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Bekanntmachung.
Durch den Krieg wurde das Zusammentreten

unseres zum 3. August v. Js. nach München ein¬

berufenen dritten Verbandstages verhindert. Die

allgemeine Hoffnung, den Verbandstag im August
d. Js. einberufen zu können, war nicht zu ver¬

wirklichen. Auch jetzt ist die Kriegsdauer noch

immer nicht abzusehen, und mithin wird dadurch

unser Verbandstag in immer weitere Ferne ge¬
rückt. Wir haben vornehmlich aus diesem Grunde

daher beschlossen, gemäß §23 eine

Bezirksleiterkonferenz
nach Berlin einzuberufen. Die Konferenz tritt am

Sonntag, den 3. Oktober vormittags

zusammen. Zur Verhandlung stehen die durch

den Krieg aufgerollten Organisationsfragen. Die

nähere Tagesordnung wird unsern Bezirksleitern

in der besonderen Einladung mitgeteilt werden.

Berlin, den 13. August 1915.

Mit kollegialem Gruß

Carl Öiebel, Gustav Bauer,
Vorsitzender. stellv. Vorsitzender.

Vereinsgeseft und Gewerkschaften.
Nach den Wahlen von 1907, als Liberale und

Konservative auf Veranlassung des damaligen
Reichskanzlers Fürst Bülow sich zu einem Block

vereinigt hatten, war eine der ersten Arbeiten
dieses Regierungsblocks die Schaffung eines ein¬
heitlichen und angeblich freiheitlichen Vereins¬
und Versammlungsrechts. Man pries von gewisser
Seite das neue Gesetz in allen Tonarten und stellte
es so dar, als sei es ein wertvolles Zugeständnis
an liberale Programmforderungen. Selbst die Frei¬

sinnigen gaben damals ihre Zustimmung. Die rück¬

ständigen und rückschrittlichen Bestimmungen, die

vorhandenen Fußangeln wollte man nicht sehen.
Den Verwaltungsbehörden glaubte man volles Ver¬
trauen entgegenbringen zu können.

Die Wertlosigkeit, ja Schädlichkeit des neuen

Gesetzes stellte sich nach und nach heraus. Mehr
und mehr gewannen die Behörden größere
Gewandtheit in der Handhabung der neuen Be¬

stimmungen. Alle Auslegungskünste wurden an¬

gewandt, um der Arbeiter- und Angestellten¬
bewegung Hemmschuhe in den Weg zu legen;
der Arbeiterjugend wurden alle möglichen Schwie¬

rigkeiten bereitet, die Ausübung des Koalitions¬
rechts wurde allgemein nach Möglichkeit zu

erschweren gesucht. Noch kurz vor dem Kriege
war man dabei, trotz aller vermeintlichen Siche¬

rung durch das neue Gesetz gegenüber den

früheren Zuständen, die Gewerkschaften für poli¬
tisch zu erklären und unter Polizeiaufsicht zu

bringen.
So war es mit den Herrlichkeiten des liberalen

Reichsvereinsgesetzes beschaffen!

Dem soll nun ein Riegel vorgeschoben werden.

Nicht etwa, als ob sich alle Parteien zu der Reform

zusammengeschlossen hätten. Gegen die freie

Beweglichkeit der Gewerkschaften sträuben sich
nach wie vor die Konservativen. Mit der Be¬

seitigung der Sprachenbestimmungen können sich

Konservative undNationalliberale nicht befreunden,
und zur Abschaffung des Jugendlichenparagraphen
verbinden sich mit den ehemaligen Antiblock-

parteien (Sozialdemokraten, Zentrum und Polen)
nur noch die Fortschrittler. Aber die Mehrheit
ist für alle drei Abänderungen vorhanden, und

wenn die Regierung einwilligt, bleibt uns nur

noch der eine Wunsch, daß die Verwaltungs¬
behörden das Gesetz richtig auslegen und richtig
anwenden. Daß das nicht selbstverständlich ist,
haben bittere Erfahrungen der Vergangenheit
gelehrt, und es könnten amtliche Erlasse zum

Beweise dessen angeführt werden, wie kaum auf

irgend einem anderen Gebiete so zahlreiche und so

schlimme Verstöße der Polizeibehörden usw. zu

verzeichnen waren, wie auf dem des Vereins- und

Versammlungsrechts.
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Die Mitgliederzunahme
während des Krieges betrug

815y darunter 231 weibliche

Mitglieder! W/erbt und arbeitet unver¬

drossen weiter; führt die jugendlichen und

weiblichen Angestellten dem Verbände

zu. Der gewerkschaftlichen Organisation
gehört die Zukunft. Ohne Organisation

kein wirtschaftlicher Aufstieg.
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Deshalb ist die Anerkennung der Gewerk¬
schaften und die Reform des Vereinsgesetzes eine

zwingende Notwendigkeit.
Bereits in der dritten Kriegstagung des Reichs¬

tags wurden diese Fragen grundsätzlich ent¬
schieden. Am 20. März 1915 erklärte der Stell¬
vertreter des Reichskanzlers, Staatssekretär
Dr. Delbrück, es als seine „feste Überzeugung,
daß die Gewerkschaften in erster Linie wirtschaft¬
liche Aufgaben zu erfüllen haben, ohne die unser

Wirtschaftsleben — das hat uns der Krieg gezeigt
— nicht mehr denkbar ist." Er teilte mit, daß
die Vorarbeiten im Gange seien, um den Gewerk¬
schaften in unserem Rechtsleben den ihnen zu¬

kommenden Platz einzuräumen, wobei er es jedoch
dahingestellt sein ließ, welcher Weg zu diesem
Ziel einzuschlagen sei: eigenes Gewerkschafts¬
gesetz oder Reform des Vereinsgesetzes. Der

Reichstag entschied sich damals für das letztere,
um sofort den dringendsten Beschwerden der
Gewerkschaften abzuhelfen; ohne selbstverständ¬
lich dem eigenen Gewerkschaftsgesetz damit vor¬

zugreifen, forderte er die Aufhebung des Fremd¬
sprachen- und des Jugendlichenverbots im Vereins¬

gesetz. Am 20. August trat zu diesem Behufe
der 8. Ausschuß des Reichstags unter Vorsitz des
nationalliberalen Abgeordneten Junck zusammen.

Die Beratungen wurden eingeleitet durch folgende
bedeutsame, namens der verbündeten Regierungen
abgegebene Erklärung des Ministerialdirektors
Dr. Lewald vom Reichsamt des Innern. Dieser
erklärte eingangs seiner Ausführungen:

„Die Jugendlichen- und die Sprachenfrage seien

Gegenstände so leidenschaftlicher Kämpfe gewesen,
die sich bei erneuter Entscheidung dieser Fragen
wiederholen würden, daß die Regierungen in der

gegenwärtigen Zeit in diesen Dingen weder nach
der positiven noch nach der negativen Seite hin

Stellung nehmen könnten.

„Anders verhält es sich mit der Rechtsstellung
der Gewerkschaften im Rahmen des Vereinsge¬
setzes, da die hier ausgesprochenen Wünsche nur

die Sicherung eines Rechtszustandes erstreben,
den die gesetzgebenden Faktoren bei Erlaß des
Gesetzes im Auge gehabt haben. Die Reichsleitung
hat stets — auch schon bei der Beratung des
Entwurfs zum Vereinsgesetz — den Standpunkt
vertreten, daß ein Berufsverein, der sich in den
Grenzen der ihm durch § 152 der Gewerbeordnung
gestellten Aufgaben hält, kein politischer Verein
ist. Dieser Auffassung hat noch kürzlich der
Herr Stellvertreter des Reichskanzlers Ausdruck
gegeben mit dem Hinzufügen, daß Berufsvereine
wohl auch dann nicht als politische Vereine an¬

zusehen sind, wenn sie sich bei etwaigen politischen
Erörterungen auf die gesetzgeberischen Angelegen¬
heiten beschränken, die mit ihrem Geschäfts¬
bereiche nach Maßgabe des § 152 der Gewerbe-

angi

o ng in unmittelbarem Zusammenhange stehen.
IV, leser Stellungnahme hat sich, wie zuzugeben,
di Vaxis der Verwaltungsbehörden und die
R_« prechung nicht immer im Einklang befunden.
D. äichsleitung ist deshalb bereits in eine
Pi,

st

g der Frage eingetreten, welche gesetz-
geL^' chen Maßnahmen zu ergreifen sein werden,
um d.a Gewerkschaften, entsprechend ihrer Be¬
deutung im öffentlichen und wirtschaftlichen Leben,
auf dem Gebiete des Vereinswesens die nötige
Freiheit zur Betätigung ihrer berechtigten wirt¬
schaftlichen und Wohlfahrtsbestrebungen zu

sichern, zumal die Gewerkschaften sich vom Be¬
ginn des Krieges an in uneigennütziger und auf¬

opfernder Weise in den Dienst der Aufgaben
gestellt haben, die das Wohl des Vaterlandes,
seine äußere und innere Wehrhaftmachung er¬

heischt. Wann dem Reichstag eine entsprechende
Vorlage gemacht werden kann, läßt sich indessen
zurzeit noch nicht übersehen."

In der Kommission wurden Stimmen laut, die
dafür eintraten,

'

sich nur auf eine allgemeine
Aussprache der Beschwerden zu beschränken, zu

denen das Vereinsgesetz und seine Handhabung
Anlaß gegeben habe. Dies hätte wenig genutzt im
Hinblick auf die bisherige Praxis und wurde deshalb
mit Recht abgelehnt. So wurde denn beschlossen,
den Begriff des politischen Vereins durch einen
Zusatz zu § 3 genauer festzulegen. Dieser lautet:

„Nicht als politische Vereine gelten Vereine
von Berufsgenossen oder Angehörigen verschie¬
dener Berufe und Standesvereine, auch wenn sie
zur Verfolgung ihrer Zwecke politische Gegen¬
stände in den Versammlungen erörtern."

Durch Inkrafttreten dieser Bestimmungen
werden die Gewerkschaften vor willkürlicher Aus¬
legung des Gesetzes geschützt.

Weiter wurde beschlossen, den § 12, der für Ver¬

sammlungen nur die deutsche Sprache vorschreibt,
zu streichen. Ebenso wurde die Streichung der
im § 17 vorgesehenen Mindestaltersgrenze von

18 Jahren für die Teilnahme an politischen Vereinen
und öffentlichen Versammlungen vorgesehen. Vom
Plenum des Reichstags wurden die vorgeschlagenen
Änderungen gleichfalls angenommen.

Finden diese Beschlüsse die Zustimmung der

Regierung, so ist damit der Weg frei für eine
bessere Handhabung des Vereins- und Versamm¬
lungsrechts. Der Willkür so mancher Verwaltungs¬
behörden wäre damit ein wirksamer Damm

entgegengesetzt. Die Regierung kann ihre Zu¬

stimmung zu den beschlossenen Abänderungen
umsoweniger verweigern, als die Praxis der Be¬
hörden in Verwaltung und Rechtsprechung fast
ohne Ausnahme während der Kriegszeit aus¬

drücklich oder stillschweigend jene lästigen und

ungerechten Bestimmungen des Reichsvereins¬

gesetzes außer Kraft gesetzt hat.

Die Verordnung gegen den Kriegswudier. Dan

Nachdem insbesondere die süddeutschen General¬
kommandos mit Verordnungen gegen den

Kriegswucher vorangegangen waren, hat am 23. Juli
1915 auch der Bundesrat, auf Veranlassung vor allem
der sächsischen und württembergischen Regierung,
eine Verordnung zum Schutze gegen den Kriegs¬
wucher und zu seiner Bestrafung erlassen. Daß
sich auf diesem Gebiete gerade die süddeutschen
Generalkommandos zuerst zur rettenden Tat ent¬
schlossen haben, ist wohl hauptsächlich darauf
zurückzuführen, daß in Süddeutschland, wo man

noch die Pfennigrechnung kennt und die Klassen¬
gegensätze geringer sind, der Selbstschutz der
Konsumenten noch nicht so wehrlos vor den
Preistreibereien der Produzenten und Händler
die Segel gestrichen hat. Doch es bedurfte dazu
weiter der Organisation der Konsumenten, die im

Kriegsausschuß für Konsumenteninteressen zu¬

sammengefaßt sind, sonst wäre der Unwille über
den Kriegswucher mit Nahrungsmitteln und
anderen Gegenständen des notwendigen Lebens¬
bedarfs in unfruchtbaren Nörgeleien verpufft.
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Die Süddeutschen, insbesondere der Münch

Verbraucherausschuß, sind denn auch beso s

rührig gewesen. Der Bearbeitung der öffent' «au- \

Meinung durch die organisierten Konsun fefr .1

ist es daher zu verdanken, daß nicht nur d ir. -n

den landwirtschaftlichen Produzenten ver l^te

Erhöhung der Getreidepreise abgelehnt, sondern

auch in der neuen Verordnung eine einheitliche,

für das ganze Reich geltende zusammenfassende

Regelung geschaffen worden ist, die es gestattet,
die Wirkungen der Preistreiberen durch die Be¬

schlagnahme zu vereiteln und sie außerdem zu

bestrafen.

Die Verordnung erstreckt sich auf Gegen¬
stände des täglichen Bedarfs, insbesondere Nah-

rungs- und Futtermittel aller Art, sowie rohe

Naturerzeugnisse, Heiz- und Leuchtstoffe, die

vom Eigentümer zur Veräußerung erworben oder

erzeugt sind und für die Höchstpreise nicht fest¬

gesetzt sind. Wenn solche Gegenstände dem

Verbrauch vorenthalten werden, können sie be¬

schlagnahmt werden. Um Schiebungen zu ver¬

eiteln, sind Preisvereinbarungen über sie in den

letzten 14 Tagen vor Bekanntgabe der Verordnung
bei der Festsetzung des Preises im Falle der

Beschlagnahme nicht zu berücksichtigen; wird

dabei ein um 5 Proz. höherer Preis als der Ein¬

kaufspreisfestgesetzt, so ist durch die Vermittlung
der Landeszentralbehörde die Genehmigung des

Reichskanzlers einzuholen. Wer für solche Gegen¬
stände Preise fordert, oder sich von anderen ge¬

währen oder versprechen läßt, die einen über¬

mäßigen Gewinn enthalten, oder sie zu diesem

Zweck zurückhält oder vernichtet und andere

unlautere Machenschaften vornimmt, endlich wer

an einer Verabredung oder Verbindung zu diesem

Zwecke teilnimmt, wird mit Gefängnis bis zu

1 Jahr und mit Geldstrafe bis zu 10000 Mk. oder

mit einer dieser Strafen bestraft.

Damit aber die Verordnung kein toter Buch¬

stabe bleibt, ist die werktätige Mitwirkung der

Konsumenten unbedingt notwendig. Das Denun¬

zieren widerspricht ja dem feineren Gefühl, und

das harte Wort vom Denunzianten ist wohl ge¬

rechtfertigt, wenn aus Konkurrenzneid oder Rach¬

sucht denunziert wird. Aber ebenso gilt auch

das Wort: „Wo kein Kläger ist, da ist auch kein

Richter." Darum ist es zum Selbstschutz dei'

Verbraucher notwendig, daß Verfehlungen gegen

die Verordnungen der Behörde angezeigt werden.

Die berechtigten Interessen der Gesamtheit

müssen über dem in diesem Fall ganz unan¬

gebrachten Gefühl des Einzelnen stehen. Jeder

organisierte Konsument hat die Pflicht, solche

Verfehlungen dem Kriegsausschuß zu melden,
damit Abhilfe geschaffen werden kann. Ein

solches Verfahren ist viel wirksamer, als das

Schimpfen über die Händler und Agrarier. Die

Konsumvereine und andere Genossenschaften der

Konsumenten sowie die Gewerkschaften der Ar¬

beiter, die Organisationen der Angestellten und

Beamten können auch ihrerseits dazu mitwirken,
daß die Verordnung ihren Zweck erreicht und

weitere wucherische Preistreibereien unterbindet.

Ihre Mithilfe ist unentbehrlich, wenn es gilt, an

der richtigen Stelle einzugreifen.
Der preußische Minister für Handel und Ge¬

werbe hat es inzwischen in einem Erlaß den

Handelskammern und kaufmännischen Korpora¬
tionen ans Herz gelegt, sich in den Dienst der

Bestrebungen zu stellen, die mit der Bekannt¬

machung des Bundesrats verfolgt werden. Handel

und Gewerbe sollen sich unter Zurückstellung
ihrer reinen Erwerbsinteressen vor allem als im

Dienste der Allgemeinheit stehend betrachten.

„Der Krieg darf unter keinen Umständen als

Konjunktur angesehen werden, aus der der größt¬
möglichste Gewinn herauszuholen ist." Noch

weiter geht die sächsische Ausführungsverordnung,
die die Verwaltungsbehörden anweist, die Wucher¬

verordnung dazu zu benutzen, um eine Herab-

drückung übermäßiger Preise herbeizuführen und

wegen eines übermäßigen Gewinns gerichtliche
Strafverfolgung einzuleiten, möge sich ein solcher

Gewinn beim Produzenten oder Händler finden.

Diese Maßnahme verdient Nachahmung.

Anfechtung einer Dienstordnung. ? ? n

Zur Begründung einer Beschwerde, die ein An¬

gestellter einer Berufsgenossenschaft gegen die

Festsetzung seines Besoldungsdienstalters beim

Reichsversicherungsamt eingelegt hat, ist geltend
gemacht worden, daß die in der Dienstordnung ge¬

troffene Regelung des Besoldungsdienstalters nicht

angemessen sei. Demgegenüber hat das Reichs-

versicherungsamt in einer grundsätzlichen Ent¬

scheidung (Amtl. Nachr. S. 476 1915 Ziff. 2802) sich

auf den Standpunkt gestellt, daß die Beteiligten
den Inhalt einer vom RVA. gemäß § 700 Abs. 2

RVO. genehmigten Dienstordnung im Beschwerde¬

verfahren nach § 705 RVO. nicht mehr anfechten
können. Die Beschwerde ist durch Entscheidung
vom 15. Juni 1914 (I. B. S. 113/14) mit folgender
Begründung zurückgewisen worden:

„Nachdem die von der Genossenschaftsver¬

sammlung am 28. Juni 1913 beschlossene Dienst¬

ordnung am 30. August 1913 vom Reichsversiche¬

rungsamte genehmigt worden ist, sind ihre Be¬

stimmungen rechtens und für die Beteiligten
bindend. Eine Prüfung der Angemessenheit der

einzelnen Bestimmungen liegt dem Reichsver¬

sicherungsamt auf Grund der §§ 690 ff. RVO. nur

bei der Genehmigung der Dienstordnungen in

Ansehung der darin zu regelnden „allgemeinen
Anstellungsbedingungen und Rechtsverhältnisse

der Angestellten" ob. Nachdem das Reichs¬

versicherungsamt die Dienstordnung einmal ge¬

nehmigt und dadurch anerkannt hat, daß die

allgemeinen Anstellungsbedingungen und Rechts¬

verhältnisse in ihr angemessen geregelt sind, hat

es seinen gemäß § 705 Abs. 1 RVO. im Beschwerde¬

weg ergehenden Entscheidungen ihre Bestimmun¬

gen in gleicher Weise wie gesetzliche Vorschriften

zugrunde zu legen. Dem Begehren eines An¬

gestellten kann nur dann entsprochen werden,
wenn ihm auf Grund seines Dienstvertrags, der

Dienstordnung oder gesetzlicher Vorschriften ein

Rechtsanspruch zusteht."

Auch aus dieser Entscheidung mögen die

Kollegen entnehmen, daß der Weg, das Reichs¬

versicherungsamt anzurufen zwecks allgemeiner
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der

Angestellten, immer wieder sich als ungangbar
und nicht zum Ziele führend erweist. Der ein¬

zige Weg, um allgemein einen wirtschaftlichen

Aufstieg der Kollegenschaft herbeizuführen, ist

der Anschluß an unsern Verband. Dies ist im

Hinblick auf den Krieg doppelt notwendig.

DDG
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Dienstordnungen für die

Nummer, Name und Sitz

der Berufsgenossenschaft

Technische

Aulsichtsbeamte

ei;

a) Kas^nführer
b) Reclfnungs-

beamte

a) Bureau¬

vorsteher

b) Abteilungs¬
vorsteher

a) Obersekretäre

b) Sekretäre
I. Klasse

Übrige
Sekretäre

41. Bekleidungsindustrie-, Berlin 3600 bis

6600 (12)

— b) 2700 bis

5100 (16)

— 2100 bis

3900 (16)

42. Schornsteinfegermeister-,
Berlin

— a) 3000 bis

4800 (21)
a) 3000 bis

4800 (21)

— 2200 bis

3800 (21)

43. Hamburgische Baugewerks-,
Hamburg

3300 bis

unbekannt

3100 bis

unbekannt

a) 3500 bis

5300

b) 2100 bis

3300

a) 3500 bis

5300

2400 bis

4000

44. Nordöstliche Baugewerks-,
Berlin

2900 bis

4800 (18)
a) 3900 bis

5800 (18)
b) 2400 bis

3900 (18)

a) 2400 bis

3900 (18)
b) 2900 bis

4800 (18)

a) 2900 bis

4800 (18)
a) 2400 bis

3900 (18)

1800 bis

3240 (18)

45. Schlesisch-Posensche Bauge¬
werks-, Breslau

3000 bis

4800 (18)
a) 2700 bis

4500 (18)
b) 3000 bis

4800 (18)

— b) 2700 bis

4500 (18)
2100 bis

3900 (18)

46. Hannoversche Baugewerks-,
Hannover

2300 bis

unbekannt
a) 2400 bis

unbekannt

b) 1800 bis

unbekannt

1800 bis

unbekannt

47. Magdeburgische Baugewerks-,
Magdeburg

3000 bis

4800 (18)
a) 2400 bis

4080 (18)
b) 2000 bis

3410 (18)

a) 3000 bis

4800 (18)
2000 bis

3410 (18).

48. Sächsische Baugewerks-,
Dresden

— — b) 2100 bis

4500

— 1800 bis

3900

49. Thüringische Baugewerks-,
Erfurt

2500 bis

5000 (18)
a) 2100 bis

4300 (18)
b) 2100 bis

4300 (18)

#

2000 bis

3700 (18)
1900 bis

3400 (18)

50. Hessen - Nassauische Bauge¬
werks-, Frankfurt (Main)

a) 2700 bis

4800

2400 bis

3600

1800 bis

3000

51. Rheinisch-Westfälische Bau¬

gewerks-, Elberfeld

2400 bis

4500 (21)

— — — 1800 bis

4000 (24) '-

1200 bis

3000 (27) »

52. Württembergische Bauge¬
werks-, Stuttgart W

— _ — _ 2100 bis

4200 -f300

53. Bayerische Baugewerks-,
München

2400 bis

4200 (19)
a) 3000 bis

4800 (19)
b) 2400 bis

4200 (19)

b) 3600 bis

6000 (19)
1800 bis

3600 (19)

54. Südwestliche Baugewerks-,
Straßburg (Eis.)

2400 bis

5000 (18)
b) 2200 bis

4000 (18)
a) 2100 bis

4500 (18)
b) 1800 bis

3300 (18)

a) 2100 bis

4500 (18)
1800 bis

4200 (18)

55. Deutsche Buchdrucker-,
Leipzig

2400 bis

5000 (15)

— — — 1800 bis

3600 (18)

56. Privatbahn-, Lübeck W — — a) 2700 bis

4500 + 520

— 2200 bis

3400 + 520

57. Straßen-und KIeinbahn-,Berlin — — a) 4000 bis

7000 (12)
b) 2400 bis

4800 (18)
1800 bis

3600 (18)



Nr. 17 Der Bureauangestellte. 185

Berufsgenossenschaftsangestellten, v.

a) Buchhalter

b) Registraturen
Expedienten Assistenten

a) Bureau¬

gehilfen

b) Hilfsarbeiter

a) Kanzlisten

b) Maschinen¬
schreiber

a) Maschinen¬
schreiberinnen

b) Sonstiges
weibliches

Personal

a) Bureaudiener

b) Aktenhefter

Nummer
der Berufs-

genossen¬
schaft

— — 1500 bis

2700 (16)
a) 1200 bis

2400 (16)

— —
_ i 41

— — — b) 1500 bis

1900 (18)

—

! 42

1800 bis

3000
a) 1500 bis

2400
i

1

43

a) 2900 bis

4800 (18)
a) 1800 bis

3240 (18)
b) 1800 bis

3240 (18)

" 1500 bis

2400 (18)
a) 1100 bis
2100 (18)

a) 1100 bis

2100 (18)

1

a) 1100 bis
1820 (18)

b) 1100 bis

1820 (18)

44

1350 bis

2250 (18)
1080 bis

1950 (18)

45

a) 1800 bis

unbekannt

1500 bis

unbekannt
a) 1200 bis

unbekannt
a) 900 bis

unbekannt
a) 1000 bis

unbekannt
46

—

~ 1400 bis

2810 (18)
a) 900 bis

1800 (18)

— a) 1800 bis

2500 (21)
47

—

— 1500 bis

3300

— a) 1260 bis

2700

— a) 800 bis

1800

48

1700 bis

2900 (18)
1600 bis

2700 (18)

a) 900 bis

1620 (18)
a) 1000 bis

1700 (18)
49

1500 bis

2400

1800 bis

3000

a) 1000 bis

1600

a) 1200 bis

1800

a) 1500 bis

2400

i

50

1200 bis
2100 (15) "

960 bis

1500 (12) '¦•'

b ) 900 bis

1800 (24)
a) 840 bis

1200 (12)
51

—

— — a) 1320 bis

2670 + 240

— a) 1200 bis

1950+ 120

52

b) 2400 bis

4200 (19)
1500 bis

2400 (19)
a) 1200 bis

1800 (19)
a) 1300 bis

1900 (19)
1400 bis

2000 (19)
H

j

53

a) 1800 bis

3300 (18)
1500 bis

3000 (18)
"

1200 bis

2100 (18)
"

a) 1200 bis

2400 (18)
a) 1000 bis

1600 (18)
a) 1000 bis j
1600 (18) |

i

54

—

— — a) 1200 bis

2400 (20)

— — 55

—

— 1400 bis
2000 4- 270

—
— — 56

—
—

— a) 1400 bis
2600 (18)

a) 1100 bis

2000 (18)
a) 1200 bis

2100 (18)
'

57
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Nummer, Name und Sitz

der Berufsgenossenschaft

Technische

Aufsichtsbeamte

a) Kassenführer

b) Rechnungs¬
beamte

a) Bureau¬

vorsteher

b) Abteilungs¬
vorsteher

a) Obersekretäre

b) Sekretäre

I. Klasse

Übrige
Sekretäre

58. Lagerei-, Berlin W '

59. Fuhrwerks-, Berlin

60. Westdeutsche Binnenschiff-

fahrts-, Duisburg
61. Elbschiffahrts-, Magdeburg

62. Ostdeutsche Binnenschiff-

fahrts-, Bromberg

63. See-, Hamburg
in

64. Tiefbau-, Berlin-Wilmersdorf

Wia

65. Fleischerei-, Mainz

66. Schmiede-, Berlin-Dahlem

67. Detailhandels-, Berlin - Char¬

lottenburg IV17

L. 20. Land- u. forstw. Schwaben,
Augsburg

L. 26. Badische landwirtsch.,Karls¬
ruhe

L. 33. Meininger land- u. forstw.,
Meiningen

L. 35. Coburgische land- u. forstw.,
Coburg

L. 38. Rudolstädtische land- u.

forstw., Rudolstadt

L. 40. Land- u. forstw. Reuß ä. L.,
Greiz

L. 41. Land- u. forstw. Reuß j. L.,
Gera

L. 46. Landwirtsch. Unter - Elsaß,
Straßburg (Eis.)

L. 47. Landwirtsch. Ober - Elsaß,
Mülhausen (Eis.)

L. 48. Landwirtsch. Lothringen,
Metz W

2400 bis

6000

2000 bis

3800 (20)

3600 bis

unbekannt

3000. Einzel¬

vertrag
2100 bis

4200 (21)

3600 bis 6000

+ 750 (18)

3600 bis

6700

3000 bis

5400 (24)

3600 bis 6000

+ 600 (16)

3000 bis

5400 (24)
3200 bis

5600 (18)

2100 bis

3400 (25)

b) 2400 bis

4200

b) 1500 bis

2580 (20)

a) 3000 bis

unbekannt

a) 2400 bis

4800 (18)

b) 2400 bis

5000 (21)

a) 3000 bis

5000 (15)

a) 3200 bis

4800 + 750

(18)
b) 2300 bis

3900 + 750

(18)

b) 3000 bis

6700

a) 3000 bis

5400 (24)

a) 3000 bis

5100 + 480

(14)
b) 2760 bis

3840 + 360

(12)

b) 2900 bis

4800 (16)

2800 bis

4600 (18)

2000 bis

3600 (16)

a) 3000 bis

5100 (14)
b) 3000 bis

5100 (14)
b) 3000 bis

4800 (20)

a) 2400 bis

4800 (18)

b) 4000 bis

6500 (15)

a) 3200 bis

4800 + 750

(18)

b) 3000 bis

6700

b) 3000 bis

5400 (24)
b) 2400 bis

4800 (24)

b) 3000 bis

5100 + 480

(14)

b) 3200 bis

5600 (18)

a) 2760 bis

4020 (14)

a) 3000 bis

4800 (18)

a) 2600 bis

4400 (18)

b) 2400 bis

4400 -4- 800

a) 3000 bis

5000 (15)

b) 2300 bis

3900 + 750

(18)

a) 2600 bis

4800 (20)
b) 2200 bis

4200 (20)

a) 2400 bis

4800 (24)

b) 2760 bis

3840 + 360

(12)

2040 bis

3300 (14)

2000 bis

3500 (20)

1800 bis

unbekannt

1800 bis

3600 (18)
2400 bis

5000 (21)

2000 bis

3500 (15)

1780 bis 3100

+ 525 (18)

2000 bis

3800 (20)
1800 bis

3400 (20)
1800 bis

4200 (24)

2040 bis 3120

+ 240 (12)

2900 bis

4800 (16)

1800 bis

2800 (21)

2100 bis

3000 (18)

2100 bis

3700 (16)
2000 bis 3500

+ 800

Anmerkungen:
' W= Wohnungsgeld. '-'

Wohnungsgeld kann gewährt werden, Höhe und Art nicht angegeben.
:| „Gehilfen" genannt.

4 Die Angestellten mit mehr als 10 Dienstjahren erhalten 10 Proz. Wohnungsgeld.
¦'• Die Ledigen erhalten die Hälfte des angeführten

Wohnungsgeldes.
"
„Sonstige männliche Angestellte" genannt.

7 Hierzu tritt ein Wohnungsgeld von 10 Proz. des Höchstgehalts der

einzelnen Klasse. " Diese Klasse bezieht kein Wohntmgsgeld. "
„Sonstige Beamte" genannt.

"' Die Klassen nennen sich: II, lila,



Nr. 17 Der Bureauangestellte. 187

a) Buchhalter

b) Registraturen
Expedienten Assistenten

a) Bureau¬

gehilfen

b) Hilfsarbeiter

a) Kanzlisten

b) Maschinen¬

schreiber

a) Maschinen¬

schreiberinnen

b) Sonstiges
weibliches

Personal

'I

Nummer

a| Bureaudiener der Berufs-

b) Aktenhefter genossen-
schaft

a) 2760 bis

4020 (14)

a) 3000 bis

unbekannt

a) 2400 bis

4800 (18)

a) 3000 bis

5000 (15)
a) 2000 bis

3500 (15)

1200 bis

1920 (20)

a) 2760 bis

3840 + 360

(12)

2040 bis 3120

+ 240 (12)

2300 bis

3600 (15)

1500 bis

2700 (16)

1500 bis

2580 (20)

1900 bis

3800 (21)

1500 bis

2500 (15)

1800 bis 2300

J-375 (18)

1600 bis

3000 (20)

1380 bis

3180 (27)

1350 bis 2550

+ 180 (16)

2000 bis

3300 (14)
1900 bis

2900 (16)

1500 bis

2700

2000 bis

3200 (18)
1900 bis

2800 (18)
1500 bis

2800 (16)
1500 bis

3000 + 800

b) 1500 bis

3000 (18)

b) 1200 bis

2200 + 375

(18)

a) 1500 bis

2200 (21)

a) 1200 bis

2000 (24)
1S

a) 1000 bis

2200 (24)

b) 1200 bis

angemessen

a) 1200 bis

2160 (16)

a) 1200 bis

1920 (20)

a) 900 bis

unbekannt

a) 900 bis

1800 (9)
9

a) 1000 bis

1800 (15)
b) 1200 bis

2100 (15)

a) 1200 bis

2200 + 375

(18)

a) 1350 bis

2600 (20)

a) 1380 bis

3180.(27)

a) 1080 bis

2040 (16)
s

b) 1080 bis

2040 (16)
s

a) 1000 bis

2200 (18)
ia

a) 900 bis

1500 + 800 1S

a) 750 bis

1500 (10)
1S

a) 1200 bis

2000 + 800

b) 600 bis

1000 (15)

a) 1000 bis

1800 (27)

a) 800 bis

1800 (14)

a) 1200 bis

1920 (16)

a) 900 bis

1300 (15)
b) 900 bis

1300 (15)

a) 1000 bis

1750 + 300

(18)
b) 1000 bis

1750 + 300

(18)

a) 1350 bis

2600 (20)

a) 1200 bis

1800 (24)

a) 1080 bis

1800
s

b) 1080 bis

1800
s

58

a) 1080 bis 59

1800 (20) i

1200 bis un-| 60

bekannt "

— 61

62

63

64

65

66

67

L. 20

L. 26

L 33

L 35

L. 38

L 40

L. 41

L 46

L. 47

L. 48

III, IVa, IV, Va, V, VI, VII, VIII und sind von uns ihrer mutmaßlichen Stellung nach eingereiht worden. " Hierzu tritt ein Wohuungs-

geld von 10 Proz. des jeweiligen Gehalts der betreffenden Klasse. a Männliche Angestellte.
1:l Weibliche Angestellte. .'" Hausmeister.

'¦'' Gehälter lt. Dierfstordnungsentwurf.
"'' Das Wohnungsgeld erhalten nur die Angestellten mit Ruhegehaltsbcrechtigung sowie die nach

fünfjähriger Dienstzeit. 17 Den Ledigen kann die Häffte des angeführten Wohnungsgeldes gewährt werden. '* ..Schreibgehilfen" genannt.
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Schlußbetrachtung.

Die aufgestellte Tabelle war in der Haupt¬
sache vor Ausbruch des Krieges gefertigt und

das Material dafür zusammengetragen, ebenso

waren die einleitenden Ausführungen im wesent¬

lichen vor Ausbruch des Krieges niedergeschrieben
worden. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und

unbedingte Gültigkeit in den Schlüssen zu er¬

heben, hoffen wir doch, daß sie dem Leser als

Leitfaden dienen können zur Prüfung, wo die

Angestellten zufrieden und wo sie gerechtfertigte
Ausstellungen machen können. (Denn die Frage,
wieweit etwa auch Verschlechterungen gegen

früher eingetreten sind — die wiederholt sehr

erheblicher Natur sind —, haben wir absichtlich

fast gar nicht aufgeworfen.) Ursprünglich war

beabsichtigt, diese Arbeit mit Beginn des Jahres

zu veröffentlichen und gleichzeitig die gesamten
Verhältnisse unter Hinweis auf sie im Reichstage
durch uns nahestehende Abgeordnete besprechen
zu lassen. Der Krieg hat den Plan vereitelt. Es

erhob sich deshalb die Frage, ob auch ihre Druck¬

legung unterbleiben sollte. Nach reiflicher Über¬

legung haben wir uns jedoch zum Abdruck aus

folgendem Grunde entschlossen. Ist auch eine

Besprechung im Reichstage vorerst unmöglich, so

behält doch die Abhandlung selbst einen gewissen
bleibenden Wert, da sie unseres Wissens die der¬

zeitige Lage der Berufsgenossenschaftsangestellten

möglichst getreu zu erfassen sucht. Der Krieg

bringt eine fühlbare Verteuerung mit sich, die

auch nach seinem Abschluß größtenteils nicht

schwinden wird. Die gleichbleibenden Gehälter

erfahren hierdurch eine Verminderung ihrer Kauf¬

kraft, was einer Verschlechterung der ganzen

Lebenshaltung gleichkommt. Bietet sich also

später einmal Gelegenheit zur Erhebung der For¬

derung auf Besserstellung, so kann zum Vergleich
vielleicht auf diese Arbeit zurückgegriffen werden.

Zum Schluß wollen wir noch auf eine Gefahr

hinweisen.

In vielen Kreisen der Kollegen besteht der

sehnliche Wunsch nach Erlangung der Beamten¬

eigenschaft. Er hat erst Ende vorigen Jahres

wieder einmal in einer Zeitschrift seinen Nieder¬

schlag zwar mit großer Schreibgewandtheit aber

mit wenig Logik gefunden. An seine Erfüllung
wird bei dem jetzigen Aufbau der Berufsgenossen¬
schaften nie zu denken sein. Und eine Über¬

nahme der letzteren mit ihren riesigen Schulden¬

lasten (eine naturgemäße Folge des Umlagever¬
fahrens im Gegensatz zur Kapitaldeckung in der

Invalidenversicherung) auf das Reich, wovon

wunderbarerweise viele Angestellte träumen, ist

nach dem Krieg noch weniger ausführbar als

vordem. Was hätte außerdem auch die Verleihung
der Beamteneigenschaft jetzt zur Folge? Die

Beamten sind die einzige Arbeitnehmerklasse im

Staat, die durch den Krieg keine unmittelbare

wirtschaftliche Einbuße erleidet. Sie werden nach

dem Frieden, wenn die andere Bevölkerung ihre

Ansprüche zur Neuordnung im Innern anmeldet,

auf absehbare Zeit auf keine Berücksichtigung rechnen

können. Bei der Gewährung der Beamteneigen¬
schaft müßten die Berufsgenossenschaftsange¬
stellten dieses Schicksal teilen. Das werden aber

gerade sie am wenigsten wollen. Hoffen sie also

ernsthaft auf baldige Besserung ihrer Lage, so

müssen sie schon ihre jahrzehntelange Gleich¬

gültigkeit aufgeben und sich endlich zur Ein¬

ordnung in die übrigen Angestelltenkreise be¬

quemen und mit ihnen gemeinsam ihre Forderungen

durchkämpfen. Die Pflicht zur Solidarität, zum

Anschluß an die maßgebende Angestellten¬
gewerkschaft, also an unseren Verband als einzig

mögliche Vertretung, ist unausweichbar. Ver¬

sagen die Kollegen auch jetzt, dann werden sie

die Wahrheit des alten Spruches an sich erfahren:

Mann mit zugeknöpften Taschen,
Dir tut niemand was zulieb,
Hand wird nur von Hand gewaschen,
Wenn du nehmen willst, so gib!

Krankenkassenangestellte.
Und nochmals Hinauswurf und Lohn-

drückerei. In Nr. 9 des laufenden Jahrgangs des

B.-A. gaben wir einen Aufruf des Hauptverbandes
deutscher Ortskrahkenkassen bekannt, der sich

mit der Kriegskrüppelfürsorge beschäftigte. Der

Wortlaut des Aufrufs läßt die Auslegung zu, daß

bisher in Kassen beschäftigte Personen zugunsten
der Anstellung Kriegsverletzter entlassen werden

sollten. Gegen unsere Ausführungen wandte sich

Herr Fräßdorf in einer Notiz in der „Ortskranken¬
kasse", wobei er bestritt, daß der Aufruf des

Hauptverbandes in unserem Sinne Auslegung
finden sollte, so daß zu guterletzt alles auf das

vielberühmte Mißverständnis hinauslief. Kollege
Giebel trat Herrn Fräßdorf damals schon in einer

Erwiderung in der „Ortskrankenkasse" entgegen.
Wir haben auch diese Notiz im B.-A. seinerzeit

bekanntgegeben. Nunmehr zeigt aber die Weiter¬

entwicklung der Dinge, daß denn doch von Herrn

Fräßdorf nicht mehr von einem Mißverständnis

gesprochen werden kann.

Auf dem Verbandstag der Ortskrankenkassen

in Sachsen-Anhalt am 15. August d. J. erklärte

nämlich Herr Fräßdorf nach einem Bericht der

„Volksstimme" folgendes:
„Auch in den Bureaus der Ortskrankenkassen

können vielfach halbwegs schreibgewandte Kriegs¬

beschädigte angestellt werden. Wir in Dresden

haben das in unserer Ortskrankenkasse schon

getan und haben auch die Absicht, nicht beschädigte

Arbeiter, die noch nicht lange bei uns beschäftigt
sind, durch Kriegsbeschädigte zu ersetzen."

Vorausgesetzt, daß der Bericht zutreffend ist,

geht aus diesen Worten klipp und klar hervor,
daß ein Mißverständnis auf unserer Seite nicht

vorgelegen haben kann, als wir seinerzeit dem

Aufruf des Hauptverbandes entgegentraten. Jeden¬

falls verstehen wir nicht, wie Herr Fräßdorf seine

damaligen Ausführungen in der „Ortskrankenkasse"
in Einklang bringen kann mit seinen Worten auf

dem Verbandstag der Ortskrankenkassen in

Sachsen-Anhalt. Stimmt, wie gesagt, der Bericht

hierüber, so bedeutet das nicht mehr und nicht

weniger, daß unsere Stellungnahme im B.-A. am

1. Mai gerechtfertigt war und Herr Fräßdorf den

Inhalt seiner früheren Erklärungen nicht mehr

aufrecht erhält und nicht berechtigt ist, von Miß¬

verständnis und unzutreffender Auslegung zu

sprechen. Im Interesse der Aufklärung des Sach¬

verhalts wäre jedenfalls eine Klarlegung durch

Herrn Fräßdorf zu wünschen.

*

Das Vorgehen des Verbandes in Leipzig
hat den Erfolg gezeitigt, daß in der Allgemeinen
Ortskrankenkasse Leipzig-Stadt die unbezahlten

Überstunden vom Montag, den 16. August, ab in

Wegfall kommen und daß Ferienurlaub gewährt
wird an diejenigen Kollegen, die im vorigen Jahre

wegen des Krieges Urlaub nicht erhalten konnten,

und zwar für die Hälfte der Zeit, die ihnen sonst

laut Dienstordnung zustand.
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Zum Thema: Abgeblitzt. In Flensburg-Stadt
war der Angestelltenausschuß der Allgem. OKK.

ebenfalls wegenRegelung derKriegsunterstützung,
Bewilligung einer Teuerungszulage und endliche

Aufstellung des Anstellungsregulativs der Hilfs¬

arbeiter an den Kassenvorstand herangetreten.
Eine solche selbständige Regelung hatte man nicht

vermutet. Nach verschiedenen Vertagungen kam

es endlich zu einer gemeinsamen Besprechung.
Wenn die mündliche Aussprache ergötzliehe
Äußerungen brachte nach der Melodie: „Wem es

nicht paßt, kann ja gehen", so sind das Herzens¬

ergüsse, wie man sie von jedem Arbeitgeber er¬

warten kann. Den Gipfel sozialen Empfindens
erreichte aber die schriftliche Ablehnung, deren

Grundtext wir wörtlich folgen lassen:

„Maßgebend für diesen Entschluß war zu¬

nächst die so überaus ungünstige Finanzlage der

Kasse, die dem Kassenvorstand die größte Spar¬
samkeit auferlegt. Weiter war in Betracht zu

ziehen, daß der Kassenvorstand beim Kriegsausbruch
keine Reduktion der Gehälter vornahm, wie es in

vielen Privatbetrieben erfolgt ist, sondern das Gehalt

ebenso wie die jeweils fälligen Gehaltszulagen der

Tarifgemeinschaft entsprechend gewährt hat . . ."

Ebenso ist das Gesuch betr. Fortgewährung
des Gehalts beim Eintritt in Militärdienste ab¬

gelehnt worden.

Das ist also die Meinung des Gesamtvorstandes.

Die Selbstverständlichkeit, keine Kürzung der

durch den Tarif normierten Gehaltssätze vor¬

genommen zu haben, wird noch besonders ge¬
rühmt. Die Arbeitnehmerbeisitzer dürften mit

dieser Haltung allerdings recht wenig ihren sonst

öffentlich erhobenen sozialpolitischenForderungen
gerecht werden. Wir müssen es ihnen überlassen,
diese Stellungnahme mit ihrer öffentlichen sozial¬

politischen Tätigkeit zu vereinbaren.

Das Hilfsarbeiter-Regulativ wurde bis nach

dem Kriege vertagt.
Die Angestellten aber mögen beherzigen,

daß durch den Zusammenschluß im Verband auch

hier erfolgreich Bresche geschlagen werden wird.

*

Abgelehnt wurde leider die Forderung der

Angestellten der Allg. OKK. Offenbart) a. M. auf Ge¬

währung einer Teuerungszulage. Die täglich zu¬

nehmende Teuerung, die Verordnung des Bundes¬

rats gegen den Wucher mit Lebensmitteln usw.

ist dem Kassenvorstand offenbar noch nicht Beweis

genug dafür, wie sehr diese Forderung auf Teue¬

rungszulagen gerechtfertigt ist.
*

Fürsorge für die Kriegsteilnehmer.
Berlin. Die OKK. für das Buchdruckgewerbe

zahlt ihren sämtlichen eingezogenen Angestellten
und Hilfsarbeitern für die Dauer des Krieges das

volle Gehalt weiter.

Cöln a. Rh. Die Allg. OKK. gewährt ihren ein¬

gezogenen Angestellten für die fernere Dauer

des Krieges '/¦' des Gehaltes weiter.

Bei der OKK. der Handwerker wird 1/s Jahr das

volle Gehalt und dann die Hälfteweitergezahlt.
Bei der OKK. für Fabriken wird nach der

Dienstordnung ein Jahr lang das volle Gehalt

gezahlt. Über die fernere Unterstützung soll

noch Beschluß gefaßt werden.

Teuerungszulagen.
Berlin. Die OKK. der Buchbinder gewährte

allen männlichen Angestellten (sämtlich verhei¬

ratet) eine einmalige Teuerungszulage von 75 Mk.

und für jedes Kind unter 16 Jahren 10 Mk. extra.

Eine 19jährige weibliche Angestellte erhielt 25 Mk.

Berlin. Die OKK. der Gürtler gewährt ab

1. Juni 1915 allen Angestellten eine Teuerungs¬
zulage von 20 Mk. monatlich. Für das zweite und

jedes weitere Kind unter 14 Jahren je 5 Mk. extra.

Urlaub wird zunächst die Hälfte gewährt. Sobald

die Geschäfte es zulassen, die andere Hälfte.

Berlin-Lichterfelde. Die Allg. OKK. gewährt ihren

verheirateten Angestellten ab 1. April d. J. eine

Teuerungszulage von 15 Mk. monatlich (und nicht,
wie im B.-A. Nr. 15 S. 160 irrtümlich angegeben,
10. Mk.).

Neukölln. Die Allg. OKK. hat, wie uns unter

Bezug auf unsere Notiz in voriger Nummer des

B.-A. S. 160 ergänzend mitgeteilt wird, nicht

allen Angestellten eine einmalige Teuerungszulage
von 30 Mk. gewährt. Den unverheirateten An¬

gestellten wurde vielmehr nur eine einmalige
Teuerungszulage von 15 Mk. gewährt.

Bremen. Die Allg. OKK. gewährt ab 1. Juli

ihren verheirateten Angestellten und Aushilfs¬

arbeitern mit einem Gehalt unter 2000 Mk. pro
Jahr eine Teuerungszulage von 15 Mk. monatlich.

Gehalt und Teuerungszulage dürfen zusammen

2000 Mk. nicht übersteigen. Der den Angestellten
zustehende Urlaub wird in diesem Jahre reduziert.

Es erhalten diejenigen Kollegen, die

Anspruch auf 4 Wochen haben, nur 3 Wochen,

„
2

„ „ „
9 Tage,

„
10 Tage „ „ 6

„

Die während des Krieges angestellten Aushilfs¬

arbeiter erhalten, wenn sie mindestens seit

1. Oktober 1914 bei der Kasse tätig sind, einen

Urlaub von 5 Tagen. Auch den später angestellten
Kräften soll nach Möglichkeit ein Urlaub gewährt
werden. (Nach der Dienstordnung erhalten nur

diejenigen Angestellten Urlaub, die mindestens

seit 1. Oktober des Vorjahres tätig sind.)
Cottbus. Die Allg. OKK. hat ihren Angestellten

folgende Teuerungszulagen gewährt: Den Ver¬

heirateten 100 Mk., den Ledigen 50 Mk. und den

Lehrlingen 25 Mk. Der Bademeister erhielt 25 Mk.

und die Aufwartefrau 15 Mk. zugebilligt.

Hamburg. Als Teuerungszulage bewilligte die

OKK. der Schlosser, Schmiede und verw. Gewerbe

einen Pauschalbetrag von je 75 Mk. für alle An¬

gestellten.
Der Verwaltungsverband Hamburgischer OKK.

gewährt 10 Mk. pro Monat für jeden Angestellten
als Teuerungszulage.

Kreuznach. Die Allg. OKK. zahlt eine monat¬

liche Teuerungszulage für Verheiratete von 15 Mk.

und für Ledige und Lehrlinge von 5 Mk. Diese

Sätze finden auch Anwendung auf die im Felde

stehenden Angestellten (denen übrigens für die

Dauer des Krieges das halbe Gehalt gewährt wird).
— Von Urlaubsgewahruna wird infolge Fehlens

der vielen zum Heeresdienst eingezogenen An¬

gestellten abgesehen.

Schweinfurt. Die Allg. OKK. Schweinfurt-Stadt

gewährt ihren mit Vertrag Angestellten ab 1. August
für die Dauer des Krieges eine monatliche Teue¬

rungszulage von 10 Mk.

Ütersen. Die Allg. OKK. gewährt ihren An¬

gestellten ab 1. Juli d. J. eine Teuerungszulage
für die Dauer des Krieges von 2 Mk. wöchent¬

lich. Einem eingezogenen Angestellten wird für

26 Wochen die Hälfte seines Gehalts als Familien¬

unterstützung gezahlt.
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Noch immer der alte Kurs! Der auf christlich¬

nationaler Grundlage stehende Deutsche Verband

der Krankenpfleger hatte sich in verschiedenen

Eingaben an preußische Landeshauptleute ge¬

wendet, um die Aufhebung bestehender Verbote

zur Ausübung des Koalitionsrechts zu erzielen.

Meist ohne Erfolg. So hat u. a. der Landes¬

hauptmann der Provinz Westpreußen folgendes ge¬
antwortet:

„Ihrer Anregung zu einer veränderten

Stellungnahme gegenüber den Bestrebungen
Ihres Verbandes vermag ich nicht zu entsprechen.
Der wohlverstandene Vorteil des Pflegepersonals
der westpreußischen Heil- und Pflegeanstalten
wird von dem Pflegepersonal selbst, von den

Direktoren und Ärzten und von der Provinzial-

verwaltung nach Kräften wahrgenommen. Ins¬

besondere hat es die Provinzialverwaltung jeder¬
zeit für ihre Pflicht erachtet, sich über die Lage
der Pfleger in den übrigen Landesteilen zu

unterrichten und Ungleichmäßigkeiten soweit

als möglich zu beheben. Daß nicht alle, auch

nicht alle berechtigten Wünsche erfüllt werden

können, ist eine Erfahrung, die der Stand

der Krankenpfleger mit allen menschlichen

Berufsständen teilt. Mit der organisierten
Selbsthilfe kann ihm, in einem Rechtsstaat,
nicht gedient sein. Niemand wird in Preußen

gezwungen, Staats- oder Kommunalbeamter zu

werden. Wer diesen Beruf unter den ihm be¬

kannten Bedingungen ergreift und alsdann

Vereinigungen beitritt, die sich die Änderung
des Anstellungsvertrages in einseitiger Richtung
zur Aufgabe machen, verstößt gegen die Treu¬

pflicht des Beamten.

„Sie wollen hieraus ersehen, daß es sich

bei der von Ihnen berührten Frage keineswegs
um „unbedeutende Einzelsachen" handelt, son¬

dern um einen allgemeinen und von jedem
gesunden Gemeinwesen befolgten Grundsatz,
nicht um eine parteipolitische Forderung, son¬

dern um eine solche der Beamtendisziplin.
Der disziplinierte Körper des deutschen Heeres

und des deutschen Beamtenstandes bildet das

feste Rückgrat der einmütigen Erhebung unseres

Volkes, auf die Sie sich für die Bestrebungen
Ihres Verbandes nur aus Mißverständnis be¬

rufen können. Die auch mir am Herzen liegende
Einheit der Nation wird jedenfalls weniger
gestört, wenn sich Untergebene mit begründeten
Anliegen an vorgesetzte Behörden wenden, als

wenn sie weitverzweigte Vereinigungen bilden,
auf die der Staat oder der anstellende Landes¬

teil keinen Einfluß ausübt.

gez. Freiherr von Senfft-Pilsach."

Diese Antwort muß für unsere im sattsam

bekannten Fahrwasser schwimmenden nationalen

Kassenangestellten wie ein Dämpfer wirken. Wenn

sich die Bureaukratie trotz des Krieges so un¬

geniert über gewisse Grundrechte des Volkes

hinwegzusetzen sucht, so lehrt diese Tatsache

unzweideutig, daß dem nur durch eine rückgrat¬
feste Interessenvertretung der Kollegenschaft ein

Damm entgegengesetzt werden kann. Die Vorteile

der Beamteneigenscliaft für die Kassenangestellten
erscheinen durch dieses Vorkommnis in einem

recht zweifelhaften Lichte. Deshalb heißt es, nach

wie vor alle Kräfte einsetzen zur Erhaltung der

Selbstverwaltung. Der Krieg und die Einheit

des Volkes werden dazu dienen müssen, diesen

Gegnern des Koalitionsrechts mit Erfolg eine

andere Auffassung ihrer Pflichten beizubringen.

Versicherungsangestellte.
Der Schutz der Versicherungsnehmer. Hier¬

über liegt jetzt eine neuere Entscheidung des

Reichsgerichts vor, die zumindest geeignet ist, in

einer wichtigen Frage auf das bestimmteste Klar¬

heit geschaffen zu haben:

Nach § 39 des Gesetzes über den Versicherungs¬
vertrag kann nämlich der Versicherer, wenn eine

Prämienzahlung nicht rechtzeitig erfolgt ist, dem

Versicherungsnehmer auf dessen Kosten eine

Zahlungsfrist setzen. Tritt der Versicherungsfall
nach dem Ablauf der Frist ein und ist zurzeit

des Eintritts der Versicherungsnehmer mit der

Zahlung der Prämie oder der geschuldeten Zinsen

oder Kosten noch im Verzuge, so ist der Ver¬

sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Der Versicherer ist weiter nach dem Ablauf der

Frist, wenn der Versicherungsnehmer mit der

Zahlung im Verzug ist, berechtigt, das Versiche¬

rungsverhältnis ohne Einhaltung der Kündigungs¬
frist zu kündigen. Die Bestimmung der Zahlungs¬
frist muß nach Absatz 2 des § 39 schriftlich er¬

folgen und die Rechtsfolgen, die nach Absatz 1

mit dem Ablauf der Frist verbunden sind, an¬

drohen. Eine Fristbestimmung, die ohne Beachtung
dieser Vorschriften erfolgt, ist unwirksam. Die

Bestimmungen des Absatzes 2 des § 39 bezwecken

einen Schutz der Versicherungsnehmer; sie sind

deshalb zwingendes Recht; wie das Reichsgericht
bereits in einer früheren Entscheidung (von 13. No¬

vember 1914) ausgesprochen hat. In einem jetzt
ergangenen Erkenntnis hat das Reichsgericht die

besonders genaue Einhaltung dieser Vorschriften

für erforderlich erklärt. Die Rechtsfolgen, die an

den Ablauf der Zahlungsfrist geknüpft sind, müssen
von der Versicherungsgesellschaft in ihrem Mahn¬

schreiben für den Versicherungsnehmer zweifels¬

frei und unzweideutig hervorgehoben werden.

Eine Ungenauigkeit oder Unklarheit in dieser

Beziehung macht die ganze Fristsetzung unwirk¬

sam. Tritt dann der Versicherungsfall nach frucht¬

losem Ablauf der Frist ein, so ist die Versicherungs¬
summe trotz unbezahlter Prämie fällig.

Der Kaufmann P. in Tilsit war seit dem Jahre

1909 bei der Mecklenburgischen Lebensversiche¬

rungsbank in Schwerin mit 15 000 Mk. für den

Todesfall versichert. Da er die am 1. April 1913

fällig gewesene Halbjahrsprämie nicht gezahlt
hatte, forderte ihn die Gesellschaft durch Brief

vom 15. Mai 1913 zur Zahlung binnen zwei Wochen

nach Empfang des Briefes auf und fügte hinzu:

„Sollten Sie nach Ablauf dieser Frist mit

der Zahlung in Verzug sein, so sind wir von

der Verpflichtung zur Leistung frei, würden

also im Falle Ihres Ablebens die Versicherungs¬
summe nicht zahlen, und sind außerdem be¬

rechtigt, das Versicherungsverhältnis ohne Ein¬

haltung einer Frist zu kündigen."
P. zahlte die Prämie trotzdem nicht. Er fiel

am 21. Mai 1913 in Konkurs und starb im Juni 1913.

Der Konkursverwalter über seinen Nachlaß klagte
darauf gegen die Lebensversicherungsgesellschaft
auf Zahlung der Versicherungssumme, indem er

geltend machte, die Fristsetzung vom 15. Mai 1913

sei unwirksam gewesen, weil sie nicht den gesetz¬
lichen Vorschriften entsprochen habe.

Das Landgericht Tilsit und das Oberlandes¬

gericht Königsberg haben auch die Beklagte zur

Zahlung verurteilt. In seinen Entscheidungs¬
gründen führt das Oberlandesgericht aus: Ent¬

scheidend für die Frage, ob die Beklagte von

ihrer Verpflichtung zur Zahlung der Versicherungs-
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summe frei geworden ist, ist die Feststellung, ob

das Schreiben vom 15. Mai 1913 den Erfordernissen

des § 39 des Gesetzes über den Versicherungs¬
vertrag entspricht. Das ist zu verneinen. Das

Schreiben bezeichnet das Freiwerden der Beklagten
von ihrer Verpflichtung zur Leistung als Folge
lediglich des Verzugs mit der Zahlung der Prämie

oder Zinsen und Kosten. § 39 knüpft diese Folge
aber nicht schon an den Verzug, d. h. die — schüld-

hafte — Nichtzahlung, an sich, sondern daran, daß

der Versicherungsfall, hier also der Tod des Ver¬

sicherten, erst nach fruchtlosem Ablauf der Frist

eintritt. Auf diese Folge bzw. diese Voraussetzung
hat die Beklagte in ihrem Schreiben nicht deutlich

genug hingewiesen. Deshalb war die Fristsetzung
unwirksam, das Versicherungsverhältnis bestand

zur Zeit des Todes des Versicherten noch, und

der Anspruch auf die Versicherungssumme ist

somit begründet.
Ohne Erfolg versuchte es die Beklagte mit

dem Rechtsmittel der Revision: das Reichsgericht
hat am 26. April d. J. das Urteil des Oberlandes¬

gerichts bestätigt und die Revision zurückgewiesen.
(Aktenzeichen: VII. 13/15.)

Privatangestelltenbewegung.
Über die Stellenlosigkeit in Angestellten¬

verbänden im 2. Vierteljahr 1915 berichtet das

Reichsarbeitsblatt in Nr. 71 wie folgt:
Die Statistik der Stellenlosigkeit im 2. Viertel¬

jahr 1915 stützt sich auf die Berichte von 13 An¬

gestelltenverbänden, und zwar haben 8 kauf¬

männische Verbände, 2 Bureaubeamten- und

3 Techniker-Verbände Berichte eingereicht. Diese

13 Vereinigungen zählten am Schlüsse des Be¬

richtsvierteljahres 567 004 Mitglieder, von denen

472032 auf kaufmännische Angestellte, 11698 auf
Bureauangestellte und 83 274 auf Techniker ent¬

fallen. Zum Bezüge der Stellenlosenunterstützung
berechtigt waren von den Mitgliedern dieser Ver¬

bände insgesamt 382 629 oder 67,5 v. H. der Ge¬

samtmitglieder (65,5 v. H. im 1. Vierteljahr 1915).
Bei der Versicherung gegen Stellenlosigkeit wur¬

den als stellenlos gemeldet 1742 Personen gleich
0,5 v. H. der bezugsberechtigten Mitglieder gegen¬
über 1,0 v. H. im Vorvierteljahre. Für die drei

Stichtage im 2. Vierteljahr 1915 (am letzten Tage
jedes Monats) wurde folgender Stand der Stellen¬

losigkeit ermittelt: Ende Juni 0,2 v. H., Ende Mai

0,2 v. H. und Ende April wieder 0,2 v. H. Die

entsprechenden Verhältnissätze an den Stichtagen
im Vorvierteljahre waren: Ende März 0,3 v. H.,
Ende Februar 0,4 v. H. und Ende Januar 0,6 v. H.

Es ergibt sich hiernach eine weitere stetige Ver¬

minderung der Stellenlosigkeit. Doch muß bei

der Beurteilung dieser Prozentzahlen, wie wieder¬

holt hervorgehoben wurde, berücksichtigt werden,
daß in den von den Angestelltenverbänden nach¬

gewiesenen Grundzahlen (entgegen denMitglieder-
zahlen der Arbeiterverbände in der Arbeitslosen¬

statistik) die Zahlen der zum Heere Eingezogenen
nicht ausgeschieden sind. Andernfalls würden

sich die Verhältnissätze etwas höher stellen als

die hier berechneten.

Über die durchschnittliche Dauer der Stellen¬

losigkeit und über die durchschnittlich gewährte
Unterstützung lassen die Berichte der Angestellten¬
verbände folgende Feststellungen zu: Da in der

Berichtszeit 1136 unterstützte Personen 53729 Tage
stellenlos waren, aber nur für 37 776 Tage Unter¬

stützung empfingen, entfallen durchschnittlich auf

eine unterstützte Person 47 Stellenlosen- und

33 Unterstützungstage gegenüber 45 Stellenlosen-

und 34 Unterstützungstagen im 1. Vierteljahr 1915.

Die 1136 unterstützten Personen bezogen ins¬

gesamt an Beihilfen im verflossenen Vierteljahre
72 982 Mk., d.i. auf den Kopf 04,24 Mk. (im Vor-

vierteljahr 67,13 Mk.), auf den Stellenlosentag
1,36 Mk. (1,47 Mk.) und auf den Unterstützungstag
1,93 Mk. (1,96 Mk.).*)

Über den Umfang der Stellenlosigkeit unter¬

richtet die nachstehende Übersicht. Dabei muß

jedoch darauf hingewiesen werden, daß der wirk¬

liche Umfang der Bescbäftigungslosigkeit größer
ist, als die Berechnung ergibt, weil der Berech¬

nung nicht die Zahl der Stellenlosentage sämt¬

licher Stellenlosen, sondern nur die der unter¬

stützten Personen zugrunde gelegt werden kann.

Auf 100 Mitgliedertage kamen Stellenlosentage:

Bei den Verbanden der
im'2.Viertel

Jahr Uli.".

im2.Viertel- im 1.Viertel¬

jahr 11)1-1 Jahr l!)lü

Kaufm.Angestellten
Bureaubeamten . .

Techniker

0,2
0,1
0,2

0,6
0,2
0,6

0,5
0,3
0,4

Insgesamt 0,2 0,6 0,4

Versammlungsberichte.
Bezirk Schleswig-Holstein. Anstelle seines

alljährlich stattfindenden Bezirkstages hielt der

Bezirk am 8. August eine Konferenz der Orts¬

gruppenleiter in Hamburg ab. Vertreten waren

Bergedorf, Elmshorn, Flensburg, Hamburg, Har¬

burg, Kiel, Lübeck, Neumünster; Stade fehlt.

Von der Bezirksleitung waren 4 Kollegen an¬

wesend. Die Berichte aus den Ortsgruppen
weisen trotz des Krieges eine Mitgliederzunahme
von 170 auf. Gehaltszahlungen an die Kriegs¬
teilnehmer sind überall zu verzeichnen, jedoch
in den verschiedensten Abstufungen. Bei den

Kassen werden vielfach weibliche Hilfskräfte ein¬

gestellt. Aus verschiedenen Orten wird Klage
über Kollegen in leitenden Stellungen geführt.
Ihr Verhalten soll gegebenenfalls eingehend be¬

leuchtet werden. Teuerungszulagen werden ge¬
zahlt in Elmshorn, Lübeck, Kiel und bei den

meisten Ortskassen Hamburgs in verschiedener

Höhe. Der Stellennachweis hat trotz der Kriegszeit
gut funktioniert. Für die Angestellten bei Rechts¬

anwälten, Versicherungsgesellschaften, Privat¬

betrieben und städtischen Bureaus konnte be¬

richtet werden, daß hauptsächlich in Hamburg
und Harburg gute Fortschritte zu verzeichnen

sind. Im Bezirk sind zurzeit 744 Mitglieder,
außerdem sind 285 zu den Fahnen einberufen.

Zum Punkt Kriegsbeschädigtenfürsorge wird nach

einleitendem Vortrag den in Nr. 11 und 13 des

Bureauangestellten niedergelegten Leitsätzen zu¬

gestimmt mit folgendem Zusatz: „Der Verbands¬

vorstand wird aufgefordert, geeignete Schritte

zu unternehmen, damit Reichs- und Landes¬

behörden usw. im weitesten Umfange Ein¬

stellungen von Kriegsbeschädigten vornehmen.

Die Angestelltenorganisationen müssen sich in

den Ausschüssen mehr Einfluß verschaffen, wie

das bereits in einigen Orten mit Erfolg geschehen
sei. Zum Punkte Dienstordnung wird nach dem

einleitenden Vortrag festgestellt, daß zunächst

*) Bei vergleichender Betrachtung der Unter¬

stützungsleistungen der einzelnen Verbände ist

zu beachten, daß diese wegen des verschiedenen

Alters der Stellenlosenunterstützungs- bezw. Ver¬

sicherungskassen sehr verschieden sein'müssen.
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die Erfahrungen, die mit den Dienstordnungen
gemacht werden, gesammelt und der Bezirks¬

leitung eingesandt werden sollen, zwecks weiterer

Beratung dieser Sache. Der ganze Kampf richtet

sich in der Hauptsache gegen die materiellen

Verschlechterungen, die von Seiten der Aufsichts¬

behörden den Kassenangestellten aufgezwungen
werden sollten. Alle Verschlechterungen abzu¬

wehren, war trotz durchschlagender Gründe nicht

möglich. Betreffs der oktroyierten Prüfungs¬
ausschüsse sollen die maßgebenden Instanzen
veranlaßt werden, an geeigneter Stelle auf die

Ungesetzlichkeit des Vorgehens hinzuweisen.

Unter Agitation werden wertvolle Winke be¬

sprochen, wie in einzelnen Fällen zu verfahren ist.

Am Schlüsse wird ein Antrag beschlossen,
denVerbandsvorstand aufzufordern, denVerbands-
tag oder wenigstens eine Bezirksleiterkonferenz
einzuberufen.

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

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Lahr i. Baden. Kassierer Kollege
Rost, Kirchstraße.

Berlin, den 28. August 1915.

Der Verbandsvorstand.

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

Abrechnung über die Extrabeiträge.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 16 des B.-A.

Ortsgruppe Heidelberg (Restanten)
vom 15. August 1915) Mk. 3913,05

10,50

Summa Mk. 3923,55

Bisher für 1915

Sammelliste Nr. 270:

„
529:

556:

716:

775:

777:

1008:

1016:

1017:

1018:

, 1523:

1525:

1837:

1839:

1840:

1841:

1850:

1851:

1854:

1855:

, 1856:

,
1879:

1880:

,
1881:

,
1884:

, 1885:

, 1886:

, 1887:

, 1888:

y , 1890:

,
1891:

5 ,
1894:

,
1895:

,
1896:

,
1912:

y ,
1914:

,
1921:

,
1931:

') ,
1950:

Abrechnung über die freiwilligen Sammlungen.
quittiert (vergl. Nr. 16 des B-A. vom 15. August 1915) .... Mk.
Frankfurt a. M., Zentral-Inkassostelle der „Victoria" (8 Kollegen)
Berlin-Schöneberg, Kollegen der Allgem. OKK

Berlin, OKK. der Buchbinder (8 Kollegen)
„ „ „

Buchdrucker (S.)
Berlin-Adlershof, Allgem. OKK. (R.)
Ortsgruppe Leipzig (3Kollegen)

(10 „ )
- (6 „ )

... (5 „ )
Mannheim, Allgem. OKK (14 „ )
Ludwigshafen, Allgem. OKK (13 „ )

Berlin, Verbandsbureau

Groß-Berlin, Allgem. OKK., Zentrale 1 (9Kollegen)
1 (10 „ )

Spandau (8 „ )
Wilmersdorf (13 „ )
Steglitz (12 „ )
Schöneberg (2 „ )
Pankow (8 „ )
der Mechaniker ... (17 „ )
der Klempner .... (6 „ )
der Gürtler (2 „ )
Zahlstelle 13 .... (10 „ )

12 . . . .(10 „ )
11 .... (4 „ )
10 .... (8 „ )
9 .... (7 „ )
7 ... .(10 „ )
6 .... (5 „ )
3 .... (6 „ )
2 .... (7 „ )
1 (B.)

Schöneberg (mehrere Kollegen) . .

Mariendorf (11 Kollegen, Juli u. Aug.)
Adlershof (8 Kollegen)

Gewerks-Krankenverein (1 „ )
Allgem. OKK., Zahlstelle 4 .... (3 „ )

12 069,46
3,80

11,30
33,20
16,67
2,-
5,-
3-

10,25
12,25
5,40
12-

11,50
4-

16-

21,25
22,85
11,50
22,60
23,73
30 —

9-

30,50
17,50
20-

24,50
28,—
9,50

20,85
18,40
24,05
12,55
12,50
17,25
2,10

29,20
40,50
9-

13,50
9,-

Gesamtsumme: a) der Extrabeiträge . . . . ,

b) der freiwilligen Sammlungen

Berlin, den 28. August 1915.

Summa Mk. 12695,66

Mk. 3 923,55
„

12 695,66

Insgesamt Mk. 16 619,21

Der Verbandsvorstand.

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


