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Unsere Kriegstagung.
TAer im vergangenen Jahre ausgebrochene Welt-
"

krieg hat das Stattfinden unseres dritten Ver¬

bandstages, der im August 1914 in München ab¬

gehalten werden sollte, verhindert. Auch andere

gewerkschaftliche Organisationen hatten unter

dem gleichen Mißgeschick zu leiden und mußten

ihre beabsichtigtenVerbandstagungenverschieben.

Die Mobilmachung, der drohende wirtschaftliche

Zusammenbruch, die etwa beabsichtigten Regie¬
rungsmaßnahmen, die ganze Aufregung der ersten

Kriegszeit, das Ungewisse über Dauer und Ver¬

lauf des Krieges machten derartige Veranstal¬

tungen unmöglich. Die ganze Situation erheischte

aufs dringlichste selbständiges Handeln der ver¬

antwortlichen Verbandsleitung.
Im Hinblick auf die durch den Weltkrieg

geschaffene Lage lag nichts näher, als im Ein¬

klang mit den übrigen Gewerkschaften ent¬

sprechende Maßnahmen zu treffen und den ge¬

samten gewerkschaftlichen Apparat in erster Linie

in den Dienst einer Fürsorge für die Opfer des

Weltkriegs zu stellen. Vor allem war mit einer

furchtbaren Arbeits- bzw. Stellenlosigkeit der

zunächst nicht von der Mobilmachung betroffenen

Arbeiter und Angestellten zu rechnen; ferner

galt es, die Angehörigen der Kriegsteilnehmer
soweit als möglich vor Elend und Not zu schützen.

Aus diesen Verhältnissen heraus war es ge¬

boten, im Vertrauen auf den bewährten Opfer¬
sinn der geschulten Gewerkschaftler gewisse
Unterstützungseinrichtungen aufzuheben und

andere dafür auszubauen bzw. einzuführen. Dem¬

entsprechend beschlossen fast alle Gewerk¬

schaften, ebenso wie auch unser Verband, die

Aufhebung der Krankenunterstützung für alle

diejenigen, die während ihrer Krankheit aus den

Krankenkassen Krankengeld oder in günstigeren
Fällen sogar von ihrem Arbeitgeber ihr Gehalt

oder Lohn erhielten.

Der gedrückte Arbeitsmarkt erforderte eine

weitere Unterstützung ausgesteuerter Stellen¬

losen, ebenso eine Fürsorge für diejenigen, die

die vorgeschriebene Wartezeit noch nicht zurück¬

gelegt hatten. Die Anforderungen an unsere

Verbandskasse waren aus dem Grunde erheb¬

liche. Die ganze damalige Situation läßt sich

frisch ins Gedächtnis zurückrufen, wenn man an

die zahlreichen unberechtigten Gehaltsherab¬

setzungen und an die überstürzten Entlassungen
denkt.

Auch die staatlichen Unterstützungssätze
konnten nicht als ausreichend angesehen werden,

um in allen Fällen die daheimgebliebenen An¬

gehörigen der Kriegsteilnehmer über die schwer¬

sten Anforderungen hinwegzuhelfen. Daher war

es nur recht und billig, da, wo besondere Hilfe

erforderlich, Verbandsmittel für diese Zwecke

zu verwenden. Durch das Vorgehen sehr vieler

aaa

Gemeinden, laufende gewerkschaftliche Unter¬

stützungen bei den von ihnen gewährten Bei¬

hilfen anzurechnen, ergab sich für die Gewerk¬

schaften die Notwendigkeit, ihre Mittel nicht

etwa zur Entlastung der Gemeinden dienen zu

lassen, und deshalb Unterstützungen nur von

Fall zu Fall zu gewähren. Diese von den Zentral¬

vorständen gemeinsam aufgestellten Richtlinien

waren auch maßgebend für unsere Organisation.
Nur den hilfsbedürftigen Familienangehörigen
unserer eingezogenen Mitglieder konnten auf je¬
weils besonderen Antrag Unterstützungen ge¬

währt werden.

Naturgemäß mußte durch Übernahme dieser

Aufgaben mit einer erheblicheu Belastung der

Verbandsfinanzen gerechnet werden. Es galt also

vorausschauend Vorsorge zu treffen, dem in Aus¬

sicht stehenden Mangel an flüssigen Zahlungs¬

mitteln, dem Beitragsschwund infolge der Ein¬

ziehungen zum Heeresdienst zu begegnen.
Niemand konnte voraussehen, wie sich in ab¬

sehbarer Zeit das Wirtschaftsleben gestalten und

ob der vielfach prophezeite Zusammenbruch

desselben demnächst erfolgen würde. Glück¬

licherweise ist diese Gefahr nicht eingetreten.
Andererseits hat die Erweiterung unserer Unter¬

stützungseinrichtungen immerhin beträchtliche

Leistungen erfordert. Mit Fortschreiten des

Krieges ist ein Anwachsen dieser Leistungen,
ein Rückgang der regelrechten Beiträge zu kon-

statiern.

Demgegenüber war es eine zwingende Not¬

wendigkeit, für Vermehrung der Einnahmen zu

sorgen. Allgemein haben deshalb die Gewerk¬

schaften, so auch unsere Organisation, die Er¬

hebung von Extrabeiträgen vorgenommen und

freiwillige Sammlungen veranstaltet für die¬

jenigen, die über die Extrabeiträge hinaus noch

Opfer bringen wollten.

An diesen Opfermut ihrer daheimgebliebenen
Mitglieder sich zu wenden, lag für die Gewerk¬

schaften im allgemeinen und für unsere Organi¬
sation im besonderen um so mehr Veranlassung

vor, als die Mühen und Opfer der Daheimgeblie¬
benen doch verschwinden gegenüber denen un¬

serer Freunde und Kollegen, die in der Front

stehen.

Der bisherige Verlauf des Krieges hat denn

auch gezeigt, daß die Maßnahmen der Gewerk¬

schaften von vielfältigem Nutzen für die ausge¬

steuerten Stellenlosen und die hilfsbedürftigen

Angehörigen der Kriegsteilnehmer gewesen sind.

Erhebliche Summen haben die Gewerkschaften

für diese Zwecke verwendet. Ebenso sind die

Aufwendungen unserer Organisation hierfür dank

des Opfermuts der Kollegen als erhebliche zu

bezeichnen. Sie fallen um so schwerer ins Ge¬

wicht, wenn man demgegenüber die bescheidenen
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und oft kümmerlichen Aufwendungen unserer

gegnerischen Organisationen für gleiche Zwecke
ins Auge faßt. Gemessen an diesen Verhältnissen

zeigt es sich auch hier wieder, daß die gewerk¬
schaftliche Angestelltenbewegung marschiert und
nur dieser die Zukunft gehört.

Eine andere bedeutsame Maßnahme unseres

Verbandes erfolgte in der Zahlung eines Anteils
zur Kriegsversicherung der Volksfürsorge für
unsere verheirateten Kriegsteilnehmer. Da die

satzungsmäßigen Rechte und Pflichten unserer

zum Heeresdienst eingezogenen Mitglieder ruhen,
besteht auch kein Anspruch auf Zahlung des

Verbandssterbegeldes. Um hier einen Ausgleich
zu schaffen, war deshalb diese Versicherung ins¬
besondere für unsere verheirateten Mitglieder
geboten. Für die Ledigen eine gleiche Ver¬

sicherung einzugehen, liegt kaum Veranlassung
vor. In Ausnahmefällen (Sterbefall in der

Heimat, einziger Ernährer einer Mutter usw.)
lassen sich auf Antrag Notstandsunterstützungen
ermöglichen.

Von weniger einschneidender Bedeutung für
die Erzielung von Ersparnissen in der Verwaltung
war die Einschränkung der Verbandszeitungen.
Derartige Maßnahmen trafen fast alle gewerk¬
schaftlichen Arbeiter- und Angestelltenorganisa¬
tionen. Bei der eingetretenen Papierknappheit
und Preissteigerung haben natürlich auch diese

Ausgaben ihre steigende Bedeutung.
Mit dem Fortschreiten des Krieges finden

auch die gewerkschaftlichen Organisationen ihre
alte Stetigkeit wieder. Die gewerkschaftlichen
Funktionen gehen ihren gewohnten Gang. Der
Verband der Metallarbeiter, dessen Mitglieder
zu einem erheblichen Teil in der Kriegsindustrie
tätig sind, konnte aus dem Grunde und Weil ins¬
besondere die ganzen Verhältnisse in der Metall¬
bzw. Kriegsindustrie dazu drängten, einen Ver¬

bandstag abhalten. War dieser zweifellos auch
nicht so wie in Friedenszeiten besucht, so zeigt
doch dieses Beispiel die Notwendigkeit der

Stellungnahme der Mitglieder einer großen Orga¬
nisation zu den gewerkschaftlichen Erfordernissen
der Kriegszeit.

In der gewerkschaftlichen Angestelltenbewe¬
gung war es bisher der Bund der technisch¬
industriellen Beamten, der infolge der durch den

Krieg bedingten Maßnahmen der Bundesleitung
und der Gegensätze unter den Mitgliedern zu

einer Verbandstagung genötigt wurde. Aller¬

dings hat diese Tagung nicht zu einer glücklichen
Einigung der auseinanderstrebenden Teile geführt.

Die unabsehbare Dauer des Krieges zwingt
nun aber auch dazu, eine Tagung unseres Ver¬
bandes während des Krieges stattfinden zu lassen.
Kann für den ausgefallenen Verbandstag während
des Krieges kein gleichartiger Ersatz stattfinden,
so ist dennoch die am 3. Oktober in Berlin statt¬

findende Bezirksleiterkonferenz dazu berufen,
über die Kriegsmaßnahmen des Verbandsvor¬
standes die Meinung der Mitglieder zum Aus¬
druck zu bringen und ferner für die weitere

Haltung des Verbandes während der Kriegszeit
Fingerzeige zu geben und Richtlinien zu zeigen.
Die Abhaltung eines Verbandstages verbietet sich
von selbst. Tausende unserer Mitglieder sind

eingezogen zum Heeresdienst. Sie sind ausge¬
schaltet, einem Verbandstage ihr Gepräge zu

verleihen. Ein ohne ihre Stimmen abgehaltener
Verbandstag würde nur als Rumpfparlament an¬

gesprochen werden müssen. Andererseits läßt
sich im Hinblick auf die unabsehbare weitere

Dauer des Krieges die notwendige persönliche
Fühlungnahme der Verbandsleitung mit den be¬
rufenen Verbandsfunktionären im Reiche nicht

länger mehr hinausschieben. Es gilt, das Urteil
zu hören, wie sich im Reiche die Verbandsmaß¬
nahmen bewährt und ob sie volles Verständnis
bei den Mitgliedern gefunden haben. Die zu¬

nehmende Teurung, der gute Stand der Verbands¬
finanzen infolge einer weit vorausschauenden

Verbandspolitik läßt die Schließung der frei¬

willigen Sammlungen für geboten erscheinen.
Alle diese Notwendigkeiten träten aber in den

Hintergrund gegenüber den in der Folge zu lösen¬
den Verbandsaufgaben. Die Kriegsbeschädigten¬
fürsorge wird je länger je mehr ein ernstes Problem.
Ohne Zweifel wird unser Beruf dem größten An¬
sturm der Kriegsverletzten ausgesetzt sein, die
um jeden Preis, gestützt auf ihre Rente, suchen

werden, bei uns ihre wirtschaftliche Weiterexistenz
zu finden. Die Zunahme der Frauenarbeit durch
den Krieg ist gleichfalls eine gewichtige Sache,
die unausgesetzt unsere volle Aufmerksamkeit
erfordert. Die hierdurch gegebenen Aufgaben
müssen gelöst werden. Im Zusammenhang hier¬
mit steht die Frage zukünftiger Arbeits- bezw.

Stellenvermittlung. Durch den Krieg muß unsere

Stellungnahme hierzu von anderen Interessen als

bislang geleitet werden. Auch nach dieser Richtung
hin ist die kommende Bezirksleitertagung berufen,
folgenschwere Beschlüsse zu fassen.

Der § 359 RVO. wächst sich je länger denn
mehrzu einem Schmerzenskinde fürunsereKollegen
in den Kassenverwaltungen aus. Nachdem Bayern
sich in der Frage der Übertragung der Beamten¬

eigenschaft dem Vorgehen Preußens angeschlossen
hat, nachdem offenbar auch den Regierungen die

Frage der Fürsorge für die Kriegsbeschädigten
auf den Nägeln brennt, wird die Stellungnahme
der Kollegenschaft zur Pensionsfrage immer folgen¬
schwerer.

Da in Sachsen und Hessen durch Grün¬

dung einer Landeskasse eine anscheinend geeig¬
nete Lösung der Pensionsfrage stattgefunden hat,
durch die die Anwendungsmöglichkeit des § 359
RVO. beseitigt erscheint, dürfte es erklärlich sein,
daß auch anderwärts von den Kollegen der Wunsch
nach Schaffung einer ähnlichen Fürsorge geäußert
wird. Demgegenüber erscheint es notwendig,
darauf hinzuweisen, daß durch diese Kassen die
Gefahr des § 359 nicht gebannt ist und nur einst¬
weilen durch entgegenkommende Zusicherungen
in den Hintergrund gedrängt wurde. Das sind
keine gesetzlichen Änderungen in der Anwen¬

dungsmöglichkeit des § 359. Andere Personen,
andere Zeiten!

Also auch in dieser Beziehung erscheint eine

Aussprache der Kollegenschaft und eine ent¬

sprechende Beschlußfassung dringend geboten.
Ebenso die Frage der zukünftigen Agitation,

einer größeren Fühlungnahme der Bezirksleitungen
mit den Ortsgruppen, der Fürsorge der Arbeit¬

geber für die Angehörigen der Kriegsteilnehmer
erfordert dringend eine Besprechung der berufenen
Verbandsfunktionäre.

So ist nach alledem dafür gesorgt, daß die
Bezirksleiterkonferenz am 3. Oktober ein reiches
Feld der Betätigung vorfindet. Die naturgemäß
beschränkte Zeit bedingt es, daß nur das Wichtigste
des Wesentlichsten verhandelt werden kann.

Möge es der Bezirksleiterkonferenz gelingen,
alle geplanten Arbeiten zu einem guten Ende zu

führen und die gegebenen Aufgaben einer glück¬
lichen Lösung näher zu bringen.

DDG



Nr. 19 Der Bureauangestellte. 207

Die Berliner Anwälte und der Krieg. DDD

„Auch im Kriege —

das muß an die Spitze
dieser Ausführungen ge¬
setzt werden — gilt im

allgemeinen dasselbe Ar-

beitsrechtwieimFrieden."
Rechtsanwalt Dr. Baum,

Juristische Wochenschrift 1914,
Seite 815.

Die Lage der Privatangestellten war bei Kriegs¬
ausbruch keine rosige. Zahlreich waren die

Fälle unberechtigter Entlassung, der Herabsetzung
der Gehälter und der Kündigung. Die gewerk¬
schaftlichen Organisationen der Angestellten
waren zumeist derart schwach, daß im Gegensatz
zu den Arbeitern das sonst so oft gerühmte
Wohlwollen der Unternehmer gegen ihre Ange¬
stellten sich in dieser Weise ungestraft Luft

machen konnte. Das war so recht die Probe auf

die soviel gerühmte „Harmonie der Interessen".

Schließlich blieb in vielen Fällen nichts weiter

übrig, als mit Erfolg die Hilfe der militärischen

Oberkommandos anzurufen. Mit Recht brachte

am 14. Oktober 1914 eine Berliner Zeitung, indem

sie sich mit der Lage der Privatangestellten be¬

schäftigte, folgende durchaus zutreffende Aus¬

lassung :

„Nicht minder als die Arbeiter im engeren

Sinne sind auch die Angestellten vom Kriege
betroffen; ja, man muß vielleicht sogar sagen,

auf ihnen lastet der Krieg noch schwerer als

auf den Handarbeitern."

Sehr schwer, wenn nicht mit am schwersten,
haben infolge des Krieges die Anwaltsangestellten
zu leiden gehabt.

Ihre Lage war nie rosig. Die Anwälte haben

dies ja stets bestritten; gewiß, ein sehr einfaches

Prozeßverfahren.

Den besten Beweis für die traurige Lage
vor Kriegsbeginn liefern die Anwälte aber selbst.

Der Berliner Anwaltsverein hat in der Zeit vom

1. Oktober 1913 bis 30. September 1914 11 675 Mk.

Unterstützungen an Berliner Anwaltsangestellte
ausgezahlt. Der Berliner Anwaltsverein wird

wohl selbst eingesehen haben, daß von der Ber¬

liner Anwaltschaft unzureichende Gehälter gezahlt
werden, er hätte sonst doch keine Veranlassung,
eine solch hohe Summe für die Angestellten aus¬

zuwerfen.

War also die Lage vor Kriegsbeginn nicht

rosig, so wurde sie nach Ausbruch des Krieges
direkt verzweifelt. Tarifverträge wurden ge¬

brochen, Entlassungen erfolgten, die Gehälter

wurden bis zur Hälfte herabgesetzt, die Kündi¬

gungsfristen wurden erheblich verkürzt, ja sogar

Angriffe auf das Koalitionsrecht fehlten nicht.

Diese so recht humanen und von patriarcha¬
lischem Wohlwollen getragenen wirtschaftlichen

Maßnahmen der Anwälte erfolgten sofort nach

Kriegsbeginn. Besser wie bei dieser Gelegenheit
konnten die Anwälte sich nicht offenbaren.

Bis Ende September herrscht gewöhnlich
Ruhe in den Anwalts- und Notariatsbureaus. Die

Praxis hebt sich bekanntlich erst vom Quartals¬

termin (1. Oktober). Bis dahin hatten die An¬

wälte nicht die geringste Veranlassung, irgend¬
eine Änderung' in den Angestelltenverhältnissen
eintreten zu lassen. Sie hatten hierzu um so

weniger Veranlassung, weil in den ersten beiden

Kriegsmonaten erheblich mehr Arbeit zu leisten

war, als dies sonst der Fall war.

Hätte im Laufe des vierten Quartals dieser

oder jener finanziell schlecht gestellte Anwalt

eine Änderung in den Angestelltenverhältnissen
eintreten lassen, so wäre dies von den Ange¬
stellten verstanden worden. So aber haben die

Anwälte eine Schuld auf sich geladen, von der

sie sich sobald nicht freimachen können. Nebenbei

wird noch bemerkt, daß eingezogene Angestellte
in den wohl allermeisten Fällen nur bis zum

Tage der Einstellung in. den Heeresdienst ihr

Gehalt erhalten haben. Die Anwälte haben in

ihrer Mehrzahl es nicht für nötig befunden, den

§ 616 BGB. zugunsten der Angestellten auszu¬

legen. Nur eine geringe Zahl von Anwälten

gewährt den Familien der eingezogenen Ange¬
stellten eine Unterstützung.

Die Berliner Angestellten waren über das

schroffe Vorgehen der Anwälte überaus empört
und verlangten von dem Vorsitzenden des sozialen

Ausschusses, Herrn Geh. Justizrat Jacobsohn, Be¬

seitigung dieser Mißstände.

Herr Geh. Justizrat Jacobsohn war nicht über

das Verhalten seiner Kollegen, sondern über das

Verhalten der Angestellten empört und machte

seinem Herzen in einem Briefe Luft, welcher wie

folgt lautet:

„Ich bedaure lebhaft, daß Sie eine solche

Resolution angenommen haben und noch dazu

einstimmig. — Wenn man die Resolution liest,
muß man zu der Überzeugung kommen, daß

die Bureaubeamten annehmen, der Krieg lade

nur Lasten den Arbeitgebern auf, aber nicht den

Arbeitnehmern. — Das ist ein großer Irrtum.

— Genau so, wie der Sohn des Fabrikanten

und der Sohn des Arbeiters gemeinsam im

Felde stehen, und wie die feindliche Kugel
nicht danach fragt, ob sie den Sohn eines

Fürsten oder den Sohn eines Arbeiters trifft,

genau so fordert der Krieg von allen Menschen

Opfer, sollten sie Arbeitgeber oder Arbeit¬

nehmer sein. — Ich kann es daher durchaus

nicht tadeln, wenn ein Anwalt, der keine Be¬

schäftigung mehr hat, Angestellten kündigt
oder, um sie nicht auf die Straße zu setzen,
ihnen reduziertes Gehalt gibt. Ich würde es

nur tadeln, wenn es ohne jeden zwingenden
Grund geschähe. — Nun schreiben Sie zwar in

Ihrer Resolution, daß es Anwälte ohne jeden
zwingenden Grund getan haben; woher wollen

Sie dies aber feststellen können? Dazu gehört
eine genaue Kenntnis des Vermögens und der

sonstigen Hilfsquellen des Anwalts, die Sie

unmöglich haben können. Auch schreiben Sie,
daß eine große Anzahl von Anwälten bei Aus¬

bruch des Krieges ohne jeden zwingenden
Grund gekündigt und Gehalt herabgesetzt
haben. — Nach meiner Erkundigung und Er¬

fahrung ist das unrichtig. Es sind sicher keine

zehn Prozent der Anwälte Berlins, die der¬

gleichen getan haben. — Auch sind Sie im

Irrtum, wenn Sie glauben, daß man den Einfluß

des Krieges in den Gerichtsferien nicht merken

könnte. Es haben wohl alle Anwälte auch in

den Gerichtsferien den Einfluß des Krieges
sehr gut wahrnehmen können.

Ich kann also nicht dafür eintreten, daß die

Kündigungen zurückgenommen werden und

Gehaltskürzungen unterbleiben."

Herr Geh. Justizrat Jacobsohn machte sich

die Sache überaus leicht. Er stellt, ohne auch

nur die geringsten statistischen Unterlagen zu

haben, einfach die Behauptung auf, keine zehn

Prozent der Anwälte hätten eine Änderung in
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ihren Bureaus eintreten lassen. Der Vorwurf,
daß die Angestellten urteilen, ohne Feststellungen
getroffen zu haben, trifft also auch mindestens
für ihn zu. Die Berliner Anwaltsangestellten
aber würden sich überaus freuen, brächte Herr
Dr. Jacobsohn ihnen zehn Prozent der Anwälte
in Berlin, die keine Änderung haben eintreten
lassen. Nach den beantworteten Fragebogen,
nach den Zuschriften, nach den Klagen in den

Versammlungen und endlich auch auf Grund von

Feststellungen kann ¦ der Nachweis erbracht

werden, daß in Hunderten von Anwaltsbureaus

Änderungen eingetreten sind, die nicht gebilligt
werden können. Schade, daß nicht jeder Anwalt
über diese Frage eidlich vernommen werden
kann. Es würde dann auch Herr Geh. Justizrat
Jacobsohn seine Ansicht und endlich auch der
Berliner Anwaltsverein seinen zu dieser Frage
sehr leicht gefaßten Beschluß revidieren müssen.

Herr Geh. Justizrat Dr. Jacobsohn ist vollständig
im Irrtum, wenn er glaubt, die Angestellten seien

nicht in der Lage, die Einkommensverhältnisse
der Anwälte prüfen zu können.

Die beiden vorletzten Sätze seines Briefes sind
deshalb auch wenig überzeugend. Die Ange¬
stellten besitzen genügend Schulung, um das

Arbeitsquantüm und den Lauf der Praxis im

Anwaltsbureau feststellen zu können. Abgesehen
davon, müssen aber die Anwälte als durchaus

kapitalkräftig angesehen werden. Die Hilfskasse
für deutsche Anwälte hat z. B. in ganz kurzer
Zeit einen Kriegsfond von rund 129110 Mk. ge¬
sammelt. Diese Feststellung ist bereits auf der

Generalversammlung am 18. Oktober 1914 erfolgt.
(Juristische Wochenschrift 1914 S. 995.)

Sehr mit Recht werden auch die Ansichten
des Herrn Geh. Justizrats Dr. Jacobsohn von

einem seiner Kollegen nicht gebilligt.
Rechtsanwalt Friedländer in München behan¬

delt z. B. in einem Artikel (Juristische Wochen¬
schrift 1914 S. 913) die Frage, ob ein Sozietäts-

vertrag zweier Anwälte bei Ausbruch des Krieges
vorzeitig gelöst werden kann. Seite 913 sagt er:

„Schlechter, unrentabler Geschäftsgang allein
kann niemals die sofortige Entlassung der

Angestellten rechtfertigen. Berechtigt doch
selbst der Konkurs des Prinzipals nicht zur

außerordentlichen Kündigung der Dienstver¬

träge (Baum, Jur. Wochenschr. 1914 S. 817).
Die Aufgabe einer bisher gutgehenden

Anwaltspraxis wegen des Krieges wäre in den
meisten Fällen eine unvernünftige und nicht

gerechtfertigte Maßnahme, selbst wenn man

annimmt, daß der Krieg ein Jahr dauern könnte.
Auch wenn neue Mandate nicht oder nur in

geringem Maße anfallen, so sind doch die an¬

hängigen Sachen weiterzuführen, wodurch zu¬

gleich die Klientel erhalten bleibt und das

wesentlichste „Betriebskapital" des Anwalts,
das in seiner Ausbildung und Tüchtigkeit
besteht, geht — wenn er wohlbehalten zurück¬
kehrt — durch den Krieg nicht verloren."

Seite 914 führt er aus:

„Der Anwalt, der ohne dringende Not ver¬

suchen würde, einen Kollegen, mit dem er sich
auf sechs Jahre zur gemeinsamen Berufsaus¬

übung verbunden, und dem er darüber hinaus
eine dauernde Vereinigung in Aussicht gestellt
hat, deshalb auf die Straße zu setzen, weil der

Kollege zum Dienst fürs Vaterland einberufen

wurde, würde sich schwerlich der Achtung
würdig zeigen, die der Anwaltsberuf erfordert.
Das gilt besonders dann, wenn der dienst¬

berechtigte Anwalt reich, der angestellte Kollege
aber finanziell schwach ist."

Seite 915 schließt Herr Rechtsanwalt Fried¬
länder seinen Artikel mit folgenden Worten:

„Daß es nicht nur zivilrechtlich gefährlich,
sondern auch standesrechtlich bedenklich ist,
einem Kollegen, mit dem man sich zur gemein¬
samen Berufsausübung verbunden hat, in dem

Zeitpunkte durch Vertragskündigung schwere

Verlegenheit zu bereiten, in dem dieser der

höchsten Pflicht folgend, seinen Beruf im Stiche
lassen muß, versteht sich von selbst. Der

Achtung, die unser Beruf erfordert, zeigt sich

auch hier derjenige nicht würdig, der rück¬

sichtslos sein formelles Recht ausübt."

Diese Ausführungen können von uns in allen

Punkten unterschrieben werden. Bessere Worte
hätten wir gegen das Vorgehen der Berliner
Anwälte nicht finden können. Was für das So-
zietätsverhältnis gilt, trifft mit Abweichungen
auch zu gegenüber den Angestellten. Dabei
hinkt zudem noch der Vergleich des Herrn Geh.
Justizrats Jacobsohn mit dem Sohn des Fabri¬
kanten und dem Sohn des Arbeiters. Unglücks¬
fälle, Verluste, Tod wirken auf die wirtschaftlich

geschützte Familie des Fabrikanten lange nicht

so verheerend ein, wie auf die wirtschaftlich

ungeschützte Familie des Arbeiters.

Abgesehen von diesen Fragen hat sich für
die Anwaltsangestellten einesteils durch die un¬

berechtigten Gehaltsabzüge, andernteils infolge
der wachsenden Teuerung eine ungeheure Ver¬

schlechterung der wirtschaftlichen Lage ergeben.
Die Kaufkraft des Geldes ist enorm gesunken.
Die schon früher knappen Gehälter sind völlig
unzureichend geworden. Die Notwendigkeit von

Gehaltserhöhungen ist also durchaus gegeben.
Zu begrüßen ist deshalb die Bewegung der Ber¬
liner Kollegenschaft auf Gewährungvon Teuerungs¬
zulagen. Hoffentlich kann sie bald einen vollen

Erfolg buchen. Die Möglichkeiten dazu liegen
in einem einigen, geschlossenen und energischen
Auftreten. Unentschlossenheit und unangebrachte
Rücksichten sind nicht geeignet, Erfolge davon¬

zutragen. Das Verhalten der Anwälte muß den

Kollegen als Leitstern dienen. Die Aufklärung,
die uns die Anwälte mit Kriegsausbruch selbst

gegeben haben, darf jetzt und in Zukunft nicht

unbeachtet bleiben. Geschieht das, so können die

Anstrengungen der Kollegenschaft nur gute Er¬

gebnisse zeitigen.

Die Forderungen der Fabrikangestellten
auf Teuerungszulagen und die Unternehmer.

(Fortsetzung
Merkwürdiger, als bei den beiden voraufgegange-
*¦ *¦

neu Fällen, berührt das Verhalten der alten
und wohlbekannten Firma A. Borsig ihren An¬

gestellten gegenüber. Die Firma hat sich bei
dem Vorgehen der Angestellten auf Gewährung
von Teuerungszulagen in ein so eigenartiges
Licht gestellt, daß wir dies der Öffentlichkeit

und Schluß.)
nicht vorenthalten dürfen. Wie in den anderen

Betrieben, so haben auch hier die Angestellten
den Verband der Bureauangestellten, Ortsgruppe
Berlin, in einer Versammlung beauftragt, bei der

Firma A. Borsig wegen Erreichung einer Teue¬

rungszulage vorstellig zu werden. Sie glaubten
hierzu umsomehr berechtigt zu sein, weil die An-
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gestellten im Arbeiterausschuß keine Vertretung
haben und somit von der Direktion nicht gehört
werden. In einem sehr höflichen Schreiben an

die Direktion hat unser Verband die mißlichen

Verhältnisse geschildert, in die die Angestellten
durch die große Teuerung geraten sind. Die

Firma gab hierauf keine Antwort. Auf eine Er¬

innerung traf die folgende lakonische Antwort ein:

„Berlin-Tegel, den 10. Mai 1915.

Von den in Ihrer Zuschrift vom 24. v. M.

gegebenen Anregungen habe ich Kenntnis ge¬

nommen, indessen muß ich Sie bitten, es mir

zu überlassen, diejenigen Maßnahmen zu treffen,
welche ich angesichts der Teuerung der Lebens¬

verhältnisse für erforderlich erachte.

Es sind bezw. werden von mir solche Maß¬

nahmen stets getroffen, ohne daß es hierzu

einer Anregung von außen bedarf. Ich muß

daher eine solche Anregung, die sich auf Ver¬

hältnisse bezieht, die grundsätzlich zwischen

mir und meinen Angestellten direkt geregelt
werden, als Einmischung in innere Angelegen¬
heiten meines Werkes ablehnen.

Hochachtungsvoll A. Borsig."
„11. 5. 15. Nachschrift. Vor Absendung

meines Briefes geht mir Ihre Zuschrift vom

10. Mai zu. Form und Ton Ihres Briefes sind

so gehalten, daß sie nur geeignet sind, mich

in meinem ablehnenden Standpunkt gegenüber
einer Verhandlung mit Ihnen zu bestärken.

Hochachtungsvoll D. O."

Diese Antwort hatte uns nicht sonderlich

überrascht. Um aber Klarheit darüber zu haben,
ob der Herr Geheimrat Ernst von Borsig — der

als Vertreter der Arbeitgeber Mitglied des Kriegs¬
ausschusses ist und der angeblich für die Arbeiter

und Angestellten ein wohlwollendes Verständnis

zeigen soll — einen einsichtigeren Standpunkt
einnehmen würde als seine Betriebsleistung,
wandte sich die Ortsgruppe Berlin an diesen

Herrn mit einem Schreiben vom 18. Mai d. J.,
dessen Inhalt wir auszugsweise ebenfalls bekannt

geben wollen.

Nach Hinweis auf. die Teuerung und die ab¬

lehnende Haltung der Firma A. Borsig heißt es

in diesem Schreiben:

„Die Stellungnahme der Direktion Ihres

Werkes mutet in der gegenwärtigen Zeit um

so sonderbarer an, als sich verschiedene andere

große Firmen (z.B. A.E.G. und Bergmann) ohne

weiteres bereit erklärt haben, mit der Organi¬
sation resp. mit einer durch Vermittlung der

Organisation gewählten Kommission der An¬

gestellten über die Frage von Teuerungszulagen
zu verhandeln. Die Stellungnahme Ihrer Di¬

rektion mußte unter diesen Umständen unter

Ihren Angestellten ein ganz besonderes Gefühl

der Zurücksetzung und Verbitterung hervor¬

rufen.

Da Sie, sehr geehrter Herr Geheimrat, den

Wünschen Ihrer Angestellten und Arbeiter

stets wohlwollendes Verständnis entgegen¬
gebracht haben, wenden wir uns nunmehr an

Sie und bitten Sie dringend, auch für Ihren

Betrieb entsprechend unseren Vorschlägen über

die Wünsche der Angestellten zu verhandeln.

Indem wir hoffen, bald in den Besitz Ihrer

geschätzten zusagenden Antwort zu sein, usw."

Die Antwort des Geheimrats E. von Borsig
ließ nicht allzulange auf sich warten. Schon

unterm 4. Juni erhielt die Ortsgruppe Berlin den

endgültigen Bescheid, welchen wir nachstehend

zur Kenntnis geben:

„Berlin-Tegel, den 4. Juni 1915.

Ich habe Ihr Schreiben vom 18. v. M. nebst

Anlage betreffend Teuerungszulage erhalten,
sehe mich aber nach Prüfung der Angelegen¬
heit nicht in der Lage, eine Änderung des

grundsätzlichen Standpunktes meiner Firma

herbeizuführen, und muß Sie höflichst ersuchen,
gerade mit Rücksicht auf den gegenwärtigen
Zeitpunkt und unter Bezugnahme auf den ver¬

letzenden Absatz Ihres Schreibens nicht zu

versuchen, Änderungen grundsätzlicher Art im

Verkehr zwischen den Angestellten meines

Werkes und seiner Leitung herbeizuführen, wie

Sie das nach Ihrem Schreiben beabsichtigen.
In meinem Werke steht es allen Zugehörigen

frei, Wünsche und Beschwerden selbst oder

durch Vermittlung anderer Werksangehöriger
bei den Vorgesetzten und nach Erschöpfung
des Instanzenweges auch bei mir persönlich
vorzubringen. Es bedarf also nicht des Da-

zwischentretens eines außenstehenden Dritten.

Ihr Verlangen, mit Ihrer Organisation direkt

zu verhandeln, erscheint mir so ungewöhnlich,
daß ich hier einen Irrtum Ihrerseits vermute,
da mir in meiner Industrie wohl Verhandlungen
zwischen den Organisationen, aber nicht solche

zwischen dem Einzelnen und der Organisation
bekannt geworden sind und mir auch nicht

zweckmäßig erscheinen.

Hochachtungsvoll gez. E. von Borsig."

Diese Antwort des Geheimrats E. von Borsig
stimmt überein mit der Antwort der Betriebs¬

leitung. Ihr Inhalt zeugt davon, wie ablehnend
die Firma Borsig trotz der Erfahrungen dieses

Weltkrieges der Interessenvertretung der An¬

gestellten und Arbeiter durch die Gewerkschaften

gegenübersteht. Hervorgehoben sei jedoch, daß

die Firma A. Borsig nach einer Verhandlung mit

dem Arbeiterausschuß den Angestellten wie auch

den Arbeitern eine weitere Teuerungszulage von

10 Proz. — so daß sie jetzt 20 Proz. Zulage er¬

halten — vom 1. August 1915 ab gewährt hat.

Somit haben die Angestellten durch ihr Vorgehen,
wenn auch nur indirekt, einen Erfolg errungen.

Trotz dieser bescheidenen Erfolge haben die

Angestellten alle Ursache, auch weiterhin gerüstet
dazustehen zur Wahrnehmung ihrer Interessen
durch die Gewerkschaft. Die Unternehmer sind

trotz Teuerungszulagen dabei, die wirtschaftliche

Position der Angestellten nach wie vor herab¬

zudrücken und die Angestellten ebenso wie vor

dem Kriege in rechtlicher Beziehung schwer zu

schädigen. Wie die Bergmann E. W. schon teil¬

weise mit Erfolg versucht haben, die den An¬

gestellten aus dem Arbeitsvertrag zustehenden

gesetzlichen Rechte aufzuheben, so wird auch die
Firma A. Borsig in dieser schweren Zeit davon

geleitet, ihren Angestellten gegenüber in ähn¬

licher Weise zu verfahren. Hieraus erklärt sich

auch ihre Voreingenommenheit gegen die gewerk¬
schaftlichen Verbände der Angestellten, die be.-
stellt sind, die Rechte ihrer Mitglieder mit allen

ihnen zu Gebote stehenden Mitteln wahrzunehmen.

In einer besonderen Arbeit werden wir deshalb

Veranlassung nehmen, auf diese Dinge näher ein¬

zugehen. Daraus werden die Angestellten er¬

sehen, wie es vor dem Kriege gemacht wurde

und wie es während des Krieges gemacht wird.

Daraus läßt sich auch ermessen, wie es mit dem

Wohlwollen der Arbeitgeber in Wirklichkeit be¬

stellt ist, und daß keinerlei Spur darüber vor¬

handen ist, daß die Arbeitgeber zum Umlernen

neigen.

DDD
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Krankenkassenangestellte.
Teuerungszulagen.

Hamburg. Die Allgemeine Kranken- und Sterbe¬
kasse der Metallarbeiter trug dem Verlangen um

Gewährung einer Teuerungszulage insoweit Rech¬
nung, als de'n Angestellten eine Zulage von 15 Mk.
monatlich und den Hilfsarbeitern von 4 Mk. wöchent¬
lich für die Dauer des Krieges vom 1. August d. J.
ab gewährt wurde.

München. In der Allgemeinen Ortskranken¬
kasse konnten sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber
über die Gewährung einer Teuerungszulage nicht
einigen. Auf Grund des § 355 Abs. 3 RVO. hat
deshalb das Oberversicherungsamt München die
Gewährung von Teuerungszulagen in folgender
Höhe für die Angestellten festgesetzt:

Vom 1. Juni 1915 bis 31. Dezember 1915 er¬
halten die Angestellten Teuerungszulagen nach
folgenden Grundsätzen:

An den Teuerungszulagen nehmen nur ver¬
heiratete und solche ledige Angestellte teil, die
Unterhaltspflicht haben und deren Erfüllung nach¬
weisen.

Verwitwete, geschiedene oder getrennt lebende
Angestellte werden, wenn sie Unterhaltspflicht
für eigene Kinder haben, den Verheirateten, wenn
sie Unterhaltspflicht für sonstige Angehörige haben,
den ledigen Angestellten mit Unterhaltspflicht
gleichgestellt.

Angestellte, die von der Kasse freie Ver¬
köstigung beziehen und Angestellte, die zum
Militärdienst eingezogen worden sind, erhalten
während dieser Zeit keine Teuerungszulagen.

Die Teuerungszulagen berechnen sich fol¬
gendermaßen:

v

a) Bei Angestellten mit weniger als 2000 Mk.
Jahresgehalt beträgt die monatliche Teue¬
rungszulage

1. bei Verheirateten 12 Mk.
2.

„ Ledigen 7,50 Mk.

b) bei Angestellten mit 2000 Mk. und mehr Jahres¬
gehalt wird der Monatsgehalt aufgebessert

1. bei Verheirateten auf 178,60 Mk.,
2.

„ Ledigen auf 174,10 Mk.

c) bei verheirateten Angestellten mit einem
Jahresgehalt von 2000 bis 2519 Mk., die mehr
als 2 Kinder unter 16 Jahren haben, beträgt
die monatliche Teuerungszulage 6 Mk.; der
aufgebesserte Monatsgehalt darf jedoch nicht
unter 178,60 Mk. zurückbleiben und 210 Mk.
nicht übersteigen."
Die festgesetzten Beträge müssen leider als

völlig unzureichend gegenüber der seit Monaten
herrschenden Teuerung bezeichnet werden. Ebenso
ist noch nicht abzusehen, daß ab 1. Januar 1916
die Teuerung verschwunden sein wird. Also auch
erheblich über diesen Zeitpunkt besteht die Not¬
wendigkeit der Gewährung von Teuerungszulagen.

Ulm. Die Allg. OKK. gewährt ihren Angestellten
ab 1. Juli eine Teuerungszulage von 12 Mk. pro
Monat. Gehaltsunterschiede werden nicht berück¬
sichtigt; ebensowenig, ob es sich um Ledige oder
Verheiratete handelt.

Zeitz. Die Allg. OKK. für den Stadtkreis Zeitz
hat ihren verheirateten und ledigen Angestellten
eine einmalige Teuerungszulage in Höhe von
50 Mk. gewährt. — Urlaub sind zwei bezw. eine
Woche bezw. drei Tage bewilligt worden, je nach
Dienstalter und -Stellung.

Fürsorge für die Kriegsteilnehmer.
Halle a. S. Die Allg. OKK. hat beschlossen, ihren

zumHeeresdienst eingezogenen Angestellten bezw.
deren Angehörige unter Anrechnung der von Reich
und Gemeinde gewährten Unterstützung eine so
hohe Beihilfe zu zahlen, daß die Berechtigten
damit insgesamt 90 Proz. des bisherigen Gehalts
erhalten.

Schweinfurt. Die Allg. OKK. zahlt ihren zum
Heeresdienst eingezogenen Angestellten das Ge¬
halt abzüglich der Reichsunterstützung fort.

Ulm. Die Kriegsteilnehmer der Allg. OKK. er¬
halten für die ersten sechs Monate ihrer Ein¬
ziehung volles Gehalt; von diesem Zeitpunkt ab
wird den Verheirateten das halbe Gehalt und den
Ledigen ein Viertel des Gehalts bis auf weiteres
gewährt.

Dienstjubiläum. Kollege Franz Jugel in
Netzschkau im Vogtland feierte am 19. September
sein 25jähriges Dienstjubiläum als Angestellter
der Allgemeinen Ortskrankenkasse. Wir gratu¬
lieren nachträglich.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Die Anstellung kriegsinvalider Offiziere bei

den Berufsgenossenschaften wird immer mehr
zu einer ernsten Frage für die Kollegenschaft.
Unsere Auffassung hierüber hatten wir schon
früher (vergl. S. 146 im B.-A.) bekanntgegeben.
Wie auch schon in der Tagespresse hervor¬
gehoben wurde, hat das Reichsversicherungsamt
den Vorständen sämtlicher Berufsgenossenschaften
empfohlen, nach Möglichkeit bei Anstellungen in
ihren Verwaltungen kriegsinvalide Offiziere und
Inhaber des Zivilversorgungsscheins zu berück¬
sichtigen und auch auf die Unternehmer, beson¬
ders auf Inhaber großer Betriebe, in denen sich
geeignete Stellen finden lassen, entsprechend ein¬
zuwirken. Auch der geschäftsführende Ausschuß
des Verbandes der deutschen Berufsgenossen¬
schaften ist für die tunlichste Berücksichtigung
kriegsinvalider Offiziere und Militäranwärter bei
berufsgenossenschaftlichen Anstellungen einge¬
treten. Von einer Reihe von Berufsgenossen¬
schaften wird schon berichtet, daß sie der An¬
regung des Reichsversicherungsamtes schon
Rechnung getragen haben. Um die Sache beson¬
ders schmackhaft zu machen, wird in der Tages¬
presse noch besonders betont, „daß die Berufs¬
genossenschaften über einen ziemlich erheblichen
Stab von Beamten verfügen, für deren Anstellung
die Reichsversicherungsordnung eine Reihe von

Bestimmungen enthält. Die Angestellten der Be¬
rufsgenossenschaften sind weder unmittelbare
noch mittelbare Staatsbeamte, das Rechtsver¬
hältnis hat vielmehr den Charakter eines
privatrechtlichen Vertragsverhältnisses. Die An¬
stellungsbedingungen müssen durch eine Dienst¬
ordnung geregelt sein. Lebenslängliche An¬
stellung und Gewährung von Ruhegehalt und
Hinterbliebenenfürsorge ist zulässig. Nach zehn¬
jähriger Beschäftigung soll eine Kündigung
nur aus besonderen Gründen erfolgen". Wie
aus diesen Notizen ersichtlich ist, haben die

Berufsgenossenschaftsangestellte in Zukunft mit
einer schweren Konkurrenz zu rechnen. Der
Aufstieg von unten nach oben wird ihnen durch
eine etwaige Vorzugsbehandlung invalider Offi¬
ziere noch mehr als bisher beschränkt. Unzu¬
reichende Besoldungen wurden vielfach nur

ertragen im Hinblick auf diesen Aufstieg. Da
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dieser Weg noch beschränkter als vorher werden

wird, kann nur durch den Zusammenschluß in

eine bewährte Angestelltengewerkschaft für die

Kollegenschaft eine wirtschaftliche Besserstellung

errungen werden. Darum zeitig hinein in den

Verband der Bureauangestellten!

Städtische Angestellte.
Übernahme des Personals der B.E. W. auf die

Stadt Berlin. Der Aufsichtsrat der Städtischen

Elektrizitätswerke Berlin (E. W. B.) haben dem

Abkommen des Magistrats Berlin mit den B. E. W.

wegen der Übernahme von deren Personal in

städtische Dienste zugestimmt. Die Stadtver¬

ordnetenversammlung hat diesen Beschluß gut¬

geheißen. Der Stadtverordnetenversammlung ist

eine ausführliche Vorlage hierüber zugegangen,

in der es u. a. heißt: „Den übertretenden Arbeitern

und Angestellten, die bisher Mitglieder der Ruhe¬

gehaltskasse für die Angestellten der B. E. W.

waren, wird die bisherige Zeit der Mitgliedschaft
bei dieser Kasse bis zu zehn Jahren auf die

städtische Dienstzeit angerechnet, sofern aus dem

Kassenvermögen an die Stadt die Summe gezahlt
wird, die nach versicherungstechnischen Grund¬

sätzen zur Deckung der Mehraufwendungen der

Stadt erforderlich ist. Scheiden frühere Kassen¬

mitglieder aus, ohne daß ihnen auf Grund des

Gemeindebeschlusses Ruhegeld oder ihren Hinter¬

bliebenen eine Versorgung gewährt wird, so

werden diesen Personen oder ihren Erben die

von ihnen bis zum 1. Oktober 1915 zur Kasse

gezahlten Beiträge zuzüglich 3 Proz. Zinsen vom

1. Oktober 1915 ab zurückerstattet. Die zur

Kriegszeit eingezogenen Arbeiter und Angestellten
der B. E. W. werden ebenfalls in den städtischen

Dienst übernommen. Den Angehörigen dieser

Personen werden vom 1. Oktober 1915 ab die

Bezüge weitergewährt, die ihnen von ihrem bis¬

herigen Arbeitgeber bewilligt worden sind."

Versicherungsangestellte.
Über das Versicherungswesen des Zentral¬

verbandes deutscher Konsumvereine berichtete

Heinrich Kaufmann auf dem diesjährigen Genossen¬

schaftstage (nach Nr. 29 der „Konsumgenossen¬
schaftlichen Rundschau"):

„Auf den Genossenschaftstagen in Düsseldorf

im Jahre 1907 und in Eisenach im Jahre 1908 ist

der damalige Sekretär des ZentralVerbandes (ich'
war es selbst, wie Sie wissen), und der Vorstand

beauftragt worden, das Versicherungswesen der

Konsumvereine und deren Mitglieder einer or¬

ganisatorischen Behandlung zu unterziehen. Mit

welchem Resultat das geschehen ist, mögen Ihnen

einige Zahlen aus der Prämieneinnahme des ver¬

flossenen Jahres zeigen. Wir bearbeiten Ein¬

bruchsdiebstahlversicherung, Glasversicherung,
Wasserleitungsschadenversicherung, Maschinen¬

versicherung, Fahrzeugversicherung, Unfall- und

Haftpflichtversicherung. Insgesamt ergaben diese

allgemeinen Versicherungen 302000 Mk. Prämien¬

einnahme, gegen 298000 Mk. im Vorjahre und

268000 Mk. im Jahre 1912.

Neben den allgemeinen Versicherungen wird

das Feuerversicherungswesen von uns ebenfalls

behandelt. Wir unterscheiden zwischen Feuer¬

versicherungsobjekten der Konsumvereine selbst

lind der Konsumvereinsmitglieder. Die Prämien¬

einnahme für die Versicherung der Feuerver¬

sicherungsobjekte der Konsumvereine betrug in

den drei verflossenen Jahren 120000 Mk., 137000

Mark und 200000 Mk., die Prämiencinnahme für

die Feuerversicherungen der Konsumveroinsmit-

glieder in den Jahren 1912 bis 1914 54 000 Mk.,
164 000 Mk. und 227 000 Mk. Insgesamt slicg die

Prämieneinnahme der Verlagsgesellschaft in den

drei verflossenen Jahren von 442 000 Mk. auf

600000 Mk. bezw. 730000 Mk.

Sie wollen daraus ersehen, daß die Ver¬

sicherungsabteilung schon einen erheblichen Um¬

fang angenommen hat. Das wichtigste und zu¬

gleich auch schwierigste Unternehmen ist die

Organisierung der Feuerversicherungen der

Konsumvereinsmitglieder. Auf allen anderen Ge¬

bieten haben wir mit Schwierigkeiten und Wider¬

ständen nicht zu kämpfen gehabt. Bei der Or¬

ganisierung der Feuerversicherung der Konsum¬

vereinsmitglieder umsomehr.

Ob wir in kurzer oder längerer Zeit zu der

Errichtung einer Feuerversicherungsgesellschaft
auf genossenschaftlicher Grundlage übergehen,
ist für unsere gegenwärtige Arbeit an sich be¬

langlos. Augenblicklich handelt es sich darum,
die vorhandene Organisation soweit wie möglich
auszubauen. In welcher Form dann später eine

neue Organisation ins Leben gerufen werden soll,
darüber beraten und beschließen die zuständigen
Körperschaften, und sobald die Angelegenheit
spruchreif ist, wird sie Ihnen unterbreitet werden.

Jedenfalls aber denkt niemand daran, daß etwa

das bisher Geleistete durch die Gründung einer

neuen Organisation überflüssig und dahingeworfen
werde, sondern wir können selbstverständlich nur

das Bestehende entwickeln und hinüberführen in

das Neue, wie es unseren genossenschaftlichen
Grundsätzen entspricht.

Was Sie also für die Gegenwart tun auf

diesem Gebiete, das tun Sie zugleich auch für

die Zukunft und die Weiterenwickelung des ge¬
nossenschaftlichen Versicherungswesens. Zwar

ist ja gegenwärtig nicht die Zeit für große neue

organisatorische Maßnahmen, aber das Notwendige
kann doch nicht unterbleiben. Wir müssen auch

während des Krieges essen und trinken. Ebenso

müssen wir auch während des Krieges Ver¬

sicherungen eingehen, und die Objekte, die wir

zu versichern haben, ebenfalls versichern. Diese

Arbeit muß also auch jetzt geleistet werden."

Weibliche Angestellte.

Hauptversammlung der Verbündeten kauf¬

männischen Vereine für weibliche Angestellte
in Gotha. Wie alljährlich, fand auch in der

Kriegszeit eine Tagung der Vertreterinnen der

Verbündeten kaufmännischen Vereine für weib¬

liche Angestellte statt. Das Hauptthema der

Tagung war die Gefahr der Unterbietung, die

der Frauenarbeit im Handelsgewerbe droht und

die Mittel, ihr vorzubeugen. Frl. Rosa Urbach,

Breslau, erstattete hierüber einen Bericht und

trat für geeignete Berufsberatung, Kampf gegen

Schnellpressen und Schnellkurse und Ausbau der

Stellenvermittlung und Stellenlosenversicherung ein.

An ihre Ausführungen knüpften sich längere
Erörterungen, deren Ergebnis in folgender Ent¬

schließung zusammengefaßt wurde: Die Verbün¬

deten kaufmännischen Vereine für weibliche

Angestellte richten an alle Berufsberatungsstellen
die dringende Bitte, den Zustrom ungeeigneter
weiblicher Kräfte in den kaufmännischen Beruf

zu verhindern. Als Vorbedingung für den Ein¬

tritt in den kaufmännischen Beruf sind in der

Regel zu fordern:
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Abgeschlossene Schulbildung, nachgewiesen
durch ein gutes Abgangszeugnis einer Schule

oder durch Prüfung sowie praktische Lehrzeit

auf Grundlage eines Lehrvertrages und Besuch

der Pflichtfortbildungsschule oder Besuch einer

anerkannten Handelsschule mit längerer Kursus¬

dauer und angeschlossener, je nach der Dauer

des Lehrgangs verkürzter Lehrzeit.

Gleichzeitig ersuchen wir die Berufsberatungs¬
stellen, gemeinsam mit den Berufsvereinen, gegen
den Besuch kurzfristiger Kurse zu arbeiten und

geeignete Schritte bei den Behörden zu tun, um

die Schließung von kaufmännischen Lehranstalten

zu erwirken, deren geschäftliche Handhabung zu

nachweisbaren Mißständen führt. Über den Aus¬

bau der Stellenvermittlung berichtete Frl. Haring,
Köln. Auch ihre Darlegungen fanden williges
Gehör und führten zu dem Beschlüsse, die Stellen¬

vermittlung der Vereine während der Kriegszeit
auch Nichtmitgliedern zu öffnen, sofern diese eine

ausreichende Fachbildung nachweisen. Den Stand

der Stellenlosenversicherung legte Frl. Heyden,
Leipzig, dar. Die bisher gemachten Erfahrungen
führten zu einigen Satzungsänderungen und zu

dem Beschlüsse, zehn Prozent der jährlichen
Überschüsse zur Ansammlung eines Kapitals zu

benutzen, um nach zehnjährigem Bestehen der

Stellenlosenversicherung Stellenlosen, die länger
als 20 Jahre Mitglieder der Vereine sind, ein

erhöhtes Stellenlosengeld nach Maßgabe der vor¬

handenen Mittel zu gewähren. Selbstverständlich

ist die Stellenlosenversicherung nur für Mitglieder
bestimmt, denen durch die Stuttgarter Zulage¬
kasse und durch die Abteilung für Volksversiche-

rung, über deren Bedeutung Frl. Filling aus

Berlin erschöpfende Auskunft gab, noch fernere

Möglichkeiten gewährt sind, sich vor Not zu

schützen und ihre Renten zu erhöhen. Ferner

sollen Schritte bei den Krankenkassen, die noch

keine weiblichen Kontrolleure angestellt haben, ge¬

schehen, um dies endlich zu erreichen. Bleiben

diese Schritte ohne Erfolg, so wird eine Eingabe
an das Reichsamt des Innern gerichtet werden.

*

Eine Reihe wichtiger Entscheidungen iür

die Versicherungspflicnt zur Angestelltenver¬
sicherung enthalten die amtlichen Nachrichten

der Reichsversicherungsanstalt vom Juli,- die vor

kurzem erschienen sind. Wichtig für Frauenarbeit

ist z. B. der Entscheid des Oberschiedsgerichts
über die oft umstrittene Frage, ob Verkäuferinnen

in Bäckerläden versicherungspflichtig sind, auch

wenn sie nebenbei mit etwas gewerblicher Arbeit

und Hausarbeit beschäftigt werden. Das Ober¬

versicherungsamt erkennt diese Verkäuferinnen

als Handlungsgehilfinnen an und sind sie damit

der Angestelltenversicherung unterstellt.

Privatangestelltenbewegung.
Ober den im Bund der technisch-industriellen

Beamten stattgehabten Konflikt hatten wir schon

berichtet. Nunmehr ist die Gründung einer Sonder¬

organisation erfolgt. Am 5. September 'hat zu

dem Zweck in Düsseldorf eine Tagung statt¬

gefunden, in der zunächst die Erwägungen, die

zu diesem Schritt geführt haben, in einer Ent¬

schließung niedergelegt wurden, worin u. a. gesagt
wird: „Die deutschen Gewerkschaften haben gerade
in der Kriegszeit alles aufgeboten, um ihre pro¬

grammatischen Aufgaben zu erfüllen und nament¬

lich durch Aufrechterhaltung ihrer gewerkschaft¬
lichen Unterstützungseinrichtungen dem Sinken

der Lebenshaltung ihrer Mitglieder zu begegnen

und ihnen die moralische Rückenstärkung zu er¬

halten, deren sie zur Sicherung ihrer sozialen

Lage jetzt mehr denn je bedürfen. Sie haben

sich dadurch als festes Bollwerk auch in der

größten geschichtlichen Krise erwiesen und den

Glauben ihrer Mitglieder an ihre unerschütterliche

Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit glänzend
gerechtfertigt. Anders der Bund der technisch-

industriellen Beamten, der bei Kriegsbeginn sein

gesamtes gewerkschaftliches Wirken eingestellt,
insbesondere die gewerkschaftlichen Unter¬

stützungseinrichtungen, von der Stellenlosen- bis

zur Gemaßregeltenunterstützung, ohne Zwang be¬

seitigt und dadurch die Mitglieder des Rückhalts

beraubt hat, auf den sie jahrelang in blinder Zu¬

versicht vertraut hatten. Der neue Berufsverein

erhielt den Namen: „Bund der technischen An¬

gestellten". In den Satzungen wird als Zweck

die Herbeiführung günstiger Arbeitsverhältnisse
und die Erringung auskömmlicher Gehälter in

den Vordergrund gestellt. Bei der Umgrenzung
der Mitgliedschaft entspann sich ein Streit über

die Aufnahmefähigkeit der Betriebsbeamten, be¬

sonders der Werkmeister. Es wurde beschlossen,
diese aufzunehmen, sofern sie zweifelsfrei als

technische Angestellte anzusehen sind. Die monat¬

lichen Beiträge wurden so gestaffelt, daß die

Mitglieder mit einem jährlichen Einkommen unter

2000 Mk. monatlich 2 Mk., von 2000 bis 3500 Mk.

3 Mk., von 3500 bis 5000 Mk. 4 Mk. und darüber

hinaus 5 Mk. zu entrichten haben. Die Arbeits¬

losenunterstützung soll entsprechend 2, 3, 4 und

5 Mk. täglich betragen und je nach der Dauer

der Mitgliedschaft für 60 bis 180 Tage gewährt
werden. Zur Unterstützung der Angehörigen der

Kriegsteilnehmer wurden Leitsätze aufgestellt,
deren erster lautet: „Die Sicherung der Existenz¬

möglichkeiten für die Familien der zum Heeres¬

dienst Einberufenen ist in erster Linie Aufgabe
von Staat und Gemeinde. Langt diese Hilfe nicht

aus, so ist es soziale Pflicht der Arbeitgeber und

Sache der freien Liebestätigkeit, helfend hier

einzugreifen. Nur in besonderen Notfällen kann

die Hilfe der Gewerkschaft, der eine Verpflichtung
hierzu weder auf Grund ihrer Satzungen noch

ihres Programms obliegt, in Anspruch genommen
werden." In diesen Fällen will auch der Bund

eingreifen. Zur Aufbringung der Mittel für diese

Kriegsunterstützung wurde die Erhebung eines

außerordentlichen Beitrags von 50 Pfg. monatlich

beschlossen. Eine Entschließung fordert von der

Regierung eine beträchtliche Heraufsetzung der

staatlichen Unterstützung und Gewährung aus¬

reichender Zuschläge durch die Gemeinden. Zum

Vorsitzenden des Bundes wurde Schindler-Berlin

und zum Vorsitzenden des Ausschusses Mercker-

Köln gewählt. Die Leitung der Bundeszeitschrift

„Der technische Angestellte" wurde dem früheren

Geschäftsführer des alten Bundes, Ingenieur Lüde¬

mann-Berlin, übertragen.

Versammlungsberichte.
Bezirkstag für Baden und die Pfalz am

19. September d. J. in Baden-Baden. Der Besuch

war verhältnismäßig ein sehr guter. Vertreten

waren die Orte: Baden-Baden, Bruchsal, Franken¬

thal, Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Lörrach,
Mannheim-Ludwigshafen, Pforzheim, Rastatt,

Schifferstadt, Schopfheim und Speyer. Die Orts¬

gruppe Konstanz war nicht vertreten. Von der

Freien Vereinigung badischer Krankenkassen war

der Vorsitzende, Herr Hof, erschienen. Der stell¬

vertretende Bezirksleiter gab den Geschäftsbericht,
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der erkennen ließ, daß der Verband auch in un¬

serem Bezirk gut „durchgehalten" hat. Nur eine

kleine Ortsgruppe, nämlich Lahr, mußte aufgelöst

werden, nachdem über die Hälfte der dortigen

Mitglieder zum Heeresdienst eingezogen waren.

Von der Weiterverfolgung der Tarifbewegung der

Anwaltsangestellten wurde, weil unzweckmäßig,
Abstand genommen. Auch war bei der anormalen

Zeit eine große, öffentliche Agitation unmöglich.
Die „stille" Agitation habe einen Zuwachs von

jugendlichen und weiblichen Mitgliedern gebracht.
Hierin müsse jedoch weit mehr erzielt werden.

Die Extrabeiträge, die einige Austritte begünstigt
zu haben scheinen, haben ein Ende gefunden.
An den freiwilligen Sammlungen haben leider

nicht alle Kollegen ständig teilgenommen. Die

Verbindung mit den im Felde stehenden Kol¬

legen wurde schriftlich und durch Liebesgaben¬

sendungen aufrechterhalten. Eingreifen mußte

die Bezirksleitung und dann der Verbandsvorstand,

als ein Kollege mit 24jähriger Dienstzeit bei der¬

selben Kasse wegen „ungebührlichem Verhalten

seinem Vorgesetzten (einem Nichtverbands-

mitglied) gegenüber" entlassen wurde. Durch

Entscheid des Oberversicherungsamts tritt der

betreffende Kollege seine alte Stelle nun wieder

an. Eine der notwendigsten und dabei eine der

vornehmsten Aufgaben sei unsere Teilnahme an

der Kriegsbeschädigtenfürsorge. Der in Baden

gebildete Landesausschuß, in dem die freien Ge¬

werkschaften vertreten sind, hat für diese Für¬

sorge Leitsätze aufgestellt, die mit denen unseres

Verbandes fast vollständig einig gehen. In alle

Bezirksausschüsse dieser Fürsorge müssen des¬

halb unsere Vertreter eindringen. Ein Eingreifen
der Bezirksleitung wegen Weiterzahlung des Ge¬

halts an Kriegsteilnehmer war nicht notwendig.
Die Dienstordnungen sind noch nicht alle ge¬

nehmigt. Diejenige der Allgemeinen Ortskranken¬

kasse Mannheim schwebt gegenwärtig vor dem

Ministerium des Innern, weil das Oberversiche-

rungsamt Mannheim nicht dulden will, daß „eine

bei der Kasse geleistete erfolgreiche zweijährige

Beschäftigung als Hilfsarbeiter, die in Leistung
und Führung befriedigt", von der Ablegung einer

Prüfung entbinden kann. Dahingegen ist die

Dienstordnung der Allgemeinen Ortskrankenkasse

Pforzheim, die die Rechte des Kassenvorstandes

bei der Bildung und in der Kompetenz des Prü¬

fungsausschusses wahrt und nach welcher ohne

irgend einer anderen Voraussetzung von einer

Prüfung abgesehen werden kann, wenn beide

Gruppen im Vorstand dies beschließen, genehmigt
worden, und zwar von dem Versicherungsdirektor
in Karlsruhe, der bei den seinerzeitigen Verhand¬

lungen im Ministerium vor Aufstellung der amt¬

lichen Musterdienstordnung zugegen war und

offenbar den Anschauungen unseres Vertreters

in der damaligen Besprechung im Ministerium

gefolgt ist. Das ist ein schöner Erfolg unseres

Verbandes, der nicht überall erzielt werden konnte,

weil etliche erste Angestellte badischer Kranken¬

kassen ihn zu verhindern suchen, obwohl diese

selbst ohne Prüfungen erste Angestellte, Ver¬

walter und Direktoren, geworden sind. Das Mi¬

nisterium des Innern wurde ferner ersucht, die

Vertretung unseres Verbandes zu hören, bevor

es entscheidet über die Übertragung der Rechte

und Pflichten an die Kassenangestellten.
Hierauf folgten die Berichte aus den Orts¬

gruppen. Trotz Krieg und der Abwesenheit

manches tüchtigen Verbandskollegen herrschte

im allgemeinen ein reges Verbandsleben. Nur

die Ortsgruppe Karlsruhe klagte über die Gleich¬

gültigkeit etlicher Verbandsmitglieder und der

uns noch fernstehenden Kollegen. Einige Orts¬

gruppen konnten sogar von ganz besonders guten

Erfolgen berichten. Die Ortsgruppe Pforzheim

hat allein 1900 Mk. für Liebesgaben und Unter¬

stützungen für Verwundete und Kriegerfamilien

aufgebracht. Den Kassenangestellten in Lörrach

konnte kein Urlaub gewährt werden, sie erhielten

deshalb einen Monatsgehalt. Die zum Militär

eingezogenen Kollegen erhalten den ganzen Ge¬

halt für die ganze Kriegsdauer.
Dann sprach Kollege Giebel-Berlin über „Krieg,

Kriegsbeschädigtenfürsorge und unser Beruf". Er

erklärte in gemeinverständlicher Weise die durch

den Krieg entstandenen Wirkungen auf die Kriegs¬

beschädigten und unsere Berufsangehörigen. Es

sei deshalb notwendig, daß Vertreter unserer

Organisation in allen Bezirksausschüssen für die

Kriegsbeschädigten berufen werden und im Sinne

der von der Gemeinschaft für ein einheitliches

Angestelltenrecht aufgestellten Leitsätze wirken.

In der Diskussion über diesen Vortrag wurde

angeregt, mit dem Hauptverband deutscher Orts¬

krankenkassen zu vereinbaren, daß das Gehalt

zwischen Kriegsbeschädigten und Kasse festgesetzt

wird, daß es aber der Beschlußfassung des Tarif¬

ausschusses unterliegt, falls es nicht der tarifliche

Minimallohn sein kann.

Von Neuwahlen wurde abgesehen. Kollege

Layer-Mannheim, der im Felde steht und erklärt

hat, nach Kriegsende noch um so lieber für den

Verband tätig zu sein, bleibt somit Bezirksleiter.

Sein Stellvertreter ist Kollege Kraiker-Mannheim.

Ortsleiterkonferenz des Bezirks Bremen-

Hannover-Braunschweig-Oldenburg am Sonn¬

tag den 1. August 1915 in Hannover. Es waren

vertreten die Ortsgruppen Bremen, Braunschweig,

Bremerhaven, Delmenhorst, Hannover und Wil¬

helmshaven. Die Berichte der einzelnen Orts-

leiter ergaben, daß der Krieg in den Reihen der

Kollegen leider sehr viele Lücken gerissen hat.

Die Verbandsarbeit ist auf wenige Schultern ab¬

gewälzt. Die Konferenz war sich aber darin

einig, alles zu tun, was für die Kollegen von

Interesse ist. Durch die Erhebung von Extra¬

beiträgen sind dem Verbände einige Kollegen
verloren gegangen, dieser Verlust ist aber durch

Neuaufnahmen wieder wettgemacht. An sämt¬

liche Ortskrankenkassen-Angestellten im Bezirk

ist ein Rundschreiben versandt, wodurch auch

mehrere Neuaufnahmen zu verzeichnen waren.

Auf Antrag der Ortsgruppe Bremen soll dieses

Rundschreiben auch an die Angestellten der Be¬

triebs-, Innungs-und Landkrankenkassen im Bezirk

versandt werden. Kollege Eckermanns wies in

seinem Berichte darauf hin, daß der Verband erst

nach dem Kriege seine Feuerprobe bestehen

müsse. Vor allem gelte es, die Tarifgemeinschaft
in den Krankenkassen aufrecht zu erhalten, um

zu verhindern, daß Rentenempfänger und weib¬

liche Angestellte als Lohndrücker wirken können.

Von der Abhaltung einer Bezirkskonferenz wird

vorläufig Abstand genommen, der Bezirksleitung

aber anheim gegeben, den geeigneten Zeitpunkt
hierfür zu wählen und, wenn möglich, schon bei

eintretenden Friedensverhandlungen eine Bezirks¬

konferenz einzuberufen. Unter Punkt Agitation
führte Kollege Stöxen aus, daß schon jetzt die

Agitation einsetzen müßte, da voraussichtlich

gerade in unserem Berufe nach dem Kriege eine

große Arbeitslosigkeit eintreten wird. Diese wird

besonders dadurch erhöht werden, daß man ver¬

suchen wird, Kriegsverletzte aus anderen Berufen

bei uns unterzubringen. Hiermit ist schon während

des Krieges begonnen und wird die Forderung

auf Unterbringung in unserem Berufe nach Be-
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endigung des Krieges in erhöhtem Maße ein¬
setzen. In allen Orten ist dafür Sorge zu tragen,
daß wir in den städtischen Ausschüssen für Kriegs¬
beschädigtenfürsorge vertreten sind, da die Arbeits¬
nachweisfrage gerade bei der Unterbringung von

Kriegsverletzten eine sehr große Rolle spielen
wird. Auf Teuerungszulage nur deshalb zu ver¬

zichten, weil man glaube, auch Opfer bringen zu

müssen, sei kein richtiger Standpunkt, da heute
fast jeder genügend Opfer zu bringen habe. Es
ist zu empfehlen, in allen Ortsgruppen Haus¬

kassierung einzuführen, um zu verhindern, daß
gewonnene Mitglieder durch Beitragsrückstände
wieder verloren gehen. Hierauf wurde die Kon¬
ferenz von dem Kollegen Eckermanns geschlossen.

Bezirk Hessen-Nassau und Großherzogtum
Hessen. Der diesjährige Bezirkstag fand am

5. September d. J. in Frankfurt a. M. statt. Ver¬
treten waren 11 Orte bezw. Ortsgruppen. Den
Geschäftsbericht erstattete der Bezirksleiter Kol¬
lege N. Schmitt. Wie in allen anderen Gewerk¬
schaften, hat auch hier der Krieg das Verbands¬
leben ungünstig beeinflußt. Mehr als der vierte
Teil der Mitglieder, darunter viele Funktionäre
der Orts- und der Bezirksgruppenvorstände, sind
eingezogen. Der Mitgliederstand blieb stabil, die

Hoffnungen unserer Gegner, daß der Krieg, be¬
sonders aber die RVO. bezw. die Vereidigung
einer Anzahl Kassenangestellter unsere Mitglieder¬
zahl vermindern würde, hat sich nicht erfüllt, das
Gegenteil ist eingetreten. Die Kollegenschaft steht,
dank unserer tatkräftigen Interessenvertretung,
treu und geschlossen zum Verband. Bei den
Kassenangestellten war die Haupttätigkeit auf die

Einführung der neuen Dienstordnungen gerichtet.
Hier galt es besonders, drohende Verschlechte¬
rungen abzuwehren und den Kollegen mit Rat
und Tat beizustehen, keine leichte Arbeit bei der

Buntscheckigkeit der verschiedenen Dienstord¬

nungen. Zur Aufklärung der Kollegen waren

zwei Kassenbeamtentage sowie unzählige Sitzungen
und Vertretungen nötig. Dabei ist zu betonen,
daß die Kollegen, die unsere Hilfe in Anspruch
nahmen, materiell bedeutend besser gestellt wur¬

den. Die Agitation unter den übrigen Branchen
litt unter dem Kriege sehr. Die Organisierung
der Versicherungsangestellten zeigte an einzelnen
Orten gute und vielversprechende Anfänge,
während die Agitation unter den übrigen Branchen
durch den Krieg ganz empfindlich gestört wurde.
Der Stellennachweis funktionierte vor dem Kriege
sehr gut. Nicht unerwähnt sollen bleiben die
Versuche zwecks Gründung neuer Ortsgruppen,
die verschiedenen Rundschreiben an Kassen, Be¬
hörden und Mitglieder, die mehrmalige Ver¬
sendung von Liebesgaben an die im Felde stehen¬
den Kollegen, die Stellungnahme zur Steuerfreiheit
der Kassenbeamten, die Vorbereitungen zum Ver¬

bandstag usw. Kurzum, eine arbeitsreiche Periode.
Den Kassenbericht gab Kollege Werner. In der
regen Diskussion schildert Kollege Eibers, Frank¬
furt a. M., die bedrängte Lage der Versicherungs-
angestellten sowie die Bemühungen der Frank¬
furter Ortsleitung, für die bei der „Victoria" an¬

gestellten Beamten eine Teuerungszulage heraus¬
zuholen. Diese Gesellschaft hält es nicht einmal
für nötig, der Ortsleitung auch nur eine Antwort
auf die verschiedenen Eingaben zu erteilen, viel
weniger ihren darbenden Angestellten eine Kriegs¬
zulage zu gewähren, trotzdem die ganze Arbeit
der eingezogenen Beamten mit erledigt werden
muß und jedes Neugeschäft fehlt. Die Ange¬
stellten, die deshalb fast ohne jeden Provisions¬
verdienst sind, sind bei der jetzigen Teuerung
nur auf ihre schmalen Gehälter von 100—150 Mk.

angewiesen. Über die Bedeutung der Kriegs¬
beschädigtenfürsorge sprach Kollege C. Giebel,
Berlin, und empfahl den Ortsleitungen und Einzel¬
mitgliedern, sich rege an den örtlichen Kom¬
missionen zu beteiligen. Auch hier war die De¬
batte lebhaft. Auf Wunsch des Bezirkstages
behalten die beiden Vorsitzenden N. Schmitt und
Hch. Werner ihre Ämter bis zur Beendigung des
Krieges; hinzugewählt wird noch Kollege Fritsch.
Ort und Zeit des nächsten Bezirkstages wird der
Bezirksleitung überlassen.

Barmen-Elberfeld. Leider hat der Appell im
letzten Bericht an die Anwaltsangestellten unserer

Ortsgruppe wenig gefruchtet. Die am 9. August
stattgefundene Versammlung war von allen
Branchen ziemlich gut besucht, während die An¬
waltsangestellten schlecht vertreten waren. Zur
Gewerkschaftskommission wurden an Stelle der
beiden ins Feld gerückten zwei neue Delegierte
gewählt: Jost (Elberfeld) und Eichholtz (Barmen).
Zur Kriegsbeschädigtenfürsorge referierte Kollege
Vogel. Es soll der Versuch gemacht werden,
sowohl in Elberfeld als in Barmen je einen Sitz
in der Fürsorgekommission zu erlangen. Als
Delegierte dazu wurden Grün (Elberfeld) und
Marburger (Barmen) gewählt. Im weiteren Ver¬
laufe der Versammlung brachten die Kranken¬
kassen-Beitragssammler die Ausführungen des

Kollegen Menge (Ohligs) über „Kriegsverletzte als
Kassenbeamte" in Nr. 12 des „Bureauangestellten"
zur Erörterung. Man fand die Stellungnahme des
Kollegen Menge, daß ein Kriegsverletzter (Ein¬
armiger oder Einbeiniger) zum Krankenbesucher
oder Beitragssammler geeignet sei, etwas sehr
eigenartig. Nur Unkenntnis der tatsächlichen Ver¬
hältnisse könne den Kollegen Menge zu dieser
Ansicht verleitet haben. Bei der Diskussion
blieben Seitenhiebe auf die Stellungnahme von
Fräßdorf nicht aus. Die Beteiligung an den Wahlen
zum Aufsichtsrat der beiden Konsumgenossen¬
schaften „Vorwärts" (Barmen) und „Befreiung"
(Elberfeld) seitens der Gewerkschaften fand vor¬

läufig ihre Erledigung dahin, daß als Kandidat
für Elberfeld Kollege Grün aufgestellt wurde.
In Barmen ist unsere Ortsgruppe schon vertreten.

Leipzig. Monatsversammlung am 8. September
1915. Vor Eintritt in die Tagesordnung erheben
sich die Anwesenden zu Ehren des gefallenen
Kollegen Paul Ludwig von den Plätzen. Der Vor¬
sitzende berichtet dann über die Verhandlungen
mit dem Kartellausschuß wegen der Differenzen
mit der Allg. OKK. Leipzig-Stadt. Weiter wird
bekannt gegeben, daß für die Ortsgruppe der
korporative Beitritt zum Verein „Heimatdank"
erklärt worden ist. Eingehend wird dann Bericht
erstattet über die Verhandlungen mit verschiede¬
nen anderen Organisationen wegen der Errichtung
eines städtischen zentralisierten Arbeitsnachweises
für technische und schreibgewandte Berufe und
einer entsprechenden Eingabe an den Rat der
Stadt Leipzig. Im Interesse der Angehörigen der
Kriegsteilnehmer sollen Eingaben an den Vorstand
der OKK. Leipzig-Stadt und an die Anwalts¬
kammer Leipzig gemacht werden. Eine ander¬
weite Anregung wird bis auf weiteres vertagt.
Der Kassierer berichtet über den Ausschluß von

sechs Restanten und verbreitet sich des näheren
über die Einrichtung der Pensionskasse des Ver¬
bandes und fordert zum Beitritt auf.

Reichenbach i. V. Die in Weißensand am

5. September 1915 stattgefundene Branchenver¬
sammlung der Kassenangestellten war gut besucht.
Vor Eintritt in die Tagesordnung verabschiedete
sich Kollege Steinbach, der bisherige Kassierer.
Infolge Stellenwechsel scheide er aus der Bezirks-



Nr. 19 Der Bureauangestellte. 215

gruppe. In der Aussprache über praktische Ver¬

waltungsfragen wurden mehrere Anfragen lebhaft

debattiert und durch klare Aussprache Meinungs¬
verschiedenheiten beseitigt. Fast alle Anwesenden

beteiligten sich an der Debatte. Kollege Müller

berichtet dann über vereinfachte Geschäfts- und

Kassenführung in den Krankenkassen. Alsdann

wurden Fragen aus der Dienstordnung, Jahres¬

urlaub und Teuerungszulage erörtert. Aus der

Mitte der Versammlung wurde angeregt, sich mit

den Kollegen im oberen Vogtland, besonders

Auerbach und Falkenstein, zu vereinigen. Kollege
Müller versprach, diesbezügliche Verhandlungen
mit dem Kollegen Schmidt-Falkenstein anzubahnen.

Im beiderseitigen Interesse wäre zu wünschen,
daß die beruflichen Branchenversammlungen ge¬

meinsam abgehalten werden können. Zum Schluß

wurde noch eine Umfrage über die Fortzahlung
des Gehalts der zum Heeresdienst eingezogenen
Kollegen veranstaltet. Allgemein wurde von den

älteren Kollegen bedauert, daß einige jüngere
Kollegen fehlen, welche ja ganz besonders bei

derartigen beruflichen Aussprachen auf billigem

Wege ihr Wissen bereichern können.

Literatur.

Die Arbeiterschaft im neuen Deutschland.

Herausgegeben von Dr. Fr. Thimme, Direktor der

Bibliothek des Herrenhauses, und C. Legten, M. d. R.,

Vorsitzender der Generalkommission der Gewerk¬

schaften Deutschlands. Verlag von S. Hirzel in

Leipzig, Preis 2 Mk., geb. 3 Mk.

Um unseren Mitgliedern den Bezug dieser

Schrift zu erleichtern, liefern wir broschierte

Vorzugsexemplare zum Preise von 90 Pfennig

(einschl. Porto). Bestellungen sind an die Lei¬

tungen der Ortsgruppen oder auch direkt an die

Verbandsbuchhandlung Carl Giebel, Berlin 0 27,

Dircksenstr. 41, zu richten.

In dieser Schrift haben sich eine Anzahl

bürgerlicher Gelehrter und sozialdemokratischer

Schriftsteller zusammengefunden, um die Pro¬

bleme der künftigen Stellung der Arbeiterschaft

im neuen Deutschland gemeinsam zu erörtern.

Zu den bürgerlichen Mitarbeitern zählen eine

Reihe unserer ersten und bekanntesten Universi¬

tätslehrer: es sind durchweg Gelehrte, die seit

dem Beginn des Weltkrieges ihre Feder ganz in

den Dienst des deutschen Vaterlandes gestellt
haben. Auch die sozialdemokratischen Mitarbeiter

haben sich als Abgeordnete, Gewerkschaftsführer

und Schriftsteller ohne Ausnahme bereits einen

bekannten Namen erworben: keiner unter ihnen,
dessen Wort nicht bei den breiten Massen der

Arbeiterschaft und darüber hinaus schwer in die

Wagschale fiele. Es ist das erstemal, daß sich

so viele bürgerliche und sozialistische Schrift¬

steller von Rang zu einer geistigen Arbeits¬

gemeinschaft zusammengefunden haben. Und

das Resultat zeigt, daß eine solche Arbeits¬

gemeinschaft, die vor dem Kriege fast undenkbar

gewesen wäre, durchaus möglich ist, und daß sie

sich im höchsten Maße fruchtbar gestalten kann,

ja muß. Völlige Übereinstimmung herrscht unter

sämtlichen Mitarbeitern des Buches, daß nach

den gewaltigen Leistungen des deutschen Volkes

im Weltkriege alle künftige innere Politik

sich nur unter der Devise Freiheit und Ver¬

trauen vollziehen könne, völlige Übereinstim¬

mung, daß der Arbeiterschaft, der ein so

großer Anteil an unseren Kriegserfolgen ge¬

bührt, auch ein voll entsprechender Anteil an un¬

serem künftigen Staatsleben eingeräumt werden

müsse, und zwar nicht als Zeichen der Dankbar¬

keit, sondern als Ausdruck der Gerechtigkeit,
volle Übereinstimmung schließlich unter den

sozialdemokratischen Mitarbeitern, daß an Stelle

der längst aufgegebenen prinzipiellen Negation
des Staates die positive, praktische Mitarbeit am

Staate und im Staate zu treten habe. Klar und

deutlich tritt dabei die hohe Bedeutung hervor,
die den Gewerkschaften als den berufenen wirt¬

schaftlichen Organisationen der Arbeiterschaft

zukommt. So erhebt sich die Schrift: „Die Ar¬

beiterschaft im neuen Deutschland" zu einer ein¬

drucksvollen Programmschrift für die zukünftige
Gestaltung unseres innerpolitischen Lebens, die

die von der Regierung verheißene Neuorientierung
auf diesem Gebiet in jeder Beziehung nur er¬

leichtern kann und erleichtern will. Ohne uns

in allen Einzelheiten mit den darin gemachten
Ausführungen zu identifizieren, können wir die

Arbeit als Ganzes nur begrüßen.

Kollege Karl Wolter

Anwaltsangestellter in Tilsit

t 22. Juni 1915 bei Szawle in Rußland.

Kollege Paul Ludwig
Krankenkassenangestellter in Leipzig

t 10. August 1915 in Rußland.

Kollege Johannes Meyer
Krankenkassenangestellter in Kiel

t 11. August 1915 im Osten.

Kollege Karl Münkner

Anwaltsangestellter in Hamburg

f 14. August 1915 im Osten.

Kollege Georg Leininger
Krankenkassenangestellter in Straßburg i. E.

t 16. August 1915 in Rußland.

Kollege Johannes Friedmeier

Krankenkassenangestellter in Königsbrück

t 17. August 1915 in Rußland.

Kollege Hermann Rüttinger
Kassenangestellter in Schweinfurt

t 24. August 1915 im Osten.

Kollege Ludwig Rose

Versicherungsangestellter in Hamburg

t 29. August 1915 in Rußland.

Kollege Rudolf Stöcker

Krankenkassenangestellter in Eberswalde

f 31. August 1915 in Cholm.

Kollege Ludwig Schütz

Anwaltsangestellter in Berlin.

Kollege Rudolf Guse

Krankenkassenangestellter in Berlin.

Kollege Max Arndt

Krankenkassenangestellter in Berlin.

Ehre ihrem Andenken!
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Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Richard Kadler

Anwaltsangestellter in Berlin.

Kollege August Krefft

Krankenkassenangestellter in Berlin.

Kollege Robert Schellen

Krankenkassenangestellter in Hamburg

t 12. September 1915.

Kollege Franz Jäschke

Krankenkassenangestellter in Apolda

t 13. September 1915.

Ehre ihrem Andenken!

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

der Satzung bestätigt für:

Bezirksgruppe Pommern. Vorsitzender Karl

Grützner, Stettin, Turnerstraße 8; Kassierer Max

Kaßburg, Stettin-Braunsfelde, Mittelstraße 6.

Ortsgruppe Bielefeld. Bevollmächtigter und Kas¬

sierer Emil Borgardt, Am Tempel 15.

Ortsgruppe Bremerhaven. Kassierer Max Peters,
Geestemünde, Bahnhofstraße 9.

Ortsgruppe Stettin. Bevollmächtigter Karl Grützner,
Turnerstraße 8; Kassierer Otto Buchwald, Friede¬

bornstraße 20.

Ortsgruppe Wilhelmshaven-Rüstringen. Bevoll¬

mächtigter i. V. und Kassierer Otto Meemken,
Wilhelmshaven, Luisenstraße 22 II.

Ortsgruppe Zeitz. Bevollmächtigter i. V. und

Kassierer Richard Steyer, Roonstraße 2.

Berlin, den 24. September 1915.

Der Verbandsvorstand.

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

Abrechnung über die Extrabeiträge.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 18 des B.-A. vom 15. September 1915) Mk. 3932,55
Ortsgruppe Barmen-Elberfeld (nachträglich) „ 6,—

„ Königsberg i. Pr. (Reste) „ 3,60

Summa Mk. 3942,15

Abrechnung über die freiwilligen Sammlungen.
Bisher iür 1915 quittiert (vergl. Nr. 18 des B-A. vom 15. September

Ortsgruppe Königsberg i. Pr,

Sammelliste Nr. 312

737

1019

1020

1021

1023

1025

1752

1768

1774

1823

1824

1830

1813

1832

1833

1834

1836

1853

1868

1871

1905

1928

1934

1935

1953

1955

Frankfurt a. M (9 Kollegen
Berlin, Allgem. Elektrizitätswerke

Ortsgruppe Leipzig

Groß Berlin, Allgem. OKK., Zentrale 1 .

„ „ Wilmersdorf.

IKK. der Drechser . . . .

Allgem. OKK., Zahlstelle 13

OKK. der Gürtler . . . .

Allgem. OKK., Zentrale 2 .

2 .

2 ,

2 .

1915) . . . Mk

(2 Kollegen)
der Victoria)
(3 Kollegen)

(13 „ )
(5 „ )

(10 „ )
(8 „ )
(6 „ )
(8 Kollegen)

Tempelhof

Verbandsbureau . . .

Allgem. OKK., Zahlstelle

.14

(2
. (8
. (8
. (9
¦ (4
(19
(9

.(11
¦(11
.(11

2

5

3

11

10

6

7

. (8 Kollegen)
(5 „ )
(5

¦ (4
(8
(6

(11 )

13 087,49
28,50
3,85
2,50

17,60
5-

9,25
16,90
2,25

17,25
26-

3,60
20,20
20,40
17,50
9,25

44,35
16,80
18,50
22,95
22,95
3-

19,50
16,50
10,50
9,50

20,70
15,20
30,05

Gesamtsumme: a) der Extrabeiträge ....

b) der freiwilligen Sammlungen

Berlin, den 24. September 1915.

Mk.

Summa Mk. 13 538,04

3 942,15
13 538,04

Insgesamt Mk. 17 480,19

Der Verbandsvorstand.

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


