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Die Stellenlosenversicherung als Stiefschwester

der Arbeitslosenversicherung.
Die Frage der Arbeitslosenfürsorge in Gestalt

der Arbeitslosenversicherung bildet gegen¬

wärtig*) eine der meist diskutierten Probleme

unserer Sozialpolitik. Je stärker die Zahlen der

Arbeitslosen anschwellen, um so mehr bildet

naturgemäß das Arbeitslosenproblem Gegenstand
ernster Sorge und eingehender Erwägung. Die

Abhilfevorschläge sind recht mannigfach und die

Wege, die beschritten werden können, sind außer¬

ordentlich verschieden; erst die Zukunft, die

praktische Erfahrung aber wird es zeitigen, ob

man in dieser oder jener Richtung dem Ziele

wirklich näher kommt.

Bekanntlich haben Reich, Staat, Gemeinde

und Berufsorganisationen aller Art das Problem

der Arbeitslosenfürsorge unausgesetzt nach allen

Richtungen hin erörtert, erprobt und verbessert;
wenn es auch in Anbetracht der außerordentlich

schwierigen Verwirklichung der Ideen gegen¬

wärtig noch nicht zu einem befriedigenden Re¬

sultat gekommen ist, was vielmehr überall noch

in dem Stadium der Versuche steht, so ist doch

bei der überaus großen Intensität, mit der man

diese so brennende Frage behandelt, zu erwarten,
daß sie sich früher oder später sicherlich in all¬

gemein befriedigenden Formen lösen lassen wird,
womit dem Lohnarbeiter eine Ära verbesserter

Lebensbedingungen erschlossen wird.

Während sich nun das Problem der Arbeits¬

losenfürsorge bisher lediglich mit der Klasse der

Lohnarbeiter befaßte, überging man die Regelung
der Frage der Arbeitslosigkeit im Angestellten¬
berufe fast gänzlich, trotzdem doch in dieser Be¬

rufsklasse die Notwendigkeit eines entschiedenen

Eingreifens mindestens ebenso groß, ja vielleicht
noch größer ist, da doch die Not in diesen Kreisen
im Falle der Stellenlosigkeit auf dem Betroffenen
härter lastet, als bei den Lohnarbeitern. Worin i

die Gründe liegen, daß man für das Problem der

Angestelltenfürsorge nicht viel energischer ein-

trat, soll hier nicht erörtert werden; vielleicht j
hat die Alarmpropaganda der Gewerkschaften zu- j
gunsten der Arbeitslosenversicherung den Hilfe¬
schrei der Angestellten übertönt; vielleicht aber j
hat man sich auch im Angestelltenberufe selbst
noch nicht mit der erforderlichen Dringlichkeit
für die Lösung der Frage ins Werk gelegt.

Will man nun das Problem der Stellenlosen¬

versicherung verstehen, so ist dabei natürlich nur

eine Kenntnis der Dinge, wie sie gegenwärtig auf
dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung liegen,
Voraussetzung; denn die Arbeitslosenversicherung
bildet ja das Analogon der Stellenlosenversiche¬

rung. Es möge deshalb ein kurzer Einblick über

*) Der Artikel war schon vor Kriegsausbruch
geschrieben. Die Red.

die augenblickliche Lage der Arbeitslosenversiche¬

rung in großen Umrissen folgen.
Am meisten beliebt ist wohl das sogenannte

„Genter System". So einfach nun aber auch seine

praktische Durchführung ist, so sicher ist indes,
daß es nicht allen Arbeitslosen zugute kommt,
und zwar finden gerade diejenigen hier keine

Berücksichtigung, denen diese Wohlfahrtseinrich¬

tung doch in erster Linie zugute kommen soll,
nämlich den nichtorganisierten Arbeitern; sie be¬

dürfen der Hilfe am meisten, da sie nicht die

Unterstützungen der Gewerkschaften genießen.
Trotzdem hat das Genter System, d. h. das System
der Zuschüsse öffentlicher Körperschaften zu den

Arbeitslosenunterstützungen der Gewerkschaften,
bisher die stärkste Verbreitung gefunden. Von

großer Wichtigkeit ist nun bei diesem System
die Frage, ob die Zuschüsse der Autonomie der

Gemeinde oder anderen öffentlichen Körperschaften
überlassen sind, ferner, ob auch Staatszuschüsse

gegeben werden und ob solche auf dem Etat be¬

ruhen oder gesetzlich geregelt sind. In Deutsch¬

land, Holland, Frankreich und Belgien ist bei¬

spielsweise das Zuschußsystem lediglich Sache

der Gemeinde- (oder Provinz) Autonomie; eben¬

falls trifft dies für Luxemburg und einige
schweizerische Kantone zu. Eine gesetzliche
Regelung für das ganze Land besteht in Nor¬

wegen, Dänemark, Großbritannien und im Kanton

Genf sowie auch im Kanton Basel-Stadt. In den

beiden letzten Fällen besteht daneben die Ein¬

richtung einer freiwilligen Arbeitslosenversiche¬

rungskasse.
Neben dem System der staatlichen oder ge¬

meindlichen freiwilligen Arbeitslosenkassen, von

denen diejenigen der eben genannten Kantone

Genf und Basel-Stadt die bedeutendsten sind, ist

auch die von Cöln als vorbildlich zu nennen, die
sich aus einer ehemaligen freien Vereinsinstisttttion

heraus entwickelt hat. In gleichen Richtlinien be¬

wegen sich die ^Einrichtungen der Städte von

Schwäbiseh-Gmünd und Kaiserslautern. Auch sie

haben mit ihrem Zuschußsystem der Institution

freiwilliger Arbeitsversicherungskassen verhält¬

nismäßig nur wenig Arbeiter zugewendet und

auch in den weitaus meisten Fällen nur solche,
bei denen die Arbeitslosigkeit periodisch wieder¬

kehrt, also die sogenannten Saisonarbeiter, wie

es z. B. die Bauarbeiter sind. Bei ihnen ist

naturgemäß die Gefahr der Arbeitslosigkeit be¬

sonders groß, bei ihnen ist daher eine Sicherung
gegen diese Gefahr am notwendigsten.

Angesichts der geringen Beteiligung und des

damit verbundenen vermehrten Risikos der frei¬

willigen Kassen, steht man nun dieser Institution

vielfach skeptisch gegenüber und sieht die ein¬

zige Möglichkeit einer wirklich durchgreifenden
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Hilfsmaßnahme nur in dem System der Zwangs¬
versicherung. Aber auch die findet aus den ver¬

schiedensten Gründen viele Gegner, weil die

praktische Verwirklichung auf außerordentlich

große Schwierigkeiten stößt. Man hat denn auch

bisher, abgesehen von einem Versuche, den die

schweizerische Stadt St. Gallen vor Jahren machte,
dieses System nirgends in die" Praxis umgesetzt.

Wir sehen, überall befindet sich die öffent¬

liche Arbeitslosenfürsorge noch innerhalb des

Versuchsstadiums. In Deutschland verstärkten

sich die Ansätze zu einer gemeindlichen Arbeits¬

losenversicherung und vervollkommnen sich zu¬

sehends, so zögernd das Vorgehen der Behörden

auch ist und wegen der Isolierung der einzelnen

Versuchsorte notgedrungen auch vorläufig sein

muß. Einige Gemeinden kommen sogar über

reine Wohltätigkeitsakte gar nicht hinaus. Doch

überall aber sieht man den ernsthaften Willen

zur Mitarbeit. Einen schlagenden Beweis hierfür

bildet z. B. der Versuch Bayerns, Staatsmittel zur

Förderung der gemeindlichen Arbeitslosenver¬

sicherung zur Verfügung zu stellen. Auch hat

die zweite Kammer in Württemberg die Regierung
aufgefordert, zur Besserung der gegenwärtigen
ungünstigen Lage des Mittelstandes, in Handwerk,
Gewerbe und Handel dafür zu sorgen, daß die

von Staat und Körperschaften zu vergebenden
Lieferungen und Arbeiten — soweit die Mittel

schon bewilligt sind — tunlichst bald zur Aus¬

führung gelangen. Auch in den badischen und

sächsischen Kammern hat man Anregungen ge¬

macht, um schnell Mittel zur Unterstützung Ar¬

beitsloser zur Verfügung zu stellen.

Für Preußen liegt das Problem angesichts
seines großen Arbeiterheeres, in Anbetracht der

Landflucht der ländlichen Arbeiterschaft und der

Masseneinfuhr ausländischer Arbeiter naturgemäß
schwieriger, als für die anderen Bundesstaaten.

Hier erscheint eine einseitige Arbeitslosenver¬

sicherung ohne großzügige Arbeitslosenvermitt¬

lung und Landbesiedelung unangängig. Bei den

Kommunen liegen natürlich die Verhältnisse am

schwierigsten in Berlin. Aber auch hier wird

man geeignete Wege finden. So hat sich der

dortige Oberbürgermeister über die Arbeitslosen¬

versicherung in dem Sinne geäußert, daß sie als

freiwilliges Institut zwar große Bedenken in sich

schließt, aber daß dann, wenn den Gemeinden

eine gesetzliche Handhabe zur Einführung einer

zwangsweisen Versicherung gegeben sei, die

Frage in allseitig befriedigender Weise gelöst
werden könne. Wie intensiv man sich der Ar¬

beiterfürsorge in Berlin widmet, zeigt die Tat¬

sache, daß die Hochbauverwaltung in ihrem letzten

Etat noch 90 Millionen Mark im voraus zu Bauten

zur Verfügung gestellt hatte, nachdem die Stadt¬

verordnetenversammlung beschlossen hatte, den

Magistrat zu ermächtigen, 300000 Mk. zur Ge¬

währung von unverzinslichen Darlehen an solche

Personen zu verwenden, welche infolge des wirt¬

schaftlichen Niederganges in Not geraten sind.

Pankow und Lichtenberg hatten ebenfalls be¬

deutende Mittel für Notstandsarbeiten bewilligt,
desgleichen eine größere Zahl anderer Berliner

Vorstädte. In Wiesbaden, Elberfeld, Hanau, Han¬

nover, Stettin und Cassel hat man sich ebenfalls

mit dem Problem der Arbeitslosenversicherung
beschäftigt. Ähnlich Hamburg, München und

Leipzig.
Überall sehen wir tätige Hände. Überall ist

die Frage der Arbeitslosenversicherung aktuell.

Allerorts ist eine Fürsorge für die Lohnarbeiter¬

schaft die brennende Tagesfrage.

Wie steht es nun mit der Stellenlosenfürsorge ?

Wie steht es mit der StellenlosenVersicherung?
Vielfach wird in maßgebenden Kreisen bei

Aufwerfung der Frage der Stellenlosenfürsorge
für kaufmännische und technische Angestellte ins

Feld geführt, daß dieses Problem sekundärer Natur

sei, weil man gegenwärtig mit dringender Not¬

wendigkeit dem großen Heere der Lohnarbeiter

stärkere Fürsorge angedeihen lassen müsse, die

Fürsorge im Angestelltenberufe aber späteren
Zeiten überlassen bleibe, Zeiten, in denen man

nach der Regelung der Arbeitslosenversicherung
das Problem der Stellenlosenversicherung gründ¬
licher und schneller erschöpfen könne.

Wenn nun auch zugegeben werden muß, daß

die Zahl der beruflich Angestellten gegenüber
derjenigen der Lohnarbeiter verhältnismäßig ge¬

ring ist, so wiegt doch die weit größere Not der

Arbeitslosen im Angestelltenberufe diese Tatsache

sicherlich auf; denn es ist keine Frage, daß sich

die Arbeitslosigkeit in Kreisen der Angestellten
weit empfindlicher und drückender geltend macht,
als in vden Kreisen der Lohnarbeiterschaft. Er¬

ziehung und Vorbildung bedingen bei den Ange¬
stellten, selbst bei den bescheidensten Voraus¬

setzungen, viel höhere Ansprüche. Gewisse Ver¬

pflichtungen, die im Rahmen der Gesellschaft

liegen, sind für sie unumgänglich. Das höhere

Niveau der Familienmitglieder bedingt an sich

schon eine finanziell höhere Leistung als dasjenige
der Familienmitglieder des Lohnarbeiters. Von

den letzteren wird selbst in guten Zeiten nicht

verlangt, was vom Angestellten, auch wenn er

schon lange stellenlos ist, ohne weiteres voraus¬

gesetzt wird. Mit einem Worte: „Er empfindet
die Not weit drückender, als ein Arbeiter im

gleichen Falle." Daneben darf man nicht ver¬

gessen, daß bei eintretender Stellenlosigkeit für

kaufmännische und technische Angestellte die

Aussichten, in eine neue Position einzurücken,
weit ungünstiger sind, da er nicht imstande ist,

jede Vakanz anzunehmen und auch auszufüllen;
denn bei ihm sind die Anforderungen individuell.

Der Lohnarbeiter kann dagegen seine Arbeitskraft

auf den verschiedensten Gebieten verwerten und

damit ist ihm, wenn auch nur einstweilig, doch

im Moment viel gedient. Auch die Schwierigkeit
der organisierten Stellenvermittelung ist für den

Angestellten weit größer, hier fehlt es an genü¬
gender Zentralisation, die bei der Arbeiterschaft

vorhanden ist, und natürlich ein schnelleres Unter¬

kommen ermöglicht.
Gegenwärtig sind die Zahlen der kaufmänni¬

schen und technischen Arbeitslosen außerordent¬

lich groß und sie springen um so krasser in die

Augen, wenn man die gewaltigen Ziffern des An¬

gebots mit den geringen Zahlen der Nachfrage
vergleicht. Dieses Mißverhältnis muß naturgemäß
auch die gegenwärtig Nicht-Stellenlosen empfind¬
lich schädigen, weil jedes Überangebot an Arbeits¬

kräften ein unausbleibliches Sinken der Gehälter

im allgemeinen zur Folge hat. Wenn schon eine

überaus große Überfüllung im Angestelltenberufe
in normalen Zeiten — also wirtschaftlich besseren

Zeiten — vorhanden ist, dann muß eben eine all¬

gemeine Notlage ein notwendiges Korrelat jedes
wirtschaftlichen Niederganges für den Angestell¬
tenberuf bedeuten.

Hier soll denn auch nicht Aufgabe sein, die

Ursachen der Überfüllung im Angestelltenberuf
zu untersuchen und Mittel zu weisen, die wieder

normale Zustände zeitigen. Es würde an dieser

Stelle zu weit führen. Hier soll mit der Über¬

füllung als Tatsache gerechnet werden und An-



Nr. 4 Der Bureauangestellte. 31

regung gegeben werden, wie unter diesen Ver¬

hältnissen eine Möglichkeit zu finden ist, die einem

jeden, der nun einmal einen Angestelltenberuf er¬

griffen hat, im Falle der Stellenlosigkeit über

kritische Zeiten hinweghilft.
Fassen wir nun einmal kurz die Quintessenz

zusammen; die Eigenart, wie überhaupt die Stellen¬

losenfürsorge mit wirklich durchgreifendem Er¬

folge gehandhabt werden kann. Der einzig ge¬

eignete Weg ist der der Reichsversicherung, d. h.

der des gesetzlichen Zwanges. Staat und Ge¬

meinde schalten aus. Sie können wohl in der

Arbeitslosenfürsorge durch reichliche Arbeits¬

beschaffung von außerordentlichem Werte sein,
für die Vermittlung oder Vergebung von Stellen

für das Heer der Angestellten kommen beide nur

in ganz beschränktem Maße in Frage. Da nun

auch der Weg der Freiwilligkeit wegen der

ungenügenden Leistungsmöglichkeit ausscheidet,
bleibt zur Verwirklichung durchgreifender Hilfe

nur eine zwangliche Einheitlichkeit übrig, d. h.

„die Hilfe der Reichsregierung."

Wenn auch heute der Wert der Selbsthilfe¬

bestrebungen, also der Ausbau der nur wohl¬

tuenden Unterstützungsaktion der Angestellten¬
organisationen ein außerordentlich hoher ist, so

unterliegt es doch bei objektiver Beurteilung
keinem Zweifel, daß die Selbsthilfe niemals den

Nutzen erbringen kann, wie eine reichsgesetzliche
Regelung der Dinge zu erbringen vermag, wie

wir solche in der Angestelltenversicherung ja
schon bereits kennen.

Wenn auch mit einer Erfüllung dieses Wunsches

in nächster Zeit noch nicht gerechnet werden kann,
so ist es doch notwendig, mit allen Kräften auf

dessen baldige Verwirklichung hinzuarbeiten. Im

Laufe der Zeit werden sich sicherlich die heute

noch unübersehbaren Schwierigkeiten des Problems

vermindern und werden einst, wenn die Arbeits¬

losenversicherung, die ja gegenwärtig immer mehr

an Boden gewinnt, ihrer Verwirklichung entgegen¬
sieht, auch die Angestelltenberufe mit einer ge¬
eigneten Versicherung zufriedengestellt werden.

H.O.

»Wenn das geschieht am grünen
Holze .. . .«

Der „Versicherungs-Beamte" in München kann

sich auf unsere Entgegnung seiner Ausführungen
über die „Volksfürsorge" nicht beruhigen. Wir

haben die Auffassung, daß seine Hintermänner

als echte Marodeure trotz aller Schrecken des

Kriegs und trotz aller hohen Opfer, die von allen

Angehörigen des deutschen Volkes heutigen Tags
gebracht werden müssen, durchaus Sondervorteile

ergattern wollen, durchaus Extrawürste gebraten
haben möchten.

Die Berechtigung der Zurückweisung seiner

Ausführungen über die „Volksfürsorge" vermag
auch der „Versicherungs-Beamte" nicht ganz ab¬

zusprechen. Was er jetzt in seiner letzten

Nummer ausführt, sieht einem Rückzugsgefecht,
das die nicht ganz einwandfreie Haltung seiner

Hintermänner decken soll, verzweifelt ähnlich.

Wir müssen offen sagen: wir hätten es lieber

gesehen, der „Versicherungs-Beamte" zöge mit

der gleichen liebevollen Schärfe, die er in bezug
auf Mißstände bei der „Volksfürsorge" tapfer
genug anzuwenden bereit ist, auch gegen Miß¬

stände bei den kapitalistisch betriebenen Ver¬

sicherungsunternehmen in der gleichen Ausführ¬

lichkeit zu Felde. Davon hat man bisher trotz

des von ihm vertretenen neuen sozialen Programms
sehr wenig gespürt. Grade weil er hierin bislang
ganz absonderlich versagt hat (siehe die Vor¬

gänge bei der „Freya" in Bremen vor nicht allzu¬

langer Zeit), wird leicht der Eindruck erweckt,
als ob der „Versicherungs-Beamte" nur mit

Trauer an die gefüllten Kompottschüsseln seiner
früheren Gönner — trotz seines neuen sozial¬

politischen Programms — zurückzudenken ver¬

mag. Doch die stille Einkehr hierüber müssen wil¬

dem »Versicherungs-Beamten« selbst überlassen.
Der „Versicherungs-Beamte" hat aber alle Ursache,
dafür zu sorgen, daß nicht etwa die Meinung auf¬

kommt, er kämpfe nur deshalb gegen die „Volks¬
fürsorge", der Konkurrentin der kapitalistischen
Versicherungsunternehmungen, um damit ein vor

Gott wohlgefälliges Werk zu verrichten, und um

die Mißstimmung, die etwa wegen seines neuen

Programms und seiner jetzt betonten Unabhängig¬
keit und Unzugänglichkeit bei seinen früheren
Gönnern eingerissen ist, durch Angriffe auf die

„Volksfürsorge" abzuwenden und zu beseitigen.
Es ist schon richtig, wenn der „Versicherungs-

Beamte" ausführt, daß eine Angestelltenorgani¬
sation in erster Linie Angestellteninteressen,
auch Genossenschaftsunternehmungen gegenüber,
wahrzunehmen hat. Ganz selbstverständlich aber

erscheint uns, daß von den Angestellten dieser

Unternehmungen zwar nicht zum Nutzen ihrer

Arbeitgeber, wohl aber zum Nutzen der Allgemein¬
heit, insbesondere zum Nutzen ihrer Kollegen,
unter außergewöhnlichen Umständen, dazu rechnet

der Krieg, Opfer zu bringen sind. Auch der

„Versicherungs-Beamte" gibt dies zu, will den

Angestellten füglich aber selbst die Entscheidung
überlassen wissen. Daß der Arbeitgeber, die

„Volksfürsorge" also, die von den Angestellten
zu bringenden Opfer, will sagen Gehalts¬

kürzungen, verlangt hat, behauptet auch der „Ver¬
sicherungs-Beamte" nicht. Immerhin hat er eine
wundervolle Konstruktion zustande gebracht,
mit deren Hilfe er beweist, daß die Hamburger
Arbeiterorganisationen, mit dürren Worten, die

Aktionäre und die Versicherten den Angestellten
diese Opfer auferlegt haben.

Wohl selten ist eine schlechte Sache mit solcher

Spiegelfechterei und Verdrehungskunst — um Worte
des „Versicberung-Beamten" anzuwenden — ver¬

teidigt worden, wie im vorliegenden Falle.

Im ganzen Reiche haben Arbeiter wie Ange¬
stelltenorganisationen, darunter auch der dem Ver¬
fasser des Artikels im „Versicherungs-Beamten"
sicherlich nicht unbekannte Bund der technisch¬
industriellen Beamten, von ihren Beamten mit Recht

erwartet, daß sie auf Teile ihrer Gehälter ver¬

zichten. Bis 25 Proz. und darüber hinaus sind,
wie dem „Versicherungs-Beamten" sicherlich auch

bekannt ist, derartige Gehaltskürzungen erfolgt.
Es war nur natürlich, daß in Hamburg, der Hoch¬

burg gewerkschaftlicher und genossenschaftlicher
Organisationen, ähnliche Beschlüsse zustande

kamen, die gleichmäßig galten für die in politischen
wie in gewerkschaftlichen und auch genossen¬
schaftlichen Organisationen beschäftigten Ange¬
stellten, ja darüber hinaus für die Angestellten
von Krankenkassen, Sterbekassen usf. Offenbar

sind alle diese Angestellten — nach Meinung des

„Versicherungs-Beamten" — von ihren Aktionären
und Versicherten als die wirtschaftlich Abhängigen
in rettungsloser Minderheit schnöde vergewaltigt
worden. Es ist offenbar auch eine Vergewaltigung
unserer Soldaten, daß man sie in feldgraue Röcke

steckt, ihnen den Schießprügel in die Hand drückt
und dann in fremdes Land schickt. Man sieht, zu
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welchen Gedankensprüngen die Logik des „Ver¬

sicherungs-Beamten" führt. Alle diese Angestellte
und Gewerkschaftler, die diese Beschlüsse gefaßt
haben, sind mit einemmal, sofern es sich um die vom

„Versicherungs-Beamten" betreuten tapferen und

opferbereiten Angestellten der „Volksfürsorge"
handelt, Aktionäre oder zum mindesten doch

Versicherte, soll heißen so eine Art Arbeitgeber.
Wie lächerlich wirkt doch dieser Vergleich,

offenbar um zu zeigen, was für schlechte Kerle

doch die Aktionäre und Kapitalisten sowie die

mittelbaren Arbeitgeber (die Versicherten) in der

„Volksfürsorge" sind, so daß keine Ursache mehr

ist, auf die kapitalistischen Versicherungsunter¬
nehmen besonders herumzureiten. Wenn der „Ver¬

sicherungs-Beamte" so sehr beim Vergleichen ist,
warum stellt er nicht Vergleiche an mit den Ge¬

hältern der unteren Angestellten gegenüber denen

in kapitalistischen Betrieben oder mit denen der

oberen Beamten der „Volksfürsorge" und denen

in kapitalistischen Betrieben. Vielleicht läßt sich

dann ermessen, wie schlecht es die Beamten bei der

„Volksfürsorge" haben. Vielleicht sind die oberen

Beamten der „Volksfürsorge" auch vergewaltigt,
wenn man an die in die Fünfzig- und Hundert¬

tausende gehenden „Verdienste" der leitenden

Beamten in den kapitalistischen Betrieben denkt.

Den in Not geratenen Angestellten der „Volks¬

fürsorge" war es doch schließlich auch in anderer

Weise möglich, statt durch indirekten Rückkauf

sich Geld zu verschaffen. So aber sahen die von

ihnen unternommenen Schritte verzweifelt dem

Beginnen der Ratten ähnlich, die ein sinkendes

Sphiff verlassen. Das war ein unangebrachtes
Verhalten der Angestellten, das absolut nicht in

Schutz genommen werden kann, ähnlich wie das

Verhalten mancher Hausfrauen, die bei Kriegs¬
ausbruch in wahnsinniger Eile und durch Preis-

überbietungen Kriegsvorräte aufkauften. Um

dies den Kollegen vorzuhalten, braucht man

natürlich noch immer nicht das Verhalten der

„Volksfürsorge" zu billigen, wenn es auch ver¬

ständlich erscheint. Alles in allem aber zeigen
die Angriffe des „Versicherungs-Beamten", wie

schlecht es um die von ihm verteidigten An¬

schauungen bestellt ist.

Die Firma A. Borsig und ihre

Angestellten.
Die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen

und Verpflichtungen scheinen für bestimmte An¬

gestellte, die von der weltbekannten Firma A.

Borsig, Berlin-Tegel, beschäftigt werden, nicht zu

existieren. Offenbar bleiben sie absichtlich außer

acht, um die Angestellten im Dienste der Firma

besser als willfährige Objekte beschäftigen zu

können.

Grade die Vorgänge der letzten Zeit lehren

das eindringlich. Fast ausnahmslos wurden in

den modernen Großbetrieben die Werkstatt¬

schreiber in früheren Jahren als gewerbliche
Arbeiter betrachtet. Diese Auffassung fand in¬

folge der Rechtsprechung die gebührende Kor¬

rektur. Die Firmen mußten ihre Auffassung
ändern, und auch den Werkstattschreibern die

Vorteile des HGB. zubilligen. Nur bei der Firma

Borsig hält man in bezug auf die bei ihr be¬

schäftigten Werkstattschreiber auch heute noch

an der längst überwundenen Auffassung fest,
daß diese Personen als Gewerbegehilfen zu be¬

trachten sind. Ein Standpunkt, der in anderen

Großbetrieben infolge der Rechtsprechung längst
aufgegeben wurde.

Offenbar sollen die bei der Firma A. Borsig
beschäftigtenBetriebsangestelltensichihresWertes
als Mensch nicht bewußt werden und somit in

alle Zukunft ihrem Arbeitgeber gegenüber in

wirtschaftlicher Ohnmacht erhalten bleiben. Diese

Auffassung erscheint um so berechtigter, als

die Werkstattschreiber bei ihrer Einstellung im

Betriebe der Firma A. Borsig unter Vereinbarung
eines Stundenlohnes von 45 bis 50 Pf. eine Arbeits¬

ordnung in die Hand gedrückt bekommen, die

auch für die Arbeiter und Handwerker gilt und

die sie durch ihre Unterschrift als für sich bindend

anerkennen müssen. Jegliche Kündigungsfrist
für beide Teile ist hierdurch ausgeschlossen.
Gestützt auf ein derartiges Arbeitsverhältnis sind

die
. Angestellten vogelfrei und allen Schikanen,

ja sogar Verdächtigungen und Ehrenkränkungen
ausgesetzt. Wer sich dagegen zur Wehr setzt,
hat die sofortige Entlassung zu gewärtigen. Erst

vor .kurzem wurde, wie in einer Betriebsver¬

sammlung der Werkstattschreiber besprochen
wurde, ein Familienvater infolge Differenzen mit

einem Betriebsleiter glatt auf das Pflaster gesetzt.
Nach den Ausführungen in der Versammlung er¬

laubte sich der Herr Betriebsleiter dem in Be¬

tracht kommenden Werkstattschreiber L. gegen¬
über ohne jede Veranlassung eine ganz ehren¬

rührige Verdächtigung auszusprechen, wodurch

zugleich gewerbliche Arbeiter mit betroffen wur¬

den. Als sich der Angestellte diese entehrende

Behandlung energisch verbat, verfügte der Herr

Betriebsleiter seine sofortige Entlassung mit der

Drohung, polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen,
wenn L. nicht schleunigst den Betrieb verlasse.

Zu allem Überfluß wurde dieser Angestellte, ent¬

gegen den ülichen Gepflogenheiten, wie ein Spitz¬
bube unter Begleitung eines Meisters aus dem

Betrieb gebracht. Der Arbeiterausschuß, der in

der Betriebsversammlung vertreten war, hat

ebenso wie die übrigen Versammelten gegen
eine derartige Handlungsweise Protest erhoben.

Verhandlungen des Ausschusses (in Gemeinschaft

mit einer Kommission) mit der Direktion wegen
dieses Vorfalles führte zu einem befriedigenden
Resultat. Trotz der gütlichen Beilegung dieses

Vorkommnisses ist es bedauerlich, daß durch

ein derartiges Vorgehen ein verheirateter An¬

gestellter längere Zeit brotlos gemacht wurde.

Die Herren Vorgesetzten haben zu entscheiden.

Beugt sich der Werkstattschreiber deren Willen

nicht, dann wird er ohne weiteres entlassen.

Nicht immer ist es möglich, dagegen erfolgreich
anzukämpfen. Vor allen Dingen müssen die

Werkstattschreiber bei der Firma Borsig, ebenso

wie in anderen Großbetrieben, nicht als Gewerbe¬

gehilfen angesehen werden. Der Schutz des HG.

ist ihnen ohne Einschränkung zuzubilligen. Leider

haben die Werkstattschreiber in Unkenntnis der

ihnen zustehenden Rechte gegen ihre Entrechtung
bei der Firma Borsig bisher nicht Front gemacht.
Wäre dieses geschehen, dann hätten auch in

diesem Betriebe schon längst andere Verhältnisse

Platz greifen müssen.

Schuld daran ist allerdings in erster Linie

die mangelhafte Organisation der Angestellten.
Ohne Rückhalt an einen Verband, mit seiner

Kritik in der Fachpresse und Tagespresse, durch

öffentliche Versammlungen, ist allerdings der

Einzelne machtlos. Viel mehr als bisher müssen

deshalb die Kollegen bei der Firma Borsig denWeg
in denVerband der Bureauangestelltenfmden. Wie

verbesserungsbedürftig die Verhältnisse der Kol¬

legen sind, werden wir demnächst durch Beleuch¬

tung ihrer Anstellungsverhältnisse nachweisen.
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Anwaltsangestellte.
über die Zahl der Notare in Preußen und

ihre Geschäftstätigkeit veröffentlicht die „Deutsche
Juristen-Zeitung" eine interessante Zusammen¬

stellung. Wir entnehmen der „Jur.-Ztg." darüber

das folgende:
„Die Zahl der Notare in Preußen betrug 2669

gegen 2620 i. J. 1912, 2541' i. J. 1911 und 2470 i. J.

1910, so daß im letzten Jahre eine Zunahme um

49 (in den Vorjahreu um 79 und 71) stattgefunden
hat. Die meisten Notare hat von den einzelnen

Oberlandesgerichtsbezirken der Kammergerichts¬
bezirk mit 515; eine Veränderung der Zahl hat

hier gegenüber dem Vorjahr nicht stattgefunden.
Dann folgen die Bezirke Breslau mit 293 (1912
291), Hamm mit 291 (283) und Naumburg mit 228

(223), wogegen Frankfurt a. M. nur 87 (86) und

Kassel 68 (61) Notare haben. Die Notare verteilen

sich auf 985 (946) Orte. Es haben also 39 (36)
Orte, die bisher noch keinen Notar hatten, einen

solchen erhalten. 486 (455) Orte hatten nur einen

Notar, 254 (251) hatten deren 2 und 101 (95) deren

3. Orte mit 21 bis 30 Notaren sind 6 und mit

mehr als 30 Notaren 4 vorhanden. Die Zahlen

haben sich hier gegen das Vorjahr nicht geändert.
Auf Berlin-Mitte entfallen 237 (240) Notare, auf

die zum AmtsgerichtBerlin-Schöneberggehörenden
Vororte 40 (41); dann folgen Frankfurt a. M. mit

33, Breslau mit 31, Cöln mit 28 und Hannover mit

27 Notaren.

Die Notariatsgeschäfte zeigen zum ersten

Mal seit langer Zeit einen Rückgang, der auf

das andauernde Darniederliegen des Grund¬

stücks- und Hypothekengeschäfts zurückzuführen

ist. Die Summe aller Geschäfte betrug 1956 088

gegen 2010917, hat alsoum rund 55 000 abgenommen,
während das Jahr 1912 noch eine Zunahme um

18 000 und das Jahr 1911 eine solche um 36000

gehabt hatte. Auf jeden Notar entfallen durch¬

schnittlich 733 Geschäfte gegen 784 i. J. 1912, 792

i. J. 1911 und 809 i. J. 1910, so daß der schon seit

einigen Jahren beobachtete Rückgang im Berichts¬

jahre viel bedeutender geworden ist. Dieser

Rückgang erstreckt sich ziemlich gleichmäßig auf

alle Ortsklassen, umfaßt auch die Oberlandes¬

gerichtsbezirke, diese allerdings in verschiedener

Stärke.

Während der Rückgang im Bezirk Stettin

nur 3 und in Königsberg 4 Akte beträgt, beläuft

er sich im Bezirk Kiel auf 58 und im Bezirk

Düsseldorf auf 63 Akte. Im Kammergerichtsbezirk
ist die durchschnittliche Zahl der Notariatsgeschäfte
von 808 auf 774 zurückgegangen, in Berlin von

897 auf 864; in den Vororten des Amtsgerichts
Berlin-Schöneberg ist sie dagegen von 646 auf

661 gestiegen. In Charlottenburg, wo schon im

Jahre 1912 die sehr hohe Zahl von 1480 auf 1394

zurückgegangen war, ist eine weitere Abnahme
auf 1239 erfolgt.

*

1279 deutsche Juristen und aus der Justiz

hervorgegangene Reichs- und Verwaltungsbeamte
sind bis 25. Januar nach der 5. Verlustliste der

„Deutschen Juristen-Zeitung" nach amtlichem Material

schon im Kriege gefallen, u. a. 6 Rechtslehrer,
275 Regierungs- und Verwaltungsbeamte, Richter,
Staatsanwälte, 240 Rechtsanwälte, 334 Assessoren,
423 Referendare usw. Diese Statistik, aufgestellt
nach dem von den Reichsämtern und Landes¬

justizverwaltungen überlassenen Material zeigt,
wie der Krieg gerade unter den Juristen reiche
Ernte hält.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Den zweifelhaften Wert des § 705 Abs. 1

der Reichsversicherungsordnung konnten wir an

Hand des Standpunktes des Reichsversicherungs-
amts in letzter Nummer des „B.-A." den Kollegen
treffend vor Augen führen. Schon im vergangenen
Jahre waren wir (siehe „B.-A." S. 115 und

S. 127) bei Besprechung der Entscheidung des

Reichsversicherungsamts vom 2. März 1914 in der

Lage, nachzuweisen, daß es in erster Linie für

die Kollegen darauf ankommt, den Weg der Selbst¬

hilfe zu beschreiben und sich zu dem Zwecke

dem Verbände der Bureauangestellten anzu¬

schließen, mit dessen Hilfe bekanntlich die An¬

gestellten der Krankenkassen namhafte Erfolge
zu erreichen vermochten. Immerhin ist die Ent¬

scheidung des Reichsversicherungsamts vom 2. März

1914, die letzthin in den „Amtlichen Nachrichten"

S. 758 abgedruckt wurde, so interessant, daß es

sich lohnt, die damals nicht veröffentlichten Teile

der Entscheidung den Kollegen jetzt noch bekannt

zu geben.
So heißt es eingangs der Entscheidung:
„Rechtlich ohne Bedeutung ist es, innerhalb

welcher Frist nach der Zufertigung oder Bekannt¬

gabe der von ihm angefochtenen Entschließung
der Berufsgenossenschaft der Beschwerdeführer

von dem ihm durch § 705 Abs. 1 RVO. gewährten
Rechtsbehelfe Gebrauch gemacht hat. Wenn das

Gesetz im § 705 Abs. 1 von einer Beschwerde

spricht, so hat es, wie Inhalt und Entstehungs¬
geschichte der Vorschrift erkennen lassen, damit

nicht ein Rechtsmittel im engeren Sinne gemeint,
das innerhalb eines Monats nach der Zustellung
einzulegen wäre (§ 128 RVO). Die Beschwerde

aus § 705 Abs. 1 richtet sich nicht gegen eine

Entscheidung des Genossenschaftsorgans im Sinne

des § 128 RVO. Die Befugnis, eine der Rechts¬

kraft fähige Entscheidung in eigener Sache bei

der Regelung der Rechtsverhältnisse zu ihren

Angestellten zu treffen, hat das Gesetz den Be¬

rufsgenossenschaften nicht verliehen. Ihre auf

diesem Gebiet erlassenen Bescheide, Verfügungen,
Anordnungen, mündliche oder schriftliche Mit¬

teilungen haben lediglich die Eigenschaft einer

rechtserheblichen Erklärung, der Willensäußerung
einer Vertragspartei gegenüber dem anderen Ver¬

tragsteile. Eine bestimmte Form ist für sie im

Gesetze nicht vorgeschrieben (zu vergleichen
Hahn, Handbuch der Krankenversicherung, 7. Auf¬

lage, Anmerkung 2b zu §354 RVO.). Die Berufs¬

genossenschaft kann ihren Willen gegebenenfalls
auch durch Stillschweigen, durch eine schlüssige
Handlung oder Unterlassung — zum Beispiel die

Nichtgewährung einer Gehaltszulage, auf die der

Angestellte vertragsmäßig Anspruch hat — zum

Ausdruck bringen. Wenn das Gesetz beabsichtigt
hätte, den Angestellten dagegen das an eine Aus¬

schlußfrist von einem Monat gebundene Rechts¬

mittel der Beschwerde zu geben, so hätte es auch

Bestimmungen erlassen', in welcher Form die Ent¬

scheidung ergehen muß, deren Zustellung oder

Bekanntgabe alsdann den Beginn der Frist in

Lauf setzen würde.

Für die Annahme, daß § 705 Abs. 1 nur eine

besonders geartete, die Zuständigkeit des Be¬

schlußsenats begründende fristlose Verwaltungs¬
beschwerde geschaffen hat, spricht auch seine

Entstehungsgeschichte. Die ihm entsprechende,
im § 706 Abs. 1 enthaltene Bestimmung des Re¬

gierungsentwurfs einer Reichsversicherungsord¬
nung lautete: „In Streitigkeiten aus dem Dienst¬
verhältnis entscheidet die Aufsichtsbehörde". Sie
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war, wie in der Begründung des Entwurfs be¬

merkt ist, den entsprechenden Vorschriften der

Krankenversicherung (§ 368) angepaßt. In der

ersten Lesung der Reichstagskommission wurde

die Bestimmung, die nach ihrem Wortlaut nur

eine reine Aufsichtsmaßnahme des Reichsversiche¬

rungsamts begründen wollte, angenommen. Ein

Abänderungsantrag, der an Stelle dieses Satzes

die Bestimmungen setzen wollte: „In Streitig¬
keiten aus dem Dienstverhältnis entscheidet das

Oberversicherungsamt (Beschlußausschuß), „auf
Beschwerde" entscheidet das Reichsversicherungs¬
amt (Beschlußkammer) endgültig" wurde abge¬
lehnt. Dagegen erhielt die Vorschrift bei der

zweiten Lesung der 16. Kommission die Fassung:
„In Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnis un¬

kündbar angestellter Beamter entscheidet das

Reichsversicherungsamt (Beschlußsenat)". Wenn

es nach dieser Fassung, bei der die jetzt im

§ 705 Abs. 1 RVO. aufgenommenen Worte auf

Beschwerde fehlen, zweifelsfrei ist, daß die Ent¬

scheidung des Beschlußsenats keine Rechtsmittel¬

entscheidung sein sollte, so kann eine andere

Auffassung auch aus der Tatsache nicht her¬

geleitet werden, daß der Wortlaut der Vorschrift

von der Reichstagskommission in der Ausgleichs¬
lesung umgestaltet und dabei die Worte „auf
Beschwerde" eingefügt wurden. Denn diese

Änderung wurde nicht aus sachlichen Gründen,
sondern, wie der Kommissionsbericht ergibt, mit

Rücksicht auf die neue Fassung des § 368 des

Entwurfs (jetzt § 358 RVO.) vorgenommen. Endlich

findet die Annahme, daß die Entscheidung des

Reichsversicherungsamts im Falle des § 705 Abs. 1

RVO. nicht auf Grund eines bei ihm eingelegten
Rechtsmittels ergeht, auch in der Tatsache eine

Stütze, daß der Regierungsvertreter bei der

Kommissionsberatung auf die vom einem Abge¬
ordneten erhobene Bemängelung der Vorschrift

erklärte, „daß auch § 150 des Gesetzes, betreffend

die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten vom

31. März 1873, eine gleiche Vorentscheidung der

Disziplinarbehörde vorsehe". Da diese Vorent¬

scheidung nach dem Reichsbeamtengesetze jeder¬
zeit herbeigeführt werden kann und nicht die

Erhebung einer Beschwerde innerhalb einer be¬

stimmten Frist nach Erlaß oder Zustellung der

anzufechtenden Verfügung voraussetzt, muß für

das für jener Einrichtung nachgebildete Be¬

schwerdeverfahren das Gleiche angenommen
werden.

Wenn demgegenüber die Dienstordnung der

Berufsgenossenschaft bestimmt, daß dem Ange¬
stellten über Dienstentlassung, Versetznng in den

Ruhestand, Gewährung und Versagung von Ruhe¬

gehalt und Hinterbliebenenfürsorge undKündigung
vom Vorstaud ein schriftlicher Bescheid mit

Gründen zu erteilen ist, gegen die Beschwerde

an das Reichsversicherungsamt innerhalb eines
Monats nach Zustellung zulässig ist, so hat diese

Bestimmung nur die Bedeutung einer Ordnungs¬
vorschrift. Sie verfolgt den Zweck, über diese
besonders wichtigen Fragen in dem Verhältnisse
zwischen Berufsgenossenschaft und Angestellten
eine möglichst zuverlässige tatsächliche Grund¬

lage zu schaffen und etwaige Streitigkeiten mög¬
lichst bald zur Entscheidung vor das Reichsver¬

sicherungsamt zu bringen. Durch die Nichtein¬

haltung der im § 32 DO. für die Erhebung der

Beschwerde gesetzten Frist von einem Monat

geht der Angestellte jedoch dieses Rechtsbehelfs
nicht verlustig."

Soweit kann der Standpunkt des Reichsver¬

sicherungsamts nur gutgeheißen werden.

Zur weiteren Begründung des damals von

uns bekanntgegebenen Teils der Entscheidung
heißt es dann an anderer Stelle:

„Nicht anwendbar sind die Vorschriften des

Besoldungsplans einschließlich der ein untrenn¬

bares Ganzes mit ihm bildenden Übergangsbestim¬
mungen gegenüber einzelnen Angestellten, soweit
ihre Durchführung gegen § 3 DO. verstoßen, also

wohlerworbene Rechte eines Angestellten beein¬

trächtigen würde. Der § 3 DO. hat die Bedeutung,
daß diejenigen Bestimmungen der am 1. Januar
1913 bestehenden Dienstverträge, die für den An¬

gestellten günstiger sind als die entsprechenden
Vorschriften der Dienstordnung, weiter gelten.
Dabei darf jedoch nicht jede einzelne vertrag¬
liche Vereinbarung vom sonstigen Inhalt los¬

gelöst und der entsprechenden Einzelbestimmung
der Dienstordnung gegenübergestellt werden.
Wenn beispielsweise mit einem Angestellten ver¬

einbart ist, daß sein Gehalt alle zwei Jahre steigen
soll und die Höhe der Steigerungssätze im Dienst¬

vertrag auf 200 Mk. festgesetzt ist, und wenn

die Dienstordnung für die Angestelltenklasse,
der er angehört, dreijährige Gehaltsstufen und

Steigerungssätze von je 350 Mk. vorsieht, so kann

der Angestellte nicht auf der einen Seite die

zweijährigen Stufen seines Dienstvertrags und

auf der andern Seite die erhöhten Steigerungs-
'sätze von 350 Mk., wie sie in der neuen Dienst¬

ordnung festgesetzt sind, für sich in Anspruch
nehmen. Vielmehr muß die Gesamtheit der das

Dienstverhältnis nach einer bestimmten Richtung
regelnden Vertragsbestimmungen mit der Ge¬

samtheit der entsprechenden Vorschriften der

neuen Dienstordnung verglichen und festgestellt
werden, welche von diesen beiden Satzungen zu

dem für den Angestellten günstigeren Ergebnisse
führt. Ist der Angestellte bei derartiger An¬

wendung seiner alten Vertragsbestimmungen
besser gestellt, so bleibt die frühere Regelung
in Kraft, und die abweichenden Bestimmungen
der neuen Dienstordnung treten insoweit ihm

gegenüber nicht in Wirksamkeit.

Zur Beachtung der Dienstordnungsbestim¬
mungen istdie Berufsgenossenschaft auch solchen

Angestellten gegenüber gehalten, welche die

Dienstordnung nicht — wie sie von allen ihren

Angestellten verlangt hat — ausdrücklich als für

sich verbindlich anerkannt haben. Denn sie ist

zur Durchführung der Dienstordnung kraft Ge¬

setzes verpflichtet. Das schließt aber nicht aus,
daß die Berufsgenossenschaft von der Abgabe
einer für die Wirksamkeit der Dienstordnung
selbst bedeutungslosen Anerkennungserklärung
die Erlangung gewisser Vorteile abhängig macht,
zu deren Gewährung sie an sich auf Grund von

Gesetz und Satzung nicht verpflichtet ist. Wenn

die Berufsgenossenschaft berechtigt war, von einer

Änderung der Gehälter bei der Einführung der

neuen Dienstordnung überhaupt abzusehen — und

das hätte sie nach der Ansicht des Senats gekonnt,
da die bisherigen Gehälter angemessen waren und

sind — so mußte sie auch befugt sein, für ein¬

zelne Angestelltengruppen Verbesserungen ein¬

zuführen, diese aber von bestimmten Bedingungen
abhängig zu machen. Denn „angemessen" sind

in diesem Falle auch die Gehaltsverhältnisse der¬

jenigen Angestellten geregelt, die jene Be¬

dingungen nicht erfüllt haben."
'

Das vom Reichsversicherungsamt herange¬
zogene Beispiel gleichzeitiger Inanspruchnahme
von zweijährigen und dreijährigen Zulagen er¬

scheint denn doch etwas sehr gesucht. Noch

merkwürdiger aber mutet die in der Entscheidung
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der Berufsgenossenschaft zugestandene Befugnis
an, sozusagen für Wohlverhalten Prämien zu

gewähren, d. h. zur Erlangung der Anerkennung
der Dienstordnung gewisse Vorteile einräumen

zu dürfen. Dabei giebt das Reichsversicherungs¬
amt ausdrücklich zu, daß für die Wirksamkeit der

Dienstordnung ihre ausdrückliche Anerkennung
bedeutungslos sei. Auf alle Fälle haben die

Berufsgenossenschaften durch die Einräumung
dieser Befugnis das Recht erhalten, wie in alten

Tagen artige Kinder für ihr Wohlverhalten zu

belohnen, damit die Einigkeit der Angestellten
zu untergraben, damit einen Keil in die Ange¬
stellten zu treiben, um so auf lange hinaus vor

einmütig und nachdrücklich erhobenen Forde¬

rungen geschützt zu sein.

Für die Angestellten ergibt sich erst recht

hieraus die Lehre, weniger auf ein Eingreifen
des Reichsversicherungsamts zu ihrem Vorteil zu

rechnen, als vielmehr der Selbsthilfe zu vertrauen

und günstigere Ergebnisse für den Aufstieg der

Kollegenschaft vielmehr durch Anschluß an eine

moderne Angestelltenorganisation, d. i. dem Ver¬

bände der Bureauangestellten zu erwarten.

Krankenkassenangestellte.

Auszeichnung. Kollege Wilhelm Striepe von

der Allgemeinen Ortskrankenkasse Steglitz, Unter¬

offizier der Reserve, erhielt das Eiserne Kreuz.

Str. befindet sich seit dem ersten Mobilmachungs¬
tage im Felde. Er bekam diese Auszeichnung
für sein heldenmütiges Verhalten bei einem be¬

deutungsvollen Patrouillengang am 20. Dezember

v. Js. an der Rawka in Polen.

Angestelltenversicherung.
Aufrechterhaltung der Versicherungs¬

ansprüche. Nach dem Versicherungsgesetz für

Angestellte müssen, um die Anwartschaft aufrecht

zu erhalten, zunächst -in jedem Kalenderjahre
mindestens 8 Beiträge gezahlt werden. Wer also

im Jahre weniger als 8 Monate versicherungs¬
pflichtig beschäftigt war, ohne daß er einen gesetz¬
lichen Hinderungsgrund hatte (wie Krankheit,
Heeresdienst usw.), hat die fehlenden Beiträge
selbst zu zahlen. Das Gesetz läßt jedoch zu, daß

Beiträge, die in einem Kalenderjahre rückständig
geblieben sind, noch im Laufe des darauffolgenden
Kalenderjahres nachgezahlt werden. Rückstände

für das Jahr 1914 können also noch während des

laufenden Jahres beglichen werden, durch Ein¬

zahlung der an der Zahl fehlenden Beiträge auf

das Postscheckkonto (rotes Formular) der Reichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte in Wilmers¬
dorf. Für Angestellte, die infolge ihrer Stellungs-
losigkeit nicht in der Lage sind, die Mittel für

die freiwilligen Beiträge, die übrigens pro Monat

nur 1,60 Mk. zu betragen brauchen, aufzubringen,
läßt das Versicherungsgesetz jedoch noch eine
weitere Erleichterung zu. Gemäß § 50 Abs. 2

können sie eine Stundung ihrer Beiträge erbitten.
Der Antrag muß an die Reichsversicherungsanstalt
für Angestellte uor Ablauf desjenigen Kalenderjahres
gerichtet werden, in dem sonst die Nachzahlung
fehlender Beiträge noch möglich wäre. Für Rück¬

stände aus dem Jahre 1914 müßte also der Antrag
vor Ablauf des Jahres 1915 eingehen. Die dadurch
für den Angestellten entstehende Schuld kann

späterhin durch Verrechnung von Pflichtbeiträgen
ausgeglichen werden.

Aus dem öffentlichen Leben.

Ein Triumph der Konsumentenorganisation.
Der Bundesrat hat nunmehr die Beschlagnahme
aller Brotgetreide- und Mehlvorräte und ihre

Überführung in Reichsbesitz angeordnet. Das

bedeutet einen außerordentlichen Erfolg der Be¬

mühungen des Kriegsausschusses für Konsumenten¬

interessen, dem, wie die Kollegen wissen, auch

unsere Organisation mittelbar angehört. In Ein¬

gaben, Presseerörterungen und einer glänzenden
Massenversammlung im Zirkus Busch zu Berlin

war auf die öffentliche Meinung und besonders

auch auf die Reichsleitung zur Errichtung eines

staatlichen Getreidemonopols eingewirkt worden.

Das war notwendig, weil die Gefahr einer Er¬

höhung unserer Höchstpreise zum Zwecke größerer
Sparsamkeit nahe lag. Denn es waren für diese

unsoziale Maßnahme einflußreiche Kräfte am

Werk. Um so höher kann daher der Sieg der

Konsumenten angeschlagen werden. Gleichzeitig
bedeutet die Bundesratsverordnung aber auch

einen Erfolg des Organisationsgedankens über¬

haupt. Es unterliegt kaum einem Zweifel, daß

die Entscheidung über die wichtige Frage der

Brotgetreideversorgung des deutschen Volkes

nicht so günstig für die Verbraucher gefällt
worden wäre, wie es jetzt geschehen ist, wenn

nur einzelne Verbände sich in der Richtung eines

so tiefgehenden Eingriffes in die Privatwirtschaft

bemüht hätten. Die restlose Wahrung der

Konsumenteninteressen wurde erst möglich durch

die festgefügte Organisation der Arbeiter-, An¬

gestellten- und Beamtenverbände, Konsum- und

Frauenvereine, sowie der gemeinnützigen sozial¬

politischen Körperschaften im Rahmen des Kriegs¬
ausschusses.

Die Beschlagnahme der Getreide- und Mehl¬

vorräte durch den Bundesrat ist die bedeutungs¬
vollste Maßnahme seit Kriegsausbruch. Sie dient

der Sichersteilung der Ernährung des deutschen

Volkes während des Krieges. Offenbar ist in¬

folge des Mangels an Futtermitteln trotz Verbots

zuviel Getreide als Viehfutter verwendet worden.

Notwendig erscheint auch die Abschlachtung von

Vieh. Eine weitere Verordnung auferlegt Städten

und Landgemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern

die Sichersteilung von Fleischvorräten und Dauer¬

waren. Zur weiteren Sicherstellung der Ernäh¬

rung des Volkes ist dann auch die Nachtarbeit in

den Bäckereien verboten. Vom preußischen Mini¬

sterium des Innern ist sogar die Abhaltung eines

dreitägigen Kursus veranstaltet worden, in dem

aus allen Teilen des Reiches berufenenen Ver¬

tretern aus allen Kreisen der Bevölkerung (es
kommen zirka 400 Hörer in Betracht) durch geeig¬
nete Personen ein Überblick über die gegebenen
Verhältnisse und Hinweise auf die noch zu unter¬

nehmenden Schritte, namentlich soweit die Unter¬

richtung des Volkes, insbesondere der Frauen, in

Betracht kommt, gegeben wurde. Allerorten sollen

Versammlungen abgehalten werden, vielfach ist

dies schon geschehen, um die Bevölkerung auf den

Ernst der Zeit aufmerksam zu machen und sie zu

möglichst sparsamen und wirtschaftlichem Haus¬

halten anzuregen. Wird hierin in Zukunft von

jedermann vernünftig verfahren, tut jeder hierin

seine Pflicht und Schuldigkeit, dann erscheint es

unmöglich, daß der englische Aushungerungsplan
gelingt und daß unsere Gegner, insbesondere Eng¬
land, Deutschland auf die Knie zwingen, und zu

einem Frieden um jeden Preis drängen kann.
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Den Heldentod fürs Vaterland starben:

Kollege Johannes Jäckel

Privatangestellter in Hamburg
f im Dezember 1914 in Flandern.

Kollege Max Meyer
Krankenkassenangestellter in Plauen i. V.

f 24. Dezember 1914 bei Perthes.

Kollege Georg Milkutat

Krankenkassenangestellter in Spandau
t 19. Januar 1915 in Frankreich.

Ehre ihrem Andenken!

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Karl Rüben
Rendant der A. OKK. Kalau in Lübbenau

f 8. Januar 1915.

Kollege Gustav Haenel

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 28. Januar 1915.

Kollege Ferdinand Klemmer

Krankenkassenangestellter in Hamburg
t 2. Februar 1915.

Kollege Ernst Lustfeld

Krankenkassenangestellter in Bremen

t 5. Februar 1915.

Ehre ihrem Andenken!

Abredinung über

19786,55

Bisher quittiert (vergl. Nr. 3 vom

1. Februar 1915) Mk

Pro Oktober:

Ortsgr. Grimma
„

Pro November:

Bezirksgr. Pommern ...... „

Ortsgr. Grimma
„

Pro Dezember:

Bezirksgr. Pommern ,

Ortsgr. Braunsberg „

Grimma
„

Hamburg „

Leipzig „

Limbach
„

Plauen „

9,80

'

15,90
9,80

7,70

4,50
11,30
600,—
52-

51-

52,90

die Extrabeiträge.
Übertrag Mk.

Pro September bis Dezember:

Ortsgr. Reichenbach i. V
,

Pro Oktober bis Dezember:

Bezirksgr. Elsaß-Lothringen ...
„

Ortsgr. Apolda .
,

Pro November und Dezember;

Ortsgr. Halle a. S

„ Oldenburg i. Gr

Rückständige Extrabeiträge:

Ortsgr. Braunschweig
„

Glauchau (Rest)
„

Hannover

„ Königsberg i. Pr

20601,45

5,70

45-

35,70

52,60
21-

33,80
7,50

19,60
46,30

Übertrag Mk. 20601,45 Summa Mk. 20868,65

Freiwillige Sammlung für den Familien-Unterstützungsfonds.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 3 vom 1. Februar 1915) Mk. 15 045,06
Apolda
Breslau K. u.B

Ortsgruppe Lübeck

Stettin

Weiter gingen ein:

Sammelliste Nr. 2: Altenburg, Kollegen der OKK. Altenburg, Lößnitz und Lucka . .

197: Ortsgruppe Grimma (3 Kollegen)
198:

„ „ (2 „ )
199:

„ „ (2 „ )
391: Osnabrück, Allgem. OKK. und Baugew.-Innungs-KK. (2 „ )
463: Straßburg, Allgem. OKK (36 „ )
516: Ortsgruppe Elmshorn (4 „

)

639:
„ Aue, Georgenstadt (1 Kollege)

2,
10-

100 —

30 —

160 —

13 —

10 —

10-

7,50
43-

19-

3-

Summa Mk. 15452,56

Gesamtsumme: a) der Extrabeiträge Mk. 20 868,65
b) der freiwilligen Sammlung „

15 452,56

Berlin, den 12. Februar 1915.

Mk. 36 321,21

Der Verbandsvorstand.

Carl Giebel, Vorsitzender.

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


