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/In unfm tttttgltefcd

Kolleginnen und Kollegen!

^ie fteigende ^Teuerung infolge des Krieges, die dadurch bedingten hoben Anforderungen an

W die hilfsbedürftigen Familienangehörigen unferer im Seide flehenden üerbandsmitglieder

und an die ©tellenlofen machen es nötig,

ou6 ?!nlaf5 des (Dfterfeftes
den Familienangehörigen unferer ins Feld gezogenen Kollegen fomie den ©tellenlofcn äbnlicb

mie zu Söeibnadjten namens des Verbandes eine

Z« gewähren.
€xtta-Utlter(tfi$UII0

Die UnterftÜFjung der Jamilienangebörigen der Kriegsteilnehmer hat pr öorausfe^ung

§Ufsbedürftigfeit nacb Hlaßgabe der uns bisher unterbreiteten (Befucbe auf HotfallunterftÜF,ung.

dn den einzelnen fällen merden die Ortsgruppen herüber oon uns unterrichtet merden.

Den ©tellenlofen merden zu (Dftern neben der oon ihnen belogenen <otellenlofen=

unterftÜFjung als außerordentliche ilnterftü'^ung folgende Beträge gemährt:

in der I. Beitragsflaffe an die oerbeirateten Mitglieder 15.-Hit'.

= * I. = = = ledigen = 10.- =

an die ©tellenlofen der II. Beitragsflaffe 8.- =

an die ftellenlofen Mitglieder der III. BeitragsHaffe 6.- =

Diefe ©äfrje der ©fterunterftürjung, jedoch nur bis zum Qöcbftfatje oon 10,- Mlf., merden

nach fllaßgabe ihrer Beitragsflaffe aud) folgen Kollegen gezahlt, die megen noef) nicht feebs

Mlonate betragender Hlitgliedfchaft eine laufende <5tellenlofen=Unterftü'$ung nicht beliehen,

ihre ©tellenlofigfeit aber ordnungsgemäß meldeten.

Porauafefrung diefer befonderen ilnterftü^ung ift ununterbrochene ©tellenlofigfeit oom

14. Hlärz bis 3. April, dft diefe %tit der €tellenlofigfeit durch eine abgelaufene 7lusl)ilf8=

tätigfeit unterbrochen, fo fann in diefem Sali nach freiem <Ermeffen der <£>rtsleitung die <E?tra=

unterftÜFjung gemährt merden, menn das Mitglied bereits oor dem 14. fllärz ftellenlos mar.

Kolleginnen und Kollegen! Die nachhaltige Heranziehung des £andfturms begrenzt

den Hlitgliederfreis der (Drganifation in fteigendem Hlaße und oerringert die Beitrags*

einnahmen unferes üerbandes. Außerdem mäcbft dadureb die 3abl unferer aus üerbands=

mittein mit je einem Anteil bei der Kriegsoerficbcrungsfaffe der „üolfsfürforge" in fjamburg

oerficherten verheirateten Kriegsteilnehmer. Die ^abl der hilfsbedürftigen Familienangehörigen

unferer ins Feld gezogenen Kollegen fteigt gleichfalls, ebenfo merden unfere ftellenlofen fllit=

glieder vok bisher auch, meiter seitlich unbefebränft unterftü^t. ilacb mie oor ift deshalb

Sortierung der freiwilligen Sammlungen
dringend geboten. ^Tro^ zunehmender ^Teuerung, die immer ftärfer auf den ©chultern der

Daheimgebliebenen laftet, ift es notmendig, den Opfern des ferneren Krieges unfere tat=

fräftige Qilfe angedei'hen zu laffen.
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£üir hoffen deshalb, daß ficb/ mie immer, die (Dpfermilligfeit unferer Mitglieder auch
fernerhin bemähren mird, und jeder zu feinem '«Teile fortdauernd dazu beiträgt, Hot und €lenö
der ©tellenlofen und hilfsbedürftigen Familienangehörigen der Kriegsteilnehmer zu lindern.
Beteiligt <Eucb deshalb nacb heften Kräften an den freimilligen ©ammlungen.

Ober das Ergebnis der bisherigen ©ammlungen und der CjEtrabeiträge, über die ©efamt=
leiftungen unferer <£>rganifation infolge des Krieges mird in dem demnäcbft im B.=A- 3"
oeröffentlicbenden Oefcbäftsbericbt öes öerbandes Hecbnung gelegt merden.

ttlit follegialem (Druß

Berlin, den 27. märz 1915. X>er tterbanäsoorffand.

Steigende Not der Angestellten. DDD

FAie großen Kriege früherer Zeiten hatten fast
*-* ausnahmslos Hungersnot und Krankheiten für
große Volksteile im Gefolge. Der jetzige Krieg
in Mitteleuropa bringt die Bevölkerung. gleich¬
falls bis nahe an den Rand einer Hungersnot.
Die allgemeine Ursache dafür besteht weniger
in einem Mangel an Nahrungsmitteln; die Kon¬

tingentierung des Brotkonsums durch den deutschen
Bundesrat zeugt nicht für das absolute Fehlen
als vielmehr von einer Knappheit an Nahrungs¬
mitteln. Diese Knappheit der Nahrungsmittel
kann wohl zu einer Einschränkung des Verbrauchs
derselben und zwar zu einem genau pro Kopf der

Bevölkerung bemessenem Quantum führen, braucht
aber nicht notwendigerweise mit einer enormen

Verteuerung dieser Nachrungsmittel Hand in Hand
zu gehen. Das geht klar hervor aus der Kritik
des Oberbürgermeisters von Magdeburg über die
Brotpreise in Magdeburg und anstoßenden Ge¬
meinden. Mußte die Magdeburger Bevölkerung
doch erhebliche Mehrkosten für das gleiche Brot¬
quantum aufwenden gegen den Preisen für Brot in
Nachbargemeinden. Dabei war das Magdeburger
Brot in seinem Gehalt nicht etwa wertvoller.

Schuld an der wesentlichen Preisteuerung
aller Nahrungsmittel trägt in der Hauptsache ein
wüstes Spekulantentum. Ein besonders durch¬

schlagendes Beispiel hierfür bieten uns die Preis¬
verhältnisse der Sojabohne, die zumeist für die
Ölfabrikation gebraucht wurde. Der Preis hier¬
für betrug nach dem „Filinlleiter" vor Kriegs¬
ausbruch pro 1000 kg 172,50 Mk.; am Schluß des
Jahres wurde derselbe Artikel mit 450 Mk. ab¬

gegeben. Späterhin wurden sogar 550 Mk. für
1000 kg gefordert. Die Frucht hat sich in der
Zwischenzeit nicht verbessert. Wohl aber hat
eine lebhafte Verwendung für Nahrungszwecke
stattgefunden. Mühelos werden so infolge des
Krieges am gleichen Artikel 100, 150 und 175 Proz.

Extragewinn eingestrichen.
Mit anderen Nahrungsmitteln ist es ähnlich.

Gleichwie es Hyänen des Schlachtfeldes gibt, die
Verwundete und Tote berauben, so zeigen sich
auch unter den Daheimgebliebenen Hyänen, denen
die Not des Volkes dazu dienen muß, sich die
Taschen zu füllen und sich mühelos erheblich zu

bereichern.
Alles dies wäre zu vermeiden gewesen, wenn

die Regierung durchgreifendere und umfassendere
wirtschaftliche Maßnahmen aus Anlaß des Krieges
getroffen hätte, um die notwendigsten Bedarfs¬
güter und Nahrungsmittel zu erschwinglichen
Preisen für die Bevölkerung sicherzustellen
und in Verwahrung zu nehmen. Mit der mili¬
tärischen Rüstung hätte eine wirtschaftliche
Rüstung Hand in Hand gehen müssen. Auf

finanzwirtschaftlichem Gebiet hatte die Regierung
es hieran auch nicht fehlen lassen, wie die Maß¬
nahmen der Reichsbank beweisen, wie aus der
Schaffung der Darlehnskassen, Vermeidung eines
allgemeinen Moratoriums ersichtlich ist. Alle
diese Maßnahmen haben einen folgenschweren
Kreditsturz verhindert und so die Bevölkerung
vor dem Schlimmsten behütet. Daneben war es

notwendig, eine wirtschaftliche Sicherstellung der
Bevölkerung in Bezug auf ihre Versorgung mit

Nahrungsmitteln zu treffen. Was vor dem Kriege
versäumt war, hätte man sofort nach Kriegsaus¬
bruch in dieser Richtung tun müssen. Namentlich
in dem Augenblick, als uns England den Krieg
erklärte und somit jede Zufuhr von außen uns

abgeschnitten war.

Die Regierung hatte um so leichter die Mög¬
lichkeit, diesen Weg zu beschreiten, als die ge¬
werkschaftlichen und politischen Zentralen der
Organisationen der Arbeiterschaft alsbald nach

Kriegsausbruch mit Forderungen und Wünschen
bei der Regierung vorstellig geworden sind,
Maßregeln zur Regelung der Produktion und
zur Beschaffung von Produktionsmitteln zu er¬

greifen und Vorschriften über die Verwendung
von Produkten zu erlassen. So wurde bereits
unter dem 13. August von den politischen und
gewerkschaftlichen Organisationen der Arbeiter¬
schaft gefordert, Kartoffeln und Getreide von

der Branntweinproduktion auszuschließen, ebenso
die Produktion von Bier, Zucker und Stärke

einzuschränken, die Landwirte zum Verkauf
ihrer Produkte an öffentliche Institutionen (Reich,
Staat, Gemeinde) zu verpflichten, die Preise
für Produkte und Produktionsmittel für Produ¬
zenten und Zwischenhändler (nicht bloß für die
Großhändler) festzusetzen, die Produktion der
Lebensmittel (kommunale Brotbäckereien) und
des Umsatzes durch die Kommunen zu regeln
und ähnliche Bestimmungen zu treffen für die

Fischerei, Forstwirtschaft, Kohlenproduktion und
chemische Industrie.

Wären damals diese Vorschläge von der Re¬
gierung gutgeheißen worden und zur Durch¬

führung gebracht, so wäre es um den Stand der

Volksernährung im Reiche heute viel besser be¬
stellt und die Not bei weitem nicht so fühlbar,
wie es jetzt der Fall ist.

Im Verlauf des Krieges hat dann die Re¬

gierung doch einen Teil jener Maßnahmen er¬

greifen müssen, wozu ihr von den politischen und

gewerkschaftlichen Organisationen der Arbeiter
der Weg gewiesen. Allerdings entschloß sich die

Regierung nur langsam und zögernd zu den not¬

wendigen Schritten, in vielen Fällen blieb sie
schließlich auf halbem Wege stehen.
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Nur aus dem Grunde ist es auch zu erklären,

wie beispielsweise Händler mit Bezug auf die

festgesetzten Preise der Kartoffeln Extrapreise

forderten für das Hineinschütten der Kartoffeln

in die Säcke, oder für das Leihen von Säcken,

oder wie man die Preise höher schraubt, indem

man statt Eß- Saatkartoffeln verkauft. Derartige

Gesetzesumgehungen wären unmöglich gewesen,

wäre das Zugreifen der Regierung etwas herz¬

hafter ausgefallen.
Überhaupt hat die private Versorgung der

Bevölkerung mit Lebensmitteln völlig Schiffbruch

gelitten. Schon bei Kriegsausbruch machten sich

gewissenlose Händler die überstürzte Einkaufs-

;sucht der Bevölkerung, die Neigung sich zu ver¬

proviantieren, zunutze, indem sie vielfach Wucher¬

preise für ihre Waren forderten.

Hier hat sich so recht der Segen der Konsum¬

genossenschaftsbewegung offenbart. Nur allein

die Konsumgenossenschaften waren es, die ihren

Mitgliedern zu den bisherigen Marktpreisen ihre

Waren verkauften. Hätten diese Organisationen
statt Hemmung in früheren Tagen eine Förderung

erfahren, so würde ein viel größerer Bevölkerungs¬
kreis von ihnen organisatorisch erfaßt worden

sein, ein viel größerer Kreis des Volkes wäre

eine längere Zeit vom Lebensmittelwucher ver¬

schont geblieben.
Für die Angestellten ist die steigende Teue¬

rung aller Lebensmittel besonders geeignet, ihre

ganze wirtschaftliche Lage herabzudrücken. In

sehr vielen Fällen wurden die Gehälter nach

Kriegsausbruch gekürzt. Ein erheblicher Teil der

Angestellten muß auch heute noch zu herabgesetz¬
ten Gehältern tätig sein. Aber auch da, wo dies nicht

zutrifft, erscheint die Lage der Angestellten ge¬

drückt. Das Gros der Angestellten arbeitet zu Ge¬

hältern unter 2000 Mk., wie aus den Erhebungen zur

Angestelltenversicherung bekannt ist. Die An¬

forderungen an die Privatangestellten bedingen

feine gewisse Lebenshaltung in Kleidung und

Wohnungsmieten. In sehr vielen Fällen auch

in bezug auf die Schulverhältnisse der Kinder.

Alle diese Verpflichtungen laufen trotz des

Krieges gleichmäßig weiter. Die Gehälter er¬

fahren infolge des Krieges nur selten eine Auf¬

besserung. Durch die stetig steigende Teuerung
müssen die Angestellten alle anderen Auf¬

wendungen aufs äußerste einschränken, um nur

ihrem Nahrungsbedürfnis neben ihren sonstigen
unabwälzbaren Verpflichtungen zu genügen. Wie

nach dem Kriege die wirtschaftlichen Verhältnisse

aussehen werden, weiß niemand zu sagen. Die

Zinsenlast der ungeheuren Kriegskosten, die auch

nicht annähernd vom Besiegten gedeckt werden

können, vermehrte Rüstungsanforderungen werden
erst recht Steuerbedürfnisse erwecken, die Teue¬

rung wird also in Permanenz erklärt. Ob die

wirtschaftliche Lage alsbald nach dem Kriege
'eine wirksame hohe Aufbesserung der Gehalts¬

sätze bringen wird, erscheint mehr als zweifelhaft.

Viele Kriegskrüppel werden versuchen, durch

Unterkommen als Schreiber, Bureaugehilfe und

dergl. ihre Existenz zu suchen, sofern sie in

anderen Berufen nicht ein besseres Fortkommen

finden werden.

Diejenigen Angestelltenschichten, die durch

ihre gewerkschaftlichen Bestrebungen eine He¬

bung ihrer wirtschaftlichen Lage herbeigeführt
und eine Besserung ihrer Gehalts- und An¬

stellungsbedingungen errungen haben, erfahren

durch die infolge des Krieges eingetretene

Teuerung eine Verschlechterung ihrer Existenz.

Da diese Teuerung zum größten Teil auch nach

dem Kriege anhalten wird, werden diese An¬

gestellten um die Früchte ihrer jahrelangen Be¬

strebungen gebracht. Neue Anstrengungen,
neue gewerkschaftliche Kämpfe sind notwendig,
um für diese Angestellten das vor dem Kriege
errungene Lebensniveau wieder zu erreichen.

Gerade die Krankenkassenangestellten werden

es sein, die diese Notwendigkeit am ehesten be¬

greifen und ihr am wirksamsten mittels des

Verbandes zu begegnen wissen werden.

Aber auch für die anderen Branchen unseres

Berufes wird sich die Notwendigkeit ergeben,
mittels der Organisation die vielfach sogar ge-

kürzten Gehälter aufzubessern.

Die Schwäche der bisherigen gewerkschaft¬
lichen Organisationen derAngestelltenhatnennens-
werte Erfolge, wie sie bisher nur in einer Branche

des Bureauberufs, bei den Kasscnangestollten
möglich war, verhindert. Die Bedenken, die viel¬

fach in Angestelltenkreisen gegen den Zusammen¬

schluß in gewerkschaftliche Organisationen, gegen

gewerkschaftliche Bestrebungen überhaupt vor¬

handen waren, werden infolge des Krieges teil¬

weise gemindert worden sein. Die Zeit des Burg¬
friedens, die Zeit, in der man nur Deutsche und

keine Parteien kannte, wird auch nach dem Kriege
fortwirken. Für politische Denunziationen, für

die gesellschaftliche Ächtung wegen bestimmter

.politischer Anschauungen darf nach dem Kriege
kein Raum mehr gegeben sein; wer in diesen

alten Fehler zurückfällt, verdient Verachtung, mit

Recht wird man über ihn hinweg zur Tagesord¬
nung gehen.

Nur mit Hilfe starker gewerkschaftliche!'
Organisationen wird es den Angestellten ge¬

lingen, die Gehaltsverhältnisse nachhaltig gün¬
stig zu beeinflussen. Soll die Notlage der An¬

gestellten nicht auf Jahre hinaus zu einer un¬

erquicklichen sich gestalten, so ist es nötig, die

bisherige Rückgratlosigkeit aufzugeben und mehr

wie bisher das Gemeinschaftsgefühl und das Zu¬

sammengehörigkeitsgefühl auch unter den Ange¬
stellten zu wecken und zu stärken. Der Krieg
wirft auch für die Angestellten neue Probleme

auf. Diese beizeiten zu erkennen, ist eine Lebens¬

aufgabe für die Angestellten. Nur wenn sie ihre

Lage und die sich daraus ergebenden Notwendig¬
keiten erkennen, wird es auch ihnen möglich sein,
den neuen Tatsachen, vor die sie der Krieg ge¬

stellt hat, wirksam zu begegnen. Gerade der Krieg
mit seinen Folgen wird es für die Angestellten
zu einer Lebensaufgabe machen, mehr als je nach

dem Muster der Arbeiterschaft sich gewerkschaft¬
lich zu betätigen und die Solidarität zu pflegen.
Tun die Angestellten dies nicht, so werden sie

durch den Krieg in eine viel härtere wirtschaftliche

Lage versetzt werden, als wie sie jemals für sie

vordem bestanden hat. Durch den Krieg wird

die Tendenz zur wirtschaftlichen Konzentration

der Kräfte, zum Großbetrieb in verstärkter Weise

einsetzen und die Angestellten in eine nahezu un¬

entrinnbare wirtschaftliche Abhängigkeit zwingen.
Wollen sie dem entgehen, so heißt es für sie, bei¬

zeiten die gewerkschaftlichen Organisationen zu

stärken und auszubauen.

Die Entscheidung über die zukünftige Wirt¬

schafts- und Sozialpolitik aber liegt bei der Ge¬

setzgebung. Hier gilt es für die Angestellten,
mehr als bisher ihren Einfluß zur Geltung zu

bringen und damit ihre eigenen Bestrebungen zu

fördern und zu sichern.

GÜD
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Sonderorganisation im Bund

der technisch-industriellen Beamten.
Im Bund der technisch-industriellen Beamten
* machen sich nach der Absetzung Lüdemanns
immer wieder Bestrebungen geltend, das Kräfte¬
verhältnis in der Bundesleitung zu verschieben
und andere Tendenzen zur Geltung zu bringen.
Das zeigt, daß der Streit um Lüdemann nicht nur

reine Personensache ist. Die abweichende Auf¬

fassung über das taktisch richtige Vorgehen der

Bundesleitung hat zu diesen Differenzen geführt.
Der Unmut wurzelt anscheinend in der Ein¬

stellung der Unterstützungseinrichtungen des

Bundes, insbesondere in der Aufhebung der

Stellenlosenunterstützung. Aus diesem Grunde
wird von der Opposition die Abhaltung eines

Bundestages noch während des Krieges gefor¬
dert. Von der Bundesleitung wird dies abgelehnt
und dagegen der Einwand erhoben, daß 10000

(nahezu die Hälfte) der Bundesmitglieder im
Felde stehen, und daß diese entrechtet werden,
wenn ohne sie zur Neuwahl von Bundestags-
delegierten geschritten wird. Auch die im Felde
Stehenden hätten ein Mitbestimmungsrecht über
die Maßnahmen der Bundesleitung.

Im Interesse des Bundes und der ihm ge¬
stellten Aufgaben sind die zutage getretenen
Zwiespältigkeiten zu bedauern. Die verdienst¬
volle Arbeit des Bundes zur gewerkschaftlichen
Erziehung dieser Angestelltenschicht, der bis

"

dahin der Gewerkschaftsgedanke fremd und neu

war, erfährt in der Form, wie diese Differenzen

ausgetragen werden, nach unserem Dafürhalten
sicherlich keine Förderung. Die Unzufriedenheit
mit den Bundesmaßnahmen aus Anlaß des Krieges
hat im Norden und Nordwesten des Reiches eine

Opposition innerhalb des Bundes hervorgerufen,
die zu einer Sondergründung: Selbstverwaltung
der gewerkschaftlichen Bundesmitglieder geführt
hat. Die neue Organisation gibt sogar besondere

Beitragsmarken heraus; Gelder an die Bundes¬

leitung sollen vorerst nicht mehr nach Berlin

gesandt werden.

Mag man vom Standpunkt des Einzelmitgliedes
die Kriegsmaßnahmen der Bundesleitung bedauern,
so verdient die Auffassung der Bundesleitung, im
Interesse der Gesamtheit der Bundesmitglieder
zu handeln, sicherlich die Berücksichtigung der

Gegenseite. Die Maßnahme der Opposition, aus

diesem Anlaß zur Errichtung einer Sonderorgani¬
sation zu schreiten, dürften nirgends Zustim¬

mung finden.

Immerhin, mögen die Dinge liegen wie sie

wollen; die vorhandenen Gegensätze sind nicht
so schwerwiegender und grundsätzlicher Art, daß
nicht beide Seiten bei gutem Willen einander
näher kommen könnten. Im Interesse der gewerk¬
schaftlichen Angestelltenbewegung, im Interesse der

Angehörigen des Technikerberufs müßten die diver¬

gierenden Teile der Bundesmitglieder zu der Einsicht

kommen, daß eine Verständigung noch während des

Krieges, eine Schlichtung der eingetretenen Differenz

auch vor dem nächsten Bundestag dringend not¬

wendig ist, und daß die Anrufung einer dem Streit
neutral gegenüberstehenden gewerkschaftlichen In¬

stanz, zu der beide Teile Vertrauen haben, ein Mittel

wäre, die entstandenen Streitigkeiten zu schlichten,
wenn sonst kein anderes gegeben ist. Diese

gegenseitige Verständigung, bei der beide Teile

Entgegenkommen zeigen müssen, ist im Interesse
des Ansehens und der Geschlossenheit der ge¬
werkschaftlichen Angestellten-Bewegung dringend
zu wünschen.

Aus dem Grunde kann uns auch nicht die Art

behagen, wie die Handlungsgehilfen-Zeitung die
vorhandenen Differenzen im Bunde der Öffentlich¬
keit bekannt gibt.

Die Handlungsgehilfen-Zeitung wälzt dabei
eine große Schuld auf die Einrichtung eines
ehrenamtlichen Vorstandes im Bunde, während die

„verantwortlichen Zentralbeamten" die eigentliche
Geschäftsführung in Händen hätten. Ein Zustand

also, wie er beispielsweise in der Krankenver¬

sicherung gang und gäbe ist und zu erheblichen
Konflikten an sich nicht zu führen braucht. Die

Handlungsgehilfen-Zeitung bezeichnet diesen Zu¬
stand als einen Mangel an Demokratie. Das be¬
rührt umso merkwürdiger, als verschiedentlich

ganz besonders radikale Gewerkschaftler, denen
die Handlungsgehilfen-Zeitung sonst nicht allzu
fern steht, bekanntlich schon seit langem diesen
im Bunde bestehenden Zustand im Interesse der

völligen demokratischen Verwaltung der Gewerk¬
schaften als verstiegenes Ideal erstreben. In der
Praxis wirken solche furchtbar radikal aussehenden

Dinge oft ganz anders, wie Figura zeigt.
Immerhin ist aber der Bundesleitung der

Vorwurf nicht zu machen, daß diese Dinge, so

wie sie bestehen, von ihr verschuldet worden sind.
Die Satzung, die Einrichtung des Bundes, verdankt
den Entschließungen der Mehrheit der Bundestags¬
delegierten und der von ihr vertretenen Mit¬

glieder ihr Dasein. Wünschen diese eine Änderung,
so müssen sie diese beschließen. Da die Mit¬

glieder gegenüber dem Vorstand seit Anbeginn
in der Mehrheit gewesen sind, muß es im wesent¬

lichen doch ihren Interessen entsprochen haben,
die Dinge so zu regeln, wie geschehen. Die
Mehrheit der Bundesmitglieder ist also selbst

verantwortlich, wenn sich unter solchen Umständen
Mißstände herausgebildet haben, die Abhilfe er¬

fordern.

Abgesehen von dieser Tatsache ist nicht ein¬

zusehen, weshalb die Handlungsgehilfen-Zeitung
anstatt gewerkschaftlicher Einheit das Wort zu

reden, mit ihren Ausführungen, ungewollt, wie
wir annehmen, doch nur dazu beiträgt, die
streitenden Brüder noch mehr auseinander anstatt

zusammen zu führen. Bitter not aber tut der

gewerkschaftlichen Angestelltenbewegung gerade
im Hinblick auf die reaktionären Angestelltenver¬
bände die Einheit organisatorischer Bestrebungen.

Die Gehaltsverhältnisse der

IT eine Angestelltenschicht hat infolge des Kriegs-
**¦ ausbruchs eine so große, relative Ver¬

schlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage trotz

Weiterbeschäftigung erfahren, als wie die Werk¬

stattschreiber, die Fabrikangestellten. Gerade die

Betriebe der Metallindustrie haben infolge des

Krieges große Aufträge der Heeresverwaltung

Angestellten
bei den Bergmann-Werken.
erhalten. Mit Hochdruck wird hier gearbeitet,
um diesen Aufträgen entsprechen zu können. Fast
in allen Betrieben, die Heeresaufträge zu erle¬

digen haben, sind Tag- und Nachtschichten ein¬

geführt, die Sonntagsarbeit ist beinahe zur Regel
geworden. Dank ihren kräftigen gewerkschaftlichen
Organisationen haben die Arbeiter mit Erfolg sich
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einen Anteil für ihre schwere Arbeit mit ihren

hohen Anforderungen in Form gesteigerter Löhne

sichern und damit einen Teil der Riesenprofite
dieser Industriebetriebe entsprechend kürzen

können.
Die Angestellten gehen infolge ihres schwachen

Zusammenhalts nahezu leer aus. Trotz der

wachsenden Teuerung aller Lebensmittel sind sie

nur imstande, ihre Einkommensverhältnisse un¬

wesentlich zu erhöhen und tragen somit nur einen

ungenügenden, vielfach auch gar keinen Gegen¬
wert davon für die an ihre Leistungsfähigkeit

gestellten erhöhten Anforderungen.
Auch die Fabrikangestellten, die Werkstatt¬

schreiber, haben infolge der Heeresarbeiten ein

erhebliches Teil Mehrarbeit zu leisten und werden

hierzu herangezogen durch Überstunden, Sonntags¬
arbeit und sogar in erheblichem Maße zur Nacht¬

arbeit.

Nicht überall gelang es, den Angestellten für

ihre Mehrarbeiten eine Mehrbezahlung durchzu¬

setzen; wo es geschah, war sie zumeist unzu¬

reichend. So mehrten sich immer mehr und mehr

die Klagen der Angestellten über diese unwür¬

digen und unerträglichen Zustände.

Um hier durch öffentliche Kritik Besserung
anzubahnen und eine einheitliche Stellungnahme
der Angestellten herbeizuführen, sahen sich die

Berliner Kollegen genötigt, zunächst einmal eine

Versammlung der in den Bergmann-Werken
beschäftigten Angestellten abzuhalten. In der

Versammlung, die am 24. März d. J. stattfand,
sprach Kollege Giebel und zwar über das Thema:

Krieg, Kriegslieferung und die Gehaltsverhältnisse

derAngestellten beidenBergmann Elektrizitätswerken.

Die von etwa 400 Angestellten besuchte Ver¬

sammlung folgte mit der größten Aufmerksamkeit

den trefflichen Ausführungen des Kollegen Giebel.

Dieser wies eingangs seiner Rede auf die ent¬

setzlichen Wirkungen des Krieges hin und be¬

handelte dann weiter das Verhalten der Unter¬

nehmer, die nach Ausbruch des Krieges ohne

rechtliche Handhabe trotz vollem Geschäftsgang
die günstige Gelegenheit wahrnahmen, die Ge¬

hälter der Angestellten herabzusetzen. Dieses

unbillige Verhalten war um so ärger, als den

Angestellten oft sogar zugemutet wurde, bei voller

oft sogar erhöhter Arbeitszeit vermehrten An¬

forderungen zu entsprechen. Ja, sogar Heeres¬

lieferanten scheuten sich nicht, trotz starker Be¬

schäftigung infolge Herstellung von Kriegsmaterial,
den Angestellten eine Bezahlung für Überstunden

und Sonntagsarbeit und sonstige Mehrarbeit zu

verweigern.
Auch .die Bergmann-Werke haben sich

anfangs gesträubt, den Angestellten die Mehr¬

arbeit zu bezahlen. Erst auf unsere Verhandlung
mit der Direktion wird den Angestellten die Sonn¬

tagsarbeit mit 6 Mk. entschädigt. Der Referent

erwähnte dann weiter, daß die Firma Bergmann
es ablehnt, während des Krieges die üblichen

regelmäßigen Gehaltszulagen zu gewähren. Ein

solches Verhalten sei recht betrübend, um-

somehr, als die Firma sicherlich durch die An¬

fertigung von Kriegsmaterial ganz enorme Ge¬
winne aufzuweisen haben dürfte. So hat beispiels¬
weise die Firma Ludwig Loewe & Co. A.-G. allein
eine Dividendensteigerung von 18 auf 30 Proz.

zu verzeichnen. Die Firma Bergmann sollte da¬

her ihre erhöhten Profite dazu benutzen, um die

Notlage der Angestellten zu lindern und diesen
wie sonst eine Gehaltszulage zu gewähren. Ge¬
rade die Angestellten bei den Bergmann-Werken
stehen besonders ungünstig da. So erhält eine

Reihe von Angestellten Monatslöhne von 120, 125,

130, 135, 140, 145, 150—160, 170-180 Mk. Die

höheren Gehälter kommen nur für wenige lang¬
jährige Angestellte oder Vorsteher in Betracht.

Der überwiegende Teil der Angestellten erhält

dagegen Wochenlöhne von 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32--36 Mk., letztere ebenfalls in nur ganz
vereinzelten Fällen; die meisten Wochenlöhne be¬

wegen sich zwischen 26 und 30 Mk. Trotz der so

schlechten Gehälter ist die Firma Bergmann seit

Jahresfrist bemüht, sich noch billigere Arbeits¬

kräfte zu verschaffen. Die männliche Arbeits¬

kraft wird ausgeschaltet und dafür weibliche

Kräfte mit Wochenlöhnen von 15 Mk. eingestellt.
Dieser unzureichende Anfangslohn steigt dann

staffelweise bis auf höchstens 22 Mk. Wie ver¬

heiratete Angestellte bei den Gehaltssätzen allen

Ansprüchen für sich und ihre Angehörigen an

Lebensunterhalt, Miete, Kleidung, Steuern, Ver¬

sicherungsbeiträge gerecht werden sollen, er¬

scheine ein Rätsel. Durch derartige Verhältnisse

befördere man Ehelosigkeit und Unsittlichkeit

und stelle die Volksvermehrung in Frage. Das

mache sich besonders schön, wenn man bei

anderer Gelegenheit alsdann gegen die Ein¬

schränkung der Geburtenziffer Stellung nehme.

Durch derartige Löhne wird auf die Dauer die

Erhaltung der Gesundheit der Angestellten in

Frage gestellt. (Lebhafter Beifall.) Nachstehende

Resolution wurde alsdann einstimmig von der

Versammlung angenommen:

„Die am 24. März tagende Versammlung der

Angestellten der Bergmann-E.-W. ist mit dem

Referenten der Ansicht, daß die Angestellten
unter der gegenwärtigen Kriegsteuerung deshalb

ganz besonders leiden, weil die Gehälter des

größten Teils der Angestellten schon vor dem

Kriege durchaus unzureichend waren.

Die Versammelten halten es deshalb für

unbedingt notwendig, daß die bisher üblichen

regelmäßigen Zulagen während der Kriegszeit
nicht ausfallen, sondern daß erhöhte Zulagen an

sämtliche Angestellten gewährt werden. Die

Bergmann-E.-W. sind zur Gewährung solcher

allgemeinen Zulagen auch durchaus in der Lage,
weil sie in hohem Maße mit gut bezahlten Kriegs¬
lieferungen beschäftigt sind.

Es wäre daher nur recht und billig, wenn die

Firma nur einen Teil ihres besonderen Verdienstes

dazu benutzen würde, die wirtschaftliche Notlage
der Angestellten zu lindern. Dieser Wunsch der

Angestellten ist umsomehr berechtigt, als auch

die Arbeiter in der Metall- und Elektrizitäts¬

industrie gegenwärtig fast allgemein erhöhteLöhne
beziehen.

Die Versammlung beauftragt den Verband

der Bureauangestellten, bei der Direktion wegen

Gewährung einer Zulage an die Angestellten vor¬

stellig zu werden und diese Forderung mit allen

gegenwärtig zur Verfügung stehenden Mitteln

zu vertreten.

Der Verband wird ermächtigt, soweit andere

Verbände sich diesem Vorgehen anschließen

wollen, mit ihnen gemeinsam die notwendigen
Schritte zu unternehmen.

Die Versammlung verpflichtet gleichzeitig alle

Angestellten, sich dem Verband anzuschließen, da

sie nur durch eine starke Organisation ihre Wünsche

durchsetzen können."

Die Versammlung wird dazu beitragen, unter

den Angestellten mehr als bisher das Zusammen¬

gehörigkeitsgefühl zu stärken und somit der

Herbeiführung besserer wirtschaftlicher Verhält¬

nisse für die Kollegenschaft die Wege zu ebnen.

? DD
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Aus der Industriepraxis.
Die Fabrikorganisation als Wissenschaft.

Auf dem Gebiete der industriellen Betriebsorgani¬
sation haben sich ähnliche Veränderungen voll¬

zogen wie in der industriellen Technik.
Die vorkapitalistische und frühkapitalistische

Technik ist empirisch gewesen, hatte sich auf¬
bauenmüssen auf die EinzelerfahrungdesMenschen,
wurde sorgsam von Generation zu Generation ge¬
hütet und weitergegeben. Die moderne Technik
hat überall die Gesetze der höchsten Wirtschaft¬
lichkeit zu verwirklichen, ist rationell geworden,
wird auf jedem Arbeitsgebiet zu einer wissenschaft¬
lichen Methode ausgebildet, unabhängig von den Er¬

fahrungen und dem industriellen Können des Ein¬
zelnen. Die Technik objektiviert sich.

So auch die industrielle Betriebsführung. Die

Veränderungen in der Art der Werkstattsleitung
sind durch die historische Entwicklung zur Fabrik

notwendig geworden, und am besten lassen sich
die Dinge dort erkennen, wo die Gründung der

erfolgreichen Firmen noch bis in die Anfangs¬
zeiten der modernen kapitalistischen Entwicklung
zurückreicht. Es vollzog sich dort der Übergang
vom Gründerbetrieb zum modernen Gesellschafts¬
unternehmen.

Der Gründer war der „Alte". Er fing klein
an. Wir kennen diesen Typ aus der Industrie¬

geschichte: die Siemens, Krupp, Borsig und an¬

dere. Es ist reizvoll, sich in die Zeit zurückver¬

setzen zu können, wo der Unternehmer als Ar¬

beitskraft für den Betrieb noch bedeutungsvoll
gewesen ist. Der „Gründer" war mitschaffender

Techniker, Arbeitsorganisator, Kaufmann. In den
Zeiten der Anfangsentwicklung kann man hier
tatsächlich von einer führenden Unternehmertätig¬
keit reden. Der Unternehmer dieser Periode
mußte bestimmte kapitalistische Eigenschaften
haben, um sein Werk ertragreich durch die Fähr¬

nisse des wirtschaftlichen Lebens führen zu können.
Von seiner kaufmännischen Befähigung, von seiner
technischen Begabung, von seinem organisato¬
rischen Können hing es ab, ob er erfolgreich wirken
konnte oder sieglos beiseite gedrängt wurde.

Vor allen Dingen mußte der Unternehmer in
der Gründerperiode auch ein tüchtiger Arbeiter¬

organisator sein. Er mußte die Fähigkeit besitzen,
in seinen Arbeitssaal Mensch und Maschine ein¬

zuordnen, im Kontor den Direktionsplan einheit¬
lich zu entwerfen. Das war damals sicher leichter
als heute; der Betrieb war noch klein, die Ma¬

schinenwirtschaft verhältnismäßig primitiv, der

ganze Arbeitsplan leichter zu überschauen und zu

dirigieren.
Aber dafür waren auch noch keine Erfahrungen

vorhanden. Jeder einzelne Unternehmer mußte
aus seiner eigenen schöpferischen Begabung die
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Elemente der wirtschaftlichen Stabskunst sich

erwerben, die Erfahrungen dafür erst selbst
sammeln. Es war also ein empirisches Arbeiten;
es gab noch keine allgemein erkannten Gesetze,
wie man die neuen Wirtschaftsformen zu leiten
habe. Die Betriebsführung mußte eine Geheim¬
kunst sein, entstanden aus dem Können und der

Erfahrung des Einzelunternehmers und sorgfältig
genug gehütet als Geschäftsgeheimnis.

Überall vollzog sich nun bei den lebensfähigen
Unternehmungen der Übergang vom Kleinbetrieb
zum Großbetrieb. Unaufhaltsam, lawinenartig
wächst das Unternehmen. Immer mehr Menschen
als Arbeitskräfte werden hineingezogen, immer

komplizierter wird die Ma'schinenwirtschaft, immer
vielgestaltiger der Arbeitsplan und das Pro¬

duktionsgebiet.
Der Betrieb muß sich zu einem Gesellschafts¬

unternehmen entwickeln, dazu zwingt die not¬

wendige Betriebsvergrößerung. Das Kapital des
Gründerunternehmers reicht nicht mehr aus; der
Unternehmer muß an die Börse gehen, muß sich
in Form von Aktien Geld besorgen, die ganze
Struktur des Werkes in seiner Leitung ändert sich.

Die kapitalen Kräfte drängen immer stärker
hervor und damit der Einfluß der Geldgeber, der
Banken. Die Kommandogewalt des Unternehmers,
des früheren Alleinbesitzers des Werkes, wird

eingeengt. Der Gründer tritt in seinem Einfluß
immer mehr zurück; eine Zeitlang übt er viel¬
leicht noch die Funktion eines Generaldirektors
aus, aber bald herrscht uneingeschänkt das Finanz¬

kapital. Ein kundiger Mann auf diesem Gebiet,
Walter Rathenau, hat die Abgesandten und Ver¬
trauensleute der großen Banken ganz richtig be¬
zeichnet als Oligarchie, „so geschlossen wie die
des alten Venedig". „Dreihundert Männer, von

denen jeder jeden kennt, leiten die wirtschaft¬
lichen Geschicke des Kontinents . . ."

Der neue Unternehmer, d. h. Werkbesitzer,
ist der Börsenmann. Entweder ist er Finanzier,
Spekulant mit eigenem oder fremdem Kapital auf
dem Geldmarkt, oder er ist als Aktionär Divi¬

dendenempfänger. Mit dem inneren Betriebsleben
des Werkes kommen diese Leute unmittelbar
nicht mehr in Berührung, dafür werden geistige
Lohnarbeiter angeworben.

Denn nun ist auf dem breiten Fundament der Hand¬
arbeiter, pyramidenförmig und rangstufig abgegliedert,
eine Bureaukratie entstanden. Techniker, Arbeitsorganisa¬
toren, Kaufleute. Das grofjindustrielle Beamtentum hat
in einer zwangsläufigen Arbeitsgemeinschaft die früheren
Unternehmerfunktionen auszuüben; hat technisch kon¬
struktiv Arbeitsmaschinen und Fabrikate auszubilden? hat

arbeitsorganisatorisch Regel und Ordnung in die Produk¬
tion zu bringen, hat den Betrieb kaufmännisch zu verwalten.

Eine gesetzliche Regelung der Arbeitsvermittelung
fordert eine Petition, die von der Generalkom¬
mission der Gewerkschaften Deutschlands, den
christlichen Gewerkschaften, den polnischen Ge¬
werkschaften und den deutschen Gewerkvereinen

gemeinsam dem Reichstage überreicht worden ist.
Die Petition ist dem Reichskanzler vom Reichs¬

tage zur Berücksichtigung überwiesen worden.
Die Petition betont, daß die mangelhafte Or¬

ganisation des Arbeitsnachweises im Deutschen
Reiche sich schon lange vor Ausbruch des gegen¬
wärtigen Krieges empfindlich geltend gemacht

habe. Die gesetzliche Regelung schreckte bisher
vor den inneren Schwierigkeiten zurück, die diese

Zersplitterung verursacht hatten und einer ein¬
heitlichen Reform entgegenstanden. Sie begnügte
sich, den schlimmsten Mißbräuchen in der ge¬
werbsmäßigen Stellenvermittlung zu steuern und
die freie Organisation der öffentlichen und ge¬

meinnützigen Arbeitsnachweise zu begünstigen.
Die Folge war, daß die öffentlichen Arbeits¬

nachweise beim Ausbruch des Krieges nicht ge¬
nügten, und daß nur die Schaffung einer Reichs-
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zentrale aller Arbeitsnachweise den elementarsten

Bedürfnissen der ersten Kriegswochen einiger¬
maßen gerecht werden konnte.

Die Entlastung des Arbeitsmarktes ist in

erster Linie den Kriegsaufträgen für zahlreiche

Industrien zu danken und daher nur eine vor¬

übergehende, denn schon jetzt macht sich in

manchen Industrien eine Überproduktion bemerk¬

bar, und mit Entlassungen, die zum Teil jetzt
schon erfolgen, wird bald in beträchtlichem Maße

zu rechnen sein. Diese Wirkung wird sich ver¬

stärken, wenn mit der Beendigung des Krieges
die großen Aufträge für Verteidigungszwecke
weiterhin zurückgehen oder vollends aufhören.

In ganz besonderem Maße aber wird sich

diese Überfüllung des Arbeitsmarktes wieder

geltend machen, wenn nach Beendigung des

Krieges die Millionen von Teilnehmern unserer

Heere und Flotte in das Erwerbsleben zurück¬

strömen. Nur ein kleiner Teil wird wieder in

die vor dem Kriege innegehabten Stellen ein¬

treten können. Der weitaus größte Teil muß

sich nach neuer Arbeitsgelegenheit umschauen

und will in möglichster Nähe seines bisherigen
Berufes und Wohnortes Arbeit finden.

Die Petition fordert deshalb ein Reichsgesetz
über die Regelung der Arbeitsvermittlung durch

Errichtung gemeindlicher Arbeitsämter, sowie

Landes- und Bezirksämter und einem Reichs¬

arbeitsamt, um auf diese Weise eine geordnete
einheitliche Arbeitsvermittlung für das ganze
Reich herbeizuführen.

j Die Angestelltenbewegung dürfte sich diesen

Bestrebungen gegenüber zweckmäßig noch ab-

I wartend zu verhalten haben. Bei der Schwäche
! der gewerkschaftlichen Organisationen der An¬

gestellten, bei der erheblichen Zersplitterung
der Angestelltenbewegung in mehrfache Berufs¬

verbände und lokale Organisationen würde eine
zentrale Stellenvermittlung nur ein weiteres Mittel

sein, die Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage
zu hemmen. Bis jetzt war bei den Angestellten
grade der Stellenwechsel das nahezu einzige Mittel,
eine Besserung der wirtschaftliche Lage des Ein¬

zelnen beibeizuführen. Dem wird durch eine zen-

i trale Arbeitsvermittlung sicherlich Abbruch ge-

; schehen. Die Mitgliederzahl der gewerkschaftlichen
Angestelltenverbände ist zu gering, um bis dahin

einen bestimmenden Faktor bei Abschluß des

Arbeitsvertrages abzugeben. Die auf den Harmonie-

Standpunkt verharrenden Angestelltenverbände
j lehnen diese Bestrebungen sogar als unstandes-

I gemäß ab.
' Anders bei der gewerblichen Arbeiter-

| schaff. Hier sorgen straffe gewerkschaftliche'

Organisationen für die Innehaltung bestimmter
! Tarife. Weit über den Kreis der Organisation
j hinaus macht sich der Einfluß der Tarifverträge
auf die Gestaltung der Lohn- und Arbeitsver-

I hältnisse geltend.
Nach alledem dürfte es für die Angestellten

im jetzigen Stadium ihrer Bewegung verfrüht

I sein, eine zentraleRegelungderArbeitsvermittlung
zu erstreben.

FQr die zweite Kriegsanleihe sind von

unserem Verbände 100000 Mk. gezeichnet wor¬

den. Die Zeichnung beweist, daß auch unser

Verband der Parole Durchhalten! zu folgen be¬

reit ist zum Besten sowohl unserer opferbereiten i

Volksangehörigen draußen in Feindesland als

auch der Daheimgebliebenen. i
So zeigt sich auch an diesem kleinen Beispiel, I

wie die Gewerkschaften im Interesse des Volks- I

ganzen verantwortungsreiche Aufgaben zu erfüllen |
haben und im Rahmen des Staatslebens wichtige
und unentbehrliche Arbeiten verrichten.

Anwaltsangestellte.
Die Hilfskasse für Bureauangestellte der i

Rechtsanwälte im Bezirke der Anwaltskammer j
zu Berlin veröffentlicht ihren Geschäftsbericht pro
1. Oktober 1913 bis 30. September 1914. |

Danach sind an Unterstützungen gewährt I
11675 Mk. in 159 Fällen. Die Einzelbeträge I
schwanken zwischen 20 bis 300 Mk. Der Durch¬

schnittsbetrag derin den einzelnen Fällen gezahlten
Unterstützung beläuft sich auf rund 73,40 Mk.

Vergleicht man mit diesen Leistungen die in
unserem Verbände gewährten Unterstützungen, !
so ergibt sich, daß der Hilfskasse lange nicht die

Bedeutung zukommt, wie vielfach in Kollegen- !
kreisen geglaubt wird. Dabei werden die von

:

unserem Verbände gewährten Unterstützungen
gezahlt aus Summen, die aus Mitteln der Kol¬
legenschaft aufgebracht sind, die sie selbst
verwalten und kontrollieren. Bei deren Empfang
ist kein Platz für das lästige Gefühl des Erhalts
von Almosen.

Den Kollegen kann deshalb nach wie vor nur

dringend nahegelegt werden, sich dem Verbände
anzuschließen. Sichern sie sich doch dadurch nicht
nur das unzweifelhafte Recht auf Unterstützung
in gewissen Notfällen ohne demütigenden Bei¬

geschmack, dient doch ihr Beitritt vor allem dazu,
ihrem und der Kollegenschaft wirtschaftlichen

Aufstieg die Wege zu ebnen. Damit werden am

nachhaltigsten die Zustände beseitigt, durch die

erst gewisse Notlagen herbeigeführt werden, die

den einzelnen zwingen, Unterstützungen nachzu¬

suchen. Die Zugehörigkeit zur Organisation dient

am ehesten den wirklichen Interessen der Kollegen¬
schaft, jedenfalls mehr als eine noch so gut ge¬
meinte und im einzelnen Fall willkommene Unter¬

stützungseinrichtung.

Der Anwaltsverein in Dresden soll schon am

28. April 1914 beschlossen haben, seinen Mitgliedern
zu empfehlen, folgende Gehaltssätze und An¬

stellungsgrundsätze innezuhalten:

Für Lehrlinge sind am Schlüsse des ersten

Lehrjahres 15 Mk., am Schlüsse des zweiten 25 Mk.

und am Schlüsse des dritten Lehrjahres 40 Mk.

zu zahlen. Die Kündigungsfrist soll einen Monat

betragen. Die Dauer des Urlaubs ist auf 14 Tage
zu bemessen, keinesfalls soll Urlaub unter acht

Tagen gewährt werden. Sonnabends sollen die

Bureaus um 3 Uhr geschlossen werden, Sonntags¬
arbeit soll möglichst vermieden werden.

Trifft dieser Beschluß zu, so kann er wohl

grundsätzlich willkommen geheißen werden.

Bislang haben sich die Anwaltskorporationen doch

nur mit wenigen Ausnahmen dazu verstanden,
bindende bezw. richtunggebende Beschlüsse für

ihre Angehörigen zu fassen. Die Dresdener Be¬

schlüsse entsprechen auch noch lange nicht den

von den Angestellten erhobenen Forderungen.
Bis jetzt war von ihrer Durchführung auch nicht

allzuviel zu spüren. Die eingeleiteten Erhebungen
werden jedenfalls ein zweifelsfreies Bild darüber

ergeben, inwieweit die Beschlüsse der Anwälte

selbst bei den Anwälten in Dresden Eingang ge¬
funden haben.
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Krankenkassenangestellte.

Wichtige Entscheidungen. Das Versicherungs-
amt und das Oberversicherungsamt Leipzig sowie

das Reichsgericht haben in Entscheidungen, die

in der mit dieser Nummer des B.-A: zugleich
erscheinenden Nr. 7 der Volkstüml. Zeitschr.

S. 79 ff. abgedruckt sind, das Recht auf freiwillige
Weiterversicherung von Kassenangestellten, die

gemäß § 169 RVO. von der Krankenversicherungs¬
pflicht befreit sind, nach § 303 RVO. ausdrücklich

bejaht. Wir empfehlen diese Entscheidungen ganz

besonders dem Studium der Kollegen.

Angestelltenbewegung.
Die Petition der freien Vereinigung für die

soziale Versicherung der Privatangestellten an den

Reichstag um Einführung einer dem § 1274 RVO.

(s. B.-A. S. 42/1915) entsprechenden Bestimmung
in das VG. f. A., um der Versicherungsanstalt die

Bereitstellung von Mitteln für allgemeine Maß¬

nahmen zur Verhütung des Eintritts vorzeitiger
Invalidität unter den Versicherten zu ermöglichen,
ist dem Reichskanzler vom Reichstage zur Be¬

rücksichtigung überwiesen worden.

Im wesentlichen handelte es sich um die Mög¬
lichkeit einer Fürsorge für stellenlose Privat¬

angestellte durch die Reichversicherungsanstalt
nach dem Muster der Landesversicherungs¬
anstalten, die bekanntlich die Reichsversicherungs¬
anstalt wiederholt abgelehnt hat.

Ein unliebsamer Zwischenfall in der An¬

gestelltenbewegung. Vom Verband der Kunst¬

gewerbezeichner hat sich zu Beginn des neuen

Jahres die Ortsgruppe Plauen getrennt und ist zum

Deutschen Textilarbeiter-Verband übergetreten.
Es berührt eigenartig, daß in dieser Zeit des

Burgfriedens eine deutsche Arbeitergewerkschaft
sich dazu hergibt, Eigenbrödeleien und Sonder¬

wünsche von gewerkschaftlich offenbar nicht ge¬

nügend disziplinierten Angestellten die Steigbügel
zu halten und sie ohne Übereinkommen mit der

Leitung ihres Verbandes bei sich aufzunehmen.

Die Beschlüsse der I. Vorständekonferenz nach

Kriegsausbruch sollten doch dazu dienen, der¬

artigen Sonderbestrebungen entgegenzuwirken.

Angestelltenversicherung.
Verordnung des Bundesrats betreffend An¬

rechnung militärischer Dienstleistungen in der

Angestellienversicherung. Vom 18. März 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des

Gesetzes über die Ermächtigung des Bundesrats

zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August
1914 (RGBl. S. 327) folgende Verordnung erlassen:

Die auf Militärdienstzeiten bezüglichen Vor¬

schriften des § 51 Nr. 1, 2, § 54 Abs. 1 des Ver¬

sicherungsgesetzes für Angestellte vom 20. De¬

zember 1911 (RGBl. S. 989) gelten entsprechend
für Militärdienstzeiten, die während des gegen¬

wärtigen Krieges in österreichisch-ungarischen
Diensten zurückgelegt worden sind oder noch

werden.
*

Keine Befreiung von der Angestelltenver¬
sicherung bei Lebensversicherung mit aus¬

ländischer Gesellschaft. Eine wichtige grund¬
sätzliche Entscheidung hat das Oberschieds¬

gericht für die Angestelltenversicherung über die

Befreiung von der Beitragsleistung auf Grund

einer privaten Lebensversicherung gefällt. Es ist

entschieden worden, daß der Abschluß eines Ver¬

sicherungsvertrages mit einem ausländischen pri¬
vaten Lebensversicherungsunternehmen keinen

Anspruch auf Befreiung gewährleistet, wenn die

Gesellschaft vom Kaiserlichen Aufsichtsamt für

Privatversicherung nicht beaufsichtigt wird. Es

können hierzu auch Lebensversicherungsgesell¬
schaften gehören, die nach älterem Recht zum

Geschäftsbetrieb im Inland zugelassen waren, aber

seit dem Inkrafttreten des Gesetzes Über die pri¬
vaten Versicherungsunternehmen vom 12. Mai 1901

neue Versicherungsverträge im Deutschen Reich

nicht mehr abschließen.

(Entscheidung des Oberschiedsgerichts für

Angestelltenversicherung vom 28. Oktober 1914.
— P. 22. 14.)

*

Versicherungspflicht eines Versicherungs¬
angestellten. (Entscheidung des Oberschieds-

gei ichts für Angestelltenversicherung vom 28. Ok¬

tober 1914 — Seite 24. 14.)
Der Angestellte einer Versicherungsgesellschaft,

der die Akten aus den Aktenkästen der Gesellschaft
gegen Niederlegung der mit Aktennummern ver¬

sehenen Zettel herauszunehmen, die Nummern der

Akten in Notizbücher einzutragen und demnächst

die Akten gegen Entnahme der Zettel wieder ein¬

zufügen hat, ist nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Ver¬

sicherungsgesetzes für Angestellte versicherungs¬
pflichtig.

Aus den- Gründen: Nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 des

Versicherungsgesetzes für Angestellte sind ver¬

sicherungspflichtig die Bureauangestellten, soweit

sie nicht mit niederen oder lediglich mechanischen

Dienstleistungen beschäftigt werden, wenn diese

Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet. Daß im

vorliegenden Falle K. Bureauangestellter einer

Versicherungsgesellschaft ist, und daß seine Tätig¬
keit bei dieser Gesellschaft seinen Hauptberuf
bildet, ist außer Streit. Ebenso ist zweifellos,
daß K. nicht zu denjenigen Bureauangestellten
gehört, welche mit niederen Dienstleistungen, be¬

schäftigt werden.

Es ist daher lediglich zu prüfen, ob K. zu.

den Bureauangestellten gehört, die mit lediglich
mechanischen Dienstleistungen befaßt sind. Dies

ist im Gegensatz zur der Auffassung des Renten¬

ausschusses zu verneinen.

Zu rein mechanischen Arbeiten gehören die

Obliegenheiten des K. nicht. Sie können nicht

auf eine Stufe mit den reinen Abschreibarbeiten

gestellt werden. Sie stellen vielmehr eine Tätig¬
keit dar, die sonst regelmäßig von dem Registratur¬
personal versehen wird. Das Heraussuchen der

Aktenstücke nach den Nummernzetteln, die Unter¬

bringung dieser Zettel in den Aktenkästen, die

Eintragung und spätere Löschung der Nummern

der entnommenen Akten in den Notizbüchern

und die demnächstige Wiedereinfächerung der

Akten sind Arbeiten, die ein nicht geringes Maß

von Aufmerksamkeit, Sorgfalt und Genauigkeit
erfordern. Mag die Tätigkeit des K. auch keine

schwierige sein und keine erhebliche Denkarbeit

und geistige Anspannung mit sich bringen, so

beansprucht sie doch eine unausgesetzte Auf¬

merksamkeit, die in solchem Umfang bei einer

rein mechanischen Arbeitsleistung auch nicht an¬

nähernd aufgewendet zu werden braucht. Die

Arbeit des K. ist aber auch eine verantwortungs¬
volle, da der ganze Betrieb der Gesellschaft ge¬
stört würde, wenn die dem K. obliegende Akten¬

kontrolle nicht mit peinlichster Sorgfalt ausgeübt
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würde. Nach alledem unterliegt K. gemäß § 2 Abs. 1

Nr. 2 des Versicherungsgesetzes für Angestellte
der Versicherungspflicht.

*

Der Ortsausschuß der Berliner Vertrauens¬

männer hielt Ende Februar seine erste Haupt¬
versammlung ab. Nach dem Geschäftsbericht sind

in dem ersten- Geschäftsjahr — zehn Monate —

661 Auskünfte in der Geschäftsstelle des Aus¬

schusses gegeben. Erfolgreich war auch die Mit¬

wirkung der Vertrauensmänner als Beauftragte
des Direktoriums und des Rentenausschusses bei

persönlichen Ermittelungen — im ganzen 30 Prü¬

fungen — gemäß § 215 des Versicherungsgesetzes
für Angestellte. Der Kassenbericht ergab, daß

die der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte
insgesamt entstandenen Kosten für das Jahr rund

4595 Mk. betrugen, und zwar 3400 Mk. für Unter¬

haltung der Geschäftsstelle und Vergütung der

Schriftführertätigkeit, rund 900 Mk. Vertrauens¬

männergebühren als Sitzungsgelder und Beauf¬

tragten-Entschädigungen und rund 295 Mk. für

Porti und Schreibwaren.

Bei dem Hauptpunkt der Tagesordnung, die

Einwirkung des Krieges auf das Heilverfahren,
wurde sehr lebhaft die Stellungnahme des Direk¬

toriums der Reichsversicherungsanstalt für An¬

gestellte zur Kriegsfürsorge überhaupt erörtert.

Die Wiederaufnahme des Heilverfahrens wurde

anerkannt, jedoch der Wunsch ausgesprochen,
den daheimgebliebenen Versicherten in weitestem

Umfange Heilverfahren zu gewähren, da durch

die ungünstige wirtschaftliche Lage vielfach ihre

Lebenshaltung gedrückt und ihr Gesundheitszu- .

stand geschädigt ist. In einem einstimmig ange¬
nommenen Antrage wurden dem Direktorium diese

Wünsche unterbreitet, ferner auch um großzügigere
Berücksichtigung von Anträgen auf Zahnheilver¬

fahren, sowie um Anlage von Geldern zur Förde¬

rung von Sanatorien ersucht. Die Bewilligungen
der Reichsversicherungsanstalt von je 1 Million

Mark für Wollsachen für die Truppen und die

Ausrüstung von Lazarettzügen wurden, als im

Sinne eines vorbeugenden Heilverfahrens liegend,
trotz gewisser formeller Bedenken allseitig durch¬

aus gebilligt. Dagegen wurde in einem von meh¬

reren Vertrauensmännern eingebrachten Antrage
gefordert, das Direktorium möge nun schleunigst
Mittel aufwenden, um folgerichtig durch allge¬
meine Maßnahmen auch den Gesundheitszustand

der daheimgebliebenen, ebenfalls durch den Krieg
in Not geratenen Versicherten zu schützen. Eine

entsprechende Auslegung des Gesetzes sei um so

mehr zu fordern, als durch derartige Maßnahmen

ausschließlich Versicherte berücksichtigt werden

würden. Der Antrag wurde angenommen.
—

Die Stellungnahme des Berliner Ortsaus¬

schusses in bezug auf die Verwendung von

Mitteln für stellenlose Privatangestellte kann den

Ortsausschüssen anderwärts nur dringend zur

Nachahmung empfohlen werden.

Aus dem öffentlichen Leben.

Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberver¬
bände. In der diesjährigen Mitgliederversamm¬
lung am 19. März 1915 in Berlin wurde im Anschluß
an den Geschäftsbericht auf Vorschlag des Vor¬

standes und Ausschusses der Vereinigung zur

Frage der Fürsorge für Kriegsinvaliden von der Ver¬

sammlung folgender Beschluß einstimmig ange¬
nommen :

„Betreffs der staatlicherseits geplanten Für¬

sorge für verstümmelte Kriegsinvafiden erklärt

die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeber¬
verbände, deren Organisation 77 Verbände mit

2'/i Millionen beschäftigten Arbeitern umfaßt, ihre

freudige Bereitwilligkeit zu einer eingehenden
und tatkräftigen Mitwirkung. Insbesondere wird

sie bestrebt sein, auf die ihr angeschlossenen
Verbände dahin zu wirken, daß deren Mitglieder
die mittels der fortgeschrittenen modernen Ortho¬

pädie und Heilkunde zur Arbeit befähigten in¬

validen in ihre Betriebe aufnehmen und ihnen

Gelegenheit zu nutz- und lohnbringender Be¬

schäftigung gewähren. Zum Ausbau aller diesen

Zwecken dienenden Einrichtungen nach besten

Kräften mitzuwirken, stellt die Vereinigung ihre

Hilfe schon jetzt gern zur Verfügung."
Nach dem Kriege wird es an der Zeit sein,

die Arbeitgeber an ihre Beschlüsse zu erinnern.
*-

Umgelernt! Auch die ehemaligen Scharf¬

macher sind gezwungen, unter dem Druck der

Verhältnisse umzulernen, und die Gleichberechti¬

gung, zum mindesten Daseinsberechtigung der

Gewerkschaften anzuerkennen. So bringt die

Deutsche Arbeitgeber-Zeitung unter dem 14. Fe¬

bruar folgende Auslassungen, von denen man nur

wünschen mag, daß sie auch für die. Zeit nach

dem Kriege vorhalten mögen.
„Das vom Kaiserlich Statistischen Amt heraus¬

gegebene Reichsarbeitsblatt veröffentlicht fortlau¬

fende Berichte über die Wirksamkeit der gewerb¬
lichen Organisationen (sowohl der Arbeitgeber
wie der Angestellten und Arbeiter), und diese

Zusammenstellungen zeigen, daß die zu Friedens-

! Zeiten entstandenen Verbände doch noch einen

I viel höheren Wert besitzen, als man früher anzu-

j nehmen geneigt war. Vielfach war der Glaube
I verbreitet, es handle sich bei der Mehrzahl dieser

Organisationen nur um Kampfeinrichtungen, die

; man vielleicht als ein notwendiges Übel, aber

I doch immerhin als ein Übel anzusehen habe. Nun

hat der Krieg uns eines besseren belehrt. Ei'
I zeigt uns in hellstem Lichte die ganze Notwendig-
i keit und Fruchtbarkeit des Zusammenschlusses,
! und gern wollen wir zugeben, daß auch, ent-

i sprechend dem neuerwachten nationalen Bewußt-

i sein, die gewerkschaftlichen Verbände den großen
j Aufgaben der Zeit zumeist ein volles und freudiges

| Verständnis entgegengebracht haben."

I
Kriegsausschuß für Konsumenteninteressen.

'

Die Notwendigkeit des Kriegsausschusses ergibt
sich tagtäglich aufs neue. Die wachsende Teue¬

rung macht sein Eingreifen immer dringlicher.
Mit Wachsamkeit verfolgt der Ausschuß die

I Gestaltung des Verbrauchs, seine Regelung und
•

Preisbildung unter dem Einfluß des Krieges und

der erlassenen Kriegsgesetze. Um eine sachge¬
mäße Behandlung der Fragen zu erzielen, hat der

j Ausschuß ständig Fühlung mit volkswirtschaft¬

lichen, hygienischen, wissenschaftlichen und prak¬
tischen Sachverständigen, mit den staatlichen und

: städtischen Behörden, mit den landwirtschaftlichen

und gewerblichen Verbänden, er nimmt Rück-

; spräche mit den Gewerbetreibenden, besucht ihre

i Betriebe. Ganz selbstverständlich arbeitet er mit

anderen Kriegsorganisationen, wie dem Kriegs¬
ausschuß für Volksernährung und dem Kriegs-

: ausschuß für Gemüsebau, welche auf ihren be-
; sonderen Gebieten auf die gleichen Ziele hin¬

arbeiten, Hand in Hand.

In einer großen Zahl von ausführlich be¬

gründeten, eingehend ausgearbeiteten Eingaben
an die Reichs- und Landesbehörden, an die General-

1 kommandos und an die Städte beteiligt sich der
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Ausschuß ratend, mahnend, fordernd an der ge¬
meinsamen Kriegswirtschaft. Sei es, daß er von

vornherein bestimmte Forderungen hinsichtlich
der Brotgetreideverbrauchsregelung stellt, wie

sie jetzt eingeführt worden sind, gegen das Auf¬
kaufen durch die Haushaltungen, gegen Erhöhung
der Höchstpreise, für Beschlagnahme der Bestände

unter dem Enteignungsrecht, für die Verbrauchs¬

regelung auf Grund von Brotkarten und durch

Herstellung eines einheitlichen Kriegsbrots. Sei

es, daß der Ausschuß die notwendige Massen¬

abschlachtung befürwortet und dabei auf einen
allmählichen geregelten Auftrieb, auf Festsetzung
der Preise zur Verhinderung von Schleuderpreisen
und spekulativen Preissteigerungen hinweist, wo¬

bei die Verwertung des Fleisches zu Dauerware
einmal durch die Landwirte selbst, andererseits
durch die betreffenden Gewerbe unter Mitwirkung
der Städte oder durch vermehrte Einrichtung von

Gefrierräumen zur Aufbewahrung frischen Ge¬

frierfleisches betont und vor einer einseitigen
Massenverarbeitung etwa zu Konserven oder durch
die einzelnen städtischen Haushaltungen gewarnt
wird. Sei es, daß der Ausschuß dann wieder

gegen die mißlichen Ernährungsverhältnisse pro¬
testiert, welche durch Zurückhaltung der Kartoffeln
bei Produzenten und Händlern zur Erzielung von

Höchstpreiserhöhungen hervorgerufen worden
sind. Ebenso sucht er den Gefahren vorzubeugen,
welche unserer Milchversorgung drohen, und die

Konsumenteninteressen dadurch zu schützen, daß

er auf die Benutzung der Wälder zu vermehrter

Viehfütterung und auf Verlängerung der Ab¬

schußzeiten für Forstwild hinweist. Auch die

Frage nach neuen bezw. nicht üblichen Nahrungs¬
mitteln sucht er mitzulösen, indem er den Konsum
von Gerste zu heben sich bemüht. Andererseits
befürwortet er wieder die Milderung von Härten,
die sich dadurch ergeben, daß der Schutz des

Gesetzes die zum Heeresdienst Eingezogeneu und

ihren Angehörigen besonders hinsichtlich der

Mietsverhältnisse nicht gleichmäßig erfaßt und

auch auf die invalide gewordenen Kriegsteilnehmer
und auf die Familien Gefallener ausgedehnt wer¬

den muß.

Schon die erstaunlich große Zahl der Anfragen,
Anregungen und Forderungen, welche von allen

Seiten und von weit her über den Rahmen der

angeschlossenen Verbände hinaus in der Ge¬
schäftsstelle eingehen, zeigt die tätige Anteil¬
nahme und das Vertrauen, das dem Ausschuß

entgegengebracht wird. Mag auch weit mehr von

ihm verlangt werden, als in dem Bereich des
Ausschusses liegt, alles das beweist, eine wie

notwendige Einrichtung er ist und daß er auf
dem rechten Wege seiner Wirksamkeit ist.

Hygiene.
Die Ermüdung bei der Arbeit. Die Schwierig¬

keit der Frage liegt nach Prof. Roth in Potsdam

vor allem darin, daß sie je nach der Art der Ar¬

beit und der Arbeitsdauer für jeden Berufszweig
anders gelagert und daß speziell für die Frage
der Ermüdung neben den beruflichen auch wirt¬

schaftliche, soziale und persönliche Momente von

großer Bedeutung sind. Für die Leistungen einer

bestimmten Arbeitsenergie ist vor allem der Grad
der Entwicklung der bei der Arbeit in Anspruch
genommenen Organe, der Muskeln und Nerven

ausschlaggebend. Ermüdung ist die natürliche

Folge körperlicher oder geistiger Arbeit, Über¬

müdung die Folge einer innerhalb der Norm nicht
wieder ausgeglichenen Ermüdung, je mehr die

Ermüdung zur Übermüdung führt, um so leichter
entwickelt sich die sogenannte reizbare Schwäche.
Bei den Arbeitern spielt die Art der Muskelarbeit
eine große Rolle, als einzelne Muskeln übermäßig
angestrengt werden, ob die Körperhaltung eine
freie oder gezwungene ist und namentlich, ob
die Bauch- und Brustatmung bei der Arbeit be¬
hindert und dadurch der Abfluß des Blutes aus

den Blutadern erschwert wird. Infolge der körper¬
lichen Anstrengung kommt es zur Bildung von

Ermüdungsstoffen in den Muskeln. Mit der Bil¬

dung der Ermüdungsstoffe in den arbeitenden
Muskeln geht der Verbrauch des Körpergewebes,
speziell der arbeitenden Muskeln und des Fettes,
Hand in Hand. Von größter Wichtigkeit für die

arbeitenden Muskeln ist daher einmal die Er¬

nährung und dann die Ruhe. Symptome der Er¬

müdung sind Vertiefung der Atemzüge, Be¬

schleunigung des Pulses und Ansteigen der

Körperwärme und Abnahme der Arbeitsleistung.
Jede körperliche Arbeit macht, wenn sie ein ge¬
wisses Maß übersteigt, für geistige Arbeit unfähig;
die sinnliche Wahrnehmung wird dann langsamer
und ungenauer; dementsprechend wird die Unter¬

scheidung für jegliche Art von Wahrnehmung
unsicher und fehlerhaft. Wird die Ermüdung
durch Ruhe und Ernährung nicht wieder aus¬

geglichen, so kommt es in den besonders in An¬

spruch genommenen Organen zu Entzündungen,
z. B. Sehnenscheidenentzündungen, Schielhals,
Plattfüße, Krampfadern; Schädigungen der Augen
durch Übermüdung sind die Nachtblindheit, das

Augenzittern der Bergleute. In den Nerven treten

infolge der örtlichen Übermüdung die Nerven¬
schmerzen und Krämpfe aufi Am Herzen zeigen sich

Veränderungen in Form von Erweiterung, auch
die Arterienverkaltung ist als eine Übermüdungs¬
erscheinung aufzufassen. Für die Beseitigung
der Ermüdung kommt ausreichende Erholung und

Ernährung in Frage. Während kürzere Wege zur

Arbeitsstätte bei Sitzarbeiter infolge der dadurch
bewirkten Ventilation der Lungen als gesundheit¬
lich günstig wirkend zu erachten sind, machen
sich die schädlichen Wirkungen weiter Wege be¬
sonders bei schlechter Witterung bemerklich. Es
muß daran festgehalten werden, daß eine ent¬

sprechende Ruhezeit in der Mitte des Tages ein

wichtiges Moment für die Erleichterung der Ar¬
beit und die Schonung der Kräfte darstellt. Ge¬

zwungene Körperhaltung und einseitige Inan¬

spruchnahme einzelner Muskeln begünstigen den

vorzeitigen Eintritt der Ermüdung, desgleichen
anhaltende heftige Geräusche und Erschütterungen,
frühzeitige Schweißabsonderung durch hohe Wär¬

megrade, narkotische Mittel und Alkohol. Je mehr
die körperliche Arbeit gleichzeitig geistig an¬

strengend ist, je höhere Anforderungen sie an

die Verantwortlichkeit und Aufmerksamkeit der
Arbeiter stellt, um so früher tritt die Ermüdung
ein. In vorbeugender Hinsicht ergibt sich die

Forderung, daß die Arbeitsintensität im Interesse
der Gesundheit der Arbeiter ein gewisses Maß

nicht übersteigen darf.

Soziales.

Die Gleichstellung des außerehelichen Kindes
mit dem ehelichen hat soeben der norwegische
Storthing beschlossen. Darnach sollen auch die
unehelichen Kinder das Erbrecht und den Vater¬
namen erhalten. Damit ist eine wichtige soziale

Forderung, wie sie eine Reihe von Organisationen,
vor allem der Deutsche Bund für Mutterschutz
seit Jahren vertritt, zur Tatsache geworden. Das
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Zustandekommen dieser Reform in Norwegen ist

im übrigen hauptsächlich das Verdienst des Justiz¬

ministers Castberg. Nachdem nun in einem mo¬

dernen Staate dieses wichtige Ziel sozialer Für¬

sorge erreicht ist, werden hoffentlich recht bald

andere Staaten, vor allem Deutschland, folgen!
Dies erscheint doppelt notwendig im Hinblick auf

die schweren Blutopfer, die der herrschende Krieg
Deutschland auferlegt.

Versammlungsberichte.
Chemnitz. Unsere letzte Mitgliederversamm¬

lung am 15. März wurde mit einem Vortrag des

Redakteurs Fellisch eingeleitet über: „Wirtschafts¬

entwickelung und Geistesrichtung." Für seine

interessanten Ausführungen erntete der Vor¬

tragende den Beifall der Anwesenden. Der

Vorschlag des Gewerkschaftskartells, den Beitrag
für die Gewerkschaftsherberge pro Mitglied zu

erhöhen, um das durch die Kriegsverhältnisse
entstandene Defizit zu decken, wurde gutgeheißen.
Dann wurde beschlossen, Kollegen, die länger
als 3 Monate mit ihren Beiträgen im Rückstande

sind und um Stundung nicht nachgesucht haben,
die Zeitung für die Dauer des Rückstandes nicht

zu liefern. Alsdann wurden Mißstände bei der

Ortskrankenkasse besprochen und empfohlen, vor

Stellungsantritt in der Ortskrankenkasse die

Gehaltsbedingungen schriftlich zu vereinbaren.

Danzig. Nach siebenmonatlicher Pause fand

am 21. Februar 1915 wieder eine Mitgliederver¬
sammlung statt. Kollege Bartel, der an dem
Rednerkursus in Berlin zur Aufklärung über

Volksernährung im Kriege teilgenommen hat, hielt
über diese Frage einen Vortrag. Seine fesselnden,
aufklärenden Ausführungen fanden lebhaften Bei¬
fall. Kollege Glazik gab dann den Kassenbericht
und konnte von einem erfreulichen Fortschritt

unserer Ortsgruppe berichten. Die Mitgliederzahl
hat sich gegen das Vorjahr mehr als verdoppelt.
Eine Versammlung der Kassenangestellten, in der

Kollege Giebel sprach, brachte der Organisation
11 neue Mitglieder. Die Neuwahl der Ortsgruppen¬
leitung hatte folgendes Ergebnis: Kollege Loops,
Bevollmächtigter, Kollege Hartmann, Kassierer,
Kollegin Laaser, Schriftführerin. Mit einer Auf¬

forderung zu reger Agitation und zum fleißigen
Besuch der Versammlungen schloß Kollege Loops
die anregend verlaufene Versammlung.

Freiberg i. Sa. Jahreshauptversammlung am

t. Februar 1915. Der stellvertretende Vorsitzende,
Kollege Morgenstern, eröffnete an Stelle des im

Felde stehenden Kollegen Zweig, die Haupt¬
versammlung. Kollege Starke gab den Geschäfts¬
bericht für 1914. Wichtig waren der Kassen-

ang'estelltentag in Chemnitz, an dem eine ganze
Anzahl Kollegen unserer Ortsgruppe teilnahm,
und der Bezirkstag in Plauen, zu dem Kollege
Thiemann delegiert war. Kollege Starke begrüßte
dann die Einführung der Ruhegehaltskasse im

Königreich Sachsen. Das Jahr 1914 habe uns

auch die Aufstellung der Dienstordnungen ge¬
bracht. Redner streift noch die durch den Krieg
entstandenen Änderungen in den Krankenkassen
und teilt außerdem mit, daß im vergangenen
Jahre eine Hauptversammlung und je eine Orts¬

gruppenversammlung in Brand, Öederan und

Freiberg abgehalten worden sei. Den Mittelpunkt
bildete in der Regel ein Vortrag des Kollegen
Thiemann über Berufsfragen. Ihm wurde be¬
sonders dafür gedankt. Nach dem hierauf er¬

statteten Kassenbericht betrug die Gesamteinnahme

671,17 Mk. und die Ausgabe 658,69 Mk., so daß

ein Bestand von 12,48 Mk. vorhanden war. Die

Zahl der Mitglieder betrug am 1. Januar 1915

25. Erfreulich ist, daß die Beiträge pünktlich
eingegangen sind und heute nur noch ein Restant

zu verzeichnen sei. Entlastung wurde darauf

einstimmig erteilt. Es wurden sodann auf Vor¬

schlag durch Zuruf sämtliche Kollegen, wegen
des Krieges, wiedergewählt. Kollege Ziegenhals
wurde einstimmig als stellvertretender Schrift¬

führer neu gewählt, mit Rücksicht darauf, daß

Kollege Lorenz jeden Tag seiner Einberufung
zum Heere entgegensieht. Kollege Starke be¬

seitigte dann in seinem Referat über Wochenhilfe

während des Krieges an verschiedenen prak¬
tischen Fällen die bisher aufgetretenen Zweifel

und begrüßt im allgemeinen diese Verordnung.
Den Ausführungen folgte eine lebhafte Aussprache.
Die Versammlung nahm alsdann davon Kenntnis,
daß ein Kollege 5 Mk. zu beliebiger Verwendung
überwiesen habe. Eine daraufhin vorgenommene
Sammlung ergibt zum Besten unserer Kollegen
im Felde das erfreuliche Resultat von insgesamt
11,31 Mk.

Königsberg i. Pr. Mitgliederversammlung
am 5. März 1915. An Stelle der zum Heeresdienste

eingezogenen Funktionäre Kollegen Hauth,Fleisch¬
mann, Kunze, Tiedemann und Quitsch wurden die

Kollegen Härtung als Bevollmächtigter, Kühn als

Kassierer, Grabowsky als Schriftführer, Bechert

als Obmann der Sektion Rechtsanwaltsangestellte,
Findeklee als Kartelldelegierter und Strunge als

Revisor gewählt. Kollege Härtung, der die Kasse

von dem zum Heere einberufenen Kollegen
Fleischmann übernommen hatte, erstattete sodann

den Kassenbericht für das IV. Quartal 1914 und

wurde ihm seitens der Versammlung Entlastung
erteilt. Es wurde ferner beschlossen, an Stelle

der bisherigen Extrabeiträge freiwillige Kriegs¬
beiträge zur Familienunterstützung in Höhe von

einem Prozent des Gehalts für die Dauer von

drei Monaten zu erheben.

Trennung der Verbandskorrespondenz. Bei
Zuschriften an die Verbandsleitung empfiehlt es

sich, für jede einzelne Angelegenheit gesonderte Blätter
zu verwenden. Die schlechte Gewohnheit, in einem

Schreiben die verschiedensten Fälle zu behandeln,
erschweren einmal die geschäftliche Behandlung
in den Sitzungen des Verbandsvorstandes, zum

anderen machen sie ein übersichtliches Einordnen

unmöglich. Die kleine Mühe, für jede Angelegen¬
heit ein besonderes Blatt zu verwenden, wird

reichlich aufgewogen durch die dadurch ermög¬
lichte Erleichterung und Übersichtlichkeit in der

Geschäftsführung.

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

der Satzung bestätigt für:

Bezirk Pommern. Bevollmächtigter Adolf Jehle,
Stettin, Emilstraße 5, Kassierer Franz Wendt,

Stettin, Elisabethstraße 6.

Bezirk Schlesien. Kassierer Frit$ Stadali, Breslau,
Lessingstraße 21.

Ortsgruppe Breslau. Bevollmächtigter Paul

Heppner, Westendstraße 53/55 I. Kassierer

Adolf Krause, Kohlenstraße 3 I.

Ortsgruppe Crefeld. Bevollmächtigter Jos. Finders,
Steinstr. 69, Kassierer W. Hohlfeld, Hochstr. 86.
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Ortsgruppe Danzig. Bevollmächtigter Ernst Loops,

Jopengasse 52, Kassierer Koll. Hartmann.

Ortsgruppe Freiberg i. Sa. Bevollmächtigter Koll.

Morgenstern (als Stellvertreter für Koll. Zweig),
Kassierer Koll. Starke, Turmhofstr. 21.

Ortsgruppe Königsberg i. Pr. Bevollmächtigter
Härtung, Yorkstraße 39. Kassierer R. Kühn,
Kuchenstraße 17.

Ortsgruppe Offenbach a. M. Bevollmächtigter
Hugo Backhaus, Taunusstraße 54, Kassierer

Philipp Weimer, Bismarckstraße 54.

Ortsgruppe Zwickau. Bevollmächtigter P. Fischer,

Wettiner Straße 68 I, Kassierer Kurt Kirchner,
Elsässerstraße 56 II.

Verbandsadressen. Die in letzter Nummer

des B.-A. angegebenen Adressen sind wie folgt
richtig zu stellen:

Hamburg: Bevollmächtigter AdolfKühne, Hamburg,
Hammerbrookstraße 17 I (Verbandsbureau).
Kassierer J. Loeb, Rosenhofstraße 20.

Kassierer der Pensionskasse: Adolf Kühne,
Hammerbrookstraße 17.

Branche der Anwaltsangestellten: Obmann

Paul Walter, Wohldorfer Straße 54.

Branche der Kassenangestellte: Obmann

M. Nordmann, Ellernthorsbrücke 9.

Branche der Versicherungsangestellten: Ob¬

mann Franz Reinholz, Beckstraße 2.

Berlin, den 25. März 1915.

Der Verbandsvorstand.

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

Den Heldentod fürs Vaterland starben:

Kollege Paul Kirchhoff

Krankenkassenangestellter in Breslau

t 23. September 1914.

Kollege Julius Hartmann

städtischer Angestellter in Stuttgart
t 9.-November 1914 infolge Verwundung.

Kollege Franz Sommerfeldt

Versicherungsangestellter in Kiel

f 24. November 1914 in Ostpreußen.

Kollege Hermann Görsch

Versicherungsangestellter in Leipzig
t 16. Februar 1915 in Frankreich.

Kollege Walter Müller
Halle a. S.

t 6. März 1915 infolge Verwundung in

Rußland.

Ehre ihrem Andenken!

Extrabeiträge pro 1915.

Bisher quittiert (vergl. Nr. 6 v. 15. 3.15) Mk. 397,45

Bezirksgr. Posen (für das 4. Viertel¬

jahr 1914)
Ortsgr. Bernburg (für das 4. Viertel¬

jahr 1914)
Brandenburg a. H. (f.Dezemb.)
Colmar (naehträgl. eingegang.)
Delmenhorst (für November,
Dezember und Januar) . . .

Frankfurt a. M. (nachträglich
im Januar eingegangen) . .

30 —

12,90
66,40
18 —

9,40

90,50

Übertrag Mk. 634,65

Ortsgr. Frankfurt a. M. (nachträglich
im Februar eingegangen) . .

„
Gera (Januar und Februar

„
Karlsruhe (f. Dezember 1914) .

„ Mannheim-Ludwigshaf. (nach¬
träglich eingegangen) . . .

„
Metz (Septemb. bis Dezemb.)

„ Nürnberg-Fürth (Januar) . .

„
Tilsit (Dezember)

„
Zittau (Novemb. und Dezemb.)

23,30
79,70
22,80

64,30
51-

30,40
15-

109,50

Übertrag Mk. 634,65

Freiwillige Sammlungen pro 1915.

Summa Mk. 1020,65

Bisher für 1915 quittiert (vergl. No. 6 des „B-A." vom 15. März 1915) Mk. 2982,30

Ortsgruppe Lübeck, Koll. N. N. (4514) „ 3,—

Angestellte der Allgem. OKK ,
25 —

Weiter gingen ein:

Ortsgruppe Apolda, Mitglieder der „ 15,—

OKK., Glauchau (13 Kollegen! „ 17,-

„ Hamburg-Altona (2Kolleginn.) „ 9,—

Nowawes, Allgem. OKK (10 Kollegen) „
17 —

Stettin, Allgem. OKK (16 „ ) „
22 —

Ortsgruppe Zittau (19 „ ) „
42 —

„ Leipzig, Sektion Anwaltsangest. ... (20 „ ) „ 37,50

OKK., Leipzig Stadt .... (16 „ ) „
19 —

(6 „ ) „ 10,50
(12 ) 24 90

Frankfurt a" M., Allgem. OKK (4 ", ) ", ö',—
„„.... (36 „ ) „ 79,50

„„.... (37 „ ) „ 79,50

Summa Mk. 3389,20

Gesamtsumme: a) der Extrabeiträge Mk. 1020,65

b) der freiwilligen Sammlungen , 3389,20

Insgesamt Mk. 4409,85

Berlin, den 25. März 1915. Der Verbandsvorstand.
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