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Die Dienstordnungen für die Berufsgenossenschaftsangestellten.
ii.

Die Gehaltssätze veranschaulicht die späterhin
nachfolgende Tafel. Zu bemerken ist hierbei

folgendes:
Da für die Berufsgenossenschaft keine Pflicht

besteht, bestimmte Angestelltengruppen einheit¬

lich zu benennen, so ist die Zahl der Titel Legion.
Sie alle in der Tafel aufzunehmen, war schlecht¬

hin unmöglich. Es blieb nur übrig, Gewalt an¬

zuwenden und die Klassen in die Spalten ein¬

zuordnen, in die sie dem Sinne und ihrer

Besoldung nach etwa gehören. Die „charakteri¬
sierten" Abteilungsvorsteher, die L—IV. Sekretäre

mögen es deshalb verzeihen, wenn sie in der Auf¬

stellung nicht immer gesondert verzeichnet sind.

Die Tafel gibt somit nur ein ungefähres Bild.

Man .darf sich aus den angeführten Gründen nicht

verleiten lassen, danach zu forschen, was z. B.

Sekretäre vergleichsweise in allen Verwaltungen
erhalten. Denn unter der Bezeichnung „Sekretär"
verbirgt sich sehr Verschiedenes. In kleineren

Geschäftsstellen folgt der Sekretär unmittelbar

dem Geschäftsführer, vereinigt also gewissermaßen
die Posten des Abteilungsvorstehers, Obersekre¬

tärs und Sekretärs in einer Person. Aus seiner

etwaigen besseren Besoldung zu folgern, eine

solche Genossenschaft sei in der Bezahlung be¬

sonders hochherzig, kann sehr irrig sein. Viel¬

mehr wird es sich als richtig erweisen, vorerst

jede Verwaltung als eine Einheit zu erfassen und

das Verhältnis ihrer einzelnen Rangstufen zu

ihren Leistungen und Besoldungen abzuwägen.
Nicht einmal die übliche Rangfolge trifft durch¬

weg zu. Stehen doch gelegentlich die Abteilungs¬
vorsteher den Obersekretären nach, nicht um¬

gekehrt! Erst wenn sich das Gesamtbild des

Aufbaues der einzelnen Verwaltung ergibt, kann

man dazu übergehen, die Besoldungspläne aller

Genossenschaften eines bestimmten Ortes oder

Bezirkes gegenüber zu stellen. Wir müssen es

einstweilen dem Leser überlassen, seine Schlüsse

aus den Vergleichen zu ziehen. Nur auf eins sei

noch hingewiesen. Die außergewöhnlichen Ver¬

hältnisse Groß-Berlins bedingen auch ein außer¬

gewöhnliches Gesichtsfeld. Die in Berlin gezahlten
Gehälter ohne weiteres in Vergleich zu stellen

mit denen einer kleineren Provinz- oder Residenz¬

stadt, geht nicht an; es ergäbe sich ein ganz
schiefes Bild.

Nach § 10 der Musterdienstordnung „steigen
die Gehälter nach Dienstaltersstufen angemessen
auf. Das Aufsteigen darf nur dann versagt
werden, wenn gegen das dienstliche oder außer¬

dienstliche (!) Verhalten des Angestellten erheb¬

liche Ausstellungen vorliegen. Den Angestellten
ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Ein

Rechtsanspruch auf Alterszulagen steht den An¬

gestellten nicht zu". Diese Sätze sind in alle

Dienstordnungen eingegangen. Sie unterwerfen

die Angestellten völlig dem guten Willen der

Genossenschaftsvorstände. Einzig die Dienst-

I Ordnung der Berufgenossenschaft der Molkerei-,
Brennerei- und Stärke-Industrie besagt im § 10

Abs. 3: das Aufsteigen in eine höhere Gehaltsstufe

darf den Angestellten nicht versagt werden!

Das Grundgehalt ist nach unserer Ansicht in

den für die Angestellten wichtigsten mittleren

j und unteren Klassen durchweg viel zu niedrig
1

angesetzt. Von ihm steigen die Bezüge in 3 bis

! 10 Stufen bis zum Höchstsatz der einzelnen Klasse

I auf, welcher somit in 9 bis 30 Dienstjahren erreicht

! wird. (In Fällen, in denen die Zeitspanne bekannt

ist, ist sie auf der Tafel in Klammern beigefügt.)
Diese Frist ist zu groß. Nimmt man an, daß die

Angestellten mit 21 Jahren in die Grundstufe ein¬

treten, dann stehen sie oft schon in hohem Mannes-

| alter, wenn ihnen die Palme des Höchstgehalts
winkt. Dabei ist Voraussetzung, daß sie nie ge¬
strauchelt sind, nie das Mißfallen ihrer Vorgesetzten
erregt haben. Es ist leicht einzusehen, daß diese

den öffentlichen Behörden abgelauschte Regelung
den Ergebnissen der neueren Volkswirtschafts¬

lehre keine Rechnung trägt.
Allerdings erhebt sich hier ein Einwand, der

nicht völlig übergangen werden kann. Wenn die

Berufsgenossenschaften eine frühzeitigeErreichung
des jeweiligen Höchstgehalts ermöglichen würden,
so hätten sie dem Durc/iscftm'tfsangestellten gegen¬
über — und der ist doch in der ungeheuren
Mehrheit — abgesehen von den Strafbestimmungen,
deren Anwendung jedoch oftmals unmöglich oder

untunlich sein wird, kein Mittel zur Hand, seine

; Arbeitsfreudigkeit für den Dienst auch in den
i späteren Lebensjahren ungeschwächt zu erhalten.

Sie befinden sich da im großen Nachteil zum

I Staat, der alsdann reichhaltig Titel und Orden

j verteilen kann und so den Ehrgeiz und das Vor-

j wärtsstreben wachhält. Sie sind deshalb genötigt,
ihren Angestellten auch später noch greifbare

I Vorteile bieten oder versagen zu können. Als

einziger Ausweg bleibt daher übrig, daß von

! einem wesentlich erhöhten Grundgehalt ausgehend
laufende Zuschläge in Zwischenräumen von 1 bis

I 3 Jahren gezahlt werden, bis nach 9 bis 12 Jahren

i ein gewisser Abschluß erzielt ist. Danach hätten

in größeren Zeitabständen (3 bis 4 Jahre) kleinere

; Zulagen zu folgen, deren Versagung jedoch
I immerhin für den Betreffenden fühlbar wäre. Die
'
hierauf abzielenden Ansätze einzelner Dienst¬

ordnungen sind noch ungenügend. Nur so wird

sich unseres Erachtens ein beiden Teilen gerecht
werdender Ausgleich herbeiführen lassen.

Unzweifelhaft liegt ferner die Notwendigkeit
vor, eingehendere Grundsätze aufzustellen für

den Übergang in höhere Klassen. Das Bewußt-
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sein, keinen Weg zu sehen, die ach vielleicht so

schönen Höchstgehälter der oberen Klassen selbst
einmal zu genießen, muß den Schaffensgeist vieler
lähmen. Tatsächlich befindet sich die große Mehr¬
zahl der Angestellten in den unteren Abteilungen.
Zur Zeit unserer Erhebung (Jahreswende 1913/1914)
waren z. B. vorhanden:

a) in der Steinbruchs-Berufsgenossensehäft:
1 Geschäftsführer, 2 Stellvertreter, 1 Bureauvor¬
steher, 1 Kassierer, 1 Stellvertreter, 4 Abteilungs-
vorsteher, 5 Obersekretäre, 12 Sekretäre, 12
Assistenten und Hilfsarbeiter, 4 Schreibmaschi-
nistinnen und 1 Bureaudiener;

b) in der Berufsgenossenschaft der Fein¬
mechanik und Elektrotechnik: 1 Geschäftsführer,
1 Stellvertreter, 2 Abteilungsvorsteher, 3 Sekre¬
täre L, 8 Sekretäre IL Klasse, 4 Bureauassistenten,
30 Expedienten und Kanzlisten und 5 junge Leute
(Laufburschen, Aktensucher);

c) in der Nordöstlichen Baugewerks-Berufs-
genossenschaft: 1 Geschäftsführer, 1 Stellvertreter,
4 technische AufSichtsbeamte, 15 AbteilungsVor¬
steher, 2 Obersekretäre, 32 Sekretäre, 26 Assi¬

stenten, 6 Registratoren, 9 Lehrlinge, 5 Kanz-
listinnen, 8 Bureaugehilfinnen und 3 Aktenhefter;

d) in der Straßen- und Kleinbahn-Berufs¬
genossenschaft: 1 Geschäftsführer, 1 Bureauvor¬
steher, 1 Abteilungsvorsteher, 7 Sekretäre L,
4 Sekretäre II. Klasse, 17 Bureaugehilfen, 7 Schreibe¬
rinnen, 1 Bureaudiener und 1 Aktenhefter;

e) in der Tiefbau - Berufsgenossenschaft:
1 Kassierer, 6 Abteilungsvorsteher, 1 Buchhalter,
10 Obersekretäre, 24 Sekretäre, 32 Bureau¬

assistenten, 13 Hilfsarbeiter, 1 Stehotypistin, 17
Hilfsarbeiterinnen, 24 Unständige, 9 Bureau¬
diener u. a. und 8 Lehrlinge.

f) In der Fleischerei-Berufsgenossenschaft
hatte erst ein sehr geringer Teil der Angestellten
(etwa V7) das Recht auf Ruhegehalt erworben.
Wegen der vielen gleichförmigen Arbeit wird eine
größere Anzahl junger Leute beschäftigt. Welche
Aussicht auf Fortkommen bietet sich für diese
und die unteren Angestellten in den anderen
Berufsgenossenschaften ?

In der DienstordnungderBekleidungsindustrie-
Berufsgenossenschaft sind wir im § 10 Abs. 3 auf

folgende erfreuliche Vorschrift gestoßen: Der

Besoldungsplan ist in Zeiträumen von 5 zu 5 Jahren
einer Revision zu unterziehen. Sie eröffnet den
Angestellten, sofern diese den festen Willen be¬
kunden, wenigstens eine Möglichkeit, ihre Bezüge
in Einklang zu bringen mit der stetig teurer
werdenden Lebenshaltung. Hätte sie in allen
Dienstordnungen Aufnahme gefunden, so würden
wir uns in etwas mit der oben dargestellten dem
Besoldungsplan zugewiesenen Stellung zufrieden
haben geben können; leider jedoch ist die ge¬
nannte Dienstordnung die einzige dieser Art.
Bei allen übrigen hängt eine Änderung des Be¬
soldungsplans lediglich vom guten Willen der
Vorstände und Genossenschaftsversammlungen ab.

Eine größere Anzahl Berufsgenossenschaften
gewährt oder kann ihren Angestellten einen
Wohnungsgeldzuschuß gewähren. Da er ja tat¬
sächlich Bestandteil des Gehalts ist, so erscheint
er in der Tafel in der Regel mit ihm vereint.
Sehr hoch ist er meist nicht, er beträgt im Durch¬
schnitt 10 Proz. des laufenden oder des Höchst¬
gehalts der einzelnen Klasse. Nur die Ziegelei-
Berufsgenossenschaft und die landwirtschaftliche
Berufsgenossenschaft Lothringen in Metz gehen
bis zu 900 bezw. 800 Mk. hinauf. Zum Vergleich
diene, daß der vom Versicherungsamt der Stadt
Berlin gemäß § 160 der Reichs Versicherungs¬

ordnung festgesetzte Wert der Familienwohnung
(Wohnung, die das Maß des Bedarfs einer Person'

überschreitet) für Betriebsbeamte (Werkmeister,
Techniker, Kontrolleure) auf jährlich 575 Mk., der
Wert der Heizung und des Lichts auf je 40 Mk.

festgesetzt sind.
Vereinzelt kommen besondere Zuwendungen

(Weihnachtsgehaltszahlungen u. a.) vor. Soweit
sie feststehen, sind sie den Gehältern in der Tafel
einverleibt. Unsicher bleiben diese Einnahmen
stets, wie der auf Blatt 4 des laufenden Jahr¬

gangs der „Rechtspraxis" angeführte Fall der

Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie
zeigt.

Die wirtschaftliche Lage der Geschäftsführer
haben wir in unserer Aufstellung unberücksichtigt
gelassen. Überwiegend stehen sie ohne jeden
inneren Zusammenhang mit der Kollegenschaft
und sondern sich auch von ihr ab. Immerhin
scheint uns der oft riesige Abstand im Gehalt
zwischen ihnen und der großen Masse der An¬
gestellten durch nichts gerechtfertigt.

Die Sektionsangestellten fehlen auch. Ihre
Zwitterstellung würde eine besondere Abhandlung
erfordern. Vielfach versehen sie die berufs¬
genossenschaftliche Tätigkeit nur im Nebenamt
und üben ihren Hauptberuf bei einem kauf¬
männischen Geschäft als Handlungsgehilfen aus.

Wenn Sektionsverwaltungen verschiedener Ge¬
nossenschaften sich zu besonderen Gemeinschaften
vereinigen, so unterstehen deren Angestellte
wieder besonderen Organen. Nur die Angestellten
größerer Sektionen gleichen in ihrer Tätigkeit den
übrigen. Ihre Verhältnisse werden dann auch
ähnlich geregelt. Ein genaueres Eingehen auf
alle diese Fälle ist bei der Unübersichtlichkeit
der ganzen Lage an diesem Ort unmöglich und
muß für später vorbehalten werden.

d) Ruhegehalt und Hinterbliebenenfürsorge
(§§ 14 bis 16 der Musterdienstordnung).

Mit Befriedigung stellt der Geschäftsbericht
des Reichsversicherungsamts für 1913 fest, daß
„sämtliche der Aufsicht des Reichsversicherungs¬
amts unterstehenden Berufsgenossenschaften für
ihre Angestellten die Gewährung von Ruhegehalt
und Hinterbliebenenfürsorge vorsehen" (S. 243).
Er übersieht, daß diese Vorschrift nur bei einem
Teil von ihnen zwingendes Recht ist. Andererseits
können unter den von uns erfaßten 59 gewerb¬
lichen und 8 landwirtschaftlichen Genossenschaften
drei gewerbliche nach 5, eine nach 6 und 26 ge¬
werbliche und eine landwirtschaftliche nach 10

Dienstjahren diese Rechte gewähren. Ihre Ver¬

leihung steht also wiederum ganz in dem Belieben
dieser Körperschaften. Die auf Lebenszeit An¬
gestellten haben allgemein den Anspruch.

Die anrechnungsfähige Dienstzeit beginnt in
der Regel mit dem vollendeten 21., bei 3 Ver¬

waltungen jedoch schon mit dem 18., bei 5 mit
dem 20. Lebensjahr. Eine Dienstordnung bedingt
die Vollendung des 23., 2 des 24., 3 des 25.
Lebensjahrs.

Wohl alle Genossenschaften haben aus der
Musterdienstordnung den sehr wertvollen § 1 Abs. 3
der Ruhegehaltssatzung übernommen (Anspruch
auf Ruhegehalt usw. in kürzerer Frist im Falle
einer infoige der Ausübung des Dienstes erlittenen
Dienstunfähigkeit).

Die Art des Anspruchs auf die genannten
Rechte ist sehr verschieden. Viele Genossen¬
schaften richten sich nach den für die Reichs¬
beamten gültigen Bestimmungen (§ 41 des Reichs¬

beamtengesetzes vom 18. Mai 1907), einzeln sind
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besondere Pensionskassen angeschlossen, die

Sächsische Textil-Berufsgenossenschaft z. B. der

Pensionskasse für landwirtschaftliche und gewerb¬

liche Beamte und Lehrer des Königreichs Sachsen.

Sie kann den Anspruch einräumen, solange die

Anstellung dauert. In manchen Verwaltungen

zahlen die Angestellten alljährlich einen gewissen

Prozentsatz ihres Gehalts zu. Die Höhe des Ruhe¬

gehalts schwankt zwischen '%o des Endgehalts

bei der Rudolstädtischen und 80 vom Hundert des

Gehalts bei der Koburgischen land- und forst¬

wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und der für

Reuß ä. L.

Die Hinterbliebenenfürsorge geht mit wenigen

Ausnahmen weder über den Rahmen der des'

Staates für seine Beamten hinaus noch bleibt sie

darunter (vergl. Beamten-Hinterbliebenengesetz

vom 17. Mai 1907).
Die gesamte Regelung der in diesem Abschnitt

berührten Fragen befindet sich noch im Flusse,

was bei der Kürze dieser Einrichtungen immerhin

verständlich ist.

e) Überarbeit (§ 18 der Musterdienstordnung).

Die Mehrzahl der Dienstordnungen gewährt

eine Entschädigung für geleistete Überstunden

oder sieht wenigstens die Möglichkeit einer solchen

vor. Nur die Brauerei- und Mälzerei- sowie die

See-Berufsgenossenschaft (letztere laut Entwurf)

lehnen sie ab. 9 Dienstordnungen übergehen den

Punkt mit Stillschweigen.
Die Bezahlung der Überarbeit übersteigt wohl

nirgends den auf die Stunde umgerechneten Teil

des Gehalts. Die durch die verstärkte Anspannung

vermehrte Kraftausgabe der Angestellten bleibt

unberücksichtigt.

f) Dienstbehinderungen (§ 19 der Musterdienst¬

ordnung).

Den Kranken kann weitergezahlt werden

bezw. wird für einen sich auf 6 Wochen bis

6 Monaten erstreckenden Zeitraum das Gehalt

weitergezahlt, zum Teil unter Anrechnung des

Krankengeldes. Bei militärischen Dienstleistungen

wird ähnlich verfahren.

Das Reichsversicherungsamt hat für die Rege¬

lung der Gehaltszahlung an die Kriegsteilnehmer

den Berufsgenossenschaften in seinem Rund¬

schreiben vom 19. November 1914 ivergl. „Volks¬

tümliche Zeitschrift", 1915, S. 77) Vorschläge

gemacht. Unsere Erhebungen darüber, wie weit

ihnen Folge geleistet worden ist, und ferner,

welche Besoldung die schon länger als 6 Monate

unter den Fahnen stehenden Angestellten erhalten,

sind noch nicht abgeschlossen.

g) Urlaub (§ 21 der Musterdienstordnung).

Ein Anspruch auf Urlaub besteht in 16 Berufs¬

genossenschaften; bei den anderen hängt die

Gewährung vom Ermessen des Genossenschafts¬

vorstandes ab. Oftmals ist eine Wartezeit zu

erfüllen, die sich in einem Falle bis zu 6 Jahren

ausdehnen kann, bevor erstmalig die Bewilligung

beginnt. Die Dauer ist weder allzu reichlich noch

einheitlich. Die höheren Klassen genießen in der

Regel den Vorzug vor den niederen. Nach einer

bestimmten Reihe zurückgelegter Dienstjahre

erhöht er sich vielfach um eine Woche.

Die unständigen Angestellten, überwiegend

jüngere Leute, die der Dienstordnung nicht unter¬

stehen, sind völlig auf das Wohlwollen des Vor¬

standes angewiesen und gehen oft leer aus,

trotzdem gerade sie in der Jugendentwicklung
einer weitgehenden Fürsorge bedürften.

h) Strafbestimmungen (§ 24 bis 27 der Muster¬

dienstordnung).

• § 25 Abs. 2 Ziffer 7 der Musterdienstordnung

enthält die Vorschrift: Als grobe Dienstvergehen

gelten: pp. 7. ein sonstiges Verhalten, das den

Angestellten der Achtung, des Ansehens oder des

Vertrauens, die sein Beruf erfordert, unwürdig

erscheinen läßt. Diese Bestimmung gibt zu Be¬

denken Anlaß. Wie leicht läßt sich bei seiner

Dehnbarkeit eine Entlassung begründen. Immer¬

hin: Als Hintertürchen, den § 696 der ReichsVer¬

sicherungsordnung (Freiheit der politischen und

religiösen Betätigung außerhalb der Dienst¬

geschäfte) ,
welcher ohne Abänderung in alle

Dienstordnungen übernommen werden mußte,

außer Kraft zu setzen, ist er nicht anwendbar;

denn die Dienstordnung kann unmöglich das Gesetz

ändern. Bestimmungen der Dienstordnungen, die

dem Gesetz widersprächen, wären stets ungültig.

Ziele und Organisation der Kriegsbeschädigtenfürsorge.
Uür die Bureauangestellten erscheint die Teil-

* nähme an der Kriegsbeschädigtenfürsorge ganz

besonders dringend geboten. Ist es bisher doch

stets unser Beruf gewesen, in dem kränkliche

und mit Gebrechen behaftete Personen Zuflucht

gesucht haben. Soweit es sich um Kriegsverletzte

ehemaliger Berufsangehöriger handelt, muß ihnen

selbstverständlich derWeg zum Beruf offen stehen.

Auch dagegen würden sich unsere Kollegen

nicht wenden können, daß Kriegsverletzte, die

für keinen andern Beruf mehr in Frage kommen,

bei uns wirtschaftlich Zuflucht suchen. Immer¬

hin ist das Schwergewicht auf die Unterbringung

im früheren Beruf zu legen. Der Schlosser, der

Maschinenbauer usw. wird leicht, sofern er seine

frühere Arbeit nicht mehr aufnehmen kann, nach

entsprechendem Unterricht Verwendung finden

können für Anfertigung von Kalkulationen usw.

in seiner Branche; der Maurer bei der Anfertigung

von Grundrissen, beim Durchpausen der Zeich¬

nungen und dergleichen. Evtl. lassen sich diese

Personen als Materialienverwalter, Aufseher usw.

verwenden. Es liegt auch im Interesse der Kriegs¬

verletzten selbst, daß ihre Unterbringung nicht

überwiegend in einen Beruf, im Schreiberberuf,

erfolgt, weil vielleicht am leichtesten möglich.

Durch zu großes Angebot von Arbeitskräften

werden ohne Zweifel die Lohn- oder Gehaltssätze

eine erhebliche Senkung erfahren und sich auf

lange hinaus auf einem niedrigen Niveau bewegen.

Da von der Kriegsbeschädigtenfürsorge sicherlich

nicht alle Kriegsverletzten
— namentlich in den

Kleinstädten — erfaßt werden, da zweifellos sehr

viele Kriegsverletzte ohnehin als letzte Zuflucht

den Schreiberberuf ergreifen werden, so ist eine

Berufsberatung und -fürsorge im Sinne der Zu¬

führung der Verletzten zum alten Beruf doppelt

geboten. Vor allem ist aber von unseren Kollegen

auch darauf zu achten, daß die zur Verwendung

kommenden Kriegsverletzten im Hinblick auf

die gewährte Rente nicht etwa als Lohn- und

Gehaltsdrücker gebraucht werden. Wird nach

diesen Richtlinien von unseren Vertrauensmännern

gearbeitet, so stellt zu erwarten, daß der Zustrom

der Kriegsverletzten zu unserem Beruf nicht zu

einem wirtschaftlichen Zusammenbruch der Mehr-
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heit unserer Berufsangehörigen und letzten Endes

zu einer dauernden wirtschaftlichen Niederhaltung
der in unserem Beruf beschäftigten Kriegsver¬
letzten führen wird.

Je länger der Krieg dauert, um so mehr wird

die Frage der Kriegsbeschädigtenfürsorge zum

dringlichen Massenproblem, das rascheste Lösung
auf breitester organisatorischer Grundlage fordert.

Die Behörden haben die Wichtigkeit der Auf¬

gabe erkannt und sind überall am Werke, die

Einrichtungen zu schaffen, durch die den Kriegs¬
invaliden ihre Arbeitskraft so weit als irgend
möglich zurückgegeben und die Eingliederung
in den wirtschaftlichen Arbeitsprozeß erleichtert

und vermittelt werden soll. Sie ziehen die ärzt¬

liche Welt, die Wohltätigkeitsorganisation (ins¬
besondere das Rote Kreuz), die öffentlich-recht¬

lichen Interessenvertretungen des Unternehmer¬

tums, die öffentlichen Arbeitsnachweise zur Hilfe

und Mitwirkung heran. Es ist unbedingt not¬

wendig, daß auch Vertreter der Arbeitnehmer sich

überall im Reiche aktiv an den Arbeiten der

Kriegsbeschädigtenfürsorge beteiligen. Der größte
Teil der Kriegsinvaliden besteht aus wirtschaftlich

Unselbständigen; sie können verlangen, daß bei

der Gestaltung ihres künftigen Schicksals Männer

mitwirken, deren Standesinteressen den ihren

gleichgeartet sind. Aber auch im Interesse der

gesunden Arbeitnehmer ist solche Teilnahme un¬

entbehrlich; denn die Gefahr liegt nicht fern, daß

ohne energische Gegeneinflüsse die Eingliede¬
rung der Invaliden in die Betriebe unter Bedin¬

gungen erfolgt, die die Entlohnung und Lebens¬

haltung der übrigen Arbeitnehmer ungünstig
beeinflussen.

Die Arbeitsgemeinschaft für das einheitliche

Angestelltenrecht hat beschlossen, die Vertretung
der Angestellten bei der Kriegsbeschädigtenfür¬
sorge einheitlich zu organisieren und durchzu¬

führen. Die Ortsgruppen der angeschlossenen
Verbände treten zusammen und wählen je zwei

Vertrauensmänner, die den örtlichen Fürsorge¬
stellen ihre Mitarbeit zur Verfügung stellen, und

in Fragen, die andere als den eigenen Beruf be¬

treffen, mit den zuständigen Angestelltenorgani¬
sationen in enger Fühlung bleiben. Es darf

erwartet werden, daß die gewählten Angestellten¬
vertreter überall in die örtlichen Ausschüsse,
Beiräte usw. der Kriegsinvalidenfürsorge aufge¬
nommen werden.

Um die Ortsgruppen und ihre Mitgliedschaft
in diese derzeit dringlichste sozialpolitische Auf¬

gabe einzuführen, sei Ziel und Organisation, soweit

letztere bisher feststeht, kurz dargestellt.
Ziel der Kriegsinvalidenfürsorge ist die mög¬

lichst vollständige Wiederherstellung der Arbeits¬

fähigkeit des Kriegsbeschädigten (soweit irgend
tunlich für seinen alten, nur wenn unvermeidlich,
für einen neuen Beruf) und die Vermittlung
dauernder, inhaltlich und in ihrem materiellen

Ertrag seiner früheren sozialen Stellung möglichst
entsprechenden Tätigkeit. Der erste Teil des

Zieles wird erreicht durch Heilung, Berufsberatung
und Berufsausbildung; der zweite durch den Be¬

dürfnissen der Kriegsinvaliden besonders an¬

gepaßte Arbeits- und Stellenvermittlung.
Für die Heilung und Anpassung an den er¬

littenen Schaden stehen eine Anzahl medizinischer

und orthopädischer Mittel von großer Wirksamkeit

zur Verfügung. Eine Übersicht gibt die kleine

Schrift von Professor Dr. Konrad Biesalski, die

bei Leopold Voß, Leipzig und Hamburg, erschienen

ist und zum Preise von 35 Pf. (bei Abnahme zahl¬

reicher Exemplare billiger) bezogen werden kann.

Die Heilbehandlung ist ausschließlich Sache der

Militärverwaltung,die auch für die Lieferung künst¬
licher Ersatzglieder (Prothesen) zu sorgen hat.

Noch während der Heilbehandlung soll die

Berufsberatung einsetzen. Zweck der Berufs¬

beratung ist nach dem preußischen ministeriellen

Runderlaß über die Kriegsbeschädigtenfürsorge
(veröffentlicht am 15. Juni in der Norddeutschen

Allgemeinen Zeitung), den Kranken seelisch auf¬

zurichten, zu zuversichtlicher Beurteilung seiner

Zukunft zu veranlassen und „ihm tunlichst früh

die Möglichkeiten darzulegen, welche sich un¬

geachtet seiner körperlichen Schädigung für die

spätere Ausübung eines Berufes eröffnen". Dabei

ist natürlich auf individuelle Verhältnisse und

Wünsche weitgehende Rücksicht zu nehmen und

mit ärztlichen Sachverständigen dauernd Fühlung
zu halten. Zur Berufsberatung gehört eine ge¬
wisse Lebenserfahrung und ein ruhiges; gewin¬
nendes, liebenswürdiges Wesen. Der oben¬

erwähnte Runderlaß nimmt als Berufsberater in

Aussicht: Leiter und Lehrer an Fach- und Fort¬

bildungsschulen, Gewerbeaufsichtsbeamte, Eigen¬
tümer und Beamte industrieller Betriebe, Hand¬

werksmeister. Es ist aus den einleitend an¬

geführten Gesichtspunkten heraus dringend nötig,
daß die organisierten Angestellten überall in den

Reihen der Berufsberater vertreten sind; die

Ortsgruppen werden darauf ihr Augenmerk zu

richten haben.

Eine gewisse Ausbildung zwecks Überwindung
der erlittenen körperlichen Schäden findet noch

während der Heilbehandlung in den Lazaretten

statt. Zum Teil ist diese Ausbildung schon Be¬

rufsausbildung (Lehrwerkstätten gibt es in einer

Anzahl von Lazaretten). Eine eigentliche gründ¬
liche Spezialfachausbildung für diejenigen, die

ihren Beruf oder ihre Tätigkeit ändern müssen,
kann in der Regel naturgemäß erst nach Ab¬

schluß der Heilbehandlung erfolgen. Der preu¬
ßische Runderlaß will diese Spezialausbildung in

die gewerblichen Fachschulen (natürlich in ge¬
sonderten Kursen) und in die Werkstätten der

Krüppelvereine verlegen; auch die „private" Lehre

bei zuverlässigen und geeigneten Meistern zieht

er in Betracht. In Baden ist die Errichtung
eigener Berufsschulen für die Kriegsinvaliden
geplant, die allerdings, soweit möglich, die Lehr¬

kräfte und Lehrmittel der bestehenden Fach¬

schulen benutzen sollen.

Bei der Arbeitsvermittlung muß unter allen

Umständen die Gefahr der Zersplitterung der

Kräfte vermieden werden. In Baden-Baden be¬

steht in jeder Amtsstadt ein Bezirksarbeitsnach¬

weis für Kriegsinvalide und in Karlsruhe eine Zen¬

tralvermittlungsstelle (Badischer Landesarbeits¬

nachweis für Kriegsinvalide), die auch einen

„Stellenanzeiger für Kriegsinvalide" herausgibt.
Jeder Arbeitsnachweis verfügt über eine Anzahl

Vertrauenspersonen, die den persönlichen Zu¬

sammenhang mit Arbeitgebern und Invaliden her¬

stellen. Unter ihnen dürfen die Angestellten
nicht fehlen. Auf dem Prinzip der Öffentlichkeit

und der ausgleichenden Zusammenfassung sollte

der Arbeitsnachweis für Kriegsinvalide überall

aufgebaut werden. Zwischen Fürsorgebehörde
und Arbeitsnachweis muß natürlich der engste
Zusammenhang aufrechterhalten werden.

Die öffentliche Organisation der Kriegsbeschä¬
digtenfürsorge ist in Preußen so durchgeführt,
daß jede Provinz einen geschlossenen Fürsorge¬
bezirk darstellt. Die Errichtung einer Landes¬

zentrale scheint nicht beabsichtigt zu sein, sondern
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nur die einer „freien Kommission" (die Zusammen¬

setzung ist nicht bekanntgegeben) im Ministerium

des Innern. Die Führung in den Provinzialorga-

nisationen haben die leitenden Kommunal- und

Staatsbehörden; zur Mitwirkung berufen sind

nach dem ministeriellen Runderlaß die General¬

kommandos, die gesetzlichen Vertretungen von

Handel, Industrie, Handwerk und Landwirtschaft,

die Organe der Arbeiter- und Angestelltenver¬

sicherung sowie der nicht gewerbsmäßigen Ar¬

beitsvermittlung, die Ärztekammern. Sie finden

ihren Platz in Provinzialausschüssen oder -hei¬

raten. Auch die Arbeiter- und Angestellten¬

organisationen sollen hinzugezogen werden; doch

geht aus dem Erlaß, der die Wichtigkeit ihrer

Mitarbeit betont, nicht hervor, ob ihnen der

gleiche Einfluß eingeräumt werden soll, wie den

erwähnten Behörden und gesetzlichen Interessen¬

vertretungen. Anscheinend ist dies leider nicht

der Fall. Der örtliche Ausbau der Organisation
innerhalb der Provinz ist in Preußen so gedacht,
daß „die einzelnen Stadt- und Landkreise Unter¬

ausschüsse einsetzen, die in ständiger Fühlung mit

der Provinzialinstanz und mit der von dieser für

erforderlich erachteten Selbständigkeit oder Ab¬

hängigkeit die lokale Fürsorgearbeit verrichten".

Auch diese Unterausschüsse erhalten Beiräte —

eben diejenigen, zu denen die Arbeitsgemeinschaft
in den nächsten Wochen ihre Vertreter wählen

und vorschlagen wird.

In Baden untersteht die oberste Leitung der

Fürsorgetätigkeit dem Ministerium des Innern,

Zentralstelle ist ein Landesausschuß in Karlsruhe.

Dieser Landesausschuß besteht aus vier Mitgliedern

(Vertreter des Roten Kreuzes, des Badischen

Fürsorgevereins für bildungsfähige Krüppel, des

Ministeriums des Innern, des Sanitätsamtes des

XIV. Armeekorps). Im Beirat (35 Mitglieder
haben Gewerkschaftsvertreter aller drei Richtungen

je einen Sitz; eine Vertretung der organisierten

Angestellten ist vorderhand noch nicht vorgesehen.
Die Bezirks- und Ortsausschüsse sind meist den

Ortsausschüssen des Roten Kreuzes angeschlossen.
In den Beiräten derselben ist eine Vertretung
der Angestellten in Aussicht genommen.

Überall sollten sich deshalb die örtlichen Or¬

ganisationen der der Arbeitsgemeinschaft für das

einheitliche Angestelltenrecht angeschlossenen
Verbände nach gemeinsamer Verständigung um

eine entsprechende Vertretung in den Ortsaus¬

schüssen nachdrücklichst bemühen. Das erfordert

auch u. a. das oft unangebrachte Auftreten und die

Haltung der Vertreter der älteren, reaktionären

Angestelltenverbände.

Das Oberschiedsgericht über die

Versicherungspflicht der Bureauangestellten.

Nach § 1 Absatz 1 Nr. 2 des Versicherungs¬

gesetzes fürAngestellte sindBureauangestellte
versicherungspflichtig, soweit sie nicht mit niederen

oder lediglich mechanischen Dienstleistungen be¬

schäftigt werden, wenn diese Beschäftigung ihren

Hauptberufbildet. Unter niederen Dienstleistungen
sind nicht Schreibarbeiten, sondern Boten-, Portier¬

dienste, Reinigungs-, Aufräumungs- und ähnliche

Arbeiten zu verstehen. Als mechanische Dienst¬

leistungen kommen nur die reinen Abschreibe¬

arbeiten nach Vorlage in Betracht (Anfertigungen
von Abschriften nach schriftlicher Vorlage).

Das „Entwerfen oder Niederschreiben von

kurzen Meldungen, kleinen Schreiben u. dergl.
nach kurzen Angaben oder Diktat, gehört nicht

zu den rein mechanischen Schreibarbeiten, sie

erscheint im wesentlichen als die Tätigkeit eines

Expedienten, und selbst soweit sie nach Diktat

geschieht, stellt sie besondere Anforderungen an

die Willens- und Gedächtniskraft und geht über

die Tätigkeit eines rein mechanischen Abschreibens

hinaus.

Von einer rein mechanischen Arbeit ist ferner

dann keine Rede, wenn Angestellte eines Rechts¬

anwalts Schriftsätze, Klagen und Briefe nach

Diktat stenographieren und die aufgenommenen

Stenogramme auf die Schreibmaschine übertragen.
Denn bei der letztgedachten Art der Tätigkeit
ist nicht nur eine besondere Ausbildung in der

Kunst des Stenographierens erforderlich, sondern

es muß, um fehlerfreie und sachgemäße Leistungen
zu erzielen, ein beträchtliches Maß von geistiger

Anspannung aufgewendet werden, das geistige
Erfassen des diktierten Stoffes, der — zumal bei

einem mit der Beurteilung von nicht selten

schwierigen und verwickelten Rechtsfällen fort¬

laufend befaßten Rechtsanwalt — rechtlich und

tatsächlich häufig nicht einfach sein wird, ist

nötig, um diese in eine andere abgekürzte Schrift-

form (die Stenographie) umzugestalten. Es ge¬

hört also Urteilskraft, Willens- und Gedächtnis¬

vermögen sowie Anpassungsfähigkeit und Ge¬

staltungskraft dazu, um die diktierten Auslassungen
in der Kurzschrift richtig wiederzugeben. Ferner

erfordert auch die Wiedergabe des Stenogramms
in Maschinenschrift eine nicht unerhebliche geistige

Anspannung. Denn es müssen die in Kurzschrift

niedergelegten Gedanken in die gewöhnliche
Schrift übertragen werden. Dabei ist zu berück¬

sichtigen, daß oft selbst einem geübten Steno¬

graphen die Kurzschrift immer noch nicht so ge¬

läufig sein wird, wie die gewöhnliche Schrift.

Die Führung verschiedener Bücher (des
Materialabrechnungsbuches, des Gerätebuches, des

Maschinenbuches, des Arbeits- sowie des Bestell¬

buches des Gewerkes usw.), die Aufstellung der

Arbeits-, Lohn- und Materialienlisten usw., die

Errechnung der allgemeinen Unkosten sowie der

Kosten der elektrischen Kraft, die Errechnung
und Aufstellung der Arbeitszettel sind Arbeiten,

die eine eingehende Kenntnis des Betriebes, der

Herstellungsgegenstände und der Herstellungs¬

vorgänge voraussetzen sowie eine selbständige
Denkarbeit und geistige Tätigkeit erfordern, und

zwar auch dann, wenn es sich, wie z. B. bei

Führung des Arbeits- und Bestellbuches des Ge¬

werkes, nur um Übertragung oder Abschrift be¬

reits vorhandener Zahlen oder Gegenstände aus

den Betriebsbüchern handelt, denn auch eine

solche Tätigkeit beansprucht weitgehende Auf¬

merksamkeit und Kenntnis der Betriebseinrich¬

tungen.
Auch die Führung eines Tagebuches und

Terminverzeichnisses kann nicht als eine mechanische

Dienstleistung angesehen werden. In dem Tage¬
buch werden die ein- und abgehenden Schrift¬

stücke vermerkt, und das Terminverzeichnis ist

zur Aufnahme der angeordneten Kontrollfristen

bestimmt, an denen die Akten wieder in den

Geschäftsgang zu bringen sind. Wenn nun auch

diese Registraturführung sich durch die Art des

Geschäftsbetriebes besonders einfach 'gestaltet,
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und sich ferner unter der Verantwortung des

leitenden Beamten vollzieht, auch durch die Kon¬

trolle und eingehende Aktenkenntnis der übrigen
Vorgesetzten unterstützt wird, so geht sie doch

über den Rahmen einer rein mechanischen Ab¬

schreibearbeit, wie sie gewöhnliche Schreiber und

Kanzlisten verrichten, hinaus und erfordert ein

gewisses Maß von Aufmerksamkeit und selb¬

ständiger Denktätigkeit, also immerhin eine er¬

hebliche geistige Anspannung. Auch ist es klar,
daß die Führung eines Tagebuches Umsicht,
Geschäftskenntnis und Gewandtheit erfordert. Es

kann also bezüglich der Registraturtätigkeit von

einer lediglich mechanischen Dienstleistung nicht

die Rede sein.

Jn einem weiteren, vom Oberschiedsgericht
entschiedenen Falle handelt es sich um die

Registratur einer Versicherungsgesellschaft. Die

Akten der Gesellschaft werden in der Reihenfolge
der Nummern in Kästen aufbewahrt, die je nach

der Stärke der einzelnen Akten etwa 30—70 Stück

enthalten. Der Angestellte hat auf Grund der

ihm von der Registratur übergebenen Zettel die

auf ihnen verzeichneten, im Geschäftsgang ge¬
brauchten Akten aus den Aktenkästen herauszu¬

suchen und an ihre Stelle die Zettel in die Kästen

zu legen. Die Nummern der herausgenommenen
Akten hat er tageweise in Notizbücher einzu¬

tragen, von denen das eine für die geraden, das

andere für die ungeraden Tage geführt wird.

Die herausgesuchten Akten gibt er an die zu¬

ständigen Abteilungen. Bei Rückgabe der Akten

streicht er die notierten Akten in den Notiz¬

büchern, die Akten legt er unter Entnahme der

Zettel wieder an ihren alten Platz in den Akten¬

kästen. Diese Obliegenheiten können, so führt

das Oberschiedsgericht aus, nicht auf eine Stufe

mit den reinen Abschreibearbeiten gestellt werden.

Sie stellen vielmehr eine Tätigkeit dar, die sonst

regelmäßig von dem Registraturpersonal versehen

wird und die ein nicht geringes Maß von Auf¬

merksamkeit, Sorgfalt und Genauigkeit erfordern.

Mag die Tätigkeit auch keine schwierige sein

und keine erhebliche Denkarbeit und geistige
Anspannung mit sich bringen, so beansprucht sie

doch eine unausgesetzte Aufmerksamkeit, die in

solchem Umfange bei einer rein mechanischen

Arbeitsleistung auch nicht annähernd aufgewendet
zu werden braucht. Die Arbeit ist aber auch

eine verantwortungsvolle, da der ganze Betrieb

der Gesellschaft gestört würde, wenn die Akten¬

kontrolle nicht mit peinlichster Sorgfalt ausgeübt
würde.

Die Versicherungspflicht darf nicht deshalb

verneint werden, weil der überwiegende Teil der

Arbeitsleistungen eines mit Schreibarbeiten be¬

schäftigten Angestellten rein mechanisch zu er¬

ledigender ist und in reiner Abschreibetätigkeit
besteht. Denn nach dem Wortlaut des Gesetzes,
das nur die mit lediglich mechanischen Dienst¬

leistungen befaßten Personen für versicherungs¬
frei erklärt, ist nicht entscheidend, daß die

mechanischen Arbeiten an Umfang hinter die

nicht mechanische Tätigkeit zurücktreten. In der

Kommission zur Vorberatung des Versicherungs¬
gesetzes für Angestellte und in den Verhand¬

lungen des Reichstags ist mehrfach hervorgehoben,
es sollten die mit schriftlichen Arbeiten Be¬

schäftigten in weitem Umfang in den Kreis der

versicherungspflichtigen Personen einbezogen
werden. Ausgeschlossen von der Versicherungs¬
pflicht sollten nur diejenigen Schreiber sein, welche

lediglich mit gewöhnlichen Schreibarbeiten be¬

schäftigt werden, deren Tätigkeit sich also auf

das mechanische Abschreiben beschränkt.

Der Umstand, daß ein Angestellter die ihm

übertragenen Arbeiten unter Aufsicht und Ver¬

antwortung des vorgesetzten Betriebsmeisters

oder nach dessen Angaben ausführt, drückt die

Arbeiten nicht zu niederen oder lediglich mecha¬

nischen herab. Daß ihm ferner in bezug auf Be¬

triebsleitung, Aufsichtführung und Anordnungs¬
recht keine Befugnisse zustehen, ist ohne Belang,
denn hätte er solche Befugnisse, so käme ge¬

gebenenfalls in Frage, ob er als Betriebsbeamter

anzusehen wäre.

Kriegerwitwen und Kriegsverletzte GdD

werden als Konkurrenten der berufsmäßig tätigen
Stenotypistinnen zum Teil schon während des

Krieges, ganz besonders aber nach dessen Beendi¬

gung auftreten. Die Zahl der durch den Krieg zu

Tode kommenden Männer wird von Tag zu Tag
größer. Viele von ihnen hinterlassen Witwen,
die gezwungen sind, zur Bestreitung ihres Lebens¬

unterhalts zu ihrer Rente einen weiteren Verdienst

durch eine berufliche Tätigkeit zu erwerben. So¬

weit diese Witwen vor ihrer Verheiratung in

Rechtsanwalts- oder anderen Bureaus als Steno¬

typistin tätig waren, werden sie selbstverständlich

versuchen, wieder in ihrem früher ausgeübten
Beruf Stellung zu finden. Das wird mit einigen
Schwierigkeiten deshalb verbunden sein, weil die

Chefs im allgemeinen Personen, die längere Zeit

nicht im Beruf tätig waren, nicht gerne beschäftigen.
Um dieses Hindernis zu überwinden, werden diese

Kriegerwitwen' versuchen, durch Gehaltsunter-

bietungen ihre Arbeitskraft zur Verwertung bringen
zu können. Diese Gehaltsunterbietung liegt um
so näher, als die Kriegerwitwen ja ihre Rente vom

Staat beziehen und .nur allzuleicht geneigt sein

dürften, mit einer Kürzung ihres Einkommens um

einen Teil ihrer Rente einverstanden zu sein.

Das bedeutet natürlich eine große Gefahr für die

Kolleginnen, die durch ihre Berufstätigkeit sich

ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Zu dem

Arbeitsangebot der Berufskolleginnen, die es an¬

geblich „nicht nötig haben" oder die „nur etwas

hinzuverdienen wollen" kommt also noch das der

Kriegerwitwen und Kriegsverletzten.
Die letzteren werden ebenfalls als nicht zu

verachtende Konkurrenten auftreten. Ihre Zahl

wird bei den Riesenheeren, die Deutschland an

allen Grenzen aufgestellt hat, eine furchtbar große
sein. Wie aus den Berichten der Tagespresse
hervorgeht, werden viele von ihnen in besonderen

Schulen als Stenographen und Maschinenschreiber

ausgebildet. Wenn auch ein großer Teil von

ihnen — wie es eigentlich selbstverständlich ist
— in Staats-, Gemeinde- und ähnlichen öffentlichen

Ämtern Anstellung finden dürfte, so werden doch

auch noch viele in privaten Betrieben Stellung
suchen und finden.

Die im Berufe tätigen Kolleginnen müssen

aus diesen Tatsachen ihre Konsequenzen ziehen.

Der Anstellung und Beschäftigung von Krieger¬
witwen und Kriegsverletzten in den Bureaus und

Kontoren werden sie sich nicht widersetzen können.

Sie werden aber — und das mit vollem Recht —

die Forderung aufstellen, daß die Kriegerwitjven
und Kriegsverletzten nicht zu niedrigeren Ge¬

hältern beschäftigt werden, als die jetzt im Beruf
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Tätigen und also dadurch eine Bevorzugung nicht

erfolgt. Es wäre auch ungerecht und unbillig,

wenn der Krieg im Gefolge hätte, daß den Chefs

billige und willige Arbeitskräfte zur Verfügung

stünden, durch deren Ausnützung sie sich unge¬

rechtfertigt bereichern könnten, während auf der

anderen Seite für die jahrelang im Beruf Tätigen

ein Sinken ihres Einkommens herbeigeführt würde.

Wollen die Kolleginnen verhüten, daß diese

Gefahren eintreten, dann ist es höchste Zeit, daß

sie durch massenhaften Eintritt in ihren Brufs-

verband, den Verband der Bureauangestellten,
dessen Position im Kampfe um die Erhaltung und

Verbesserung der wirtschaftlichen Lage unserer

Kollegenschaft stärken. Tun sie das nicht, dann

haben sie es sich selbst zuzuschreiben, wenn

ihnen die Möglichkeit, sich in ihrem bisher aus¬

geübten Beruf ihren Lebensunterhalt zu verdienen,

genommen oder doch erheblich verschlechtert

wird. s.

Krankenkassenangestellte.

Neueinreichung der Dienstordnungen. Bis

zum Kriegsausbruch waren vielerorts die den

Oberversicherungsämtern eingereichten Dienst¬

ordnungen noch nicht genehmigt. Es war er¬

klärlich, daß infolge der Mobilmachung und Ein¬

ziehungen zum Heeresdienst Schwierigkeiten
einsetzten und, soweit noch nicht geschehen, die

Genehmigung der Dienstordnungen unterblieb.

Eingereichte Dienstordnungen wurden vielfach

wieder zurückgegeben. Offenbar beunruhigt

durch den sich immer mehr in die Länge ziehen¬

den Krieg drängen jetzt die Oberversicherungs¬

ämter darauf hin, daß die bisher noch nicht ge¬

nehmigten Dienstordnungen erneut von den

Kassenverwaltungen zur Genehmigung eingereicht
werden. So auch in Groß-Berlin. In sehr vielen

Fällen sind die Dienstordnungen bereits von Vor¬

ständen und Ausschüssen beschlossen. Diese be¬

schlossenen Dienstordnungen sind infolge der

ergehenden Aufforderungen nunmehr mit dem

Antrage auf Genehmigung wieder einzureichen.

Erst wenn Änderungen zu der beschlossenen

Dienstordnung von der Kasse vorgenommen werden

oder wenn die Dienstordnung von den Kassen¬

organen überhaupt erst noch zu beschließen ist,

müssen sowohl die Dienstordnung wie auch etwaige

Änderungen dem Ausschusse der Kasse vorgelegt
werden. Kommt es hierzu, dann dürfte es auch

zweckmäßig sein, gleich noch einen anderen Zusatz

in die Dienstordnung aufzunehmen. In einem Falle

ist nämlich von einem OVA. ein formalrechtliches

Bedenken gegen eine nur von demKassenvorstande

beschlossene Teuerungszulage erhoben worden; es

wird für erforderlich erachtet, daß der Ausschuß

auch zu solcher vorübergehenden Veränderung der

Besoldung zu beschließen habe. Obwohl diese Auf¬

fassung sehr anfechtbar ist, dürfte es zweckmäßig

sein, deswegen nicht erst zu prozessieren, sondern

den Vorstand durch eine allgemeine Bestimmung in

der Dienstordnung zu ermächtigen, aus besonderen

Anlässen heraus und für eine vorübergehende Zeit

Zuschläge zu den Sätzen des Besoldungsplanes be¬

schließen zu können. — In Krankenkassen, die ihre

Dienstordnung bereits beschlossen haben, kann

solcher Zusatz für eine spätere Änderung der

Dienstordnung im Auge behalten werden.

Wenn von den Versicherungsbehörden an

den eingereichten Dienstordnungen Änderungen

verlangt werden, so sollten sich unsere Mitglieder
hierüber sofort mit unserer Organisation verstän¬

digen. Häufig ist eine scheinbar nicht erhebliche

Änderung von größter Tragweite für die Ange¬

stellten; es liegt also im wohlverstandenenTnter-

esse der Kollegen, in dieser wichtigen und für

ihre Zukunftsverhältnisse bestimmenden Ange¬

legenheit in engster Verbindung mit der Organi¬
sation zu handeln. *

Teuerungszulagen und Urlaubsgewährung.

Hamburg. Der für unsere in den Kassenverwal¬

tungen tätigen Kollegen so dringenden Frage der

Teuerungszulagen stellen sich hier besondere

Schwierigkeiten entgegen. Die Festsetzung der

Dienstordnungen hat auch während des Krieges

keine Unterbrechung erfahren. Obgleich die Vor¬

stände, in gerechter Würdigung der Leistungen
der Angestellten, auch für die Dienstordnungen

die bisher bezogenen Gehälter einmütig bewilligten,

haben wir uns andauernd gegen die Verschlechte¬

rungsabsichten der Versicherungsämter zu wehren.

Wenn wir auch durch unser geschlossenes Vor¬

gehen für die Kollegen in den großen Kassen die

früheren Gehälter erreichten und einige Ver¬

besserungen durchsetzen konnten, so stehen doch

für eine erhebliche Zahl unserer Kollegen Ver¬

schlechterungen zu befürchten, die bei der be¬

stehenden Teuerung doppelt fühlbar werden. Die

Haltung der Versicherungsämter hat aber die

Wirkung, daß die Kassenvorstände zu unserer

Forderung um Teuerungszulagen auch dort eine

zurückhaltende Stellung einnehmen, wo sie selbst

von der Notwendigkeit derselben überzeugt sind.

Bei drei Kassen werden Teuerungszulagen ge¬

währt. In einem Falle sind nur die verheirateten

Hilfsarbeiter bedacht worden und erhalten die¬

selben je nach der Zahl der Kinder 2 und 3 Mk.

pro Woche. In gleicher Weise, jedoch für alle

Angestellte, werden im anderen Falle 3 und 4 Mk.

pro Woche gewährt, während bei der dritten Kasse

alle Angestellten außer dem Rechnungsführer
15 Mk. Teuerungszulage monatlich erhalten. Bei

einer der größten Kassen Hamburgs hat der Vor¬

stand die Gewährung von Zulagen selbst für die

Angestellten abgelehnt, die durch die Dienst¬

ordnung im Gehalt herabgesetzt wurden. Bei

einer Anzahl weiterer Kassen (in Hamburg be¬

stehen neben einer Allg. OKK. noch 15 besondere

OKK.) steht die Bewilligung von Teuerungs¬

zulagen auf unser Drängen hin noch zu erwarten.

Die Urlaubsgewährung erfolgt unter den Wirkungen
des Krieges ebenfalls sehr verschieden. Vier

Kassen haben den Angestellten den vollen Urlaub

gewährt. An einer Kasse wurde der Urlaub ver¬

sagt, doch haben die Kollegen unter Berufung auf

ihr vertragliches Anrecht einen wenn auch stark

verkürzten Urlaub erwirkt. Bei allen übrigen
Kassen wird der Urlaub zumeist verkürzt ge¬

währt. K.

Harburg. Seit dem 1. April d. J. zahlt die

Allg. OKK. allen ihrenAngestellten eine sogenannte

Aufwandsentschädigung von 100 Mk. jährlich.

Geestemünde. Die Allg. OKK. gewährt ihren

Angestellten für die Dauer des Krieges einen

Aufschlag von 10 Proz. der laufenden Bezüge.

In Wilhelmshauen-Rüstringen gewährt die Allg.

OKK. denjenigen verheirateten Angestellten, die

unter 2000 Mk. beziehen, eine Zulage von 15 Mk.,

den unverheirateten 8 Mk. monatlich für die Dauer

des Krieges. Sämtlichen Angestellten wird ein

Urlaub von sechs Arbeitstagen gewährt.

Die Dienstordnung der OKK. Gera-Land, deren

Genehmigung vom Oberversicherungsamt noch

aussteht, sieht eine Erhöhung der Grundgehälter
um 200 Mk. bei sämtlichen Gruppen vor. Mit der
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Auszahlung der erhöhten Gehälter ist ab 1. Januar

d. J. begonnen worden. Ähnlich ist es bei der

OKK. Gera-Stadt. In den OKK. Greiz und Eisenberg
sind die'Grundgehälter erhöht und werden bereits

ausgezahlt.
Wir bitten die Kollegen nochmals dringend

um weitere Angaben über die an anderen Orten

erreichten Erfolge. Nur so ist es möglich, das

Material vollständig im B.-A. bekanntzugeben.

Anwaltsangestellte.
Numerus clausus. Die Kollegen werden sich

erinnern, wie vor dem Kriege seit Jahr und Tag
der Kampf gegen die unerwünschte, zunehmende

Konkurrenz unter den Anwälten ausgetragen
wurde. Für und wider den numerus clausus

war der Schlachtruf, unter dem die streitenden
Parteien in den Kampf zogen. Eine gute Unter¬

lage zur Beurteilung der Verhältnisse bilden die

Ergebnisse über die juristischen Prüfungen.
Nach dem „Statistischen Jahrbuch für den

preußischen Staat" haben im Jahrzehnt 1904—1913

in 20 917 Fällen (jede Prüfung ist als ein Fall,
die wiederholten Prüfungen der Kandidaten, die

zunächst nicht bestanden, sind als mehrere Fälle

gezählt; in dieser Besprechung sind Kandidat

oder Prüfling und Prüfungsfall gleichgesetzt)
erste juristische Prüfungen (Gerichtsreferendar¬
prüfungen) stattgefunden, davon 14921 oder

71,3 Proz. mit Erfolg. Günstiger ist die zweite

juristische Prüfung (Gerichtsassessorprüfung) aus¬

gefallen, in der von 13121 Kandidaten 10520 oder

80,2 Proz. bestanden haben; die erste Prüfung
wirkt eben schon aussondernd. Im nachstehenden

werden die Zahlen der einzelnen Jahre gegeben:

Gerichtsreferendar- Gerichtsassessor-

Jahr
pr

Gesamt¬

üfungen

Bestanden

pn

Gesamt¬

ifungen

Bestanden
zahl Proz. zahl

Proz.

1904 . . 1994 1460 = 73,2 999 794 = 79,5
1905 . . 2020 1503 = 74,4 990 812 = 82,0
1906 . . 2312 1727 = 74,7 1106 930 = 84,1
1907 . . 2257 1604 = 71,1 1241 1024 = 82,5
1908 . . 2362 1679 = 71,1 1252 1026 = 81,9
1904/08 10945 7973 = 72,8 5588 4586 = 82,1
1909 . . 2089 1475 = 70,6 1374 1120 = 81,5
1910 . . 2118 1508 = 71,2 1530 1253 = 81,9
1911 . . 2069 1441 = 69,6 1546 1214 = 78,5
1912 . . 1915 1328 = 69,3 1539 1159 = 75,3
1913 . . 1781 1196 = 67,2 1544 1188 = 76,9
1909/13 9972 6948 = 69,7 7533 5934 = 78,8

Die Prüfungsergebnisse sind hiernach im ganzen

ungünstiger geworden; sie erreichten 1913 mit

67,2 Proz. bei der Gerichtsreferendarprüfung und

1912 mit 75,3 Proz. bei der Gerichtsassessor¬

prüfung den tiefsten Stand.

Die Zahl der Gerichtsreferendarprüfungen,
die 1908 mit 2362 am höchsten war, ist 1913 auf

1781 gesunken. Bei den Gerichtsassessorprüfungen
ist bis 1913 von einem Zurückgehen noch nichts

zu bemerken und kann auch nichts bemerkt

werden, da die Zahlen dieser Prüflinge ja immer

noch auf den Höchstzahlen der seinerzeit be¬

standenen Referendarprüfungen beruhen. Der

Rückgang bei den ersten Prüfungen ist in der

Hauptsache wohl als eine Folge des weit über

den Bedarf hinausgegangenen Zuflusses zum

Rechtsstudium, dem gegenüber ein Rückschlag
nicht ausbleiben konnte, anzusehen.

Fabrikangestellte.
Vor kurzem ging durch die Tagespresse die

Notiz, daß in Philadelphia F. W. Taylor gestorben
sei. Taylor war der Erfinder einer der raffinier¬
testen Arbeitsmethoden, um im großindustriellen
Arbeitsprozeß aus dem Arbeiter und Angestellten
das Letzte an Kraft herauszupressen. Mit einem
Minimum an Leistung sollte jeweils beim Arbeits¬

prozeß im einzelnen das Maximum an Erfolg er¬

rungen werden. Soweit so gut; bei der heutigen
Arbeitsteilung führte aber die von ihm hierfür

ins Werk gesetzte Methode zur vollständigsten
Ausnutzung menschlicher Arbeitskräfte bis zum

völligen Zusammenbruch des einzelnen. Mit der

Stoppuhr in der Hand maß Taylor die einzelnen

Bewegungen bei der Arbeit, er stellte fest, welche

Handgriffe und Maßnahmen absolut nötig und

welche überflüssig und zeitraubend waren. Kine-

matographische Aufnahmen des Arbeitsprozesses
dienten neben anderen entsprechenden Einrich¬

tungen zur Kontrolle, ob die getroffenen Maß¬

nahmen und gegebenen Hinweise und Vorschriften

auch strenge Beachtung fanden. So wirkten

Stoppuhr und Kontrollapparate jeder Art dahin,
keine Minute unausgenützt verstreichen zu lassen,
jede Sekunde in vorgeschriebener Art und Weise

tätig zu sein. Die Folge dieses Systems ist

schwere Gesundheitsschädigung des einzelnen,
aufreibende Nervosität bis zum frühen Grabe.

Kein Wunder, daß die gewerkschaftlich or¬

ganisierten Arbeiter und Angestellten diese Ar¬

beitsmethoden aufs schärfste bekämpfen.

Jugendliche Angestellte.
Was sollen die jugendlichen Kollegen treiben ?

In erster Linie Wandern und nochmals Wandern,
und zwar in Gemeinschaft mit Altersgenossen und

Kollegen. Gerade für den jugendlichen Bureau¬

angestellten, der oft eingepfercht wird in die alier-

ungeeignetsten Bureauräume mitihrem Aktenstaub,
ihrer schlechten Lüftung, ihrem Sauerstoffmangel
und der oft ungenügenden Belichtung des Arbeits¬

platzes, ist ein Gegengewicht nötig. Dazu dient
wie kein zweites das Wandern draußen in frischer

Luft, auf Feld und Flur, in Wald und Heide.

Während jede der vielen Sportarten nur ein¬

zelne Muskeln und Muskelgruppen anstrengt,
werden beim Wandern alle Muskelgruppen in

Anspruch genommen. Überanstrengungen sind

ausgeschlossen, da unsere Wanderungen ja keine
Wettläufe sind. Für Herz und Lungen, Muskeln
und Nerven, ja für den ganzen Lebensprozeß gibt
es keine bessere körperliche Übung als das mit

Maß und Plan ausgeführte Wandern.

Das Herz wird gekräftigt, besonders beim
Wandern auf ansteigendem Wege, was eine er¬

höhte Leistung des Herzens erfordert. Die Lungen
werden von Rauch, Ruß und von der mit aller¬

hand Bazillen geschwängerten Stadtluft befreit

und dafür mit sauerstoffreicher Land- und Wald¬

luft gefüllt. Dadurch wird das Blut von der giftigen
Kohlensäure gereinigt und dem Körper neues,

gesundes Blut zugeführt. Wichtig ist, daß beim

Wandern die ganze Lunge mit den durch die

Berufsarbeit gefährdeten Lungenspitzen in Tätig¬
keit tritt, dies in besonderem Maße, wenn beim

Wandern gesungen wird.

Das tiefe Atmen, das das Wandern hervor¬

ruft, erweitert die Brust- und Atemmuskulatur.

Der Brustkorb erweitert sich, die Lungen dehnen

sich aus.
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Der durch lebhaftere Sauerstoffaufnahme und

gesteigerte Herztätigkeit herbeigeführte rasche

Stoffwechsel in allen Organen des Körpers ver¬

leiht ihnen eine größere Widerstandskraft gegen

alle Krankheitskeime, insbesondere Infektions¬

krankheiten.
Der vermehrte Stoffwechsel bedingt eine er¬

höhte Nahrungsaufnahme. Die reichliche und

bessere Ernährung regt die blutbildenden Organe

zur Erzeugung zahlreicher neuer Blutkörperchen
an. Der Blutarmut, Bleichsucht und Tuberkulose

wird dadurch entgegengewirkt.
Der gesteigerte Blutumlauf übt auf die Unter¬

leibsorgane, die durch die Berufsarbeit gewöhn¬
lich, stark in Mitleidenschaft gezogen werden, eine

günstige Wirkung aus.

Die Bewegung in frischer Luft ist die beste

Erholung für das Nervensystem. Dem Lärm und

Hasten der Großstadt entzogen, kann man sich

einem verborgenen, ungestörten Genuß der Natur

hingeben. Diese goldene Muße in frischer Luft

kräftigt im Verein mit gutem Schlaf und regem

Appetit vor allem auch das Nervensystem.
Das Wandern hat auch eine große Bedeutung

für die Sinnesorgane, besonders für die Augen.

Das nötige Fernsehen beim Wandern schwächt

die durch die Berufsarbeit geförderte Kurzsichtig¬
keit. Sonne und frische Luft sind die besten

Heilkräfte für die verschiedenartigsten Entzün¬

dungen der Augen, Ohren und der Haut.

Versicherungsangestellte.
Zulässigkeit des Rücktritts von Versiche¬

rungsverträgen. Das Oberlandesgericht in Kiel hat

als erstes Oberlandesgericht den Rücktritt der

deutschen Versicherungsnehmervon denVerträgen
mit englischen Versicherungsgesellschaften in

seiner Entscheidung vom 8. April d. J. (UI 15/15) für

zulässig erklärt und damit sich der herrschenden

Ansicht, wie sie auch in dem Urteil des Reichs¬

gerichts Band 60 S. 56 zum Ausdruck kommt,

angeschlossen. Das Oberlandesgericht führt im

wesentlichen aus, daß man den deutschen Ver¬

sicherungsnehmer nach Treu und Glauben und

der Verkehrssitte nicht an einen Vertrag für

gebunden erklären könne, dessen Grundlagen
nicht mehr beständen, und den er bei der jetzigen

Sachlage niemals abgeschlossen haben würde.

Das große Unternehmen, das dem Versicherungs¬

nehmer vor dem Kriege als Versicherer zahlungs¬

bereit und zahlungspflichtig gegenübergestanden
habe und im Vertrauen auf dessen Bestand der

Vertrag vom Versicherungsnehmer geschlossen
sei, könne und wolle jetzt nur noch zum kleinen

Teil für die Erfüllung der Pflichten aus dem

Vertrage einstehen. Die Entschädigung für einen

großen Schadensfall, z. B. die Zerstörung einer

großen Fabrik, könne das inländische Vermögen
und die Kautionen der englischen Gesellschaft

weit übersteigen. Es widerspreche dem Partei¬

willen, dem deutschen Versicherungsnehmer zu¬

zumuten, daß er mit einem Torso seines ursprüng¬
lichen Versicherers das Versicherungsverhältnis
fortsetze. Auch der Umstand, daß die englische
Gesellschaft sog. Garantieverträge mit deutschen

Gesellschaften abgeschlossen habe, ändere an dem

Ergebnis nichts, da sich der Versicherungsnehmer
den Eintritt eines anderen Vertragsgegners nicht

gefallen zu lassen brauche, zumal die in Frage
kommenden deutschen Gesellschaften an Kapital¬
kraft erheblich hinter der englischen Gesellschaft

zurückständen.

Weibliche Angestellte.
Die Einziehung der männlichen Kräfte in¬

folge des Kriegsdienstes hat eine starke Zunahme

in der Verwendung weiblicher Arbeitskräfte her¬

beigeführt. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen
dafür sind durch den Krieg gegeben. Soweit die

den weiblichen Kräften gezahlten Löhne und Ge¬

hälter angemessen sind, läßt sich umsoweniger

gegen ihre Einstellung etwas sagen. So, wie

jedoch der Magistrat und die Stadtverordneten¬

versammlung in Cottbus, letztere noch dazu

debattelos, die Bcsoldungsverhältnisse der weib¬

lichen Angestellten geregelt haben, müssen sie als

völlig unzureichend und unwürdig angesehen
werden. Gerade weil in Cottbus, ebenso wie

anderwärts, in der städtischen Verwaltung und

in den städtischen Werken in letzter Zeit eine

größere Zahl weiblicher Hilfskräfte beschäftigt

wird,- müßten zur Regelung ihrer Besoldungs¬
verhältnisse vom Magistrat großzügige Richt¬

linien aufgestellt nnd bessere Besoldungsklassen
als die vorgesehenen drei geschaffen werden.

Danach sollen erhalten Telephonistinnen und

Maschinenschreiberinnen Anfangsgehalt 40 Mk.,

nach acht Jahren Höchstbetrag 75 Mk.; Hilfs¬

arbeiterinnen in Kassen und sonstigen Bureaus

bekommen 56 Mk. Anfangsgehalt und nach zehn

Jahren 100 Mk. Die Damen, welche die Schreib¬

maschinen nach Diktat handhaben, bekommen

60 Mk. Anfangsgehalt, steigend bis zu 125 Mk.

Privatangestelltenbewegung.
Der Verband reisender Kaufleute Deutsch¬

lands hielt am 15. Mai in Leipzig seine General¬

versammlung ab, die trotz des Krieges von 68

Sektionen mit 140 Teilnehmern beschickt worden

war. Verbandsdirektor Georg Müller berichtete

über die Kriegsarbeit des Verbandes. 3315 Mit¬

glieder seien, soweit bekannt geworden ist, zu den

Waffen gerufen worden. Unterstützt wurden bis

jetzt 1053 Familien von Kriegsteilnehmern und

201 Mitglieder, die durch den Krieg erwerbslos

geworden sind. Die Gesamtaufwendungen hierfür

betragen 202140 Mk. Für besondere Notfälle

wurden noch 20 560 Mk. ausgegeben, und die

Sektionen des Verbandes hätten für Liebesgaben,
Unterstützungen und örtliche Wohlfahrtszwecke

auch bereits 46 470 Mk. gezahlt, so daß die Gesamt¬

unterstützungen die stattliche Höhe von 273170

Mark erreichten. Durch seine gesammelten Kriegs¬

rücklagen sei der Verband in der Lage gewesen,

sofort nach Beginn des Krieges helfend eingreifen
zu können. Zu den Kriegsanleihen seien vom

Verband und der Krankenkasse 200 000 Mk. und

von den Sektionen und den Sterbekassen 25 700

Mark gezeichnet worden. Der Geschäftsbericht

für das Jahr 1914 wurde ohne jede Besprechung

einstimmig angenommen, ebenso der Haushalts¬

plan für 1916. Der Bewilligung der vom Auf¬

sichtsrat und Vorstand vorgeschlagenen weiteren

200 000 Mk. für Kriegsunterstützungen wurde Zu¬

stimmung erteilt. Zum Ort der nächsten General¬

versammlung wurde wieder Leipzig bestimmt.

Aus dem öffentlichen Leben.

Preissteigerung seit Kriegsausbruch. Wie

stark den daheimgebliebenen Angestellten und

Arbeitern sowie den Angehörigen der Kriegsteil¬

nehmern die Lebenshaltung infolge der Preis¬

steigerungen der Spekulanten und Lebensmittel-

händler verteuert wird auf Kosten ihrer Gesund¬

heit, läßt die Übersicht erkennen, die die
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Großeinkaufsgesellschaft deutscher Konsumver¬

eine in Hamburg — abschließend Ende April —

über die Preissteigerung der wichtigsten Lebens¬

und Genußmittel seit Kriegsausbruch zusammen¬

gestellt hat.
'

Die aufgeführten Steigerungen verstehen sich

für den Großhandel und beziehen sich immer auf

100 kg. Es sind gestiegen:
s ss

Prozent

Eier (inländische) 43/4 Pf. pro Stück . . 70,3
Erbswürste 97

Margarine um 36—40 Mk. pro 100 kg 25—30

Pflanzenbutter um 112 Mk. pro 100 kg . 125

Speisetalg um 111—134Mk. pro 100kg 118—126V*
Gesalzene Heringe um 28 Mk. pro Tonne 70

Marinaden um 120 Mk. pro 8 Liter-Dose 39

Marinaden um 80 Mk. pro 4 Liter-Dose . 50

Dauerwurst um 102,75 Mk. pro 100 kg . 33

Speck um 129 Mk. pro 100 kg .... 96

Getrocknete Früchte um 18—56 Mk. bis 30—50

Futtermittel um 21—40 Mk. pro 100 kg 180—250

Hülsenfrüchte um 85—100 Mk. p. 100 kg 260—366

Kakao '. ... 200

Kartoffelwalzmehl um 22,30 Mk. pro 100 kg 120y2
Käse um 50—100 Mk. pro 100 kg . 28—118

Manufaktur-, Kurz- und Wollwaren

sowie Rohstoffe 15—100

Weizenmehl um 13;50 Mk. pro 100 kg . 50

Graupen um 75—107 Mk. pro 100 kg 300—382

Buchweizenfabrikate um 82 Mk. pro 100 kg 216

Eier (ausländische) 6 Pf. pro Stück . . 141

Backbutter um 84 Mk. pro 100 kg . . . 27 V*
Rinderfett um 110 Mk. pro 100 kg . . . 121

Frische Seefische (Hauptsorten) um

21—30 Mk. pro 100 kg . . . . bis 283

Büchsenfleisch um . 9—13 Mk. pro
30 kg-Kiste 22—24

Frische Wurst um 72,50 Mk. pro 100 kg 55

Gerstenflocken um 90,50 Mk. pro 100 kg 370

Fruchtsäfte und Strupe um 18 Mk. pro 100 kg 30

Weißkohl um 22,70 Mk. pro 100 kg . 17—46

Kaffee um 24—28 Mk. pro 100 kg . . 36—46

Gerstenmalzkaffee um 61 Mk. pro 100 kg 210

Haferkakao um 130 Mk. pro 100 kg . . 100

Kartoffelflocken um 21,80 Mk. pro 100 kg 145

Speisekartoffeln um 7,60 Mk. pro 100 kg 1723A
Konserven 58—81

Marmeladen und Gelees um 19—21 Mk.

pro 100 kg 54

Roggenmehl um 14 Mk. pro 100 kg . . 65

Weizenmehl (amerikanisches) um30Mk.

pro 100 kg 100

Hirse um 77,75 Mk pro 100 kg . . . . 257

Schälerbsen (halbe) um 84 Mk. pro 100 kg 251

Schälerbsen (ganze) um 74,85 Mk. pro 100kg 184

Schälerbsen (grün) um 88,50 Mk. pro 100 kg 281

Mus um 40—44 Mk. pro 100 kg . . 133—138

VerschiedeneSpeiseöleum33—106Mk, 25—14672
Petroleum um ca. 40 Mk 200

Maisgries um 68 Mk. pro 100 kg . . . 240

Reis um 83—96 Mk. pro 100 kg . . 307—475

Sauerkraut um 50 Mk. pro 100 kg . . . 335

Schuhwaren 50

Teigwaren um 30 Mk. pro 100 kg ... 57

Makkaroni um 21—23 Mk 30—35

Zwiebeln um 32,30 Mk. pro 100 kg . . 870

Wohlgemerkt, es handelt sich hier um die

Preise des Großhandels. Der kleine Kaufmann

muß, wenn er kaufmännisch rechnet, die Waren

nicht nur um den Mehrpreis, den er zahlt, ver¬

teuern, sondern auch seinen Profit erhöhen, denn

er muß ein wesentlich höheres Kapital in sein

Geschäft stecken, das verzinst werden soll. Eine

große Anzahl sonst als notwendig erachteter

Lebensmittel ist nicht aufgeführt, weil sie nicht

mehr erhältlich Sind.

Angesichts der Tatsache, daß eine wesentliche

Erhöhung der Herstellungskosten bei den meisten

Waren nicht erfolgt ist, ergibt sich aus den an¬

geführten Preisen eine Kriegspreistreiberei, die

alle Erfahrungen früherer Kriege weit hinter

sich läßt.

Aus diesen Zahlen, die seit April durch¬

schnittlich eine weitere Aufwärtsbewegung er¬

fahren haben, ergibt sich die schwere wirt¬

schaftliche Schädigung der Daheimgebliebenen.
Unterernährung mit ihren folgenschwersten Nach¬

wirkungen namentlich für die heranwachsende

Generation ist das zielbewußte Resultat der Tätig¬
keit 'eines gewissenlosen Händlertums.

Versammlungsberichte.
Groß-Berlin. Allgemeine Mitgliederversamm¬

lung am 7. Juni. Kollege Krüger gab den Ge¬

schäfts- und Kassenbericht für das I. Vierteljahr
1915. Durch Tod verloren wir 7 Mitglieder, die

die Versammlung in üblicher Weise ehrte. Be¬

sonders beachtenswert sind die Einwirkungen des

Krieges auf wirtschaftlichem Gebiet. Dies zeigt
uns der Arbeitsmarkt. Die Stellenlosigkeit hat

sich wesentlich vermindert. Wir zahlten an

Krankenunterstützung 82 Mk, Stellenlosenunter¬

stützung 959,60 Mk., Notfall- und Kriegsfamilien-
unterstützung 926 Mk., Sterbegeld 300 Mk. Die

Unterstützungssummen sind fortdauernd im Steigen
begriffen. Erfreulich ist dabei, daß unsere Kollegen,
soweit es ihre Kräfte erlaubten, sich zahlreich

und tatkräftig an den freiwilligen Sammlungen
beteiligt haben. An. erster Stelle stehen dabei

die Krankenkassen-Angestellten. Die große und

noch immer steigende Zahl der weiblichen An¬

gestellten wird zweifellos herabdrückend auf- die

Löhne,der aus dem Felde zurückkehrenden Kol¬

legen wirken. Schon jetzt muß versucht werden,,
diesen Tendenzen zu begegnen. Redner gibt als¬

dann eine eingehende Darstellung der Tätigkeit
der einzelnen Branchen und der erzielten Erfolge
bezüglich Gehaltsaufbesserungen und Teuerungs¬
zulagen. Durch Einziehung zum Militär hat eine

weitere Herabminderung der Mitgliederzahl statt¬

gefunden. Wir hatten am 1. Januar 1915 2358 Mit¬

glieder. Neuaufnahmen konnten wir 131 ver¬

zeichnen. Gestrichen und eingezogen wurden

181 Mitglieder, so daß die Mitgliederzahl am

31. März 1915 2308 betrug. Leider sind wir an

einer planmäßigen und durchgreifenden Haus¬

kassierung der Mitgliederbeiträge gehindert, da

unsere Funktionäre und Vertrauensleute noch

fortgesetzt eingezogen werden. Für besseren Ein¬

gang der Beiträge zu sorgen, eventuell durch

Einzahlung auf unser Postscheckkonto, ist Pflicht

aller Mitglieder. Der Kassenbericht liegt gedruckt
vor. Das Konto der Verbandskasse balanziert in

Einnahme und Ausgabe mit 12781,85 Mk. Es

wurden 5068 ordentliche und 627 Extrabeiträge
geleistet. Auf Sammellisten gingen 4668,45 Mk.

ein. Die Lokalkasse hatte am 1. Januar 1915 einen

Bestand von 2097,92 Mk. und eine Einnahme von

2768,91 Mk, der eine Ausgabe von 3663,23 Mk.

gegenübersteht, so daß am 31. März 1915 ein

Kassenbestand von 1203,60 Mk. verblieb. Für die

Revisoren berichtet Kollege Hoppe, und wird da¬

nach Entlastung erteilt. Zu Revisoren werden

die Kollegen Koppe, Niederauer und Friedrichs

gewählt. Hierauf hält Kollege Ingenieur R. Woldt

einen äußerst interessanten Vortrag über das

Thema: „Der soziale Mobilmachungsplan." Redner
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entwirft ein Bild, wie der Krieg, der ein Wirt¬

schaftskrieg und kein Rassenkrieg sei, in die

kapitalistische Ordnung eingreift, und wie er die

kapitalistische Wirtschaft fördert. Besondere Be¬

achtung verdient die durch den Krieg noch mehr

zugenommene Frauenarbeit in allen Berufen und

weiter die Frage, was aus den nicht völlig erwerbs¬

fähigen heimkehrenden Kollegen, den Kriegsver¬
letzten, wird. Aber auch die Frage der Arbeits¬

teilung wird in Zukunft eine größere Rolle spielen
als bisher. An den mit großem Beifall aufge¬
nommenenVortrag schloß sich eine Diskussion. W.

Hamburg. Sektion Kassenangestellte. In der

Mitgliederversammlung am 8. Juni im Gewerk¬

schaftshause berichtete der Vorsitzende über den

Stand der Dienstordnungsfrage und hob hervor,
daß diese ganze Angelegenheit zwar auch heute

noch in der Schwebe sei, trotzdem aber unver¬

kennbar das Bestreben hervortrete, die Tätigkeit
der Angestellten in größeren oder kleineren

Krankenkassen nach zweierlei Maß zu bewerten

und den letzteren ein geringeres Einkommen zu¬

zubilligen als den ersteren. In der Diskussion

wurde festgestellt, daß die Regelung dieser für

die Angestellten so sehr wichtigen Angelegenheit
von der Aufsichtsbehörde vielfach nach Schema F

erledigt werde und man nach oben mehr Zu¬

schläge, für die unteren Angestellten fast durch¬

weg Gehaltsreduzierungen bestimme. Es wird

den Kollegen empfohlen, das diesbezügliche Ma¬

terial zu sammeln, um es zu passender Zeit an

geeigneter Stelle verwenden zu können. Der

,,Burgfriede" verbiete gegenwärtig eine weitere

nur zu berechtigte Kritik, und deshalb sei den

Kollegen für jetzt nur eine unermüdliche Stärkung
der Organisation zu empfehlen. Über „Teuerungs¬

zulagen und Feriengewährung" referiert Kühne.

Er weist darauf hin, daß auch unsere Berufs¬

kollegen unter der enormen Lebensmittelteuerung
schwer zu leiden hätten, die noch für viele An¬

gestellte in den Ortskrankenkassen infolge der

durch die Dienstordnung vorgesehenen Gehalts¬

herabsetzung sehr viel empfindlicher wirke. Aus

diesem Grunde sei die Forderung einer Teuerungs¬

zulage durchaus berechtigt und verständlich. Wenn

auch die Regelung dieser Forderung immer den

jeweiligen Verhältnissen in den einzelnen Kassen

entsprechend erfolgen müsse, sei doch die be¬

stimmte Erwartung auszusprechen, daß die Kassen¬

vorstände diese Angelegenheit mit sozialem Ver¬

ständnis und Wohlwollen erledigen würden. Zur

Urlaubsgewährung äußert Redner, daß diese Frage
bei den einzelnen Kassen sehr verschieden er¬

ledigt werde. Während bei fünf Kassen die volle

Zeit gewährt und bei vier Kassen die Entscheidung
noch ausstehe, habe eine der größten Ortskranken¬

kassen jegliche Gewährung der vertraglich fest¬

gesetzten Ferienzeit abgelehnt. Wenn auch die

ordnungsmäßige Abwicklung der Kassengeschäfte
infolge des Krieges vielleicht etwas erschwert

werde, so würde doch bei beiderseitigem guten
Willen und Verständnis eine befriedigende Lösung
dieser Frage 'zu erzielen sein, zumal im Vorjahre
— entsprechend den damaligen Verhältnissen —

keine Ferien genommen wurden. In lebhafter

Diskussion werden diese Ausführungen unter¬

stützt und anschließend zwei Anträge angenommen,
die dieKollegen auffordern, unter Berücksichtigung
der verschiedenen Verhältnisse bei den Kassen¬

vorständen Teuerungszulagen zu beantragen und

unter Beachtung der augenblicklichen Umstände

die Erfüllung der vertraglich festgelegten Ferien¬

bestimmungen zu fordern. Hierauf erfolgte Schluß

der verhältnismäßig, gut besuchten Versammlung.

Kollege Herrn. Arthur Oelschlägel
Krankenkassenangestellter in Potschappel

t 14. April 1915

infolge Verwundung in Rußland.

Kollege Wilhelm Bläsche

Versicherungsangestellter in Cottbus

t 18. Mai 1915 infolge einer Verwundung.

Kollege Max Gollnisch

Fabrikangestellter in Berlin

t 5. Juni 1915.

Kollege Julius Kugler
Krankenkassenangestellter in Stuttgart

t 8. Juni 1915.

Kollege Wilhelm Bartel

Krankenkassenangestellter in Hamburg

t 17. Juni 1915 in Galizien.

Kollege Erich Lieske

Versicherungsangestellter in Hamburg

t bei einem Sturmangriff.

Ehre ihrem Andenken!

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Louis Henning
Krankenkassenangestellter in Berlin

t 14. Mai 1915.

Kollege Johann Schumacher

Krankenkassenangestellter in Cöln

t 20. Mai 1915.

Kollege Max Peine

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 3. Juni 1915.

Kollege Rudolf Wolff

Berufsgenossenschaftsangestellter in Berlin

t 4. Juni 1915.

Kollege August Gras

Krankenkassenangestellter in Cöln

t 8. Juni 1915.

Kollege Friedrich Warncke

Krankenkassenangestellter in Hamburg
t 19. Juni 1915.

Kollege Adolf Herrfurth

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 26. Juni 1915.

Ehre ihrem Andenken!
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Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung

von Lokalbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Hamburg statt des bisherigen monat¬

lichen Lokalzuschlag einen besonderen Lokal¬

beitrag von 50 Pf. in Klasse I pro Vierteljahr
auf die Dauer eines Jahres.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Elberleld-Barmen. Kassierer A. Vogel,
Barmen, Gewerbeschulstraße 116.

Berlin, den 26. Juni 1915.

Der Verbandsvorstand.

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

Abredinung über die Extrabeiträge.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 12 des B.-A. vom 15. Juni 1915) Mk. 3327,75

Ortsgruppe Dresden (Jan./März) 111 Mk. statt 102 Mk., wie in Nr. 12 angegeben,
Bezirksgruppe Posen (Rest)
Ortsgruppe Bernburg ( „ )

Bielefeld (Januar)
Coburg-Sonnenburg (Rest)
Crefeld (Rest für IV. Vierteljahr 1914)
Hamburg (7. Rate) .

Limbach i. Sa

Metz (für das I. Vierteljahr 1914)

Vortrag 9,-
7,50
6-

6,30
19,50
13,50

264 —

9,-
7,50

Summa Mk. 3670,05

Abredinung über die freiwilligen Sammlungen.
Bisher für 1915 quittiert (vergl. Nr. 12 des B-A. vom 15. Juni 1915)

Ortsgruppe Königsberg i. Pr

Lübeck, Angestellte der Allgem. OKK
Sammelliste Nr. 269: Frankfurt a. M (1 Anw.-Angest.

490: Wilhelmshaven, Allgem. OKK (23 Angest.
505: Ortsgruppe Zittau (3 Kollegen
601: Berlin, Firma Borsig (37
657: Frankfurt a. M., Zentr. KK. d. Victoria (12
719: ,Groß-Berlin, Allgem. OKK., Zahlstelle 10 . . . ". . (8
752: Berlin, OKK. der Drechsler (2
753: Ortsgruppe Berlin, Verbandsbureau (2
768: Berlin, OKK. der Gürtler

¦

. . (8
774: Groß-Berlin, Allgem. OKK., Zahlstelle 1 (1
791: Berlin, OKK. der Klempner (6
1004: Ortsgruppe Leipzig, „ (5
1957: „

Berlin Verbandsbureau (6
1958: Groß-Berlin, Allgem. OKK., Zentrale 2

1959:

1960:

1961: . „

1962:

1965:

1966:

1967:

1970:

1971:

(8
(9

/(8
(15

• (8
(32
(27

:f?
(11

1973: Berlin, Gewerkskrankenverein (9
1974: „

OKK. der Tischler (11

2 . . . .

2 . . . .

2 . . . .

2 . . . .

Neukölln .

Zahlstelle 1

Zentrale 2

Pankow. .

Mariendorf

1979: Groß-Berlin, Allgem.
1980:

1981:

1982:

1984:

1985:

1986:

1987:

1996:

2000:

OKK., Zahlstelle 13

12 .

11 •

9 •

6 .

5 .

4 .

3 .

Schmargendorf
Zahlstelle 2 .

(10
(11

• (5
• O
. (8
• 0
• (4
• (6
(15

• (6

"Mk. 9844,78
91,15
93,20
50 —

10,20
58 —

13 —

21,75
6 —

21,75
3,60
9 —

19,10
2,10

17,50
13-

14-

14,50
18,75
18,15
35,60
16-

64,70
56,65
19,50
13,50
23,95
16,30
25-

24,50
30,50
12-

25,65
19 55

16,50
10-

14-

19,-
16,25

Summa Mk. 10797,98

Gesamtsumme: a) der Extrabeiträge ....

b) der freiwilligen Sammlungen

Berlin, den 26. Juni 1915.

Mk. 3670,05
„ 10797,98

Insgesamt Mk. 14468,03

Der Verbandsvorstand.

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


