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Zum neuen Jahre!

Das neue Jahr steht im Zeichen des Weltkrieges.
Seit fünf Monaten tobt an unseren Grenzen

ein Krieg, wie ihn die Weltgeschichte bislang
nicht gesehen hat. Alle technischen Hilfsmittel

der Neuzeit finden in ihm ihre Anwendung. Un¬

geheure Mengen Kulturgüter und Menschenwerte

werden vernichtet, um den Widerstand des Geg¬
ners zu brechen. Welches Resultat der Krieg
haben wird, steht noch dahin. Es ist zu hoffen,
daß es Deutschland gelingt, der feindlichen Über¬

macht Herr zu werden und einen vorteilhaften

Frieden von längerer Dauer zu erringen. Das

eine aber lehrt der Krieg aufs eindringlichste:
den Wert einer guten Organisation. Nur ein gut
organisiertes Heer vermag zu siegen. Mit Recht

wird deshalb auch hervorgehoben, daß die Schlag¬
fertigkeit des deutschen Heeres zum guten Teil

auf die gewerkschaftliche Schulung und Disziplin
eines erheblichen Teils der Soldaten zurückzu¬

führen ist. Auch die deutsche Volkswirtschaft

hat nach anfänglichen Stockungen und Reibungen
dank der wirtschaftlichen Maßnahmen der Reichs¬

bank und der Gesetzgebung gezeigt, daß auch

im Innern nur eine gute Organisation geeignet ist,
die wirtschaftlichen Voraussetzungen zu schaffen

und zu erhalten, die zu einer siegreichen Führung
des Krieges nötig sind. Ein Durchhalten des

Volksganzen ist nur möglich, wenn Gewerbe, In¬

dustrie und Handel weiter imstande sind, nach

entsprechender Umlenkung wenigstens leidlich zu

funktionieren und dem großen Heer der Schaffen¬

den Arbeit zu gewähren. Nach dieser Richtung
hin hat sich die finanzielle Rüstung der Reichs¬

bank aufs trefflichste bewährt.

Trotzdem ist die Zahl der Arbeitslosen, gleich¬
gültig, ob Arbeiter oder Angestellte, erschrecklich

groß; sie war naturgemäß bald nach Beginn des

Krieges größer. Auch hier hat sich die Organi¬
sation nicht zuletzt der Gewerkschaften aufs beste

bewährt. Ohne die vielen zugunsten der Arbeits¬
losen von gewerkschaftlicher Seite flüssig ge¬
machten Millionen wäre es nicht möglich gewesen,
das große Heer der Arbeitslosen leidlich über
Wasser zu halten, dadurch die Kaufkraft der

Massen zu stärken und dadurch wieder neben

dem Heeresbedarf die Voraussetzung für gedeih¬
lichen Fortgang von Gewerbe und Handel zu

sichern. Auch die jahrelange Agitation der Ge¬
werkschaften auf Einführung der staatlichen und
kommunalen Arbeitslosenfürsorge ist nicht ganz

spurlos an den Herrschenden vorübergegangen.
Sehr viele Gemeinden führten im Verlauf des

Krieges eine Arbeitslosenfürsorge herbei, zunächst

unter Mitwirkung und in Anlehnung der Arbeits¬

losenunterstützung der Gewerkschaften. Ja, auch

das Reich sah sich genötigt, verschiedene Millionen
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Mark für Zwecke einer Arbeitslosenunterstützung
unter bestimmten Voraussetzungen zur Verfügung
zu stellen.

Die Ursachen des Krieges sind schon in der

Tagespresse ausgiebig erörtert und festgestellt.
Auf die Einzelheiten an dieser Stelle einzugehen,
erscheint deswegen nicht notwendig. Immerhin

zeigt sich nach den bisherigen Veröffentlichungen
unzweideutig, daß die deutsche Regierung nicht

die Schuld an diesem furchtbaren Massenmord

trägt. Aber auch selbst dann, wenn die diplo¬
matische und politische Schuld auf Seiten Deutsch¬

lands liegen würde, so ergibt sich aus der ganzen

Sachlage zur Genüge, daß dieser ganze Krieg
nichts anderes ist, als ein wirtschaftlicher Krieg,
der jetzt mit Waffengewalt fortgesetzt und aus¬

getragen wird. Der englische Krämergeist sah

den wirtschaftlichen Aufstieg Deutschlands mit

scheelen Augen an; bedrohte diese Entwicklung
doch die Ökonomisehe Vorzugsstellung, die Eng¬
land bisher in der ganzen Welt eingenommen
hatte. Dazu das Bedürfnis Rußlands, aus der

nahezu völligen maritimen Abhängigkeit heraus¬

zukommen, in der es sich bisher befand, so daß

die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den

gegenwärtigen Weltbrand gegeben sind. Der

serbisch-österreichische Zwischenfall bedeutet

hiergegen nur eine Episode.
Schlug der Krieg vielen unserer braven

Volksgenossen schwere Wunden, brachte er

manchem den Tod, so schlug er auch schwere

Wunden den Daheimgebliebenen. Sehr viele

wurden arbeitslos. Dieses Los traf nicht nur

große Schichten der Arbeiterschaft; aucli die

Privatangestellten hatten schwer unter Stellen-

losigkeit zu leiden. Die Ziffern der Arbeits¬

nachweise erbringen hierüber gewichtiges Material.

Viele der sonst vom Dünkel geplagten Privat¬

angestellten nahmen Stellungen an als Straßen-

bahnschaffner u. dergl. Im weiteren Verlaufe

des Krieges zeigten alsdann die Ziffern der

Arbeitsnachweise im besonderen für die Arbeiter¬

schaft eine Besserung des Arbeitsmarktes.

Im großen und ganzen haben die gewerk¬
schaftlichen Organisationen der Arbeiter und

Angestellten den Einwirkungen des Krieges sehr

gut standgehalten. War man auch genötigt, an

Verwaltungsausgaben zu sparen und insbesondere

auch den Umfang der Verbandszeitschriften

herabzusetzen, die Unterstützungseinrichtungen
dem Kriege anzupassen und u. a. die Kranken¬

unterstützung fast durchweg völlig aufzuheben

zugunsten der Opfer des Krieges, der Stellen¬

losen und hilfsbedürftigen Angehörigen der Kriegs¬
teilnehmer, so trugen ausgeschriebene Extra-

beiträge und freiwillige Sammlungen, genau so
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wie bei uns, auch in anderen Organisationen dazu

bei, die Widerstandskraft und die Leistungsfähig¬
keit der Gewerkschaften ungeschwächt zu erhalten.

Nur unsere engeren Konkurrenten, der Wies¬

badener Verband und der Leipziger Verband,
versagen gegenüber der Kollegenschaft, gemessen
an der Leistungsfähigkeit unseres Verbandes,
völlig. Das Leipziger Verbandsorgan erscheint

alle sechs Wochen (umfassend drei erheblich ge¬
kürzte Nummern) nur einmal. Hier rächt sich die

geringe gewerkschaftliche Erziehung der Mit¬

glieder. Mit niedrigen Beiträgen läßt sich kein

schweren Stürmen standhaltendes Gebäude er¬

richten. Ebenso geht's dem Wiesbadener Verband

mit seiner Abhängigkeit von den Beiträgen der

Arbeitgeber.
Zu beklagen bleibt nur, daß infolge des

Krieges die vielversprechende und hoffnungsreiche
Bewegung der Anwaltsangestellten abgebrochen
werden mußte. Wer die Tagung in Leipzig mit¬

gemacht hat und die Stimmung der Versammelten

sah, wird dies bedauern. Hier muß nach Be¬

endigung des Krieges angeknüpft und neu be¬

gonnen werden.

Für die Kassenangestellten stand das ver¬

flossene Jahr im Zeichen des Kampfes um die

Dienstordnungen und um die Abwehr der re¬

aktionären Tendenzen der amtlichen Musterdienst¬

ordnungen, insbesondere der Abwehr des preußi¬
schen Disziplinargesetzes. Brachte dieser Kampf
den Kollegen mit Hilfe unserer Organisation
mannigfache Erfolge, so ist dabei zunächst die

erfreuliche Tatsache zu verzeichnen, daß das

Disziplinargesetz vor dem Kriege keine einheit¬

liche Annahme erzielt hat. Nach dem Kriege
dürfte auch in der preußischen Landstube die

Luft eine andere sein, so daß für die reaktionären

Tendenzen dieses Gesetzentwurfs ein voller Er¬

folg nicht mehr erreicht werden dürfte.

Unser Verbandstag mußte leider infolge des

Krieges verschoben werden. Einen schwachen

Ausgleich hierfür ergab die Tagung der Bezirks-

leiterkonferenz zu Ostern 1914 in Berlin, in der

auf Grund der stattgefundenen Aussprache Richt¬

linien für die weiteren Arbeiten des Verbands¬

vorstandes gegeben wurden. In der Haltung der

Verbandsleitung gegenüber den amtlichen Muster¬

dienstordnungen für die Kassenangestellten und

dem preußischen Disziplinargesetz konnte fest¬

gestellt werden, daß der Standpunkt des Ver¬

bandsvorstandes das richtige getroffen hatte und

die Zustimmung der Kollegen fand.

Mehr wie manche andere Branche haben die

Versicherungsangestellten unter den Folgen des

Krieges zu leiden. Neugeschäfte sind nur in

ganz geringem Umfange möglich.
Auch für die wirtschaftliche Lage der Mit¬

glieder der anderen Branchen brachte der Krieg
fast durchgängig eine Verschlechterung.

Im übrigen ist zu rügen, daß nach Ausbruch des

Krieges die bisher gewährten Gehälter allgemein
oft in erschreckender Höhe herabgesetzt worden

sind. Das geschah fast allerorts in fast allen

Branchen; oft brachte in geeigneten Fällen ein

Eingreifen der militärischen Befehlshaber eine

Besserung zugunsten der schwer bedrängten An¬

gestellten. Trotz des Burgfriedens waren verschie¬

dentlich die Privatangestellten und Arbeiter ge¬

nötigt, öffentlich gegen eingerissene Mißstände

Front zu machen. So kam es sogar dazu, was

früher niemand für möglich gehalten hätte, daß

höhere Offiziere in Versammlungen sich sehen

ließen und dort zugunsten der Arbeitenden das

Wort ergriffen. An sich kann es manchen organi¬

sationsfeindlichen Angestellten nichts schaden,
wenn ihnen eindringlich die wirtschaftliche Ab¬

hängigkeit von ihrem Arbeitgeber eingehämmert
wird. Kennzeichnend aber ist es für diese Arbeit¬

geber, darunter auch manche Anwälte, daß sie bei

Forderungen auf Besserstellung der Angestellten
immer von Wohlwollen für die Angestellten triefen,
die Harmonie der Interessen betonen, vom An¬

gestellten erwarten, daß er aus Geschäftsinteresse

unentgeltlich Überstunden (Sonntagsarbeit) leiste.

Mit einem Wort, in guten Tagen lassen sie den

Angestellten nicht am Gewinn des Geschäfts teil¬

nehmen, in bösen Tagen aber belasten sie die

Angestellten ohne weiteres mit dem Risiko des

Geschäfts. Das nennt man dann ausgleichende Ge¬

rechtigkeit. Hoffentlich fällt nun manchem An¬

gestellten die Binde von den Augen.
Auch die Bewegung für ein einheitliches

Angestelltenrecht ist durch den Kriegsausbruch
einstweilen zum Stillstand gekommen. Bedeutete

die Tagung für ein einheitliches Angestelltenrecht
im April 1914 doch nur den Auftakt für eine um¬

fassende Bewegung zur Erreichung dieses Ziels.

Jedoch auch hier gilt: Aufgeschoben ist nicht auf¬

gehoben. Die Erfahrungen der Kriegszeit dürften

auch an die maßgebenden Faktoren der Gesetz¬

gebung nicht spurlos vorübergegangen sein. Die

soziale Gesetzgebung dürfte durch den Krieg
einen erheblichen Anstoß davongetragen haben.

Man denke nur an die teilweise Regelung des

Arbeitsmarktes während des Krieges, namentlich

in bezug auf Erntefürsorge, ebenso an die viel¬

versprechenden Ansätze zur Einführung einer

öffentlichen Arbeitslosenversicherung, an die

Mutterschaftsversicherung durch die Wochenhilfe

während des Krieges auf Grund der Bundes¬

ratsverordnung. In dieses Gebiet fallen auch

die durch den Krieg verursachten Gesetze und

Verordnungen über Höchstpreise, Verschärfung
des Enteignungsrechts, Beschlagnahme wichtiger
Rohstoffe usw. Die Lehren, die der Krieg für

die Mitlebenden ergibt, können nicht vergessen

werden. Die soziale Fürsorge, die die wirtschaft¬

lich Schwachen mit Recht durch den Staat und

die Gesetzgebung fordern, kann nicht bloß während

des Krieges gerechtfertigt erscheinen. Diese Für¬

sorge kann um so weniger in Zukunft verweigert
werden, als sich herausgestellt hat, daß unsere

Sozialgesetzgebung, wie vielfach von reaktionärer

Seite betont worden ist, keineswegs die Bevöl¬

kerung entnervt und verweichlicht hat, im Gegen¬
teil, sie zu größtmöglichster Leistungsfähigkeit
brachte, so daß sich diese Ausgaben im Hinblick

auf die Anforderungen des Krieges nur aufs beste

bewährt haben.

Hat so das vergangene Jahr durch den Krieg
viel Opfer dem Einzelnen auferlegt, schwere

Hemmnisse den gewerkschaftlichen Organisationen
der Arbeiter und Angestellten bereitet, manche

erfolgversprechende Bewegung in ihrem Keime

erstickt, so bietet das neue Jahr infolge' des

Krieges handgreiflich einen Ausbau der Sozial¬

gesetzgebung. So erfreulich dieser Ausblick ist,
ebenso ist es natürlich auch, daß noch mancher

Widerstand beseitigt werden muß, um dieses

Resultat zu erreichen. Nur mit Hilfe der Organi¬
sation können die Widerstände besiegt werden,
die sich diesem Ziele entgegenstellen. So steht

auch das neue Jahr im Zeichen der Organisation!
Nur langsam werden auch die Lücken zu

schließen sein, die in den Organisationen ent¬

standen sind. Sie werden geschlossen werden,
da nur mit Hilfe der Organisationen die Schäden

geheilt werden können, die der Krieg verursacht
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hat. Die Verschlechterung der Lebenshaltung
durch die Teuerung, die ungerechtfertigten Ge¬

haltskürzungen, alles muß mit Hilfe der Organi¬
sation beseitigt werden.

Hat sich so der Krieg als Zerstörer großer
Kulturwerte offenbart, so zeigt er auch, daß er

ein großer Lehrmeister ist, der eindringlich die

Nützlichkeit und Notwendigkeit der Organisation
predigt. Wer sich dieser Einsicht nicht verschließt,
wird auch in das neue Jahr die Erkenntnis mit

hinübergenommen haben, daß auch trotz des

Krieges es aufwärts geht in der menschlichen

Entwicklung, daß auch nach dem Kriege es nur

ein Aufwärts und Vorwärts geben kann.

„Wenn das geschieht am grünen
Holze ...."

Unter dieser Überschrift bringt „Der Versiche¬

rungs-Beamte" des Münchener Verbandes der Ver¬

sicherungsbeamten in seiner Dezembernummer

einen Artikel, der sich gegen die „Volksfürsorge"
in Hamburg richtet. Der Artikel gibt Klagen von

Beamten über die Arbeits- und Gehaltsbedingungen
Ausdruck, insbesondere aber über Verhältnisse,
die Folgen des Krieges sind. Es kann nun nicht

unsere Aufgabe sein, Mißstände irgendwelcher
Art, gleichgültig ob Volksfürsorge oder anderswo,
zu beschönigen. Wohl aber können wir als Sach¬

walter der Kollegeninteressen nicht umhin, die

gerügten Verhältnisse gleichfalls einer Prüfung
zu unterziehen. Danach ergibt sich denn doch

eine wesentlich andere Sachlage, als sie dem

Münchener Organ mitgeteilt worden ist. Es

stimmt auch nicht, wenn die Münchener Verbands¬

zeitung am Schluß ihrer Ausführungen betont, daß
die freigewerkschaftlichen Angestelltenverbände
die Maßnahmen der Volksfürsorge „übersehen",
d. h. nicht dagegen einschreiten. Sofern die Mit¬

glieder dieser Organisationen keine Klagen er¬

heben, werden sie ihre Arbeitsverhältnisse wohl
kaum als abänderungsbedürftig empfinden. So¬
bald Klagen vorliegen, sind die freigewerkschaft¬
lichen Organisationen der Angestellten auch da¬

gegen eingeschritten. So letzthin erst gegen die
Mitnahme von Hausarbeit. Die Schuld dafür liegt
allerdings wohl weniger an der Leitung der Volks¬

fürsorge, als auf seiten mancher übereifriger
Herren AbteilungsVorsteher. Diese haben ihre
schlechten Angewohnheiten anscheinend aus den

kapitalistisch betriebenen Versicherungsgesell¬
schaften mitgebracht und können ihre unange¬
brachten Gepflogenheiten hier und da so schnell
noch nicht ablegen.

Im übrigen aber geht aus Erklärungen des

Angestelltenausschusses in einer Sitzung hervor,
daß die in dem Artikel gerügten Gehaltsabzüge
den Angestellten nicht aufgezwungen, sondern

freiwillig übernommene Opfer sind, deren Höhe
in gemeinschaftlichen Beratungen der gewerk¬
schaftlichen Organisationen der Arbeiter und An¬

gestellten in Hamburg festgelegt wurden.
Daraus ergibt sich, daß absolut keine Rede

davon sein kann, daß die Gehaltsabzüge das

eigenmächtige Werk der Leitung der Volksfürsorge
sind. Es gibt eben eine ganze Reihe Existenzen,
denen die Solidarität ein unbekannter Begriff ist,
denen Nehmen seliger gilt, denn Geben. Da ist
es denn auch verständlich, daß diese Eingänger
und Außenseiter unzufrieden mit den von der
Mehrheit ihrer Kollegen nnd Gewerkschafter be¬
schlossenen Maßnahmen über die Abzüge Klage
führen und zuguterletzt die Volksfürsorge dafür
verantwortlich machen.

Daß sich das Münchener Organ zum Sprach¬
rohr dieser kleinlichen Seelen macht, ist um so

befremdlicher, als der Münchener Verband an¬

scheinend Gewicht darauf legt, in Zukunft oder
zum mindesten mehr als früher, gewerkschaftliche,
auf Solidarität gegründete Grundsätze anzuer-

, kennen. Will er dies ernsthaft, so mußte er

| diesen nur mit dem Mund nicht mit der Hand

opferbereiten Kollegen zur rechten Zeit den Weg
zeigen.

Wenn die Volksfürsorge im Einverständnis mit

den Angestellten Kündigungsfrist und Gehälter
sowie Arbeitszeit herabsetzte, um Entlassungen
zu vermeiden, so hat gegen letztere Maßnahme

¦ auch der „Versicherungs-Beamte" nichts einzu-
i wenden. Die im Einverständnis mit den An¬

gestellten vorgenommene Herabsetzung der Kün-

digungsfrist mag zu rügen sein, wobei aber be¬

achtet werden muß, daß das junge Unternehmen
'¦¦ der Volksfürsorge von dem Krieg ungleich
j schwerer getroffen wurde, als die alten gefestigten,
kapitalistischen Versicherungsunternehmen. Das

i Risiko für die Volksfürsorge durch den Krieg
war reichlich größer, als das der alten Gesell-

i schaffen. Unter diesem Gesichtswinkel mag, wie
!

gesagt, die Herabsetzung der Kündigungsfrist ver-
1 ständlich erscheinen, wenn sie auch besser unter¬

blieben wäre. Sie mag passieren, weil sie unter

j Zustimmung des Personals geschah und bisher
eine rigorose Anwendung nicht gefunden hat.

Daß der durch Gehaltskürzungen zusammen¬

gekommene Betrag zur Unterstützung der An¬

gehörigen der Kriegsteilnehmer verwendet wird,
kann doch nur gebilligt werden, zudem die An¬

gestellten in ihrer Mehrheit die Verwaltung der

Kasse in Händen haben.

Alles in allem ergibt sich nach Prüfung der

Sachlage ein wesentlich anderes Bild, als der

Miinchener Verband zu schildern beliebt. Der

. Angestelltenausschuß will denn auch noch Ver-

; anlassung nehmen, dem „V.-B." eine Richtigstellung
zugehen zu lassen.

Dank für die Verbandsmaßnahmen.

Dem Verbandsvorstand ging von einem Kriegs¬
teilnehmer folgendes Schreiben zu:

„S., 23. November 1914.

Werte Kollegen!
Ihr Fragebogen zum Zwecke der Kriegsver¬

sicherung wurde mir heute morgen von meiner

Mutter aus Berlin zugestellt. Es gereicht mir

zur großen Freude, daß Sie in dieser Weise für

die Hinterbliebenen der gefallenen Mitglieder
sorgen. Für mich persönlich erübrigt sich die

-. Versicherung, da ich 1. nicht verheiratet bin und
2. nicht in der Front diene; ich habe bei meinem

Kommando als Polizei-Unteroffizier im Lazarett

zu S. keine blaue Bohne zu fürchten. Dennoch

danke ich bestens für die Zusendung der Druck-

Es grüßt bestens

O. B., Unteroffizier d. L."

*

Ein anderer Kriegsteilnehmer schrieb folgendes :

„Seh., den 19. November 1914.

Durch Vermittelung meiner Mutter erhalte

ich soeben ihren, meiner Mutter übersandten

Antrag zur Kriegsversicherung. Ich bin zwar
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nicht verheiratet, aber Ernährer meiner Mutter;

sollte sich nun betr. Versicherung auch auf meine

Mutter beziehen, in diesem Falle (was ich aber

bezweifle) bitte ich das Weitere zu veranlassen,

andernfalls mein Antrag als ungültig zu er¬

achten ist.

Dennoch spreche ich dem Verband meine

volle Hochachtung aus für die soziale Fürsorge,

die er meinen verheirateten Kollegen zuteil

werden läßt, und ist das für mich auch wieder

ein Zeichen, wie besorgt der Verband für seine

Mitglieder ist.
Mit Verbandsgruß

A. B.

Gefr. d. Res., Garnisonkomp. Schlettstadt,

zurzeit Seh. i. Eis."

Wird so den Maßnahmen des Verbandsvor¬

standes aus den Reihen der in erster Linie vom

Krieg Betroffenen zugestimmt, so kann diese Zu¬

stimmung nur dazu dienen, den Opfermut der

Daheimgebliebenen zu stärken und anzuspornen.

Die Opfer unserer im Felde stehenden Brüder

sind ungleich größer, als die materielle Einbuße

des Einzelnen, der sich im gesicherten Genuß

seiner Häuslichkeit, im gesicherten Besitz seiner

wirtschaftlichen Existenz weiß. Nur den Opfern
der UnsrigenimFelde haben die Daheimgebliebenen
den ungestörten Weiterbesitz ihrer bisherigen

Lebenslage zu danken. Schrecklich wütet der Krieg

jenseits der Grenzen. Wie schwer würde seine

eherne Hand auf uns lasten, würde er im eigenen
Lande geführt. Erbärmlich, wer hier im freudigen
Geben an letzter Stelle steht oder sogar sich

ehrlos drückt, wie dies in einzelnen Fällen in

einigen Ortsgruppen unseres Verbandes leider

festgestellt werden mußte.

Zur Arbeitslosenfürsorge.

Die Generalkommission der Gewerkschaften

Deutschlands erläßt an die Gewerkschaftskartelle

und Zweigvereine der Verbände folgenden Aufruf:

„Einen kleinen Fortschritt auf dem Gebiete

der Arbeitslosenfürsorge brachten die Verhand¬

lungen des Reichstags und seiner freien Kom¬

mission vom 1. und 2. Dezember. Nach dem vom

Reichstag angenommenen Gesetz über die Kriegs¬
kredite „wird ein Betrag bis zu 200 Millionen

Mark nach näherer Bestimmung des Bundesrats

bereitgestellt für Gewährung von Wochenbeihilfen

während des Krieges sowie zur Unterstützung

von Gemeinden und Gemeindeverbänden auf dem

Gebiete der Kriegswohlfahrtspflege, insbesondere

der Erwerbslosenfürsorge und der die gesetz¬
lichen Mindestsätze übersteigenden Unterstützung
von Familien in den Dienst getretener Mann¬

schaften".

Auch von den Landtagen einzelner Bundes¬

staaten sind Mittel für den gleichen Zweck zur

Verfügung gestellt, so daß die Gemeinden, die

bisher mit Rücksicht auf ihre ungünstige Finanz¬

lage die Arbeitslosenfürsorge ablehnten, einen

solchen Ablehnungsgrund heute nicht mehr haben.

In den wiederholten Verhandlungen, welche

mit dem Reichsamt des Innern von Vertretern

der Generalkommission geführt wurden, sind für

die Arbeitslosenfürsorge folgende Richtlinien in

Aussicht genommen:
Von einer für das ganze Reich geltenden

Arbeitslosenfürsorge wird abgesehen. Den Ge¬

meinden wird empfohlen, diese durchzuführen.

Finanzschwache Gemeinden erhalten aus den

Kassen der Bundesstaaten und des Reiches Zu¬

schüsse zur Arbeitslosenunterstützung. Bei der

Organisation der Arbeitslosenfürsorge sollen die

Gemeinden die Gewerkschaften und Gewerk¬

vereine aller Richtungen zur Mitarbeit heran¬

ziehen. „An verschiedenen Orten hat es sich

bewährt, die Arbeitslosenunterstützungen der

Gemeinde an organisierte Arbeiter gleichzeitig
mit der Unterstützung der Gewerkschaft, des

Gewerkvereins oder des Verbandes durch diese

zur Auszahlung zu bringen. Jedenfalls aber

dürfen Unterstützungen der Gewerkschaften so¬

wie der Gewerk- und Versicherungsvereine, die

Ersparnisse der unterstützten Personen dar¬

stellen, keinesfalls höher als zur Hälfte in Rech¬

nung gestellt werden" heißt es in der von der

sächsischen Regierung gegebenen Anweisung an

die Gemeinden. Die gleichen Bestimmungen
dürften auch allgemein für das Reich getroffen
werden.

Soll den Arbeitslosen schnell geholfen werden,

so müssen wir diesen Grundsätzen zustimmen

und sie in den Gemeinden zur Durchführung

bringen.
Zu lange ist von vielen Gemeinden, besonders

in den Bezirken, in welchen die Exportindustrie
vorherrschend ist, mit der Fürsorge für die

Arbeitslosen gezögert worden. Nunmehr liegt
kein Grund mehr vor, sie nicht in ausreichendem

Maße und in durchgreifender Weise zu organi¬
sieren. Den Arbeitslosen und ihren Familien

könnte keine größere Freude bereitet werden,

als durch einen Beschluß der Gemeindever¬

waltungen die drückende Sorge von ihnen zu

nehmen, sie mit der Hoffnung zu erfüllen, daß

sie, ohne das Gefühl zu haben, es werde ihnen

ein Almosen gewährt, in den kommenden schweren

Winterwochen vor der herbsten Not geschützt
sind.

Dieser Gedanke allein muß alle Mitglieder
der Gewerkschaften zwingen, in den Gemeinden,

die bisher ihre soziale Pflicht nicht erfüllt haben,

mit aller Energie diese Pflichterfüllung zu fordern.

Diese Mahnung darf nicht ungehört verhallen.

Sie wird, dessen sind wir sicher, bei unseren

Gewerkschaftsmitgliedern beachtet und befolgt
werden. Aber auch die Gemeindeverwaltungen

und jene Kreise, welche auf diese Einfluß haben,

müssen sich bewußt werden, daß die Erhaltung

der Volksgesundheit und Volkskraft abhängig
ist von der Fürsorge für die Notleidenden. Nicht

nur aus Mitleid mit diesen, sondern mehr noch

in der Erkenntnis, daß es sich um die Erfüllung

einer sozialen Pflicht handelt, müssen alle bis¬

herigen Widerstände gegen die Arbeitslosen¬

fürsorge überwunden werden.

Von Reich und Staat ist diese Verpflichtung
anerkannt. Die Gemeinden dürfen nicht mehr

zaudern, sondern müssen, wo dies noch nicht ge¬

schehen, von der theoretischen Anerkennung zur

praktischen Durchführung dieser Verpflichtung

schreiten."

So notwendig eine umfassende Arbeitslosen¬

fürsorge durch das Reich wäre, so kann man den

vereinbarten Richtlinien nur zustimmen. Auch

hier gilt dasselbe wie für die Wochenhilfe wäh¬

rend des Krieges auf Grund der Bundesrats¬

verordnung, daß die gleichen sozialen Voraus¬

setzungen weiter bestehen, die zur Einführung

dieser Fürsorge gedrängt haben, und daß es sich

deshalb später nur darum handeln kann, die ge¬

gebenen Ansätze auszugestalten und auszubauen.
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Krankenkassenangestellte.
Dienstjubiläum. Die Kollegen Jean Bulmansky

und Wilhelm Sander in Berlin feiern am 2. bezw.

8. Januar ihr 25 jähriges Dienstjubiläum als An¬

gestellte der Allgem. OKK. der Stadt Berlin.

Kollege Bulmansky war früher bei der alten

Allgem. OKK. Berlin tätig, Kollege Sander bei der

früheren OKK. der Schneider. Wir gratulieren!

•Privatangestelltenbewegung.
Sie lebt noch! Nämlich die Siebener-

ko%nission des Hauptausschusses für die staat-

lichlSPensionsversicherung der Privatangestellten.
Am 2<r November trat sie in Berlin zu einer

Sitzung zusammen, um zu beraten, auf welche

Weise\es möglich sei, die in der Angestellten¬
versicherung des Reiches versicherten Kriegs¬
teilnehmer vor den Schäden zu bewahren, die

ihnen unter Umständen aus ihrer Teilnahme am

Kriege in ihremVersicherungsVerhältnis erwachsen.
Insbesondere erwog die Siebenerkommission, ob

es möglich sei, die Schädigung solcher Ver¬
sicherten oder ihrer Angehörigen zu vermeiden,
bei denen der Versicherungsfall durch den Krieg
(Tod oder Invalidität) herbeigeführt wird, die aber

wegen nicht erfüllter Wartezeit über den Rahmen
des § 398 hinaus noch kein Anrecht auf Leistungen
haben. Auch die Versicherten, die gesund zurück¬

kehren, werden zum großen Teil durch ihre Teil¬

nahme am Kriege in ihren späteren Ansprüchen
geschädigt. Viele Beiträge von Kriegsteilnehmern
bleiben unbezahlt. In diesen Fällen tritt dann
eine Benachteiligung ein, denn nicht allein die
Wartezeit verlängert sich um die Dauer des

Krieges, sondern die dann später fällig werdende
Rente vermindert sich durch die geringere Zahl
der eingezahlten Beiträge. Grundsätzlich beschloß
die Siebenerkommission, geeignete gesetzgebe¬
rische Maßnahmen zur Vermeidung der Benach¬

teiligung versicherter Kriegsteilnehmer anzuregen,
doch erachtete sie augenblicklich den Zeitpunkt
noch nicht für gekommen, den gesetzgebenden
Körperschaften fest umgrenzte Vorschläge zu

unterbreiten. Sie ließ sich dabei im wesentlichen
von der Erwägung leiten, daß man erst nach

Beendigung des Krieges endgültig übersehen
könne, in welchem Umfang und in welcher Form
ein gesetzliches Eingreifen nötig sei. Die Siebener¬
kommission will daher nach Beendigung des

Krieges erneut zusammentreten, um ihre Vor¬
schläge im einzelnen festzustellen. Inzwischen
soll in einer Eingabe an das Reichsamt des Innern
die grundsätzliche Forderung der Hauptausschuß¬
verbände gewissermaßen zur Anmeldung gelangen.

Die Anregung der sozialen Arbeitsgemein¬
schaft, eine Arbeitslosenfürsorge durch die Reichs¬
versicherungsanstalt herbeizuführen nach dem
Muster der Landesversicherungsanstalten, hat die
Siebenerkommission einer Unterstützung nicht für
wert erachtet. Das ist kennzeichnend für ihr
soziales Empfinden. Die Sicherung der erst in
Zukunft fälligen Rentenansprüche für die Kriegs¬
teilnehmer und ihrer Hinterbliebenen mußte ihr
ausgerechnet als Folie ihres Betätigungsdranges
dienen, dabei war sie gezwungen, selbst einzu¬
sehen, daß augenblicklich weniger der Zeitpunkt
zur Lösung dieser Frage gekommen ist. Dabei
heischt die Not der großen Stellenlosigkeit unter
den Privatangestellten dringend ein Eingreifen
der Reichsversicherungsanstalt. Bedingt diese
Not doch Unterernährung mit allen ihren Folgen
von Gesundheitsschädigung, Krankheit, Heilver¬
fahren und vorzeitiger Invalidität.

Privatangestelltenversicherung.
Entscheidung des Rentenausschusses. Eine Risiko-

Umtauschpolice führt zur Befreiung von der

eigenen Beitragsleistung bis zu demjenigen Zeit¬

punkt, zu dem die ursprüngliche Versicherung
nach den vor dem 5. Dezember 1911 getroffenen
Vereinbarungen ihr Ende erreicht. D. 12139.

Aus den Gründen: Die von dem Antragsteller
vor dem 5. Dezember 1911 zur Police Nr. 0000

abgeschlossene Risikoversicherung ist als Lebens¬

versicherung im Sinne des Versicherungsgesetzes
für Angestellte anzusehen. Zwar ist nach den

Bedingungen dieser Versicherungsart die Ver¬

sicherungssumme nicht unter allen Umständen
zu zahlen, sondern nur dann, wenn der Ver¬

sicherungsfall innerhalb der jeweils festgesetzten
Zeit eintritt. Auch ist zu berücksichtigen, daß

Risikoversicherungen ihrer Art nach im Hinblick
auf die vom Gesetz vorgesehene Wartezeit von

10 Jahren weniger als Ersatz der staatlichen
Versicherung als vielmehr als Ergänzung der¬
selben anzusehen sind. Andererseits ist zu er¬

wägen, daß der Antragsteller während der Ver¬

sicherungsdauer mit der Verpflichtung zur Prämien¬
zahlung belastet ist und daß sich gerade solche
Personen zu einer Risikoversicherung entschließen
werden, die im Zweifel sind, ob sie die Ver¬

sicherungsdauer überleben werden. In solchen
Fällen ist es aber ganz besonders wichtig, die

Überlastung der Angestellten mit Beitrags¬
zahlungen zu vermeiden, und da dies der für die

Gestaltung des § 390 a. a. O. entscheidende Ge¬

sichtspunkt gewesen ist (vgl. Begründung S. 158),
so ist die Risikoversicherung geeignet, die Be¬

freiung von der eigenen Beitragsleistung zu be¬
gründen.

Nun ist die bezeichnete Versicherung gegen
eine Lebensversicherung derselben Gesellschaft
nach den angeführten, im ursprünglichen Ver¬

sicherungsvertrag vorgesehenen Bestimmungen
umgetauscht worden in der Weise, daß die neue

Lebensversicherung an die Stelle der Risikopolice
getreten ist und die auf die bisherige Versicherung
gezahlten Prämien auf die neue Versicherung,
deren Beginn auf den Anfangstermin der Risiko¬

versicherung zurückdatiert ist, angerechnet worden.
Diese neue Versicherung darf als Fortsetzung
der vor dem 5. Dezember 1911 geschlossenen
gelten. Maßgebend für die innere Einheit der
beiden, wenn auch ihrer Art verschiedenen Ver¬

sicherungen, ist, wie der Rentenausschuß bereits
in wiederholten Fällen ausgesprochen hat, der Um¬

stand, daß die Versicherung bei derselben Gesell¬
schaft abgeschlossen und auf die neue Versicherung
die Prämienreserve der alten übertragen wird, so

daß, wenn der Antragsteller jetzt die zweite

Versicherung lösen müßte, ihm dadurch ein Opfer
zugemutet wurde an einer Vermögensposition,
die er sich durch den ersten Versicherungsvertrag
— geschlossen vor dem 5. Dezember 1911 - er¬

worben hat.

Diese Erwägungen können aber die Be¬

freiung des Antragstellers auf Grund der neuen

Versicherung nach dem Zweck des § 390 a. a. O.
nur insoweit rechtfertigen, als die Befreiung
nach der alten zu erfolgen hätte. Denn für den
nach § 193 des Versicherungsgesetzes für An¬

gestellte in Betracht kommenden Ablauf der

Versicherung muß der Vertrag in der Form

maßgebend sein, wie er vor dem 5. Dezember 1911

bestanden hat. Eine Berechtigung des Angestellten,
seine Beiträgsleistung zur Angestelltenver¬
sicherung durch nachträgliche Verlängerung der
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Versicherungsdauer hinauszuschieben, ist weder
im Gesetz vorgesehen, noch durch den Zweck
des Gesetzes bedingt und kann daher nicht an¬

erkannt werden, wie der Rentenausschuß bereits
wiederholt entschieden hat. Soweit also die um¬

getauschte Police neben der Erhöhung der Prämie
und der Änderung der Versicherungsart noch

die Versicherungsdauer hinausschiebt, kann sie
nicht berücksichtigt werden. Dem steht auch

nicht entgegen, daß nach den Bestimmungen der

ursprünglichen Police die Versicherungsgesell¬
schaft zum Umtausch der Risikopolice auf Antrag
des "Versicherten jederzeit ohne neue ärztliche

Untersuchung verpflichtet war. Denn durch die
bezeichnete Bestimmung war nur der Versicherer

gebunden, den Antragsteller zu dem von diesem
zu wählenden Termin und auf die von ihm zu

bestimmende Dauer aufzunehmen; die vertragliche
Verpflichtung des Antragstellers auf die in der

neuen Police festgesetzte Versicherungsdauer ist.
aber erst durch die anläßlich des Umtausches
der Police nach dem 4. Dezember 1911 getroffene
Vereinbarung eingetreten.

Daher könnte die beantragte Befreiung an

sich bis zu dem in dem ersten Versicherungs¬
vertrage festgesetzten Ablauftermin ausgesprochen
werden. Da die ursprüngliche Versicherung aber
bereits vor dem Inkrafttreten des Versicherungs¬
gesetzes für Angestellte ihr Ende erreicht hatte,
ist für eine Befreiung von der eigenen Beitrags¬
leistung kein Raum mehr.

Versammlungsberichte.
Berlin. Kassenangestelltenuersammlung am 17. De¬

zember. Der Direktor der Allgem. OKK. Berlin,
Herr Albert Kohn, referierte eingehend über „Die
Wöchnerinnenfürsorge nach der neuen Bundes¬

ratsverordnung." Der Vortragende entledigte
sich seines Auftrages unter lebhafter Zustimmung
der sehr gut besuchten Versammlung. In der
Diskussion wurden von dem Referenten noch eine
Anzahl Fragen beantwortet.

Bremen. Mitgliederversammlung am 16. Ok¬
tober 1914. Herr Reichstagsabgeordneter Alfred
Henke hielt einen sehr lehrreichen und interessan¬
ten Vortrag über das Thema: „Der Krieg und die
sozialen Pflichten." Die zahlreich erschienenen

Mitglieder spendeten lebhaften Beifall. In der

Mitgliederversammlung vom 19. November sprach
Herr Geschäftsführer Peine über: „Die Konsum¬

genossenschaftsbewegung und der Krieg." Der

Vortrag fand in der Versammlung lebhaften Bei¬
fall. Kollege Splanemann erstattete sodann den
Kassenbericht. Danach hat sich der Kassenbestarid
namhaft gehoben. Vier Kollegen mußten wegen
Beitragsresten gestrichen werden. Hierüber
wurde lebhaftes Bedauern geäußert. Unter Punkt

Vereinsangelegenheiten wurden vom Vorsitzenden
die durch den Krieg notwendig gewordenen Maß¬
nahmen des Hauptvorstandes bekannt gegeben.
Festgestellt wurde, daß der Verbandsvorstand
sein Möglichstes getan hat, der durch den Krieg
geschaffenen Notlage entgegenzuarbeiten. Auf
Kosten der Ortsgruppe soll sämtlichen zum Kriegs¬
dienst einberufenen Kollegen eine Weihnachtsgabe
übersandt werden.

Anm. d. Red.: Daß sich in dieser schweren
Zeit Mitglieder finden, die es mit ihrem Gewissen
vereinbaren können, sich wegen Beitragsrückstän¬
den ausschließen zu lassen (nach dem Kassenbericht
sind dies die Kollegen Hörmann, Rochner und

Schüngel), erscheintum so befremdlicher, als gerade

die Kollegen in Bremen der Tätigkeit der Or¬

ganisation eine erhebliche Besserstellung ihrer
wirtschaftlichen Lage zu danken haben. Die
Gehalts- und sonstigen Arbeitsverhältnisse waren
gerade in Bremen vor dem Eingreifen der Or¬

ganisation doch wirklich sehr besserungsbedürftig.
Alle diese Erfolge stecken die Kollegen seelen¬

ruhig ein. Für sie gilt es offenbar als vornehm,
andere Opfer bringen zu lassen.

Hamburg. üersicherungsangestellte. In der.
Sektionsversammlung im November referierte
Kollege Nordmann über das Thema: Die Kranken¬
kassen während des Krieges." Seine Ausführungen
fanden allgemeinen Beifall. Unter Verbands¬
angelegenheiten wurden die Vorgänge in der
Betriebsversammlung der Volksfürsorge bei der
Wahl des Angestelltenausschusses besprochen.
Im Verhältnis unserer Mitgliederzahl im genannten
Betriebe sind wir in diesem Ausschuß nicht ge¬
nügend vertreten. Durch das mangelnde Interesse
unserer Kollegen hat auch die letzte Wahl eine
Änderung in der Besetzung dieses Ausschusses
nicht gebracht. Die von den Kollegen Reinholz
und Kühne gemachten Vorschläge über unser

Verhalten bei künftigen Wahlen sollen beachtet
und die Kollegen zu einem einmütigen und soli¬
darischen Vorgehen unbedingt angehalten werden.

Kreuznach. Versammlung am 1. November
in Oberstein. Die Versammlung, die von Kollegen
aus verschiedenen Orten besucht war, beschloß
folgendes: Jeder Kollege hat monatlich einen
Extrabeitrag von mindestens 1,60 Mk. (Klasse I)
bezw. 1,— Mk. (Klasse II) in eine besondere
Unterstützungskasse zu zahlen. Diese Kasse, die
ausschließlich für Mitglieder der Ortsgruppen
besteht, wird von einer besonderen hierzu ge¬
wählten Kommission verwaltet. Die Unter¬
stützungen sollen für die Angehörigen der im
Felde stehenden Kollegen in bar, und für die
Kollegen selbst in Naturalien bestehen. Ansprüche
an die Unterstützungskasse des Hauptverbandes
sollen nicht gestellt werden. Die Kommission
besteht aus folgenden Kollegen: Gotthardt als

Vorsitzender, Matz als Kassierer und Schriftführer,
Werner als Beisitzer. Kollege Lang-Idar beklagt,
daß die Krankenunterstützung in Wegfall ge¬
kommen ist und führt den Fall H. an. H. gehört
nunmehr über 10 Jahre dem Verbände an, jetzt,
wo er seit Wochen krank ist, erhält er keine
Unterstützung. Es wird angeregt, eine einmalige
Notfallunterstützung beim Hauptvorstand nach¬
zusuchen.

Sebnitz. Mitgliederversammlung am 13. Dezember
1914. Als Vorsitzender für die Dauer des Krieges
wurde Kollege Anders, als Kassierer Kollege
Großmann und als Schriftführer Kollege Böttcher
gewählt. Revisoren bleiben die Kollegen Anders
und Hentzschel. Es wurde alsdann das 71. Rund¬
schreiben des Hauptvorstandes verlesen, dem
eine kurze Aussprache folgte.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Franz Karow

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 1. Dezember 1914.

Ehre seinem Andenken!
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Freiwillige Sammlung für den Familien-Unterstützungsfonds.
Die Sammelliste Nr. 293 ist in der Ortsgruppe Leipzig verloren gegangen; falls die Liste

einem Kollegen vorgelegt wird, ist sie anzuhalten und an uns zurückzugeben.

Bisher quittiert (vergl. Nr. 23 vom 1. Dezember 1914) Mk. 12102,92

Weiter gingen ein:

Barmen, Allgem. OKK. (38 Kollegen)
Berlin, J. C.

Mk., Ortsgruppe 20,— Mk.

Bremerhaven, Ortsgruppe
Dresden, Ortsgruppe
Gera (Reuß), Kollegen der Allgem. OKK. 3,-
Hameln, 4 Kollegen der Allgem. OKK
Lichtenberg b. Berlin, Kollegen der Allgem. OKK

Reichenbäch i. V. (Schlesinger)
Saarbrücken, Ortsgruppe
Tilsit, E. Barsikow

Ortsgruppe Altenburg i.A. (1. Rate)
„

für das Erzgebirge
Bernburg, Allgem. OKK (6 Kollegen)
Brandenburg, Allgem. OKK (10 „ )

Sammelliste Nr. 1

22

34

39

66

67

68:

81

90

127

159

210

218

219

282

296

297

298

299

314

334

337

349

390

448

467

501

514

517

520

521

522

523

524

525

527

840

842

888

894

895

896

897

898

899

955

963

965

967

968

980

983

986

996

„1000

Ortsgruppe Chemnitz (102

Cöln (27 „ )
Krefeld (13 „ )

„ Düsseldorf

„ Frankfurt a. M., Zentralinkassostelle der „Victoria"
„ Halberstadt, Ortsgruppe (6 Kollegen)

Hamburg, H. G

(6 Kollegen)
Kreuznach, Allgem. OKK (13 „ )
Leipzig, Allgem. OKK (10 „ )
Ortsgruppe Leipzig (3 „ )

• (19 „ )
Leipzig, Allgem. OKK (15 „ )
Ortsgruppe Ludwigsburg
Mannheim, OKK. für Handelsbetriebe (5 Kollegen)
Allgem. OKK. für Mannheim und Ludwigshafen . (19 „ )
Mühlhausen i. Th., Al'g im. OKK (7 „ )
Osnabrück, Allgem. OKK. u. IKK. f. d. Baugew. . . (5 „ )
Stade, Vollmers

Ortsgruppe Stuttgart (12 Kollegenl
Zerbst, Ortsgruppe (7 „ )
Ortsgruppe Elmshorn (4 „ )
Berlin, Allgem. OKK., Zahlstelle 8 (4 „ )

„ Ortsgruppe (2 „ )
Neukölln, Allgem. OKK (27 „ )
Berlin, Verbandsbureau

Nordd. Holz-Bg
Verbandsbureau

IKK. d. Schuhmacher (3 Kollegen)
Allgem. OKK., Zahlstelle 12 (10 „ )
IKK. d. Juweliere (1 Kollege)
IKK. d. Drechsler (2 Kollegen)

Charlottenburg, Allgem. OKK (45 „ )
n » „ \^ » i

(10 „ )
» n „ W „ )

Berlin, Gewerkskrankenverein (8 Kollegen)
Ortsgruppe (3 „ )
OKK. d. Schlosser (7 „ )
OKK. d. Tischler (10 „ )
Allgem. OKK., Zentrale 2 (1 Kollege)
IKK. d. Gastwirte (12 Kollegen)
Allgem. OKK., Zahlstelle 2 (6 „ )

„ „ Abteilung für Hausgewerbe . (7 „ )
OKK. für das Buchdruckgewerbe (8 „ )
IKK. für Wagenbauer (1 Kollege)
Verbandsbureau

299,74
20,—
28,40
20,—

23,-
10,

300,--
1,-
10-

6-

100,-
50,-
14,
23,

69 —

19,30
34,10
50 —

5,50
87,20
20,-

146,-
18-

14,50
8 —

39,40
19,-
10, -

6-

23,-
18 —

5,50
5,50

17 —

7,-
19-

40-

10-

101,—
3,-
14-

6,20
- -,50
6,40

15,-
48-

10,
3,-

165,25
115,05
50,50
15,-
37,
4-

43,
62 —

10 —

23,50
41,-
8,50
26-

5,-
1,—

Summa Mk. 14 512,96
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Abredinung über die Extrabeiträge.
Bisher quittiert (vgl. Nr. 23 v. 1.12.14) Mk. 13472,05

Weiter gingen ein:

Pro September:
Ortsgr. Zittau. . . .

Pro Oktober:

Ortsgr. Baden-Rastatt

Bremerhaven .

Görlitz . . .

Lahr i. Baden

Rathenow . .

Wiesbaden . .

Zittau. . . .

Pro November:

Bezirksgr. Pommern . .

Ortsgr. Baden-Rastatt

Bielefeld . . .

Brandenburg a. H.

Braunsberg . .

Bremerhaven . .

Cassel ....

Chemnitz . . .

Frankenthal . .

Frankfurt a. M. .

Gera

Görlitz ....

Guben ....

Halberstadt . .

Heidelberg . .

Königsberg i. Pr.

Konstanz . . .

Lahr i. Baden

Leipzig ....
Limbach ....

Lübeck ....

Nürnberg-Fürth .

Plauen i. V. . .

Rathenow . . .

Tilsit

Pro Dezember:

Bezirksgr. Baden und Pfalz

Ortsgr. Altenburg i. A. . .

„
Barmen

Bielefeld. ....

„ Braunschweig . .

Bremen

Chemnitz ....

„
Crimmitschau. . .

Dresden

„
Elmshorn ....

„
für das Erzgebirge
Forst i. L

„ Freiberg i. Sa. . .

„ Freiburg i. B. . .

36,80

13,70
25,60
32,50
6-

11,10
19,50
44,30

15,90
13,70
16,90
28 —

4,50
23,30
37-

59,10
12-

117,90
48,10
25,50
8,90

14,40
26,30
100,70

8,30
6 —

195,50
33,20
60,90
115,60
59 —

6,80
12,—

34,70

43,60
133,50
20,80
66,10
74,40
56,50
24

130'30
10,50
15-

19,90
18,40
36,—

Ortsgr. Guben . . .

Halberstadt

Hamburg
Heidelberg
Königsberg i. Pr. . . .

Liegnitz
Luckenwalde

Magdeburg
Mainz

Mannheim-Ludwigshafen
Meerane i. Sa

Mühlhausen i. Th. . . .

München

Neumünster

Offenbach a. M

Osnabrück

Potsdam-Nowawes . '. .

Pforzheim

Rathenow

Remscheid

Saarbrücken

Schweinfurt

Schwerin i. M

Speyer a. Rh

Stade

Straßburg i. E

Stuttgart
Weißenfels ....

Würzen

Zerbst

Übertrag Mk. 15394,75
8,90

Pro September und Oktober:

Ortsgr. Hannover

Pro September bis November:

Bezirksgr. Posen

Ortsgr. Karlsruhe .......

Pro September bis Dezember:

Ortsgr. Großenhain

Pro Oktober und November:

Ortsgr. Hanau

„
Hannover

„
Stendal

Stettin

Pro Oktober bis Dezember:

Bezirksgr. Sachsen-Anhalt ....

Pro November und Dezember;

Bezirksgr. Schlesien

Ortsgr. Apolda
Breslau

Crefeld

Döbeln i. Sa

Kiel

Ludwigsburg

13,60
545 —

32,30
111,60
27,10
10,50
113,—
46,50
146,20
19,50
13,50

256,80
15-

36 —

12,80
18,70
50,90
12,80
29 —

4,50
16,50
8,30

18,80
7,70

60 —

159 —

16,20
19,50
6-

28,50

19,80
34,20

24-

57 —

18-

55 —

36 —

18,20
27-

118,70
26,40
94,90
49,50
52,50

Übertrag Mk. 15394,75

Gesamtsumme: a) der freiwilligen Sammlung Mk. 14 512,96
b) der Extrabeiträge „

17 998,65

Summa Mk. 17 998,65

Berlin, den 28. Dezember 1914.

Mk. 32 411,61

Der Verbandsvorstand. Carl Giebel, Vorsitzender.

Süir fwfyen 311m fofortigen Tintritt einen

im ßaffentüefen oertrauten/ müitärfreien

6tamten
71nfong8ößf)oIt 1500 Alf.

?tUg. (DrtsPcanfent. d. ©tadtfretfee <Suben.

Ortsgruppe Hamburg.
Soktioiisveiwniiimluiis der Kranken- u.Sterbekassen¬

angestellten am Dienstag den 12. Januar, abends 8'/s Uhr,
im Gewerkschaftshaus, kleiner Saal;

der Anwaltsangestellten am Donnerstag den 14. Januar,
abends 9 Uhr, bei Luger, Schauenburger Straße 12/14;

der Versicherungsangestellten am Freitag den 22. Januar,
abends 9 Uhr, im Gewerkschaftshaus, kleiner Saal.

Die Tagesordnung in allen Sektionsversammlungen lautet:

1. Bericht der Sektionsltilung. 2. Neuwahl der Seklions-

leitung. 3. Verbandsangelegenheiten.

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


