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Bekanntmachung.
Die Ortsgruppe Hamburg sucht zur Führung ihrer Geschäfte einen Orts-
beaiffteilj welcher sich gleich oder später als Leiter der Ortsgruppe eignet. Reflektiert
wird auf einen redegewandten, organisatorisch befähigten Kollegen, der mit den Geschäften
einer Ortsverwaltung vertraut ist. Das Anfangsgehalt beträgt 2700 Mark; für Bureau, Licht,
Heizung und Reinigung werden 300 IVIark vergütet. Einstellung sofort oder nach Vereinbarung.
Bewerbungen sind bis zum 15. April an Kollegen Franz Latal, Hamburg,
Wendenstrafje 51", einzusenden. Auf dem Kuvert ist der Vermerk „Bewerbung als

Ortsbeamter" anzubringen. Kollegen, welche sich bei der ersten Ausschreibung beworben
haben, brauchen neue Bewerbungen nicht einzureichen; die Bewerbung bleibt bestehen.

Der Deutsche Anwaltverein und die Anwaltsangestellten.
Über die Verhandlungen des Vertretertages des

Deutschen Anwaltvereins inWeimar am 8. März
hatten wir schon in voriger Nummer des Bureau¬
angestellten kurz berichtet.

Hierzu ging uns vom Deutschen Anwaltverein
unter dem 18. März 1914 folgendes Schreiben zu:

„Mit Bezug auf die in Nr. 6 Ihrer Zeitschrift
Seite 66 veröffentlichte Notiz über den Beschluß
unserer Vertreterversammlung zu Weimar teilen
wir Ihnen in teilweiser Berichtigung der er¬

wähnten Notiz ergebenst mit, daß der Beschluß
der Vertreterversammlung vom 8. März 1914
betr. die Verhältnisse der Bureauangestellten
der Rechtsanwälte folgendermaßen lautet:

„Die Vertreterversammlung hält zwar eine
weitgehende Berücksichtigung der Interessen
und Rechte der Bureauangestellten für Pflicht
der Rechtsanwälte, glaubt aber, daß angesichts
der Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse
gleichmäßige Grundsätze für das ganze Deutsche
Reich weder festgesetzt noch zur Beobachtung
empfohlen werden können. Sie empfiehlt den
örtlichen Anwaltsvereinigungen, angemessene,
denVerhältnissen der einzelnen Fälle angepaßte
Vorschläge, nach Anhörung der Vertretungen
der Bureauangestellten auszuarbeiten."

Die Vertreterversammlung hat am gleichen
Tage beschlossen, einen Fonds zur Unter¬
stützung hilfsbedürftiger Bureauangestellter
deutscher Rechtsanwälte zu begründen, diesem
Fonds als Kapitalgrundstock einen Betrag von
25000 Mk. zuzuführen und außer den Zinsen
dieses Betrages noch weitere 3000 Mk. zur

Verwendung für Unterstützungen im laufenden
Jahre bereit zu stellen. Außerdem empfiehltdie Vertreterversammlung den Vorständen der
Anwaltskammern, Einrichtungen zur Unter¬
stützung hilfsbedürftiger Bureauangestellter
und deren Angehöriger und Hinterbliebener
zu treffen."
Das ist also das Fazit der Bemühungen des

Sozialen Ausschusses des Deutschen Anwaltvereins

Wohltätigkeit statt Rechte!

So denkt die überwiegende Mehrheit der
deutschen Anwaltschaft!

Als ob mit Unterstützungseinrichtungen die
wirtschaftliche Lage der Kollegenschaft zu einer

gesicherten gemacht werden kann. Als ob hier¬
durch das ungeregelte Lehrlingswesen eine Be¬

seitigung erfährt. Hinzu kommt, daß die An¬

waltsangestellten im Gegensatz zu den Handlungs¬
gehilfen, Technikern, Werkmeistern usw. einer
gesetzlichen Regelung ihrer Berufsverhältnisse
ermangeln, so daß erst recht für sie die Not¬

wendigkeit gegeben ist, auf andere Weise zu ge¬
regelten Verhältnissen zu gelangen.

Es ist auch nicht durchschlagend, wenn die
' Mehrheit des Deutschen Anwaltvereins in ihrem
Beschlüsse davon ausgeht, daß „angesichts der
Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse gleichmäßige
Grundsätze für das ganze Deutsche Reich" nicht
festgesetzt, noch zur Beobachtung empfohlen
werden können.

Soweit die Vorschläge des Sozialen Ausschusses
und auch die Eingabe der Angestelltenverbände
vom 15. Dezember v. Js. (vergl. Nr. 5 des Bureau¬

angestellten) in Betracht kommen, so lassen sich
die Bestimmungen, die den rein rechtlichen Mangel
beheben sollen, sehr leicht einheitlich fassen. Dies
Resultat würde unter Umständen durch das Ein¬

greifen der Gesetzgebung herbeigeführt werden.
In Betracht für diese rein rechtliche Seite kommt
unter anderem der Abschluß eines Lehrvertrages,
Festlegung geregelter Lehrverhältnisse und

Kündigungsfristen, Notwendigkeit von Fachschul¬

ausbildung, Sonntagsruhe usw.

In den Besoldungsverhältnissen war ja allen
Verschiedenheiten Rechnung getragen durch die
reich gegliederte Gruppierung der einzelnen An¬

gestelltenkategorien sowie ferner durch Klassi¬
fikation der Städte nach Einwohnerzahlen und
eventuell anderen Merkmalen. Die Haltung der
Mehrheit des Anwaltstages ist also durch nichts

begründet und deshalb nur leere Ausflucht.

Darüber kann auch das Pflaster der 28000 Mk.
für den Wohltätigkeitsfonds zur Unterstützung
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hilfsbedürftiger Bureauangestellter nicht hinweg¬
helfen. Dieses Pflaster kann umsoweniger den

begründeten Anspruch auf Regelung unserer Be¬

rufsverhältnisse beseitigen, als auch die Auf¬

forderung des Anwaltstages an die Vorstände der

Anwaltskammern auf Schaffung von Einrichtun¬

gen zur Unterstützung hilfsbedürftiger Bureau¬

angestellter und deren Hinterbliebenen nur dazu

beitragen wird, überall, wo dies noch nicht ge¬

schehen, vielleicht derartige Einrichtungen zu

schaffen, um dann erst recht jeder ernsthaften

Regelung unserer Berufsverhältnisse

aus dem Wege zu gehen,

in dem beruhigenden Bewußtsein, Genügendes für

die Angestellten getan zu haben.

Offenbar wollen unsere Anwälte nach be¬

rühmten Mustern hierbei verfahren. Bei Ein¬

führung der sozialen Gesetzgebung wurde auch

darauf verwiesen, den berechtigten Klagen der

Arbeiterschaft entgegenzukommen. Von durch¬

greifendem Arbeiterschutz, Sicherung des Koa¬

litionsrechts wollte man weniger wissen. So auch

hier. Mit Schaffung von Wohlfahrtseinrichtungen

glaubt man den Angestellten den Mund stopfen
zu können. Nachdem die Öffentlichkeit durch

die Reichstagsverhandlungen auf die Vorgänge
zwischen Angestellten und Anwälten aufmerksam

geworden ist, nachdem die Reichsregierung im

Reichstage erklärt hat, mit Rücksicht auf die

schwebenden Tarifverhandlungen von einer recht¬

lichen Regelung einstweilen absehen zu dürfen,

glaubt man es dem „Ansehen des Standes" schuldig
zu sein, trotz Ablehnung einer Regelung unserer

Berufsverhältnisse dennoch etwas für die Bureau¬

angestellten tun zu müssen. So kam man dazu,

statt Regelung der Berufsverhältnisse

den Angestellten Unterstützung zu gewähren.
Ob die Herren auch so bescheiden sind, auf

die Regelung ihrer Einkommensverhältnisse durch

die Gebührenordnungen zu verzichten und sich

mit dem zu begnügen, was ihnen vom Publikum,

von ihren Mandanten eventuell etwa freiwillig als

| Vergütung für ihre Tätigkeit bezahlt werden

| würde.

So ähnlich mutet die Angestellten es an,

ständig auf Wohlfahrtseinrichtungen angewiesen
i
zu sein, stets bei ihren Bestrebungen auf wirt-

' schaftliche Besserstellung, auf Regelung der Be-

rufsverhältsnisse mit dem Hinweis auf Unter¬

stützungseinrichtungen lahmgelegt zu werden.

i Dennoch dürfte man sich täuschen. Der¬

artige Linsengerichte werden nicht dazu führen,
die Angestellten auf ihr Erstgeburtsrecht ver¬

zichten zu lassen.

Was bleibt nun den Angestelltenverbänden
zu tun übrig? Sie müssen mit noch größerem
Nachdruck als wie bisher die gesetzliche Regelung

i unserer Berufsverhältnisse herbeizuführen suchen.

Soweit es am Verband der Bureauangestellten
liegt, soll alle Energie aufgeboten werden, um

ein einiges und geschlossenes Auftreten der Ver¬

bände herbeizuführen. Nur auf diesem Wege
lassen sich schnelle Erfolge erringen. Bedeutet

es nicht schon immerhin eine Konzession an die

gegen früher einiger auftretende Kollegen¬
bewegung, wenn der Deutsche Anwaltverein, im

Gegensatz zu früher, nicht mehr über Angesrellten-
fragen zur Tagesordnung schreitet, sondern sie

weitgehender Berücksichtigung für würdig er¬

achtet, allerdings mit dem Resultat, nach diesem

heroischen Beschluß einen Unterstützungsfonds
für Bureauangestellte zu schaffen.

Hoffentlich ziehen hieraus allerorten die

Kollegen die richtige Lehre. Nur dem vereinten

Ansturm wird es gelingen, Erfolge einzuheimsen.

Dem Anwaltstag muß ein aus allen Gauen des

Reichs, ein von allen Verbänden beschickter

Allgemeiner Anwaltsangestelltentag

entgegengestellt werden. Nur so wird es ge¬

lingen, Reichstag und Regierung auf die Beine

zu bringen und unter Zusammenfassung aller

zersplitterten Kräfte das zu erreichen, wofür die

Kollegen seit Jahrzehnten kämpfen:

Die rechtliche Regelung unserer Berufsuerhältnisse.

Erklärung.
i.

In einem Artikel des Kollegen Lehmann in Nr. 5

unserer Verbandszeitung, der sich sachlich gar

nicht gegen meinen Artikel über Organisations¬
fragen wendet, findet sich eine gegen mich ge¬

richtete malitiöse Bemerkung. Ich stelle dieser

Bemerkung gegenüber fest: Der Ausschuß hat

nach der vom Cölner Verbandstag abgeänderten

Satzung heute nur noch ein engbegrenztes Tätig¬

keitsgebiet, in der Hauptsache Entscheidung über

Beschwerden in Unterstützungssachen.
Der Ausschuß hat sich allerdings trotzdem

erlaubt, auch in anderen Angelegenheiten Aus¬

kunft heischend an den Hauptvorstand zu wenden.

Dies ist auch in der Frage geschehen, die in dem

von mir verfaßten Artikel erörtert wird, und zwar

in der Sitzung des Ausschusses am 7. November

v. J., an der Kollege Giebel teilnahm.

Ich habe mich durch diese Aussprache aller¬

dings nicht davon überzeugen können, daß die

Anstellung von einem oder zwei weiteren Bezirks¬

leitern bis heute hätte unterbleiben müssen und

habe deshalb die Redaktion gebeten, diese meine

Ansicht in dem veröffentlichten Artikel in der

Zeitung zur Diskussion zu stellen.

Der Draht zwischen Ausschuß und Haupt¬
vorstand ist also nicht zerrissen, Kollege Lehmann!

? OD

Sie haben aber wahrscheinlich den Draht im letz¬

ten Vierteljahr ihrer Tätigkeit nicht mehr bemerkt!

Die direkt angegriffene Bemerkung entspricht
wohl der Erfahrung vieler Kollegen.

Der Ausschuß wird allerdings dem kommen¬

den Verbandstag Änderung der Satzung da¬

hingehend empfehlen, daß seine Rechte min¬

destens in der alten Fassung der Satzung wieder

hergestellt werden. Wir hoffen dabei die tätige
Mitwirkung des Kollegen Lehmann zu finden, um

diese Satzungsänderung durchzuführen. Diese

kann um so eher erfolgen, als auch in vielen an¬

deren Verbänden Einrichtungen geschaffen worden

sind, die darauf hinausgehen, die
"

Entscheidung
über wichtigere Verbandsangelegenheiten und die

Einflußnahme auf die Führung der Verbands¬

geschäfte einem weiteren Kreise als nur dem des

Vorstandes in die Hand zu geben.
II.

Soweit war meine Erklärung abgefaßt, um sie

zur Aufnahme in die vorige Nummer unserer Zei¬

tung zu bringen; leider wurde ich durch Krank¬

sein an der rechtzeitigen Absendung dieser Er¬

klärung verhindert. Da kommt nun, vielleicht

durch die Bemerkung des Kollegen Lehmann ver¬

anlaßt, die Erklärung des Verbandsvorstandes.

Zu dieser habe ich zu bemerken:
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Ich könnte an mehreren Beispielen dartun,
daß nach meiner Ansicht der Verbandsvorstand

tatsächlich nicht gründlich genug arbeitet. Ich

will dies unterlassen und insoweit dem nach¬

kommen, was Kollege Lehmann als wünschens¬

wert bezeichnet, daß Monitas dieser Art richtiger
auf dem Verbandstage erledigt werden. Was

dagegen die direkt von mir angezogenen drei

Punkte betrifft, will ich in folgendem den Nach¬

weis führen, daß der Verbandsvorstand gründ¬
licher hätte arbeiten müssen. Nur, daß dies nicht

geschah, habe ich ihm bezüglich der drei Punkte

zum Vorwurf gemacht.
1. Die Änderung des Pensionskassenregulativs

wurde ohne genügend rechnerische Unterlagen
den Mitgliedern unterbreitet. Man hätte vielleicht

der Änderung zustimmen können, wenn sie rech¬

nerisch unwiderleglich dargetan worden wäre.

Dies habe ich auf der sächsischen Bezirkskonfe¬

renz am 17. November 1912 bereits in Gegenwart
des Kollegen Giebel in einem Referat hierüber

dargelegt. Damals ist von der Bezirkskonferenz

diese meine Ansicht gebilligt worden und in fol¬

gender Resolution der Hauptvorstand ersucht

worden, erst rechnerische Unterlagen zu schaffen,
alsoVorlagen solcher Art gründlichervorzuarbeiten.

„Die Aussprache hat ergeben, daß der Haupt¬
vorstand ersucht werden soll, zunächst rechneri¬
sche Unterlagen zu beschaffen für die beabsich¬

tigte Neugestaltung der Pensionskasse und diese
den Ortsgruppen mitzuteilen. Die Ortsgruppen
werden ersucht, hierzu Stellung zu nehmen und

ihre Stellungnahme dem Bezirksleiter bis zum

15. Dezember 1912 mitzuteilen. Die Stellungnahme
soll erkennen lassen, wieviel Personen mit wie¬
viel Anteilen sich der Entschließung angeschlossen
oder gegenübergestellt haben."

2. Die Änderung des Zeitungsversandes ist

gewiß mit Zustimmung des Ausschusses erfolgt.
Die Ortsgruppe Leipzig lehnte allerdings ihre

Zustimmung dazu ab und bestritt, daß Erspar¬
nisse damit gemacht würden. Ich legte folgende
Resolution in der Mitgliederversammlung vor, die

allerdings abgelehnt wurde, weil man überhaupt
keine Änderung wollte.

„Die Versammlung beschließt, daß diese dem

Vorschlag des Verbandsvorstandes zustimmt,
wenn der Verbandsvorstand bis zur nächsten Mit¬

gliederversammlung darlegt, daß tatsächlich eine
erhebliche Ersparnis erzielt wird.

Sie bedauert allerdings, daß der Verbandsvor¬
stand solche wichtigen Vorlagen bringt, ohne daß
er die speziellen rechnerischen Unterlagen beifügt,
wie es auch bei der beabsichtigten Neuregelung der
Pensionskassenverhältnisse der Fall war."

In dem zweiten Absatz dieser Resolution ist
meine Meinung, daß der Verbandsvorstand solche
Aktionen ohne genügend Unterlagen plötzlich aufs

'S
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Tapet bringt, bereits damals zum Ausdruck ge¬
kommen.

3. Das Hinausschieben der Anwaltsgehilfen-
Konferenz ist nach meiner Meinung vollständig
unmotiviert erfolgt. Mir sind im Königreich
Sachsen keine Ortsgruppen bekannt, die ein Hin¬

ausschieben der Konferenz gewünscht hätten. Im

Königreich Sachsen sind aber Ortsgruppen mit
sehr viel Mitgliedern bei Rechtsanwälten.

Bei der beabsichtigten Anwaltsgehilfen-Kon¬
ferenz kam es auch viel weniger auf das tatsächlich

vorzulegende Material an, als vielmehr darauf,
d: ß zunächst überhaupt einmal eine Zusammen-

füiirung aller Anwaltsgehilfen aus dem Reiche

erfolge. Vielleicht legt der Verbandsvorstand in

seinem Geschäftsbericht auch dar, warum dieses
Hinausschieben geschehen mußte.

Im übrigen habe ich ja in meinem Artikel an

anderer Stelle mehr die Umstände für das nicht

gründliche Arbeiten des Hauptvorstandes verant¬

wortlich gemacht als die Personen des Haupt¬
vorstandes. Ich schreibe in meinem Artikel an

anderer Stelle:

„Denn daß diese Arbeit von den Mitgliedern
des Hauptvorstands nicht mehr in genügender Weise
verrichtet werden kann, glaube ich, ist selber die

Ueberzeugung des Haaptvorstandes. Die reinen Ver¬

waltungsarbeiten bei 8500 Mitgliedern erfordern
mehr Zeitaufwand als bei 5S00 Mitgliedern."

Es genügt mir zunächst, daß durch meinen
Artikel die Frage der Organisations- und Agi¬
tationstätigkeit im Verbandsorgan ausgiebig dis¬

kutiert wird. Otto Haußherr

Entwicklung des Heilverfahrens
in der Angestelltenversicherung.

Ul
versieh'

vember

zwische:

rungsrat
die im fol

Gang und Stand des Heilverfahrens gab in

Sitzung des Verwaltungsrates der Reichs-

gsanstalt für Angestellte vom 25. No-
J. bei dem Titel „Heilverfahren" der (in¬
ierstorbene) zuständige Referent Regie-
med Franz eine eingehende Darstellung,
nden auszugsweise wiedergegeben ist:

Die umfangreichen Vorbereitungen für die
Aufgaben des Heilverfahrens waren so frühzeitig
beendet, daß bereits im April, drei Monate nach

dem Inkrafttreten des Gesetzes, sobald eine Fest¬

stellung der Zugehörigkeit der Antragsteller zur

Angestelltenversicherung und ihrer Beitrags¬
leistung möglich war, mit der Heilfürsorge be¬

gonnen werden konnte.

Für Unterbringung tuberkulöser Kranker und

solcher, die einer Behandlung in einem Sanatorium

bedürfen, stehen der Reichsversicherungsanstalt
31 Heilstätten und 29 Sanatorien zur Verfügung,
die so ausgewählt sind, daß sie den bezüglich der
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Heilanstaltsversorgung unserer Kranken gestellten
Anforderungen Genüge leisten. (Unterbringung
in Zimmern mit einem oder höchstens zwei Betten,
Bedienung bezüglich der Reinigung des Zimmers

und der Bekleidungsstücke durch das Anstalts¬

personal, Vorhandensein von angemessenen Auf¬

enthalts- und Unterhaltungsräumen, Darbietung
der Mahlzeiten in bürgerlicher Aufmachung.)

Von diesen Anstalten vermögen allerdings
nur wenige eine größere Zahl von Patienten

(über 50) aufzunehmen. Ein Verzeichnis der An¬

stalten wird, nachdem noch einige Lücken in dem

Netz ausgefüllt worden sind, voraussichtlich im

April 1914 veröffentlicht werden können. Auf

einer Wandkarte mit Markierungszeichen wurde

die Lage der hauptsächlich in Betracht kommenden

Heilstätten und Sanatorien demonstriert. Auch

Bäder, Krankenhäuser und Spezialheilanstalten
werden von der Reichsversicherungsanstalt in

steigender Zahl für das Heilverfahren in Anspruch
genommen.

Als Unterlagen für die ärztliche Auslese der

für ein Heilverfahren geeigneten Fälle aus der

Zahl der eingehenden Anträge werden gefordert:
eine kurze Bescheinigung des behandelnden

Arztes und ein Gutachten eines Vertrauensarztes,
dem die Bescheinigung des behandelnden Arztes

vorzulegen ist. In der Durchführung dieser auch

durch die bisherige Erfahrung als notwendig er¬

wiesenen Maßnahmen sind an einigen Stellen auf

Grund des Beschlusses der diesjährigen Tagung
des „Leipziger Verbandes der Ärzte Deutschlands

zur Förderung ihrer wirtschaftlichen Interessen",
wonach alle Ärzte zur Gutachtertätigkeit bei der

Reichsversicherungsanstalt zugelassen werden

sollen, Schwierigkeiten entstanden.

Die Anträge auf Gewährung von Heilverfahren
fließen der Reichsversicherungsanstalt auf ver¬

schiedenen Wegen zu, und zwar einerseits auf

denen, die von der Invaliden- und Hinterbliebenen¬

versicherung in Anspruch genommen werden,
nämlich den unterenVerwaltungsbehörden, Bürger¬
meistereien, Krankenkassen sowie über die Landes¬

versicherungsanstalten und andererseits durch

Vertrauensmänner und Ortsausschüsse. Die Mehr¬

zahl der Anträge wird direkt an die Reichsver¬

sicherungsanstalt gerichtet. Dieser Weg ist der¬

jenige, der die schnellste Erledigung sichert,
wobei in keiner Weise die Mitarbeit der Ver¬

trauensmänner und Ortsausschüsse, die insbe¬

sondere bei Ermittelungen für die Bearbeitung
von Heilverfahrensanträgen wertvolle Dienste zu

leisten vermögen, abgelehnt werden soll. Nach

Feststellung der Zugehörigkeit zur Angestellten¬
versicherung und der erfolgten Beitragsleistung
in der Beitragsabteilung, unter Umständen auch

einer Nachprüfung der Versicherungspflicht durch

die Rechtsabteilung, erfolgt die Revision der ärzt¬

lichen Atteste durch die beratenden Ärzte und die

Entscheidung über die so vorbereiteten Anträge.
In Groß-Berlin werden die vertrauensärztlichen

Funktionen bisher von den beratenden Ärzten der

Reichsversicherungsanstalt wahrgenommen.
Die geschäftsmäßige Bearbeitung der Anträge

erfordert stets eine gewisse Zeit, und zwar muß

zurzeit bei flottem Geschäftsgang vom Eingang
des Antrages bis zu seiner Genehmigung mit

einer Frist von drei bis vier Wochen, im Falle
einer Ablehnung von zwei bis drei Wochen ge¬
rechnet werden. Verzögerungen treten besonders

häufig dadurch ein, daß viele Antragsteller in der

Einsendung angeforderter Unterlagen sehr säumig
sind. Die Zahl der täglich eingehenden Anträge
belief sich in den Hochsommermonaten auf 120

bis 165, seit Mitte Oktober auf 45 bis 55. Es wird
daher verständlich sein, daß die angegebene Zeit
im Sommer notgedrungen eine gewisse Verlänge¬
rung erfahren muß. Großer Wert wird von der

Reichsversicherungsanstalt darauf gelegt, daß bei

genehmigten Anträgen die Zeit zwischen der Zu¬

stellung der Gewährung und der Einberufung in
das Heilverfahren möglichst kurz ist; aber auch
hier bieten die für Heilverfahren von den Antrag¬
stellern bevorzugten Sommermonate, z. B. bei

Lungenheilstättenkuren, Schwierigkeiten, denen
auch in Zukunft nicht in allen Fällen wird sofort

begegnet werden können.

Bei Bearbeitung der Heilverfahrensanträge
sind folgende Punkte von besonderer Wichtigkeit:
Anträgen auf nachträgliche Bewilligung für ohne

Genehmigung der Reichsversicherungsanstalt be¬

gonnene oder durchgeführte Heilverfahren kann
nicht entsprochen werden, da derartige Kuren
meist ohne wirklich zwingenden Grund, vielfach
nur um in eine selbstgewählte Heilanstalt zu

kommen, angetreten sind. Fast ausnahmslos können
solche Fälle, bei denen ein sofortiges ärztliches
Handeln erforderlich ist, z. B. Infektionskrank¬
heiten und andere akute Erkrankungen (akute
Blinddarm- und Gallenblasenerkrankung, akute
Ohren- und Augenentzündung usw.) sowie Unfälle

überhaupt nicht Gegenstand eines Heilverfahrens
im Sinne des § 36 VG. f. A. sein, da hier über¬

wiegend und in erster Linie das Leben bedroht

ist, während die Erhaltung des versicherten Gutes,
der Berufsfähigheit, erst an zweiter Stelle in

Frage kommt. Aufgabe der Reichsversicherungs¬
anstalt kann es nicht sein, für die den Kranken¬
kassen obliegenden Leistungen einzutreten oder
im Falle von Krankheiten der erwähnten Art bei

solchen Versicherten, die keiner Krankenkasse

angehören, die mangelnde rechtzeitige materielle

Vorsorge für den etwaigen Eintritt einer Krank¬
heit zu ersetzen. Sogenannter Erholungsaufenthalt
im Rahmen des üblichen Sommerurlaubs entspricht
nicht den Voraussetzungen für die Gewährung
eines Heilverfahrens. Ferner können Heilver¬
fahren in Heilanstalten, Bädern und Kurorten

außerhalb des deutschen Reichsgebietes nicht

gewährt werden, da in Deutschland allen Krank¬
heitsanzeichen in ausreichender Weise genügt
werden kann. Eine Ausnahme ist die Inanspruch¬
nahme von Karlsbad, wohin im Hinblick auf seine

günstige Lage für Ost- und Mitteldeutschland
Patienten in besonderen Fällen gesandt werden.

Die Leistungen der Reichsversicherungsanstalt
bei Kuren in Heilanstalten, Bädern und Sanatorien
bestehen neben der Gewährung freier Reise unter

Einschluß des etwaigen Schnellzugzuschlages ent¬

weder in der Übernahme der vollen Kurkosten
oder der Bewilligung eines Zuschusses in ange¬
messener Höhe. Bei solchen Kranken, die Bar¬

bezüge aus der reichsgesetzlichen Arbeiterver¬

sicherung erhalten (Krankengeld, Rente), steht
der Reichsversicherungsanstalt während eines
Heilverfahrens bei Gewährung von Hausgeld eine

Kürzung desselben in Höhe der erwähnten Bar¬

bezüge zu, worauf sie jedoch vorerst verzichtet,
da die Art der Heilanstaltsversorgung gewisse
kleine Aufwendungen erheischt, die von der

Reichsversicherungsanstalt nicht erstattet werden

können.

Auch bei den gemäß § 390 VG. f. A. von der

eigenen Beitragsleistung befreiten Personen macht

die Reichsversicherungsanstalt von der Befugnis,
ein Heilverfahren einzuleiten, Gebrauch. Über die

Gewährung der Heilfürsorge und den Umfang
wird, wie auch sonst, von Fall zu Fall entschieden^
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i Bei Anträgen auf Zahnheilverfahren, die in

|tändig wachsender Zahl eingehen, übernimmt die

Reichsversicherungsanstalt im Falle der Bewilli¬

gung von den bei angemessener Ausführung not¬

wendigen Kosten einen Zuschuß in Höhe von

flnem Drittel bis zur Hälfte des berechneten Be¬

trages. Hierbei ist Voraussetzung, daß es sich

Im

einen größeren Zahnersatz handelt. Bei An¬

lägen auf Gewährung sogenannter größerer Heil-

littel, wie künstlichen Gliedmaßen, Stützkorsetts,

_
einschienen, wird gleichfalls ein angemessener

Zuschuß nach Lage des einzelnen Falles bewilligt.
Kosten für sogenannte kleine Heilmittel, wie

Bruchbänder, Brillen einfacher Art, Gummi¬

strümpfe, Plattfußeinlagen und Plattfußschuhe,
werden nicht übernommen. Nachkuren, wie sie

vielfach im Anschluß an ein Heilverfahren be¬

antragt und bisweilen auch ärztlich empfohlen
yrerden, werden im allgemeinen nicht bewilligt,
da derartige Kuren sich in bezug auf sachgemäße
Durchführung meist der erforderlichen Kontrolle

entziehen. Auch muß billigerweise verlangt
werden, daß die Versicherten im Rahmen ihrer

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auch ihrerseits

zur Erhaltung ihrer Gesundheit und Berufsfähig¬
keit beitragen.

Die für die Ablehnung eines Heilverfahrens

maßgebenden Gründe können aus grundsätzlichen
Erwägungen weder dem Antragsteller noch dritten

Personen bekanntgegeben werden.

Vertrauensmänner und Ortsausschüsse sind

vielfach an die Reichsversicherungsanstalt mit

dem Wunsche herangetreten, über die Bescheidung
aller Anträge aus ihrem Wahlbezirk Nachricht

zu erhalten oder sogar den gesamten Schrift¬

wechsel durch ihre Hände leiten zu lassen, ferner

statistische Angaben über die gesamte Heilfürsorge
in ihrem Bezirk, womöglich unter Einschluß der

Kosten, zu erhalten. Derartigen Wünschen in

diesem Umfange zu entsprechen, würde den Ge¬

schäftsverkehr außerordentlich belasten und zu

einer unerwünschten Verschleppung in der Er¬

ledigung der Anträge selbst führen. Die Ver¬

sicherten werden jedoch angewiesen, falls sie

Anträge durch die genannten Organe der Reichs¬

versicherungsanstalt eingereicht haben, diesen

Stellen Nachricht zu geben. Statistisches Material

wird später veröffentlicht werden, doch muß es

zweifelhaft erscheinen, ob eine derartig weit¬

gehende Unterteilung bis zu den Wahlbezirken

herab möglich sein wird. Desgleichen erscheint

eine Vorsichtung der Anträge, die vereinzelt vor¬

geschlagen worden ist, undurchführbar. Auch

vermag die Reichsversicherungsanstalt eine end¬

gültige Regelung der Vertrauensarztfrage im

Hinblick auf die eingangs erwähnten Verhältnisse

noch nicht herbeizuführen. Über die Behandlung
von Anträgen solcher Versicherter, die sowohl

der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung
als auch der Angestelltenversicherung angehören
(sogenannte Doppeltversicherte), sind Verhand¬

lungen mit den Landesversicherungsanstalten ein¬

geleitet.
Ebenso wie bei den Vertrauensmännern und

Ortsausschüssen ist auch eine direkte Benach¬

richtigung der Krankenkassen über ihren Mit¬

gliedern gewährte Heilverfahren nicht möglich.
Die Versicherten werden jedoch auch hier in jedem
.Falle durch einen allgemeinen Vermerk auf die

erforderlichen Meldungen vor Beginn des Heil¬
verfahrens bei der Krankenkasse hingewiesen.
Auf Wunsch werden von der Reichsversicherungs-
.anstalt Bescheinigungen über die Dauer des Heil¬
verfahrens für Krankenkassenmitglieder ausge-

Ein vorbildlicher Erfolg. I

Q

Aus Neumünster kommt die erfreuliche Nach¬

richt, daß vom Oberversicherungsaint für die

Allgemeine Ortskrankenkasse die vom Tarif¬

ausschuß empfohlene Musterdieustordnung an¬

erkennenswerter Weise genehmigt worden ist.

Damit ist die Richtigkeit und Zulässigkeit

des vom Tariiaussclmß gewiesenen Weges
zur Wahrung der Selbstverwaltung bestätigt.

Möge dieses Resultat überall als Ansporn

dienen, in gleicher Richtung tätig zu sein.
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stellt. Die Beibringung der zur Erlangung von

Krankengeld erforderlichen ärztlichen Bescheini¬

gungen muß den Versicherten überlassen bleiben,
insbesondere kann die Reichsversicherungsanstalt
einen Zwang auf die Ärzte der von ihr in An¬

spruch genommenen Heilanstalten zur gebühren¬
freien Ausstellung dieser Atteste nicht ausüben.

In vorangegangenen Sitzungen sind vom Ver¬

waltungsrat Anregungen und Wünsche bezüglich
des Baues eigener Heilanstalten und der Errich¬

tung besonderer Zahnkliniken vorgebracht worden.

Von dem Bau eigener Anstalten wird vorläufig
zweckmäßig abzusehen sein, um noch weitere Er¬

fahrungen auf dem neuen Gebiete der Mittelstands¬

heilfürsorge zu sammeln. Hierbei sei hingewiesen
auf die mit Unterstützung der Reichsversicherungs¬
anstalt für Mittelstandskreise errichteten und

überwiegend mit kranken Versicherten belegten
Sanatorien in Hohenlychen (Kaiserin-Auguste-
Viktoria-Sanatorium für lungenkranke Frauen aus

dem Mittelstande) und in Fürstenberg i. Meckl.

(Sanatorium Stadtschloß Fürstenberg für Nicht-

lungenkranke beiderlei Geschlechts). Auch i.st zu

berücksichtigen, daß der Betrieb eigener Anstalten

meist teurer ist und seine Überwachung aus der

Ferne gewissen Schwierigkeiten begegnet. Neue,
für die Unterbringung unserer Patienten ge¬

eignete Heilanstalten sind außerdem sowohl von

Seiten Privater als auch gemeinnütziger Vereine in

der Entstehung begriffen. Für eigene Zahnkliniken

ist zurzeit ein Bedürfnis noch nicht vorhanden.

Anträge auf Heilverfahren sind eingegangen
von Ende April bis Ende November 9058, davon

6196 für männliche und 2862 für weibliche An¬

gestellte.
Überwiesen wurden an Lungenheilstätten 1664,

an Sanatorien 1192, an Bäder 794, an Kranken¬

häuser 127. Zuschüsse erhielten 488 und in

1424 Fällen wurden Zahnheilverfahrcn ausgegeben.
Die Gesamtausgaben für diese Zeit beliefen sicli

auf rund 1 075 076 Mk.

Zur Beurteilung des Geschäftsganges im Heil¬

verfahrensbureau (II H) während eines Monats

wurde die Zahl für den Monat Oktober, in dem

10 918 Eingänge und 7673 Ausgänge zu verzeichnen

waren, angegeben. Dabei ist zu berücksichtigen,
daß hier noch außerdem bearbeitet werden die

der Abteilung I obliegenden Generalia des Heil¬

verfahrens, die Erstattung von Gutachten über zu

beleihende Heilanstalton an Abteilung III und die

ärztliche Begutachtung der Anträge auf Abkürzung
der Wartezeit und Befreiung von der Versiche¬

rungspflicht, von denen in den ersten Monaten

800—1000 pro Monat, jetzt 150-200 eingehen.
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Die Reichsversicherungsanstalt ist bestrebt,
durch schnellen Ausbau der Heilanstaltsver¬

sorgung, insbesondere auch durch Einrichtung von

Beobachtungsstationen zur Ausscheidung der für

ein Heilverfahren nicht geeigneten Fälle oder zur

Klarstellung der Diagnose sowie dabei notwendiger

Durchgangsstationen zur Versorgung der Kranken

bis zur endgültigen Einweisung in die geeignete
Heilanstalt die Heilfürsorge weiter zu entwickeln.

Die Darstellung der Heilfürsorge in einer

Denkschrift wird zweckmäßig erst erfolgen, wenn

mehr statistisches Material gesammelt worden ist.

Die Kunst des Lesens.

l/'unst des Lesens? Ist denn Lesen eine Kunst?
*¦*¦ Lesen haben wir doch in der Schule gelernt.
Gewiß: die technische Fertigkeit; in den allermeisten

Fällen aber nicht, wie wir aus ihr auch den

richtigen geistigen Gewinn ziehen können.

Oh wir überhaupt etwas lesen sollen, darüber

gibt es wohl keinen Zweifel. Wer in der heutigen
Zeit nichts lesen wollte, würde von den Fort¬

schritten des menschlichen Geistes nichts wissen,
würde unmöglich auf der Höhe der Zeit stehen

können. Also: wir müssen lesen. Wir müssen

aber auch richtig, mit Gewinn lesen.

Das Wichtigste beim Lesen ist wie, wo, wann

und was wir lesen. Es ist mit dem Lesen wie

mit dem Essen. Nicht darauf kommt es an, daß

wir eine große Menge Lesestoff mit einem Mal

hastig verschlingen, sondern das zu Lesende muß

in guter Auswahl langsam und gründlich durch¬

gekaut werden, damit es auch vom Geist des

Menschen verdaut werden kann. Die Voraus¬

setzung dafür ist aber, daß der Geist des Menschen

gesund, daß die geistige Kost, die er genießt,
gut, daß die Zeit, die er zum Lesen verwendet,
ausreichend und der Ort, wo er liest, geeignet ist.

Es ist durchaus nicht gleichgültig, wo wir

lesen, zum mindesten ist es ebenso wichtig, wie

die Frage, was wir lesen. Wer etwa im Eisen¬

bahnabteil wissenschaftliche Bücher studieren

wollte, der kann unmöglich auf seine Rechnung
kommen. Da kann er natürlich nur leichte oder

mehr oder weniger oberflächlich geschriebene
Bücher lesen. Diese brauchen keine gespannte
Aufmerksamkeit, kein intensives Nachdenken.

Zum Lesen ernsthafterer Bücher ist erforderlich

ein frischer, nicht abgespannter Geist, eine ruhige
Umgebung, die keinerlei Ablenkung zuläßt. Im

alltäglichen Leben, in der Familie oder in der

Wohnung des Unverheirateten sind nur selten

solche Räume vorhanden. Und woher soll bei

der Hast und dem Getriebe des heutigen Erwerbs¬

lebens der ruhige klare Geist, wie soll die nötige
freie Zeit beschafft werden? Aber auch die

schlechtesten Wohnungsverhältnisse, die längste
Arbeitszeit darf uns nicht davon abhalten,
wenigstens einigermaßen auf dem Gebiete des

öffentlichen Lebens, der Wissenschaft und des

kulturellen Fortschritts auf dem Laufenden zu

bleiben. Die an viele öffentliche Bibliotheken an¬

geschlossenen Lesehallen geben auch dem unter

schlechten Wohnungsverhältnissen Leidenden Ge¬

legenheit, dort ein gutes Buch, eine Zeitung oder

eine Zeitschrift zu lesen.

Nach des Tages Last und Mühe, nach aus¬

gedehnter und anstrengender Arbeit ist ein

einigermaßen ersprießliches Lesen unmöglich. Wer
da des Abends bis in die sinkende Nacht hinein

sich hinsetzt und drauflosliest, hat selten Gewinn

davon. Besser ist es, am Morgen mit ausgeruhtem
Körper und frischem Geist zu lesen. Gewiß ist

auch dies für viele nicht leicht, denn jeder weiß

aus eigener Erfahrung: nur selten ist das Gefühl,
wirklich ausgeruht zu haben, vorhanden, nur

selten auch der Geist frisch und aufnahmefähig.
Darum ist ja auch die Tätigkeit der Gewerkschaften

? DD

auf dem Gebiete der Arbeitszeitverkürzung .von

so ungemein großem kulturellen Wert.

Wer mit Nutzen lesen will, der fange nicht

auf der letzten, sondern auf der ersten Seite des

Buches an. Er lege es auch nicht zur Seite,
wenn ihm die erste, zweite und dritte Seite nicht

gefallen. Nicht die ersten Seiten des Buches,
auch nicht das Vorwort, daß ja meistens erst nach

Fertigstellung des Buches geschrieben worden ist,
machen den Inhalt aus. Mit Ausdauer, mit Inter¬

esse und mit innerer Teilnahme will jedes Buch

gelesen sein. Vor allen Dingen gilt das auch für

das im trockensten Ton geschriebene wissen¬

schaftliche Buch. Gelehrte, die volkstümlich und

leichtverständlich schreiben können, gibt es heute

noch sehr wenige — deswegen darf aber der Laie

nicht gleich ein Buch in die Ecke werfen, wenn

er den einen oder den anderen Satz nicht sofort

versteht. Er muß ihn einmal, ein zweites und

wenn nötig auch ein drittes Mal immer und immer

wieder lesen, dann wird er auch das weniger
leicht verständliche Buch mit Nutzen lesen. Wer

ein Buch gründlich studieren will, der lege sich

neben das Buch einen Zettel, auf dem er sich

über das Gelesene Notizen macht; niemals ver¬

schmiere er die Ränder des Buches, besonders

dann nicht, wenn er es sich aus einer öffentlichen

Bibliothek oder von einem guten Freund ent¬

liehen hat. Das wird vielen selbstverständlich

erscheinen, leider wird danach nicht immer ver¬

fahren.

Wie es für die Gesundheit des Körpers nicht

gleichgültig ist, was wir essen, so ist es für die

Fortentwickelung des Geistes nicht gleichgültig,
was wir lesen. Da darf für uns nur das Beste

gut genug sein. Es wird jetzt sehr viel geredet
und geschrieben über die Bekämpfung der Schund¬

literatur. Gute, billige Bücher werden an deren

Stelle auf den Markt gebracht; mit allen Mitteln

wird versucht, sie unter das Volk, ganz besonders

unter die lesehungerige Jugend zu bringen. Mit

Erfolg, wie anerkannt werden muß, aber noch

lange nicht mit genügendem Erfolg.
Das liegt nicht ausschließlich an dem bösen

Willen der in Betracht kommenden Personen. Wer

sich an mehr oder weniger stark gesalzenen und

gepfefferten, Nerven und Sinne aufpeitschenden
Lesestoff gewöhnt, sich damit den Geist verdorben

hat, kann an den abgeklärten, unverfälschten

Werken unserer Klassiker und guten zeit¬

genössischen Schriftsteller nur schwer Gefallen

finden. Und wer den ganzen Tag über körperlich
oder geistig schwer gearbeitet hat, dessen Nerven

abgespannt und dessen Geist ermüdet ist, der

greift zur Auffrischung seiner Nerven nur allzu¬

leicht zum Dämon Alkohol und zur Belebung
seines Geistes zur Schundliteratur.

Mit dem Ersatz der schlechten durch gute
Bücher allein ist's also nicht getan, auch nicht

mit der richtigen, gut gemeinten und durchaus

angebrachten Mahnung: Lest nur gute Bücher, lest

die Werke unserer Klassiker, vergeßt darüber

auch nicht die Bücher und Aufsätze unserer zeit¬

genössischen Dichter und Schriftsteller. Lest eine
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eure Interessen vertretende Tageszeitung, euer

Gewerkschaftsblatt, fachwissenschaftliehe Bücher

und Zeitschriften zu eurer beruflichen Fortbildung.
Was die breite Masse des Volkes und im be¬

sonderen unsere Kollegenschaft braucht, das ist

Zeit, um diese selbstverständlichen Forderungen

[erfüllen zu können. Wer die Zeit hat, der muß
den gestellten Anforderungen nachkommen. Tut

er es nicht, dann versündigt er sich nicht nur an

sich selbst, sondern an der ganzen Menschheit.

Wer aber die Zeit noch nicht hat, der muß

sie sich erkämpfen. Rücksichtslos, andauernd, ohne

Rast und Ruh. Denn auch er hat unter allen

Umständen das Recht, die Kunst auszuüben, die

mit zu den größten aller Zeiten gehört: die Kunst

des Lesens. Aman

Anwaltsangestellte.
Vertreter des Rechts am Reichsgericht. Vor

einiger Zeit hatte der Justizrat Jacobson - Berlin

in einem Artikel der „Vossischen Zeitung" be¬

hauptet, die Rechtsanwälte am Reichsgericht seien

nicht geneigt, gegen die Rechtsansicht des Senats

aufzutreten. Dieser Vorwurf war von den An¬

wälten am Reichsgericht mit Entrüstung zurück¬

gewiesen worden. Dem Justizrat Jacobson sind

nun eine Anzahl Briefe zugestellt worden, aus

denen die Richtigkeit seiner Behauptung sehr

einwandfrei hervorgeht.. Einer dieser charak¬

teristischen Briefe eines • Reichsgerichtsanwalts,
datiert vom 10. Oktober 1913, hat folgenden
Wortlaut:

„Sehr geehrter Herr Justizrat!

In Sachen p. p. ersehe ich aus Ihrem gefl.
Schreiben vom 7. d. M., daß die Partei sich zur

Rücknahme der Revision nicht entschließen

will. (Dann folgen Erwiderungen auf die Rechts¬

ausführungen, und es geht weiter:) Ich kann

deshalb nur nochmals raten, das Rechtsmittel

zurückzunehmen. Sollte ich die Ermächtigung
wider Erwarten nicht erhalten, so erkläre ich

schon jetzt, daß ich mich zur Vertretung der

Revision, nachdem ich weiß, wie der zuständige
Senat über die Sache denkt, nicht entschließen

kann. Ich müßte, wenn ich die Revision ver¬

treten wollte, gewärtigen, daß mir dies seitens

des Senats direkt übel genommen, und daß

mir der Präsident in der Sitzung hierüber eine

entsprechende Bemerkung machen würde. Sie

werden wohl selbst nicht wünschen, daß ich

mich dem aussetze, und ich glaube auch nicht,
daß nach Sachlage ein anderer Reichsgerichts¬
anwalt zur Vertretung sich bereitfinden lassen

wird. p. p. Mit kollegialer Hochachtung."
Mit welchem Recht sich unter solchen Um¬

ständen die Herren noch Rechtsanwälte nennen,
ist nicht recht einzusehen, und das Vertrauen in

die Rechtsprechung des Reichsgerichts können

solche Zustände allerdings auch nicht fördern.
Im übrigen können wir als Angestellte nur be¬

stätigen, daß wir gleichfalls dieselbe Beobachtung
gemacht haben. Es ist deshalb nur begründet,
wenn die Öffentlichkeit über die gerügten Miß¬

stände befremdet und entrüstet ist. Zur Hebung
der „Standeswürde" und des „Ansehens" der

Anwälte trägt das kritisierte Verfahren sicherlich

nicht bei.
*

Der offizielle Bericht vom Vertretertag des
Deutschen Anwaltvereins in Weimar am 8. März

{erschienen in der Juristischen Wochenschrift Nr. 6

vom 16. März) über die Verhandlungen über die
von dem Sozialen Ausschuß gemachten Vorschläge
betreffend Regelung der Angestelltenverhältnisse
lautet folgendermaßen:

„Sorgsame Arbeit hatte der Soziale Ausschuß

geleistet. Seine Vorschläge betreffend das An¬

gestelltenrecht und betreffend Anbahnung von

Tarifverträgen begegneten trotz der wirtschaft¬
lichen Depression und trotz der gerade jetzt be¬

sonders ungünstigen Lage des Standes größtem
Wohlwollen; sie stießen nur bei ganz wenigen
Vertretern auf grundsätzlichen Widerstand. Der

fand in zwei Anträgen Ausdruck, von denen der eine

zurückgezogen, der andere mit überwältigender
Mehrheit abgelehnt wurde. Die Größe der Aufgabe
und die Verschiedenheit der zu ordnenden Ver¬

hältnisse führen zu drei weiteren auf mittlerer

Linie sich bewegenden Anträgen. Die große
Mehrheit entschied sich für den Standpunkt des

Justizrats Heilberg-Breslau; der Beschluß erachtet

weitgehende Berücksichtigung der Angestellten¬
frage für Pflicht der Anwälte, aber Feststellung
gleichmäßiger Grundsätze für das ganze Reich

nicht für möglich. Er empfiehlt weitere Beratungen
der örtlichen Vereinigungen mit den Angestellten.

Mit großer Mehrheit beschloß die Versamm¬

lung eine schon in Breslau vom Vorstande

vorgeschlagene und damals an den Ausschuß ver¬

wiesene charitative Einrichtung. Der fünfte Aus¬

schuß hatte beschlossen:

1. der Vertreterversammlung vorzuschlagen, den

Vorständen derAnwaltskammern zu empfehlen,
Einrichtungen zur Unterstützung hilfsbedürfti¬

ger Bureauangestellter und deren Angehöriger
und Hinterbliebener zu treffen;

2. der Vertreterversammlung die Begründung des

vorgeschlagenen Angestelltenunterstützungs¬
fonds zu empfehlen mit der Maßgabe, daß die

Unterstützungen hilfsbedürftigen Angestellten
und deren Angehörigen und Hinterbliebenen

gewährt werden.

Dieser Ausschußantrag und die entsprechend
der Finanzlage des Vereins vorgeschlagene Zu¬

weisung der Mittel zur Errichtung und zur Ver¬

stärkung des Fonds wurde genehmigt."
Wir verweisen im übrigen auf unseren Artikel

hierüber an anderer Stelle der vorliegenden
Nummer des „Bureauangestellten".

Krankenkassenangestellte.
Krankenkassen-Angestellte! Achtet auf die

tariflichen Gehaltssätze. Von dem Kassenverband

der vereinigten Innungskrankenkassen Pforzheim
wurde vor kurzem ein Rechner gesucht. Als Grund¬

gehalt waren 1200 Mk. festgesetzt. Steigerung war

vorgesehen bis auf 2000 Mk. Höchstgehalt. Nach

dem Tarifvertrage gehört Pforzheim zur zweiten
Städteklasse. Für den Angestellten würde

mindestens Gruppe III in Frage kommen. Das

Anfangsgehalt beträgt in diesem Fall 1700 Mk.

Ergibt gegenüber dem Angebot für den Ange¬
stellten ein Manko von 500 Mk. Unsere obige
Mahnung erscheint also berechtigt.

*

Die Rechtskenntnis der Versicherungsämter
ist manchmal bewundernswert. So erließ das

Versicherungsamt Hildesheim unter dem 20. Fe¬

bruar 1914 auf die Beschwerde eines Kranken¬

kassenangestellten hin wegen unrechtmäßiger
Kündigung bezw. Weiterzahlung des Gehalts

folgenden salomonischen Beschluß:
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„Zur Entscheidung dieser lediglich nach altem

Recht zu. beurteilenden Frage, ob die erfolgte
Kündigung als eine rechtmäßige anzusehen ist

oder nicht, ist weder das Versicherungsamt noch die

untere Verwaltungsbehörde zuständig. Die Fest¬

stellung kann vielmehr nur durch Klage im

ordentlichen Gerichtsverfahren oder nach § 6

des Vertrages durch ein Schiedsgericht ent¬

schieden werden. Die Vorschriften der Reichs¬

versicherungsordnung, Artikel 32 des Ein¬

führungsgesetzes und § 302 RVO., finden auf

den vorliegenden Fall keine Anwendung."
Auf die materielle Seite des Falles wollen

wir nicht weiter eingehen. Dem Versicherungsamt
ist offenbar der Wortlaut des § 358 RVO. und

des Artikels 38 des Einfürungsgesetzes zur Reichs-

versicherungsordnung unbekannt geblieben.
#

Dienstjubiläum. Im März beging der Kollege
B. Mädge, Angestellter der Sterbekasse Eintracht

in Hamburg sein 25jähriges Dienstjubiläum. Wir

gratulieren nachträglich. Ebenso beging der

Kollege E. Spethmann, Angestellter der Sterbe¬

kasse Union, in demselben Monat sein 25jähriges i

Dienstjubiläum. Wir gratulieren gleichfalls nach¬

träglich.
Am 28. April feiert der Kollege Johann Georg

Rieth, Krankenkontrolleur der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse Mannheim, sein 25jähriges Dienst¬

jubiläum. Wir gratulieren.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Der Reichstag Und die Berufsgenossenschafts¬

angestellten. In Nr. 5 des „Bureauangestellten"
konnten wir darauf verweisen, daß der „Bund
für die Beamten der Reichsversicherung" ver¬

sprochen hatte, durch geeignete Fühlungnahme
mit „bürgerlichen" Reichstagsabgeordneten dafür

zu sorgen, daß die Wünsche und Klagen der Kol¬

legen auch einmal von anderer Seite als durch

unseren Kollegen Giebel im Reichstage zur Sprache
gebracht werden sollten. Vom Bund wurde diese

Tatsache ja auch in seinem Organ Seite 85 aus¬

drücklich bestätigt. Der Erfolg ist den Kollegen
bekannt. Es sprach der Zentrumsabgeordnete
Astor und zwar nicht für, sondern gegen die In¬

teressen der Kollegen. Um nun den Schaden

wieder gut zu machen, haben anscheinend auf

Veranlassung des Bundes die Abgeordneten Mumm
und Dr. Werner unter dem 19. März folgende An¬

frage im Reichstag gestellt:

„Welche Maßnahmen sind vom Reichsver¬

sicherungsamt getroffen, um die Anstellungsbedin¬
gungen und Rechtsverhältnisse sowie die Besoldung der

Angestellten der Berufsgenossenschaften nach den
Vorschriften der §§ 690/705 RVO. zu gestalten?

Inwieweit haben die Berufsgenossenschaften
diese Maßnahmen durchgeführt?

Was soll geschehen, um alle Berufsgenossen¬
schaften zu einer angemessenen Besoldung
ihrer Angestellten anzuhalten?

Welches sind die leitenden Gedanken des

Reichsversicherungsamts für die weitere Ge¬

staltung dieser Rechtsverhältnisse?"

Die Antwort, die daraufhin vom Direktor des
Reichsamts des Innern, Dr. Caspar, gegeben wurde,
war genau so nichtssagend, als was schon von

Herrn Dr. Caspar auf die Rede des Abgeordneten
Astor erwidert worden ist.

Danach sind die Verhältnisse der Berufs¬

genossenschaftsbeamten beträchtlich gebessert und

verdienen die darauf gerichteten Bemühungen des

Reichsversicherungsamts Billigung.
Hieraus ist zu ersehen, mit welchem Erfolg von

anderer Seite für die Kollegeninteressen gearbeitet
wird. Die Forcierung durch besondere Anfrage
hatte überhaupt keine Bedeutung. Es ist nötig,
bei der dritten Lesung des Etats die Interessen der

Berufsgenossenschaftsangestellten wahrzunehmen.
Jedenfalls dürfte Kollege Giebel bei dieser Ge¬
legenheit nicht versäumen, seine Meinung gegen¬
über dem Abgeordneten Astor, wie der Regierung,
dem Reichsversicherungsamt und den Berufs¬

genossenschaften zum Ausdruck zu bringen. Es
wird sich dann zeigen, daß die Wahrnehmung der
Berufsinteressen denn doch bei dem mit dem
Material genau vertrauten und gut unterrichteten

Kollegen Giebel, Vorsitzenden des Verbandes der

Bureauangestellten, gut aufgehoben ist. Um diese
recht wirksam zu gestalten, ist aber der An¬
schluß der Kollegen an den Verband der Bureau¬
angestellten von durchschlagender Bedeutung.

Versicherungsangestellte.
Für die traurige Lage manches Kollegen ist

folgende Verhandlung vor dem Kaufmannsgericht
Frankfurt a. M. charakteristisch:

Der Kläger war als Akquisiteur für die
„Wilhelma" tätig gewesen. Wegen kündigungs¬
loser Entlassung forderte er 150Mk. Entschädigung.
Der Kollege, ein Fachmann in der Versicherungs¬
branche, war am 1. Dezember 1913 als Beamten¬
anwärter (wieder ein neuer Titel) bei der Be¬

klagten eingetreten mit der Zusicherung, daß er

bei zufriedenstellenden Leistungen gegen Gehalt
und Spesen angestellt werden sollte. Am 12. De¬
zember bekam er seine Bewerbungspapiere zurück
mit dem kurzen Bescheid, die Gesellschaft sehe
von einer Anstellung ab. Trotzdem der Klägei
zwölf Tage für die Gesellschaft gearbeitet und
neue Inspektoren aufgestöbert hatte, verweigerte
ihm die Gesellschaft jede Bezahlung und ver¬

langte den Aufwand an Zeit und Arbeit umsonst.
Wer den Mann mit seiner Familie zwölf Tage
ernähren sollte, danach fragte die „Wilhelma"
nichts, denn ihre oberen Chargen mit den großen
Gehältern spürten weder Hunger noch Not. Die

„sittliche Forderung" blieb unerfüllt. Das Kauf¬

mannsgericht machte der Beklagten klar, daß
man keine Leistung ohne Gegenleistung verlangen
könne und daß dem Kläger als kaufmännischem

Angestellten mindestens der ortsübliche Tagelohn
gezahlt werden müßte. Der Kläger zeigte sich
zu einem Vergleiche von 70 Mk. bereit, weil er"

sich in einer dringenden Notlage befinde und das
Geld noch am gleichen Tage haben müßte. Die
Gesellschaft erklärte sich zur Zahlung bereit.
Durch Urteil hätte sie mit ihrer gegen die guten
Sitten verstoßenden Abmachung ihres Vertrages
wohl mehr zahlen müssen.

Fabrikangestellte.
Bestrafung wegen Krankheit. Einen auffällig

falschen Standpunkt nahm die Kammer 5 des Ge¬

werbegerichts Berlin Ende Januar d. J. unter
Vorsitz des Stellvertreters des wegen Krankheit
behinderten Magistratsrats Wölbung, Assessor Dr.

Niese, ein.

Ein Werkstattschreiber forderte von der A.E.G.
220 Mk. wegen kündigungsloser Entlassung.

Der Kläger, mit monatlicher Kündigung und
110 Mk. Gehalt angestellt, erkrankte am 20. August
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und entschuldigte sich ordnungsgemäß. Auf¬

gefordert ging er am 23. August zum Vertrauens¬
arzt der Firma, Dr. Mamroth. Dieser stellte

Mandelentzündung fest und berichtete, die Krank¬
heit werde in 3 bis 4 Tagen behoben sein. Als

der Kläger am 30. August noch nicht zur Arbeit

erschien, wurde ihm bis zum 3. September eine

Frist gesetzt, sich zu äußern. Aber schon am

2. September wurde ihm seine Entlassung laut

Einschreibequittung mitgeteilt.
Sanitätsrat Dr. Salomon hat den Kläger vom

20. August an behandelt und ihn am 17. September
nach dem Krankenhaus überwiesen. Dort wurde
der Kläger bis Mitte November behandelt.

Der Vertreter der Beklagten, Justitiar Dr.

Scholz, wollte einen Entlassungsgrund aus § 123

Ziffer 2 der Gewerbeordnung herleiten, ließ diesen
Grund aber fallen, als ihn der Vorsitzende darauf

hingewiesen hatte, daß wohl besser Ziffer 8 —

Unfähigkeit zur Fortsetzung der Arbeit — des

gleichen Paragraphen in Frage käme. Schließlich

willigte er in einen Vergleich von 50 Mk., den
aber der Kläger nicht eingehen wollte. Dann

präzisierte das Gericht nach erfolgter Beratung
seinen Standpunkt dahin, daß die Beklagte aus

§ 123 Ziffer 8 der Gewerbeordnung zur sofortigen
Entlassung berechtigt war und der Kläger mit
seinem Anspruch abgewiesen werden müsse. Nun

zog der Vertreter der A. E. G. seinen Vergleichs¬
vorschlag zurück und war erst nach langem Zu¬
reden zu bewegen, 25 Mk. vergleichsweise zuzu¬

billigen. Entschieden größeres soziales Verständ¬
nis bewies der Sanitätsrat Dr. Salomon, der auf
seine Gebühren verzichtete, um daran nicht den

Vergleich scheitern zu lassen.

Staats- und Gemeindeangestellte.
Unter den Berliner Kollegen herrscht große

Unzufriedenheit über ihre Anstellungs- und Be¬

förderungsverhältnisse, insbesondere aber über
das Fehlen eines Ausschusses, der berufen wäre,
Mißstände an geeigneter Stelle zu Gehör zu

bringen.
Als vor einigen Jahren in Berlin die De¬

zentralisation einzelner Reviere einsetzte, gab
man sich in den Reihen der schlecht besoldeten
Revierschreiber der angenehmen Hoffnung hin,
daß nun auch für sie durch diese Umwälzung
bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen geschaffen
würden. Was unter Dezentralisation im engeren
Sinne zu verstehen ist, dürfte wohl im allgemeinen
bekannt sein. Durch die Dezentralisation sollte
eine Vereinfachung des bisher geübten Geschäfts¬
verfahrens dadurch geschaffen werden, daß die
Rechnungen von den Revieren selbständig ein¬

gezogen und alle sonst von der Zentrale er¬

ledigten Arbeiten von dem . Revier erledigt
werden.

Den Anfang mit der Dezentralisation begann
man im 3. Revier zu machen und so hat man bis
heute bereits 8 Reviere geschaffen, die auf dieser
Basis arbeiten. Der Gründer der Dezentralisation
ist ein Magistratssekretär, durch dessen Hände
sämtliche Gesuche und Bewerbungen der in den
zu dezentralisierenden oder bereits dezentrali¬
sierten Reviere beschäftigten Angestellten gehen.
Ob der genannte Beamte der Vater dieser Idee
ist, kann für uns gleichgültig sein.

Das Personal der Buchhalterei setzt sich
zusammen aus dem ersten Buchhalter, dem
zweiten Buchhalter, dem Kassierer und dem
Hilfsbuchhalter. Das Anfangsgehalt des ersten
Buchhalters beträgt 2300 Mk., angeblich steigend

bis auf 3900 Mk., das des zweiten 1800 Mk., an¬

geblich steigend bis 3200 Mk. Der Kassierer
erhält das gleiche Gehalt wie der zweite Buch¬
halter, dazu noch 150 Mk. Mankogelder pro Jahr.
Die Hilfsbuchhalter, welche aus den Reihen der
Revierschreiber genommen werden, behalten das
Gehalt als Revierschreiber bei, sollen aber nach
je '/» Jahr zum Buchhalter gemacht werden, was

gewöhnlich leider nicht geschieht. Es sind Fälle
zu verzeichnen, in denen der Anwärter je 1 Jahr
auf seine Beförderung wartete, trotz der vor¬

handenen Arbeitsmenge. Einige der ersten
Buchhalter sind ehemalige Kassenassistenten,
ferner erste Schreiber, soweit sie für diesen
Posten befähigt sind, und schließlich die so¬

genannten Protektionskinder. Bisher war es

üblich, daß von den in den Revierinspektionen
beschäftigten Angestellten, die sich um einen

Buchhalterposten bewarben, eine kaufmännische
Vorbildung verlangt wurde. Bei einigen dieser
Protektionskinder scheint man aber von diesem
Prinzip abgewichen zu sein, denn es sind zum

Beispiel einige Herren, die nur kurze Zeit eine
Handelsschule besuchten und ohne jede Kenntnis
im Revierdienst sind, für die Buchhalterposten
engagiert worden. In letzter Zeit ist den Revier¬
inspektoren anheim gestellt worden, sich ihre
Leute selbst auszusuchen und sie zu veranlassen,
sich als Buchhalter zu melden, wovon natürlich
reichlich Gebrauch gemacht wird. Die Aus¬
erwählten werden mit einem Gehalt von 150 Mk.
engagiert und zum zweiten Buchhalter oder
Kassierer ausgebildet.

Welchen Nachteil haben nun die Revier-
schreiber durch die Dezentralisation? Bei Beginn
derselben werden an sämtliche Angestellte, die
denkbar größten Anforderungen gestellt, da
die umfangreichen Vorarbeiten in verhältnis¬
mäßig kurzer Zeit überwältigt werden sollen.
Es werden in dieser Zeit täglich mehrere Über¬
stunden gemacht und soweit wie erforderlich,
wird auch Sonntags gearbeitet. In den meisten
Fällen drängen sich die Angestellten nach dieser
Überstundenarbeit, weil sie dadurch einen kleinen
Mehrverdienst erzielen können. Wenn nun durch
diese gesteigerten Ansprüche an die Leistungs¬
fähigkeit jedes einzelnen Angestellten denselben
eine Verbesserung seines kläglichen Gehalts ge¬
währleistet würde, so könnte man vielleicht
davon absehen, gegen die Überstundenwirtschaft

[ etwas einzuwenden. Doch trifft dieses leider

| nicht zu. Bezeichnend für die Auffassung der
! Direktion ist die Tatsache, daß man das Um-
i schreiben der Hauptbücher, die in den dezentrali¬
sierten Revieren Verwendung finden, den Bureau-

i assistenten überträgt, die in ihrer freien Zeit
| durch diese Arbeit einen außergewöhnlich hohen
Verdienst erzielen. Warum beschäftigt man mit
diesen ertragreichen Arbeiten nicht die so

kläglich besoldeten Revierschreiber, die doch
diesen Mehrverdienst dringend gebrauchen
könnten.

Den größten Unwillen erregt, wie bereits
erwähnt, das Protektionswesen, das eine Be¬

schränkung des Emporkommens der Revier¬
schreiber zur Folge hat. Hierfür lassen sich
verschiedene Beispiele anführen. In der dritten

Revierinspektion war ein zweiter Schreiber zum

Kassierer auserwählt, welcher seine Obliegen¬
heiten pflicht- und ordnungsgemäß erledigte.
Gelegentlich einer Differenz mit dem betreffenden

Revieiieiter, der nicht selten in betrunkenem
Zustand seinen Dienst versah, wurde dieser
wieder auf seinen Schreiberposten zurückversetzt
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und ein Militäranwärter mit einem Zivil-

versorgungsschein, der bereits zirka 3/i Jahr als

Hilfsschreiber beschäftigt war, trotzdem aber das
Gehalt eines Buchhalters bezog, an dessen Stelle

gesetzt. In jüngster Zeit hat man dort noch
einen Militäranwärter eingestellt, dem auch das

Buchhaltergehalt gewährt wird, obgleich er

Arbeiten erledigt, die auf anderen Revieren von

Hilfsschreibern ausgeführt werden. Ferner ist
auf dem 29. Revier ein sogenanntes Protektions¬

kind, das sich auf Veranlassung des Inspektors
um die Stelle eines ersten Buchhalters bewarb,
eingestellt worden. So ließen sich noch

mehrere Fälle anführen. Das geschilderte Ver¬

fahren ist begreiflicherweise nicht geeignet, die

Arbeitsfreudigkeit der Bureauangestellten in den

Revieren zu heben. Dazu kommt noch eine

weitere, die Arbeitsfreudigkeit schwächende,
Enttäuschung, die vergebliche Hoffnung, nun

endlich in besser bezahlte Positionen einzu¬

rücken. Erwähnt sei hierbei noch, daß bei einer

Beförderung zum ersten oder zweiten Schreiber
nicht immer derjenige berücksichtigt wurde, der

die längste Dienstzeit hinter sich hatte, sondern

häufig ein Protegierter, der nicht die in der

Direktionsbestimmung festgesetzte, zum Avance¬
ment berechtigende Zeit im Dienste der Stadt
Berlin war.

Es ist an der Zeit, daß diesen unwürdigen,
zu allen möglichen Unzuträglichkeiten führenden

Verhältnissen ein Ende gesetzt wird. Durch einen

Angestelltenausschuß wird es möglich sein, diese

Mißstände zu beseitigen. Da wir auf unsere Bitte,
um Zusammensetzung eines solchen Ausschusses

einen ablehnenden Bescheid erhielten, müssen
wir nochmals auf die Notwendigkeit dieses Aus¬

schusses hinweisen. Der Ausschuß würde aber

auch völlig in der Luft schweben, seine Existenz

wirkungslos sein, wüßte er nicht die Mehrheit
der Kollegenschaft einig und geschlossen hinter
sich. Den Rahmen hierfür abzugeben, ist nur

einer wohlgefügten, geschlossenen Organisation
möglich. Erst diese ist in der Lage, zu ge¬
eigneter Zeit den nötigen Druck auf die kommu¬
nalen Körperschaften, Kritik in der Öffentlichkeit
durch Versammlung und Presse auszuüben,
Fühlung mit geeigneten Stadtverordneten zu

nehmen. Es ist deshalb Aufgabe der Kollegen,
sich mehr als bisher dem Verbände der Bureau¬

angestellten anzuschließen. Neben seiner Auf¬

gabe, Verbesserung der wirtschaftlichen Lage
der Kollegen, gewährt der Verband durch seine

gutfundierten Unterstützungseinrichtungen die

Möglichkeit, auch in Notfällen des Lebens den

Kollegen einen wertvollen Rückhalt zu bieten.

Weibliche Angestellte.
Frauenwahlrecht und weibliche Angestellte.

Frauenarbeit in großem Umfange ist in Bureaus
erst seit wenig mehr als 20 Jahren anzutreffen.
Es war auch hier die Maschine, die ganz erheblich
die Verwendung weiblicher Arbeitskräfte begün¬
stigt hat. Aber nicht nur zu mehr mechanischen

Arbeiten, wie Maschinenschreiben nach Diktat und
Abschreiben werden weibliche Personen heran¬

gezogen, wir sehen sie vielmehr schon in erheb¬
licher Anzahl auch in Positionen tätig, die sowohl

umfangreiche Branchenkenntnis wie Umsicht und

selbständiges Entscheiden erfordern. Damit wird
auch die Ansicht von der geistigen Minderwertig¬
keit des weiblichen Geschlechts als unrichtig ge¬
kennzeichnet.

Desto mehr aber ist zu bedauern, daß immer
noch den weiblichen Angestellten das Mitwirkungs¬
recht in den Körperschaften vorenthalten wird,
die Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis her¬

aus erledigen. Die weiblichen Angestellten dürfen
weder die Vertreter in den Gewerbe- und Kauf¬

mannsgerichten wählen, noch als solche gewählt
werden. Dies kommt daher, weil im politischen
Leben die weibliche Bevölkerung nicht als der
männlichen gleichberechtigt betrachtet wird.

Neben dem Unrecht, das dadurch sämtlichen

erwachsenen Frauen und Mädchen geschieht,
haben die weiblichen Angestellten auch manchmal

direkten Schaden davon. Deshalb aber sollten
auch sie den Bestrebungen lebhaftes Interesse

entgegenbringen, die darauf hinausgehen, den Zu¬

stand der ungerechten Einschätzung der weiblichen

Bevölkerung zu beseitigen.
Auch die weiblichen Angestellten sollten

durch Anschluß an ihre Berufsorganisation dazu

beitragen, daß ihnen ein Mitwirkungsrecht auf

die Entscheidungen der Gewerbe- und Kaufmanns-

gerichte ermöglicht wird, daß sie durch den Zu¬

sammenschluß mit ihren Berufsangehörigen re¬

formierenden Einfluß erlangen auf die Gesetz¬

gebung, die bisher den erwerbstätigen Frauen
und Mädchen aller Berufe die Lebensbedingungen
erschwert hat. Wir brauchen nur an Dinge aus

der letzten Zeit erinnern, um ausreichende Be¬

gründung für den Wunsch zu haben, teilnehmen
zu dürfen an den Wahlen zu den gesetzgebenden
Körperschaften: an das Versicherungsgesetz für

Angestellte und den Entwurf zur Regelung der

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe. Im letzten
Falle steht die endgültige Entscheidung zwar noch

aus, aber auch der Entwurf zeigt, wie wenig
Rücksicht auf die Wünsche und das Wohlergehen
der Angestellten bei derartigen Dingen genommen
wird. Die Angestelltenversicherung soll sogar
eine Wohlfahrtseinrichtung sein, wird aber viel¬

fach — und ganz besonders von den weiblichen

Angestellten mit minimalen Gehältern — als große
Belastung empfunden. Es sei weiter erinnert an

die Belastung durch direkte Steuern und die Be¬

steuerung der Lebensmittel und übrigen Bedarfs¬

artikel, von der die gesamte Bevölkerung be¬

troffen wird, ohne daß die weibliche Hälfte davon
in der Lage ist, durch ihre Abstimmung bei den

Wahlen zum Ausdruck zu bringen, ob sie eine

Änderung in der Gestaltung der Gesetzgebung
wünscht oder mit den bestehenden Verhältnissen

einverstanden ist.

Diesen Zustand zu beseitigen, müssen auch

die weiblichen Angestellten bestrebt sein, die als

Glieder der Gesamtbevölkerung ganz allgemein
und in Rücksicht auf die Berufsverhältnisse be¬

sonders davon betroffen werden. Der Anschluß

an die Berufsorganisation, in diesem Falle den

Verband der Bureauangestellten, wird zwar nicht

das Frauenwahlrecht herbeiführen können, aber

doch der Forderung auf Beseitigung der un¬

gleichen Rechte für Mann und Frau Nachdruck

verleihen können, wenn die erwerbstätigen weib¬

lichen Personen sich in steigendem Maße daran

beteiligen. Deshalb richten wir an die weiblichen

Angestellten die dringende Mahnung, durch An¬

schluß an die Organisation zu zeigen, daß auch

sie neben wirtschaftlicher Besserstellung die recht¬

liche Gleichstellung der weiblichen mit der männ¬

lichen Bevölkerung fordern, um nicht mehr ab¬

seits stehen zu müssen, wenn Dinge entschieden

werden, die für das öffentliche Leben und ihre

Berufsverhältnisse von einschneidender Bedeu¬

tung sind.
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Adgestelltenbewegung.
r

Ein Kongreß für einheitliches Angestellten¬
recht wird am Sonntag den 26. April d. Js. in

Berlin tagen. Einberufen wird dieser Kongreß
von der sozialen Arbeitsgemeinschaft, der auch

unser Verband angehört. Der Kongreß soll von

Delegierten der der Arbeitsgemeinschaft ange¬

schlossenen Verbände aus dem ganzen Reiche

beschickt werden.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

I. Die Notwendigkeit des einheitlichen Ange¬
stelltenrechts. Referent Herr Dr. Sinzheimer.

II. Das Interesse der einzelnen Angestellten¬
gruppen am einheitlichen Dienstvertrags¬
recht.

(Hierzu werden Erklärungen der einzelnen

Verbände abgegeben werden.)
III. a) Die Einwände der Arbeitgeber;

b) Die Einwände der Arbeitnehmer.

(Die Referenten für diese beiden Punkte

der Tagesordnung sollen noch bekannt¬

gegeben werden.)

Angestelltenversicherung.
Der Ortsausschuß der Vertrauensmänner

für die Angestelltenversicherung im Wahlbezirk

Berlin hat seinen Geschäftsbetrieb aufgenommen.
Die Geschäftsstelle befindet sich Flottwellstraße 4 I.

Zum Beisitzer im Vorstand ist Kollege Aug. Patt¬

loch bestimmt worden. Die Geschäftsstelle hat

insbesondere "bei der Stellung von Anträgen auf

Heilbehandlung behilflich zu sein und auch sonst

durch Raterteilung den Versicherten zu dienen.
*

Stellungswechsel und Angestelltenversidie¬
rung. Bei der Führung der Versicherungskonten
der Reichsversicherungsanstalt hat sich ergeben,
daß, wenn versicherungspflichtige Angestellte ihre

Stellung verlassen und eine Beschäftigung bei

einem anderen Arbeitgeber, sei es sofort, sei es

nach längerer Stellungslosigkeit aufgenommen
haben, der Beitragsentrichtung in vielen Fällen

nicht die genügende Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Es dürfte sich meist um solche Fälle

handeln, in denen der neue Arbeitgeber bisher

Personen, die nach dem Versicherungsgesetz für

Angestellte versicherungspflichtig sind, nicht be¬

schäftigt hat und daher aus Unkenntnis der ge¬
setzlichen Bestimmungen die ihm obliegende neue

Verpflichtung, das heißt die Anmeldung des An¬

gestellten bei der Reichsversicherungsanstalt,
versäumt. In anderen Fällen wird eine unver¬

hältnismäßig lange Stellungslosigkeit schuld daran

sein, daß die Reichsversicherungsanstalt über den

Verbleib eines Angestellten unerwünscht lange
Zeit keine Nachricht erhält. Bei dieser Sachlage
empfiehlt es sich, daß die Angestellten in ihrer

neuen Stellung, sobald der erste Monatsbeitrag
für sie fällig wird, den Arbeitgeber an die Beitrags-
entrichtung und die vorgeschriebene Formular¬

meldung (Übersicht des versicherungspflichtigen
Personals und der hierbei eingetretenen Ver¬

änderungen) im beiderseitigen Interesse erinnern.

Bei längerer Stellungslosigkeit wird außerdem

den Versicherten selbst anzuraten sein, der Reichs¬

versicherungsanstalt dies durch Postkarte mit¬
zuteilen und ebenso auch die Wiederaufnahme
einer Tätigkeit anzuzeigen. Die Angestellten
werden durch die gewiß nicht schwierige Be¬

achtung des vorstehenden Hinweises ihrem Arbeit¬

geber jede unnötige Inanspruchnahme seitens
der Reichsversicherungsanstalt für sein Personal

ersparen und einen noch größeren Dienst sich

selbst erweisen, indem sie dazu beitragen, ihr

bei der Reichsversicherungsanstalt laufendes Ver-

sicherungskonto jederzeit in Ordnung zu halten.

Gewerkschaftliches.

Die Leistungen der Gewerkschaften zur

Milderung der Folgen der Arbeitslosigkeit werden
treffend durch eine Statistik des „Reichsarbeits¬
blattes" veranschaulicht. Danach war der Um¬

fang der Arbeitslosigkeit und der Leistungen der

berichtenden Verbände in dem 4. Quartal der

Jahre 1912 und 1913 wie folgt:
--Zunahmf

11112 Uli:; —A.bntilime

Zahl der Mitglieder zu- Prozent

sammen 2 161 470 2 023 051 - 6,4
Zahl d. männl. Mitglieder 1 940 590 1 8U4 399 ¦ 7,0

„ „
weibl.

„
220 880 218 652 - 1,0

Fälle v. Arbeitslosigkeit 156 392 219 688 +40,5

Arbeitslosentage . . . 2 242 644 3 808 667 +70,0
Unterstützte Personen . 26 703 32 684 +22,4
Gezahlte Unterstütz. Mk. 2 041854 3 330 302 +63,1

Aus diesen Zahlen geht nicht nur hervor, daß

die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahre
riesig zugenommen hat, sondern auch, wie segens¬
reich die Gewerkschaften in Zeiten der Krise

wirken, während Staat und Öffentlichkeit immer

noch nicht zu bewegen sind, ihren Pflichten gegen¬
über den Opfern unseres heutigen Wirtschafts¬

systems nachzukommen.

Die Tagesordnung des diesjährigen Ge¬

werkschaftskongresses. Der neunte deutsche

Gewerkschaftskongreß, der vom 22. bis 27. Juni

dieses Jahres in München in der „Kindl-Brauerei"

abgehalten wird, hat über folgende Tagesordnung
zu beraten:

1. Erledigung der geschäftlichen Angelegen¬
heiten. (Wahl der Kommissionen. Prüfung
der Mandate.)

2. RechenschaftsberichtderGeneralkommission.

3. Beratung der Anträge betreffend:

a) Allgemeine Agitation.
b) Agitation unter den fremdsprachigen

Arbeitern.

c) Streikunterstützung und Streikstatistik.

d) Arbeiterinnensekretariat.

e) Korrespondenzblatt.
f) Sozialpolitische Abteilung.
g) Zentralarbeitersekretariat.

h) Regelung der Grenzstreitigkeiten.
4. Die „Volksfürsorge".
5. Die Handhabung des Reichsvereinsgesetzes.
6. Arbeitswilligenschutz und Unternehmer-

terrorismus.

7. Arbeitslosenfürsorge.
8. Die gesetzliche Regelung der Tarifverträge.
9. Der Einfluß der Lebensmittelteuerung auf

die wirtschaftliche Lage der Arbeiterklasse.

10. Beratung der nicht unter den vorstehenden

Punkten erledigten Anträge.

Anträge zur Tagesordnung oder solche, welche

auf die vorstehend genannten Tagesordnungs¬
punkte Bezug haben, sind bis zum 1. Mai 1914 an

die Generalkommission einzusenden. Sämtliche

bis dahin eingegangenen Anträge werden im

„Korrespondenzblatt" veröffentlicht, damit sie in

den Gewerkschaften diskutiert werden können.

Anträge einzelner Gewerkschaftsmitglieder können
nur dann zugelassen werden, wenn sie von einer

Zahlstelle oder dem Zentralvorstande der Gewerk¬

schaft unterstützt werden.
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Versammlungsberichte.
Danzig. Mitgliederversammlung am 28. Fe¬

bruar. Die durch Fortzug zweier Vorstands¬

mitglieder nötig gewordene Ersatzwahl wurde
bis zur nächsten Sitzung vertagt, da hierzu eine
größere Beteiligung der Mitglieder erwartet wird.
Eine längere Diskussion entfachte die Frage:
Werbearbeit. In den neugebildeten Werbe¬
ausschuß wurden die Kollegen Kobiella, Biedowicz,
Kleszczynski und Fett gewählt. Kollege Kobiella
hat sich erfreulicherweise bereit erklärt, die

Leitung der Werbearbeit zu übernehmen und
seine Erfahrungen in den Dienst der Sache zu

stellen. An einem vom Danziger Mieterverein
demnächst zu veranstaltenden Vortrage über
Bodenreform und Kommunalpolitik soll sich der
Ortsverein in corpore beteiligen. Zu der im

hiesigen Anwaltsverein noch schwebenden Frage
der englischen Arbeitszeit, über welche rege
debattiert wurde, soll zunächst nicht Stellung
genommen werden. Es wurden zwei neue Mit¬

glieder aufgenommen.
Grimma. Die hiesige Ortsgruppe hielt am

28. Februar ihre Hauptversammlung ab. Nach

Vortrag der Abrechnung vom 4. Quartal 1913 er¬

stattete Kollege Chemnitzer den Jahres- und
Kassenbericht. Gegenüber einigen Neueintritten
•sind mehrere Abgänge durch Abreise zu ver¬

zeichnen, so daß die Mitgliederzahl die gleiche
wie am Schluß des Vorjahres ist. Für die Haupt¬
kasse wurden vereinnahmt 182,10 Mk., verausgabt
36,42 Mk., so daß an dieselbe 145,68 Mk. ein¬

gesandt werden konnten. Die Lokalkasse weist
bei einer Einnahme von 63,59 Mk. einschließlich
des vorjährigen Kassenbestandes und einer Aus¬

gabe von 34,22 Mk. einen Kassenbestand von

29,37 Mk. auf. Für die Pensionskasse wurden
vereinnahmt und abgeliefert 113,30 Mk. Derselben

gehören 3 Kollegen mit je 3 Anteilen an. Bei
den hierauf vorgenommenen Neuwahlen wurden

gewählt die Kollegen Chemnitzer als Vorsitzender
und Kassierer, Stern als Schriftführer und Korn
und Stern als Revisoren. Es folgte hierauf eine

Besprechung der Musterdienstordnungen für die

Kassenangestellten und fanden noch eine Reihe
weiterer Angelegenheiten ihre Erledigung.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 11. Fe¬
bruar 1914. Kollege Haußherr sprach über „Die
Koalitionsrechtshetze". Er verbreitete sich nach

einem Rückblick auf die Entwicklung des Koa¬

litionsrechts über die jetzt so aktuelle Frage der

von den scharfmacherischen Kreisen angestrebten
Verschlechterung der Koalitionsfreiheit und ihre

Bedeutung für die Privatangestellten. Über das

kürzlich stattgefundene „Hören" der Angestellten
der Kasse Leipzig-Stadt berichtete Kollege Büttner.

Kollege Brenke gab eine vergleichende Übersicht
der von den Gelben früher und gegenwärtig
geforderten Gehälter. Genau wie früher haben die
Landesvereinler auch diesmal wieder unsere For¬

derungen unterboten. Ihre früher abgestellten
Grundsätze sind vollständig zum Teufel gegangen.
Es folgte der Kassenbericht; dem Kassierer wurde

einstimmig Entlastung erteilt. Zum Schluß machte

Brenke einige geschäftliche Mitteilungen.
Reichenbach i. V. Branchenversammlung der

Kassenangestellten am 14. Februar. Kollege
Brenke hielt einen Vortrag über die amt¬

liche Musterdienstordnung. Er schilderte vor

allem die zahllosen Übelstände, die sich für die

Kollegen an Hand dieser Bestimmungen ergeben.
An der hierauf stattfindenden Diskussion beteiligte
sich u. a. auch Kollege Müller.

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

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Elmshorn. Bevollmächtigter Adolf
Solvie, Schillerstraße 11 T- Kassierer Friedr. Abel,
Gärtnerstraße 65 ¦!•

Ortsgruppe Halle a. S. Bevollmächtigter Karl
Pfeiffer, Schönitzstraße 6 n- Kassierer Emil Klaus,
Neue Ladenbergstraße 49 m.

Ortsgruppe Mannheim. Bevollmächtigter Franz
Kotzourek, Lange Rötterslrraße 98.

Ortsgruppe Nürnberg. Bevollmächtigter Ludwig
Zeiträg, Friedensstraße 9, Kassierer, Andreas
Bühler, Wollengasse 27.

Ortsgruppe Remscheid. Bevollmächtigter Alex
Sattler, Schützenstraße 48, Kassierer Gustav
Meisert, Kremenholl 20.

Berlin, den 27. März 1914.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Mitgliederbewegung im Jahre 1913.

Bezirk
31.12.] 30. (i. [31.12.
1912 1013 1913

1. Berlin-Brandenburg-Mecklbg.
2. Pommern
3. Westpreußen
4. Ostpreußen
5. Posen

2545 2737'2765
58, 71

:

68

75 i 25 31

228 216 205

32 i 30 37
6. Schlesien

7. Königreich Sachsen ....

8. Provinz Sachsen und Anhalt
9. Nord-Bayern

10. Süd-Bayern
11. Württemberg
12. Baden

201 206 212

1142 1245 ; 1278

245 301 , 306

227 i 230 j 247

229 i 249 249

271
,

281 304

237 : 281 272
13. Elsaß-Lothringen
14. Rheinland Westfalen . . .

15. Hessen-Nassau

17. Hannov.-Braunschw.-Bremen .

18. Schleswig-Holstein ....

169, 1821 200

413 ! 431 ! 449

375
|
368 ! 389

187 ' 206 i 211

251 l 3141 315

767, 798, 876

Summa 7652 8171 8414

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege August Ulm
Einkassierer des Nürnberger Frauenstift

f 11. März 1914

Kollege Alfred Neubert

Anwaltsangestellter in Chemnitz

t 12. März 1914.

Kollege Ch. Maschhardt

Hamburg
f 15. März 1914.

Kollege Wilhelm Lohmeier

Kassenangestellter in Frankfurt a. M.

t 25. März 1914.

Ehre ihrem Andenken!

Verantwortlich für Redaktion: H. Zaddach, Berlin. Verlag: C.Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin N 1A.


