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Und nun wieder vorwärts!

Als Ende Juli vergangenen Jahres das Grauen

vor dem drohenden Weltkrieg um sich griff,
und, als der Krieg erklärt war, lähmendes Ent¬

setzen überall sich breit machte, da glaubte wohl

mancher, daß in Kürze das deutsche Wirtschafts¬

leben zusammenbrechen und die Gewerkschaften

den Untergang finden würden. Dieses nieder¬

drückende Gefühl verschwand im Verlaufe des

Krieges. Wirtschaftsleben wie Gewerkschaften

suchten sich der veränderten Lage anzupassen.
Gerade so, als wenn eine Maschine, die bislang
links herum lief, umgestellt wurde, so daß sie nach

rechts herum zu laufen begann. Das deutsche

Wirtschaftsleben trug den geänderten Umständen

Rechnung, die Produktionsweise leitete um, der

Handel schlug andere Bahnen ein, so daß der

wirtschaftliche Apparat vor schweren und un¬

heilbaren Störungen bewahrt blieb. Eines¬
teils trug hierzu bei die Wirtschaftspolitik der

Reichs- und Großbanken, andernteils die Gesetz¬

gebung, die durch entsprechende Maßnahmen

Schädigungen von vornherein vorzubeugen suchte.
Das alles aber hätte nichts genutzt, wären nicht
bis zu einem gewissen Grade gewisse Faktoren
in unserem Wirtschaftsleben maßgebend gewesen,
wie Planmäßigkeit,-Umsicht und organisatorische
Befähigung, die wesentlich mit dazu beitrugen,
England auf dem Weltmarkte Konkurrenz zu

machen, ein zahlloses Heer von Arbeitern und

Angestellten Beschäftigung zu ermöglichen. Aber
auch noch ein anderes Moment machte sich geltend
in der Umleitung unseres wirtschaftlichen Lebens;
es war dies die Schulung der Arbeiter und An¬

gestellten durch die langjährige Arbeit ihrer ge¬
werkschaftlichen und beruflichen Organisationen.
Durch die Erziehungsarbeit dieser gewerkschaft¬
lichen Organisationen der Angestellten und Ar¬
beiter war es möglich, den Ausbruch des Krieges,
die Erschütterung des Wirtschaftslebens, den Über¬

gang von Handel, Industrie und Gewerbe in den

Kriegszustand unter milderen Formen vor sich

gehen zu lassen, als dies sonst geschehen wäre.

Allerdings mußten auch die Organisationen der
Arbeiter und Angestellten zu Kriegsmaßnahmen
greifen, die Krankenunterstützung wurde fast

durchgängig aufgehoben, andere Unterstützungs¬
einrichtungen sowie der Umfang der Verbands¬
organe eingeschränkt und für die Angehörigen
der Kriegsteilnehmer sowie die Stellenlosen frei¬
willige Sammlungen und die Zahlung von Extra¬
beiträgen ausgeschrieben. Welche wertvolle Hilfe
leisteten und leisten noch die Gewerkschaften dem
Staat und der Öffentlichkeit durch die Unter¬
stützungen, die sie den Arbeitslosen zuteil werden
lassen. Auch in der Lebensmittelversorgung, Ein¬

bringung der Ernte leisteten die Gewerkschaften
im Staatsinteresse wertvolle Dienste.
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Die Maßnahmen und die Tätigkeit der Ge¬

werkschaften in dieser Richtung lassen sich an

dieser Stelle nicht erschöpfend aufführen; sie
sollen uns zeigen, wie wertvoll die gewerkschaft¬
lichen Organisationen während des Krieges bisher

gewirkt haben und noch wirken und wie ihre

Tätigkeit dazu beigetragen hat (man denke an

die öffentliche Arbeitslosenfürsorge mit Hilfe des

Reiches, an die Wöchnerinnenfürsorge usw.), die

Reichsregierung in sozialpolitischer Richtung
vorwärts zu drängen.

Nachdem nun die wirtschaftlichen Verhältnisse
sich teilweise geklärt haben und in gewisse, sich

einstweilen gleichbleibende Bahnen gelenktsind,ist
es mehr denn je Aufgabe der Daheimgebliebenen,
wieder am Ausbau der gewerkschaftlichen Berufs¬

organisation weiter zu arbeiten und ihrerseits

praktische Kriegshilfe leisten. Es heißt jetzt,
nachdem die Geister wieder beruhigt sind, die

Leistungsfähigkeit der Organisation zu erhöhen
und zu dem Zwecke wieder planmäßig die Agitation
aufzunehmen. Opfern die im Felde Stehenden

täglich Gut und Blut, um das zu erhalten und

zu schützen, was sie mit gebaut haben, so haben

wir, die wir daheim geblieben sind, zu zeigen,
daß wir die Leistungsfähigkeit der Organisation
nicht verfallen lassen, daß wir nach besten

Kräften dazu beitragen, ihre Leistungsfähigkeit
zu erhalten, ja womöglich trotz des Krieges zu

steigern. Was unsere Organisation zu leisten

im stände ist, haben die vergangenen Wochen

gezeigt. Weit über 30000 Mk. sind durch frei¬

willige Sammlungen und Extrabeiträge zusammen¬

gekommen und in fast ebensolcher Höhe in

Form von Notfall- und Weihnachtsunterstützun¬

gen, durch Unterstützung der Arbeitslosen und

insbesondere der Ausgesteuerten, der Kollegen¬
schaft und den Angehörigen unserer Mitglieder
zugute gekommen

An diesen Maßnahmen ist zu ermessen, was

die Organisation zu leisten fähig ist. Gewiß, an

wirtschaftliche Bewegungen wird zurzeit weniger
gedacht werden können. Immerhin, zur Abwehr

verschlechternder Tendenzen der Gehalts- und

Anstellungsbedingungen ist auch jetzt noch schon

das bloße Bestehen der Organisation von Vorteil

und Nützlichkeit. Wo wären wir in bezug auf

Gehaltsabzüge und Entlassungen ohne die vor¬

handenen gewerkschaftlichen Arbeiter- und An¬

gestelltenorganisationen ! Erst durch das Ein¬

greifen der Organisationen sind die militärischen

Befehlshaber doch vielfach dazu gekommen, zu¬

gunsten der Angestellten und Arbeiter Ver¬

fügungen, Erlasse und Bekanntmachungen heraus¬

zugeben.
Wie die Unsrigen im Felde haben auch wir

Daheimgebliebenen die Aufgabe, im Dienste der
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Allgemeinheit zu wirken, im Interesse der Ge¬
samtheit uns zu betätigen.

Die Werbearbeit nach außen hin muß überall,
wo es uns möglich ist, mit Nachdruck wieder

aufgenommen werden. Wer mit den Beiträgen
im Rückstande ist, muß es als seine Ehrenpflicht
betrachten, damit aufzuräumen, mag es sich um

die ordentlichen, mag es sich um die Extra¬

beiträge drehen. Rückstände an Extrabeiträgen
beeinträchtigen die Unterstützungsleistungen zum

Schaden der Allgemeinheit, führen aber auch zu

einer Kürzung der eigenen Unterstützungs¬
ansprüche, da sie dann früher oder später ab¬

gezogen werden müßten.

Auch die regelmäßigen Mitgliederversamm¬
lungen müssen überall, wo irgend möglich,
wieder stattfinden; selbstverständlich unter Ab¬

haltung entsprechender Vorträge. In dieser

Weise verfahren, dürfte auch das Interesse der

Mitglieder am Organisationsleben wieder reger
werden. Gelingt es, die Organisation auch wäh¬

rend und trotz des Krieges vorwärts zu bringen,
um wie viel mehr ist dann nicht die Gewißheit

gegeben, daß es dann erst recht nach dem

Kriege vorwärts gehen wird. Die erheblichen

Unterstützungsleistungen der Gewerkschaften

während des Krieges zeigen Arbeitern wie

Angestellten aufs Eindringlichste den Wert
einer gut geleiteten, finanziell stark fundierten

Organisation. Gerade das Versagen unserer

gegnerischen Organisationen auf diesem Gebiet
muß doppelten Ansporn bieten, unserer Organi¬
sation beizutreten. Den Wert einer gut geleiteten
Organisation erkennt doch jeder am eindring¬
lichsten an unserm Heer. Was würden die bewaff¬
neten und gut ausgerüsteten Millionen draußen
im Felde bedeuten, faßte sie nicht ein einheit¬
licher Wille zusammen, würde nicht ihre in zahl¬
lose Einzelwesen zersplitterte Leistungsfähigkeit
durch eine einheitliche Leitung in Bewegung ge¬
setzt, nach einer Richtung gelenkt und damit
ihre Kraft, Erfolge zu erringen, vervielfacht. Ge¬
nau so ist es auch im Berufsleben. Der Einzelne
bedeutet nichts, erst der geschlossenen Organi¬
sation der Kollegenschaft ist es möglich, tarif¬
liche Arbeitsverträge festzulegen, sozialpolitische
Fortschritte in der Gesetzgebung zu erzielen.
Die Möglichkeit, in der Agitation, richtig an¬

gefaßt und richtig betrieben, Erfolge zu erringen,
ist so günstig gegeben wie nie. Darum muß

trotz des Krieges die Parole auch wieder lauten:

i Vorwärts, drauf und dran!

Noch immer keine Arbeitslosen¬

fürsorge durch die Reichs¬

versicherungsanstalt.
Dem Kollegen Giebel hat die Reichsversiche¬

rungsanstalt unter dem 30. Dezember 1914 folgende
Zuschrift zugehen lassen:

„Auf die gefälligen Schreiben vom 17. v. M.

und 23. d. M. sowie im Anschluß an mein Schreiben

vom 12. v. M. — C. B. 18179 — beehre ich mich
Euer Hochwohlgeboren ergebenst mitzuteilen,
daß das Direktorium nach nochmaliger eingehen¬
der Beratung und Prüfung an dem Standpunkt,
daß das Angestelltenversieherungsgesetz keine

Handhabe zur Gewährung von Stellenlosen-

unterstützungen bietet, festhalten zu müssen

glaubt.
Im übrigen hat das Direktorium unter dem

Gesichtspunkte der vorbeugenden Heilfürsorge
für die im Felde Stehenden ferner beschlossen,
aus der von dem Verwaltungsrate bewilligten
Summe dem Kriegsausschuß für warme Unter¬

kleidung weitere 500000 Mark zur Verfügung
zu stellen, und ferner einen Betrag bis zu einer
Million zur Ausrüstung und Inbetriebnahme
zweier Lazarettzüge sowie zur Anschaffung
zweier Automobilkolonnen zwecks Beförderung
der Verwundeten vom Schlachtfelde in die La¬

zarette zu verwenden.
gez Koch."

Die Haltung des Direktoriums auf Schaffung
einer Arbeitslosenfürsorge für stellenlose Privat¬

angestellte nach dem Muster der Landesversiche¬

rungsanstalten erscheint völlig unverständlich.
Anscheinend steht das Direktorium mit seiner

Haltung unbewußt unter dem Druck der reaktio¬
nären Auffassung der Mehrheit des Hauptaus¬
schusses, der in dieser Frage keinen Finger krumm
macht und dessen Drahtzieher offenbar für ihre

Organisationen Befürchtungen hegen bei Schaffung
einer derartigen Fürsorge. Wie das Direktorium
die Bewilligung ein und einer halben Million für
warme Unterkleidung und einer weiteren Million
für Lazarettzüge mit den Bestimmungen des An¬

gestelltenversicherungsgesetzes in Einklang zu

bringen sucht, erscheint uns unklar. Die Kosten

für Wollkleidung und für Lazarettzüge finden an

sich durchaus unsere Billigung. Sie kommen aber
allen Feldzugteilnehmern zugute und nicht bloß
den Privatangestellten. Die von uns geforderte
Arbeitslosenfürsorge soll aber ausschließlich den

Privatangestellten zugute kommen, und stehen die

dafür geforderten Ausgaben nur im Einklang mit

dem Gesetz. Sie lassen sich sicherlich mit besserem
Recht durch die Bestimmung des Angestellten¬
versicherungsgesetzes rechtfertigen, als die mehr
der Allgemeinheit dienenden und nicht bloß auf

Privatangestellte beschränkten Ausgaben von

zweieinhalb Millionen für warme Unterkleidung
und für Lazarettzüge. Eine derartige wiederholte

Ablehnung mutet jedenfalls recht unsozial an,
und erscheint deshalb dringend ein Eingreifen
des Bundesrats durch ein Notgesetz geboten.

Versicherungsgesellschaften und An¬

gestellte während des Krieges.
In der jetzigen schweren Zeit, wo die soziale

Fürsorge für Angestellte und Arbeiter ganz all¬

gemein als patriotische Pflicht auch für die Arbeit¬

geber anerkannt und vielfach auch geübt wird,
hätte man annehmen dürfen, daß auch die großen
und reichen Versicherungsgesellschaften diesen

Verpflichtungen nachkommen würden. Leider

läßt sich dies nicht von allen Gesellschaften sagen.
Von den im Versicherungsbetriebe Beschäftigten
sind es meist die im Außendienst tätigen Ange¬
stellten, die durch den Krieg ganz erhebliche

Verringerungen ihres Einkommens erleiden. Die

sogenannten festen Gehälter, die einige Gesell¬

schaften diesen Angestellten zahlen, sind so

lächerlich gering, daß selbst in normalen Zeiten

der bescheidenste Mensch damit nicht auskommen
kann. So beschäftigt die »Arminia«, Aktiengesellschaft
in München, für Hamburg und Altona Einkassierer,
denen vertraglich ein festes Gehalt von 50 Mk.

per Monat zugesichert wird. Hierüber beziehen die

Angestellten Abschluß- und Inkassoprovisionen.
Infolge des Krieges erleiden diese Angestellten
aber recht empfindliche Ausfälle an Provisionen,
so daß es ihnen trotz des größten Fleißes nicht

möglich ist, ein Einkommen zu erarbeiten, mit
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dem sie sich und ihre Familien erhalten können.

Die »Arminia« hat es nun obendrein in einem Falle

fertig gebracht, ihrem Angestellten das bisher be¬

zogene feste Gehalt ganz zu entziehen. Ein Nachtrag
zum Anstellungsvertrag sagt ganz bündig: das

Gehalt von 50 Mk. fällt künftig fort. Der An¬

gestellte ist nunmehr auf die geringen Einnahmen

aus Provisionen gesetzt und da ihm, ebenfalls

vertraglich, jede Nebenbeschäftigung zum Erwerb

untersagt ist, ist er mit seiner Familie der größten
Not ausgesetzt.

Die „Arminia" steht dabei allerdings auf dem

Standpunkt, daß diese Änderung . einen Vorteil

bedeutet, da angeblich der in Frage kommende

Angestellte, dem die Vertretung eines einge¬
zogenen Kollegen übertragen wurde, für seine

doppelte Arbeitsleistung ein Monatseinkommen

von 190 Mk. erreicht habe. Die Gehaltskürzung
sei also angebracht gewesen.

Auch bei anderen Versicherungsgesellschaften
sind die im Außendienst beschäftigten Angestellten
neben oft kargen Gehältern auf Provisionen an¬

gewiesen und erleiden durch den Krieg trotz

aller Anstrengungen und wesentlicher Mehrarbeit

recht empfindliche Ausfälle ihres Einkommens.

Die Versicherungsgesellschaften haben von ihren

reichen Mitteln für Kriegshilfe und Rotes Kreuz,
auch für Kriegsanleihen namhafte Beträge auf¬

gebracht, was im Interesse der Allgemeinheit sehr

zu begrüßen ist. Wäre aber unter Berücksichti¬

gung des Gesagten nicht auch Kriegshilfe für die

eigenen Angestellten angebracht? Ke.

Bureaukratismus in der Ortskranken¬

kasse in Fürth.

Wunderliche Blüten treibt der Bureaukratismus
in der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Fürth.

Um so verwunderlicher, als in dieser Kasse der

Rendant Schmidt das Zepter schwingt, der zudem in

seinen Mußestunden sich als sozialdemokratischer

Magistratsrat betätigt. In dieser Eigenschaft wird

er oft gegen den Bureaukratismus in der Stadt¬

verwaltung donnernde Reden halten, die seinen

Mitbürgern und Wählern in der Gemeinde sicher¬

lich die Überzeugung beibringen, was der Schmidt

doch für ein forscher Kerl sei. Das ist anscheinend
in Fürth nicht anders, wie in manchen anderen
Orten unseres lieben Vaterlandes, nur schade,
daß die Kehrseite dieses nach außen hin glänzenden
Bildes oft recht schwarz und minder leuchtend
anmutet. Da sieht man oft das Gegenteil, vielfach
auch eine recht unsoziale Betätigung auf Kosten
der unterstellten Beamten.

Auf Grund allerhand statistischer Spielereien
und Durchschnittsrechnungen hat Herr Magistrats¬
rat Schmidt in Fürth in „seiner" Kasse festgestellt,
daß z. B. diewRechner pro Tag 100 Quittungen
auszuschreiben haben, gleichgültig, ob sie kurze

oder lange Konten zu bearbeiten haben. Sehr
viele Konten benötigen eine Arbeitsdauer von

allein einer halben Stunde, ungeachtet dessen,
daß die Hebelisten nachzutragen sind. Wie da

100 Quittungen pro Tag ausgeschrieben werden

können, ist allein das Geheimnis des Herrn

Schmidt. Ebenso wird auch keine Rücksicht auf

den Betrieb an Sonnabenden (Samstagen) ge¬
nommen. An diesen Tagen werden fast alle
Kräfte zur Abfertigung der Kranken benötigt.

Die Kontrolleure werden angehalten, eine

möglichst große Zahl von Kontrollen zu erledigen,
so daß ein wahres Wettrennen dieserhalb statt¬

findet. Von individueller Behandlung der Kranken
kann dabei natürlich keine Rede sein.

Die von den Einkassierern mitzuschleppenden
Heberegister wiegen 25 bis 30 Pfund. Jedenfalls

sehr zweckmäßig bei stürmischem Wetter, da die

Kollegen dann geschützt sind vor der Gefahr des

Wegfliegens. Offenbar liebt Herr Schmidt eine

möglichst feldmarschmäßige Bepackung „seiner"
Leute. Die Dienstanweisung für die Einkassieret'

läßt an Bureaukratismus nichts zu wünschen

übrig. Ob sie mit dem vom Magistrat in Fürth

betätigten Bureaukratismus, den Herr Schmidt

sicherlich öffentlich als Gemeindevertreter be¬

kämpft, zu wetteifern vermag, läßt sich für den

Uneingeweihten schwer beurteilen. Jedenfalls

kann der Bureaukratismus in der Allgemeinen
Ortskrankenkasse in Fürth nach dem Gesagten
mit ganz anständigen Leistungen aufwarten. Aus

der Dienstanweisung für die Einkassiere!' heben

wir noch folgende Einzelheiten hervor:

„Wird eine Zahlung aus irgend einem Grunde

nicht geleistet, so hat der Einkassieret' mit dem

vorgeschriebenen Formular den Schuldner auf¬

zufordern, innerhalb 8 Tagen an die Kasse zu be¬

zahlen.

Auf dem Abriß dieses Formulars hat sich der

Einkassierer die vollzogene Zahlungsaufforderung
bestätigen zu lassen. Verweigert der Schuldner

die Unterschrift, so hat dies der Einkassierer auf

dem Abriß der Zahlungsaufforderung zu bemerken.

(Unterschrift verweigert. Müller.)
3. Der Einkassierer hat die eingeholten Be¬

träge in runder Summe (500 Mk., 550 Mk., 600 Mk.,
650 Mk. etc.) möglichst in den Vormittagsstunden
bei der königl. Filialbank Fürth auf das Konto

der Allgemeinen Ortskrankenkasse einzuzahlen

(gegen Quittung natürlich).
4. Die jeweils amMontag erhaltenen Quittungen

sind am folgenden Mittwoch, die am Mittwoch er¬

haltenen am folgenden Freitag und die am Freitag
erhaltenen am folgenden Montag zwischen 12 und

2 Uhr im Bureau abzurechnen.

Für die empfangenen 200 Quittungen hat der

Einkassierer entweder den Betrag an barem

Geld oder die Zahlungsaufforderungen abzuliefern.
Die Quittungen der königl. Filialbank gelten als

bares Geld.

Bei Nichtantreffen des Zahlungspflichtigen ist
ein Mahnzettel auszufüllen und offen in den Brief¬
kasten des Betreffenden oder auf sonst geeignete
Weise zu hinterlegen. Auf der Beitragsquittung
selbst ist in diesen Fällen auf dem Abriß der

Mahnung links mit Tintenstift der Vermerk zu

machen „Briefkasten etc., da Türe verschlossen",
oder, „da nicht angetroffen".

7. Über die tägliche Dienstzeit werden dem

Einkassierer für die Dauer des Einhebens der

Krankenversicherungsbeiträge Vorschriften nicht

gemacht." (Wie gütig. Offenbar, weil die Kollegen
durch ihr Einnehmen sehr oft über die acht¬

stündige Arbeitszeit hinaus in Anspruch genommen
werden.)

Damit die Einkassierer nach Erledigung ihres
Pensums — 100 Quittungen pro Tag ohne die

mehrfachen schriftlichen Arbeiten, Geldzahlung
an die Bank (s. Nr. 9) — nicht müßig gehen, sind
noch folgende Bestimmungen getroffen:

8. Wird für die letzte Tour eines Zahlungs¬
termines die Zahl von 200 Beitragsquittungen
nicht erreicht, so ist der Ablieferungstermin nach

einer Tagesleistung von 100. Quittungen zu be¬
stimmen und einzuhalten.

9. Nach Erledigung eines Zahlungstermines
hat sich der Einkassierer wegen Zuteilung von

anderen Arbeiten sofort bei dem Geschäftsführer
zu melden."
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Alles in allem genommen zeigen diese Be¬

stimmungen der Dienstordnung wie auch die

anderen (wir konnten mangels Raum leider nicht

alle in Abdruck bringen), daß St. Bureaukratius

in der Allgem. Ortskrankenkasse Fürth mehr als

nötig aufs üppigste gedeiht.

Das Elend derNähmaschinenagenten.
Einen besonderen Zug von Vaterlandsliebe

betätigt die große Nähmaschinenfabrik Singer Co.

gegenüber ihren Angestellten, z. B. Einkassierer,

Agenten, Informatoren usw. Der für genannte
Angestellte bisher geltende Vertrag sichert den¬

selben wöchentlich 15 Mk. feste Bezüge, welche

als Spesen bezeichnet werden, nebst 5 Proz.

Inkasso- und Abschlußprovision. Da nun während

des Krieges der Verkauf etwas stockt (nebenbei
gesagthatdieFirmabeträchtlicheMengenMaschinen
an die Heeresverwaltung geliefert), wird den An¬

gestellten ein Vertrag zur Unterzeichnung vor¬

gelegt, nach welchem die festen Bezüge von 15 Mk.

wöchentlich entzogen und dafür die Inkasso¬

provision um 5 Proz. und die Verkaufsprovision um
3 Proz. erhöht wird. Angestellte, die sich

diesen Abzug nicht gefallen lassen, werden ent¬

lassen. Darunter sind solche, die schon 20 Jahre

für das Geschäft tätig gewesen sind und bereits

in hohem Alter stehen. Der Abschluß des Ver¬

trages geschieht oft in einer Eile, daß sich der

betreffende Angestellte über die Bedingungen und

Klauseln des von ihm zu unterzeichnenden Ver¬

trages nicht klar werden kann. Das Schlimmste

ist, die Firma bedingt sich bei diesem „Verdienst"
auch noch folgende Konkurrenzklausel aus:

„Ich verpflichte mich,während meines Agentur¬
verhältnisses weder Nähmaschinen noch sonstige
Fabrikate der Branche von anderen Fabrikanten

oder Händlern zu kaufen oder für diese anzu¬

bieten oder zu verkaufen.

Ich verpflichte mich ferner, während eines

Jahres, nachdem ich aus dem durch diesen Ver¬

trag begründeten Agenturverhältnis ausgeschieden
bin, innerhalb eines Umkreises von 50 (fünfzig)
Kilometern, von aus gerechnet, in keiner

Weise für ein Geschäft tätig zu sein, oder selbst

ein solches zu betreiben, das sich mit der Fabri¬

kation, Reparatur oder mit dem Verkauf von

Nähmaschinen befaßt. Für den Fall der Zuwider¬

handlung gegen die Verpflichtungen dieses Para¬

graphen unterwerfe ich mich einer Konventional¬

strafe von 500 Mk."

Es gelingt der Firma immer und immer wieder,
Personen zu.finden, die glauben Geschäfte machen

zu können, trotz der unzulänglichen Entlohnung.
Es sind nur Ausnahmen, wenn Angestellte längere
Zeit bei der Firma tätig sind. Viele Arbeiter und

Angestellte, die ohne Beschäftigung sind, hoffen

eine erträgliche Stellung gefunden zuhaben, müssen
aber meist nach kurzer Zeit sehen, daß es un¬

möglich ist, bei diesen Bezügen zu existieren.

Die Firma hat aber wieder eine Person gehabt,
die alles mögliche versucht hat, meist zunächst

in ihrem Bekanntenkreis, einige Maschinen 'ab¬

zusetzen. Ist dieser Bekanntenkreis erschöpft,
sind auch weitere Geschäfte meist unmöglich.

Krankenkassenangestellte.
Dienstjubiläum. Kollege Paul Härtel in Chem¬

nitz feierte am 13. Januar d. J. sein 25 jähriges
Dienstjubiläum als Angestellter der Allgemeinen
Ortskrankenkasse. Wir gratulieren nachträglich.

Rücksichtslosigkeit in München. In der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse in München-Stadt

hat man sich nicht gescheut, entgegen den be¬

hördlichen Fingerzeigen auf Weiterbeschäftigung
von Angestellten zwei schon länger dort tätige
Familienväter, noch dazu vor Weihnachten, zu

kündigen. Die beiden Kollegen waren nahezu

zwei Jahre in der Kasse beschäftigt, eine gleich¬
falls gekündigte Kollegin war ,J/i Jahr dort an¬

gestellt. Was aus den entlassenen Angestellten,
insbesondere den beiden Familienvätern, werden

soll, ob sie während des Krieges Stellung er¬

halten, was gerade nicht sehr wahrscheinlich ist,
scheint der Leitung der Kasse höchst gleichgültig
zu sein. Diese Gleichgültigkeit wirkt um so

rücksichtsloser, als jüngere Angestellte, die

17 und 18 Jahre zählen, die niemand zu ver¬

sorgen haben, sich aber billiger stellen, nicht

entlassen bezw. gekündigt wurden. Merkwürdiger¬
weise beruft man sich darauf, daß die ent¬

lassenen bezw. gekündigten Angestellten nicht

recht geeignet waren. Die Mitarbeiter der Be¬

troffenen bezeugen das Gegenteil. Diese Wahr¬

nehmung erscheint nach einer derartigen Be¬

schäftigungsdauer um so verwunderlicher. Leider

hat sich einer der beiden Familienväter ob der

ihm und seinen Angehörigen bereiteten „Weih¬
nachtsfreude" das Leben genommen und sich

durch einen Revolverschuß getötet. Nachdem

das Kind in den Brunnen gefallen ist, sind die

Kündigungen zurückgezogen worden zwecks er¬

neuter Prüfung über die Qualifikation. Als ob

damit Tote wieder auferweckt werden könnten.

Jedenfalls zeigt die unsoziale Haltung der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse in München, daß die

Kollegen alle Ursache haben, treu zur Organi¬
sation zu halten, um derartigen Schäden wirksam

begegnen zu künnen.
*

Zum Fall Ruhig. Wie wir unter dem 1. De¬

zember 1914 im „Bureauangestellten" mitgeteilt
haben, hat das Reichsversicherungsamt am 10. No¬

vember v. J. Ruhig endgültig mit seinen An¬

sprüchen gegen die Erfurter Kasse abgewiesen.
Den interessanten Urteilsgründen entnehmen wir

darüber folgendes:
„Ein Vergleichsvorschlag scheiterte an dem

Widerspruch des Kassenvorstandes. Das Erfurter

Oberversicherungsamt, dem die Sache zur weiteren

Beweiserhebung überwiesen war, beschränkte sich

darauf, einige schon früher vernommene Zeugen
nochmals zu vernehmen und die eidliche Aussage
einer Frau, wonach ihr Ruhig in der Kasse un¬

sittliche Anträge stellte, als zweifelhaft zu be¬

zeichnen. — Ein Geschäftsmann, dem R. Vorteile

versprach und dafür Umsatzprozente verlangte,
wurde gar nicht vernommen. Das Oberversiche¬

rungsamt bezichtigte in seinen Ausführungen die

Geschäftsleitung politischer Parteinahme gegen

Ruhig. Dem „Bund der Krankenkassenbeamten"

sandte der Geschäftsführer eine Nummer der

„Tribüne", weil der Bund um Aufklärung der

Sache ersucht hatte. Diesen Vorgang, der durch¬

aus privater Natur war, bezeichnete das Ober¬

versicherungsamt als einen Beweis, daß sich der

Geschäftsführer auch innerhalb der Kasse nicht

von seiner sozialdemokratischen Gesinnung los¬

lösen konnte. Ferner konnte sich das Ober¬

versich erungsamt nicht davon überzeugen, daß

R. der Frau, der er sich nochmals in nicht wieder¬

zugebender Weise näherte, einen Tag Kranken¬

geld verschaffte und somit die Kasse direkt

schädigte. — Das Urteil stellt aber fest, daß die

Buchungen und Belege vollständig in Ordnung
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sind und R. nicht, wie er behauptet, in gutem
Glauben war. R. suchte auch eine Kartenschlägerin
auf, die die belästigte Frau bestimmen sollte, zu

seinen Gunsten auszusagen; das läßt darauf

schließen, daß R. kein gutes Gewissen hatte.
Sollte aber dem R. ein Versehen unterlaufen

sein, dann ist es um so verwerflicher, wenn er

für eine Diensthandlung, zu der er sich ver¬

pflichtet hielt, einen Lohn von der angedeuteten
Art von der Frau verlangte.

Als schwer belastend wird noch eine be¬

gangene Verletzung des Briefgeheimnisses, sowie

Unregelmäßigkeiten bei der Führung des Mit¬

gliederregisters bezeichnet, wobei es auffällt, daß
auch diese Unregelmäßigkeiten zugunsten von

weiblichen Kassenmitgliedern begangen worden
sind. Alle diese Vorgänge schließen grobe Pflicht¬

verletzungen in sich und hielt das Reichsver¬

sicherungsamt für vollständig ausreichend zur

Entlassung. Die von der Kasse mit angeführte
Entwendung von Prospekten, Material und Zeich¬

nungen in einem hiesigen Geschäft, die auch
dort die Veranlassung zu seiner kündigungslosen
Entlassung war, wurde für die weitere Beweis¬

führung als überflüssig erachtet. Die Auferlegung
einer Gebühr seitens des Oberversicherungsamts
ist in keinem Falle haltbar, denn es handelt sich
nicht um eine Spruchsache, sondern um eine
Beschlußsache (§ 358 RVO.). Die Kosten werden
aber nach § 45 Abs. 1 der kais. Verordnung über
die Oberversicherungsämter vom 24. Dezember
1911 berechnet."

Was jeder Einsichtige wußte, ist hier von

der höchste Spruchinstanz bestätigt.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Überstunden. Die jetzt anläßlich der Um¬

lage beginnende Überarbeit in den Verwaltungen
hat in den Kreisen der Berufsgenossenschafts¬
angestellten lebhafte Diskussionen und Meinungs¬
verschiedenheiten gezeitigt. Manche Genossen¬
schaften beabsichtigen, diese Mehrarbeit in den
Dienststunden miterledigen zu lassen, um die
Kosten zu sparen; andere Berufsgenossenschaften
wollen nach der Absicht der vorgesetzten Be¬
hörden Hilfskräfte zur Arbeit heranziehen. In
beiden Fällen gehen diejenigen Angestellten, die
bisher alljährlich diese Arbeit übernahmen, der
Einnahme verlustig und stehen deshalb in schrof¬
fem Kampf zu dieser Neuregelung. In der Mehr¬
zahl kommen niedrig besoldete Kollegen in Frage,
deren Haushaltsplan mit dieser Einnahme rechnet
und oft nur durch sie im Gleichgewicht gehalten
werden kann. Derem Bedürfnis aber steht nur

gegenüber, daß es zahlreiche Privatangestellte
gibt, die, durch den Krieg ohne eigenes Ver¬
schulden aus ihrer Berufstätigkeit gerissen, jeder
Einnahme bar sind. Unterstützungen durch die
Gemeinde oder Staat reichen nicht im Entferntesten
aus zu einer entsprechenden Lebenshaltung. Diese
Mitbürger durchzuhalten, sie und ihre Angehöri¬
gen nicht dem Elend preiszugeben, ist dringende
kollegiale und solidarische Pflicht, und vom volks¬
wirtschaftlichen, wenn man will, auch vom vater¬
ländischen Standpunkt dringend nötig. Wir
müssen daher, ganz abgesehen von unserem

grundsätzlichen Standpunkt, daß Überstunden ge¬
sundheitsschädigend Und unsozial sind, zu dem
Schlüsse kommen, daß es durchaus lobenswert
sei, wenn die Verwaltungen recht zahlreich Privat¬
angestellte zu einer angemessenen Entschägigung
(mindestens 6 Mk. täglich, wie sie auch die Ber-
jiner Krankenkassen zahlen) einstellen. Eine Be¬

zahlung allerdings, die die Gefahr einer Gehalts-
drückerei gegenüber den anderen Angestellten
in sich schließt, ist unter allen Umständen zu ver¬

werfen und in der jetzigen ernsten Zeit unstatt¬
haft. Jedenfalls werden die Angestellten darauf
ein wachsames Auge zu halten haben. Eine Be¬

lastung des verringerten ständigen Personals mit
der Umlagearbeit in der regelmäßigen Dienstzeit
wäre, von besonderen Einzelfallen vielleicht ab¬

gesehen, ebenfalls ungerecht und eine Härte.
Die durch die von uns für empfehlenswert

erachteten Maßnahmen Geschädigten müssen sich
damit trösten, daß auch sie jetzt Opfer bringen
müssen, und daß es vor allem ihre eigene Schuld

war, wenn die Dienstordnungen die laufenden
Gehaltssätze so gering bemessen haben, daß viele

Angestellte noch der Nebenarbeit bedürfen. Un¬
sere Organisation hat es in dieser Hinsicht an

Aufklärung und Mahnung unter den Berufsge-
nossenschaftsangestellten nicht fehlen lassen, ihre
Worte sind nur von wenigen beherzigt worden.
Es ist also dringend nötig: Wollen die Kollegen
Besserung ihrer wirtschaftlichen Lage, dann hin¬
ein in den Verband der Bureauangestellten.

Die deutschen Gewerkschaften wäh¬
rend der Kriegszeit.
Die Generalkommission der Gewerkschaften

hat über die Zahl der zum Kriegsdienst ein¬

gezogenen und der arbeitslosen Gewerkschafts¬
mitglieder Anfang September und zum zweiten
Male am 31. Oktober 1914 Erhebungen vornehmen
lassen, deren Ergebnis inzwischen veröffentlicht
wurde. Danach ist berichtet worden über zu¬

sammen 2301829 Mitglieder, darunter 190396 weib¬
lichen. Zugrundegelegt sind die Mitgliederzahlen
am Schlüsse des zweiten Quartals.

Von den 2301829 Mitgliedern, für die Angaben
vorliegen, waren 661005 oder 31,3 Proz. bis zum

31. Oktober zum Kriegsdienst eingezogen. Bei
den meisten Verbänden ist eine Steigerung der
absoluten Zahl wie des Prozentsatzes der Ein¬

gezogenen seit Anfang September eingetreten.
Die Zahl der verheirateten, zum Kriegsdienst

eingezogenen Mitglieder konnte für zwei Ver¬

bände, Buchdruckereihilfsarbeiter und Metall¬
arbeiter, mit zusammen 173 698 Eingezogenen
nicht zuverlässig angegeben werden. Von den
487 307 zum Heeresdienst eingezogenenMitgliedern
der anderen Verbände waren 326 557 oder 67 Proz.
verheiratet. Somit haben von den im Felde
Stehenden mindestens zwei Drittel sich von Weib
und Kindern trennen müssen.

Die Arbeitsverhältnisse haben sich seit An¬

fang September fast in allen Berufen, für einzelne
Berufe ganz erheblich günstiger gestaltet. Von
den 1640824 Gewerkschaftsmitgliedern, die nach

Abzug der zum Kriegsdienst Einberufenen am

31. Oktober verblieben, waren 175 500 oder

10,7 Proz. arbeitslos, gegen 370126 oder 21,2 Proz.
im Anfang September.

Erfreulich an diesen Ziffern ist, daß die

Arbeitslosigkeit in den Gewerkschaften und wohl
auch die gesamte Arbeitslosigkeit nicht mehr so

groß sind, als im ersten Kriegsmonat.
Zu den 175 500 völlig Erwerbslosen kommen

122 545 Mitglieder der Verbände, die bei verkürzter
Arbeitszeit und zu geringerem Lohn als üblich,
oder umschichtig einige Stunden am Tage oder

einige Tage in der Woche beschäftigt, werden.
Auch diesen, den Arbeitslosen nicht zugezählten
Verbandsmitgliedern muß zum Teil Unterstützung
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gewährt werden, weil der Arbeitsverdienst nicht

ausreicht, die dringendsten Bedürfnisse der
Familien befriedigen zu können. Die Zahl dieser
teilweise Beschäftigten ist größer als angegeben,
denn von 47 Verbänden haben nur 34 hierüber

genauere Angaben machen können.
Von den Arbeitslosen und teilweise Be¬

schäftigten wurden aus den Kassen der Organi¬
sationen 111 529 unterstützt. Nicht alle Mitglieder,
die der Hilfe bedürftig sind, können Unterstützung
erhalten. Die Verbände müssen, wo die Not¬

wendigkeit dazu zwingt, von der Gewährung einer

Unterstützung an die noch nicht bezugsberechtigten
und die ausgesteuerten. Mitglieder absehen.

Trotzdem sind aus den Kassen der Verbände
vom 1. August bis zum 31. Oktober 12776940 Mk.
an Arbeitslose und 2935 505 Mk. an die Familien
der Kriegsteilnehmer gezahlt worden.

Hygiene.
über die Vorteile der ungeteilten Arbeits¬

zeit entnehmen wir dem „Zentralblatt für Gewerbe¬
hygiene" 1914 S. 199 folgende beachtenswerten

Ausführungen:
„Die deutsche ungeteilte Arbeitszeit von 8 Uhr

morgens bis 3 Uhr nachmittags mit einer beliebig
einzuschaltenden Pause von 15 bis 20 Minuten
unterscheidet sich vorteilhaft von der englischen
Arbeitszeit, die von' 9—5 Uhr mit einhalb- bis

einstündiger Pause währt. Vorteilhaft für die
Beamten ist sie, weil sie ihnen den unnützen

Weg von und zu der Arbeitsstelle in der Mittags¬
pause erspart, die Gesamtarbeitszeit verkürzt,
den Beamten in ganz anderer Weise der Familie
und seiner Erholung wiedergibt, besonders im

Vergleich zu der auf Vor- und Nachmittag ver¬

teilten Arbeitszeit, die in Deutschland noch vor¬

wiegend üblich ist, vorteilhaft vor allem, weil sie
den Beamten und ihren Familien erlaubt, ge¬
sündere Wohnungen zu nehmen, als sie in Groß¬
städten oder Industriestädten nahe der Arbeits¬
stelle möglich sind, Wohnungen, die fern von

Schmutz, Unrast und Lärm der Arbeitsstätten
liegen. Man kann aber in dem Bestreben, das

körperliche und geistige Wohlbefinden der An¬

gestellten zu fördern, nicht so weit gehen, daß
eine nachteilige Wirkung auf die Arbeitsleistung
ausgeübt wird. Die modernen Methoden der

Psychologie und Psychopathologie haben jedoch
durch objektive Messung der Arbeitskraft und
des Einflusses verschiedener Faktoren auf die¬
selbe ergeben, daß durch die deutsche ungeteilte
Arbeitszeit die Gesamtleistungen qualitativ und

quantitativ gehoben werden. Der Vorteil wird
also für Arbeitgeber und Arbeitnehmer erreicht.

Der Ablauf jeder geistigen Arbeit wird
durch Übung begünstigt, durch Ermüdung beein¬
trächtigt. Die Übung steigert die Arbeitsfähig¬
keit in aufsteigender Linie zur Höhe, bis die Er¬

müdung die Oberhand gewinnt, dann aber erfolgt
das Sinken der Leistungsfähigkeit rasch und
unaufhaltsam. Bessere Übung vermag die Er¬

müdung eine Zeitlang zu unterdrücken. Eine

zwischengeschaltete Pause von 15 bis 20 Minuten
ist hinreichend, die Ermüdung zu verscheuchen
und doch die Übung und Anregung für die Arbeit
aufrecht zu erhalten. Überschreitet aber die Unter¬
brechung jene Ziffern, so geht nunmehr das
außerordentlich wichtige Moment der Übung und

Anregung verloren, und zwar ohne daß doch
etwa, und handle es sich selbst um 1—2 Stunden

Unterbrechung, die Ermüdung vollständig be¬

seitigt würde. Nach der Pause müssen Übung

und Anregung erst aufs neue gewonnen werden,
doch jetzt siegt die Ermüdung schneller, denn
selbst die zwei Stunden Pause sind keine eigent¬
liche Erholungszeit. Auch geistige Arbeit ermüdet
den Körper, die Wege zur und von der Mittags¬
mahlzeit stellen weitere Arbeit dar und sind um

so weniger ein Ausgleich für die meist sitzende
Lebensweise der Geistesarbeiter, als sie im Lärm
und Gedränge der Straßen gemacht werden. Es
muß auch berücksichtigt werden, daß nach der

Mittagsmahlzeit die Tätigkeit des Organismus
auf die Verdauungsarbeit abgelenkt wird, das alte
Sprichwort „Plenus venter non studet lib enter"
ist eben eine Weisheit, die der Physiologe be¬

stätigt.
Die Vorzüge der ungeteilten Arbeitszeit sind

also diese: 1. Die Arbeit ist konzentriert und
auch die Erholung. 2. Die Arbeit wird nur durch
eine kleine Pause unterbrochen, welche die ein¬
getretene Ermüdung verringert, ohne die An¬

regung und Übung zu zerstören, und welche den

eingetretenen Hunger befriedigen läßt, ohne durch
eine große Hauptmahlzeit die Verdauung über¬

mäßig in Anspruch zu nehmen. 3. Der Arbeits¬
tag endet verhältnismäßig früh und schafft damit
der Kombination von Hauptmahlzeit und Muße¬

beschäftigung einen breiten, individueller Aus¬

nutzungzugänglichen Spielraum. 4. Die Verteilung
des Essens auf zwei Hauptmahlzeiten fällt weg,
dadurch ist die Hauptverdauungstätigkeit beendet,
ehe der Schlaf gesucht wird. 5. Die Gesundheits¬
störung, welche in dem Rückweg zur Arbeits¬
stätte und in der Wiederaufnahme der Arbeit
unmittelbar nach der Hauptmahlzeit gegeben ist,
fällt fort. 6. Es besteht die Möglichkeit, nach
der Hauptmahlzeit durch hinreichende körperliche
Ruhe die Verdauung richtig einzuleiten und damit
dem Organismus eine wesentliche Gesundheits¬
garantie zu geben. .

So ist die ungeteilte Arbeitszeit eine Ein¬

richtung, der man im Interesse derer, die die
Arbeit zu leisten haben, aber ebenso im Inter¬
esse der Arbeitsleistung selbst vom hygienisch¬
ärztlichen Gesichtspunkte nur angelegentliehst
das Wort reden kann. Sie ist aber auch eine
soziale Einrichtung von weittragender Bedeutung
in Hinsicht auf die Gesunderhaltung der Nach¬

kommenschaft, auf das Familienleben und dann,
weil erst durch sie einer großen Kategorie von

Menschen die Gelegenheit geschaffen wird, sich
in ihrem Berufe fortzubilden, an sonstigen Bil¬

dungsbestrebungen und am öffentlichen Leben
sich zu beteiligen.

Ihrer Einführung sollten kaufmännische und
industrielle Unternehmungen größeren Stils, Bank¬
geschäfte, Rechtsanwaltskanzleien usw., aber eben¬
so auch Stadtverwaltungen und Staatsbehörden
weitestgehende Förderung zuteil werden lassen.
Die Vorteile sind für beide Parteien so groß,
daß man sich auch hierin den Forderungen der
modernen humanen und hygienischen Bestrebun¬

gen zu verschließen kein Recht hat."

Versammlungsberichte.
Danzig. Die Ortsgruppe veranstaltete am

11. Januar 1915 für die Angestellten der Allgem.
OKK. im Hotel Germania eine Versammlung, zu

der über Zweidrittel der Beteiligten erschienen
waren. Kollege Giebel referierte über das Thema:
„Können die Krankenkassenangestellten auf den
beruflichen Zusammenschluß verzichten?" Der
Redner schilderte die Verhältnisse in der Kranken¬
kasse vor und nach dem vom Verbände ge-
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schaffenenTarifzustande. Die Reichsversicherungs¬

ordnung habe keine Lösung der Angestelltenfrage
gebracht, sondern nur die Möglichkeit dazu ge¬

geben. Diese auszunutzen und sich auch jetzt
die Vorteile des Tarifes zu sichern, sei Pflicht

der Angestellten selbst. Sie müßten sich ihrer

sozialpolitischen Aufgaben bewußt bleiben und

sich nicht blos als schreibende Tagelöhner fühlen.

Aus dieser höheren Auffassung ihrer Pflichten

müßten sie aber auch Rechte fordern und sich

nicht etwa nur auf das Entgegenkommen der

Vorstände verlassen. Deshalb müßten sie sich

geschlossen organisieren, wodurch auch das Ar¬

beitsverhältnis selbst gehoben und harmonischer

gestaltet werden würde. Der Redner betonte

weiter die vom Verbände gebotenen Ausbildungs¬
möglichkeiten, den hohen Wert seiner Pensions¬

kasse und die Bedeutung der von ihm geleisteten
Kriegsunterstützung und forderte zum Eintritt in

die Organisation. In der Debatte unterstrich

Kollege Bartel, Abteilungsvorsteher der Allgem.
Ortskrankenkasse Danzig, diese Ausführungen.
Die sozialen Aufgaben der Kränkenkassenange-
stellten verpflichteten sie dazu, aus dem Wert

der Krankenkassen als Organisation zu lernen

und sich selbst zur Organisation zusammen zu

schließen. Das sei in Danzig um so mehr nötig,
als diese Allgemeine Ortskrankenkasse noch nicht

einmal einen gewählten Vorsitzenden habe und

der Vorstand selbst in der Versichertengruppe
nicht einheitlich zusammen gesetzt sei. Eine An¬

zahl von Neuaufnahmen verstärkte die Zahl der

Organisation in- der Ortskrankenkasse.

Harburg a. E. Generalversammlung am

5. Januar. Kollege Müller gab den Vorstands¬

bericht. Wir hatten bei Beginn des Jahres 1914

31 Mitglieder, neu aufgenommen sind 21 Kollegen,
3 Kollegen sind abgereist, 1 Kollege ist ver¬

schollen, 3 haben ihren Austritt erklärt, dazu

noch einige Restanten, so daß der Ortsgruppe
am 31. Dezember 1914 noch 39 Kollegen angehörten.
Neun Kollegen sind eingezogen, diese erhielten

zu Weihnachen ein kleines Angebinde. Kollege

Willi. Müller wurde einstimmig als Vorsitzender,
Kollege Wilh. Baetke zum Kassierer wieder- und

Kollege Karl Schmidt zum Schriftführer neu¬

gewählt, die Kollegen Matzick, Renken und

Riebeseil wurden als Beisitzer, Kollege Hoffmann,
Brehm und Manfraß zu Revisoren gewählt. Die

Stellenlosenkontrolle bleibt beim Kollegen Müller

und Kartelldelegierter ist Kollege Baetke. Unser

Kassierer, Kollege Baetke, gab den Kassenbericht.

Für die Unterstützung unserer Stellungslosen
sind danach im letzten Vierteljahr 280 Mk. mit

der Weihnachtsausgabe ausgegeben. Der Kollege
Müller hielt dann noch einen kleinen Vortrag
über den jetzigen Kriegszustand und den ver¬

meintlichen „großen Umschwung" der Meinungen.
Da wegen der so schnell vorgerückten Zeit der

Vortrag nicht beendet werden konnte, soll zur

nächsten Versammlung die Fortsetzung folgen
und bitten wir die so zahlreich erschienenen

Kollegen am Dienstag den 2. Februar wieder

zahlreich zu erscheinen.

Reichenbach i. V. Mitgliederversammlung am
6. Januar 1915. Nach Mitteilung des Vorsitzenden

sind den im Felde stehenden Kollegen Liebes¬

gaben zugesandt worden. Der Jahresbericht 1914,
den der Vorsitzende in Gemeinschaft mit dem

Schriftführer gefertigt hat, wurde genehmigt. Der

Kassierer berichtete hierauf über Einnahmen und

Ausgaben im 3. Vierteljahr 1914. Anschließend

hieran bestätigte Kollege Müller als Revisor die

Richtigkeit dieses Berichts. Kollege Merkel-Mylau
berichtete nun in zirka dreiviertelstündiger Rede

über die Tagung der Kassenangestellten Sachsens

wegen der Pensionskasse. Besonders gab er den

Entwurf der Satzungen bekannt und berichtete

über die Höhe der Beiträge, Anwartschaft usw.

Es wurden sodann die nachstehenden Kollegen in

den Vorstand für 1915 gewählt: Müller als 1.,
Dathe als 2. Vorsitzender, Steinbach als Kassierer

und Masel als Schriftführer. Die Kollegen Roth,
Petzold und Fritzsche wurden als Revisoren ge¬
wählt. Die Gewählten erklärten hierauf Annahme

ihrer Mandate. Einstimmig wurden danach die

Freiwillige Sammlung für den Familien-Unterstützungsfonds.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 1 vom 1. Januar 1915) Mk. 14 512,96

Weiter gingen ein:

Sammelliste Nr. 48: Bremen, Ortsgruppe , 60,50

>,
137: Duisburg, „ ,

Abrechnung über die Extrabeiträge.
Bisher quittiert (nicht Mk. 17998,65) Mk. 17898,65

Weiter gingen ein:

Pro Oktober:

Ortsgr. Heilbronn

Pro November:

Ortsgr. Glauchau

„ Heilbronn

Pro Dezember:

Ortsgr. Cassel

„
Cöln

18 —

21,20
18-

32,20
72-

Ortsgr. Cottbus

„ Duisburg . . . .

„
Düsseldorf. . . .

„ Freiberg i. Sa. . .

„
Heilbronn . . . .

„
Plauenscher Grund

„
Sebnitz i. Sa. . . ,

„
Stendal

• • 13-

Summa Mk. 14586,46

Übertrag Mk. 18060,05
....

„ 19,80
29,80

....
„ 39,—

1,60
18 —

31.50

28,90
12-

Pro November und Dezember;

Bezirksgr. Westpreußen
Ortsgr. Danzig

16,50
19,60

Übertrag Mk. 18 060,05 ;

Gesamtsumme: a) der freiwilligen Sammlung Mk. 14 586,46
b) der Extrabeiträge ,

18 276,75

Summa Mk. 18276,75

Berlin, den 10. Januar 1915.

Mk. 32 863,21

Der Verbandsvorstand. Carl Giebel, Vorsitzender.
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Entschädigungen an Kollegen Petzold als Kassierer

bis 1. Juli 1914 auf 6 Mk. und für die Kollegen
Fritzsche und Steinbach auf je 3 Mk. festgesetzt.
Alsdann teilte der Vorsitzende mit, daß die

nächste Versammlung wieder in Reichenbach statt¬

finden werde. Kollege Steinbach gab hierauf noch

einige Mitteilungen über die Mitgliederbewegung
des Verbandes in der Zeit vom 3. August bis

31. Oktober 1914.

Literarisches.

Drei neue Bändchen der bekannten Guttentag-
schen Sammlung deutscher Reichsgesetze sind soeben

erschienen und bringen kommentierte Ausgaben
des Darlehnskassengesetzes, des Militär-Hinter¬

bliebenengesetzes und des Kriegsleistungsgesetzes,
also von drei zurzeit sehr wichtigen Gesetzen,
von denen bisher in der genannten Sammlung
eine Ausgabe noch nicht vorhanden war. Die

Kommentierung des Darlehnskassengesetzes ver¬

einigt juristische mit volkswirtschaftlichen Er¬

läuterungen. Das Militär-Hinterbliebenengesetz vom
Jahre 1907 umfaßt außer dem Hauptgesetz noch

das Fürsorgegesetz für militärische Luftfahrer,
das neue Gesetz über die Kriegsversorgung der

Zivilbeamten (vom 4. August 1914) und alle zu der

Materie ergangenen Erlasse und Verordnungen.
Was endlich das Gesetz über die Kriegsleistungen
vom Jahre 1873 anlangt, so war bisher seine prak¬
tische Bedeutung nicht so groß, vielmehr erst mit

Ausbruch des Krieges sind die dort vorgesehenen
Rechtsverhältnisse aktuell geworden. Eine Ein¬

leitung bringt die Grundzüge des Gesetzes. Bei

der Kommentierung werden auch ganz besonders

die landesgesetzlichen Bestimmungen, vorzugs¬
weise Preußens, außerdem die sonst nur schwer

zu beschaffenden Pferdeaushebungsvorschriften
berücksichtigt. Es darf bei dieser Gelegenheit
vielleicht auch noch auf das früher erschienene

Bändchen Nr. 116 verwiesen werden, das die ge¬
samten Kriegs-, Zivil- und Finanzgesetze mit kurzen

Erläuterungen zusammenfaßt. In den Kreisen der

Angestellten kann man diese Gesetzesausgaben
nur begrüßen.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
Die Mitglieder unserer Pensionskasse machen

wir wiederholt darauf aufmerksam, daß während

der Kriegsdienstpflicht auch diese Mitgliedschaft
ruht; Beiträge können für diese Zeit nicht ge¬
leistet werden. Unsere Ortsleitungen wollen

deshalb in keinem Falle Beiträge von zum Kriegs¬
dienst eingezogenen Pensionskassenmitgliedern
entgegennehmen. Solche Mitglieder treten bei

Entlassung aus dem Heeresdienst in die alte

Mitgliedschaft wieder ein.

Das „Bureauangestellten-Taschenbuch" er¬

scheint für 1915 nicht. Von dem „Bureauange¬
stellten-Taschenbuch" 1914 ist noch ein kleiner
Vorrat vorhanden. Es enthält ein Kalendarium

1915 und läßt sich deshalb auch für dieses Jahr

benutzen. Wir geben es an Mitglieder zum

halben Preise (25 Pf.) ab.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Reichenbach i. V. Bevollmächtigter
Robert Müller, Bahnhofstraße. Kassierer Fri$
Steinbach, Sperlingsberg 10.

Berlin, den 12. Januar 1915.

Der Verbandsvorstand.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Franz Metzger
Krankenkassenangestellter in München

f 1. Dezember 1914.

Kollege Otto Regner
Versicherungsangestellter in Görlitz

t 3. Januar 1915.

Kollege Karl Schmidt

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 5. Januar 1915.

Kollege Willy Simon

Anwaltsangestellter in Berlin

t 6. Januar 1915.

Kollege Karl Rüben
Geschäftsführer der Krankenkasse Lübbenau

t 8. Januar 1915.

Kollege Bruno Groke

Bureaugehilfe in Königsberg i. Pr.

f im Alter von 20 Jahren.

Ehre ihrem Andenken!

Den Heldentod fürs Vaterland starben:

Kollege Georg Lörcher

Krankenkassenangestellter in Heilbronn

t 21. Oktober 1914.

Kollege Julius Stroh
in Schiltigheim bei Straßburg

t in Frankreich.

Kollege Robert Heide

Versicherungsangestellter in Halle a. S.

f in Rußland.

Kollege Michael Benzing
Versicherungsangestellter in Frankfurt a.M.

t 11. November 1914 in Nordfrankreich.

Kollege Bierlein
in Nürnberg

t auf dem Schlachtfelde bei Arras.

Kollege Ernst Ganser

Krankenkassenangestellter in Ulm a. D.

f 12. November 1914 bei Ypern.

Kollege Wilhelm Heidorn

Kassenangestellter in Hamburg
f 30. Dezember 1914 in Frankreich.

Ehre ihrem Andenken!
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