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In letzter Zeit mehren sich die Stimmen von Ver¬

sicherungsfachleuten, Sozialpolitikern und Or¬

ganisationen, die angesichts der unvermeidlichen

Reform der gesamten Sozialversicherung, wie sie

die grundstürzende Preisrevolution notwendig
gemacht hat, auch Beseitigung der unzweck¬

mäßigen, kostspieligen und aus heute nicht mehr

haltbaren politischen Erwägungen heraus ent¬

standenen Sonderversicherung der Angestellten
fordern. Natürlich hat diese Bewegung Abwehr¬

versuche des Wortführers der Sonderversicherung,
des „Hauptausschusses für die staatliche Pensions¬

versicherung der Privatangestellten" hervorge¬
rufen, der in einer ausführlichen Denkschrift alle

angeblichen Gründe gegen die Beseitigung der

Sonderversicherung zusammenstellt. Es ist natür¬

lich notwendig, diese Gründe auf ihre Stichhaltig¬
keit zu prüfen, es dürfte aber zuvor lohnend

sein, sich die Arbeit des Trägers der Angestellten¬
versicherung, der „Reichsversicherungsanstalt für
Angestellte" an Hand ihres eigenen Geschäfts¬

berichts näher anzusehen.

Die Reichsversicherungsanstalt für Ange¬
stellte befindet sich in einer Lage, wie sie gleich
günstig wohl noch nie einer Behörde gewährt
wurde. Zehn Jahre lang, bis zum 1. Januar 1923,
hat sie Zeit bis zur vollen Entfaltung ihrer Tätig¬
keit, fünf Jahre, bis zum 1. Januar 1918, wurden

ihr zur Einrichtung gegeben, bis nur die ersten

Wartefristen für weibliche Versicherte abgelaufen
sind! Alles, was sie bis dahin zu tun hat, be¬

schränkt sich — bis auf die verschwindende Zahl

von Versicherungsfällen mit abgekürzter Wartezelt

und die Einleitung von Heilverfahren — auf An¬

sammlung der Beiträge, also Beitragseinzug, An¬

lage und Verwaltung der Gelder, Einrichtung der

inneren Verwaltung, Kontrolle, Statistik und Vor¬

bereitung des Rentengewährungsverfahrens. Bei

einer derart günstigen Stellung müßte also um

so leichter Mustergültiges auf diesem beschränkten

Arbeitsgebiet geleistet werden. Besser als das

Beitragseinzugsverfahren bei den Landesversiche¬

rungsanstalten der Invaliden- und Altersversiche¬

rung müßte das der Angestelltenversicherung
funktionieren, die ihren ganzen Verwaltungs¬
apparat so gut wie ganz auf dieses Gebiet kon¬

zentrieren kann. Auch kann man der Reichs¬

versicherungsanstalt (R. f. A.) nicht den Vorwurf

der Knauserei bei den Verwaltungskosten machen:
1081 147 zahlende Versicherte werden in ihrer

Beitragszahlung von 2488 Beamten verwaltet,
4,84 v. H. der gesamten Beitragseinnahmen gehen
schon jetzt lediglich für Verwaltungskosten drauf!

Um sich die Bedeutung dieses Aufwandes klar

zu machen, stelle man sich etwa einen Angestellten¬
verband von 108 000 Mitgliedern vor, der, lediglich

für Beitragseinzug,Kassenverwaltung und Statistik
249 Beamte — einen Beamten auf 443 Mitglieder —

beschäftigte! Dabei sind sowohl die 8 Mitglieder
des Direktoriums, wie die 75 höheren Beamten

in dieser Berechnung nicht mitenthalten, ebenso¬

wenig die 152 Beamten des Rentenausschusses,
sodaß also dieser ganze Stab so gut wie aus¬

schließlich sich den genannten Arbeiten widmen

konnte. Dem persönlichen Aufwand entspricht
der geldliche: stärker als die Beiträge stiegen die

Verwaltungskosten, von 4 888 698 Mk. in 1915 auf

5419630 Mk. in 1916, d.h. von 4,49 auf 4,84% der

Beiträge. Dabei sind die Teuerungszulagen für

die Beamten mit 247 058 Mk. nicht in dieser zweiten

Summe enthalten.

Angesichts dieser gewaltigen Aufwendung ist

doch gewiß die Erwartung sehr hoch zu spannen,
wie denn nun dieser gewaltige Apparat arbeitet.

Um es vorweg zu nehmen: das Ergebnis ist

geradezu überwältigend schlecht, das ganze

Kontensystem der R.f. A., das bei seiner Einführung
nicht genug gerühmt werden konnte, hat sich als

derart unzulänglich erwiesen, daß die ernstesten

Befürchtungen berechtigt sind. Hören wir zu¬

nächst die Angabe der R.f.A. selbst. Bei einem

Bestände von 352 748 gemeldeten Arbeitgebern
haben monatlich im Durchschnitt nur 159 882, also

noch nicht einmal die Hälfte, Beiträge bezahlt!

1976 583 Angestellte werden als bis Ende 1916

zur Angestelltenversicherung gemeldet angeführt,
aber nur für 1081147 Beiträge im Durchschnitt

bezahlt! Rund 900 000 Angestellte sind für die R. f. A.

einfach verschwunden. Und was hat die R. f. A. zu

diesem erstaunlichen Ergebnis zu sagen:

„Wie in früheren Berichten bereits erwähnt,
fiel es auch im abgelaufenen Geschäftsjahr
wieder auf (!), daß die Anzahl der bei der

R. f. A. bekannt gewordenen Arbeitgeber mit der

Zahl der Beiträge zahlenden in keinem Ver¬

hältnis steht. Über die Ursachen' dieser Er¬

scheinung wurden eingehende Erhebungen ge¬

macht, die jedoch zu einem abschließenden Urteil

noch nicht geführt haben. Ein großer Teil des

Zahlenunterschiedes ist auf unregelmäßige Bei¬

tragszahlungen zurückzuführen, ein anderer

Teil läßt sich wohl dadurch erklären, daß

namentlich kleinere Betriebsunternehmer nur

zeitweilig Angestellte beschäftigen. Immerhin

müssen auch noch andere Ursachen vorhanden

sein, die noch der Aufklärung bedürfen" . . .

„Der große Unterschied von fast 900 000 Ver¬

sicherten kann nur zum Teil durch unregel¬
mäßige Beitragszahlungen und Einberufungen
zum Kriegsdienst erklärt werden." („Die
Angestellten-Versicherung", 5. Jahrgang Nr. 6,
S. 125/6.)
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Natürlich sind die angeführten Erklärungs¬
versuche ganz unhaltbar. Erstens ist die unregel¬
mäßige Beitragszahlung, für die obendrein noch

auf S. 144/45 a. a. 0. ausführlich Beweis angetreten
wird, schon ein Zeichen für das Versagen der

Überwachung und Durchführung des Beitrags¬
einzugs, sodann aber müßte doch der Jahres¬

durchschnitt den Ausgleich bringen, indem die

später gezahlten Beiträge doch in die Gesamt¬

summe eingehen. Daß die Zahl der Betriebe, die

nur vorübergehend Angestellte beschäftigen, viel

zu gering ist, um das Gesamtergebnis zu beein¬

flussen, ist ebenfalls ganz unstreitbar. Es bleibt

also nur der Schluß übrig, daß für Hunderttausende

von versicherten Angestellten einfach keine Beiträge ab¬

geführt werden, und daß die Beitragskontrolle der

R. f. A. mit ihrem schönen Kontensystem schlecht¬

hin versagt. Das ist aber auf die Dauer ein ganz

unhaltbarer Zustand, um dessen schleunige Be¬

seitigung sich der Reichstag zu bekümmern hätte.

Ein Sdiliditungsausschuß für Anwaltsangestellte in Berlin.

Seit mehr als 20 Jahren kämpfen die deutschen

Anwaltsangestellten unter Führung unseres

Verbandes für die Verbesserung und Rege¬
lung ihrer Anstellungs- und Besoldungsver¬
hältnisse. Diese Bestrebungen sind stets, be¬

sonders aber in den ersten Jahren, auf den

schärfsten Widerstand, der Anwälte gestoßen, die

mit allem Nachdruck den Standpunkt des auto¬

kratischen Herrschers ihren Angestellten gegen¬

über vertreten haben. Man lehnte es daher zu¬

nächst überhaupt grundsätzlich ab, mit den

Angestellten oder mit ihrer Organisation über

Angestelltenfragen zu verhandeln, geschweige
denn mit ihr bestimmte Abmachungen zu treffen.

Noch im Jahre 1904 konnte der Justizrat Salinger
im Berliner Anwaltverein unter dem stürmischen

Beifall seiner Kollegen sagen: „Es hieße den

Anwaltsstand degradieren, seine Ehre und seine

Würde verletzen, wenn man ihn zwingen wollte,
mit den Angestellten, mit diesen Leuten, die weit

unter uns stehen, mit deren Denken und Fühlen

wir nichts gemein haben, wie gleich und gleich
zu verhandeln."

Allmählich ist ja eine gewisse Wandlung in

dieser Stellungnahme der Anwälte eingetreten.
Insbesondere war es das Bestreben, eine gesetz¬
liche Regelung der Angestelltenverhältnisse zu

verhindern, das die Anwälte veranlaßte, einer

Regelung auf der Grundlage freiwilliger Ver¬

einbarung mit den Angestellten und ihren Or¬

ganisationen sich günstiger gegenüberzustellen.
Der deutsche Anwaltverein setzte daher einen

sozialen Ausschuß ein, der speziell Angestellten¬
fragen behandeln sollte. Dieser Ausschuß ist

allerdings über die „Empfehlung" von Leitsätzen

in gewissen Fragen bisher nicht hinausgekommen.
Auch in den einzelnen Orten stellten sich die

Anwaltvereine in den letzten Jahren nicht mehr

ablehnend zu dem Verlangen der Angestellten¬
verbände, mit ihnen über bestimmte Fragen zu

verhandeln.

Der Krieg hat die Angestelltenverhältnisse
in den Anwaltbureaus wesentlich verschlechtert.

Die zu Beginn des Krieges von einem großen
Teil der Anwälte vorgenommenen Gehalts¬

kürzungen haben naturgemäß die lebhafteste

Unzufriedenheit unter den "Angestellten hervor¬

gerufen. Es kam dann hinzu, daß trotz der ge¬

waltig anschwellenden Teuerung die Anwälte mit

der Aufhebung der Gehaltskürzungen, mit der

Gewährung von Gehalts- und Teuerungszulagen
nur sehr zögernd und nur zum Teil vorangegangen
sind. Die von unserem Verband geführten
Teuerungsbewegungen hatten ebenfalls nur einen

teilweisen Erfolg. So kam es, daß die Anwalts¬

angestellten, insbesondere Stenotypistinnen usw.,

aber auch Bureauvorsteher, Registratoren, ge¬
radezu in Scharen die Anwaltbureaus verließen,
als sich im Verlaufe des zweiten und dritten

Kriegsjahres Gelegenheit bot, besserbezahlte

Stellungen in industriellen Unternehmungen und

insbesondere in Kriegsgesellschaften zu erhalten.

So leiden heute die Anwälte unter einem wesent¬

lichen Personalmangel, weil auch die früher so sehr

beliebten Lehrlinge heute nicht mehr nach Wunsch

zu haben sind, da die eben aus der Schule ent¬

lassenen Knaben in anderen Beschäftigungen eine

erheblich bessere Bezahlung erhalten. Dazu

kommt, daß eine ganze Anzahl von Anwaltbureaus

durch Einberufung der Anwälte geschlossen oder

mit anderen Anwälten zusammengelegt sind.

Nach alledem müssen wir damit rechnen, daß

sich nach Beendigung des Krieges der Wieder¬

herstellung geordneter Verhältnisse in den An¬

waltbureaus erhebliche Schwierigkeiten entgegen¬
stellen. Die Wiedereröffnung der geschlossenen
Bureaus, das Aufleben der jetzt stark zurück¬

gegangenen Praxis vieler Anwälte, die Rückkehr

der eingezogenen Angestellten, ferner auch die

Rückkehr vieler Angestellten aus anderen Be¬

trieben, zu denen sie während der Kriegszeit
übergegangen waren, wird reichlichen Anlaß zu

Streitigkeiten und Differenzen geben. Will man

diese Differenzen nicht mit aller Schärfe auftreten

lassen, so muß die Möglichkeit geschaffen werden,
in geordneter Weise und unter Mitwirkung der

beiderseitigen Organisationen die Erledigung aller

allgemeinen und einzelnen Streitfragen zu ver¬

suchen. Von diesem Gedanken ausgehend, hat

die Ortsgruppe Groß-Berlin unseres Verbandes

in Gemeinschaft mit den anderen Verbänden der

Anwaltsangestellten dem Berliner Anwaltverein

die Errichtung eines Schlichtungsausschusses vor¬

geschlagen. Der Anwaltverein erklärte sich

grundsätzlich mit diesem Schlichtungsausschuß
einverstanden und ernannte eine Kommission zu

weiteren Verhandlungen mit den Angestellten-
Verbänden. Die von den beiderseitigen Kom¬

missionen geführten Verhandlungen haben zur

Vereinbarung der nachstehenden Satzung geführt,
die inzwischen auch die Genehmigung der Organi¬
sationen gefunden hat:

Satzung des Schlichtungs-Ausschusses für Rechtsanwälte

und Angestellte.

§ 1. Der Berliner Anwaltverein einerseits und

der Verband der Bureauangestellten Deutschlands,

Ortsgruppe Groß-Berlin, der Verein der Bureau¬

vorsteher der Berliner Rechtsanwälte und Notare

e. V., der Verband der deutschen Rechtsanwalts¬

und Notariats-Bureaubeamten (Sitz Wiesbaden),
Ortsverein Berlin, der Verein der Bureaubeamten

und Notare zu Berlin, der Verband deutscher

Bureaubeamten zu Leipzig, Kreisverein Berlin

andererseits, errichten einen Schlichtungsausschuß.

§ 2. Der Ausschuß ist örtlich zuständig für

die Bezirke der Landgerichte Berlin I, II und III.

Er hat die Aufgabe, allgemeine und grund¬
sätzliche Fragen des Arbeitsverhältnisses und der

Anstellungs- und Arbeitsbedingungen der An-
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waltsangestellten zu beraten und Streitigkeiten
zwischen den beteiligten Organisationen sowie

zwischen den einzelnen Anwälten und Angestellten
zu schlichten.

§ 3. Der Ausschuß besteht aus drei Vertretern

des Anwaltvereins und drei Vertretern der An¬

gestellteriverbände. Er wählt einen Vorsitzenden

und einen Stellvertreter, die weder Anwalt noch

Angestellter sein dürfen. Der Ausschuß gibt sich

seine Geschäftsordnung selbst.

§ 4. Es ist Aufgabe des Ausschusses, über

die vor ihn gebrachten strittigen Fragen eine

Verständigung zwischen den Beteiligten herbei¬

zuführen. Ist dies nicht möglich, so gibt der

Ausschuß ein Urteil darüber ab, ob und inwieweit

die vorgebrachten Beschwerden und Anträge be¬

rechtigt sind.

§ 5. Jede beteiligte Organisation sowie jeder
Anwalt und jeder Angestellte ist berechtigt, An¬

träge und Beschwerden beim Schlichtungsaus¬
schuß anzubringen. Die Anbringung erfolgt
schriftlich bei dem Vorsitzenden oder einem

Mitglied des Ausschusses.

§ 6. Die Zuziehung der Ausschußmitglieder
zu den Sitzungen erfolgt durch den Vorsitzenden,
dem die beteiligten Organisationen ihre Ausschuß¬

mitglieder jeweilig benennen. Die Ausschußmit¬

glieder werden durch den Vorsitzenden schriftlich

mit einer Frist von mindestens einerWoche geladen.
§ 7. Die Ausschußmitglieder versehen ihr

Amt unentgeltlich. Die Vergütung für den Vor¬

sitzenden und dessen Stellvertreter sowie die

sächlichen Kosten werden vom Berliner Anwalt¬

verein und den Angestelltenverbänden je zur

Hälfte getragen.
*

Hiermit ist eine Einrichtung geschaffen, die

einen wesentlichen Fortschritt bedeutet und er¬

hebliche Dienste in der Vertretung der Angestellten-
Interessen und in der Schaffung geregelter
Anstellungs- und Besoldungsverhältnisse der An¬

waltsangestellten leisten kann. Es dürfte in

unserem Beruf das erste Mal in Deutschland sein,
daß Arbeitgeber- und Angestelltenorganisationen
sich freiwillig zur Einsetzung eines solchen

Schlichtungsausschusses entschlossen haben. Hoffen

wir, daß dieser erste Versuch sich im beider¬

seitigen Interesse bewährt und recht viel Nach¬

ahmung finden möge. Der Nutzen, der den

Angestellten daraus erwächst, wird wesentlich von

ihnen selbst abhängen. Soll der Schlichtungsaus¬
schuß seinen Zweck erfüllen, so ist dringend
notwendig, daß alle Beschwerden zur Verhandlung
kommen. Zuständig ist der Ausschuß für alle

Beschwerden über das Arbeitsverhältnis (Unzu¬
länglichkeit der Gehälter, lange Arbeitszeit, unge¬
rechtfertigte Kündigung usw.) Die Anmeldung
von Beschwerden kann im Bureau unserer Orts¬

verwaltung Berlin 0 27, Dircksenstr. 4 I, erfolgen.
Kolleginnen und Kollegen! Werbt unablässig gerade

jetzt in den- Kreisen der Anwaltsangestellten neue Mit¬

glieder für den Verband.

Krankenkassenangestellte.
. Die Anwendung des Notgesetzes bei Teue¬

rungszulagen für Krankenkassen, die nodi keine

Dienstordnung haben. In einem ausführlich be¬

gründeten, von einer Krankenkasse eingeforderten
Gutachten vom 17. September d. J. kommt der

Wirkl. Geh. Oberregierungsrat Dr. Hoffmann zu

dem Schluß, daß das Notgesetz vom 1. März 1917

betr. Gewährung von Teuerungszulagen auch auf

Krankenkassen Anwendung findet, die noch keine

Dienstordnung haben. In dem interessanten uns

zur Verfügung gestellten Gutachten heißt es u. a.:

„Die Frage, ob die Teuerungszulagen nur von

Krankenkassen, die im Besitz einer genehmigten
Dienstordnung sind, festgesetzt werden dürfen,
wird zu bejahen sein, wenn nach der in der

Fassung des Abs. 1 der Ziffer I zum Ausdruck

gekommenen Absicht des Gesetzgebers ange¬
nommen werden muß, daß die Teuerungszulagen
nur im Wege einer Änderung der Dienstordnung
bewilligt werden können und daß lediglich für

diese Änderungen der Dienstordnung ein ver¬

einfachtes Verfahren, nämlich der Beschluß des

Vorstandes an Stelle eines Beschlusses des Aus¬

schusses, ausreicht. Weder die Fassung, noch

die Begründung der Vorschrift zwingt zu dieser

Annahme, vielmehr kann der Satz 1 a. a. O. nur

so gedeutet werden, daß Teuerungszulagen wäh¬

rend des Krieges nicht nur durch die Dienst¬

ordnung, sondern auch durch Vorstandsbeschluß

gewährt werden können. Da diese Fassung nicht

gewählt ist, so kann auch der zweite Satz des

Abs. 1 nur so ausgelegt werden, daß auf den Vor¬

standsbeschluß dieselben Vorschriften der Reichs¬

versicherungsordnung Anwendung finden sollen,
die sonst für die Änderung der Dienstordnung
vorgeschrieben sind, mit anderen Worten, der

Vorstandsbeschluß soll in formaler Beziehung
wie eine Änderung der Dienstordnung behandelt

werden. Für diese Annahme* spricht auch die

Erwägung, daß dem Bundesrat zur Zeit seiner

Beschlußfassung bekannt war, und namentlich mit

Rücksicht auf die angezogene grundsätzliche Ent¬

scheidung des Reichsversicherungsamts bekannt
sein mußte, daß viele Krankenkassen infolge der

durch den Krieg herbeigeführten Umwälzungen,
insbesondere auch wegen der anhaltenden Be¬

schlußfähigkeit des Ausschusses nicht in der Lage
gewesen sind, eine Dienstordnung zustande

zu bringen und daß vielfach mit behördlicher Ge¬

nehmigung der Erlaß der Dienstordnungen bis

zum Abschluß des Krieges hinausgeschoben worden
war. Die Gewährung der Teuerungszulagen im

Wege der Änderung der Dienstordnung durch

Vorstandsbeschluß wäre danach eine halbe Maß¬

regel gewesen, weil die Angestellten aller Kassen,
die eine Dienstordnung noch nicht besaßen und

auch wegen Beschlußunfähigkeit des Ausschusses
nicht zustande bringen konnten, keine Aussicht

haben würden, auf absehbare Zeit Teuerungs¬
zulagen zu erhalten. Dies wäre um so unver¬

ständlicher gewesen, als die Gewährung der Teue¬

rungszulagen eine Notstandsmaßnahme ist, auch

die für eine länger zurückliegende Zeit eintretende

Bewilligung solcher Zulagen ihren eigentlichen
Zweck, eine rasche Abhilfe in der Notlage zu

schaffen, verfehlt. Sprechen alle diese Erwägungen
dafür, daß die Teuerungszulagen durch einen von

der Dienstordnung unabhängigen Beschluß des

Kassenvorstandes bewilligt werden können, so

fehlt es auch an jedem Grunde für die Annahme,
daß nur Krankenkassen, die eine Dienstordnung
haben, ihren Angestellten Teuerungszulagen be¬

willigen können.

Ist hiernach das Zustandekommen eines Vor¬

standsbeschlusses über die Gewährung von Teue¬

rungszulagen an die Angestellten nicht von dem

Vorhandensein der Dienstordnung abhängig, so

steht andererseits die Fertigstellung der Dienst¬

ordnung mit der Gewährung der Teuerungs¬
zulagen in keinem unmittelbaren Zusammenhange.
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Die Teuerungszulagen können allerdings auch
durch die Dienstordnung festgesetzt werden, aber

nötig ist das nicht. Die demnächst zu erlassende

Dienstordnung kann unbedenklich nur die Sätze

vorsehen, die in Friedenszeiten gewährt werden.

Der Vorstandsbeschluß, der als etwas Selbstän¬

diges neben der Dienstordnung besteht, wird da¬

durch nicht im geringsten beeinflußt. Anderer¬

seits hat der Ausschuß das Recht, durch Regelung
der Teuerungszulagen in der Dienstordnung den

Vorstandsbeschluß abzuändern oder ganz zu be¬

seitigen. Geschieht das letztere, so findet Abs. 2

der Ziffer I der angezogenen Bekanntmachung
keine Anwendung; vergl. Erlaß vom 9. März 1917

(Min.-Bl. d. Hand. u. Gew. Verw. S. 91). Welches

Verfahren eingeschlagen werden soll, ist lediglich
eine Frage der Zweckmäßigkeit. Das Oberver¬

sicherungsamt darf der Dienstordnung die Ge¬

nehmigung nicht versagen, wenn auf den Vor¬

standsbeschluß keine Rücksicht genommen wird

oder wenn die pienstordnung den Vorstands-

beschluß ändert oder beseitigt.
Hiernach komme ich zu dem Ergebnis, daß

für die Allg. OKK. in NN., obwohl eine Dienst¬

ordnung nicht besteht, durch den Vorstand un¬

verzüglich weitere Teuerungszulagen beschlossen

werden dürfen, vorbehaltlich der getrennten Ab¬

stimmung bei der Beschlußfassung und der Ge¬

nehmigung des Beschlusses durch das Oberver¬

sicherungsamt."
eaat££

Stuttgart. Der Vorstand der Allgem. OKK.

Reutlingen hat auf eine besondere Eingabe der

Kassenangestellten beschlossen, für die Zeit vom

1. April 1917 bis 31. März 1918 zu der laufenden

Teuerungszulage eine außerordentliche Kriegs¬
beihilfe von 500 Mk. zu bewilligen. Solche sollen

zunächst nur die dienstordnungsmäßigen An¬

gestellten erhalten, den Hilfskräften dagegen soll

eine entsprechende Gehaltsregulierung zukommen.
Hoffentlich findet der Beschluß die Genehmigung
des Oberversicherungsamts.

Die Gründung der thüringischen Ruhe¬

gehaltsversicherung ist in einer am 29. September
in Jena stattgefundenen Gründungsversammlung
beschlossen worden. Für den Sitz der Kasse

wurde Weimar bestimmt.

Anwaltsangestellte.
Der Staat soll helfen. In einem Leitartikel

der Zeitschrift des Bundes der süddeutschen Rechts¬

anwaltsgehilfen-Verbände mit der Überschrift:

„Mittelstand und Staatshilfe" finden wir folgende
Sätze:

„Das Sinken des Geldwertes und das scham¬

lose Ausbeutertum wucherischer Produzenten,
Händler und Erwerbsgesellschaften sind der Ruin

des Mittelstandes und in erster Linie der Privat¬

beamten. Die Arbeiter und Kriegsgewinnler be¬

zahlen jeden Preis. Die Arbeiterschaft bezieht

Gehälter und Löhne, die an das Einkommen der

höheren Staatsbeamten heranreichen. Das Wort

vom Proletariat der Arbeiterschaft ist in seinem

früheren Umfange nicht mehr wahr. Wir können

jetzt viel eher von einem Proletariat des Mittel¬

standes sprechen; der Mittelstand ist herab¬

gesunken.
Wer jetzt wirklich hungert und jedem neuen

Tage mit Bangen entgegensieht, das ist der

Mittelstand.

Der gewerbliche Mittelstand soll von Reichs-

wegen Unterstützung finden, die Staatsbeamten

erhalten, wenn auch nicht in ausreichendem Maße,

durch Teuerungszulagen eine teilweise Entschädi¬

gung; wer aber entschädigt die Privatbeamten?
Wie dies geschehen soll, müssen wir den

Regierungen überlassen, daß aber in irgend einer
Weise etwas geschehen muß, wird wohl jeder, der
mit offenen Augen durchs Leben geht, anerkennen
müssen."

Wir sind allerdings auch der Ansicht, daß
etwas geschehen muß, um die ganz und gar un¬

zureichenden Gehaltsverhältnisse der deutschen

Rechtsanwaltsangestellten schleunigst einiger¬
maßen mit der herrschenden Teuerung in Einklang
zu bringen. Wenn aber damit gewartet werden

soll, bis von Staatswegen etwas geschieht, dann
können die Angestellten noch lange weiter hungern.
Wie etwas gesehen soll, dürfen die Angestellten
deshalb nicht den Regierungen überlassen. Sie
müssen schon selbst ihre Forderungen erheben,
vor allem an die Prinzipale.

Den Arbeitern sind ihre höheren Löhne auch
nicht tatenlos in den Schoß gefallen, sondern sie
haben sie sich mit Hilfe ihrer festgefügten gewerk¬
schaftlichen Organisationen erkämpft. Die Erfolge
unseres Verbandes beweisen das gleiche. Darum
nicht gewartet auf die Ergebnisse irgendwelcher
Stoßseufzer. Hinein in den Verband der Bureau¬

angestellten, lautet die Parole!

Weibliche Angestellte.
Die Aufbesserung der Bezüge der in den

Heeresbetrieben beschäftigten Kolleginnen ist
im Hinblick auf die wachsende Teuerung eine
nicht zu umgehende Notwendigkeit. Diese Forde¬

rung ist um so begründeter, als das Wumba sich

dem aus gleichem Grunde gegebenen Erfordernis

bezüglich der männlichen Angestellten nicht hat

verschließen können. Wie wir auf S. 127 des

„B.-A." bekanntgaben, sind die von uns vor¬

gebrachten Wünsche für die in den Gewehrfabriken

beschäftigten weiblichen Angestellten bei der Neu¬

regelung der Löhne der männlichen Angestellten
leider übergangen worden. Der Verband ist dieser¬
halb bei dem Wumba erneut vorstellig geworden
und hat gefordert, in Zukunft den in den Heeres¬
betrieben in Erfurt, Kassel, Danzig, Hanau, Lipp¬
stadt, Straßburg i. Eis., Plaue und Siegburg be¬

schäftigten Betriebsschreiberinnen bzw. schreib¬

gewandten Arbeiterinnen unter Beibehaltung der

jetzigen Teuerungszulagen folgende Stundenlöhne
zu zahlen: im Alter bis zu 18 Jahren 48 Pf., von

über 18 Jahren bis zum 21. Jahre 55 Pf. und den

über 21 Jahre alten 65 Pf. Über das Ergebnis dieser

Eingabe werden wir unsere Leser unterrichten.

Staatliche Angestellte.
Zur Militarisierung der Bureaubetriebe ist

von den drei Arbeitsgemeinschaften (Arbeits¬
gemeinschaft für das einheitliche Angestellten¬
recht — jetzt Arbeitsgemeinschaft freier Ange¬
stelltenverbände, der Arbeitsgemeinschaft kauf¬

männischer Verbände und der Arbeitsgemein¬
schaft technischer Verbände) dem Reichstage und

Bundesrat eine Eingabe unterbreitet worden, in

der ersucht wird, die in Frage kommende Ver¬

fügung vom 22. Juli d. J. außer Kraft zu setzen.

Das einheitliche Vorgehen der drei Arbeitsgemein¬
schaften, die zusammen rund 800 000 Mitglieder
umfassen, dürfte dazu beitragen, die Durchfüh¬

rung der bereits erfolgten und noch geplanten
Maßnahmen rückgängig zu machen und die Not¬

lage, in die hierdurch die in Betracht kommenden

Angestellten nebst ihren Familien gerissen worden

sind, zu mildern.*
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Werftangestellte.
Dienst)ubilSum. Unser Kollege Robert Pöppel

in Kiel feierte am 1. Oktober d. J. sein 25 jähriges
Dienstjubiläum als Angestellter der Kaiserl. Werft

in Kiel. Wir gratulieren nachträglich.

Aus dem Berufsleben.

Beeinträchtigung der Tätigkeit der An¬

gestelltenaussdiüsse. Die Tätigkeit der nach § 11

des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst

gewählten Angestelltenausschüsse hat in letzter
Zeit mehrfach dadurch eine den Zweck der Aus¬

schüsse erheblich gefährdende Störung erfahren,
daß einzelne Auschußmitglieder bei dem Über¬

schreiten der 5000 Mk. Gehaltsgrenze vom Arbeit¬

geber aufgefordert wurden, ihr Amt im Ausschuß

sofort, also innerhalb der Amtsperiode, nieder¬

zulegen.
Es sind ferner Zweifel darüber entstanden,

ob der Angestelltenausschuß befugt sei,, die

Interessen des Gesamtpersonals, also auch der¬

jenigen Angestellten, die dem Versicherungsgesetz
für Angestellte nicht unterstehen, mit zu ver¬

treten.

Da im Gesetz keine besonderen Hinweise zu

diesen beiden Fragen gegeben sind, die Aus¬

führungsbestimmungen der Landeszentralbehörden

gleichfalls nicht in allen Bundesstaaten einheitlich

gehalten sind, so besteht die Gefahr einer

wachsenden Rechtsunsicherheit für die beteiligten
Firmen und Angestellten. Die drei Arbeits¬

gemeinschaften (Arbeitsgemeinschaft der kauf¬

männischen Verbände, Arbeitsgemeinschaft freier

Angestelltenverbände — früher für das einheit¬

liche Angestelltenrecht — und Arbeitsgemeinschaft
technischer Verbände) die rund 800 000 organisierte
kaufmännische und technische Angestellte um¬

fassen, haben daher das Kriegsamt und den

mit der Durchführung des Hilfsdienstgesetzes
betrauten Fünfzehnerausschuß des Deutschen

Reichstages ersucht, festzustellen,
I. daß Mitglieder der Angestelltenausschüsse,

wenn sie die Gehaltsgrenze von 5000 Mk. über¬

schreiten, innerhalb ihrer Amtsperiode nicht aus

dem Amte auszuscheiden brauchen;
II. daß die Angestelltenausschüsse das Recht

haben, sich auch um die Interessen derjenigen
Angestellten zu kümmern, die dem Versicherungs¬
gesetz für Angestellte nicht unterstehen.
'

*

/
I Die Tätigkeit des Schlichtungsausschusses
jn Bremen hat die Angestellten der Aktien¬

gesellschaft „Weser" in einer von ihnen herbei¬

geführten Entscheidung schwer enttäuscht. Die

¦von der „Weser"-Werft gewährten Gehälter

waren durch die Kriegszeit für das Gros

der Angestellten infolge des Sinkens des Geld¬

wertes völlig überholt. Die geforderte Steigerung
der Gehälter und zwar um 30% für Gehälter bis

300 Mk. im Monat, und von 25% für höhere Gehälter

hat die Betriebsleitung abgelehnt und statt dessen

eine unzureichende Erhöhung der bislang gewähr¬
ten Teurungszulagen vorgenommen. Infolge dieser

unbefriedigenden Haltung der Direktion der A.-G.

„Weser" sahen sich die Angestellten genötigt,
den auf Grund des Hilfsdienstgesetzes errichteten

Schlichtungsausschuß zu einer Vermittelung bezw.

Entscheidung anzurufen. Anstatt für eine gütliche
Verständigung der Parteien zu sorgen, wie dies

wiederholt von unserem Kollegen Giebel, den die

Angestellten als ihren Vertreter für die Führung

7*U8 öem $döe.
„übet bie «Erfolge unferes üerbanöee in

unferen Berufen unterrichtet mich unfece öer=

banöejeitung ffä'nöig; aud) über öie geteifteten
Arbeiten freue ich mich. iTrohöem fönntc

oicl mehr geleiftet ujecöen, toenn ein großer
«Teil bet juhaufe gebliebenen Kollegen nicht

gac ^u gleid)gühjig unferem üerbanösleben

gegenüberffä'nöe. Oft es öoeh 3. B. leiöer eine

nicht fortjuleugnenöe iTatfacfte, öafj in Dielen

Jä'llen öie üecfammlungen nur öann befucht
toecöen, coenn es gilt, für fid) cfjEtraforöeningcn
öurchjuörücfen. öer leiöige Krieg hat oiel

oeenichtet, ba gilt es nachher -doppelt unö öcei=

fad) ju acbeiten. fioffen ioir für öie gufunft
bas Beffe!"

Kolleginnen unö Kollegen! Behecjigt öiefe

Hlahnung!

der Verhandlungen berufen hatten, gefordert war,
stellte der Vorsitzende des Schlichtungsaus¬
schusses vor der Beratung der Mitglieder der

Schlichtungsstelle anheim, daß sich die Angestellten
mit der Firma während der Beratung direkt ver¬

ständigen sollten. Entsprechend den den Schlich¬

tungsausschüssen durch das Hilfsdienstgesetz
gestellten Aufgaben wäre es unseres Dafürhaltens
mit Recht Pflicht des Vorsitzenden der Bremer

Schlichtungsstelle gewesen, nach Möglichkeit zu

einer gütlichen Verständigung der Parteien selbst

die Hand zu bieten und für eine solche Verstän¬

digung sich einzusetzen: Daß dies nicht geschah,
dürfte unseres Erachtens eine schwere Verken¬

nung der den Schlichtungsausschüssen in erster

Linie obliegenden Aufgabe sein. Diese Ausschüsse

haben doch ähnlich wie die Gewerbe- und Kauf¬

mannsgerichte gleichfalls die Pflicht, die Parteien

zu Vergleichen zu veranlassen. Die Bremer Er¬

fahrungen beweisen, daß es dringend erforderlich

ist, mit dem Vorsitz der Schlichtungsausschüsse
nur Personen zu betrauen, die unbedingt als un¬

parteiisch angesprochen werden müssen. Der

Bremer Vorsitzende ist im bürgerlichen Leben

Bankdirektor und mithin selbst Arbeitgeber, er

kann infolgedessen wohl kaum als unparteiischer
Vorsitzender angesehen werden. Nach alledem

darf es nicht wundernehmen, wenn der Schlich¬

tungsausschuß sich auf Seite der A.-G. „Weser"
stellt und das Verlangen der Angestellten ab¬

lehnt.

Damit ist in der Angelegenheit nicht das letzte

Wort gesprochen. Wenn die Angestellten alle

Kräfte daran setzen, durch Stärkung ihrer beruf¬

lichen Organisationen auf dem Wege der Selbst¬

hilfe eine wirtschaftliche Besserstellung zu er¬

zwingen, so kann letzten Endes ein solcher Erfolg
nicht ausbleiben. Immerhin dürfte es auch Sache

des Kriegsamtes sein, dahin zu wirken, daß die

Schlichtungsstellen in erster Linie ihr Aufgabe
darin sehen, nicht einen die Angestellten abweisen¬

den Bescheid zu fällen, sondern, um unnötige
Verbitterung und Unzufriedenheit unter den An¬

gestellten zu verhindern, durch gütliche Beilegung
der vorgebrachten Beschwerden und Berücksich¬

tigung der berechtigten Wünsche die Zufriedenheit

der Angestellten herbeizuführen.
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Privatangestelltenbewegung. .

Die Arbeitsgemeinschaft für das einheitliche

Angestelltenrecht, der die gewerkschaftlich ge¬
richteten Verbände der kaufmännischen, techni¬

schen und Bureauangestellten 'angehören, darunter
auch unser Verband, hat im Verlaufe des Krieges
ihr Tätigkeitsgebiet wesentlich ausgedehnt. Der

Gedanke der Vereinheitlichung und Sozialisierung
des Arbeitsrechtes stand zwar nach wie vor im

Vordergrund ihrer Wirksamkeit, doch konnte auch

auf den übrigen Gebieten der Sozialpolitik, ins¬

besondere in der Kriegsbeschädigtenfürsorge, bei

der Durchführung des Hilfsdienstgesetzes und den

Vorarbeiten für die Organisierung der Übergangs¬
wirtschaft eine wertvolle umfangreiche Gemein¬
schaftsarbeit geleistet werden. Die erzielten Er¬

folge und die nach dem Kriege bevorstehenden

schwierigen wirtschaftlichen und sozialpolitischen
Aufgaben der Angestelltengewerkschaften ließen

es geboten erscheinen, aus der bisher losen

Arbeitsgemeinschaft ein fester gefügtes Kartell

zu schaffen. Eine kürzlich abgehaltene Vorstände¬

konferenz aller angeschlossenen Verbände hat

deshalb einstimmig beschlossen, die bestehende

Arbeitsgemeinschaft für das einheitliche An¬

gestelltenrecht zu einer Arbeitsgemeinschaft
freier Angestelltenverbände auszubauen. Nach

den angenommenen Satzungen ist die A. f. A. die

gemeinsame Vertretung der ihr angeschlossenen
Verbände auf der Grundlage eines reinen und

einheitlichen Arbeitnehmerstandpunktes. Ihr Ar¬

beitsgebiet erstreckt sich auf die Durchsetzung
gemeinsamer gewerkschaftlicher Ziele auf wirt¬

schaftlichem und sozialem Gebiet. Die Arbeits¬

gemeinschaft ist im Beirat des Kriegsamtes und

im Beirat des Reichskommissars für Übergangs¬
wirtschaft vertreten; ihre Geschäftsstelle befindet
sich Berlin NW 52, Werftstraße 7. Auf die Grund¬

sätze und Richtlinien für die Arbeiten der in ihrem

Namen geänderten Arbeitsgemeinschaft kommen
wir demnächst ausführlicher zurück.

Soziales.

Ruhegehaltsversidierung für Privatange¬
stellte in Dänemark. Während bei uns in Deutsch¬

land eine staatliche Zwangsversicherung der Privat¬

angestellten durchgeführt ist, versucht man neuer¬

dings in unserem Nachbarlande Dänemark das

Problem der Pensionsversorgung der Angestellten
der Privatbetriebe im Rahmen der privaten Ini¬

tiative zu lösen. Zu diesem Zweck soll daselbst

unter Mitwirkung der großen Vereinigungen des

Handels, der Industrie und der Schiffahrt in Däne¬
mark eine Versicherungsanstalt ins Leben ge¬
rufen werden, die den innerhalb dieser Erwerbs¬

zweige Angestellten Ruhegehaltsversicherung ge¬
währen soll.

Die Verhandlungen hierüber sind schon seit

längerer Zeit im Gange; aber erst jetzt ist man

zu einem greifbaren Ergebnis gelangt.
'

Danach
wird der Träger der Versicherung eine Aktien¬

gesellschaft sein, die am 2. Juli 1917 ihre erste

Hauptversammlung abgehalten hat und den Namen

„Pensionsforsikringsanstalten" führt. Die Ver¬

zinsung des Aktienkapitals ist auf 5 v. H. be¬

schränkt, da die Einnahmen ausschließlich zu¬

gunsten der versicherten Privatangestellten ver¬

wendet werden sollen. Aus dem gleichen Grunde
soll die Leitung der Anstalt ehrenamtlich erfolgen.
In die Versicherung sollen alle Gefahren, gegen

die eine RuhegehaltsVersicherung im allgemeinen
Schutz bietet, inbegriffen werden. Sie bietet daher
auch Witwenrente und Kinderversorgung. Das

Anrecht auf Ruhegehalt tritt schon spätestens mit
dem 65. Lebensjahre ein, der Beitrag für die Ver¬

sicherung beläuft sich auf 10 v. H. des Jahres¬

gehaltes und wird teils vom Angestellten und
teils vom Arbeitgeber bezahlt. Der Erfolg, der
dieser Gründung beschieden ist, hängt natürlich

ganz davon ab, ob sich fast alle Betriebe Däne¬

marks an ihr beteiligen und ob sie ihr auch in

wirtschaftlich niedergehenden Zeiten treu bleiben.
Ohne diese Voraussetzungen wird sich durch die
Privatinitiative trotz der weitgehendsten sozialen

Einrichtungen der neuen Anstalt nichts der
deutschen Zwangsversicherung Ebenbürtiges er¬

reichen lassen.

Die Preissteigerung geht unerbittlich weiter.
Nichts kann unter anderem so sehr die Notwen¬

digkeit der Gewährung von Teuerungszulagen
erhärten, als die von Calwer an Hand amtlicher

Preisnotierung für 200 Städte gewonnenen sta¬

tistischen Zahlen. Danach berechnete sich der

Index, der die Höhe der Kosten für die Ernäh¬

rung auf Grund des Dreifachen (Mann, Frau und

zwei Kinder, die als ein Erwachsener gerechnet
werden) der wöchentlichen Ration des deutschen

Marinesoldaten in Friedenszeiten anzeigt, für den
Monat Juli im Durchschnitt auf 55,26 Mk. Gegen¬
über dem Vormonat ist eine Steigerung von

0,92 Mk. eingetreten. Diese Verteuerung ist haupt¬
sächlich durch das stärkere Anziehen der Kar¬

toffelpreise veranlaßt. Die Preise für neue Kar¬

toffeln lösten die Preise für alte ab. Vergleicht
man die Indexziffern für die einzelnen Landes¬

teile, wie sie für die berichtenden Plätze ermittelt

werden, so ergibt sich, daß die Rheinprovinz mit

61,66 Mk. am höchsten steht. Über dem Reichs¬

index stehen dann der Reihe nach: Hessen-Nassau
mit 58,34Mk., Westfalen mit58,17, Elsaß-Lothringen
mit 57,23, Berlin und Vororte mit 57,06, Mecklen¬

burg-Schwerin mit 56,76, Oldenburg mit 56,30 und

das Königreich Sachseii mit 55,98 Mk. Unter dem

Reichs durchschnitt stehen: Pommern mit 54,96 Mk.,
Brandenburg ohne Berlin mit 54,66, Schleswig-
Holstein mit 54,66, Hessen mit 53,60, Provinz
Sachsen mit 53,34, Anhalt mit 52,25, Hannover

mit 51,86, Thüringische Staaten mit 51,54, West¬

preußen mit 51,30, Baden mit 51,06, Schlesien mit

51,02, Posen mit 50,00, Bayern mit 49,52, Ost¬

preußen mit 47,64 und Württemberg mit 47,54 Mk.

Versammlungsberichte.
Wilhelmshaven-Rüstringen. Mitglieder-Ver¬

sammlung am 11. September 1917. Tagesordnung:
1. Aufnahmen und Hebung. 2. Berichte. 3. Be¬

richt vom Bezirkstag. 4. Verschiedenes. Kollege
W. Hoffmann gibt die Vorgänge in Varel bekannt.
Vom Vorstand sind schon die nötigen Schritte

hierzu unternommen. Den Angestellten der
A. O. K. K. Wilhelmshaven-Rüstringen sind die vom

Hauptvorstand geforderten Teuerungszulagen (bis
auf die einmalige) ab 1. Juli zugestanden und zwar

monatlich für Verheiratete 40 M. und für jedes
Kind 7,50 M., für Ledige 30 M. Nachdem Kollege
H. Hoffman über die letzte Kartell Sitzung berichtet

hatte, gibt Kollege Schwartz einen ausführlichen

Bericht vom Bezirkstag in Hannover. Als Ver¬

treter der Ortsgruppe für die Konsumentenver¬

einigung wurde Kollege Müller einstimmig gewählt.
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