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J\n unfere Hntglieder!
Kolleginnen und Kollegen!

rotj der noch nid)t abfeljbaren Dauer öes Krieges haben wir befcfylofTen, oon der Erhebung

<fxtrnbcltragc0 einteilen ab^uf^tn.
^ eines

$ür den fllonat §ebruar und folgende ift deshalb bis auf weiteres ein (Extrabeitrag ntcf>t
mehr ^u sohlen. 3u unferem Befd)Iuß gab einesteils 6er erträglid)e ©tand der ftelienlofen
Mitglieder auf (Brund der (Erhebungen im Januat d. J. Tlnlaß/ andererfeits glaubten rote

mit Bütffidjt auf die wirtfehaftlichen Anforderungen an den (Einzelnen infolge der fteigenden
£ebensmittelpreife es mehr der £eiftungsfäf)ig£eit des (Einzelnen zu überladen, durd)

freiwillige beitrage
feinen Opfermut im Jnrerefje der hilfebedürftigen Familienangehörigen unferer Kriegs*
teilnehmer und der ©teüenlofen, insbefondere der ftuegefteuerten, zu betätigen.

)luf (ßrund der bisherigen (Ergebniffe der freiwilligen (Sammlungen t)aben soir die fefte
Überzeugung, daß fernerhin die hieraus fid) ergebenden 0ummen und die ordentlidjen Bei=

träge hinreisen tonnen, um auch in 3utunft der erhöhten Belüftung der (Drganifation in=

folge der ilnterftütjung der (Dpfer des Krieges gewad)fen zu fein, Zugleich erwarten wir,
daß unfere Befd)liiffe dazu beifragen werden/ etwaige Heftanten oon <E,?tra= und ordentlidjen
Beiträgen zu oeranlaffen - foweit ihnen die (Ejetrabeiträge auf ihren Antrag nid)t ausdrücklich

erlaffen find - red)t bald ihre Küdftände zu begleiten, hk Pflidjt Ejiergu beftefjt nad) wie
cor! Beitragsrüdftände (ordentliche wie (E-etrabeiträge) tonnen in fpätcren §ällen oon den

ilnterftüijungen gefurzt werden.

Kollegen und Kolleginnen!
£öir wijfen uns mit den Mitgliedern eins in dem Bewußtfein, daß unfere Befchlü/fe

den dntereffen der «Befamtheit entfprechen und daß fie getragen find oon der J\b]i6)t, die

Kollegenfchaft nicht in höherem Umfange zu belaften, als es die Situation erfordert. £üir

fyegen aber auch, die fefte Hoffnung, daß tk Kollegenfd)aft unter tüürdigung diefer llmftände
!n *"a

<eifec und ©pfetmut vMft «lal>mtn
wird und jeder weiterhin nach heften Gräften und regelmäßig auf den offiziellen

6ommel(iftcn des flerbondeg freuoiüige Beiträge
für ök ilnterftürjung der (Dpfer des Krieges Iciften wird, (Einzelmitglieder fo'nnen fid) an

diefen «Sammlungen durch «Einzahlung auf unfer "Poftfdjed'fonto Hr. 4776, Carl (Diebel, poft=
feheefamt Berlin HO). 7, beteiligen.

Hoch ift das (Ende des Krieges nid)t abzufehen! lüir Bennen nid)t die endgültige Bc=
laftungr die fein weiterer üerlauf für die (Drganifation ergeben wird. ^Tragt durd) (Euren
iDpfermut dazu bei, daß das «Bebäude der (Drganifation ftarf und leistungsfähig auch für die
^tit nad) dem Kriege erhalten bleibt, forgt durch praftifche Befundung «Eurer Solidarität
dafür/ daß die finanzielle Grundlage unferer (Drganifation über den Krieg hinaus uncrfd)ütfert
tjorhanden bleibt. (Enttäufcht nicht die auf <Eud) gefegten Hoffnungen! £eid)t find unfere (Dpfer
gegenüber denen unferer kämpfenden Brüder im §elde!

Berlin <D. 27, den 28. Januar 1915. Mit kollegialem t£ruß

Der tterbandeoorftond*
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Der Kampf um die Dienstordnungen. ? ??

Justizrat Dr. Mayer-Frankenthal hat leider Recht

bekommen mit seinen Ausführungen auf dem

Ortskrankenkassentag in Darmstadt im Juli ver¬

gangenen Jahres, als er ausführte, „es droht die

Gefahr, daß das Beispiel Preußens fortzeugend Böses

gebären wird und daß es über seine Grenzen hinaus

auch in anderen Bundesstaaten Schule macht."

Ihre Bestätigung fanden diese Ausführungen
ja schon durch die kümmerlichen Gehaltsfest¬

setzungen in der amtlichen Musterdienstordnung
Bayerns und noch mehr durch die engherzige
Auffassung, die in Sachsen vertreten wurde, daß

an dem formalen Inhalt der amtlichen Muster¬

dienstordnung nicht gerüttelt werden dürfe. Auch

hier ließen die Gehaltssätze zu wünschen übrig.
Den größten Stein des Anstoßes aber bildeten die

vorgesehenen Prüfungsausschüsse. Der für diese

vorgesehene Vorsitzende sollte zumeist den Be¬

hörden entnommen werden, seine Stimme gab den

Ausschlag, auf diese Weise wurde das Selbstver¬

waltungsrecht hinfällig.
Mit Recht wurde hiergegen von den Kassen¬

körperschaften im Interesse der Selbstverwaltung
Front gemacht. Die Kassenvertreter fanden hier¬

bei die Unterstützung der einsichtsvollen Mehrheit

der Angestellten, die dem Verbände der Bureau¬

angestellten als Mitglied angehören. Die warnen¬

den Worte des Justizrats Dr. Mayer in Darmstadt

haben leider von einer Seite ihre Bestätigung ge¬

funden, von der man es am wenigsten erwartete.

In Hamburg, der Hansastadt, in der man sonst so

stolz auf Unabhängigkeit und Selbstverwaltung
ist, in der man nicht genug den Wert dieser Dinge
zu rühmen weiß und zu vertreten glaubt, hat die

Behörde, vertreten durch das Oberversicherungs¬
amt, trotz Krieg und Burgfrieden, trotz schwerer

Opfer der breiten Masse des Volkes, darunter

auch der Angestellten, den Kampf gegen die Un¬

abhängigkeit und gegen die Selbstverwaltung,
allerdings in den Krankenkassen, aufgenommen.

Die Krankenkassenangestellten Hamburgs haben
diesen Schlag nicht ruhig hingenommen, sondern

sich zu einer eindrucksvollen Abwehrkundgebung
gegen die Maßnahmen des Oberversicherungsamts
zur Dienstordnung für die Angestellten der Kran¬

kenkassen in einer öffentlichen Versammlung am

16. Januar d. J. zusammengefunden, in der Kollege
Giebel-Berlin das Referat hielt. Der große Saal

des Lugerschen Gesellschaftshauses war bis auf

den letzten Platz gefüllt. Giebel schilderte in

kurzen Zügen das Angestelltenrecht in der Reichs-

versichetungsordnung. Den Versicherungsbehör¬
den sind hier weitgehende Befugnisse gegenüber
den Vorständen und Angestellten eingeräumt.

Ein großer Teil der Angestellten hat vom An¬

gestelltenrecht und der Eingriffsmöglichkeit der

Behörden eine Verbesserung gegenüber' dem bis¬

herigen Zustand erwartet. Diese sind bitter ent¬

täuscht, das Gegenteil ist eingetreten. Schon die

von verschiedenen Bundesstaaten herausgegebenen
Musterdienstordnungen mußten eine Verschlech¬

terung befürchten lassen. Redner berichtet dann

über den bisherigen Verlauf und den gegenwär¬
tigen Stand der Dienstordnungsfrage in Hamburg.
Nachdem vom Oberversicherungsamt bei einer

Kasse die Dienstordnung genehmigt worden war,

wurden bei der gleichartig aufgestellten Dienst¬

ordnung der nächstfolgenden Kasse weitgehende
Beanstandungen gemacht. Das Oberversicherungs¬
amt erklärte die für die unteren Gruppen der

Angestellten, nämlich: Kassierer, Berechner, Ab¬

fertigungsangestellte usw., von den hamburgischen
Kassenvorständen durchweg festgesetzten Gehäl¬

ter, von 2000 Mk. Anfang- bis 3000 Mk. Endgehalt
steigend, für zu hoch und setzte hierfür ein: für

Kassierer 1400 Mk. Anfang bis 2000 Mk. steigend,
für die weiter benannten Angestellten 1600 Mk.

Anfang bis 2400 Mk. steigend. Ferner forderte

das Oberversicherungsamt die Einsetzung eines

Prüfungsausschusses, dessen Vorsitzenden dasVer¬

sicherungsamt bestellt. Der vom Versicherungs-
amt bestellte Vorsitzende soll das Recht haben,
die Beschlüsse der Prüfungskommission zu bean¬

standen; auf Beschwerde entscheidet der Vor¬

sitzende des Versicherungsamts endgültig. Das

bedeutet, daß nicht der Kassenvorstand, sondern

das Versicherungsamt die Anstellung nach seinen

Wünschen regeln kann. Die zunächst in Betracht

kommende Ortskrankenkasse, anschließend hieran

der Verband der Ortskrankenkassen, haben mit

umfangreichem Material sich wegen dieses, durch

das Gesetz nicht zu begründenden Eingriffes des

Oberversicherungsamtes in das Selbstverwaltungs¬
recht der Kassenvorstände, beschwerdeführend an

den Senat gewandt. Der Senat hat die Verfügung
des Oberversicherungsamtes dem Grunde nach

aufrechterhalten. Es wurden nur die beanstande¬

ten Gehälter um 200 Mk. höher gesetzt und beim

Prüfungsausschuß hinzugefügt, daß auf weitere

Beschwerde der Vorsitzende des Oberversiche¬

rungsamtes endgültig entscheidet. Nach den Be¬

stimmungen des Gesetzes kann die Genehmigung
der Dienstordnung versagt werden, wenn die Be¬

soldung in auffälligem Mißverhältnis zu den Auf¬

gaben des Angestellten steht. Die Unangemessen¬
heit der Gehälter muß also dargetan sein. Weder

das Oberversicherungsamt noch der Senat haben

bis heute die Unangemessenheit der eingereichten
Gehälter begründet oder nachgewiesen. Andern¬

orts ist vom Oberversicherungsamt auf diesbezüg¬
liche Anfrage geantwortet worden, daß bei Über¬

einstimmung von Vorstand und Angestellten der

Festsetzung der vorgeschlagenen Gehälter nichts

entgegenstehe. An der Hand einer Reihe von

anderen Oberversicherungsämtern genehmigten
Dienstordnungen ist in der Eingabe nachgewiesen,
daß in anderen Orten relativ dieselben Gehälter

eingereicht und genehmigt worden sind. Frank¬

furt a. M. geht bei einzelnen Gruppen sogar noch

erheblich über die von den Hamburger Kassen

eingerichteten Sätze hinaus. In Magdeburg sind

Sätze in gleicher Höhe wie die in Hamburg ein¬

gereichten genehmigt worden, desgleichen in der

Nachbarstadt Altona. Die Landesversicherungs¬
anstalt Lübeck zahlt ebenfalls höhere Gehälter.

Die von den Kassenvorständen vorgeschlagenen
Sätze bleiben auch hinter denen bei gleichartigen
Angestellten des hamburgischen Staates gezahlten
Gehälter zurück, trotzdem die unverständliche

Rückwärtsrevidierung. Die Ortskrankenkasse

Berlin, deren Dienstordnung vom dortigen Ober¬

versicherungsamt bis nach Beendigung des Krieges
zurückgestellt wurde, hat noch beträchtlich höhere

Gehälter eingesetzt.
Es steht nun noch zu befürchten, daß mit

Inkrafttreten der Dienstordnung, beziehungsweise
nach einer kurzen Übergangszeit, eine ganze An¬

zahl von Angestellten, in Anbetracht der geringen,
vom Oberversicherungsamt verfügten Anfangs¬
gehälter, mit einer Reduzierung ihres jetzigen
Gehaltsbezuges zu rechnen haben. Diese weitere

Folgeerscheinung der Maßnahme des Oberver-
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sicherungsamtes hat bei Vorständen und Ange¬
stellten mit Recht Anstoß erregt, gerade jetzt wäh¬
rend der Kriegszeit, wo amtlich den privaten Arbeit¬

gebern anheimgegeben wird, möglichst von Ent¬

lassungen oder Gehaltsreduzierungen abzusehen;
es kann dabei auf Erlasse von kommandierenden
Generälen hingewiesen werden. Bei den ham¬

burgischen Kassenangestellten ist die Möglichkeit
gegeben, daß Angestellten, die sich im Felde be¬

finden, bei ihrer Rückkehr Gehaltsverschlechte¬

rung in Aussicht steht. Das, was nach jahrelanger
Arbeit und Erfahrung zwischen Vorständen und

Angestellten, zwischen dem Hauptverband der

Ortskrankenkassen Deutschlands und dem Ver¬
bände der Bureauangestellten durch Tarifvertrag
vereinbart worden ist, soll hier durch einen Feder¬
strich einer Behörde beseitigt werden. Die an¬

geordneten Sätze bleiben noch hinter den Mindest¬
sätzen des Tarifvertrages zurück, und wieder sind
es die untersten Angestellten, die davon be¬

troffen werden.

Es ist zu begrüßen, daß die Vorstände der

Hamburger Ortskrankenkassen ihr Selbstverwal¬

tungsrecht verteidigen. In einer am vorhergehen¬
den Tage stattgefundenen Versammlung der Vor¬
stände wurde der Beschluß gefaßt, auf den ein¬

gereichten Gehaltssätzen zu bestehen, da diese
der Zeit und der sozialen Einrichtung angemessen
sind. Für den Prüfungsausschuß wurde von den
Vorständen folgender Abänderungsvorschlag, der

jeden Schein mangelnder Objektivität verschwinden
lassen muß, angenommen: Der Prüfungsausschuß
ist vom Vorstand zu bestellen, ein Angestellter
einer fremden Kasse hat als Beisitzer mitzuwirken,
das Oberversicherungsamt kann zu den Prüfungen
einen Vertreter entsenden. In anderen Orten hat
man von Aufnahme einer Prüfungsbestimmung in
die Dienstordnung ganz abgesehen oder es den
Vorständen überlassen, ihre Zusammensetzung zu

bestimmen, zum Beispiel in Sachsen, Lübeck, Neu¬
münster, Stettin pp. Von anerkannten Pädagogen
wird neuerdings bekämpft, das Geschick der Zu¬
kunft eines Angestellten von einem Augenblick
abhängig zu machen. Nicht, was der Angestellte
war, oder im Moment zu sein scheint, sondern
seine bisherige Gesamtleistung für den Betrieb
muß entscheiden. Unter Hinweis auf Artikel 35
des Einführungsgesetzes zur Reichsversicherungs¬
ordnung wurde in der Vorständeversammlung noch
eine Übergangsbestimmung angenommen, die auf
alle Fälle eine Verschlechterung der jetzigen Ge¬

haltsbezüge der Angestellten verhüten soll.

Folgende Resolution gelangte einstimmig zur

Annahme:

„Die fast vollzählig versammelten Angestellten
der hamburgischen Krankenkassen sind im höch¬
sten Grade beunruhigt über das Vorhaben des
Oberversicherungsamts, die von den Organen der
Krankenkassen beschlossenen Gehälter herabzu¬
setzen und die Gruppeneinteilung der Angestellten
ungünstiger zu gestalten. Eine sachliche Berech¬

tigung kann für solche Benachteiligung der An¬

gestellten ganz und gar nicht anerkannt werden;
in der Tat ist in den bisherigen Entscheidungen
der angerufenen Behörden auch nicht der Nachweis

geführt, daß die von den Kassen beschlossenen

Besoldungssätze nicht angemessen, also zu hoch
bemessen waren; denn daß die Gehaltssätze in

auffälligem Mißverhältnis zu den Aufgaben der
betreffenden Angestelltengruppen standen, ist der

einzige Ablehnungsgrund, der natürlich nachzu¬

weisen wäre. Ein solcher Nachweis könnte aber
auch nicht erbracht werden; denn nicht nur, daß
die Gehaltssätze aus dem langsamen Fortschritt
in den Anstellungsbedingungen der hiesigen Orts¬
krankenkassen während der letzten 15 Jahre sich
natürlich ableiten, auch durch die Besoldungs¬
verhältnisse in ähnlichen Ortskrankenkassen und

Städten, namentlich auch in ähnlichen Instituten

(zum Beispiel in der Hanseatischen Landesversiche¬

rungsanstalt) werden sie mehr als gerechtfertigt;
hinter den Gehältern ähnlicher Beamtengruppen
des Staates bleiben die vorgeschlagenen Gehalts¬

sätze, zum Teil sogar erheblich, zurück.
Die versammelten Kassenangestellten machen

das Oberversicherungsamt auch auf die besonders
beachtliche Tatsache aufmerksam, daß die behörd¬
lichen Gehaltssätze selbst unter die niedrigen
Mindestgehaltssätze hinabgehen, die den deutschen

Kassenangestellten nach dem Reichstarifvertrag
zustehen, der zwischen dem zuständigen Verband
der Bureauangestellten und dem Hauptverbande
deutscher Ortskrankenkassen bereits 1912 abge¬
schlossen ist.

Hiernach würden gleichzeitig die von den
Kassen beschlossenen, den Tarifvertrag respek¬
tierenden Besoldungssätze gerechtfertigt, die im

übrigen nichts anderes bedeuten als die not¬

wendige Berücksichtigung der besonders teuren

Lebensbedingungen Hamburgs.
Aus allen diesen Gründen hoffen, die Ham¬

burger Kassenangestellten, daß ihre keineswegs
rosigen Gehaltsverhältnisse durch die Behörden
nicht verschlechtert werden. Gerade mit Rück¬
sicht auf die schwere und große Zeit des deut¬
schen Volkes, in der sich diese Einkommens¬

verschlechterung vollziehen würde, müßte solche

Herabdrückung der Lebenshaltung durch behörd¬
liche Maßnahmen ein recht bitteres Gefühl bei
sämtlichen Angestellten dauernd um so mehr

zurücklassen, als gerade jetzt von staatlichen
Behörden den Versuchen entgegengetreten wird,
die Gehälter von Angestellten herabzusetzen.

Wir bitten, vor der endgültigen Entscheidung
: in dieser wichtigen Gehaltsfrage den in der heu-
. tigen Versammlung gewählten Vertretern Gelegen-
i
heit zu geben, die Auffassungen und Interessen

! der Angestellten vor dem Oberversichcrungsamt
mündlich vertreten zu können."

I Eine Delegation von drei Angestellten wurde

noch gewählt, beim Senat nochmals wegen der

Gehaltsfrage vorstellig zu werden.

Die Bewegung der städtischen Angestellten in Berlin, oaa

mit monatlich 104 Mk. (einhundertundvier Mark!)
nach Hause gehen zu lassen, und nach 12 jähriger
Dienstzeit erreichen diese Angestellten schon das
hohe Gehalt von monatlich 130 Mk. (nach Abzug
der Versicherungsbeiträge). Unter diesen Ver¬
hältnissen haben die Angestellten gerade in der

jetzigen Kriegszeit besonders zu leiden. 'Der er¬

regte Unmut über diese Behandlung machte sich
in einer Versammlung der städtischen Angestellten

Dereits wiederholt haben wir uns mit den Be-
" Soldungsverhältnissen der Berliner städtischen
Gas-Revierinspektionen beschäftigt. Der Berliner
Magistrat, der sich sonst mit seinem „sozialen
Wohlwollen" für Arbeiter und Angestellte brüstet,
setzt den Bestrebungen der Gaswerks-Angestellten
auf Erlangung einer menschenwürdigen Bezahlung
seit Jahren hartnäckigen Widerstand entgegen.
Die Stadt Berlin scheut sich nicht, Familienväter
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Luft, die am 14. Januar im Rosenthaler Hof statt¬

fand. Die Versammlung war sehr gut besucht, da

die Angestellten es nunmehr doch satt zu haben

scheinen, sich durch die Direktion der städtischen
Gaswerke immer wieder zurücksetzen zu lassen.

Kollege Franz Krüger referierte über: „Die Be¬

handlung der Bureauangestellten der städtischen Gas-

Reuierinspektionen durch den Magistrat. — Lohnzulage
für Handwerker und Arbeiter — nichts für die Angestellten".
Der Redner wies zunächst darauf hin, daß die

Gehälter der Angestellten in gar keinem Ver¬
hältnis stehen zu den Anforderungen, die an die

Bureauangestellten in bezug auf ihre Arbeits¬

leistungen gestellt werden, und daß diese Unzu¬

träglichkeit sich in der jetzigen schweren Zeit

ganz besonders fühlbar macht. Seit Jahren be¬
reits petitionieren die Angestellten um eine Ge¬

haltsaufbesserung, weshalb ihnen auch kein Vor¬
wurf gemacht werden kann, wenn sie gerade jetzt
ihre berechtigte Forderung auf Gehaltserhöhung
wiederholen, zumal die soziale Fürsorge jetzt auf

allen Gebieten ausgebaut wird. Schon vor einem

Jahr, so führte der Referent weiter aus, hatte die

Deputation der städtischen Gaswerke beschlossen,
den Angestellten eine Zulage zu gewähren. Die

Angestellten gaben sich nun selbstverständlich
der Hoffnung hin, daß am 1. April 1914 mit dem In¬

krafttreten des neuen Etats auch die beschlossene

Erhöhung ihrer kärglichen Gehälter erfolgen
würde. Diese Hoffnung war aber leider vergeb¬
lich, denn das Erhoffte blieb ans. Auf eine An¬

frage, warum wir bei der Aufstellung des neuen

Etats übergangen worden sind, erhielten wir die

„beruhigende" Antwort von der Deputation, daß
über die Erhöhung unserer Gehälter noch „Er¬
wägungen" schwebten. Aus dieser Antwort ging
also ziemlich unzweideutig hervor, daß der Ma¬

gistrat über unsere bescheidene Forderung gleich¬
gültig hinwegging. Die Angestellten waren also
um die Früchte des Deputationsbeschlusses ge¬
kommen. Nun kam der Krieg. Die wirtschaft¬
liche Lage der so unwürdig besoldeten Ange¬
stellten wurde durch den Krieg eine besonders

bedrängte. Die Angestellten sehen sich daher

gezwungen, dem Magistrat nochmals ihre miß¬
liche Lage vor Augen zu führen, um ihn von der

Notwendigkeit einer Gehaltserhöhung zu über¬

zeugen. In diesem Schreiben wurde auf den Be¬
schluß der Deputation und darauf hingewiesen,
daß die gegenwärtig an das Bureaupersonal der

Revierinspektionen gestellten Ansprüche weit

größere als in Friedenszeiten sind. Denn daß
durch das Fehlen der im Felde stehenden An¬

gestellten und Arbeiter eine Mehrarbeit für die

Zurückgebliebenen entstanden ist, ist selbstver-,
ständlich und wird durch die jetzt gewährten
Kriegszulagen für die Handwerker und Arbeiter
bewiesen. Denn wenn für diese eine Mehrarbeit
entstanden ist, so ist erst recht eine solche für
die Bureauangestellten entstanden. Auf dieses
Gesuch erhielt der Verband nach beinahe zwei
Monaten ein Antwortschreiben folgenden Inhalts:

„Dem Gesuch vom 24. November 1914 um

Erhöhung der Bezüge der Schreiber und Hilfs¬
schreiber der Gas-Revierinspektionen kann zur¬

zeit nicht stattgegeben werden. Die Prüfung
des Gesuches muß vielmehr aufgeschoben wer¬

den, bis eine allgemeine Prüfung der Besol¬

dungsverhältnisse der städtischen Beamten und

Angestellten stattfindet. Wann diese möglich sein
wird, läßt sich zurzeit nicht sagen."
Der Inhalt dieses Briefes spricht für sich!

Er ist durchaus bezeichnend für den sozialen
Geist der Stadtverwaltung. In anderen Fragen
war man weit entfernt davon, uns städtische An¬

gestellte mit den Beamten auf eine Stufe zu stellen,
in diesem Fall aber, wo es unseren Wünschen in

bezug auf Gehaltserhöhung zu entsprechen gilt,
tut man es, um die Regelung dieser peinlichen
Angelegenheit auf die lange Bank zu schieben.
Nachdem nun seit einem Jahr „ErwägungeV
schweben, erklärt man uns heute, daß die „Prü¬
fung" unserer Besoldungsverhältnisse vorläufig
nicht erfolgen könne. Eine solche „Prüfung" er¬

scheint uns jetzt vollkommen überflüssig, da die
Deputation vor ihrem vorjährigen Beschluß eine
eingehende Prüfung vorgenommen hat.

Auf die Frage des Referenten, ob wir uns

eine solche Behandlung gefallen lassen können,
antworteten die Versammelten mit einem „Nein".
Der Redner hielt es für angebracht, den Ober¬
bürgermeister für unsere Forderungen zu inter¬
essieren und wenn dies ohne Erfolg, auch an

die Stadtverordneten heranzutreten. Desgleichen
empfahl er die Schaffung von Material als Beweis
für die Notwendigkeit einer Gehaltsaufbesserung
der städtischen Angestellten und empfahl folgende
Resolution zur Annahme:

„Die am 14. Januar 1915 zahlreich versammelten
Bureauangestellten der Gas-Revierinspektionen
bedauern es lebhaft, daß der Magistrat es aber¬
mals abgelehnt hat, die von der Deputation
bereits vor einem Jahr als notwendig anerkannte
und beschlossene Gehaltsaufbesserung jetzt end¬
lich durchzuführen. Die Angestellten können
sich mit der Vertröstung auf eine eventl. später
erfolgende Prüfung ihrer Besoldungsverhält¬
nisse um so weniger zufrieden geben, als diese

Prüfung bereits eingehend vor dem Beschluß
der Deputation stattgefunden hat und die Notlage
der Angestellten immer größer und drückender
wird. Die Versammlung beauftragt den Verband
der Bureauangestellten, alle notwendigen Schritte
zu tun, um den Wünschen der Angestellten zur

schleunigen Durchführung zu verhelfen. Ins¬
besondere wird die Branchenleitung beauftragt,
sich mit entsprechenden Eingaben zunächst an

den Herrn Oberbürgermeister, und wenn das

erfolglos ist, an die Stadtverordnetenversamm¬
lung zu wenden."

Die Resolution wurde einstimmig angenommen.
An den mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Vor¬
trag schloß sich eine lebhafte Diskussion, aus der
als besonders vernehmbare Note der Unwille über
die Behandlung der Angestellten von Seiten der
Direktion herausklang. Ein Diskussionsredner
kam auch auf die den Angestellten von seifen
der Inspektoren zuteil werdende Behandlung zu

sprechen, die in ihrem Vorurteil die Angestellten
sehr gering schätzen, andererseits aber in ihren

Ansprüchen an die Leistungsfähigkeit derselben
ziemlich weit gehen. Er empfiehlt den Herren

Inspektoren daher, um die Verhältnisse eines

Angestellten kennen und würdigen zu lernen,
einmal den Versuch zu machen, mit einem Gehalt
von 112 Mk. eine Familie zu ernähren. Der Redner
forderte die Kollegen auf, darauf hinzuwirken,
daß dieses Vorurteil bei den Inspektoren be¬

seitigt wird.

Im Schlußwort ermahnte der Kollege Krüger
zum Anschluß an die Organisation, da nur eine
starke Organisation den Forderungen der An¬

gestellten den nötigen Nachdruck geben könne.
Den Verband der Bureauangestellten zu einermög¬
lichst starken Organisation zu gestalten, muß daher
das Ziel eines jeden städtischen Angestellten sein.

Städtische Angestellte, wollt Ihr etwas er¬

reichen, dann hinein in den Verband der

Bureauangestellten!

DDD
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Aus der Industriepraxis.
Deutschland als Industriestaat. Das arbei¬

tende deutsche Volk vor hundert Jahren war ein

Volk der Bauern und Handwerker. Es bebaute

seinen Acker nach väterlicher Weise und in den

Handwerksstuben vererbten sich von Meister zu

Meister, von Generation zu Generation die Arbeits¬

gebräuche und Arbeitsmethoden.

Dann aber kam die neue Zeit mit Dampf¬
maschinen und Lokomotiven, mit Fabriken und

Arbeitsmaschinen, mit Weltverkehr und Welt¬

handel. Das alte Volk sah ein neues, anderes,
fremdes Geschlecht aus sich heraus erwachsen.

Der Landmann, dem ebenso wie seinem Vater

und Großvater auf der heimatlichen Scholle die

Hand hinter dem Pfluge hart geworden war, sah

seinen Sohn abwandern. Von der Landwirtschaft

hinweggelockt, ging die neue Generation in die

Fabrik. Der Sohn des landwirtschaftlichen Tage¬
löhners stieg hinunter in den Bergwerksschacht,
um Kohle zu graben, die Söhne von Menschen,
die nie etwas anderes erlebt haben als landwirt¬

schaftliches Dasein, fangen an, Schienen zu walzen.

Und auch die Handwerksbetriebe wurden

zerschlagen. Die Maschine, mit rationellem Geist

vom Mann der neuen Zeit, vom Techniker, er¬

sonnen und geschaffen, eroberte sich ein Arbeits¬

gebiet nach dem anderen. Überall trat sie sieg¬
haft den alten einfachen handwerklichen Arbeits¬

formen entgegen. Brutal und rücksichtslos war

der moderne Kapitalismus schon in seinen Jugend¬
jahren: ohne Erbarmen hat er in das Leben der

friedvollen, selbstgenügsamen Kleinbürgerfamilien
Unruhe und Zerstörung hineingetragen. Er hat

auch die Nachgeborenen der ehemaligen „freien"
Handwerker gezwungen, ein anderes Dasein zu

führen; nur eine kleine Auswahl der Glücklicheren

konnten Erfolgmenschen werden und als Gründer¬

fabrikanten an dem Aufbau der neuen Wirtschafts¬

verhältnisse mitarbeiten. Der weitaus größere
Teil aber wurde in die unselbständige Lohn¬

arbeiterklasse hinabgestoßen.
Es wuchsen die Städte, es siedeln sich über¬

all die neuen Fabriken an, die Lebensformen

änderten sich, alte Berufe gingen zugrunde und

ein neues, gleiches, einheitliches Berufsschicksal

für den aibeitenden Menschenwürde geschmiedet:
das Los des kapitalistischen Lohnarbeiters.

*

Den Statistiker als den Rechenmeister unseres

Wirtschaftslebens müssen wir fragen, um diese

gewaltige Entwicklung zur Industriewirtschaft zu

erkennen. Was haben uns die bisherigen sta¬

tistischen Inventuraufnahmen in den letzten Jahr-

aao

zehnten gezeigt? Ein unaufhaltsames Hindrängen
zu immer größeren Unternehmungsformen wird

an den Zahlenresultaten sinnenfällig demonstriert.

Man kann die Betriebe mit 1—5 Personen

als Kleinbetriebe, mit 6—50 Personen als Mittel¬

betriebe, mit 51—1000 Personen als Großbetriebe

und mit mehr als 1000 Personen als Riesen¬

betriebe bezeichnen. Dann zeigt sich folgende
Verschiebung in der gewerblich tätigen Bevölke¬

rung (Industrie, Gärtnerei, Handel und Verkehr):

von je 1000 beschäftigten Personen waren in:

Klein¬

betrieben

1882: 590

1895: 465

1907: 273

Mittel- Groß- Riesen¬

betrieben betrieben betrieben

190

239

255

191

252

306

29

44

66

tätig. Es zeigt sich also, daß seit 25 Jahren von

jedem Tausend gewerbstätiger Menschen mehr

als 200 der Sphäre des Kleinbetriebs mit den

engen Anschauungen und seiner zersplitterten
Arbeitsweise entzogen wurden, während die An¬

zahl der Menschen, deren Anschauungen durch

j die Verhältnisse der Groß- und Riesenbetriebe

I bestimmt werden, pro Tausend von 220 im
i Jahre 1882 auf 372 im Jahre 1907 gestiegen ist.

In der eigentlichen Industrie überwiegt der

Großbetrieb noch mehr. Hier verteilen sich die

Personen derart, daß nach der Zählung 1907 von

1000 Arbeitern 145 im Kleinbetrieb, 287 im Mittel¬

betrieb, 465 im Großbetrieb, 103 im Riesenbetrieb

kamen.

Die industrielle Arbeiterschaft lebte also 1907

bereits schon zu mehr als der Hälfte in den Groß-

und Riesenbetrieben, während nur ein Siebentel

in Kleinbetrieben beschäftigt war.

Die statistische Forschung mit ihrem umfang¬
reichen mühevollen Erhebungsapparat bleibt natür¬

lich hinter der Wirklichkeit immer um einige
Zeit zurück. In den letzten 7 Jahren hat sich

diese Entwicklung in der gleichen Richtung weiter

vollzogen. Der Ausleseprozeß hat immer mehr

Kleinbetriebe untergehen lassen, die Großbetriebe

haben sich vermehrt und sind größer geworden.
Und der Krieg wird diesen Siegeszug beschleunigen. Das

ist auch eine der Kriegslehren, die wir erkennen

müssen: Nach dem Krieg wird der Kapitalismus
stärker geworden sein mit seinen Fabriken und

verfeinerten Arbeitsmethoden. An der Wandlung
der Dinge sind alle in ihrem unmittelbaren

Berufsschicksal interessiert, die als industrielle

Hand- und Kopfarbeiter in die Machtsphäre des

modernen Industriekapitalismus hineingezogen
werden. R. Woldt.

Ruhegehaltskasse für sächsische

Kassenbeamte.

Eine außerordentliche Tagung des Verbandes

der Ortskrankenkassen im Königreich Sachsen

beschäftigte sich am 22. November v. J. wieder¬
holt mit der Errichtung einer solchen Kasse.

Bereits der vierte Entwurf lag dieser Tagung vor,
die mehr als vier Stunden in Anspruch nahm.

Die Versammlung stimmt dem vorgelegten Ent¬
wurf nach Vornahme einiger Verbesserungen
einstimmig zu. Die Ruhegehaltskasse ist danach

eine eigene, selbständige Einrichtung — nur in

loser Anlehnung an den Verband —, sie wird
deshalb selbst Organe haben (Vorstand und Jahres¬

versammlung). Aufgenommen werden „haupt¬
amtlich" tätige Angestellte, der Ruhegehalts¬

anspruch muß im Dienstvertrag genannt sein.

Die Kasse soll gewähren Ruhegehalt an Beamte,
Witwen, Witwer und Waisen. Der Beitritt gilt,
wo es zutrifft, mit rückwirkender Kraft ab (bis)
1. Januar 1913 (im übrigen vom Tage der An¬

stellung). Der Beitritt einer Kasse gilt für alle

Angestellten außer Ärzten und Zahnärzten, die

zugelassen werden können.

Der Austritt ist sehr erschwert, er löscht alle

Ansprüche. Beamte, die aus einer Kasse scheiden

ohne in andere einzutreten, dürfen freiwillig
weitersteuern, nach zehnjähriger Mitgliedschaft
genügt die Zahlung einer Anerkennungsgebühr
zur Anwartschaftssicherung.

Rechte und Pflichten werden zwischen den

Kassen und der Ruhegehaltskasse begründet —
mit Ausnahme der selbstversicherten Beamten
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(siehe vorstehende Bestimmung). Die Einzelkasse
beschließt die Gewährung von Leistungen und

meldet den Erstattungsanspruch bei der Landes¬

kasse mit den zugehörigen Beweisstücken. Über¬

steigt die Leistung der Einzelkasse die der

Landeskasse, so trägt erstere das Mehr allein.
Die Kasse ist eigentlich eine Rückversicherung
und soll auf dem Umlageverfahren beruhen, die

Beiträge für 1913 sollen zwei Hundertstel vom

Gehalt betragen, später dem Bedarf entsprechend
bemessen werden und im Einzelfalle höchstens
bis acht vom Hundert steigen. — An Eintrittsgeld
ist ein Zehntel der ruhegehaltsberechtigten Be¬

züge zu zahlen, und zwar bei Schaffung der Kasse
nach dem Stande vom 1. Januar 1913, im übrigen
jeweils nach Gehalt des in eine neu begründete
Stelle kommenden Beamten. Dieses Eintrittsgeld
ab 1913 gilt mit einem Viertel als Betriebsmittel,
mit drei Vierteln als Rücklage. Zinsen sollen

vornehmlich zur Deckung laufender Kassenaus¬

gaben dienen. Die Leistung der Kasse setzt

frühestens 1. Januar 1915 ein (dies hängt von der

Genehmigung ab).
Die Veranlagung der Einzelgehälter wird wie

folgt geregelt:
Es sind anzusetzen für Beamte und Ange¬

stellte, die am 1. Januar 1913 im Dienste standen

oder später angestellt wurden, neben dem wirk¬

lichen Gehalte von dem

6. Dienstjahre ab 5 Hundertstel des Gehalts
11.

„ „
10

16.
„ „

20

21.
„ „

30

26.
„ „

40

31.
„ „

50

36.
„ „

60

als Zuschlag.
Das Gehalt von Beamten und Angestellten,

die das 61. Lebensjahr überschritten haben, erhält

sofort einen weiteren Zuschlag von 5 Hundertstel.
Als Dienstjahre gelten nur die Dienstjahre nach

vollendetem 21. Lebensjahr, sowie ohne Rücksicht
auf das Lebensalter die Militärdienstjahre.

Dienststellen, die am Stichtage — 1. Januar
— unbesetzt sind, sind mit dem Anfangsgehalt
einzusetzen.

Die Gesamtsumme der wirklichen Gehälter
der Beamten und Angestellten der Versicherungs¬
träger, geteilt in den Jahresbedarf der Landes¬

kasse, ergibt den für die Mark Gehalt zu zahlen¬
den Betrag. Dieser wird mit der Gesamtsumme
der Gehälter samt Zuschlägen vervielfältigt,
woraus sich der von dem Versicherungsträger
zu zahlende Beitrag ergibt.

Dieser Zuschlag nach den Lebensjahren fällt

vom 1. Januar 1920 ab weg; die Beiträge sind

halbjährlich zu entrichten, Säumnis zieht Strafe
nach sich. Nachträglich ist die Versicherung einer

größeren Zahl von Dienstjahren zulässig. - Für

Beamte und Angehörige, die bei Errichtung der
Landeskasse Bezüge erhalten, haftet nur die be¬

treffende Landeskasse. Nebenbezüge gehören
zum Gehalt und sind diesem zuzurechnen bei

Bemessung der Leistungen. Ruhegehalt soll

gewährt werden nach 40 Dienstjahren — nach
fünf Dienstjahren bei 65 Lebensjahren oderDienst-

unfähigkeit — im AusnahmefalUschon vor voll¬
endetem fünften Dienstjahre. Sinngemäß ist das

anzuwenden auf Einzelmitglieder. — Die Ver¬

setzung in den Ruhestand kann zum Teil auch

gegen den Willen des Berechtigten erfolgen.
Ruhegehalt wird nach dem im letzten Jahr be¬

zogenen Gehalt berechnet und steigt bis 80

Hundertstel des Einkommens an. Die Berechnung
erfolgt nach weitherzigen Grundsätzen. Wer
durch „Dienstunfall" arbeitsunfähig wird, erhält

in jedem Falle mindesten 662/n vom Hundert des

Gehaltes, vorgesehen ist „Hilflosenrente" bis 90 •

vom Hundert. Der Anspruch erlischt bei end¬

gültigem Austritt oder Entlassung vom Dienst

infolge Verurteilung wegen Disziplinarvergehen.
Das Ruhen des Anspruchs ist für einige eng

umgeschriebene Fälle vorgesehen - doch kann
hier Milde walten; gültig werden im übrigen
auch die §§68-78 AGV.

Die Gewährung der Hinterbliebenenfürsorge
ist in allen Einzelheiten im günstigsten Sinne

geregelt; wo im Einzelfalle etwa nach der An¬

gestelltenversicherung höhere Bezüge in Frage
kommen, sind diese zu leisten, jedoch mit Aus¬

nahme, wenn die Ehe erst im Ruhestand ge¬
schlossen wurde und wegen besonderen ehelichen
Verhältnissen. Der Anspruch erlischt bei Wieder¬

heirat, Erfüllung des 18. Jahres bei Waisen, und

bezüglich der Witwerrente, wenn die Bedürftigkeit
wegfällt. Das Ruhen kann aus andern, nahmhaft

gemachten Gründen hergeleitet werden.
Im Ganzen bietet die Kasse gegenüber der

Angestelltenversicherung mancherlei Vorteile.
Die Beschränkung der Freizügigkeit (die Kasse

gilt nur für das Königreich Sachsen) muß als ein
beachtlicher Nachteil empfunden werden. Die
Gefahren des § 359 IV RVO. sind für die An¬

gestellten nicht aus dem Wege geräumt. Nach

endgültiger Genehmigung der Kasse werden wir
hierauf zurückkommen.

Anwaltsangestellte.
Der Leipziger Verband bucht in der letzten

Nummer seines Verbandsorgans, der „Deutchen
Bureau-Beamten-Zeitung" vom 1. Januar 1915, an

Eingängen für seinen ersten freiwilligen Kriegs¬
beitrag insgesamt 6352 Mk. Davon entstammen

2000 Mk. dem Jubiläumsfonds, so daß in Wirklich¬
keit nur 4352 Mk. gesammelt worden sind. Ge¬

messen an dem 'Resultat unseres Extrabeitrages
und unserer freiwilligen Sammlungen ist dieses

Ergebnis sehr bescheiden.

Die Leistungen des Wiesbadener Verbandes
an seine stellenlosen Mitglieder, die einzige Aus¬

gabe, die er anscheinend infolge des Krieges ge¬
leistet hat, müssen als sehr bescheiden gewertet
werden gegenüber den Anforderungen, die an

unseren Verband gestellt wurden und Dank der

Opferwilligkeit der Mitglieder mit Leichtigkeit
erfüllt wurden. Nach der Zusammenstellung in
der Verbandszeitung des Wiesbadener Verbandes
vom 1. Januar d. J. hatte er folgende Summe an

Stellenlose zu zahlen:

1913 1731 Mk.

1914 (bis zum 17. Dezember) . 3859
„

Bis zum 2. August 1913 hatte er pro 1913 an

Stellenlosenunterstützung 991 Mk. zu zahlen, wäh¬

rend für die gleiche Zeit im Jahre 1914 von ihm

1788,75 Mk. zu zahlen waren. Das Verhältnis von

1913 zu 1914 ist also durch den Krieg nicht

wesentlich überholt. Die Versicherung unserer

Kriegsteilnehmer bei der Volksfürsorge in Ham¬

burg kostet unserem Verband allein rund 4000 Mk.,
ganz abgesehen von den Summen, die unseren

hilfsbedürftigen Familienangehörigen und Stellen¬

losen, insbesondere auch den Ausgesteuerten und
noch nicht Bezugsberechtigten infolge ihrer

Stellenlosigkeit zugeführt werden konnten. Die

Leistungsfähigkeit unserer Organisation während
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der Kriegszeit muß für die Agitation, an diesen

Beispielen gemessen, unter der uns fernstehenden

Kollegenschaft von durchschlagender Bedeutung
sein.

Kündigungen und Gehaltskürzungen infolge
des Krieges. Nicht überall nehmen die Anwalts¬

korporationen davon Abstand, ihren Angehörigen
das Gewissen zu schärfen und sie davon zurück¬

zuhalten, Gehaltskürzungen oder unnötige Kün¬

digungen vorzunehmen. In Berlin und anderen

großen Orten des Reiches hat man diese Beob¬

achtungen bisher machen können. Im Gegen¬
teil: das Beispiel in Halberstadt und anderwärts

zeigt, daß man bereit ist, nach Kräften die freie

Advokatur — will sagen die gesetzlich garantierte
Freizügigkeit der Angestellten zu unterbinden

und Gehaltskürzungen und auch unnötige Kündi¬

gungen nach Herzenslust vorzunehmen. Draußen,

jenseits der Grenzen, ist es anders. Es berührt

deshalb, gemessen an manchen deutschen Zu¬

ständen, um so wohltuender, daß die nieder¬

österreichische Advokatenkammer die Advokaten

aufgefordert hat, weder Kündigungen noch Ge¬

haltsreduzierungen infolge der Kriegsverhältnisse
vorzunehmen und gegenüber eingerückten An¬

gestellten durch Fortzahlung des Gehalts noch

munifizenter als das Gesetz zu sein.

Krankenkassenangestellte.
Dienstjubiläen. Unser langjähriges Mitglied,

Kollege R. Mielenz, Hamburg, beging am 18. Januar

1915 sein fünfundzwanzigjähriges Dienstjubiläum
bei der Allgemeinen Kranken- und Sterbekasse

der Metallarbeiter in Hamburg. Wir gratulieren
nachträglich.

Kollege Albin Günther in Cöln begeht am

7. Februar 1915 sein fünfundzwanzigjähriges
Dienstjubiläum als Angestellter der Vereinigten
Ortskrankenkasse der Handwerker. Wir gra¬
tulieren bestens.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Der Wert einer straffen und tatkräftigen

Berufsorganisation muß auch immer mehr der

Kollegenschaft zum Bewußtsein kommen. Hatte

früher der Einzelne durch Wohlverhalten, und

vielfach durch eifriges Strebertum, geglaubt, seine

wirtschaftliche Lage zu verbessern, so verließ man

sich später auf das Eingreifen des Reichs¬

versicherungsamts. Das Wohlverhalten hat ja
auch heute noch der Bund der Reichsversicherungs¬
beamten auf seine Fahne geschrieben. Immerhin

muß er sehen, daß ihm langsam auch diese Felle

¦wegschwimmen und daß auf die Dauer damit

keine Erfolge zu erreichen sind. Zu diesem

Kummer tritt noch hinzu die Auffassung, die von

berufener Stelle im Reichsversicherungsamt gegen¬
über Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnis der

Angestellten der Berufsgenossenschaften eingenom¬
men wird. Die Monatsblätter für Arbeiterver¬

sicherung brachten darüber lehrreiche Ausfüh¬

rungen, von denen wir einiges davon an dieser

Stelle festhalten wollen. So schrieben sie u. a.:

„Unter den Neuerungen, die die Reichsversiche¬

rungsordnung auf dem Gebiete der Unfallver¬

sicherung gebracht hat, ist die Vorschrift des

§ 705 Abs. 1 erwähnenswert, welche die Zuständig¬
keit des Reichsversicherungsamts zur Entschei¬

dung bestimmter Streitigkeiten aus dem Dienst¬
verhältnis der berufsgenossenschaftlichen Ange¬
stellten begründet, die der Dienstordnung unter¬

stehen. Von dem nach dem Wortlaut der Vor¬

schrift nicht nur den Angestellten, sondern auch

den Berufsgenossenschaften zustehenden Be¬

schwerderechte haben bisher nur die ersteren

Gebrauch gemacht, und zwar insgesamt in 72 Fällen.

59 dieser Angestelltenbeschwerden hat das Reichs¬

versicherungsamt teils durch Entscheidung des

hierfür zuständigen Beschlußsenats, teils im Wege
ausgleichender Vorverhandlungen erledigt.

Für die Sicherung und Selbständigkeit der

Angestellten bedeutet die Begründung einer un¬

abhängigen Instanz zur Entscheidung wichtigerer
Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnis ebenso

einen wesentlichen Fortschritt, wie für die Ent¬

wicklung eines einheitlichen berufsgenossenschaft¬
lichen Angestelltenrechts.

Nicht unbegründet ist freilich das Bedenken,
daß die Vorschrift des § 705 Abs. 1 RVO., indem

sie ein kostenloses Verfahren vor einem mit un¬

abhängigen Richtern besetzten Senate schafft, für

die Angestellten einen Anreiz zur Beschwerde-

führung enthält und so teilweise zu einer Span¬
nung und unerwünschten Verschärfung der Be¬

ziehungen zwischen ihnen und den berufsgenossen¬
schaftlichen Organen führt. In der Tat hat sich

gezeigt, daß in manchen Fällen der Angestellte
da, wo er unter den früheren Verhältnissen

zweifellos durch eine Eingabe an dem Vorstand

eine Verbesserung seiner Stellung erstrebt hätte,

jetzt in der Annahme, dadurch besser zum Ziele

zu kommen, anstatt sich an die zuständigen ge¬
nossenschaftlichen Organe zu wenden, den Weg
der Beschwerde gewählt hat."

Gerade die letzten Ausführungen zeigen, daß

die wirtschaftlichen Verhältnisse für die Kollegen
immer mehr eine relative Verschlechterung er¬

fahren und einen Kampf dagegen herbeiführen.

Daß die Kollegen dabei nicht stets auf volle

Hilfe der Reichsversicherungsanstalt zu rechnen

haben, dafür bilden obige Ausführungen einen

trefflichen Beleg. Es kann nichts schaden, wenn die

Kollegen auch auf diesem Wege zu der Einsicht

gebracht werden, daß nur auf dem Wege der

Selbsthilfe die dauernde Möglichkeit gegeben ist,
eine wirtschaftliche Besserstellung zu erreichen.

Versicherungsangestellte.
Eine wichtige Entscheidung hat das Ober¬

schiedsgericht für Angestelltenversicherung am

1«. Juni 1914 gefällt — P. 12/13. Danach wird

die' Befreiung von der eigenen Beitragsleistung
gemäß § 390 Abs. 1 VG. f. A. dadurch nicht aus¬

geschlossen, daß die Beiträge zur privaten Versiche¬

rung durch eine einmalige Kapitalszahlung abgelöst
worden sind. Begründet hat das Oberschieds¬

gericht diese Entscheidung wie folgt (vgl. „Die
Angestelltenversicherung" 1914 Nr. 11):

Nach § 390 Abs. 1 VG. f. A. hat ein An¬

gestellter auf Grund eines vor dem 5. Dezember

1911 mit einer Lebensversicherung abgeschlosse¬
nen Versicherungsvertrages nur dann Anspruch
auf Befreiung von der eigenen Beitragsleistung
für die Angestelltenversicherung, wenn „der
Jahresbetrag der Beiträge" für seine private
Versicherung beim Inkrafttreten des Gesetzes

eine näher bestimmte Mindesthöhe hat. Der

Rentenausschuß folgert aus dem Wortlaut und

aus der Entstehungsgeschichte dieser Vorschrift,
daß sie die Verpflichtung zur Zahlung fort¬

laufender Prämien für die private Versicherung
voraussetze und deshalb die Berücksichtigung
einer diese Verpflichtung beseitigenden Kapitals-
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Zahlung ausschließe. Dieser Auffassung kann

nicht beigetreten werden. . ..

Die Vorschrift beruht auf wirtschaftlichen

Erwägungen. Sie will die Angestellten mit Rück¬

sicht auf ihre allgemeine wirtschaftliche Lage von

der Beitragsleistung zur Angestelltenversicherung
freistellen, wenn sie gleichzeitig für eine nach

dem Gesetz in Betracht kommende andere Ver¬

sicherung Aufwendungen in gewisser rlöhe zu

machen haben, die sich als Beitragsleistungen
darstellen. Von diesem Gesichtspunkt aus kann

eine Kapitaleinzahlung, wie sie hier vorliegt, nicht

unberücksichtigt bleiben. Denn sie ist als eine

Vorausbezahlung der von der Versicherten für

ihre Versicherungen zu entrichtenden Prämien

anzusehen, da das eingezahlte Kapital ebenso

wie sonst die Gesamtheit der Prämien die Summe

darstellt, welche nebst Zinsen und Zinseszinsen

nach den Rechnungsgrundlagen derVersicherungs¬
unternehmung bis zum Versicherungsfall an¬

gesammelt sein muß, um die Zahlung der ver¬

sicherten Leistungen zu ermöglichen. Versiche¬

rungstechnisch betrachtet dient das eingezahlte
Kapital nebst Zins und Zinseszins also zur

Deckung der sonst fortlaufend zu zahlenden

Prämien, und wirtschaftlich betrachtet stellt sich

die Einzahlung des Kapitals für den Versicherten

als eine fortgesetzte Belastung aus seiner Privat¬

versicherung dar, da ihm der Zinsgenuß entgeht.
Hiernach ist grundsätzlich die Sachlage im vor¬

liegenden Falle nicht anders zu beurteilen, als

wenn die Beschwerdeführerin sich das Kapital,
mit dem sie die Prämienzahlung für die private
Versicherung abgelöst hat, geliehen hätte und

nunmehr dem Darlehnsgeber fortlaufend Zinsen

zahlen müßte. In solchem Falle die Rechtswohl¬

tat des § 390 Abs. 1 auszuschließen, wäre aber

eine offenbar ungerechtfertigte Härte. . . .

Es fragt sich hiernach nur noch, ob die

laufenden Beiträge, welche die Beschwerde¬

führerin für ihre Privatversicherungen bei der

Pensionsanstalt zu zahlen hätte, wenn sie die

Prämienzahlung nicht durch Kapitalszahlung ab¬

gelöst hätte, dem § 390 Abs. 1 des Gesetzes ent¬

sprechen. Auch dies ist zu bejahen, da die

Jahresprämien für jene Versicherungen sich nach

der Auskunft der Pensionsanstalt auf 172,80 -j-
6,40 = 179,20 Mk. belaufen würden, während die

Beitragshälfte der Beschwerdeführerin nach dem

Versicherungsgesetz für Angestellte nur 28,80 Mk.

jährlich betragen würde. Die Beschwerdeführerin

war demnach von der eigenen Beitragsleistung
nach § 390 des Gesetzes zu befreien.

.

*

Gewerkschaftliches.

Kein Verständnis für gewerkschaftliche Ein¬

richtungen. Wenn sich jemand gegen Arbeits¬

losigkeit versichert, so wird er wegen Land¬

streichens bestraft und dem Arbeitshaus über¬

wiesen. Merkwürdig mutet uns ein Urteil an,

daß in Ratibor gegen einen 22 Jahre alten Buch¬

drucker aus Berlin gefällt wurde, der zu vier

Wochen Haft und Überweisung an das Arbeits¬

haus verurteilt wurde. Dieser war auf der Land¬

straße als „Landstreicher" festgenommen undunter

Anklage gestellt worden. Was hatte der Ver¬

urteilte eigentlich verbrochen? Er hat nicht

etwa gebettelt, sondern hat während seiner Wan¬

derschaft von der pro Tag 1,50 Mk. betragenden
Reiseunterstützung gelebt, die er als Mitglied des

Verbandes Deutscher Buchdrucker bezog. Obwohl

er bei seiner Verteidigung auf diese Tatsache

hinwies, wurde in der Urteilsbegründung ausge¬

führt, daß die Reisekassen leider — den Fehler

hätten, daß sie nicht nachprüfen können, ob die

Unterstützung einem Würdigen oder Unwürdigen
gegeben werde. Der Angeklagte habe sich dies-

zunutze gemacht. „Damit er wieder an ordent¬

liches Arbeiten gewöhnt werde, soll er nach ver¬

büßter Haft auch dem Arbeitshause überwiesen

werden." So wörtlich zu lesen in der Urteils¬

begründung! Natürlich wurde gegen dieses un¬

verständliche Urteil, das jede Kenntnis der Unter¬

stützungseinrichtungen der Arbeiterorganisationen
vermissen läßt, Berufung eingelegt.

Aus dem öffentlichen Leben.

Die Vertretung der deutschen Verbraucher

hat sich, wie unsere Leser aus der Tagespresse
inzwischen erfahren haben dürften, vor kurzem

der Kriegsausschu[j für Konsumenteninteressen zum Ziel

gesetzt. Die Erkenntnis von der Notwendigkeit
einer Abwehr der meist durch nichts gerecht¬
fertigten Preissteigerung für viele notwendige
Bedarfsartikel, besonders Lebensmittel, hat fast

sämtliche Arbeiter-, Angestellten- und Beamten¬

verbände aller Richtungen, Konsumgenossen¬
schaften und soziale Wohlfahrts- und Frauen¬

vereinigungen zu dieser Gründung veranlaßt.

Auch die Generalkommission der Gewerkschaften

Deutschlands hat namens der ihr angeschlossenen
Organisationen ihren Beitritt erklärt. Insgesamt

gehören dem Ausschuß bis jetzt über 7 Millionen

organisierte Mitglieder an, deren Ziffer mit ihren

Angehörigen auf 18 Millionen steigt.
Als seine wichtigsten Aufgaben betrachtet der

Kriegsausschuß:
1. Einrichtung einer Sammel- und Auskunfts¬

stelle für alle Fragen, Tatsachen, Wünsche»
Vorschläge auf dem Gebiete der Volks¬

ernährung und des Massenbedarfs.
*

2. Aufklärung und Erziehung der Konsumenten

zu einem vernünftigen Verbrauch aller

Vorräte.

3. Sachkundige Vertretung der Konsumenten¬

interessen gegenüber den Behörden, den

Parlamenten und der Öffentlichkeit.

4. Bekämpfung ungerechtfertigter Preistreibe¬

reien sowie des Nahrungsmittel- und Arbeits¬

wuchers.

5. Bekämpfung des Mietswuchers.

Diese Arbeiten erledigt der geschäftsführende
Vorstand. Er hat für die Bearbeitung des Waren¬

wuchers, der gesetzgeberischen Maßnahmen

(Höchstpreise, Produktionsverbote usw.), des

Arbeits- und Mietswuchers usw. aus seinen

Reihen Dezernenten ernannt, die die Vertreter

von Verbänden und nötigenfalls weitere Sach¬

verständige aus der Produktion und Wissenschaft

zuziehen werden.

Als Vertretung der Hauptgruppen aller an¬

geschlossenen Stände' und Organisationen, sowie

zur Festlegung der großen Richtlinien besteht

für den Kriegsausschuß ein Gesamtvorstand. Die

Geschäftsstelle befindet sich Berlin W 35, Pots¬

damer Str. 56, Gh. II. Fernruf: Nollendorf 205.

•Es ist ferner beabsichtigt, am Sitz der General¬

kommandos Unterausschüsse einzurichten, denen

es obliegt, die Zentrale zu unterstützen, Pro¬

duktions- und Arbeitsverhältnisse gemäß den

gesetzlichen Bestimmungen zu überwachen und

Eingaben, Wünsche und Beschwerden an die-

Kommandos zu übermitteln, soweit sie zu deren

Machtbereich gehören. Durch alle diese Funk¬

tionen werden die Rechte und Pflichten der an¬

geschlossenen Verbände zur Vertretung ihrer
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Mitglieder in wirtschaftlichen und sozialen Fragen
natürlich nicht beeinträchtigt.

Wie hieraus ersichtlich, hat sich der Ausschuß

neben seinen sonstigen Aufgaben auch die Auf¬

gabe gestellt, Angestellte und Arbeiter in ihrer

Erwerbstätigkeit zu schützen und vor Lohndruck

zu bewahren. Das erforderliche Material über

Entlassungen, Lohn- und Gehaltskürzungen ist

an ihn in solchen Fällen stets unverzüglich
einzusenden. Mit den Mitgliedern der einzelnen

Organisationen soll natürlich nicht selbst ver¬

handelt werden, sondern nur durch die Organi¬

sationsleitungen. Angaben über die augenblick¬
liche Geschäftslage der in Betracht kommenden

Firmen (Höhe der Dividenden, Grad der Beschäf¬

tigung usw.) sind sehr erwünscht. Natürlich

bleibt es den einzelnen Organisationen überlassen,

sich wegen Rückgängigmachung der unsozialen

Maßnahmen mit den Firmen, Behörden usw.

direkt in Verbindung zu setzen. Es kann aber

nur gutgeheißen werden, wenn auch die Gesamt¬

heit der organisierten Konsumenten zugunsten
der Mitglieder einer einzelnen Organisation ihr

Gewicht in die Wagschale wirft.

Alles in allem kann die Bildung des Kon¬

sumentenausschusses in den Reihen der gewerk¬
schaftlich organisierten Arbeiter und Angestellten
nur begrüßt werden. *

Ein vernünftiger Erlaß. Der Minister des

Innern hat an die Regierungspräsidenten und den

Oberpräsidenten in Potsdam einen Erlaß zugunsten
der Beschäftigung stellungsloser Handlungs¬

gehilfen bei staatlichen Behörden gerichtet. Es

heißt darin:

„Insoweit es nicht gelingen sollte, diejenigen
Arbeitgeber, denen ihre wirtschaftliche Lage die

Beibehaltung der Gehilfen auch in den Zeiten

des geschäftlichen Niedergangs gestattet, durch

einen Appell an ihre Opferfreudigkeit und ihre

sittliche Pflicht von der Ausübung der Kündigungs¬
befugnis zurückzuhalten, muß jedenfalls der Ver¬

such gemacht werden, die stellenlosen, nicht zum

Heeresdienst eingezogenen Handlungsgehilfen bei

der Vergebung geeigneter Arbeiten zu berück¬

sichtigen. Ihre Verwendung wird beispielsweise
im Kanzleidienst in Betracht kommen. Es geht
in diesen kritischen Zeiten nicht an, daß Kom¬

munen oder staatliche Behörden diejenigen Kräfte

bevorzugen, die die billigsten sind. Freiwillige
Helfer, pensionierte Beamte und ähnliche in ihrem

Nahrungsstand gesicherte Personen müssen aus

dem Wettbewerb zugunsten der Bedürftigen aus¬

scheiden. Ich ersuche Sie, diese Gesichtspunkte
bei den in Betracht kommenden Stellen mit Nach¬

druck zu vertreten."

Auch stellenlose Bureauangestellte werden

unseres Dafürhaltens von diesem Erlaß betroffen.

Versammlungsberichte.
Berlin. Fabrikangestellte. In der Branchenver¬

sammlung am 25. Januar referierte Kollege Krüger
über „Die gewerkschaftlichen Errungenschaften
während des Krieges". Der Vortrag erweckte

eine rege Diskussion. Kollege Rader gab einen

Situationsbericht über den Stand der Hauskassie¬

rung und des Stellennachweises. Demzufolge
meldeten sich noch fünf Kollegen freiwillig zur

Mitarbeit als Hauskassierer. Durch rührige Agi¬
tation für den Stellennachweis ist ein ganz be¬

deutender Erfolg erzielt worden. Neugebildet
wurde eine Agitationskommission, bestehend aus

den Kollegen Ewald, Kraft und Germann. Die

Versammlung beschloß einstimmig, bei der Neu¬

wahl der Ortsverwaltung die Kollegen Rader und

Rasch als Mitglieder der Ortsverwaltung in Vor¬

schlag zu bringen. Angeregt wurde ferner, von

Ingenieur Woldt einen Unterrichtskursus über

Industrie-Betriebslehre abhalten zu lassen. Die

Teilnehmerzahl wird auf 50 Personen festgesetzt.
Dieser Anregung stimmte die Versammlung zu

und meldeten sich 32 Kollegen als Teilnehmer. Die

noch fehlenden Teilnehmer sollen der Branchen¬

leitung umgehend mitgeteilt werden. Eine große
Anzahl Kollegen aus den verschiedensten Betrieben

brachten Beschwerden vor über unbezahlte Über-

arbeit in Abteilungen, wo Kriegsmaterial ange¬

fertigt wird; ferner Gehaltskürzungen und Ent¬

lassungen. Die Branchenleitung versprach, für

die in Frage kommenden Betriebe besondere Be¬

triebsbesprechungen einzuberufen, wo auf diese

Verhältnisse näher eingegangen werden soll.

Anwaltsangestellte. In der gut besuchten Branchen-

versammlung am 8. Januar hielt Kollege Krüger
einen Lichtbildervortrag über „Die Schlachtfelder

in Ostpreußen". Unter Vorführung von zirka 90

Bildern schilderte der Referent eine Reise durch

das zerstörte Ostpreußen. Die Bilder zeigten
die durch den Krieg zerstörten Städte und Dörfer.

"

Ein großer Teil derselben ist hauptsächlich durch

die Zerstörungswut der Russen vernichtet worden.

Der zweistündige Vortrag wurde mit großem Bei¬

fall aufgenommen.
Gotha. Gemeinsame Mitgliederversammlung

der Ortsgruppe Gotha und Erfurt am 16. Januar

1915. Nach Erstattung des Geschäftsberichtes für

das Jahr 1914 und des Kassenberichtes für das 1.,

2. und 3. Quartal 1914 wird dem Bevollmächtigten
und dem Kassierer auf Antrag der Revisoren für

das Jahr 1914 Entlastung erteilt. Zum 1. Bevoll¬

mächtigten wird Kollege Ohse, als Schriftführer

Frl. Therese Ohse und zum Kassierer Kollege
Herder gewählt. Die Unterstützungseinrichtungen
des Verbandes und die Erhebung der Extrabei-

träge während des Krieges werden gutgeheißen.
Der „Bureauangestellte" soll künftighin jedem
Erfurter Mitglied durch den Verlag der Zeitung
direkt zugestellt werden. Kollege Ohse wird als

Delegierter zum Gewerkschaftskartell in Erfurt

wiedergewählt und als Stellvertreter der Kollege
Goldammer.

Hamburg. Anwaltsangestellte. Über die Tätigkeit
der Sektionsleitung im letzten Halbjahr berichtete

Kollege Kühne in der letzten Sektionsversammlung.
Die vom Deutschen Anwaltsangestelltentag in

Leipzig aufgestellten Forderungen sollten auch

in Hamburg erhoben werden. Der Kriegsausbruch
verhinderte alle weiteren Maßnahmen zur Durch¬

setzung unserer Forderungen. Die Anwälte waren

bei Ausbruch des Krieges sehr schnell bei der

Hand, die Gehälter zu kürzen und Entlassungen
anzukündigen. In einem Rundschreiben haben

wir gegen solches unsoziale Verhalten Verwahrung

eingelegt. Vielfach ist es uns gelungen, einen

erheblichen Teil der entlassenen Kollegen wieder

in Stellung zu bringen. Trotz des Krieges hat

die Verbandstätigkeit nicht geruht. Für unsere

jugendlichen Kollegen und Kolleginnen wurde

ein Kursus in Stenographie abgehalten, der eine

gute Beteiligung aufweist. Ein Kursus in

Maschinenschreiben ist für später in Aussicht

genommen. Die Neuwahl der Sektionsleitung
hatte folgendes Ergebnis: KollegeWalter, Sektions¬

leiter; Kollege Feldmann, Schriftführer; die

Kollegen Wogritzsch und Schühner, Beisitzer.

Eine interessante Aussprache über die vom Senat

geplante Fachschule für Lehrlinge in Anwalts¬

bureaus bildete den Schluß der Versammlung.
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Uersicherungsangestellte. Sektionsversammlung
am 22. Januar 1915. Den Bericht der Sektions¬

leitung erstattete Kollege Reinholz. Versamm¬
lungen haben 10 stattgefunden, die Sektionsleitung
hielt 11 Sitzungen ab und nahm an 8 Betriebs¬
versammlungen teil. Die Bewegung bei der
„Friedrich Wilhelm", die im Frühjahr 1914 ihren
Abschluß fand, brachte unseren dort beschäftigten
Kollegen eine Erhöhung der Gehälter. Für die
Kassierer wurden Zulagen von 120 Mk. jährlich
erreicht, auch sind einige Agenten in ihren Be¬

zügen besser gestellt worden. Eine weitere Be¬

wegung unserer bei der „Victoria" beschäftigten
Kollegen richtete sich in der Hauptsache gegen
Kündigungen, die den Verdacht zuließen, daß sie
wegen der Verbandszugehörigkeit erfolgt wären.
Die „Victoria" gab gegenteilige Erklärungen ab
und da der Gekündigte weiter in Stellung blieb,
wurde diese Bewegung abgebrochen. Die Ein¬
mütigkeit der Kollegen hat sich auch bei dieser
Bewegung gezeigt. Der neuen Sektionsleitung
gehören an: die Kollegen Reinholz als Leiter,
Ahrens, Köhler und Hobohm als Beisitzer und
Kollakowski als Schriftführer.

Magdeburg. Die am 7. Januar stattgefundene,
gut besuchte Generalversammlung der Ortsgruppe
nahm den vom Vorsitzenden, Kollegen Krone,
gegebenen Geschäftsbericht für das verflossene
Jahr entgegen. Daraus war zu entnehmen, daß
die Mitgliederzahl trotz der Kriegswirren um 31

gestiegen ist, sowie daß zahlreiche — und zwar

sehr erhebliche — Gehaltsverbesserungen für die

Krankenkassenangestellten durch die Tätigkeit
des Ortsgruppenvorstandes erreicht worden sind.
Die Agitation namentlich unter den Anwalts- und

Versicherungsangestellten hat gute Früchte ge¬
zeitigt, die angeknüpften Fäden sind trotz des

Kriegszustandes erhalten geblieben. Am Schlüsse
des Jahres 1914 Waren 44 — und zwar 17 ver¬

heiratete und 27 ledige — Kollegen zum Kriegs¬
dienst eingezogen, darunter vom Ortsgruppen¬
vorstand allein drei, und zwar der Kassierer
Kollege Kliefoth, der Obmann der Versicherungs¬
angestellten Kollege Röber sowie der Obmann
der Anwaltsangestellten und Ortsgruppen-Schrift¬
führer Kollege Ehebrecht. An Stellenlosenunter-
stützung wurden im Berichtsjahre 150 Mk., an

Unterstützungen für die Angehörigen der im
Felde stehenden Kollegen durch den durch die
Opferfreudigkeit der Magdeburger Kollegen neben

Zahlung des ausgeschriebenen verbandsseitigen
Extra - Monatsbeitrages gebildeten Kriegerange¬
hörigen-Unterstützungsfonds 626 Mk. ausgezahlt.
Ein Kursus in englischer Sprache sowie ein
solcher in Stenographie wurden kostenlos für die
Mitglieder veranstaltet. Diverse Vorträge sorgten
für die Belehrung der Mitglieder. Durch den
Stellennachweis wurden für25 Kollegen bezw. Kolle¬
ginnen Stellen zu günstigen Bedingungen ver¬
mittelt: In denOrtsgruppenvorstand wurden wieder-
bezw. neugewählt die Kollegen Walter Krone
zum Vorsitzenden, Fischer zum Kassierer und
Hesse zum Schriftführer. Als Beisitzer wurden
gewählt die Kollegen Döring, Reichert, Sülldorf
und Kollegin Tielsch. Zum Stellennachweisleiter
wurde Kollege Krone einstimmig wiedergewählt.
Als Revisoren bestimmte die Generalversammlung
die Kollegen Schöne und Liefeid, als Kartell¬
delegierte die Kollegen Reichert und Wadewitz. In
die Kriegerangehörigenunterstützungskommission
wurden die Kollegen Krone, Fischer, Döring und
Kollegin Tielsch gewählt. Beschlossen wurde
ferner, den Extrabeitrag zum Kriegerangehörigen-
Unterstützungsfonds wieder prozentual, dem ge¬

zahlten Gehalte entsprechend, ab 1. Februar 1915
zu erheben, sowie für die Geschäftsstelle einige
Inventuranschaffungen zu machen. Zum Schluß
machte der Vorsitzende noch auf die Hasselbach-
straße 2 befindliche Geschäftsstelle aufmerksam,
die sich im Berichtsjahre ebenfalls gut entwickelt
hat. Die Besucherzahl stieg von 1250 im Jahre 1913
auf 1320 im Berichtsjahre. Die Bestände der
Fachbibliothek, der Zeitschriften sowie der er¬

scheinenden Tageszeitungen wurden erheblich
vermehrt. Mit dem Wunsche, daß der Krieg
bald beendet sein möge und die im Felde stehen¬
den Kollegen wohlbehalten zu uns zurückkehren,
schloß der Vorsitzende die Generalversammlung.

Kassenangestellte. In der gut besuchten Sektions¬
versammlung am 12. Januar erstattete Kollege
Nordmann den Tätigkeitsbericht für das ver¬

flossene Jahr. Durch das Inkrafttreten der Reichs¬

versicherungsordnung erwuchs der Sektionsleitung
reichliche Arbeit. 39 Betriebsversammlungen und

Sitzungen mit den Kassenvorständen machten sich

notwendig, um bei Aufstellung der Dienstordnung
die Interessen unserer Kollegen zu wahren. Unsere
Bemühungen hatten den Erfolg, daß bei den
meisten der Hamburgischen Ortskrankenkassen
die Dienstordnung nach unserem Tarifmuster auf¬

gestellt wurde. Bei den Wahlen zu den Aus¬
schüssen der Ortskrankenkassen haben wir ge¬
meinsam mit der Ortsleitung ebenfalls die In¬
teressen unserer Kollegen mit Erfolg zu wahren

gewußt. Für die Kollegen in den Hilfs- und
Sterbekassen haben wir in einzelnen Fällen Vor¬
teile erringen können. Die bei Kriegsausbruch
befürchteten Entlassungen und Gehaltskürzungen
sind nicht eingetreten; in einem Falle konnten
die ausgesprochenen Kündigungen rückgängig ge¬
macht werden. Der Krieg und die, durch die

Dienstordnung bestehende Unsicherheit über die

künftige Gestaltung unserer Berufsverhältnisse,
verhinderten größere Erfolge in der Agitation,
doch haben wir unseren Mitgliederbestand auch

i während des Krieges zu halten vermocht. Bei

I der Neuwahl der Sektionsleitung wurden die

Kollegen Nordmann und Marin wiedergewählt,
für den ausscheidenden Kollegen Morf wird

Kollege Issel zum Schriftführer ernannt. Hierauf
referiert Kollege Kühne über das Neujahrsgeschenk
des Oberversicherungsamtes an die Kassenange¬
stellten in der Dienstordnungsfrage. Redner be¬

spricht zunächst die aus der Reichsversicherungs¬
ordnung sich ergebende Sachlage für die Ange¬
stellten und berichtet hiernach über die Ver¬

fügungen des Oberversicherungsamtes und des
Senats zu den bisher eingereichten Dienstord¬
nungen. (Über die nachteiligen Folgen dieser
Verfügungen für unsere Kollegen wird noch
an anderer Stelle berichtet.) Uns erwachse nach
diesen Verfügungen die Pflicht, in letzter Stunde
nochmals unsere Stimme zu erheben und das Ver¬
halten der Aufsichtsbehörden der öffentlichen
Kritik in einer öffentlichen Versammlung zu unter¬
stellen. Das Verhalten der Aufsichtsbehörde be¬
weise, daß es nur durch festen Zusammenschluß
im Verbände möglich sei, allen Versuchen, unsere

Berufsverhältnisse zu verschlechtern, mit Erfolg
entgegenzutreten.

Literarisches.

Kalender für deutsche Rechtsanwalts- und
Notariats -Bureaubeamte auf das Jahr 1915.

Herausgegeben von Bureauvorsteher W. Wagner.
Verlag Trowitzsch & Sohn, Berlin SW 48. (Laden¬
preis 1,25 Mk. Zu beziehen durch die Buchhand-
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lung Carl Giebel, Berlin 0 27. Die Red.) Der

Kalender eignet sich sehr gut für den Tages¬

gebrauch in den Bureaubetrieben. Er enthält

wertvolle Hinweise und Zusammenstellungen, die

ein schnelles Orientieren in juristischen Dingen

leicht ermöglichen.

Geschäftliches.

Vollständig gratis und kostenlos für unsere

im Felde stehenden Angehörigen und Freunde

als Liebesgabe erhalten unsere Leser einen hoch¬

eleganten Prima Goldfüllfederhalter mit feinster,

garantiert echter 14-karätig gestempelter Gold¬

feder und allerbester Hartiridiumspitze (Garantie¬

schein auf ein Jahr liegt dem Goldfüllfederhalter

bei) bei Bestellung von Reuling-Kohlepapier
bezw.

Reuling-Farbbändern; letztere für alle existie¬

renden Schreibmaschinensysteme in- oder aus¬

ländischen Ursprungs. Wir verweisen unsere

Leser auf den dieser Nummer einliegenden Pro¬

spekt der Firma K. L. Reuling in Berlin W 35,

Körnerstr. 22 (Telephon: Nollendorf 1410), welche

auch bei Anfragen jederzeit auf Wunsch weitere

Prospekte und Kataloge franko zusendet sowie

jede weitere gewünschte Auskunft erteilt.

Vergleich

in der Privatklagesache des Beamten bei der

Ortskrankenkasse 1. Georg Richard Vollprecht,

2. Reinhold Rafeld, sämtlich in Dresden, 3. Karl

Mickau in Loschwitz und Ernst Oswald Jacob in

Dresden, Privatkläger, gegen den Ortskranken¬

kassenbeamten Ernst Liebelt in Dresden, Angeklag¬

ter. Der Angeklagte hat Mitte März 1914 in einem

an Beamte der Ortskrankenkasse Dresden ver¬

teilten, von ihm verfaßten Rundschreiben be¬

leidigende Vorwürfe und Angriffe erhoben gegen

die Mitglieder der „Vereinigung der Beamten der

Allgemeinen Ortskrankenkasse für Dresden" (so¬

genannte „Freie Vereinigung"). Die Privatkläger

sind Mitglieder dieser „Freien Vereinigung".
Nachdem der Angeklagte dieserhalb durch

Urteil des Königlichen Schöffengerichts Dresden

verurteilt worden ist, soll die Angelegenheit auf

gütlichem Wege hierdurch beigelegt werden. Die

Privatkläger sind mit Rücksicht auf die gegen¬

wärtigen kriegerischen Verhältnisse dazu bereit,

in Würdigung des Umstandes, daß der Angeklagte

gleichfalls bei der Wehrmacht seiner vaterlän¬

dischen Pflicht genügt. Demzufolge nimmt der An-

geklagte,nachdemersiehindemBeleidigungsprozeß
davon überzeugt hat, daß die Vorausssetzungen

seiner Behauptungen in dem in Frage stehenden

Rundschreiben nicht zutreffen, die Beleidigungen
unter dem Ausdruck des Bedauerns zurück, über¬

nimmt die gesamten Kosten des Verfahrens, ein¬

schließlich der einmaligen Veröffentlichung dieses

Vergleichs in dieser Zeitschrift und der Monats¬

schrift für deutsche Ortskrankenkassen-Beamte,

Leipzig. Dresden, den 14. November 1914. Richard

Vollprecht, Reinhold Rafeld, Karl Mickau, Oswald

Jacob und Dr. Ludewig für Ernst Liebelt.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Bremen. Bevollmächtigter Fr. Stöxen,

Kreuzstraße 96. Kassierer Alb. Splanemann,
Brandtstraße 53.

Ortsgruppe Danzig. Kassierer Bureauvorsteher

Glazig, Danzig, Jopengasse 52.

Ortsgruppe Erfurt. Bevollmächtigter Willi. Ohre,

Rosestraße 6. Kassierer Friedrich Herder, Jo¬

hannesstraße 54 bei Mainzer.

Ortsgruppe Magdeburg. Bevollmächtigter Walter

Krone, Hasselbachstraße 2 IV. Kassierer Fritz

Fischer, Friesenstraße 24.

Ortsgruppe Zeitz. Bevollmächtigter Andreas

Stroinski, Bismarckstraße 15 e. Kassierer Richard

Steuer, Roonstraße 2.

Ortsgruppe Zittau i. S. Bevollmächtigter und

Kassierer Emil Trenkler, Dresdener Straße 19.

Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung

von monatlichen Lokalbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Lübeck: 20 Pf. für die I. Klasse.

Berlin, den 25. Januar 1915.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Emil Gebauer

Krankenkassenangestellter in Zittau

t 7. Januar 1915.

Kollege Fr. Ch. Batty
Krankenkassenangestellter in Hamburg

t 18. Januar 1915.

Kollege Johann Rieth

Krankenkassenangestellter in Mannheim

t 19. Januar 1915.

Ehre ihrem Andenken!

Den Heldentod liirs Vaterland starben:

Kollege Gustav Störig
Versicherungsangestellter in Magdeburg

f 3. August 1914 in Rußland.

Kollege Erich Witt

Krankenkassenangestellter in Rathenow

. f 22. Dezember 1914 in Rußland.

Kollege Robert Schlesselmann

Krankenkassenangestellter in Hamburg

t 14. Januar 1915 in Frankreich.

Ehre ihrem Andenken!
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Abrechnung über die Extrabeiträge.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 2 vom

15. Januar 1915) Mk. 18276,75

Pro September und Oktober:

Ortsgr. Reichenbach i. V
„ 5,30

Pro November:

Ortsgr. Gießen . .

Offenbach a. M.

Pro Dezember:

Bezirksgr. Ostpreußen
Ortsgr. Chemnitz . .

Crimmitschau .

Dresden . . .

Döbeln i. Sa. .

Frankfurt a. M.

Gera ....

Hanau . . .

Harburg a. E. .

Kiel ....

Konstanz . .

Leipzig . . .

20,15
16,20

6 —

75,90
9-

107,80
46,40

106,60
48-

12-

14,30
4,50
5,30

167,—

Ortsgr. Limbach . . .

„ Lübeck

„ Luckenwalde (Rest)
„ München

„ Nürnberg ....

„ Schwerin i. M. . .

Übertrag Mk.

Pro Oktober bis Dezember:

Bezirksgr. Nordbayern . . . .

Ortsgr. Bergedorf
Erfurt

„ Heidenheim
Ulm a. D

Pro November und Dezember;

Ortsgr. Darmstadt

Mülheim a. d. Ruhr ....
Reichenbach i. V

Solingen
Stettin

Wiesbaden
Zeitz

18921,20
27-

81,90
3,-

116,80
103,90

7,50

25,50
37,40
74,45
45-

45-

52,60
18-

26,30
. 52,90

68,90
48-

31,20

Übertrag Mk. 18921,20 Summa Mk. 19786,55

Freiwillige Sammlung für den Familien-Unterstützungsfonds.
Zur Beachtung! Die Sammelliste Nr. 494 ist — anscheinend in Mügeln — verloren gegangen. Falls

die Liste einem Kollegen vorgelegt wird, ist sie anzuhalten und an uns zurückzugeben.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 2 vom 15. Januar 1915)
Ein Kollege OKK. Salzu

OKK.-Angestellte in Gera

Ortsgruppe Chemnitz

Dresden

,, Hanau (Kollege U.)
Leizig

Weiter gingen ein: "

Sammelliste Nr. 101: Ortsgruppe Darmstadt (13 Kollegen)
„ 162: Frankfurt a. M., Zentralinkassostelle der „Victoria" (13 „ )
„

342: Allgem. OKK. Meerane (11 „ )
„ 376: Ortsgruppe Nürnberg (8 „ )
„ 441: Allgem. OKK. Solingen (12 „ )
„

442:
„ Ohligs (3 „ )

„
456:

„ Stettin (13 „ )
„ 458:

„ „ (11 „ )
„ 515: Ortsgruppe Elmshorm (4 „ )
„ 528: Groß-Berlin, Kollegen der Allgem. OKK., Schöneberg
„

530:
,„ Verbandsbureau (1 Kollege)

„531: „ „ (5 Kollegen)
„ 536:

„ „ (2 „ )
„ 537:

„ „ (1 Kollege)
„

636: Ortsgruppe Reichenbach i. V (12 Kollegen)
„ 645: Frankfurt a. M., Allgem. OKK., Abt. f. freiw. Mitgl. (2 „ )
„

649:
„ „ Katasterabteilung (1 Kollege)

„ 872: Groß-Berlin, OKK. Tempelhof (1 „ j
„ 973:

„ Verbandsbureau (2 Kollegen)
„ 987:

„
„ (33 „ )

Mk. 14 586,46
3-

34,50
4-

10,—
4-

4,40

13 —

6,20
14,50
16 —

47-

18,-
32,50
20,-
19 —

91,50
10 —

30,80
11,20
2,20

10,50
11-

2-

12,20
3,50

27,60

Summa Mk. 15045,06

Gesamtsumme: a) der freiwilligen Sammlung Mk. 19 786,55
b) der Extrabeiträge .

„ 15 045,06

Mk. 34831,61

Berlin, den 28. Januar 1915. Der Verbandsvorstand.
Carl Giebel, Vorsitzender.

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


