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Grundlagen künftigen Arbeitsrechts. DGD

I.

Unter diesem Titel veröffentlicht Heinz Potthoff

in Düsseldorf im „Arbeitsrecht" (Jahrbuch für

das gesamte Dienstrecht der Arbeiter, Angestell¬
ten und Beamten, Verlag J. Heß, Stuttgart, das

wir unseren Lesern nur empfehlen können) Jahr¬

gang II, Heft 1, einen Aufsatz, dessen Würdigung
wir uns vorbehalten, von dem wir zunächst einige

wichtige Ausführungen unseren Lesern bekannt

geben wollen.

So schreibt Potthoff eingangs seiner Ausfüh¬

rungen:

„Wenn man nach den Gründen dafür sucht,
warum unser Arbeitsrecht bisher noch so weit

hinter den Anforderungen der Zeit zurückgeblieben
ist, warum trotz guten Willens der maßgebenden
Kreise manches Notwendige nicht oder nur unvoll¬

kommen geschehen konnte, warum auch Einrich¬

tungen und Rechtssätze, über deren sachliche

Berechtigung und Zweckmäßigkeit grundsätzlich
kaum gestritten wurde, nicht zur Verwirklichung
kamen, so wird man neben der Neuheit und Viel¬

gestaltigkeit der sozialen Verhältnisse, neben der

sachlichen Schwierigkeit, die richtige juristische
Form zu finden, die in Anknüpfung an das ge¬

schichtlich Gewordene dem Neuwerdenden Rech¬

nung trägt; neben den tatsächlichen Unterschieden

nnd Gegensätzen in den Anschauungen und Inter¬

essen der am Arbeitsverhältnis und seiner Rege¬

lung Beteiligten; neben allen diesen Gründen nicht

ein allgemeines Mißtrauen vergessen dürfen, das

mehr als notwendig die Rechtsentwickelung ge¬

hemmt und auch dort Schwierigkeiten gehäuft hat,

wo sie durch die Sache und das Gegeneinander
der Einzelinteressen nicht gegeben waren.

Auf Seiten der Reichsregierung sind von An¬

fang an zwei Leitpunkte von maßgebendem Ein¬

fluß gewesen: ein Mißtrauen gegen „das Volk"

im ganzen, d. h. gegen seine freie Selbstbetäti¬

gung und Selbstverwaltung, und ein erhöhtes Miß¬

trauen gegen die Partei, welche die gewerblichen
Arbeiter wirtschaftlich und politisch zu organi¬
sieren begann. Man braucht nur an die Namen

Stumm und Bismarck zu erinnern, die an der

Wiege einer großzügigen Sozialpolitik stehen.

Bismarck brachte die Versicherungsgesetze un¬

gefähr gleichzeitig mit dem Sozialistengesetz ein:

Zuckerbrot und Peitsche, um die wachsenden

Massen der Arbeiter von der „staatsfeindlichen"
Sozialdemokratie und ihren Gewerkschaften weg¬

zuziehen, sie mit der bestehenden Wirtschafts¬

und Staatsordnung zu versöhnen, sie vielleicht

gar zu Hilfstruppen der Regierung gegen den

unbequemen Liberalismus zu gebrauchen. Die

politischen Nebengedanken sind bei Staatssekre¬

tären und Reichstagsfraktionen bis zur Gegenwart
wirksam geblieben und z. B. in den Erörterungen

über den Entwurf eines Arbeitskammergesetzes,
über die Reichsversicherungsordnung, namentlich

über die Neuordnung der Ortskrankenkassen,

deutlich in die Erscheinung getreten. Daß solche

politischen Nebenansichten die rechtliche Neu¬

gestaltung des Arbeitsverhältnisses, d. h. vor allem

die im Staatsinteresse notwendige Wahrung der

Lebensinteressen jener Arbeitermassen, deren

politische Ansichten und Bestrebungen mißbilligt
werden und gehemmt werden sollen, wesentlich

erschweren müssen, liegt auf der Hand.

Bei der Neuordnung des Versicherungswesens
ist auch das Mißtrauen gegen die Selbstverwal¬

tung der Bevölkerung drastisch zum Ausdruck

gekommen. Bei der Einführung der Kranken¬

versicherung war es (anders als bei der Invaliden¬

versicherung) gelungen, sowohl den Fortbestand

der aus der Selbsthilfe der Beteiligten heraus¬

gewachsenen Kassen, wie auch eine mäßige Selbst¬

verwaltung der Versicherten (unter Beteiligung
der Arbeitgeber und der Behörde als Aufsichts¬

und Berufungsinstanz) durchzusetzen. Allmählich

waren die Krankenkassen zu außerordentlich wich¬

tigen, umfassenden Einrichtungen herangewachsen,
und bei der Begründung der Reichsversicherungs-

ordnung erklärte Staatssekretär Delbrück ganz

offen, er halte es für unzulässig, daß so große
soziale Aufgaben und Mittel, die auf staatlichen

Gesetzen beruhten, von den Beteiligten selbst und

nicht von Staatsbehörden verwaltet würden. Eine

wesentliche Beschränkung der Selbstverwaltung
in den Krankenkassen war das Ergebnis, obgleich

ganz sicher nichts so sehr zur Beliebtheit der

Krankenkassen beigetragen hat als die weit¬

gehende Selbstverwaltung, und obgleich ebenso

sicher das der Hauptgrund ist, warum die Kranken¬

kassen so viel weniger über „Simulation" zu klagen
hatten als die Berufsgenossenschaften, die von

den Versicherten als fremde, vielfach als feind¬

liche Einrichtung betrachtet werden."

Potthoff betont dann weiter, daß ähnlich wie

bei der Reichsregierung auch der Widerstand der

Unternehmer Schuld daran trage, daß wir bis jetzt
ein nur mangelhaftes Arbeitsrecht besitzen. Er

führt darüber u. a. aus:

„. . . Die Hauptfurcht der Unternehmer war

eine Verminderung des Gewinnes durch Steige¬

rung sozialer Anforderungen und erst recht durch

Steigerung der Löhne, die man als Folge eines

besseren Koalitionsrechtes, einer Förderung von

Arbeitskammern, Tarifverträgen usw. voraussetzte.

Anderseits war es das Herrengefühl, das die un¬

beschränkte Herrschaft im Betriebe aufrecht er¬

halten wollte und sich gegen jede Mitbestimmung
der Angestellten überArbeitsbedingungen sträubte.

Beide Befürchtungen wurden sicherlich gesteigert
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durch die Verquickung der Arbeiterbewegung mit

dem Sozialismus als Wirtschaftsprinzip und der

Demokratie als politischem Ziel. Mancher Arbeit¬

geber, der aus sachlichen Gründen gegen bestimmte

Forderungen der Arbeiter nichts einzuwenden

gehabt hätte, widerstand ihnen aus einem grund¬
sätzlichen Mißtrauen, weil er fürchtete, Bestre¬

bungen zu fördern, die auf eine Vernichtung seiner

Existenz hinaus wollten. Vor allem war es eine

vortreffliche Waffe, mit der man Regierung, Reichs¬

tag und Öffentlichkeit gegenüber alle sozialen

Forderungen bekämpfen, seinen Widerstand da¬

gegen aus der niederen Sphäre des eigenen Inter¬

esses in die Höhe vaterländischer Gefühle hinauf¬

treiben konnte.

. . . Die zweite große Gefahr, welche die Unter¬

nehmer unermüdlich an die Wand malten, war

die Herabminderung der Wettbewerbsfähigkeit
Deutschlands auf dem Weltmarkte. Daß staatliche

Eingriffe in die Gestaltung des Arbeitsverhält¬

nisses, Beschränkung der Arbeitszeit, Verbot von

Frauen- und Kinderarbeit, gesundheitliche Ein¬

richtungen, Arbeiterversicherung usw. die Be¬

triebskosten und damit die Erzeugungskosten der

Ware im einzelnen Betriebe steigern, den Wett¬

bewerb gegen ausländische Betriebe mit rück¬

sichtslosem Raubbau an der Gesundheit der Ar¬

beitnehmer erschweren können, ist nicht zu be¬

streiten.

. . . Wo eine erfreuliche Ausnahme stattfand,
wie z. B. beim Versicherungsgesetz für Angestellte,
da war es nicht nur Wohlwollen und soziale Er¬

kenntnis, was die Zustimmung bewirkte, sondern

auch der Wunsch, die Angestellten von den Ar¬

beitern zu trennen, sie vor jenen zu bevorzugen
und dadurch von den Bestrebungen und Organi¬
sationen der Masse fernzuhalten, der man miß¬

traute. Auch hier haben Reichsregierung und

Reichstagsparteien sich solchen Nebenzwecken

nicht verschlossen, und ganz sicher hat das nicht

günstig auf die Gestaltung der Versicherung
gewirkt.

Viel stärker war das Mißtrauen der Arbeiter

gegen die Regierung. Und man wird dem die

Berechtigung nicht absprechen können. Denn

Gesetzgebung und Verwaltung haben sich nur zu

oft ungünstig gegen sie verhalten.

. . . Dieses Mißtrauen erstreckte sich auch

auf die Rechtsprechung; und gerade hier hat es

sehr übel gewirkt. Es soll nicht weiter erörtert

werden, wie weit der Vorwurf der Klassenjustiz
in Deutschland berechtigt ist; schon die Tatsache,
daß er in weiten Volkskreisen für berechtigt ge¬

halten wird, ist tief bedauerlich. Aber nicht auf

ihn beschränkt sich das Mißtrauen, sondern es

wendet sich auch gegen Verfahren und Sachkunde

der ordentlichen Richter. Der beste Beweis da¬

für ist die Einrichtung der Gewerbe- und Kauf¬

mannsgerichte und der Wunsch aller ihnen noch

nicht unterstellten Arbeiternehmer nach ähnlichen

Einrichtungen oder nach einem Ausbau zu allge¬
meinen Arbeitsgerichten.

. . . Ebenso stark wie gegen Regierung und

Gericht war das Mißtrauen der Arbeiterschaft

gegen die Unterneh ¦# . ,
Erwachsen aus dem

durch die Verhältni se ^gegebenen Interessen¬

gegensatz, gesteigert durcn mangelndes Entgegen¬
kommen von der Unternehmerseite, durch poli¬
tische Gegensätze, Marxismus, Agitationen von

beiden Seiten, ging das Mißtrauen vielfach über

das notwendige Maß hinaus und richtete sich auch

gegen solche Einrichtungen wohlgesinnter Arbeit¬

geber, die ohne Nebenabsicht eine Förderung
der Arbeiter bezweckten.

. . . Aus dem Mißtrauen gegen alle anderen

ist die Organisation der Arbeiterschaft hervor¬

gewachsen. Aus eigener Kraft wollte man die

wirtschaftliche und politische Lage gestalten. Und

für den, der den Dingen nicht auf den' Grund

sah, der sich an die Reden der Agitatoren hielt,
oder der ein persönliches oder Parteiinteresse

an einer irrigen Auffassung der Arbeiterbewegung
hatte, konnte es fast so scheinen, als ob einem

breiten Teile der Arbeiterschaft der Zusammen¬

hang mit dem Volksganzen verloren gegangen

sei, als ob das proletarische Klassenbewußtsein

die Menschen ihrem Betriebe, ihrem Vaterlande,
ihrem Volke entfremdet habe. Der Hinweis da¬

rauf war eines der beliebtesten und wirksamsten

Mittel, um fortschreitender Sozialpolitik, vor allem

einer Heranziehung der Beteiligten selbst zu

Maßnahmen sozialer Ausgestaltung des Arbeits¬

verhältnisses entgegenzutreten.
. . . Wie ist das alles verflogen mit dem

1. August! Nicht, als ob ich in das jetzt so

häufige Loblied auf die erzieherische Wirkungen
des Krieges einstimmen möchte! ... Im Augen¬
blick der Not fühlte die gesamte Arbeiterschaft

ihre feste Zusammengehörigkeit zum übrigen
deutschen Volke. Über politische und soziale

Gegensätze hinweg trat sie mit allen anderen

in den Kampf gegen den Feind draußen. Und

die Organisationen, die zum „Klassenkampf" be¬

gründet waren, erwiesen sich als ungemein wert¬

volle Erzieher zu geordneter Arbeit und sozialer

Gesinnung, als wertvolle Werkzeuge wirtschaft¬

licher Volksorganisation."
Potthoff betont dann, daß somit Unternehmer

und Arbeiter allen Grund haben, in Zukunft ein¬

ander näher zu kommen, die Vorbedingung er¬

gebe sich aus dem Kriege. Alle Arbeitskämpfe
ruhen; wo Differenzen entstehen, werden sie

friedlich beigelegt; die Tarifverträge werden

beiderseits gehalten. Zu gemeinsamen Zwecken

bilden sich Arbeitsgemeinschaften der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer. Das wird wesentlich erleich¬

tert, da mit der Mobilmachung auch der Streit

unter den verschiedensten Gewerkschaftsgruppen
der Arbeiter aufgehört habe.

Über die weiteren Ausführungen Potthoffs

und unsere Stellungnahme zu seinem Aufsatz in

einem folgenden Artikel.

*) Natürlich handelt es sich bei all dem immer

nur um die Kennzeichnung der vorherrschenden

Stimmung. Daß viele Ausnahmen vorkommen,
ist selbstverständlich und braucht wohl nicht in

jedem Fall betont zu werden.

Jugend heraus!

rjas
Gewehr tritt an die Stelle der Feder, der

"

alles gleichmachende Uniformrock an die

Stelle des geschniegelten und gebügelten Anzuges,
des vielbesprochenen und vielverlästerten Steh¬

kragens. Das ist die Wandlung, die eine große
immer größer werdende Anzahl unserer Berufs¬

kollegen durchgemacht hat und noch durchmachen

wird. Von Tag zu Tag leeren sich dielBureaus, die

freiwerdenden Stellen bleiben entweder unbesetzt

oder es werden jugendliche und weibliche Ar¬

beitskräfte eingestellt.
Immer mehr lichten sich aber auch die Reihen

unserer Freunde und Kampfgenossen in unserem

Berufsverbande. Manch einer von denen, die im

Kampfe um die Verbesserung unserer Gehalts¬

und Anstellungsverhältnisse, unserer gesamten
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Lebensbedingungen ^F.J. ..alb unseres Berufes

in der vordersten Re., le btänden, hat schweren

Herzens diese ihm liebgewordene, ihm unentbehr¬

lich scheinende Tätigkeit verlassen, sie anderen

Händen anvertrauen müssen, von denen er hofft

und erwartet, daß sie in gleicher Opferwilligkeit
und Uneigennützigkeit wie er am Wohle unserer

Berufsgemeinschaft arbeiten möchten.

Zu allererst und mit den größten Hoffnungen
wird jeder unserer bisherigen Berufskollegen auf

unsere jugendlichen Kolleginnen und Kollegen
blicken. Der Jugend gehört die Zukunft! Das

ist ein alter und wohlbegründeter Ausspruch.
Und ebenso wohlbegründet ist, daß die Zukunft

unseres Berufes so ist, wie wir willens sind, sie uns zu

gestalten. Sie besser zu gestalten, dazu haben

wir allen Grund. Gehalts- und Anstellungs-, Aus-

bildungs-undFortbildungsbedingungen sind durch¬

aus unbefriedigend. Gar bald merkt dies das

junge Mädchen, der junge Mann, mögen sie auch

mit noch so großen Hoffnungen in den Beruf

hineingegangen sein. Da heißt es: klaren Kopf
behalten. Nicht sich von dem Gedanken einlullen

lassen: An dem Bestehenden ist ja doch nichts

zu ändern. Es kann auch in unserem Berufe

nicht ewig Winter bleiben. Auch für uns wird

und muß noch ein besserer schönerer Frühling
kommen, das Eis der Gleichgültigkeit unserer

Berufskollegen gegenüber unseren beruflichen

Lebensbedingungen wird und muß brechen. Und

sieghaft wird die Frühlingssonne all die Unbilden

verjagen, wird neues Leben, neue Hoffnungen
und Wünsche erstehen und verwirklichen lassen.

Nicht ohne jeden Kampf kann der Frühling
den Winter bezwingen. Nicht kampflos werden

uns bessere Erwerbsbedingungen in den Schott

fallen.

Kampf und Jugend gehören zusammen. Die

Jugend hockt nicht tatenlos hinter dem Ofen, iii

der Stube, sie stählt ihre Körperkraft in der

frischen freien Natur, sie stählt ihre berufliche

Geisteskraft in Gemeinschaft mit ihren gleich-

gesinnten Berufskolleginnen und Kollegen in

ihrem Berufsverband.

Ungeheuere Lücken wird der jetzt tobende

Völkerkrieg in unsere Reihen reißen. Sie müssen

gefüllt werden durch junge tatenfrohe neue

Scharen. DeshalbJugendgolleginnenundKollegen:
Ergänzt und schließt die Reihen:

Jugend heraus!

Unser Kassenabschluß für das Jahr 1914. D DD

F\ie in Gewerkschaftskreisen zu Beginn des

*-' Krieges gehegten schlimmen Befürchtungen
über dessen Wirkungen für die Gewerkschaften

sind glücklicherweise nicht in vollem Umfange zur

Tatsache geworden. Immerhin hat die achtmonat¬

liche Kriegsdauer bewiesen, wie notwendig die

aus wohlerwogener Vorsicht getroffenen Maß¬

nahmen der Organisionsleitungen waren. Auch

unser Verband, das zeigt der veröffentlichte Jahres¬

abschluß der Verbandskasse, hat mit Recht eine

Reihe recht'einschneidender Vorkehrungen treffen

müssen, um ihn namentlich auch in finanzieller

Beziehung vor ernstlichen Gefahren zu schützen.

Dieses Ziel kann heute als erreicht wohl ange¬

sehen werden, und das dank der Einsicht und

der Unterstützung, die die Maßnahmen der Ver¬

bandsleitung bei der Mehrheit unserer Mitglieder
gefunden haben.

Aber noch sind wir nicht über den Berg!
Namentlich in den letzten Wochen sind Tag für

Tag recht viele Mitglieder zum Heeresdienst ein¬

berufen worden; bis jetzt zählten wir insgesamt
2000 kriegsdienstpflichtige Mitglieder, darunter

1336 Familienväter. Am Jahresschluß 1914 waren

1634 Mitglieder beim Heere, so daß im Verbände

7325 zahlende Mitglieder verblieben. Am Schlüsse

des dritten Vierteljahres waren 8016 zahlende

Mitglieder vorhanden, nachdem wir am 30. März

1914 bereits 9165 Mitglieder zählen konnten.

Dieser Rückgang in den zahlenden Mit¬

gliedern macht sich in der Beitragseinnahme be¬

merkbar. Die Einnahme aus den Beiträgen I.

und II. Klasse sind gegen 1913 um rund 4000 Mk.

geringer. Wir haben mit einem weiteren Rück¬

gang der Einnahme aus ordentlichen Beiträgen
zu rechnen, weil unser Verband von der Ein¬

berufung des nichtausgebildeten Landsturms

noch in besonders erheblichem Maße getroffen
werden wird. Dennoch könnte diese Einnahme

günstiger stehen. Wir müssen auch für 1914

leider wieder ziemlich beträchtliche Beitragsrück¬
stände feststellen. Nach den Mitgliederzahlen am

Schlüsse jeden Vierteljahres des Jahres 1914

haben wir im Jahresdurchschnitt 8344 Mitglieder
festgestellt. Legt man unter Berücksichtigung
der beitragsfreien Zeiten für jedes Mitglied 11 Bei¬

tragsmonate im Jahre zugrunde und berechnet

hiernach an Hand der Beitragseinnahme die Zahl

der beitragleistenden Mitglieder, dann ergibt das

nur eine Durchschnittszahl von 7566 Mitgliedern.
Diese Zahl bleibt also um fast 800 hinter der

Mitgliederzahl im Jahresdurchschnitt zurück und

zwar sehr zum Nachteil unserer Verbandsfinanzen.

Der rechnerische Ausfall in der Beitragsein¬
nahme beträgt aber nicht nur 4000 Mk., sondern

mindestens zirka 16000 Mk., wie ein Vergleich
der Beitragseinnahmen in den Jahren 1912 und

1913 schlußfolgern läßt. Der Beitragsausfall und

andererseits die gesteigerten Anforderungen an

die Unterstützungseinnrichtungen unseres Ver¬

bandes mußten durch Ausschreibung außerordent¬
licher Beiträge und freiwilliger Sammlungen ausgeglichen
werden. Hieraus vereinnahmte die Verbandskasse

39 759 Mk. Der Rechnungsabschluß zeigt, wie not¬

wendig dieses besondere und willig übernommene

Opfer der Mitglieder gewesen ist. In der Aus¬

gabe unter Unterstützungen fallen die hochge¬
schnellten Posten bei Stellenlosigkeit und Not¬

fällen ins Auge. Diese Mehrausgabe von rund

19500 Mk. ist ausschließlich auf das Schadenkonto

des Krieges zu setzen. Die Stellenlosigkeit ist im

letzten Vierteljahr 1914 infolge des Krieges eine

ganz erhebliche gewesen. Der Verbandsvorstand

sah es als eine Ehrenpflicht unserer Organisation
an, die stellenlosen 270 Mitglieder in keiner Weise

zu enttäuschen,vielmehr gerade in dieser schwersten

Zeit zu beweisen, welchen zuverlässigen Rückhalt

die Kollegenschaft in unserer gefestigten Or¬

ganisation besitzt. Deshalb dachten wir nicht

einen Augenblick an eine Herabsetzung unserer

Stellenlosenunterstützung; es wurden vielmehr

diese Unterstützungen noch erweitert, indem den aus¬

gesteuerten Mitgliedern und den noch nicht an¬

spruchsberechtigten Mitgliedern, sofern diese min¬

destens eine sechsmonatliche Mitgliedschaft nach¬

wiesen, die Stellenlosenunterstützung in halber

Höhe zugebilligt wurde und auch jetzt noch

gezahlt wird. — Die Summe der Notfallunter¬

stützung ist fast ausnahmslos für hilfsbedürftige
Familien der zum Kriegsdienst eingezogenen Mit¬

glieder und für deren Sterbefallversicherung auf¬

gewendet worden. Bisher wurden in 403 Fällen
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Rechnungsabschluß für das Jahr 1914.

Einnahme Ausgabe

Titel
1914 1913

Titel
1914 1913

M \4 je. 14 M. j 4 M. ;.j

1. Kassenbestand aus dem Vor¬ | 1. Beitragsanteile 2342214 2415783

jahre 3535758, 27456,73 2. Unterstützungen: !

2. Zinsen 1572,48 2445140 a) Krankengeld 1081980 15536J16
3. Verbandsbeiträge: i 1 b) Stellenlosenunterstützung . 20041 78 1089520

I. Klasse ä 1,50 M 110871.90 11460270 c) Gemaßregeltenunterstützg. 90- 920 75

II.
„

ä 0,80 „
.... 4735:20' 490320 d) Notfallunterstützung . . . 10032'80 442 50

III.
„

ä 0,40 „
.... 135640 1274 — e) Rechtsschutz 89932 35045

Außerordentliche und frei¬ | f) Sterbegeld 4420!— 4600—

willige Beiträge 3975979, —
'— 3. Stellenvermittelung .... 68909 1453 12

4. Vorschußrückerstattungen von 4. Wirtsdiaftlidie Bewegungen

Ortsgruppen 6324 94; 3994 70 und sozialpolitische Angele¬
5. Rückerstattung f. Rechtsschutz 7870! — — genheiten:
6. Verbandszeitschriften: ! 1 a) Unterstützungen ....

a) Abonnements 6671 65 8830 98 b) Drucksachen und Portis . . 21568 388:85

b) Inserate und Beilagen . . 2607 13] 4409 40 c) Sonstiges 1085(20 80769

14 04 181 07 5. An Ortsgruppen:
7. Buchhandel und Verlag . . . 11161 96 13594 73 a) Zuschüsse 7883.23 7881i76

8. Aus verkauften Wertpapieren
i

3500— b) Überweisungen 7183811 5777'62

9. Sonstige Einnahmen .... 95249
!

1712 17 6. Agitation:
a) Drucksachen

b) Fahrgelder und Spesen

1169 —

27260

232782

23380\
\ 7. Konferenzen und Delegationen 272024 165975
\

; ! 8. Verbandszeitschriften: 1

\ | a) Kosten f. Satz, Druck, Papier 1654235 1958771

\ b) Expeditionskosten .... 7214'77 697992

\ i c) Gehälter, Mitarb.-Honorare 7727144 7501J65
\ ; d) Provisionen auf Inserate . 13284 92405

\ 1
e) Redaktionsbibliothek . . . 86 30 120,23

\ ! f) Abonnements auf Zeitschrif¬

\ ten, Literatur usw. . . . 411 78
1

48509

\ !
g) Drucksachen 868 83 1 307175

\ h) Sonstige Verwaltungsaus¬
\ gaben 73930 32073

\ 9. Buchhandlung und Verlag . . 7079'73 1403676

\ 10. Verwaltungskosten des Ver¬

\ bandes: j
\ a) Persönliche 1057204 Jll29001\ b) Versicherungsbeiträge . . 116424

\ c) Bureaubedarf 1563J49 190538

\ d) Drucksachen 1879|— 850—

\ e) Bureaumiete, Reinigen usw. 1733129 | 604398
\ f) Sonstiges 536363

\ 11. Kapitalsanlagen — - 1200—

\ j 12. Sonstige Ausgaben . . . . 2838 30 2560,94
\ 1 1 64602 24 | 35357158

Summa 221464 26 186905 08 Summa 221464 26 186905108

Kriegs-Notfallunterstützungen gezahlt. — Dieser

Mehraufwand für Unterstützungen ist zu einem

kleinen Teile durch die Einschränkung unserer

Krankenunterstützung ausgeglichen. Seit Anfang
August 1914 wird eine Krankenunterstützung nur

dann gezahlt, wenn das erkrankte Mitglied weder

Gehalt noch aus einer Krankenkasse Unterstützug
bezieht. Unter Berücksichtigung dieser gesparten
Krankenunterstützung von 5000 Mk. und des rech¬

nerischen Beitragsausfalles von 16000 Mk. besteht

für 1914 einen Kriegsschaden von 30500 Mk., so¬

daß der Verbandskasse aus der Einnahme aus

außerordentlichen und freiwilligen Beiträgen ein

besonderer Überschuß von rund 9000 Mk. ver¬

bleibt.

Das ist fraglos ein befriedigendes Ergebnis,
das zu einer Aufhebung der Extrabeiträge berech¬

tigte. Immerhin nötigten aber die Verhältnisse,
zunächst noch die freiwilligen Sammlungen bei¬

zubehalten. Muß, wie wir eingangs schon dar¬

stellten, durch die Einziehung des unausgebildeten
Landsturms weiter mit einem Rückgange der

zahlenden Mitglieder gerechnet werden, so wird

natürlich die Einnahme aus ordentlichen Bei¬

trägen noch stärker zurückgehen. Und da zu¬

gleich die Zahl der hilfsbedürftigen Krieger¬
familien wächst, so wird hieraus auch mit einer

anhaltenden, ja sogar mit einer steigenden Aus¬

gabe für Notfallunterstützungen zu rechnen sein.

Vor allem muß aber unsere Organisation Bedacht

nehmen auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit,
wenn nach Kriegsende unsere jetzt schon 2000

Kollegen aus dem Felde an den heimatlichen

Herd zurückkehren werden. Es ist nur zu wahr¬

scheinlich, daß die rückkehrenden Krieger nicht

sämtlich sofort wieder Stellung erlangen werden.

Dann muß der Verband unbedingt leistungsfähig
sein, gerade um diese stellenlosen Mitglieder, die

mit stolzem Rechte die Hilfe der Daheimgeblie¬
benen heischen können, mit seinen Unterstützungs-
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Vermögens-Nachweis.

1914 1913
1914

1913
Soll

M. \ 4 M S

Ist
Nennwerl Anlcuufsw.

. Y ,J

1. Kassenbestand . . . 64602'24 35357 58 1. 4
"

(i Sachs. Kommunalanleihe . 500 507 — 507

2. Angelegtes Stamm¬ 2. 3V-2"/'» Preußische Consols . . 5000 4952 50 4952 50

vermögen: 3. 4 % Magdeburger Stadtanleihe 3000 2970 - 2970

a) Wertpapiere . . . 31954 50 '31954 50 4. 4°/» Karlsruher
„

3000 2977 50 2977 50

b) Anleihen .... 610— 600 — 5. 4 7>Schöneberger 2000 1962 - 1962

c) Einlage b.d.„Volks¬ 6. 4% Preußische Consols . . . 4000 3980 3980 —

fürsorge A.-G." . . 1200— 1200 — 7. 3'A7o Berliner Stadtanleihe . 5000 4997 • 4997 —

3. Inventarkonten . . . 6230!— 4782 79 8. 4 7" Barmer 4000 4056 4056 —

\ 9. 4"/» Kieler 1500 1516 50 1516 50

\ 10. 4 7» Barmer 4000 4036 - 4036

\ 11. Auf Anleihen — 610 600 -

\ 12. Einlage bei d. „Volksfürsorge" — 120(1 1200

\

\ •

i

13. Inventarkonten:

a) bei der Hauptverwaltung
b) „ „

Geschäftsst. Leipzig
c) „ „ „ Hamburg

4000

1000

570
4782 79\ 1

d) „ „ „ Magdeburg 270

\ e) „ „ „ Stuttgart 165
\

\ f) „ „ „
Frankfurt a.M. 225 —

\ 14. Bankkonten 63000 35000 —

\ i (i 15. Barbestand u. Postscheckkonto 1602 24 357 58

Summa 104596 74 73894 87 Summa 104596 74
'

"3894 87

Berlin, den S.April 1915.
Der Verbandsvorstand.

Carl Giebel, Vorsitzender.

Vorstehender Rechnungsabschluß und Vermögensnachweis sind samt allen Belegen geprüft und

richtig befunden worden.

Berlin, den 9. April 1915. Die Revisionskommission:

Seipke. E. Tollkühn. A. Seilin. Marquardt. Mehrens.

einrichtungen bestens zur Seite stehen zu können.

Aber noch ein anderes Ziel schwebt uns vor

Augen, das ist die Fürsorge für die beitragleistenden
Mitglieder selber, indem wir erwägen, die jetzige
Krankenunterstützung, wenn auch nicht in vollem

satzungsmäßigen Umfange, wieder zu erweitern.

Diese Aufgaben und Erwägungen haben uns

veranlaßt, trotz des nach den heutigen Verhält¬

nissen im allgemeinen günstigen Standes der

Verbandskasse, auch jetzt noch an die freiwillige,
und sich bis jetzt schon glänzend bewährende

Opferbereitschaft der Mitglieder zu appellieren.

Das Konto der Verbandszeitschriften zeigt einen

beträchtlichen Ausfall der Einnahmen aus Abon¬

nements und Inseraten. Auch hier beherrscht

der Krieg die Verhältnisse. Bei dem großen
Wert, den die in den Krankenkassen beschäf¬

tigten Kollegen mit Recht auf die gute Verbreitung
unserer „Volkstüml. Zeitschrift" unter den Kassen-

vorständen legen, dürfen wir hoffen, daß nach Frie¬

densschluß es mit Unterstützung dieser Kollegen
gelingen wird, den Ausfall wieder wettzumachen.

Die Mitgliederbewegung in den einzelnen Bezirken

spiegelt folgende Tabelle wieder:

Bezirk

31. Dezember 11)13

Ge- davon

samt-

zahl niiiiinl. weibl

31. Dezember 1011

ruhend''

iinnl. weibl. Mitglied¬
schaft

Berlin-Brandenburg-Mecklenburg
Pommern

Westpreußen
Ostpreußen
Posen .

Schlesien

Königreich Sachsen

Provinz Sachsen und Anhalt .

Nord-Bayern
Süd-Bayern
Württemberg
Baden

Elsaß-Lothringen
Rheinland-Westfalen . . . . .

Hessen-Nassau

Thüringen
Hannover-Braunschweig-Bremen
Schleswig-Holstein

2765

68

31

205

37

212

1278

306

247

249

304

272

200

449

389

211

315

876

2534

65

31

189

36

207

1209

285

240

237

292

269

195

434

379

211

306

835

231

'16

1

5

69

21

7

12

12

3

5

15

10

9

41

2273

62

48

123

23

172

1035

270

272

194

224

237

134

327

307

201

235

761

208

6

19

2

5

54

12

9

16

9

6

5

17

22

1

15

51

452

22

4

54

11

48

225

83

67

39

66

83

65

95

54

48

86

132

Summa 8414 7954 460 6898 427

8959

1634
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Pensionskasse.

Rechnungsabschluß für das Jahr 1914.

Einnahmetitel
1914 I' 1913

M. jj1 M. I .

Ausgabentitel
1914

je. i.

1913

M. | .J

1. Beiträge:
Kl. I v.M. 1,10 = ,«.35707,70

„
II

„ „ 1,50 = „ 26769,—
„

III
„ „ 2,— = „

10308 —

2. Verwaltungskosten-Beisteuer
(§ 63 Regl.)

3. Zinsen

72784 70 69166 10

178,501! 218

20554!53l 10233

4. Aus verkauften Wertpapieren
5. Sonstige Einnahmen . . . .

6. Kassenbestand aus dem Vor¬

jahre

83 76 73 65

171390 321,12265165

1. Unterstützungen:
a) Invalidenunterstützung
b) Witwenunterstützung
c) Waisenunterstützung

2. Beitragsrückzahlungen (§
des Reglements) . . .

3. Arzthonorare

4. Verwaltungskosten:
a) persönliche ....

b) Drucksachen, Portis .

c) sonstiges
5. Propaganda
6. Sitzungsgelder ....

7. Kapitalsanlage ....

8. Sonstige Ausgaben . .

9. Kassenbestand ....

6 3

Summa 264991 81 202243-25

1060-20 l

987,751
249'54|

938 12|

1155—!
462!24

5728

62150

1364 64

2 —

1173,50

266J69
43(20

39 j 37

75000 - li 28000 -
— - 3,40

185042 68 :i171390I32

Summa 264991181 i202343'25

Vermögens-Nachweis für 1914.

Soll

je 4

Ist

1914
'., 1913

Nennwert Ankaufsw.ji
, tt, ' m I ,;

'
jc ! 4

1. Vermögensübertrag einschl.

Kassenbestand aus 1913 . .

2. Zugang im Jahre 1914:

a) Kapitalanlage
b) Darüber: Überschuß aus

1914

349717 32

75000 —

13652 36

1. 4 7» Dortmunder Stadtanleihe .

2. 4 7. Kieler

3. 4 7o Stendaler

4. 4 7» Dortmunder „

5. 4 °/o Mülhauser (i. E.) „

6. 4% Offenbacher

7. 4 7" Liegnitzer „

8. 4 7» Wilmersdorfer „

9. 47« neue sächs. landschaftliche

Pfandbriefe

10. 4 7" Hypothek auf das Grund¬

stück Berlin-Lichtenberg . .

11. 47» Hypothek auf das Grund¬

stück Berlin-Tempelhof. . .

12. 47.1 °/o Hypothek auf das Grund¬

stück Braunschweig ....

13. Bankkonten*)
14. Barbestand

9000 9054— 9054,

24000 24217 50, 24217150
9000 9126—1 9126—

18500 18673 50 18673150

2000 2026!— 2026!

12000 12060]— 12060 —

\
5000 5050

10000 10080

20000 20040

40000 40000

28000 28000

75000 75000

168466

16576

— 5050

— 10080

— 20040

— ;¦ 40000

— li 28000

— Ü71000

68 ; 390

—

32

Summa 43836968 Summa 438369 68 ii349717 32

*) Von der Bankeinlage sind inzwischen 100 000 Mk. Reichsanleihe erworben worden

Berlin, den 1= April 1914.
Der Verbandsvorstand.

Carl Giebel, Vorsitzender.

Vorstehender Rechnungsabschluß und Vermögensnachweis sind samt allen Belegen geprüft

und richtig befunden.

Berlin, den 9. April 1915.
Die Revisionskommission:

Seipke, E. Tollkühn, A. Sellin, E. Marquardt, Mehrens.
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Obwohl namentlich in den ersten Kriegs¬
monaten das furchtbareVölkerringen alles Interesse

unwiderstehlich in seinen Bann zwang, war es

dennoch möglich, einen unter solch schweren

Umständen besonders hoch anzuschlagenden
Erfolg zu erlangen. Am 31. Januar stellten wir

fest, daß wir bis dahin seit Kriegsausbruch
311 Beitrittserklärungen zu verzeichnen hatten. Dieser

Erfolg läßt uns mit hoher Zuversicht in die

Zukunft blicken. Wenn sich der gewerkschaft¬
liche Organisationsgedanke während der Kriegs¬
zeit und sogar unmittelbar neben diesen gewal¬
tigen Ereignissen nicht nur hält, sondern oben¬

drein vorwärts marschiert, dann wird er in der

hoffentlich recht bald herannahenden Friedens¬

zeit erst recht, und wahrscheinlich stärker denn

je, seine werbenden Kräfte entfalten. —

Für unsere Pensionskasse setzte das Jahr 1914

mit einem erfreulichen Zugang an Mitgliedern ein.

Immer mehr Mitglieder des Verbandes erkennen

den Wert dieser Verbandseinrichtung und machen

von ihr Gebrauch. Immerhin ist zu wünschen,
daß tunlichst jedes Verbandsmitglied wenigstens
einen Anteil bei der Pensionskasse erwirbt. Das

entspräche sehr wohl dem persönlichen Interesse

der Mitglieder, wie natürlich solche Entwicklung
von günstigster Wirkung wäre für die Einrich¬

tung selbst. Einstweilen hat allerdings der Krieg
auch in diese Entwicklung mit rauher Hand ein¬

gegriffen. Seit Kriegsausbruch ist der Zugang
neuer Anteilerwerber so gut wie zum Stillstand

gekommen. Im übrigen ist die Pensionskasse,
wie es am besten der Beitragseingang ausdrückt,
nicht geschädigt worden.

Im Berichtsjahr ist durch die Übernahme

neuer Unterstützungsfälle sowohl den Beteiligten

wie auch der Gesamtmitgliedschaft die segens¬
reiche Bedeutung unserer Pensionskasse praktisch
vor Augen geführt worden. Am Jahresschluß

unterstützten wir 3 invalide Kollegen sowie die

Hinterbliebenen von 7 verstorbenen Mitgliedern,
und zwar 6 Witwen und 9 Waisen; eine Invaliden¬

unterstützung erledigte sich durch den Tod des

Mitgliedes. Gegenwärtig sind 4 invalide Mit¬

glieder und 9 Witwen mit 11 Waisen zu unter¬

stützen. Insgesamt sind rund 2300 Mk. an Inva¬

liden- und Hinterbliebenenunterstützungcn ge¬
zahlt worden.

Mißt man diese Jahresausgabe an der Zinsen¬

einnahme von 20554 Mk., so leuchtet ohne weiteres

ein, daß auf Jahre hinaus die laufenden wie die

hinzukommenden Unterstützungsfälle ausschließ¬

lich aus der jährlichen Zinseinnahme bestritten

werden können. Da die Zinseinnahme mit jedem
Jahre wächst, wird davon auf lange Zeit der

größte Teil auch noch dem Stammkapital zuge-

geführt werden können; das bedeutet, daß eben¬

solange die Beitragseinnahrne ungekürzt dem

Fonds Stammkapital zugeführt werden kann. Für

die sichere Leistungsfähigkeit unserer Pensions¬

kasse ist das eine recht beweiskräftige Tatsache.

Sie dürfte, wenn von unseren Orts- und Bezirks¬

leitungen mit genügendem Nachdruck immer

wieder hierauf hingewiesen wird, für sich geeignet
sein, immer breitere Mitgliederschichten für den

Beitritt zu interessieren. —

Alles in allem dürfen wir die berechtigte
Hoffnung hegen, daß unsere Organisation und

die Pensionskasse nach dem Kriege ihre alte

Leistungsfähigkeit aufweisen wird, zum Nutzen

und zum Wohle des Einzelnen und unseres

Berufes. G.

Anwaltsangestellte.
Zusammenstellung der Zivilprozesse erster

Instanz im Jahre 1913. Nach dem vierten Viertel¬

jahrsheft der Statistik des Deutschen Reiches für

1914 ergibt sich eine weitere Steigerung der zivil¬

rechtlichen Tätigkeit der Gerichte im Jahre 1913.

Die ordentlichen Prozesse bei den Amtsge¬
richten sind gegenüber dem Jahre 1912 von 2599676

auf 2703387, also um 4 Proz. gestiegen, während

das Jahr 1911 eine Zunahme von 5 Proz. gehabt
hatte. Die verhältnismäßig geringe Steigerung
der amtsgerichtlichen Prozesse hängt zweifellos

mit der stark zunehmenden Benutzung des Mahn¬

verfahrens zusammen. Die Mahnsachen sind auch

im Jahre 1913 wieder von 3081679 auf 3471403,
also um rund 390 000 oder mehr als 10 Proz. ge¬

stiegen. Seit dem Jahre 1909 hat sich die Zahl

der Mahnsachen um rund 1335000 oder 62,5 Proz..
vermehrt, die der ordentlichen Zivilprozesse trotz

der Erhöhung der Zuständigkeitsgrenze nur um

401000 oder 17,4 Proz. Die Reform des Mahn-

yerfahrens, die am 1. April 1910 in Kraft getreten
ist, hat also beim rechtsuchenden Publikum Bei¬
fall gefunden.

Die Zahl der ordentlichen Prozesse bei den

Landgerichten, die im Jahre 1910 infolge der Ge¬

richtsverfassungsgesetznovelle von 302 179 auf

218173 und im Jahre 1911 noch weiter auf 194835

zurückgegangen war, ist im Jahre 1912 auf 206600
und im Jahre 1913.auf 214358 gestiegen, in erste-
rem also um 6,0, in letzterem nur um 3,8 Proz.
Von den einzelnen Oberlandesgerichtsbezirken
hatten im Jahre 1913 nur Darmstadt und Düssel¬
dorf eine kleine Abnahme, während die Zunahme
am größten war in den Bezirken Dresden mit
1739 und Hamburg mit 1005. Relativ hatte eine

ganz absonderlich hohe Steigerung der Bezirk

Königsberg mit 5536 gegen 4587 im Jahre 1912,
was eine Zunahme um 20,7 Proz. ausmacht. Im

Kammergerichtsbezirk ist nur eine bescheidene

Steigerung von 43131 auf 43531 erfolgt.
Faßt man die amts- und landgerichtlichen

Zivilprozesse zusammen, so betrug ihre Zahl

2917745 gegen 2806276 im Jahre 1912, 2672145

im Jahre 1911 und 2641038 im Jahre 1910. Das

Jahr 1913 hatte also eine Steigerung um 111469

oder 4,0 Proz., während im Jahre 1912 eine Zu¬

nahme um 134131 oder 5,0 Proz. erfolgt war.

Die Wechselprozesse haben bei den Land¬

gerichten mit der Einführung der Novelle unge¬
mein stark abgenommen, indem sie von 1909 bis

1911 von 85384 auf 41271, also unter die Hälfte,
zurückgegangen sind. Da allerdings bei den

Amtsgerichten in der gleichen Zahl nur eine Zu¬

nahme von 292 653 auf 316 090 erfolgt ist, war

etwa die Hälfte der Abnahme auf andere Ursachen,
insbesondere die weniger günstige wirtschaftliche

Entwicklung, zurückzuführen. In den Jahren 1912

und 1913 hat nun wieder eine wesentliche Zu¬

nahme der Weehselprozesse stattgefunden, aller¬

dings zumeist der amtsgerichtlichen, indem ihre

Zahl im Jahre 1912 330686 und 1913 346363 be¬

trug. Bei den Landgerichten wurden im Jahre

1912 42903 und 1913 43 597 Wechselprozesse ge¬
zählt. Es scheinen also die kleinen Wechsel im

Betrage von höchstens 600 Mk. im Geschäftsver¬

kehr eine verhältnismäßig immer bedeutendere

Rolle zu spielen, was vielleicht auf die Zunahme

der Zahlungen mittels Schecks und Überweisung
im Großhandel zurückzuführen ist.

Die Arreste und einstweiligen Verfügungen,
die im Jahre 1912 um 9185 gestiegen waren,
hatten im Jahre 1913 nur eine Zunahme um 3369,
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an der die Landgerichte verhältnismäßig viel

stärker beteiligt sind (4- 5,0 Proz.) als die Amts¬

gerichte (-|- 2,1 Proz.).
Die Prozesse in Ehe- und Entmündigungs¬

sachen bei den Landgerichten zeigen eine ziemlich

erhebliche Zunahme; sie sind von 29833 auf 31497,
also um 1664 oder 5,6 Proz., gestiegen. Der

Kammergerichtsbezirk allein ist an der Zahl mit

6856 gegen 6576 im Jahre 1912 beteiligt. In zehn

Jahren hat sich die Zahl der Ehe- und Entmündi¬

gungssachen in Deutschland um 65,3 Proz. ver¬

mehrt.

Krankenkassenangestellte.

Dienstjubiläum. JosefDirtric/i-Straßburgkonnte
am 1. April auf eine 25 jährige Tätigkeit in der

Verwaltung der Allgemeinen Ortskrankenkasse

Straßburg zurückblicken. In seinen 25 Jahren

der Arbeit und treuer Pflichterfüllung hat Kollege
Dietrich nicht nur als Bureauvorsteher die Inter¬

essen und die Weiterentwicklung der Kasse er¬

folgreich fördern helfen; sein ausgeprägter Ge¬

meinsinn und sein Drang nach Betätigung im

Dienste der Allgemeinheit ließ ihn bald auch in

der Elsaß - Lothringischen Krankenkassenorgani¬
sation tätig sein und in weit höherem Maße inner¬

halb unserer Bezirksgruppe Elsaß-Lothringen. Mit

Eifer hat der Jubilar viele Jahre hindurch in der

Bezirks- und Ortsleitung mitgearbeitet. In diesen

Ehrenämtern unserer Organisation hat "Kollege
Dietrich vor allem für die Durchsetzung unserer

tariflichen Anstellungsbedingungen bei den Elsaß-

Lothringischen Ortskrankenkassen gewirkt. Wenn

jetzt im allgemeinen befriedigende Anstellungs¬
verhältnisse bestehen, so ist das der umsichtigen
Betätigung des Kollegen Dietrich hauptsächlich
mit zu verdanken. Dieser Tätigkeit werden sich

am Tage seines Jubiläums die Kollegen Elsaß-

Lothringens besonders erinnern; sie werden um

so mehr mit uns den Jubilar beglückwünschen und

ihm eine weitere erfolgreiche und befriedigende
Tätigkeit wünschen.

Die Weiterzahlung des Gehalts während

des Krieges über die Dauer der in § 17 (18) der

Dienstordnung festgesetzten Frist von 6 Monaten

an die zum Kriegsdienst einberufenen Angestellten
der Krankenkassen des Landes beschäftigte eine

am 13. Dezember 1914 in Stuttgart stattgefundene
Vorständekonferenz des Bezirks Württemberg und

Hohenzollern.

Laut Beschluß der Konferenz wurde an sämt¬

liche Ortskrankenkassen in Württemberg ein

Rundschreiben gerichtet, in welchem unter Hin¬

weis auf die Dauer des Krieges die Vorstände

ersucht werden, den Gehalt auch nach Ablauf der

6 Monate weiter zu zahlen. Um diesem Wunsche,
der gewiß berechtigt, einen größeren Nachdruck

zu verleihen, wendete sich die Bezirksleitung mit

dem gleichen Gesuch am 26. Januar d. J. an das

Königl. Württ. Oberversicherungsamt. Hierauf

erging unter dem 19. Februar d. J. ein den An¬

gestellten günstiger Bescheid an die Versiche¬

rungsämter, den wir in der hiermit gleichzeitig er¬

scheinenden Nummer der Volkstum!. Zeitschrift

veröffentlichen.

Anzuerkennen ist, daß das Königl. Oberver¬

sicherungsamt die Wünsche der Kassenangestellten
für berechtigt hält und den Königl. Versicherungs¬
ämtern den Auftrag erteilt, die Kassen zu ver¬

anlassen, sich mit unserer Anregung zu befassen.

Wie weit und in welcher Weise dieses ge¬

schehen, ist uns nicht bekannt geworden. Nur

die Allgemeine Ortskrankenkasse Heilbronn a. N.

gab der Bezirksleitung bekannt, daß der Kassen¬

vorstand beschlossen habe, den zum Heeresdienst

eingezogenen Angestellten den Gehalt vom Be¬

ginn des 7. Kriegsmonats ab, und zwar an Ver¬

heiratete, mit 73> an Ledige mit 7" des vorher

bezogenen Betrages bis auf weiteres auszahlen

zu lassen.

Durch eine neue Umfrage soll festgestellt
werden, wie weit auch andere Kassen den be¬

rechtigten Wünschen der Angestellten entsprochen
haben. Es darf aber wohl jetzt schon die Hoffnung
ausgesprochen werden, daß keine Kasse sich

dieser Verpflichtung gegenüber ihren Angestellten
entziehen wird. Ist doch erfreulicherweise bei

einigen Kassen von vornherein bei Festsetzung
der Dienstordnung die Frist zur Weiterbezahlung
des Gehalts im Behinderungsfalle auf 12 Monate

festgesetzt worden.

Jedenfalls zeugt das Vorgehen unseres Ver¬

bandes davon, wie dieser bestrebt ist, sich den

berechtigten Interessen der Kollegen anzunehmen

und daß auch in dieser Frage der Einzelne wenig,
die geschlossene Kollegenschaft aber viel bedeutet.

/. u.

Die Krankenkassenangestellten in Sachsen.

Einem Aufsatz des Oberregierungsrats im Königl.
Sachs. Ministerium des Innern, Dr. Wittmaack, im

Märzheft der Monatsschrift für Arbeiter- und An-

gesteiltenversicherung (Spalte 167 ff.) entnehmen

wir hierüber das folgende:
In Sachsen gibt es keine Regelung des Be¬

amtenrechts aus neuerer Zeit. Die für die Staats¬

beamten mit und ohne Staatsdienereigenschaft
und die Gemeindebeamten geltenden Vorschriften

sind in verschiedenen Gesetzen zerstreut. Sie

lassen sich nicht ohne weiteres auf die Kassen¬

angestellten übertragen.*) Die Festsetzung der

Gehälter für die Gemeindebeamten unterliegt,
auch soweit sie durch Regulativ zu regeln ist —

abgesehen von dem Bestätigungsrechte der Auf¬

sichtsbehörde —, dem freien Ermessen der Ge¬

meinden. Selbst wenn die Landesregierung den

Kassenangestellten (Beamten), die mit Genehmi¬

gung des OVA. auf Lebenszeit oder nach Landes¬

recht unwiderruflich oder mit Anrecht auf Ruhe¬

gehalt angestellt sind (§ 359 Abs. 1 RVO.), die

Rechte und Pflichten von Gemeindebeamten über¬

tragen würde, so würde deshalb der Wunsch der

Kassenangestellten auf gehaltliche Gleichstellung
mit den Beamten derjenigen Gemeinde, wo die

betreffende Kasse ihren Sitz hat, in Sachsen nicht

einmal für die unter den oben angeführten Vor¬

aussetzungen Angestellten erfüllt werden. Auch

gibt das sächsische Landesrecht, das für die Re¬

gelung der Gehaltsverhältnisse der Gemeinde¬

beamten gilt und das, wenn die Anordnung ge¬
troffen würde, auf die Kassenbeamten entsprechend
anzuwenden sein würde, der Regierung nicht die

Befugnis, die Gehaltsverhältnisse etwa im Ver¬

ordnungswege zu regeln. Ferner sind die Gehälter

der Gemeindebeamten in Sachsen sehr verschieden.

Diese Verschiedenheiten würden ohne rechten

*) Übrigens ist auch in Preußen, wo von der der

Landesregierung in § 359 Abs. 4 RVO. gegebenen
Befugnis Gebrauch gemacht worden ist, bekannt¬

lich ein besonderes Landesgesetz über die Dienst¬

vergehen der Beamten der Orts-, Land- und In¬

nungskrankenkassen zu erlassen gewesen, durch

das das Disziplinarverfahren für diese Beamten

dem für die Gemeindebeamten angepaßt worden

ist. Auch für den Erlaß eines solchen Gesetzes fehlt

es in Sachsen an einer einheitlichen Grundlage.
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inneren Grund auf die Kassenangestellten über¬

tragen werden.

Vor allem steht es aber, abgesehen von den

Fällen des § 359 Abs. 2 RVO., im Belieben der

betreffenden Kasse, ob sie Angestellte mit den

Voraussetzungen anstellen will, unter denen diese

nach § 359 Abs. 4 RVO. die Rechte und Pflichten

der gemeindlichen Beamten erhalten würden, und

es ist anzunehmen, daß in Sachsen viele Kassen,

wenn eine Übertragung solcher Rechte und Pflich¬

ten stattfände, zur Wahrung ihrer „Selbstverwal¬

tungsbefugnisse" Beamte mit den in § 359 Abs. 1

RVO. vorgesehenen Rechten nach Möglichkeit
nicht mehr anstellen würden.

Aus allen diesen Gründen ist in Sachsen da¬

von abgesehen worden, von der der Landesregie¬

rung in § 359 Abs. 4 RVO. erteilten Befugnis Ge¬

brauch zu machen.

Dagegen erscheint es angezeigt, die Rechte

und Pflichten der Kassenangestellten um so ein¬

gehender durch die Dienstordnung zu regeln.
Das Ministerium des Innern hat deshalb eine aus¬

führliche Musterdienstordnung herausgegeben und
dabei den OVÄ. noch besonders eingeschärft, da¬

rauf zu achten, daß die einzelnen Kassen ihre

Dienstordnung dem Muster nach Möglichkeit an¬

passen. In dieser Musterdienstordnung sind auch

Richtlinien für die Höhe der Gehälter der Kassen¬

angestellten enthalten, deren Befolgung wohl

zweifellos im allgemeinen eine Aufbesserung der

Gehälter herbeiführen wird. Ferner ist dort das

Disziplinarverfahren unter Mitberücksichtigung
der für die Staatsbeamten und Gemeindebeamten

geltenden sachlichen Vorschriften, wenn auch im

übrigen auf der Grundlage von § 358 RVO., ein¬

gehend geregelt worden.

Außerdem ist man zurzeit damit beschäftigt,
auf freiwilliger Grundlage eine Landesruhegehalts¬
kasse zu bilden, in der die Orts-, Land- und In-

nungskrarikenkassen, die Angestellte mit Ruhege¬
haltsberechtigung haben, sich zusammenschließen

sollen. Die Kasse soll den Krankenkassen, die

ihr angehören, die Leistungen ersetzen, die sie

an Ruhegehalt den Kassenangestellten oder ihren

Hinterbliebenen nach ihrer Dienstordnung gewährt.
Dabei ist in Aussicht genommen, daß allen im

Hauptamt Angestellten der beteiligten Kassen,
denen nur noch aus einem wichtigen Grunde ge¬

kündigt werden kann, Ruhegehaltsberechtigung
zuerkannt werden soll.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Regelung
der Verhältnisse der Kassenangestellten, wie sie

danach in Sachsen in Aussicht genommen worden

ist, in der Praxis bewähren wird, ehe weitere Ent¬

schließungen hierüber gefaßt werden. Der Ein¬

fluß der Sozialdemokratie, der, wie nicht zu be¬

streiten ist, namentlich bei den Angestellten der

Krankenkassen in den sächsischen Großstädten

zu beobachten gewesen ist, würde aber wohl kaum

dadurch beseitigt werden können, daß von der

Befugnis in § 359 Abs. 4 RVO. Gebrauch gemacht
wird. In dieser Hinsicht ist wohl nur Abhilfe zu

schaffen, wenn die national gesinnten Mitglieder
des Kassenvorstandes beim Abschluß der Anstel¬

lungsverträge nach § 359 Abs. 1 RVO. sorgfältig
prüfen, ob etwa bei dem Vorschlag zur Anstellung
des Vorgeschlagenen politische Gründe mit¬

sprechen.*)

*) Nach der sächsischen Musterdienstordnung

erfolgt bereits die Annahme von Hilfsarbeitern,
die mit Aussicht auf spätere Anstellung eingestellt
werden, in gleicher Weise wie die spätere stän¬

dige Anstellung, also durch übereinstimmende

Beschlüsse beider Gruppen im Kassenvorstande.

Die Ausführungen des Verfassers des ge¬

nannten Artikels sind im Hinblick auf seine Stel¬

lung kennzeichnend für die im Ministerium des

Innern in Sachsen herrschenden Auffassungen.
Die Kollegen werden gut tun, diese Ausführungen
bei ihrem zukünftigen Vorgehen auf Besserung
ihrer Anstellungs- und Beschäftigungsverhältnissc
zu beachten. Die Ansicht des Ministeriums, daß

die einzelnen Kassen ihre Dienstordnung nach

Möglichkeit der Musterdienstordnung anzupassen

haben, ist durch nichts gerechtfertigt und dürfte

gelegentlich im Reichstage schärfste Kritik er¬

fahren. Kann sein, daß sich infolge des Krieges
auch in Sachsen andere Meinungen bei den Be¬

hörden geltend machen werden. Wie jetzt die

Dinge liegen, ist es infolge der Auffassung des

Ministeriums vielfach zu einer Schädigung der

Rechte der Angestellten und Beeinträchtigung
der Selbstverwaltung gekommen. Der Hinweis

des Artikelschreibers am Schlüsse seiner Aus¬

führungen, zu prüfen, ob bei Neuanstelkmgen
politische Gründe mitsprechen, macht sich in

dieser Zeit des Burgfriedens, in der hundert¬

tausende Sozialdemokraten in den Schützengräben
vor dem Feind liegen und ihr Leben aufs Spiel
setzen, besonders eindrucksvoll.

Städtische Angestellte.

Hungerlohn. Ein Monatsgehalt von 60 Mk. will

nach einem Inserat im Breslauer General-An¬

zeiger der löbl. Magistrat zu Bernstadt i. Schi,

einem Bureaugehilfen, der zum 1. April antreten

sollte, gewähren.
Bei diesen teuren Zeiten kann eine derartige

Bezahlung als Wucher mit der Arbeitskraft und

Gesundheit des in Betracht kommenden Bureau-

gehilfen angesehen werden. Rechtlich findet der

Wucherparagraph allerdings keine Anwendung.
Ein Nachtwächter oder Straßenkehrer erhält

sicherlich höhere Bezüge. Dafür darf dei- Bureau¬

gehilfe sich auch als etwas Besseres dünken.

i Fabrikangestellte.
] Eine lehrreiche Zusammenstellung über das
1

Lebensalter der Fabrikarbeiter hatte das Reichs-

I arbeitsblatt vor einiger Zeit gebracht auf Grund

j der Erhebungen der Gewerbeaufsichtsbeamten im

I Jahre 1912. Die Altersgliederung in den ver¬

schiedenen Gewerbezweigen zeigt, daß von je
hundert der beschäftigten Personen alt waren

in der »hör über

40 Jahre :,n Jahre

Textilindustrie 35,3 16,9
Lederindustrie und Gerbereien . . 35,9 15,7
Holzindustrie 34,3 15,5
Steinbrüche 30,9 12,5
Chemische Fabriken 31,1 12,1

Zigarrenindustrie 23,4 10,7

Porzellan und Tonwaren .... 31,5 10,4
Kohlen 23,7 9,9
Kleineisen- und Metallverarbeitung 23,5 9, i

Glasindustrie 22,3 9,4
Buchdruckerei 23,0 8,9

Zink-, Blei- und Kupferhütten . . 26,6 8,6

Eisengießerei 24,1 8,0
Maschinenindustrie 20,5 8,0
Großeisenindustrie . 21,7 7,9

Hieraus ergibt sich, daß gerade in den

Betrieben der Metallindustrie, in der unsere

Kollegen am meisten Verwendung gefunden
haben, am rücksichtslosesten ältere Arbeiter fern¬

gehalten und ausgemerzt werden.
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Was für die Arbeiter gilt, trifft auch mit

größeren oder geringeren Abweichungen zu für

die Angestellten, insbesondere für die Werkstatt-

sehreiber, die eigentlichen Fabrikangestellten.
Daraus müssen die Kollegen die Lehre ziehen,

daß es für sie eine dringende Notwendigkeit ist,
sich mehr als bisher der gewerkschaftlichen
Organisation zuzuwenden und sich unserem

Verbände anzuschließen. Nur mit Hilfe einer

umfassenden gewerkschaftlichen Organisation der

Angestellten wird es möglich sein, größeren Ein¬

fluß auf die Gestaltung unserer wirtschaftlichen

Lage auszuüben.

Weibliche Angestellte.
Ein fürstliches Gehalt. Dreißig Mark Monats¬

gehalt für eine Stenotypistin gewährte die Firma

Postler & Co., Chemische Werke, nach einem,
allerdings schon vor dem Kriege abgeschlossenen
Anstellungsvertrage. Dabei gehören gerade
chemische Betriebe zu den am profitabelsten
arbeitenden Industriezweigen. Wie diese Steno¬

typistin bei einem derartigen Gehalt auskommen

soll, wurde von der Firma Postler & Co. leider

nicht gesagt, weder im Anstellungsvertrag noch

sonst wo. Offenbar ist anzunehmen, daß die An¬

gestellte die Kunst erlernte, von der bloßen Luft,
mit Wasser verdünnt, vielleicht entsprechend
einem chemischen Gratisrezept, zu leben. Die

30 Mk. werden ja gerade so knapp gelangt haben

für Kleidung, Wäsche, Schuhzeug usw. Der An¬

stellungsvertrag wies nach der Zeitschr. f. weibl.

Angestellte u. a. folgende Bestimmungen auf:

„Unter Bezugnahme auf unsere gegenseitige
Unterhandlung engagieren wir Sie hiermit als

Stenotypistin.
Wir zahlen Ihnen ein Gehalt von 30,— Mk.

(Dreißig Mark) pro Monat, dessen Auszahlung am

Schlüsse eines jeden Monats zu erfolgen hat.

Das Anstellungsverhältnis beginnt heute am

2. März a. c. und kann von beiden Teilen unter

Einhaltung einer einmonatlichen Kündigungsfrist
gelöst werden.

Sie verpflichten sich, Ihre volle Arbeitskraft

und Ihre ganze Leistungsfähigkeit in den Dienst

der Firma Postler & Co. zu stellen und die mit

der übernommenen Stellung verbundenen Ob¬

liegenheiten derartig zu erfüllen, daß Sie dem

übrigen Personal jederzeit durch Fleiß, Gewissen¬

haftigkeit, Pünktlichkeit und Interesse am Ge¬

deihen der Firma Postler & Co. als Vorbild dienen

können.

Sie verpflichten sich ferner zu unverbrüchlicher

Verschwiegenheit bezüglich geschäftlicher, nicht

zur Kenntnisnahme Dritter bestimmter Vorkomm¬

nisse; insbesondere verpflichten Sie sich, niemals

und unter keinen Umständen den Namen oder

die Adresse irgend eines Kunden oder Vertreters

an Dritte zu verraten, die Art und Weise der

Fabrikation sowie die Zusammensetzung der ein¬

zelnen Materialien zur Herstellung der Fabrikate,
soweit solche zu Ihrer Kenntnis gelangen, als

Geschäftsgeheimnis streng zu wahren.

Sie sind Mitglied'der Kleinschwitzer Kranken¬

kasse und haben den auf Sie entfallenden monat¬

lichen Beitrag als Arbeitnehmer zu zahlen, während
der andere Teil von uns als Arbeitgeber getragen
wird.

Im übrigen regeln sich die beiderseitigen
Rechte und Pflichten nach den Vorschriften des

Handelsgesetzbuchs und der Gewerbeordnung.
Anderweitige schriftliche oder mündliche Ver¬

einbarungen sind ungültig."

Es ist anzunehmen, daß diese Stenotypistin
dem andern Personal gegenüber und auch sonst

wirklich als Vorbild dafür dienen kann, wie man

mit 30 Mk. pro Monat auszukommen vermag.
Ebenso ist anzuerkennen, daß die Firma den

auf sie gesetzlich entfallenden Anteil zur Kranken¬

versicherung wirklich selbst zahlen will.

Derartige Anstellungsverträge können nur

geschlossen werden infolge der bisherigen großen
Scheu der Mehrheit der weiblichen Angestellten
vor dem Anschluß an ihre gewerkschaftliche In¬

teressenvertretung.

Aus dem Berufsleben.

Bureauangestelltenschutz in Portugal. Wie

die Soziale Praxis mitteilt, setzt ein portugiesisches
Gesetz vom 22. Januar 1915 den Höchstarbeitstag
der Handlungsgehilfen auf 10 Stunden, der Bank-

und Bureauangestellten auf 7 Stunden fest. Über¬

arbeit ist mit dem doppelten Stundenlohn zu ver-

! guten. Die Festsetzung von Ausführungsbestim-
| mungen ist den Gemeinden überlassen, welche

zu diesem Behufe Arbeitgeber- und Arbeitnehmer¬

vertreter zu befragen haben. Die Gemeinde¬

behörden sind befugt, Gesuche um Überstunden

(bis zu 3 Stunden im Tag und 104 im Jahr) zu

bewilligen.
Die Sozialpolitik im deutschen Reich muß,

soweit die Bureauangestellten in Frage kommen,
noch große Fortschritte machen, ehe sie sich mit

dem Angestelltenschutz in Portugal, dieser wilden

Republik, messen kann. In Deutschland sind die

Bureauangestellten noch nicht einmal soweit, daß

ihre Verhältnisse eine durchgreifende rechtliche

Regelung erfahren haben. Seit Jahren hat der

Reichstag die Vorlegung eines Gesetzentwurfs von

der Regierung vergeblich gefordert. Schuld daran

haben zum Teil die Angestellten selbst, die sich

in ihrer großen Mehrheit bislang nicht dazu ver¬

stehen konnten, sich ihrer gewerkschaftlichen
Kampforganisation, unserem Verbände, anzu¬

schließen.

Privatangestelltenbewegung.
Der Bund der technisch - industriellen Be¬

amten sieht sich doch noch genötigt, den drei¬

zehnten ordentlichen Bundestag auch in der Zeit

des Krieges abzuhalten. Die Tagung findet statt

am 24. und 25. April 1915 in Berlin (Nordwest-
Hotel, Turmstraße 7/8). Beginn der Verhandlungen
am Sonnabend den 24., pünktlich nachmittags um

4 Uhr, und am Sonntag den 25. vormittags 9 Uhr.

Die Tagesordnung sieht unter anderem vor: Die

Kriegsmaßnahmen des Bundes und die Bundes¬

bewegung 1914/15. Hoffentlich gelingt es auf der

Bundestagung, die auseinandergehenden Kräfte

wieder auf eine gemeinschaftliche Grundlage zu

stellen und die aufgetauchten unangenehmen
Streitpunkte zur Zufriedenheit aller endgültig
beizulegen.

*

Im Organ des Verbandes der Kunstgewerbe¬
zeichner wird unter anderem auch die Frage des

Anschlusses des Verbandes an eine andere Or¬

ganisation von Privatangestellten behandelt. Der

Verfasser des Aufsatzes macht dabei unter an¬

derem folgende beachtenswerte Ausführungen:
Bei allen unseren Besprechungen über einen

Anschluß dürfen wir nicht nur die ausschließlich

wirtschaftliche Seite ins Auge fassen, indem wir

uns klar machen, wie vorteilhaft der Zusammen¬

schluß einer größeren Masse von Angestellten
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auf deren Ziele als solche zu wirken imstande

ist. Wenn auch das Bestreben, bei wichtigen
Aktionen eine große Masse von Angestellten in

die Wagschale werfen zu können, durchaus be¬

rechtigt und anzuerkennen ist, so ist es für uns

auch gleichzeitig von großer Wichtigkeit, zu

wissen und festzulegen, wie wir uns zu unseren

speziellen Berufsfragen innerhalb einer großen

Gemeinschaft von Angestellten zu stellen haben.

Denn darüber wollen wir uns nicht täuschen:

unsere gemeinsamen beruflichen und fachlichen

Interessen, das ist der Kitt, der uns dauernd zu¬

sammenhält. Schätzen wir die anderen Interessen

höher ein oder geben wir nur ihnen den Vorzug,

,o werden wir auseinanderfallen und unweiger¬
lich in der allgemeinen Angestelltenbewegung
verschwinden, wo wir aufgehört haben zu exi¬

stieren. Plauen diene uns als ein warnendes Bei¬

spiel! —

Die Frage des Anschlusses an eine größere

Organisation wurde schon Weihnachten 1913 auf

dem Verbandstage der Kunstgewerbezeichner be¬

handelt. Ein Beschluß darüber kam nicht zu¬

stande. Durch den Einfluß des Krieges und den

Austritt der Ortsgruppe Plauen ist die Lage für

den Verband der Kunstgewerbezeichner dring¬
licher geworden.

Versammlungsberiehte.
Danzig. Die Ortsgruppe hielt am 1. April im

neuen Vereinslokal, Artushof, Findegasse, ihre

Monatsversammlung ab. Kollege Loops hielt einen

Vortrag über die Geschichte und Aufgaben der ge¬

werkschaftlichen Angestelltenorganisation. Er gab
eine Schilderung von dem Kämpfen im wirtschaft¬

lichen Leben und zeigte dann, daß auch die An¬

gestellten ihre wirtschaftliche Lage nur durch die

gewerkschaftliche Organisation verbessern können.

Redner erläuterte dann die sozialen und wirt¬

schaftlichen Forderungen unserer Satzung und

forderte die Kolleginnen und Kollegen zur eifrigen
Mitarbeit auf. Die Kollegen Loops und Spill

sprachen dann über die Frage der Weiterver¬

sicherung der Kassenangestellten und gaben der

Hoffnung Ausdruck, daß auch das Danziger Ver¬

sicherungsamt zugunsten der Kollegen entscheiden

werde. Ferner wurde beschlossen, vom 1. April
ab dem Gewerkschaftskartell beizutreten. Mit¬

gliederversammlungen finden jetzt regelmäßig

jeden ersten Freitag im Monat statt.

Leipzig. Mitgliederversammlung am 7. April
1915. Zum 1. Punkt der Tagesordnung wird ein

Vortrag des Herrn Hennig „Blütenlese über alt¬

deutschen Humor" mit großem Beifall aufge¬
nommen. Bei Punkt 2 wird auf die Broschüre

„Die hausgewerbliche Krankenversicherung in

Groß-Berlin" aufmerksam gemacht. Aus der Mitte

der Versammlung wird die Anfrage gestellt, ob

der Ausschuß von der Bekanntgabe im Bureau¬

angestellten unterrichtet worden sei, daß vom

Vorstand 100000 Mk. zur Kriegsanleihe gezeichnet
worden sind, welches verneint wurde. In Zukunft

sollen die Versammlungen am ersten Mittwoch im

Monat stattfinden. Von unserer Ortsgruppe sind

bis jetzt 102 Kollegen zum Heeresdienst einbe¬

rufen. Nachdem noch auf den Stellennachweis

besonders hingewiesen worden ist, fand 11 Uhr

Schluß der Versammlung statt.

Anm. der Red.: Nach § 25 der Satzung über¬

wacht die Revisionskommission die mündelsichere

Vermögensanlage. Diese Korporation hat von

dem Beschlüsse des Verbandsvorstandes, aus

Mitteln der Pensionskasse 100 000 Mk. auf Reichs-

anleihe zu zeichnen, Kenntnis erhalten und zu¬

gestimmt.
Lübeck. Die Mitgliederversammlung unserer

Ortsgruppe im März erfreute sieh eines recht

guten Besuches. Zunächst gab der stellvertretende

Kassierer, Kollege Krieger, den Kassenbericht.

Danach beträgt der Bestand jetzt 70,43 Mk., alle

Verpflichtungen sind erfüllt. Die im Felde stehen¬

den Kollegen wurden gleichfalls bedacht. Wenn

die Kollegen auch weiterhin ihren Opfermut be¬

weisen, werden wir auch in Zukunft allen An¬

forderungen gewachsen sein. Unsere gegenwärtige
Mitgliederzahl beträgt 70. Ins Feld gezogen sind

8 Kollegen. Weitere Einberufungen sind aber

in Kürze zu erwarten. Durch freiwillige Samm¬

lungen wurden bisher 1140,80 Mk. aufgebracht.
Dieser Betrag wurde teilweise an die Kriegs¬

hilfe, für Familienunterstützung an den Verbands-

vorstand, an Liebesgaben für die im Felde stehen¬

den Kollegen, an das Rote Kreuz, an Ertraunter-

stützungen für die Mitglieder unserer Ortsgruppe
usw. verwandt. Entlastung wurde erteilt. Der

bisherige Vorstand und die Revisoren wurden

einstimmig wiedergewählt, mit der Maßgabe, daß

die im Felde stehenden Kollegen bei ihrer er¬

hofften Heimkehr an Stelle ihrer jetzigen Ver¬

treter wieder in die alten Ämter eintreten werden.

Dann hielt der Vorsitzende, Kollege Mehrlein,

einen längeren, mit Beifall aufgenommenen Vor¬

trag über die Maßnahmen des Lübeckischen

Staates anläßlich des Krieges.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.

Verbandsadressen.

Zur Richtigstellung:
Bezirk Schleswig-Holstein. Bevollmächtigter und

Kassierer Franz Latal, Hamburg, Wenden-

straße 51 II.

Ortsgruppe Reichenbach i. V. Bevollmächtigter
Robert Müller, Bahnhofstraße 23 (nicht Nr. 1)'.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Luckenwalde. Bevollmächtigter i. V.

Gustav Kuhle, Neue Bussestraße 4.

Berlin, den 12. April 1915.

Der Verbandsvorstand.

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

Abredinung über die Extrabeiträge.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 7 des B.-A. Übertrag Mk. 1373,05

vom 1. 4. 15) Mk. 1020,65 Ortsgr. Lübeck (Rest) , 35,10

Bezirksgr. Brandenb.-Mecklenb. (Rest) „ 8,40 „ Nürnberg (Rest) „ 2,-

Pommern (Rest) ,
28— „

Stade (Rest) , 1,50

Ortsgr. Cöln a. Rh. (Rest) 48,— „
Wilhelmshaven-Rüstringen

Hamburg (6. Rate) , 268,— (Dezember 1914) , 57,30

Übertrag Mk. 1373,05 Summa Mk. 1468,95
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Abredinung über die freiwilligen Sammlungen.

Bisher für 1915 quittiert
Berlin, G

K

[vergl. Nr. 7 des B-A. vom 1. April 1915) Mk.

Ortsgruppe Pforzhei

Sammelliste Nr. 124

150

328

377

519

538

539

540

541

542

547

548

549

550

555

558

562

564

566

569

570

574

594

596

598

599

603

607

608

610

615

616

617

619

628

629

632

678

680

683

684

685

686

687

688

689

690

691

708

714

746

886

948

970

976

981

990

992

m, Kollegen der Allgem. OKK

Ortsgruppe Dresden (4 Kollegen
Eßlingen a. N., Allgem. OKK (17
Mainz, Allgem. OKK (26
Nürnberg, Sanitäts-Verein (8
Berlin, Allgem. OKK (5

OKK. der Buchbinder (8
„ „

für das Buchdruckgewerbe . (2
„

der Gürtler (7
„ „

der Klempner (7
„ „

der Mechaniker .... (18
„ Gewerks-Krankenverein, Kontrolle (8

Allgem. OKK., Abt. Hausgewerbe . (6
-Lichterfelde, Allgem. OKK. ... (5

„ -Lichtenberg, Kollegen der Allgem. OKK.

-Steglitz, Allgem. OKK (21 Kollegen
-Mariendorf, Allgem. OKK. . . (12
Allgem. OKK., Zahlstelle 4 ... (4

2 (6
-Neukölln, "Allgem. OKK. . .' .' (26
-Britz, Allgem. OKK (3
-Adlershof, Allgem. OKK. ... (13

„ Kollegen der IKK. der Tischler

„ -Schmargendorf, Allgem. OKK. . . (9 Kollegen
Allgem. OKK., Zahlstelle 10 . . . (9

„ Allianz-Versicherungsgesellschaft (14
„ Bergmann-Werke (9
„ Allgem. Elektr.-Ges., Brunnenstr. . (9

Bezirk 33 (6
Allgem. Elektr.-Ges (2
-Cöpenick, K

Allgem. OKK., Zahlstelle 12 . . (11 Kollegen
OKK. der Maurer (8

„ „
der Schlosser (8

„
der Tischler (11

Leipzig (21
OKK. Stadt (9

(13
Berlin, IKK. der Gastwirte (6

-Pankow, Allgem. OKK (10
Allgem. OKK., Zahlstelle 5 ... (2

Zentrale II. . . . (2
II. . . (32
H . . . . (8
11 • • • (12

Zahlstelle 9 . . (10
.. (io

-Neukölln, Allgem. OKK. ... (27
Allgem. OKK., Zahlstelle 6 ... (6

6 . . . (9
12 . . (10

-Spandau, Allgem. OKK. ... (13
-Friedenau, Allgem. OKK (7
Allgem. OKK., Zahlstelle 2 ... (6

13 . . (12
„

7 . . (10
Allgem. OKK., Zahlstelle 3 ... (6

3. und 4. Etage . (12
„

Zentrale I . . . (17

Gesamtsumme: a) der Extrabeiträge
b) der freiwilligen Sammlungen

Berlin, den 12. April 1915.

Summa Mk. 5973,49

Mk. 1468,95
„ 5973,49

Insgesamt Mk. 7442,44

Der Verbandsvorstand.
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