
Der Bureauangestellte
Zeitschrift für die sozialen Interessen der Bureauangestellten

Organ des Verbandes der Bnreanangestellten Deutschlands
Redaktion nnd Verlag: Berlin 0 27, BircksenstraBe 4

21. Jahrgang Berlin, den 15. Juni 1915 Nummer 12

Die Dienstordnungen für die Berufsgenossenschaftsangestellten.

Die am 1. Januar 1913 in Kraft getretene
Reichsversicherungsordnung brachte u. a. auch

in den §§ 690—705 den Berufsgenossenschafts¬
angestellten die Hoffnung der. Neuregelung ihrer

wirtschaftlichen Lage. Der Kernpunkt der Be¬

stimmungen lag in dem § 690 Abs. 1: „Die Ge¬

nossenschaftsversammlung hat die allgemeinen An¬

stellungsbedingungen und die Rechtsverhältnisse

der Angestellten der Genossenschaft durch eine

Dienstordnung angemessen zu regeln", wobei

jedoch im Vergleich gegen vordem nur das Wort

„angemessen" neu war (vgl. § 48 GUVG.). Jede

Berufsgenossenschaft, soweit ihre Angestellten
nicht staatliche oder gemeindliche Beamte sind

(§ 978), hatte demnach eine Dienstordnung aus¬

zuarbeiten, die vom Reichsversicherungsamt oder

,len zuständigen Landesversicherungsämtern zu

genehmigen war. Diesen Vorschriften ist inzwischen

überall Genüge geschehen. Wie diese Regelung
beschaffen ist, wollen wir im folgenden sehen:

A. Allgemeines.
Das Reichsversicherungsamt hat seinem Ge¬

schäftsbericht für 1913 zufolge eine Musterdienst¬

ordnung nebst Ruhegehaltssatzung herausgegeben
und „alle Genossenschaften haben ihre Dienst¬

ordnungen in mehr oder weniger enger Anlehnung
an sie aufgestellt". „Mehr oder weniger eng",
d. h. einzelne haben sich weder an die Einteilung
in Abschnitte, noch an die Paragraphen gehalten,
sondern haben sich eigene Dienstordnungen ge¬

fertigt. Mit welchem Resultat zeigt die — be¬

stätigte ! — Bayerische Baugewerks-Berufsgenossen-
schaft in München. Gibt diese doch ihren An-

gesteüen 119 plus 20 Paragraphen zu verdauen.

Andere, und zwar die übergroße Mehrheit, haben

den Wortlaut der Musterdienstordnung teilweise

übernommen, was allerdings sehr leicht und ohne

Gefahr war, da meist mehrere Fassungen zur

gefälligen Auswahl bereit standen. Denn zwingende
Vorschriften enthält der amtliche Entwurf garnicht
oder doch nur vereinzelt. Sobald er von den

Pflichten der Berufsgenossenschaften gegenüber
den- Angestellten spricht, taucht stets die viel¬

sagende Wendung auf: Kann gewährt werden.

Auf greifbare feste Bestimmungen trifft man

höchst selten. Alle entscheidenden Fragen sind

umgangen.
Bevor wir auf den Inhalt der einzelnen Dienst¬

ordnungen eingehen, wollen wir vorweg einige
Punkte von allgemeiner Bedeutung erörtern.

Der § 700 Abs. 1 der RVO. lautet: „Vor Auf-

tsellung der Dienstordnung hat der Vorstand die

volljährigen Angestellten zu hören". Die Art der

Anhörung war also freigestellt. Aus welchen Er¬

wägungen heraus dennoch das Reichsversiche¬

rungsamt dazu kam, in den Schluß seiner Muster¬

dienstordnung zu setzen, „beschlossen nach schrift¬
licher Anhörung der volljährigen Angestellten,
ohne einen anderen Weg wenigstens anzudeuten,

ist uns unklar geblieben. Alle beteiligten Kreise

empfanden dabei, daß dadurch die vom Gesetz¬

geber bezweckte Wohltat unwirksam gemacht
wurde. Denn weithin bestand bei Erlaß der

Reichsversicherungsordnung die Auffassung, daß

die Angestellten (oder ein von ihnen zu wählender

Ausschuß) bei einer mündlichen Verhandlung mit

dem Genossenschaftsvorstand viel mehr erreichen

konnten, als wenn ein blutloses Stück Papier ihr

Begehr übermittelte. (Soweit wir sehen, liegt nur

eine Abweichung bei der Hörung vor. Die land-

und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
Reuß ältere Linie hat ihren Geschäftsführer als

zugleich derzeit einzigen ständigen volljährigen
Angestellten über die Wünsche der Angestellten,
d. h. also seine eigenen, auf der Genossenschafts¬

versammlung zu Greiz am 25. September 1913

mündlich gehört! Sonst sind nur hier und da

einzelne Auserwählte zu einer „Beratung" zuge¬

zogen worden.)
Auf die einzelnen Vorgänge bei der Anhörung

selbst können wir jetzt nicht eingehen. Vielleicht

bietet sich später Gelegenheit dazu.

Leider fehlt überall auch bis heute noch ein,
besonders in den großenGenossenschaften dringend
notwendiger, vom Vorstand anerkannter Ange¬
stelltenausschuß, welcher etwaige Beschwerden

mündlich dem Vorstande vortragen und sie durch

Vereinbarung mit ihm beilegen könnte. Gewiß

steht im Gesetz nichts darüber vermerkt. Aber

zu begrüßen wäre es sehr, wenn die Vorstände

aus sich heraus seine Schaffung in die Wege
leiten würden. Er könnte nur segensreich wirken

und -würde manche Beschwerde beim Reichsver¬

sicherungsamt und manche Klage ersparen.

B. Der Inhalt der Dienstordnungen.

a) Geltungsbereich (§§1-3 der Musterdienstordnung).
Der §" 2 Abs. 1 der Musterdienstordnung hat

eine starke Ungleichheit unter den mit mecha-

nischenDienstleistungen beschäftigtenAngestellten
(Bureaudiener, Boten, Aktenhefter) herbeigeführt.
Sofern sie der Dienstordnung unterstellt worden

sind, nehmen sie an ihren gesamten Vorschriften

Anteil. Die andern werden unter allen möglichen
Bedingungen eingestellt. Ihre Löhne sind meist

sehr kärglich und erreichen oft nicht 100 Mk.

monatlich. Eine gleichmäßige Behandlung dieser

Gruppe erscheint dringend notwendig.
Der § 3 hat infolge der verschiedenartigen

früheren Verträge, die kreuz und quer durch die

neuen Dienstordnungen laufen, zu zahlreichen
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Prozessen und Beschwerden geführt. Als Einzel¬

fälle sind sie jedoch ohne Einfluß auf das

Gesamtbild und deshalb auch hier nicht weiter zu

erörtern. Das Reichsversicherungsamt hat mehr¬

fach die Beschwerden zurückgewiesen. Der da¬

gegen beschrittene Rechtsweg ist wohl meist noch

nicht beendet. Die im Reichsversicherungsamt
vorherrschende Ansieht über das Beschwerderecht

der Angestellten spiegelt sehr klar jene grund¬
sätzliche Entscheidung vom 2. März 1914 wieder,
die von uns bereits wiedergegeben worden ist.

b) Anstellung (§§ 5—8 der Musterdienstordnung).
In Anlehnung an den § 7 herrscht auf diesem

Gebiet das größte Durcheinander. Die Anstellung
kann auf Zeit (bis zu 10 Jahren) oder auf unbe¬

stimmte Zeit erfolgen. Einige Dienstordnungen
stellen für den Aufstieg in bestimmte Klassen

eine gewisse ¦ Vorbildung als Bedingung. Für

leitende und technische Stellungen ist diese Vor¬

schrift fraglos berechtigt. Ob aber auch für

mittlere Posten diese Sucht nach der standes¬

gemäß abgestempelten Bild\ing(Einjährigenzeugnis)
am Platze ist, bezweifeln wir. Gewiß kann ein

solcher Mann dem mit nur Volksschulbildung über¬

legen sein, aber wohlgemerkt: nur kann! Sicher

aber kann auch umgekehrt ein ehemaliger Volks¬

schüler mit gutem Auffassungsvermögen einen

verkrachten Studenten oder Referendar weit über¬

ragen. Fort mit künstlichen Schranken, die den

Tüchtigen abhalten, aufzusteigen!
In den Dienstordnungen, welche die dauernde

oder lebenslängliche Anstellung nicht als Zwangs¬
vorschrift kennen, heißt es ausdrücklich: Die Ge¬

währung des Anspruchs auf Ruhegehalt und Hinter¬

bliebenenfürsorge gilt noch nicht als lebenslängliche
Anstellung. Letztere ist in 59 gewerblichen und

8 landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften wie

folgt geregelt worden:

Bei einer landwirtschaftlichen Berufsgenossen¬
schaft gelten die Angestellten (technische Auf¬

sichtsbeamte) nach drei, bei einer gewerblichen
nach fünf, bei einer landwirtschaftlichen nach

sechs, bei sechs gewerblichen und zwei landwirt¬

schaftlichen Genossenschaften nach zehn anrech¬

nungsfähigen Dienstjahren als unkündbar oder

lebenslänglich angestellt. Die Berufsgenossen¬
schaft der chemischen Industrie stellt die tech¬

nischen Aufsichtsbeamten und deren Assistenten

nach zehn Dienstjahren ebenso an, bei den übrigen
Angestellten kann sie es tun. Vier gewerbliche
und zwei landwirtschaftliche Genossenschaften

können ihre Angestellten nach fünf, eine gewerb¬
liche nach sechs, eine landwirtschaftliche nach

sieben, 34') gewerbliche und eine landwirtschaft¬

liche nach zehn und vier gewerbliche nach zwanzig
Dienstjahren einstellen. Die Seeberufsgenossen¬
schaft kann laut Entwurf ihren Geschäftsführer,
die Sächsische Textil-Berufsgenossenschaft und

^die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft können im

Ausnahmefall ihre oberen Angestellten, letztere

jedoch erst nach Ablauf von 25 anrechnungs¬
fähigen Dienstjahren, lebenslänglich anstellen.

Wie weit von diesen, Möglichkeiten Gebrauch ge¬
macht werden wird, bleibt abzuwarten. Bemerkens¬

wert ist, daß die Dienstordnung einer Berufs¬

genossenschaft die Möglichkeit zwar vorsieht, die

Genossenschaftsversammlung jedoch beschlossen

') Bei einer von ihnen (Hessen-Nassauische
Baugewerks-Berufsgenossenschaft) gelten dann

nach 20 Dienstjahren die Angestellten als unkünd¬

bar angestellt.

hat, hiervon praktisch abzusehen1). Andere Ge¬

nossenschaften dürften ähnlich denkenund handeln.

Fünf gewerbliche Berufsgenossenschaften
lehnen die lebenslängliche Anstellung grundsätz¬
lich ab oder haben darüber überhaupt nichts er¬

wähnt: .Norddeutsche Textil-, Rheinisch -West-

fälischeTextil-,DeutscheBuchdrucker-,Straßen-und
Kleinbahn- und Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft.

c) Bezüge (§§ 9—13 der Musterdienstordnung).
Eine grundsätzliche Frage war die: Besteht

eine Erfordernis der Genehmigung des Reichsver¬

sicherungsamts für die Gültigkeit des von dem

Genossenschaftsvorstande aufgestellten Besol¬

dungsplans? Sie ist vom Beschlußsenat in der

oben angeführten Entscheidung am 2. März 1914

dahin beantwortet worden, daß

„der Besoldungsplan, wie der Senat in Über¬

einstimmung mit der vom Reichsversicherungs¬
amt ständig vertretenen Auffassung annimmt,
wenn er nicht in die Dienstordnung selbst auf¬

genommen ist, nicht der Genehmigung der Auf¬

sichtsbehörde bedarf. Er ist in diesem Falle

nicht Bestandteil der Dienstordnung. Seine

Aufstellung war Sache des Vorstandes, und das

Reichsversicherungsamt hat die Vorlegung des

Besoldungsplans lediglich zum Zwecke der

Nachprüfung verlangt, ob er den Vorschriften

der §§ 9 und 10 der Dienstordnung entspricht,
ob insbesondere, wie das in § 10 Abs. 1 vor¬

geschrieben ist, die Gehälter „angemessen" auf¬

steigen. Aus dem ihm mit dem Schreiben vom

27. Januar 1913 vorgelegten Besoldungsplane
hat das Reichsversicherungsamt diese Über¬

zeugung erlangt und die Dienstordnung, nicht

den Besoldungsplan, genehmigt. Wenn es den

Besoldungsplan für nicht ausreichend gehalten
hätte, so hätte es der Dienstordnung die Ge¬

nehmigung versagt, weil es in diesem Falle in

der allgemein gehaltenen Bestimmung des § 10

Abs. 1 keine angemessene Regelung der Rechts¬

verhältnisse der Angestellten hinsichtlich der

Gehälter erblickt hätte und die Aufnahme

einzelner Bestimmungen hierüber in die Dienst¬

ordnung hätte fordern müssen. Gerade um den

Berufsgenossenschaften zu ermöglichen, den Be¬

soldungsplan, der unter Umständen häufige Ab¬

änderungen erfahren wird, nicht der Genehmigung
des Reichsversicherungsamts zu unterwerfen, und

um so umständliche und entbehrliche Verhand¬

lungen zu vermeiden, hat das Reichsversiche¬

rungsamt seine Aufstellung außerhalb der Dienst¬

ordnung unter der Voraussetzung zugelassen,
daß er ihm zum Zwecke der Prüfung vorgelegt
werde, ob sein Inhalt sich mit einer allen

billigen Anforderungen entsprechenden Aus¬

legung der §§ 9—11 verträgt (§ 690 Abs. 1,
§ 698 der RVO.)."
Durch diesen Beschluß ist, leider in Überein¬

stimmung mit der Auffassung der Reichstags¬
kommission, der auch ausdrücklich ein Regierungs¬
vertreter zugestimmt hatte (vgl. Kommissions¬

bericht Bd. III, S. 128), derjenige Teil der Dienst¬

ordnung, der für jeden Angestellten die Grund¬

lage seiner Stellung bildet, aus der Einzelbetrach¬

tung des Reichsversicherungsamts ausgeschieden,
auch jede Abänderung, gleichviel ob Verbesserung
oder Verschlechterung, sofern sie nur nicht mit

einer Umgestaltung der gesamten Dienstordnung

]) Die genannte Genossenschaft stellte früher

die Angestellten auf unbestimmte Zeit an. Bei

ihr ist durchweg in allen wesentlichen Punkten

eine fühlbare Verschlechterung eingetreten.
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verbunden ist, bleibt seiner Nachprüfung ent¬

zogen. Die Angestellten der Verwaltungen, die

eine derartige Dienstordnung besitzen, haben so¬

mit ein Messer ohne Heft und ohne Klinge in den

Händen.
Wir können hierbei nicht umhin, darauf hin¬

zuweisen, daß gerade dieser Punkt so klar wie

nur irgend möglich zeigt, wie sehr die Ange¬

stellten seinerzeit bei der Beratung der Dienst¬

ordnung versagt haben, als es galt, eine für sie

günstige Fassung des Gesetzes herbeizuführen.

Die Folgen ihrer Trägheit und Einsichtslosigkeit
bekommen sie jetzt und werden sie in Zukunft

noch verstärkt zu spüren bekommen.

Kriegsverletzte als Kassenbeamte. DDQ

In Nr. 8, 10 und 11 der „Ortskrankenkasse" hat

man sich mit der Einstellung von Kriegs¬

beschädigten in den Verwaltungsdienst der

Krankenkassen beschäftigt. Es kommt daher auf

eine Äußerung mehr oder weniger nicht an, be¬

sonders auch schon aus dem Grunde, weil die

Frage eine außerordentlicheBedeutungin sichträgt.

Ich beginne mit der ersten Aufforderung (in

Nr. 8) des Herrn Fräsdorf. Die Aufforderung hat,

so gut sie gemeint gewesen sein mag, nicht nur

bei der Redaktion des „Bureauangestellten" in

Berlin, sondern auch bei Vorstandsmitgliedern

„in der Provinz" den unliebsamen Eindruck her¬

vorgerufen, der später von Herrn Fräsdorf kriti¬

siert und zurückgewiesen wurde. Wenn nicht

von der Redaktion des „Bureauangestellten" auf

die Möglichkeit einer zweideutigen Auslegung

verwiesen worden wäre, würde sicherlich der von

Herrn Fräsdorf nicht gewollte Gedanke in den

Köpfen mancher Vorstandsmitglieder Raum ge¬

funden haben. Es würde eine neue Streitgelegen¬

heit zwischen Versicherten und Arbeitgebern ent¬

standen sein, die nicht im Interesse der Kranken¬

kassen liegt.
Die Abfassung der Aufforderung des Herrn

i'räsdorf. war höchst unglücklich; es ist daher

gut, daß die vom „Bureauangestellten" angewandte
Kritik eine alle Beteiligten befriedigende Klärung

hervorgerufen hat.

Zur Sache bemerke ich, daß ich auch mit leb¬

haftem Interesse in der Kriegsbeschädigtenfürsorge

tätig bin. Ich vertrete die Ansicht des Herrn

Fräsdorf insofern, daß ich auch Kriegsverletzte
in den Verwaltungsdienst der Krankenkassen

eingestellt sehen möchte, aber nicht unter allen

Umständen. Bewährte Hilfsarbeiter, die schon

vor Kriegsausbruch tätig waren, im Interesse der

Krüppelfürsorge durch Kündigung auf einen

anderen Beruf zu verweisen, halte ich für sehr

ungerecht. Man muß hierbei bedenken, daß es

auch Hilfsarbeiter gibt, die geistig qualifiziert,

aber körperlich reduziert sind. Natürlich wird

Herr Fräsdorf nicht gewollt haben, daß man

solchen, um mit Herrn Graf zu reden, armen

Teufeln den Stuhl vor die Türe setzt. Aber

selbst körperlich gesunde Hilfsarbeiter soll man

nicht eines Kriegsverletzten wegen ausschalten,

weil sie durchweg den Nachwuchs des Verwaltungs¬

körpers bilden. Ein tüchtiger Kassenangestellter,
der mit Kopf und Herz sein Amt ausüben soll,

bedarf jahrelanger spezialistischer Vorbildung in

einem Bureau eines Versicherungsträgers.
Ebenso gut, wie man einem Kriegsverletzten

Gelegenheit bietet, sich im Kassenwesen durch

Umlernen vorzubilden, kann man ihn auch für

einen anderen Beruf vorbereiten.

Die Ansicht des Herrn Graf in bezug auf die

Phrase der Umlernung kann ich durchaus nicht

teilen. Im Gegenteil, ich bin sehr für Umlernen

in solchen Fällen, in denen der alte Beruf nicht

mehr ausgeübt werden kann. Man kann einen

Schriftsetzer, der die linke Hand verloren hat,

sehr wohl durch einen Kursus als Korrektor aus¬

bilden lassen, einen Maurergesellen mit einem

Bein als Zeichner oder Schreiber in seinem ihm

liebgewordenen Beruf usw.
— Besitzen diese

Personen nicht die geistige Qualifikation hierzu,

können sie auch nicht Hilfsarbeiter bei einer

Krankenkasse sein; vielleicht wohl bei einer sehr

großen Kasse, wo viel schematische Arbeit vor¬

kommt.

Die Lust zum Umlernen wird immer größer

sein, wenn der Beschädigte mit seinem Beruf

verwandten Arbeiten zu tun hat. Das warme

Herz des Herrn Graf scheint etwas Sentimentalität

zu besitzen. Er ist sonst im allgemeinen nicht

so empfindlich. Deshalb mutet es einen sonder¬

bar an, wenn er den Standpunkt vertritt, daß

ein Einarmiger oder Einäugiger nicht den Posten

eines Krankenbesuchers oder Beitragssammlers
bekleiden könnte. Ich kenne einen Einarmigen,

der im Alter von 60—65 Jahren seit einem

Menschenalter den Posten eines städtischen Voll¬

ziehungsbeamten bekleidet und zwar zur vollen

Zufriedenheit seiner vorgesetzten Behörde. Wenn

Herr Graf meint, es sei für solche Personen ge¬

fährlich, in der Dunkelheit Treppen zu besteigen,

so frage ich, wofür haben wir denn elektrische

Taschenlampen? Treppen ohne Geländer gehören
Dank der öffentlichen Bestrebungen heute wohl

zu den Seltenheiten. Ich bin allerdings in Frank¬

furt a. M. nicht so genau bekannt, um sagen zu

können, sie gehören dort nicht zu den Selten¬

heiten. Auch als Kassenbote oder Beitrags¬

sammler können solche bedauernswerte Menschen

verwendet werden. Herr Graf gibt wohl zu, daß

ein Vollziehungsbeamter bei weitem mehr Drohun¬

gen ausgesetzt ist, als ein Krankenkontrolleur.

Man soll nicht nur erzieherisch auf die Kassen¬

angestellten einwirken, sondern auch auf die Ver¬

sicherten. Tätliche Ausschreitungen kranker Mit¬

glieder kommen doch wohl kaum noch vor. Die

Lohnfrage spielt — wie Herr Graf ganz richtig

! sagt
— keine Rolle. Vielmehr ist es eine rein

praktische Frage, die der Lösung harrt. Es

kommt aber auch noch etwas hinzu, was von eng¬

herzigen Menschen mit besonderer Vorliebe als

Agitationsmaterial gegen die Ortskrankenkassen

benutzt wird, nämlich die Höhe der Verwaltungs¬

kosten. Diese spielt schon seit Jahren und auch

1 heute noch eine große Rolle bei Ausschußmit¬

glieder-Wahlen, bei der Agitation zugunsten der

| Ersatzkassen usw. Selbstverständlich ist, daß

ein einarmiger Beitragssammler nicht das Arbeits¬

pensum erledigt, als ein normaler Mensch; ein

Einbeiniger nicht an jeder Stelle im Bureau das-

i jenige leistet, was von, einem normalen Menschen

I verlangt werden kann. Das wird zur Folge haben,

daß trotz der weitgehendsten Kollegialität unter

1 den Angestellten die Arbeitskräfte vermehrt

[ werden müssen.

Die Vorstände, welche aus Mitgefühl einen

I Kriegsbeschädigten einstellen, dürfen daher nicht

;
einer Kritik anheimfallen wegen zu hoher Ver-

; waltungskosten, es besteht sonst die Gefahr, daß

, Vorstände, der Kritik gehorchend, eine allgemeine
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unberechtigte Sparsamkeit in der Gehaltsfrage für

alle Angestellten eintreten lassen.

Es kann viel eher und besser ein Kriegs¬
beschädigter, dem Extremitäten fehlen, im Kassen¬

dienst beschäftigt werden, als ein Kriegsbeschädig¬
ter mit innerlichen Krankheiten behaftet. Sehr

oft kommen Tuberkulöse und bewerben sich um

einen Außendienstposten, weil der Arzt ihnen Be¬

schäftigung in frischer Luft empfohlen hat. Diese

Kranken kann man viel weniger den Witterungs¬
einflüssen aussetzen als diejenigen, denen ein

Glied fehlt. Ganz selbstverständlich ist, daß die

Kriegsbeschädigten, sofern sie ihren Beruf nicht

mehr ausüben können, einen Hang nach Beklei¬

dung eines Pförtner- oder Schreiberpostens haben.

Diesen Hang zu fördern liegt weder im vater¬

ländischen Interesse noch in dem der Kriegs¬
beschädigten.

Es hat der Arbeitsmarkt der Bureauarbeiter

seit langen Jahren eine Überproduktion an Arbeits¬

kräften gezeigt. Würde man dem Vorschlage
des Herrn Fräsdorf beistimmen, gewissen Hilfs¬

arbeitern zu empfehlen, mangelnder Qualifikation
halber einen andern Beruf zu ergreifen, so bliebe

es nach meiner Überzeugung lediglich bei der

Empfehlung, während in Wirklichkeit der Hilfs¬

arbeiter, der in seiner Berufswahl einen Mißgriff
getan hat, trotz dieser Empfehlung sucht wieder

in eine ähnliche Bureauarbeiterstelle hineinzu¬

kommen. Hieraus folgt, daß er das Heer der

Arbeitsuchenden im Schreiberhandwerk vermehren

wird und somit zum Lohndrücker wird. Indirekt

wäre dann aber der an seine Stelle berufene

Kriegsbeschädigte ein Lohndrücker.

Geschäftsführer Menge, Ohligs.

Zur Verschmelzungsfrage
bringen wir nachfolgend die Ausführungen des

Kollegen Giebel auf der 9. Generalversammlung
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen in

Hannover (19. bis 21. Mai 1914) nach dem Wort¬

laut des Protokolls:

Giebel: „Ich möchte vorausschicken, daß ich in

meinen Ausführungen nicht eine offizielle Stellung¬
nahme meiner Organisation wiedergebe, sondern

meine persönliche Auffassung, die durch die Ab¬

stimmung in unseren Ortsgruppen eine außer¬

ordentlich zahlreiche Unterstützung erhalten hat.

Wenn wir den Verschmelzungsgedanken nicht so

gefördert haben wie der letzte Redner es ge¬
wünscht hätte, so haben uns dabei Überlegungen
geleitet, die zu den Bestrebungen hinzielen, die

auch von den rheinischen Kollegen hier kurz an¬

gedeutet wurden. Wir können unmöglich die

Frage der Zweckmäßigkeit einer Vereinigung
unserer beiden Organisationen unter dem Gesichts¬

winkel betrachten, daß damit die Grenzstreitig¬
keiten aus der Welt geschaffen werden sollen.
Aus solchen Bequemlichkeitsgründen kann man

so weittragende Fragen nicht entscheiden. Das

ist bisher in der ganzen Arbeiterbewegung noch

nicht vorgekommen. (Sehr richtig!) Selbst die

Industriearbeiter, die doch in viel heftigeren
Grenzkämpfen stehen, haben noch nicht zu ihrer

Beseitigung das Radikalmittel der Verschmelzung
gewählt. Die Grenzstreitigkeiten kommen doch

auch nicht für alle Berufsgruppen unserer beiden

Verbände in Frage, sondern- nur für die Ver¬

sicherungsangestellten. Wir dürfen doch die

Interessen dieser beiden Gruppen nicht für alle

anderen maßgebend sein lassen. Urban hat eben¬

so wie die Redner aus den westlichen Gauen

betont, daß es mit Rücksicht auf die ganze wirt¬

schaftliche Entwickelung der Industrie, namentlich
auf das Erstarken der Unternehmerorganisationen,
erwünscht sei, eine möglichst einheitliche Phalanx

der Angestellten zu schaffen. Wenn man über¬

haupt die Frage der wirtschaftlichen Entwickelung
in die Verschmelzungsfrage hineinzieht, dann

spricht der Gang der wirtschaftlichen Entwicke¬

lung gegen die Verschmelzung. (Widerspruch.)
Er spricht nur für eine einheitliche Privatange¬
stelltenorganisation. Die Entwickelung geht bei

den Großbetrieben dahin, daß strenge Berufs¬

grenzen nicht mehr vorhanden sind, weder

zwischen den Bureauangestellten und Handlungs¬
gehilfen noch zwischen den Handlungsgehilfen
und den technischen Angestellten. Wir kennen

kaufmännisch gebildete Techniker und technisch
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gebildete Handlungsgehilfen in den Großbetrieben

Es entsteht aber die Frage, ob unsere Organi¬
sationen stark genug sind, bereits unter den

heutigen Verhältnissen das zu erreichen, was sie

erreichen möchten, eine größere wirtschaftliche

Abwehrmöglichkeit der Privatangestellten gegen
die starke Konzentration und die daraus sich

ergebende wirtschaftliche Machtstellung des Unter¬

nehmertums. Dagegen muß man als gewissen¬
hafter Gewerkschaftler einige Zweifel äußern.

Das Gros der Privatangestellten ist für diesen

Gedanken noch nicht reif, das Gros der Privat¬

angestellten, die weder ihrer noch unserer Organi¬
sation angehören. Es ist sehr zweifelhaft, ob

diese Angestellten eine Einheitsorganisation in der

gleichen ziffernmäßigen Stärke bilden würden,
wie sie jetzt die einzelnen Berufsorganisationen
haben. Ich habe auch praktische Bedenken gegen
die Möglichkeit eines Zusammengehens unserer

beiden Organisationen. Daraus würden sich

komplizierte Verwaltungseinrichtungen ergeben,
die auch von großer finanzieller Tragweite wären.

Den Transportarbeiter-Verband kann man nicht

zum Vergleich heranziehen, denn er verfügt über

100000 Mitglieder, während unsere beiden Organi¬
sationen zusammen nur etwa 35 000 haben. Bei

den Transportarbeitern haben die einzelnen

Branchen auch eine große Zahl von Angehörigen.
Die Bureauangestelltenbewegung ist Ihnen aber

zu wenig bekannt. Da kommen so viele Branchen

mit wenigen Angehörigen in Betracht, daß man

die Einrichtungen großer Organisationen nicht

einfach auf sie übertragen kann. Der Gang der

wirtschaftlichen Entwickelung spricht wohl für

eine einheitliche Organisation, aber unsere beiden

Organisationen sind noch nicht stark genug, um

gegenwärtig dieser Frage praktisch näherzutreten.

Damit lehnen wir durchaus nicht den Gedanken

einer einheitlichen allgemeinen Angestellten¬
organisation ab. (Lachen.) Wir halten nur die

Zeit noch nicht für gekommen, dieser Frage
praktisch näherzutreten. Deshalb hat auch unser

vorjähriger Verbandstag sich dafür ausgesprochen,
der Zusammenlegungbeider Organisationen auf der
Grundlage einer einheitlichen Angestelltenorgani¬
sation die Wege zu ebnen durch den Abschluß

eines Kartellvertrages zwischen beiden Verbänden.

Es würde zweckmäßig sein, auf diesem Wege zu

versuchen, die Differenzen zwischen beiden Organi¬
sationen abzubauen. Damit würde man auch dem

Gedanken einer Angestelltenorganisation viele

Schwierigkeiten aus dem Wege räumen. Unsere
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diesjährige Generalversammlung wird auch zu

dieser Frage Stellung nehmen. Für die Ver¬

schmelzung besteht bei unseren Mitgliedern wenig

Neigung, mehr für die Propaganda der Einheits¬

organisation. Aber auch da bestehen große Be¬

denken, ob es glücklich wäre, jetzt schon prak¬

tisch an die Lösung dieses Problems heran¬

zutreten. Ich glaube, daß zur Anbahnung eines

besseren Verhältnisses zweifellos ein Kartellver¬

trag von Nutzen wäre. Wenn Sie ihren Bestre¬

bungen einen Dienst erweisen wollen, dann soll¬

ten Sie nicht den Kartellvertrag ablehnen, son¬

dern einen Eventualantrag annehmen, daß, wenn

einstweilen das Zusammenkommen beider Organi¬

sationen nicht erreichbar sei, die Möglichkeit eines

Kartellvertrages ins Auge gefaßt werden soll.

Kartellverträge sind in der Regel der Weg ge¬

wesen für das Zusammenkommen anderer Organi¬

sationen. Das dürfte auch Ihren Wünschen auf

Verschmelzung dienen."

Der bei den Verhandlungen anwesende Ver¬

treter der Generalkommission, Umbreit, äußerte

sich in ähnlichem Sinne. Seine Ausführungen

lauten folgendermaßen:

Vertreter der Generalkommission, Umbreit:

„Die Verschmelzungsfrage wird hier mit einer

Leidenschaftlichkeit behandelt, die mir nicht ge¬

eignet scheint, ein praktisches Ergebnis herbei¬

zuführen. Bei Ihnen ist die Neigung dazu sehr

groß. Vielleicht liegt das daran, daß Ihr Verband

noch zu klein ist und daß Sie glauben, durch die

Vergrößerung der Mitgliederzahl das zu erreichen,

was Sie noch nicht erreichen konnten. Es ist

doch aber unmöglich, die Großindustrie niederzu¬

zwingen, wenn es Ihnen nicht einmal möglich war,

im Handel einen dominierenden Einfluß zu er¬

reichen. Die Gegenliebe ist beim Bureauange¬

stellten Verband nicht im gleichen Maße vor¬

handen, weil da mit sehr praktischen Dingen ge¬

rechnet wird. Sie können sich doch unmöglich

dem andern Verband quasi an den Hals werfen

und ihm Vorwürfe machen, wenn er nicht darauf

eingeht. Verschmelzungsfragen soll man sehr

kühl und leidenschaftslos behandeln. Ich würde

Ihnen dringend raten, den Vorschlag Giebels, alle

Grenzstreitigkeiten und alle Fragen des gemein¬

samen Vorgehens durch Kartellvertrag zu regeln,

anzunehmen. Lediglich um der Grenzstreitigkeiten

willen werden wohl niemals Verschmelzungen

herbeigeführt, wenn nicht dringende agitatorische
und strategische Rücksichten dahinter stehen.

Die Grenzstreitigkeiten allein haben weder bei

den Metallarbeitern noch bei den Transport¬

arbeitern und anderen zur Verschmelzung ge¬

führt. Ich rate Ihnen dringend, zunächst durch

einen Kartellvertrag die Mitglieder an den Ge¬

danken des Zusammenarbeitens zu gewöhnen und

die Frage der Verschmelzung ruhig der weiteren

Entwickelung zu überlassen. Ich bin allerdings

der Meinung, daß der Weg zu einer großen ein¬

heitlichen Angestelltenorganisation zunächst über

die Verschmelzung mit dem Bureauangestellten-

Verband geht. Man muß eine Angestelltenorga¬
nisation nach der anderen heranziehen. Wenn

aber schon der erste Schritt so schwer ist, dann

kann man nicht daran denken, jetzt schon eine

Angestelltenorganisation zu schaffen. Schaffen Sie

zunächst einen Kartellvertrag und gewöhnen Sie

die Mitglieder an das Zusammenarbeiten. Auf

mich machen die Verhandlungen hier den Ein¬

druck, der in dem bekannten Vers wiedergegeben
wird: „Es waren zwei Königskinder, die hatten

einander so lieb, sie konnten zusammen nicht

kommen, das Wasser war viel zu tief." (Zuruf:

Die Kinder haben sich hier aber nicht lieb!) Der

heutige Verbandstag wird vielleicht dazu führen,

die Liebe zu vergrößern. Im nächsten Jahre

können Sie dann prüfen, ob die Liebe der beiden

Verbände schon für eine Ehe ausreicht. Wenn

es keine Liebesehe wird, dann könnte es doch

wenigstens eine Vernunftehe sein." —

Durch den Krieg sind leider alle diese Fragen

in den Hintergrund gedrängt worden. Ihre Erle¬

digung kann erst erneut in die Hände genommen

werden, sobald das Ende des Weltkrieges abzu¬

sehen ist und unser Verbandstag gesprochen hat.

Urlaub im Kriegsjähr.
Im vergangenen Jahr Haben manche Angestellte,

infolge des Kriegsausbruches, ihren Urlaub ent¬

weder vorzeitig abbrechen müssen oder ihn ganz

eingebüßt. In diesem Jahre, nachdem sich das

Geschäftsleben dem Kriege angepaßt hat, liegen

in der Regel die Verhältnisse so, daß der Urlaub

in derselben Weise wie früher gewährt werden

kann. Infolgedessen ist es notwendig, daß die

Angestellten dort auch darauf bestehen, daß der

Urlaub tatsächlich gewährt wird. Denn es liegt

kein stichhaltiger Grund vor, den Urlaub in diesem

Jahre zu verweigern. Es mag sein, daß in

manchen Fällen einige geschäftliche Unbequem¬

lichkeiten verursacht werden können, aber das

ist in früheren Jahren ebenso der Fall gewesen

und man hat die Schwierigkeiten bei einigem

guten Willen überwunden. Im allgemeinen werden

wegen der Urlaubsgewährung Aushilfen nicht ein¬

gestellt, weil das Personal sich während seiner

Abwesenheit gegenseitig vertritt. Wo aber Aus¬

hilfen notwendig sein sollten, sind solche Arbeits¬

kräfte für die meisten Geschäftszweige trotz der

vielen Einberufungen zum Heeresdienst noch

vorhanden. Der etwaige Einwand, daß man Ur¬

laub im Kriegsjahre nicht bewilligen könne, weil

sonst Aushilfen angestellt werden müssen, ist

von der Hand zu weisen, weil er in jedem Jahre

geltend gemacht, also zur gänzlichen Abschaffung

des Urlaubes benutzt werden könnte. Aber auch

der angeblche schlechtere Geschäftsgang kann

kein Grund sein. Geht das Geschäft nicht so

flott, dann ist der Urlaub um so leichter durch¬

führbar. Die daheim gebliebenen Angestellten

haben gegenüber ihren Kollegen, die jetzt zum

Heeresdienst eingezogen sind, die moralische

Verpflichtung, daran festzuhalten, daß Verschlech¬

terungen der Arbeitsverhältnisse nicht stattfinden.

Dazu gehört auch, daß der langjährige Gebrauch,

Urlaub zu gewähren, während der Kriegszeit

fortdauert. Schließlich ist ja das Bedürfnis nach

Urlaub diesmal nicht geringer als sonst. Die

Wirte und Zimmervermieter in den Erholungs¬

orten haben ebenfalls ein Interesse daran, daß

die Zahl derjenigen, die sich Ferienreisen ge¬

statten können, möglichst groß ist. So ist es

nicht nur wegen der beteiligten Angestellten

selbst, sondern auch aus allgemein-volkswirt¬

schaftlichen Gründen dringend erforderlich, daß

der bisher übliche Urlaub auch im Kriegsjahr ge¬

währt wird.

Die Arbeitsgemeinschaft für das einheitliche

Angestelltenrecht hat sich in ihrer Vertretersitzung

vom 19. Mai mit der Urlaubsfrage beschäftigt und

sich in der vorstehenden Weise ausgesprochen.

DDD
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Kriegsbeschädigtenfürsorge der Ar¬

beitsgemeinschaft.
Die Arbeitsgemeinschaft für das einheitliche

Angestelltenrecht (nicht zu verwechseln mit der

„Sozialen Arbeitsgemeinschaft kaufmännischer Ver¬

bände") hat an die ihr angeschlossenen Verbände
zwecks einheitlichen Vorgehens in der Kriegs¬
beschädigtenfürsorge ein Rundschreiben versandt,
dem wir folgendes entnehmen:

„Die Vertretersitzung der Arbeitsgemeinschaft
vom 19. Mai d. J. hat sich mit dem Problem der

Kriegsbeschädigtenfürsorge beschäftigt und be¬

schlossen, in dieser Frage gemeinsam vorzugehen.
Sie ging dabei von dem Grundgedanken aus, daß

eine Regelung auf diesem Gebiet das Zusammen¬

wirken der Behörden mit den Berufsverbänden

notwendig macht. Zum Teil hatten sich die Be¬

hörden diese Auffassung auch bis jetzt schon zu

eigen gemacht, doch ist die Zuziehung von Ver¬

trauensleuten aus denReihen der Privatangestellten
bisher ziemlich willkürlich erfolgt.

Bei der großen Zahl von Angestelltenverbänden
ist es eben für die Behörden besonders schwierig,
den Privatangestellten eine Vertretung in den

Ausschüssen der Kriegsbeschädigtenfürsorge zu

sichern. Durch eine Verständigung der in der

Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen Ver¬

bände werden diese nun künftig in dieser Frage
als eine Körperschaft an die Behörden herantreten.

Dadurch wird es gleichzeitig möglich sein, unsere

Auffassung in dieser Frage mehr als bisher zur

Geltung zu bringen. Selbstverständlich will die

Arbeitsgemeinschaft sich von den gleichartigen
Bestrebungen anderer Berufsgruppen nicht iso¬

lieren, vielmehr soll angestrebt werden, sich auch

mit den in dieser Frage bereits tätigen Arbeiter¬

gewerkschaften zu verständigen.
Zur praktischen Durchführung unseres Pro¬

gramms ist dem Reichsamt des Innern, den bundes¬

staatlichen Ministerien, einer Reihe von Städten

sowie den Zentralstellen der Arbeitergewerk¬
schaften aller Richtungen von den Leitsätzen und

von unserer Bereitwilligkeit zu positiver Mit¬

arbeit in der Organisierung der Kriegsbeschädigten¬
fürsorge bereits Kenntnis gegeben worden. Es

kann aber nicht genügen, daß sich die Zentralen

der Verbände an dieser Arbeit beteiligen, sondern

es kommt darauf an, daß ihre Ortsgruppen und

Ortsvereine die wichtigste örtliche Tätigkeit eben¬

falls gemeinsam in die Wege leiten."

Über die notwendigen Einzelmaßnahmen macht

alsdann das Rundschreiben entsprechende Vor¬

schläge. Jedenfalls ist nun zu erwarten, daß die

Frage der Kriegsbeschädigtenfürsorge nach er¬

folgter Verständigung in den einzelnen Orten in

ein lebhafteres Fahrwasser kommen wird. Über

die Ergebnisse ihrer Tätigkeit haben die einzelnen

Orte an ihre Verbandszentralen zu berichten.

Krankenkassenangestellte.
Teuerungszulagen. Der Vorstand der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse Braunschweig hat den

verheirateten Angestellten eine außerordentliche

Teuerungszulage von V5 und den unverheirateten

eine solche von 75 des Monatsgehalts bewilligt.
Die Allgemeine Ortskrankenkasse Mariendorf

bei Berlin gewährt ihren verheirateten Angestellten
seit dem 1. April d. J. eine Teuerungszulage von

20 Mk. und den ledigen eine solche von 10 Mk.

monatlich.

Die Allgemeine Ortskrankenkasse Friedenau

zahlt vom 1. April d. J. ab allen Angestellten eine

Kriegsteuerungszulage von 10 Proz. des Gehalts.

Die Angestellten derAllgemeinen Ortskranken¬
kasse Lichterfelde erhalten vom 1. April d. J. ab

eine Teuerungszulage von 15 Mk. monatlich, sofern

sie verheiratet, und 7,50 Mk. pro Monat, wenn

sie ledig sind.

Den Vorständen anderer Kassen liegen Anträge
auf Gewährung von Kriegsteuerungszulagen vor.

Wir bitten die Kollegen, uns von dem Ausgang
der Aktionen in Kenntnis zu setzen. Nur so ist

es uns möglich, die Kollegen im „B.-A." über die

Ergebnisse ständig auf dem Laufenden zu halten.

*

Dienstjubiläum. Unser langjähriges Mitglied
Kollege H. Hopmann in Hamburg beging am

am 7. Juni 1915 sein 25 jähriges Dienstjubiläum
bei der Ortskrankenkasse für kaufmännische Ge¬

schäfte in Hamburg. Wir gratulieren nachträglich.

Versicherungsangestellte.
Ober die Aufrechterhaltung der Versiche¬

rungen bei englischen Gesellschaften bringt der

zweite Nachtrag zur amtlichen Denkschrift an

den Reichstag über die wirtschaftlichen Maßnahmen

folgende Ausführungen:
Auf Seite 88 der Denkschrift wurde die An¬

regung erwähnt, daß durch Bundesratsverordnung
den Versicherten der englischen, im Inlande zu¬

gelassenen Feuer- und sonstigen Sachversiche¬

rungsunternehmungen die Befugnis zur frist¬

losen Kündigung ihrer Versicherungen eingeräumt
werden möge. Wenn die Verhandlungen über

diesen Vorschlag, obwohl er dem begreiflichen
Verlangen weiter Volkskreise nach möglichst
baldiger Lösung aller Beziehungen zu den eng¬
lischen Unternehmungen entsprang und auch

unter dem Gesichtspunkte der Vergeltung gegen¬
über englischen Maßnahmen als gerechtfertigt
erscheinen konnte, zu einer verneinenden Ent¬

schließung geführt haben, so lag der Grund dafür

zum Teil in rechtlichen, hauptsächlich aber in

ernsten technischen Bedenken. Entzog man den

Gesellschften den Anspruch auf die weiterhin

zahlbaren Prämien, so mußte man damit rechnen,
daß die bisher von ihren Vertretern betägigte Be¬

reitwilligkeit zur vertragsgemäßen Erfüllung sich

in das Gegenteil verkehrte, daß eine sehr große
Zahl von Streitigkeiten über Erstattung voraus¬

gezahlter Prämien und Regelung schwebender

Schäden sich entwickelte und daß diese vorzeitige
Liquidation vielleicht mit einem großen Gewinne

der Unternehmungen endete. Wären aber auch

diese Schwierigkeiten vielleicht, insbesondere etwa

seitdem die Bekanntmachungvom 22. Dezember 1914

(Reichsgesetzbl. S.556) die Möglichkeit der Zwangs¬
verwaltung gab, zu überwinden gewesen, so blie¬

ben immer noch die technischen Übelstände. Da

das Neugeschäft, einschließlich der Verlängerung
bestehender Versicherungen, den englischen Ge¬

sellschaften abgeschnitten war, nahmen ihre Ver¬

sicherungsbestände die Eigenschaft von absterben¬

den, in der Abwickelung begriffenen an. Die

Nachteile eines solchen- Zustandes — mangel¬
hafter Gefahrenausgleich, Unregelmäßigkeit des

Schadenverlaufes, Gefahr des Lehrausgehens für

die am längsten laufenden Versicherungen, hoher

Verwaltungskostensatz usw. — sind der Versiche¬

rungspraxis wohl bekannt. Diese Folgen waren

schon unabwendbar, wenn es gelang, die einzelnen

Bestände bis zum natürlichen Ablaufe der Ver¬

träge zusammenzuhalten, sie mußten sich aber

auf das bedenklichste steigern, wenn ein all¬

gemeines Rücktrittsrecht gewährt wurde. Ein

solches konnte, insbesondere im Hinblick auf die
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durch den Kriegsausbruch gegebenen Umstände,

nur zu einem regellosen Zerfalle, keineswegs

aber zu einer glatten Auflösung der Versicherungs¬
bestände führen. Um sich hierüber klar zu sein,

braucht man nur an die Millionen von Kriegs¬
teilnehmern und an die zahlreichen durch den

Kriegsausbruch im Auslande zurückgehaltenen
Personen zu denken, ganz abgesehen von der er¬

fahrungsmäßig nicht geringen Zahl derjenigen,
zu deren Kenntnis' behördliche Anordnungen wie

die in Rede stehende nicht oder nur verspätet

gelangen, oder die gar nicht wissen, daß sie bei

einer ausländischen Unternehmung versichert

sind, oder bei denen sonst Umstände vorliegen,
die sie an der rechtzeitigen Wahrnehmung ihrer

Interessen hindern. Das Ergebnis wäre also ge¬

wesen, daß der größere Teil der Versicherten

anderweit Versicherung genommen hätte, ver¬

mutlich vielfach unter doppelter Prämienzahlung

für eine längere oder kürzere Zeitspanne, während

der zurückbleibende Teil um so mehr gefährdet

gewesen wäre, als er naturgemäß eine größere
als die durchschnittliche Zahl schwerer Risiken

eingeschlossen hätte; um die guten Risiken hätten

sich andere Gesellschaften beworben, die schlech¬

teren hätten nicht oder nur unter Opfern ein Unter¬

kommen gefunden. Unerfreuliche Konkurrenz¬

streitigkeiten, zahlreiche Prozesse, vermutlich auch

Pfändungen, Arrestschläge, Konkurse wären nicht

zu vermeiden gewesen. Die vorstehenden Ge¬

sichtspunkte sind es, welche von jeher im Falle

der
'

plötzlichen Einstellung eines Versicherungs¬

betriebs die Übernahme des gesamten Bestandes

durch einen anderen Versicherer als das beste

Mittel zur vollen Wahrung der Interessen aller

Versicherten haben erscheinen lassen.

Versammlungsberichte.
Barmen-Elberfeld. Die auf den 15. Mai 1915

angesetzte Mitglieder-Versammlung nahm den

Kassenbericht für das erste Vierteljahr entgegen,

entlastete den Kassierer und wählte zwei neue

Revisoren. Ein vorgesehener Vortrag über

„Die Volkswirtschaft, der Burgfrieden und die

Angestellten nach dem Kriege" mußte ausfallen,

weil der Referent infolge einer Reise verhindert

war. Einen größeren Raum nahm die Erörterung
über den zu veranstaltenden Bezirkstag ein. Es

wurde beschlossen, künftig von der allgemeinen

Beteiligung aller Mitglieder abzusehen und nur

Delegierte zu entsenden, auch dahingehende An¬

träge an den Bezirkstag zu stellen. Über die

Agitation betr. Teuerungszulagen wurde be¬

richtet, daß die Angestellten der Allgemeinen
Ortskrankenkasse Barmen aus besonderen Grün¬

den keinen Antrag auf Zulage stellen wollen,

während die Versicherungsangestellten von ihren

Direktionen noch keinen Bescheid erhalten haben.

Die Branche der Anwaltsangestellten (die fast

identisch ist mit dem keiner Organisation ange¬

schlossenen Bureaugehilfen-Verein für den Land¬

gerichtsbezirk Elberfeld) will von der Geltend¬

machung einer Zulage vorläufig absehen. Die

Versammlung hatte leider nicht den Besuch auf¬

zuweisen, der zu erwarten gewesen wäre. Das

liegt nicht am Kriege allein, sondern leider auch

an der Lauheit der Mitglieder. Und da nehmen

die Anwaltsangestellten den nicht gerade rühmens¬

werten ersten Platz ein. Es kann keine Entschul¬

digung für sie sein, wenn sie darauf hinweisen,

daß der größte Teil von ihnen auch im Lokal¬

verein organisiert ist. Der Lokalverein hat ganz

andere Aufgaben. Das sollten nun auch die

Anwaltsangestellten bald wissen, sich aufraffen

und etwas mehr Schwungkraft zeigen. Es wird

eine Zeit kommen, wo sie für den Beistand des

Verbandes dankbar sein werden. Soll man denn

von ihnen sagen, daß sie nur in den Tagen der

Not den Verband zu würdigen wissen?

Duisburg. Nach längerer Pause nahm die

Ortsgruppe ihre Tätigkeit wieder auf und hielt

am 4. Juni 1915 eine Mitgliederversammlung ab.

An Stelle des gefallenen Kollegen Adrian wurde

Kollege Schröder als Schriftführer gewählt. Nach

Kenntnisnahme einiger geschäftlicher Angelegen¬

heiten, sowie Entgegennahme des Kassenberichts

wurde die Frage des Ausbaues der Ortsgruppe
behandelt. Nach ausgiebiger Debatte einigte man

sich darauf, für die Folge regelmäßige Monats¬

versammlungen mit belehrenden Vorträgen ab¬

zuhalten, die möglichst auch agitatorisch ausgenützt
werden sollen. Zum Schlüsse wurde noch das

Verhältnis des Angestelltenausschusses der Orts-

krankenkasse I zur Ortsgruppe erörtert.

Reichenbach. Mitgliederversammlung am

11. April. Nach einigen geschäftlichen Mitteilungen
und einem einleitenden Überblick des Koll. Müller

gibt Koll. Steinbach den Geschäftsbericht über

das 1. Vierteljahr 1915 bekannt. Sodann teilt er

den Kassenbericht über das letzte Vierteljahr 1914

und das erste Vierteljahr 1915 mit und teilt dabei

mit, daß für die jüngeren Kollegen wieder einige
besondere Veranstaltungen geplant seien. Im

Anschluß daran berichtet namens der Revisoren

Koll. Fritsche. Die Kasse war darnach in Ordnung.
Koll. Müller spricht nunmehr über die in kürzester

Zeit erst genehmigte Ruhegehaltsklasse der

sächsischen Kassenangestellten. Auf Antrag des

Koll. Müller werden sodann die Wahlen bis zur

nächsten Sitzung vertagt. Koll. Dathe hält nun¬

mehr seinen angekündigten Vortrag über die

Schadenersatzpflicht der Kassenangestellten. Hier¬

zu sprachen noch Koll. Müller, der namens der

Anwesenden Koll. Dathe für seine Ausführungen
vielmals Dank zollt.

Sebnitz. Mitgliederversammlung am 2. Mai

1915. Der Vorsitzende verliest die letzten Rund¬

schreiben und Vorstandsberichte und erteilt noch¬

mals einen kurzen Bericht über das verflossene

Geschäftsjahr der Ortsgruppe. Hieran schloß

sich eine kurze Aussprache, ebenso über die

Kriegswochenhilfe nach der letzten Verordnung.

Der Vorsitzende bedauert den schwachen Besuch.

Von Agitation soll vorläufig abgesehen werden.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.

Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung

von monatlichen Lokalbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Stettin 40 Pf. in Klasse I, 20 Pf. in

Klasse IL

Adressenänderungen.

Ortsgruppe Zittau. Kollege Emil Trenkler wohnt

jetzt Gubenstraße 21 II.

Berlin, den 12. Juni 1915.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

C. Giebel, 1. Vors. G. Bauer, 2. Vors.
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Den Heldentod fürs Vaterland starb:

Kollege Hermann Oeser
Krankenkassenangestellter in Döbeln

t 14. Mai 1915.

Ehre seinem Andenken!

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Bernhard Schleicher

Krankenkassenangestellter in Salzungen
t 24. März 1915.

Kollege Karl Louis Riedel

Krankenkassenangestellter in Löbau

t 25. Mai 1915.

Ehre ihrem Andenken!

Abredinung über die Extrabeiträge.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 11 des B.-A. vom 1. Juni 1915) Mk. 3180,75

Bezirksgruppe Sachsen-Anhalt (Rest) „ 7,50

Ortsgruppe Dresden (Januar/März) „ 102,—
Wiesbaden (Rest) 37,50

Summa Mk. 3327,75

Abrechnung über die freiwilligen Sammlungen.
Bisher für 1915 quittiert (vergl. Nr. 11 des B-A. vom 1. Juni 1915)

Lübeck, Angestellte der Allgem. OKK
Sammelliste Nr. 43: Ortsgruppe Braunschweig

Cöln

Crimmitschau

Halberstadt

Frankfurt a. M., Allgem. OKK. . . .

Charlottenburg, „ „
...

84

92

211

268

532

568

609

671

681

694

728

743

747

754

755

756

758

766

770

773

780

782

783

784

785

786

787

790

792

978

1001

1002

1003

1005

1522

1524

1969

1992

1993

1995

Berlin, Bezirk 33

Elmshorn

Groß-Berlin, Allgem. OKK. Wilmersdorf .

Berlin, OKK. der Gürtler

Groß-Berlin, OKK. Lichtenberg .....
Berlin

Allgem. OKK., Zahlstelle 7 . .

„
Verbandsbureau

Allgem. OKK., Zahlstelle 1 . .

1» » » »
^

„
4 . .

OKK. der fischler '.' ..'.'.
„ „ „

Schlosser

Groß-Berlin, Allgem. OKK. Tempelhof . .

Berlin, Allgem. OKK. Zentrale 2. . .

Groß-Berlin, Allgem. OKK. Mariendorf . .

„ „ „
Pankow . . .

Steglitz . .• .

„ „ „ Lichtenberg. .

„ „ „ Schöneberg (a. d.

Berlin, Gewerkskrankenverein . . .

Groß-Berlin, Allgem. OKK. Wilmersdorf .

Steglitz . . .

Leipzig, „ „

(36 Kollegen)
(20 „

(13
• (4
(49
(27

• (3
• (2
• (3
. (9
• O
(17

• (9
(10

Ludwigshafen, Allgem. OKK. . .

Mannheim, Allgem. OKK. . . .

Wilmersdorf, Allgem. OKK. . .

Berlin, Verbandsbureau . . . .

Allgem. OKK., Zentrale 2

. (3
• (6

(5
(10
(11

• (7
13

26

(10
(13
(13

(17
K.U.K.d.Pers.

. (5 Kollegen
(15
(18
(11

• (5
¦ (8
(20
(10
(17
(14

(10
(13

Mk. 8619,98
25,^
51,50
20-

19-

32,90
97,50
138,10
11,25
1,~
17-

30,50
21,80
65,50
24-

25,25
10-

6-

15,25
12,60
28-

24,50
16,20
29,43
56,30
20,80
20 —

25,03
36,70
50 —

12-

26,70
68,09
11-

6-

16-

21,50
9,50
18,50
24,90
29,50
21-

28,30

Summa Mk. 9844,08
Gesamtsumme: a) der Extrabeiträge Mk. 3327,75

b) der freiwilligen Sammlungen „ 9844,08

Berlin, den 12. Juni 1915.

Insgesamt Mk. 13171,83

Der Verbandsvorstand.

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


