf
bezüglich der Gehalts- und Urlaubsfragen um

forderte am Schlüsse seiner Ausführungen di'-

Kollegen auf, dort, wo die Dienstordnung nocl

nicht zur Sprache gekommen, sei für die tarif¬

liche Musterdienstordnung zu wirken; dabei

appellierte er besonders an die Kollegenschaf
der größeren Kassen, die den Kollegen der klei¬

neren Kassen bei Aufstellung der Dienstordnung
behilflich sein möchten. Die 17-'stündigen Aus¬

führungen wurden mit großer Aufmerksamk it

verfolgt und mit lebhaftem Beifall belohnt.
'

der Diskussion wurde u. a. gerügt, daß die säcl

sische Dienstordnung in der Verbandszeitschri:

nicht abgedruckt und verhältnismäßig wenig bc

sprachen worden sei. Schließlich wurde noch be¬

schlossen, alsbald in Ölsnitz i. V. für die aus

wärtigen Kollegen eine Versammlung abzuhalten,

in der die Dienstordnung besprochen werden soli.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Gustav Lubatsch

Gewerkschaftsangestellter in Berlin

t 18. März 1914.

Kollege Richard Sommer
OKK.-Beamter in Diedenhofen

t 23. März 1914.

Kollege Hermann Eckhard

Kassenangestellter in Chemnitz

t 26. März 1914.

Ehre ihrem Andenken!

m
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