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/In unfttt tnitgltetar*

^ant* der (Dpferwilligfeit eines großen Teiles unferer ÜTtitglieöer fann die befriedigende
*~ Tatfadje feftgeftellt toerden, daß/ fotoeit fid) heute die künftige <Entwidlung überfehen läßt,

unfere (Drganifation nunmehr aud) finanziell genügend gewappnet ift. öurd) die ßriegs=

e^trabeiträge und durd) freiwillige «Sammlungen wirö unfer öerbanö oorausfid)tlid) die

finanziellen Anforderungen erfüllen tonnen/ die nod) der Krieg und die öerbältniffe nad)

Jrieöensfchluß an ifjn ftellen füllten. Hamens unferer ©rganifation, aber aud) in ilberem*

ftimmung mit den Empfindungen der oielen hunderte $amilien unferer im §elöe ftehenöen

Hlitglieöer, denen wir in fchwerer fielt und in forgenoollen Tagen die £)ilfe der organifiertcn

Kollegenfchaft bisher fd)on f)aben zuteil werden laffen Unnen, öanEen wir allen fllitglieöern/

die durd) freiwillige Beiträge und durd) die willige £eiftung der (Ejrtrabeiträge tro(3 oielcrlei

eigener Verpflichtungen ihre gewerffchaftliche Solidarität in fo oorbilölicfyer töctfc prat'tifd)

betätigten. —

Öer Redjnungsabfchluß des erften fjalbjahres 1915/ den wir in der oorliegenden

Hummer oerdffentlichen/ läßt ZU/ nunmehr die Kriegsmaßnabmen abzuändern. Öie am

3. ©ftober abgehaltene BezirfsIeiterEonferenZ/ über deren öerbandlungen an anderer ©teile

diefer Hummer berichtet wird, bat folgenden Befchlüffen des üerbanösoorftandes gugeftimmt:

1. öie freiwillige «Sammlung wird am 1. Hooember er. eingeteilt, öie bis zum 31. <Mtober er.

gewidmeten Beiträge find alsbald abzuführen und ebenfo find die nid)toerbraud)ten

«Sammelliften an uns zurüdjufenden.
2. öom 1. Hooember ab treten die Satjungsbeftimmungen/ mk folgt/ wieder in Kraft:

a) §ür 6ie «Stellenlofenunterftü'tjung werden die erweiterten üorftanösbefchlüffe auf=

gehoben; binfoct werden Ünterftütjungen leöiglid) im Umfange des § 38 der «Satjung

gewährt.
b) Öie Kranfenunterftütjung wird Dorn genannten Tage ab wieder gewährt und 0wat

in falber fjöhe der ilnterftütjungsbeträge laut § 39/ fofern dem Hlitglieöe für die

Kranffyeitszeit (Behalt oder anöerweit ilnterftüfjung gezahlt wird; bezieht ein STtit^

glied weder (Behalt nod) oon einer anderen «Stelle Kranfenunterftütsung/ fo wird

nad) mk oor der oolle llnterftü^ungsbetrag gemäß § 39 gezahlt.

c) öie flotfallunterftütjung an hilfsbedürftige Kriegerfamilien foll, mk bisher/ weiter*

gewährt werden.

3. $ür öie aus dem Kriegsdienst entlaffenen Mitglieder foll § 6 lefjter J\bjaty a. a. <D.

nidjt gelten; foweit die fjeimrefyrenden ganz oder teilweife erwerbsfähig find/ treten fie

bis auf weiteres fogleid) in itjre alte Htitglieöfchaft mit allen Rechten und Pflichten

wieder ein; die Rüdmelöung zum üerbanö muß innerhalb eines fllonats nach öer

Rüdfehr in die £)eimat bei der zuftändigen <Drts= oder BezirEsIeitung erfolgen.

Kriegsbefchäöigte fltitglieöer/ öie noch nicht erwerbsfähig find/ fo'nnen nach

<Entlaffung aus dem Kriegsöienft unö nach Rütffehr in öie fyeimat bis zum (Eintritt

einer (Erwerbsfähigfeit gemäß § 6 Bbfatj 3 öer «Satjung öie 3. BeitragsflalJe fteuern,

fie erlangen die Hechte diefer Klaffe
4. Jiüt ilnterftütjungen an Kriegsteilnehmer beginnen früfyeftens am Tage der RüdEehr

in die £jeimat und nad) abgefchloffenem £jeiloerfahren/ ö. f). nach eingetretener, wenn
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auch befcbränfter (Erwerbsfähtgfeit. Bei oerfpäteter Anmeldung (§ 38 Jibfat) 2, § 39

Jlbjab 2 der ©at^ung) eines laufenden ilnterftü^ungsfalles wird föt nicht mehr als zwei
tüochen die ilnterftüijung nachgezahlt.

5. Hachdem öas Reichsoerficherungsamt grunöfä^lich entfchieöen bot/ öaß gemäß § 189
Rö<£>. auch die oon den 6ewerffchaften gezahlte Kranrenunterftüfjung zur Kürzung öer

£eiftung der KranfenfafTe führen fann/ ift gemäß § 21 Tlbfatj 5 der ©a^ung folgender
3ufa^ zu § 39 a. a. <D. befchloffen worden:

tüirö oon einer Kranfenfaffe das Krankengeld gemäß § 189 RÖ<D. gefurzt,
weil die Kranfengelöbezüge des oerftcherten SHitglieöes öen öurchfchnittsbetrag feines

täglichen Tlrbeitsoeröienftes überfteigen/ fo wirö öie öerbanösunterftütjung um öen

öen Öurdjfchnittsoeröienft überfteigenöen Betrag herabgefetjt. Cn öiefen $ällen wirö

die ilnterftütjungsöauer fo oerlängert/ öaß insgefamt öie fatjungsgemäße ^ochftleiftung
oon 78 HIE. bzw. 91 Hlf. erfüllt wirö.

töir bitten die (Drts= und Bezirksleitungen, für ihre (Befchäftsführung die oorftel)enden/
oom 1. Hooember 1915 ab geltenden Befchlüffe zu beachten.

Berlin, den 1l.<DEtober 1915.
mit rollegtalem 6ruß

Der t>erf>anö0t>ot|ltand
Carl (Biebel/ üorfitjenöer. (Buftao Bauer/ ftelloertr. öorfitjenöer.

Unsere zweite Bezirksleiterkonferenz. an d

Die zweite Bezirksleiterkonferenz des Verbandes,
die am 3. Oktober d. J. in Berlin tagte, bildet

den Höhepunkt der Verbandsmaßnahmen während

der Kriegszeit. Die reichhaltige Tagesordnung
erforderte tatkräftige Arbeit. Die gestellten Auf¬

gaben wurden ohne Schwierigkeiten gelöst. Der

Redelust waren mit Rücksicht auf die Knappheit
der zur Verfügung stehenden Zeit enge Schranken

gezogen. Kurz und sachlich waren die Verhand¬

lungen, so daß es durchaus in befriedigender
Weise gelang, nicht bloß das Urteil und die Stim¬

mung der Mitglieder im Reiche über die bis¬

herigen Maßnahmen der Verbandsleitung aus An¬

laß des Krieges bekannt zu geben, sondern auch

Ziel und Richtung der Verbandspolitik für die

fernere absehbare Dauer des Krieges festzulegen.
Vorweg kann festgestellt werden, daß die Ver-

bandsmaßnahmen aus Anlaß'des Krieges im all¬

gemeinen als richtig und gut anerkannt wurden.

Die Richtlinien für die fernere Tätigkeit des Ver¬

bandsvorstandes ergeben sich aus den Beschlüssen

der Konferenz. Den Gang der Verhandlungen
bestimmte die vorliegende Tagesordnung, an der

nichts geändert wurde.

In erster Linie war es nötig, Stellung zu

nehmen über

die durch den Krieg veranlaßte Außer¬

kraftsetzungderSatzungsbestimmungen
und ihre künftige Gestaltung.
Das Referat hierzu hatte Kollege Giebel.

Er wies darauf hin, daß bei Kriegsausbruch
allgemein mit einem völligen Zusammenbruch des

Wirtschaftslebens gerechnet wurde. Daß ferner

infolge der erwarteten großen Einziehungen zum

Heeresdienst und der zu befürchtenden Stellen¬

losigkeit mit einem erheblichen Beitragsrückgang
und einer wesentlichen Belastung der Gewerk¬

schaften gerechnet wurde. Dieser Sachlage hieße

es Rechnung tragen. Einerseits durch Erspar¬
nisse, soweit möglich, und andererseits durch Ver¬

mehrung der Einnahmen. Außerdem war es not¬

wendig, die gewerkschaftlichen Organisationen
umfassend in den Dienst einer Fürsorge für die

Kriegsopfer zu stellen, eingedenk des gewerk¬
schaftlichen Grundsatzes der Solidarität. Es hieß

also, Vorsorge zu treffen für das große Heer der

Arbeits- und Stellenlosen, sowie für die An¬

gehörigen der Kriegsteilnehmer.
Die so gestellten Aufgaben wurden glänzend

gelöst. Der Anspruch auf

Krankenunterstützung
wurde nahezu bei allen Gewerkschaften völlig
beseitigt; nur in den Fällen, in denen keinerlei

Unterstützungen durch Krankenkasse oder Arbeit¬

geber in Frage kamen, blieb der Anspruch be¬

stehen. Für die Vermehrung der Einnahmen
wurde durch Ausschreibung von

Extrabeiträgen und Vornahme freiwilliger
Sammlungen

Sorge getragen. Gerade diese letztere Maßnahme

fand in bestimmten -Kollegenkreisen großen Bei¬

fall. Das Ergebnis des Opfermuts der Kollegen¬
schaft ist denn auch stellenweise bewunderns¬

würdig. Immerhin ließ bedauerlicher Weise ein

Teil der Kollegen hierin zu wünschen übrig.
Auch die Zahl der Kollegen war nicht unerheb¬

lich, die trotz der Blutopfer unserer kämpfen¬
den Brüder im Felde unverständig genug waren,
der Erhebung von Extrabeiträgen Widerstand zu

leisten.

Gestützt auf die dem Verbände auf diese

Weise zugeflossenen Gelder, war es möglich, die

aus Anlaß des Krieges vorgenommene Erweite¬

rung der Fürsorge für Stellenlose sowie die Unter¬

stützungen für Angehörige der Kriegsteilnehmer mit

Leichtigkeit zu tragen. Allerdings konnten den

Angehörigen der Kriegsteilnehmer nicht laufende

Zuwendungen gemacht werden. Das verboten

die Verbandsfinanzen und die Gepflogenheiten
sehr vieler Gemeinden, derartige regelmäßige
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Zuwendungen auf die von ihnen gewährten Be¬

träge anzurechnen. Unsere Hilfe konnte also in

erster Linie nur den bedürftigen- Angehörigen der

Kriegsteilnehmer zugute kommen. Hierüber konnte

nur von Fall zu Fall entschieden werden.

Eine weitere Fürsorge für die Kriegsteil¬
nehmer ergab sich aus dem Statut. Darnach ruhen

die Rechte und Pflichten der zum Heeresdienst

Eingezogenen. Der Anspruch auf Sterbegeld war

damit weggefallen.
Hier galt es einen Ausgleich namentlich für

die Verheirateten zu schaffen. Aus dem Grunde

erfolgt ihre Versicherung bei der „Volksfürsorge" aus

Verbandsmitteln zu je einem Anteil. Auf je einen

Anteil (der 5 Mk. Kosten erfordert) werden im

Todesfall bei gleicher Sterblichkeitsrate wie im

Kriege 1870/71 125 Mk. ausgezahlt. Die Versiche¬

rung war also gleichwertig unserer Verbands¬

unterstützung. Hätten wir die Belastung der Ver¬

bandskasse hierdurch und die lange Dauer des

Krieges voraussehen können, so würden wir

wahrscheinlich vorteilhafter getan haben, die

verheirateten. Kriegsteilnehmer bei uns selbst zu

versichern. Doch darüber hinaus eine generelle
Versicherung für Ledige vorzunehmen, erscheint

völlig unmöglich. Schließlich soll unser Sterbe¬

geld normalerweise doch nur den unterhalts¬

berechtigten Angehörigen unserer Mitglieder zu¬

gute kommen. Die Versicherung der ledigen
Kriegsteilnehmer würde auch sofort eine Ausgabe
von 7600 Mk. erfordern. Diese Belastung kann

im Hinblick auf die anderen vom Verbände zu

bewältigenden Aufgaben unmöglich erfolgen.
Im allgemeinen kann gesagt werden, daß

unser Verband dank der getroffenen Maßnahmen

bislang den Anforderungen des Krieges außer¬

ordentlich gut hat Rechnung tragen können. Trotz

der Kriegsfürsorge für die Stellenlosen, für die

Angehörigen der Kriegsteilnehmer und der Ver¬

sicherung unserer verheirateten Mitglieder, die

eingezogen sind, steht der Verband finanziell

kräftig da. Auch für die Zukunft bestehen auf

absehbare Zeit keine Befürchtungen, daß unser

Verband nicht durchhalten könne. Aus dem Grunde

lasse sich auch die Einstellung der freiwilligen Samm¬

lungen mit dem 1. November rechtfertigen. Es

gelte natürlich auch fernerhin, vorsichtig zu ope¬

rieren, da nach dem Kriege die Stellenlosigkeit höchst¬

wahrscheinlich sehr groß und die Krankheitsziffer

durch die Kriegsteilnehmer dauernd eine hohe

sein werde. Ebenso werde nach Beendigung des

Krieges die Notwendigkeit gegeben sein, alle

Anstrengungen zu machen, um mit Erfolg für die

Organisation zu wirken. Die Anstellung von Bezirks¬

leitern werde sich zu dem Zwecke als dringend

notwendig erweisen. Es gelte also, gerüstet da¬

zustehen, um die nach Kriegsschluß gegebene
Situation nicht ungenützt vorübergehen zu lassen.

Immerhin rechtfertige die Lage des Ver¬

bandes nicht die weitere volle Kürzung des

Krankengeldes. Die Verhältnisse ermöglichen die

Wiedergewährung der Krankenunterstützung

allerdings nicht im füheren Umfange, sondern zur

Hälfte. Mit. Rücksicht auf die Verhältnisse am

Arbeitsmarkt rechtfertige sich die Gewährung

der Arbeitslosenunterstützung

im statutarischen Umfang. Die Erweiterung dieser

Unterstützungseinrichtung aus Anlaß des Krieges
kann also beseitigt werden. Die

Fürsorge für die Kriegerfamilien
muß in bisheriger Weise beibehalten werden.

Dagegen weise unsere Satzung eine Härte im § 6

für die aus dem Felde zurückkehrenden Kriegsteilnehmer
auf. Diese müsse beseitigt werden. Dement¬

sprechend sei der § 6 der Satzung zu ändern.

Diejenigen früheren Kriegsteilnehmer, die erwerbs¬

fähig zurückkehren, sollen danach sofort wieder

In ihre alten Rechte eintreten können, so daß sie dann

auch sofort Anspruch auf Unterstützungen geltend
machen können; für kriegsbeschädigte Mitglieder,
die erwerbsunfähig sind, gilt § 6 Abs. 3. Sie können

danach nur Mitglied der 3. Beitragsklasse werden.

Kollege Giebel bespricht hierbei zur näheren

Begründung dieser Anträge auch noch die finan¬

ziellen Einzelheiten des der Tagung vorliegenden

Kassenberichts,

dessen Inhalt wir an anderer Stelle vorliegender
Nummer des B.-A. veröffentlichen.

Er führte dazu aus:

Der Halbjahresabschluß beweist, ebenso wie

der Rechnungsabschluß für 1914, wie notwendig
die vom Vorstande getroffenen Maßnahmen waren.

Gegen 1913 schließt das Jahr 1914 zwar mit einem

Vermögenszuwachs von rund 29 254 Mk. Da aber

1914 bereits aus Extrabeiträgen und freiwilligen

Sammlungen 39 760 Mk. vereinnahmt wurden, hätte

sich das Vermögen des Verbandes ohne diese

Sondereinnahmen um 10 500 Mk. verringert. Ähn¬

liches zeigt der Kassenabschluß für das erste

Halbjahr 1915. Hier beträgt der Gesamtüberschuß

19 600 Mk., der aber auch nur erwächst aus dem

Ertrag der freiwilligen Sammlung und den Abonne-

mentsgeidern der Zeitschrift, die bereits zum über¬

wiegenden Teile für das zweite Halbjahr 1915 im

ersten Halbjahre entrichtet worden sind. Trotzdem

bleibt die Tatsache bestehen, daß wir das Jahr 1915

gegen 1912 mit einem um rund 46 000 Mk. größeren
Vermögen werden abschließen können. Damit

haben wir voraussichtlich soviel Reserven erlangt,
um nunmehr die weiteren Anforderungen der

Kriegszeit decken zukönnen. Immerhin müssen wir

gefaßt sein, daß die aus dem vorliegenden Kassen¬

abschluß deutlich erkennbare Verringerung der

ordentlichen Beitragseinnahmen noch stärker zu¬

tage treten wird. Gerade die Einberufung des

nicht gedienten Landsturms, das Rückgreifen auch

auf die dauernd unbrauchbar Erklärten wird in

besonderem Maße unserer Organisation Mitglieder
und somit Beitragszahler entziehen. Wahrschein¬

lich wird das dahin führen, daß im zweiten Halb¬

jahr 1915 die Ausgaben bereits die laufenden

Einnahmen übersteigen. Das müßte und kann

auch eingedämmt werden, wenn die daheim¬

gebliebenen Mitglieder von unseren Funktionären

entschiedener als je zuvor hingelenkt werden auf

die unbedingte Notwendigkeit, jetzt erst recht in

pünktlicher Beitragsleistung zu wetteifern.

Wir haben das Zutrauen zu unseren Mitgliedern, dafj
sie sich auch hierbei uon dem mit der freiwilligen Samm¬

lung manifestierten moralischen Pflichtgefühl leiten lassen

werden.

In der hieran anschließenden Aussprache er¬

klärte sich die Bezirksleiterkonferenz mit den

getroffenen Maßnahmen einverstanden. Die der

Tagung vorliegenden

Leitsätze

werden einstimmig genehmigt. Wir lassen ihren

Wortlaut folgen:

„Die von unseren Mitgliedern betätigte Opfer¬

freudigkeit hat die Finanzkraft des Verbandes

insoweit gesichert, daß der Normalzustand im

allgemeinen wieder Platz greifen kann. Deshalb

nimmt die 2. Bezirksleiterkonferenz von folgenden
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Beschlüssen des Verbandsvorstandes zustimmend
Kenntnis:

1. Die freiwillige Sammlung wird mit dem

1. November er. eingestellt.
2. Vom gleichen Tage an treten die Satzungs¬

bestimmungen über die Stellenlosen- und die

Krankenunterstützung (§§ 36, 38 und 39) mit der

Einschränkung in Kraft, daß die Sätze der Kranken¬

unterstützung nur zur Hälfte geleistet werden;
wie während der bisherigen Kriegsdauer wird

jedoch die Krankenunterstützung in voller Höhe

gewährt, wenn das anspruchsberechtigte Mitglied
weder Gehalt noch von einer anderen Stelle

Krankenunterstützung erhält. — Die Notfallunter¬

stützung an Kriegerfamilien wird wie bisher weiter¬

gewährt.
3. Für die aus dem Kriegsdienst in die Hei¬

mat zurückkehrenden Mitglieder, soweit sie ganz
oder teilweise erwerbsfähig sind, soll vorbehalt¬

lich späterer Beschlußfassungen § 6 Abs. 7 der

Satzung nicht zur Anwendung kommen, falls sie

sich innerhalb eines Monats beim Verbände melden.

Somit können solchen Mitgliedern die Unter¬

stützungen gewährt werden, wenn auch die Be¬

rufstätigkeit noch nicht wieder aufgenommen ist.

4. Kriegsbeschädigte Mitglieder, die erwerbs¬

unfähig sind, können nach Entlassung aus dem

Kriegsdienst und Rückkehr in die Heimat gemäß
§ 6 Abs. 3 der Satzung die III. Beitragsklasse
steuern und erlangen die Rechte dieser Klasse.

5. Alle Unterstützungen an Kriegsteilnehmer
beginnen frühestens mit dem Tage der Rückkehr

in die Heimat und nach abgeschlossenem Heil¬

verfahren. Bei verspäteter Anmeldung eines

laufenden Unterstützungsfalles wird für nicht mehr

als zwei Wochen die Unterstützung nachgezahlt."

Der zweite Punkt der Tagesordnung betraf

Die Kriegsbeschädigtenfürsorge.
Hier galt es zunächst, die staatlichen Maßnahmen und

unsere Aufgaben hierzu zu besprechen und im An¬

schluß daran die Möglichkeit zu erörtern, mit den

für unseren Beruf in Frage kommenden Arbeitgeber¬
organisationen Abkommen zu treffen, die die Wieder¬

einstellung früherer Angestellten und Einstellung
von Kriegsbeschädigten zum Gegenstand haben

und hierfür entsprechende Grundsätze aufzustellen.

Der Tagung selbst lagen Grundsätze vor, die

zunächst zur Grundlage dienen sollten für ein

Abkommen des Hauptverbandes deutscher

Ortskrankenkassen

mit unserer Organisation. Damit ist, wie schon

vorher betont, nicht gesagt, daß ein derartiges
Abkommen bloß angestrebt werden soll für die

Kassenangestellten. Auch für die Berufsgenossen¬
schaftsangestellten empfiehlt sich eine gleiche Rege¬
lung mit dem Verband deutscher Berufsgenossen¬
schaften, ebenso für die Anwaltsangestellten mit dem

Deutschen Anwaltverein. Wieweit auch für die

anderen Branchen ähnliche Abkommen erreicht

werden können, muß die Zukunft lehren.

Über alle diese Fragen referierte Giebel. Er

führte hierbei folgendes aus: Eine einheitliche

Regelung der Fürsorge für die Kriegsbeschädigten
durch das Reich sei bislang nicht erzielt worden.

In jedem Bundesstaat werde anders verfahren.

Grundsatz sei fast ausnahmslos die Bildung ört¬

licher Organisationen, die die Fürsorge im ein¬

zelnen handhaben. Es liege nahe, die Kriegs¬
beschädigten auf sogenannte leichte Berufe zu

verweisen. Damit sei eine große Überfüllung
unseres Berufes, vielleicht auch bei den Hand¬

lungsgehilfen, zu befürchten. Die maßlose Kon-

kurrr--TOUt'ise gehaltdrückend wirken. Zudem

sei den Kriegsbeschädigten mit der Zuführung in

einen bestimmten Beruf selber nicht gedient. Sie

machten sich selbst Konkurrenz und könnten

durch die Überfüllung keine lohnende wirtschaft¬

liche Existenz finden. Es gelte also, durch geeig¬
nete Beruftsberatung den Kriegsverletzten zu

helfen. Notwendig ist deshalb unsere Teilnahme

in den

örtlichen Kommissionen.

Mit dieser Teilnahme allein sei die Frage nicht

gelöst. Es gelte auch, nach Möglichkeit eine be¬

sondere Regelung in der Frage der Beschäftigung
und Einstellung von Kriegsbeschädigten anzu¬

bahnen. Die Tarifbewegungen der Gewerkschaften

ergeben gute Fingerzeige. Die jetzigen Verhält¬

nisse führen leicht zu Mißständen. Grundsätzlich

sei zu fordern, daß die Entlohnung den Leistungen
entsprechend erfolge. Der Bezug der Rente darf

kein Grund sein für Zahlung geringerer Gehälter.

Auch die Kollegen selbst haben keine Ursache,
hiergegen Beschwerde zu führen. In Frankfurt

a. M. seien allerdings bezeichnenderweise vordem

sich national geberdende Kassenangestellte es

gewesen, die die Zahlung des vollen Gehalts

an Kriegsteilnehmer nicht gutgeheißen hätten.

Kollege Giebel bespricht dann noch die Einzel¬

heiten des mit dem Hauptverband deutscher

Ortskrankenkassen eventuell abzuschließenden

Abkommens.

In der darauf folgenden Aussprache herrscht

im allgemeinen Einverständnis über die Beteiligung
an der Kriegsbeschädigtenfürsorge. Die an ein¬

zelnen Orten aufgetauchten Schwierigkeiten einer

zweckentsprechenden Mitarbeit werden bedauert.

Die Haltung einzelner Gewerkschaftskartelle sowie

die an manchen Orten zutage getretene Abneigung
der Bureaukratie, die gewerkschaftlichen Organisa¬
tionen der Angestellten und Arbeiter zur Mitarbeit

heranzuziehen, wird verurteilt. Die vorgelegten
Grundsätze für ein Abkommen mit dem Haupt¬
verband deutscher Ortskrankenkassen werden an

sich gutgeheißen. Einzelne Abänderungsvorschläge
werden von anderer Seite zurückgewiesen. Ver¬

einzelt wird auf den Wert lokaler Abkommen

hingewiesen, durch die sich wahrscheinlich an

einigen Orten mehr erreichen ließe.

Kollege Lehmann bedauert die Angriffe gegen
den Hauptverband deutscher Ortskrankenkassen
in unserem Verbandsorgan. Diese seien nicht nötig
gewesen. Die Neigung, mit dem Verbände Ab¬

kommen zu treffen, werde dadurch nicht gefördert.
Dem wird von Zaddach widersprochen und die

Haltung des Verbandsorgans begründet. Selbst

Gräf-Frankfurt a. M. habe es für nötig befunden,
Fräßdorf Unrecht zu geben.

In seinem Schlußwort betonte Kollege Giebel

dann noch, daß die Notwendigkeit besteht, ein

gewisses Mindestmaß von einzelnen Grundsätzen

festzulegen. Die Formulierung allgemeiner Grund¬
sätze und ihre Ergänzung durch örtliche Abreden

genüge nach den gemachten Erfahrungen nicht.

Die vorgelegten Leitsätze finden denn auch,
mit Ausnahme eines Punktes, der die Stellen-

uermittlung betraf, die Zustimmung der Bezirks¬

leiterkonferenz. Die Frage der Stellenvermittlung
soll natürlich trotzdem nicht außer acht bleiben

und nach Möglichkeit gleichfalls einer Regelung
entgegengeführt werden. Zu Punkt 6 und 7 der

so genehmigten Leitsätze wurde betont, daß zu

ihrer Durchführung örtliche Kommissionen zu bilden

seien. Die
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Grundsätze für ein Abkommen mit dem Haupt¬
verband deutscher Ortskrankenkna'srv

laben nach der Entschließung' der Bezirksleiter-

tonferenz folgende Gestaltung erfahren:

1. Die vor dem Eintritt in den Heeresdienst

in Ortskrankenkassen beschäftigt gewesenen An¬

gestellten und Hilfsarbeiter sind von ihren Arbeit¬

gebern wieder einzustellen; Hilfsarbeiter nur,

soweit dieselben vor Ausbruch des Krieges und

bis zur Einziehung zum Heeresdienst dort be¬

schäftigt waren, sich zur Verwendung im Kassen¬

dienst als befähigt erwiesen haben, und deren

Stellen nicht infolge Verringerung der Mitglieder¬
zahl oder Änderung der Organisation ein¬

gegangen sind.

Die Reihenfolge der Wiedereinstellung be¬

stimmt bei Angestellten das Dienstalter, bei Hilfs¬

arbeitern bestimmt die Reihenfolge der Einstellung
neben dem Dienstalter auch die Befähigung.

Angestellte sind in der Regel mit den ihnen früher

zugewiesenen Arbeiten zu beschäftigen, sofern

erlittene Verletzungen das nicht ausschließen.

2. Kriegsbeschädigte Angestellte und Hilfs¬

arbeiter, die wegen ihrer körperlichen Be¬

schaffenheit in ihren früheren Dienststellen nicht

beschäftigt werden können, dürfen von der Wieder¬

einstellung nicht ausgeschlossen werden; sie sollen

ihrer Leistungsfähigkeit entsprechend beschäftigt
werden.

Kriegsbeschädigte Hilfsarbeiter, soweit sie

sich vor dem Kriege als geeignet erwiesen haben,

sollen bei der Wiedereinstellung vor den übrigen
Hilfsarbeitern berücksichtigt werden.

3. Die kriegsbeschädigten Angesteliten und

Hilfsarbeiter sind entsprechend ihren Leistungen
zu besolden. Die Kriegsbeschädigten erhalten das

volle Gehalt eines gleichartigen, nicht erwerbs¬

beschränkten Angestellten bezw. Hilfsarbeiters,

soweit sie durch die Kriegsbeschädigung an der

vollen Arbeitsleistung nicht gehindert sind. Renten

dürfen in keinem Falle für eine geringere Be¬

soldung herangezogen oder am Gehalt ange¬

rechnet werden.

Eine dauernde Steigerung der Leistungsfähig¬
keit bedingt eine entsprechende Erhöhung des

verkürzten Gehalts.

Wird die Leistungsfähigkeit eines Kriegs¬

beschädigten nicht nur vorübergehend durch eine

Verschlimmerung der durch die Kriegsteilnahme
verursachten Krankheitserscheinung herabgesetzt,
so kann das Gehalt entsprechend erneut fest¬

gesetzt werden.

4. Hilfsarbeiter dürfen wegen ihrer Kriegs¬

beschädigung von der Anstellung nach der Dienst¬

ordnung nicht ausgeschlossen werden; sind sie

in ihrer Leistung noch beschränkt, so gilt für ihre

Besoldung als Angestellter Punkt 3.

5. Punkt 3 und 4 gilt auch für solche kriegs-

beschädigte Hilfsarbeiter, die in Krankenkassen¬

verwaltungen noch nicht tätig oder noch nicht

mit ähnlichen Arbeiten beschäftigt gewesen sind.

6. In Streitfällen über die Wiedereinstellung,
die Besoldung und bei sonstigen Differenzen wirkt

der Tarifausschuß (Ziffer XX des Tarifgemein¬

schaftsvertrages vom 10. Oktober 1912) als Schlich¬

tungskommission; er ist berechtigt, hiermit paritä¬
tische Orts- oder Bezirksausschüsse der beiden

Verbände bezw. Unterverbände zu beauftragen.
Mit der Durchführung dieses Abkommens können

örtliche Kommissionen beauftragt werden, die aus

Vertretern der beiden vertragschließenden Ver¬

bände paritätisch zusammengesetzt sind.

7. Diese Vereinbarung, für deren Einhaltung
beide Vertragschließende in ihrem Mitglieder¬
kreise eintreten, gilt zunächst bis zum 31. De¬

zember 1918.

Nach Annahme dieser Leitsätze stimmte die

Konferenz dann noch folgender von Kollegen
Giebel vorgelegten

Resolution über die Kriegsbeschädigtenfürsorge
zu:

„Die zweite Bezirksleiterkonferenz weist

unsere Ortsgruppe ebenfalls hin auf die große

Bedeutung der Kriegsbeschädigtenfürsorge. Sie

bedeutet nicht nur die Erfüllung einer sittlichen

Pflicht gegenüber den im opferreichen Kampfe
zu Schaden gekommenen Kriegern; sie ist nicht

minder von größter Tragweite für die unge¬

schmälerte Aufrechterhaltung der Lebenshaltung
des arbeitenden Volkes, die in jahrelangem ge¬

werkschaftlichem Kampfe errungen wurde.

Die tatkräftigste Anteilnahme an den örtlichen

Fürsorgeeinrichtungen ist deshalb die dringliche
Aufgabe sämtlicher Ortsleitungen unseres Ver¬

bandes; bei dem besonderen Interesse unseres

Berufes an der Berufswahl der zu einem Berufs¬

wechsel genötigten Kriegsverletzten muß dahin

gestrebt werden, Vertreter in solchen örtlichen

und Bezirksausschüssen zu erhalten. Wo Orts¬

gruppen nicht bestehen, sollen unsere zahlreichen

Einzelmitglieder sich den Arbeiten für die Kriegs¬
beschädigtenfürsorge zur Verfügung stellen."

Die Mittagspause hatte inzwischen die Ver¬

handlungen unterbrochen. Nach ihrer Wieder¬

aufnahme referierte Zaddach über:

Die Bestrebungen auf Schaffung öffentlicher

Arbeitsvermittelung für Angestellte. \

Das Thema wird in einer der nächsten Num-'

mern des B. A. ausführlich behandelt werden, so

daß sich die Wiedergabe des Referats an dieser

Stelle erübrigt.
Die Aussprache ergab die Zustimmung zu den

vorgelegten Leitsätzen. Wir lassen diese im

Anschluß hieran folgen:

Leitsätze

betreffend die öffentliche Arbeitsvermittelung.

Die Erfahrungen bei Ausbruch und im Ver¬

lauf des Krieges haben die Schaffung öffentlicher

Arbeits- (Stellen-)Nachweise durch Reich, Staat,

Gemeinde besonders dringend gemacht.
Mit Rücksicht hierauf ist die Beteiligung der

Ortsgruppen des Verbandes an solchen Bestre¬

bungen nützlich und notwendig.
Kommen derartige Nachweise nicht zustande,

so empfiehlt sich für Orte, an denen die Voraus¬

setzungen hierfür gegeben sind, eine Verständigung
der örtlichen Verbände zur Errichtung einer ge¬

meinschaftlichen Stellenvermittelung für unseren

Beruf. Eine solche Verständigung braucht nicht

für alle Branchen zu erfolgen.
Grundsätzlich ist für die Verwaltung der

öffentlichen Stellennachweise paritätische Zu¬

sammensetzung, bestehend aus Arbeitgebern und

Arbeitnehmern, die auf Grund der Verhältniswahl

gewählt sind, sowie Leitung durch einen un¬

parteiischen Vorsitzenden zu fordern.

Die Verwaltung einer gemeinschaftlichen
Stellenvermittelung der beteiligten Verbände

richtet sich nach den getroffenen Vereinbarungen.
Durch die Schaffung solcher öffentlichen oder

gemeinschaftlichen Stellennachweise wird die ge-
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setzliche Regelung der Arbeitsvermittelung nicht

hinfällig.
Die am 3. Oktober 1915 in Berlin tagende

Konferenz der Bezirksleiter des Verbandes der

Bureauangestellten Deutschlands macht sich des¬

halb die hierfür am 18. Februar 1915 in Berlin

aufgestellten Leitsätze zu eigen, die der Tagung
der Gewerkschaften aller Richtungen, an der Ver¬

treter der Gesellschaft für soziale Reform, des

Verbandes deutscher Arbeitsnachweise und des

reichsstatistischen Amtes teilnahmen, vorlagen.
Diese Leitsätze für die gesetzliche Regelung

des Arbeitsnachweises lauten:

Die Erfahrungen in der Arbeitsvermittelung,
besonders seit dem Kriegsausbruch, haben große
Mängel des Arbeitsnachweises dargetan, die eine

energische Reform im Interesse unserer gesamten
heimischen Volkswirtschaft notwendig erscheinen

lassen. Diese Reform muß schon jetzt während

des Krieges in Angriff genommen werden, da

nach Beendigung des Krieges für Millionen von

Arbeitern, die aus dem Militärverhältnis heraus¬

treten, Beschäftigung gefordert wird. Für die

Bewältigung dieser Aufgabe ist eine geordnete
Arbeitsvermittelung notwendig.

Der Arbeitsnachweis wird seine Aufgaben nur

dann erfüllen können, wenn er Angebot und

Nachfrage auf dem gesamten Arbeitsmarkt regelt.
Außer dieser seiner wichtigsten Aufgabe wird er

die Unterlage schaffen müssen für eine zuver¬

lässige Arbeitslosenzählung und der Arbeitslosen¬

versicherung durch Staat und Gemeinde als wich¬

tige Kontrolleinrichtung und Hilfsorganisation zu

dienen haben.

Die Vorbedingung für eine ersprießliche
Tätigkeit des Arbeitsnachweises wird eine ein¬

heitliche Organisation sein, die unter Berück¬

sichtigung der Berufsverhältnisse örtlich gegliedert
sein muß. Die örtlichen Organisationen müssen

zu Bezirksverbänden zusammengefaßt sein, die

wiederum in Verbindung mit einer Reichszentrale

stehen. In einer solchen Gesamtorganisation läßt

sich der wechselnde Anspruch des Arbeitsmarktes

erkennen und lassen sich die in unserem heutigen
Wirtschaftssystem notwendigen Verschiebungen
der Arbeitskräfte dirigieren.

Für die Neuorganisation des Arbeitsnach¬

weises durch ein Reichsgesetz wird namentlich

zu fordern sein:

1. Im ganzen Reiche ist für jede größere Ge¬

meinde mit ihren Vororten sowie für je einen

Bezirk von kleineren Gemeinden ein Arbeitsamt

zu errichten. Die Arbeitsämter sind für be¬

stimmte Landesteile bezw. Einzelstaaten zu Ver¬

bänden (Landes- resp. Bezirksarbeitsämtern) zu¬

sammenzufassen. Die Zentrale bildet das Reichs¬

arbeitsamt.

2. Dem Arbeitsamt sind alle Arbeitsnachweise

in seinem Bezirk zu unterstellen.

3. Das Arbeitsamt wird zu gleichen Teilen

zusammengesetzt aus Vertretern der Arbeiter

und Unternehmer auf Grund einer Verhältnis¬

wahl. Die Grundsätze der Wahlordnung sind

durch Gesetz festzulegen. Das Arbeitsamt steht

unter Leitung eines unparteiischen Vorsitzenden.

4. Die gleiche Vorschrift in bezug auf Zu¬

sammensetzung, Wahlordnung und Leitung gilt
auch für die Verwaltung der Landes- resp. Be¬

zirksämter und für das Reichsarbeitsamt, mit der

Maßgabe, daß die Verwaltungsmitglieder der ört¬

lichen Arbeitsnachweise die Arbeitgeber- und

Arbeitervertreter zu den Landes- resp. Bezirks¬

ämtern und diese wiederum die Vertreter zum

Reichsarbeitsamt zu wählen haben.

5. Dem Arbeitsamt sind alle An- und Ab¬

meldungen über Eintritt und Austritt aus dem

Arbeitsverhältnis zu melden, es dient zugleich
als Meldestelle für die Krankenversicherung.

Dem Arbeitsamt sind für die vom Reichs¬

arbeitsamt geführte Statistik der Arbeitsver¬

mittelung und Arbeitslosigkeit durch die Arbeits¬

nachweise des Bezirks die geforderten Angaben
zu übermitteln.

Dem Arbeitsamt sind alle im Bezirk von den

Arbeitsnachweisen nicht erledigten Anforderungen
an Arbeitskräften oder Überangebote zu melden,
um, wenn möglich, einen Ausgleich in anderen

Bezirken herbeizuführen.

6. Im Bezirk des Arbeitsamtes sind öffent¬

liche Arbeitsnachweise möglichst mit beruflicher

Gliederung zu errichten und von den Gemeinden

zu unterhalten.

Ihre Verwaltung wird aus Vertretern der

Unternehmer und Arbeiter zu gleichen Teilen

gebildet, die durch eine Verhältniswahl bestimmt

werden.

Für die Berufsabteilungen sind besondere

Fachaussschüsse in gleicher Weise zu bilden.

7. Die Arbeitsvermittler werden von der

Verwaltung des Arbeitsnachweises gewählt. Sie

müssen, soweit die Berufsabteilungen in Frage
kommen, mit den Verhältnissen des Berufes ver¬

traut sein, für den der Arbeitsnachweis er¬

richtet ist.

8. Die Arbeitsyermittelung hat unentgeltlich
zu geschehen. Ausländische Arbeitskräfte dürfen

nur herangezogen werden, wenn keine ein¬

heimischen auf dem Arbeitsmarkt vorhanden sind.

9. Sind für ein bestimmtes Gewerbe Tarif¬

verträge abgeschlossen, so kann durch Beschluß

der Verwaltung des Arbeitsnachweises bestimmt

werden, daß die Arbeitsvermittelung nur zu den

tariflichen Arbeitsbedingungen erfolgt.
Für Arbeitsnachweise, die von Tarifgemein¬

schaften ins Leben gerufen und verwaltet werden,
gelten im übrigen die von der Tarifgemeinschaft
getroffenen Bestimmungen, die jedoch, soweit sie

den Arbeitsnachweis betreffen, der Genehmigung
des Reichsarbeitsamtes bedürfen.

10. Dem Arbeitsamt obliegt die Beaufsichtigung
und Kontrolle aller Arbeitsnachweise ohne jede
Ausnahme sowie die Schlichtung von Differenzen,
soweit solche nicht innerhalb der Verwaltung der

einzelnen Nachweise erledigt werden können. Es

sind hierüber entsprechende Vorschriften durch

Gesetz zu erlassen.

Der Arbeitsnachweis darf nicht dazu ausgenutzt
werden, die Organisationsfreiheit des einzelnen

Arbeitgebers oder Arbeiters zu beschränken.

Zum vierten Punkt der Tagesordnung:

§ 359 RVO. und die bundesstaatlichen

Maßnahmen

sprach Giebel. Die Regelung der Beamtenverhält¬

nisse sei keine einheitliche. Trotz des Muster¬

regulativs enthalten selbst in Preußen die ein¬

zelnen Regulative die verschiedenartigsten Be¬

stimmungen. Zu welchen Folgen diese Dinge
führen, zeige das Beispiel in Halle a. S. und das

Verhalten des dortigen Oberbürgermeisters.
Rigoros sind auch die Prüfungsbestimmungen in

Frankfurt a. M. Die Voraussetzungen für das

Bestehen der Prüfung sind dort derartige, daß viele

Studierte sie nicht erfüllen könnten. Auch die

Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse sei

derart, daß dadurch, wie das Vergehen in Char¬

lottenburg erweise, die Selbstverwaltung aus-
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geschaltet sei. Auch in der Regelung der Gehalts¬

frage ist die Selbstverwaltung zum Schaden der

Beamten selbst beseitigt. Das gleichzeitige Vor¬

gehen an verschiedenen Orten, auch die Verord¬

nungen in Bayern, lassen den Rückschluß zu, daß

irgend etwas in den oberen Regionen obwalte.

Bei Kriegsausbruch ist zumeist die Genehmigung
der Dienstordnungen ausgesetzt worden. Durch

die zahlreichen Einziehungen zum Heeresdienst

sei die Belastung der Oberversicherungsämter
nicht geringer geworden. Die Klagen über Stocken

der Rechtsprechung nehmen kein Ende. Trotz¬

dem werde jetzt zur Durchführung von Beamten¬

regulativen geschritten. Die Frage der Einstel¬

lung von Militäranwärtern werde offenbar immer

brennender.
Damit wird auch wieder mehr wie jemals die

Frage der

pensionsberechtigten Anstellung

für die Kollegenschaft auf die Tagesordnung ge¬

setzt. Im wesentlichen habe hierzu schon die

erste Bezirksleiterkonferenz Ostern 1914 Stellung

genommen. Die Kollegen müssen nach wie vor

auf die Gefahren aufmerksam gemacht werden,
die ihnen aus der pensionsberechtigten Anstellung
erwachsen. Können wir vor dieser Anstellung
auch nur unsere warnende Stimme erheben,
keinesfalls uns dafür erklären, so gelte es doch

da, wo die Kollegen der Forderung nach einer

pensionsberechtigten Anstellung absolut Gehör

verschaffen wollen, mitzuarbeiten an der prak¬
tischen Lösung einer derartigen Aufgabe. Redner

verweist insbesondere hierbei auf die Gründung
der sächsischen Ruhegehaltskasse und auf ähnlich

gerichtete Bestrebungen in Bayern und Thüringen.
Es frage sich auch, ob sich nicht die Frage einer

Abonnentenversicherung bei unseren Verbands¬

zeitschriften im Hinblick auf gewisse Gefahren

der Beamteneigenschaft empfehle.
In der nachfolgenden Aussprache berichtet

Dfe/ze-Leipzig über die Vorgänge in Sachsen.

Die Kollegen besaßen schon vielfach Pensions¬

ansprüche. Eine einheitliche Stellungnahme wäre

aus dem Grunde nicht möglich gewesen.

Dau-Stuttgart betont die zufriedenstellende

Regelung in Württemberg. Für die dortigen

Kollegen erfolge die Fürsorge durch die Körper¬
schaftspensionskasse.

Schmitt-Frankfurt begründet das Mißtrauen

der Kollegen gegen die dortigen Prüfungsvor¬
schriften.

Le/imann-Dresden betont das mindestens mit

dem Interesse der Angestellten in Einklang
stehende Interesse der Kassenverwaltungen an

der Aufrechterhaltung der Selbstverwaltung. Er

bemängelt das bisherige Vorgehen des Ver¬

bandes und glaubt, daß sich die Frage ähnlich

wie in Sachsen regeln lasse. An einem derartigen

Vorgehen habe es gefehlt.
Voigt-Altenburg trägt die Wünsche der thürin¬

gischen Kollegen auf eine ähnliche Regelung wie

in Sachsen vor.

Krüger- Berlin betont, daß die Angestellten
ihre Auffassung über die Wirkungen der ruhe¬

gehaltsberechtigten Anstellung vielfach geändert
haben. Er begrüßt Lehmanns Auffassung, nicht

negativ abwartend sondern positiv wie in Sachsen

vorzugehen; er hat allerdings Zweifel, ob mit

Rücksicht auf den Wortlaut des Gesetzes dauernd

Erfolge möglich seien. Gegen Einführung einer

Abonnentenversicherung hat er Bedenken.

Bauer- Berlin wendet sich entschieden gegen

die Vertrauensseligkeit, nach sächsischem Muster

die Gefahr der pensionsberechtigten Anstellung
durch etwaige schöne Zusagen der Regierungen
dauernd zu beseitigen. Will man sich auf etwaige

Zusagen verlassen, dann arbeitet man reak¬

tionären Tendenzen nur in die Hände. Sind

diese Dinge zur Zufriedenheit der Behörden all¬

gemein auf gütliche Vereinbarung hin einheitlich

geregelt, um so leichter wird es sein, durch die

Gesetzgebung einen kleinen Schritt weiter zu tun,

um dann die Bahn für die Militäranwärter frei

zu haben. Außerdem können die Kassenver¬

waltungen schon im Hinblick auf die Gehalts¬

frage, Prüfungsordnung und dergl. die Lösung
der Pensionsfrage auf diesem Wege vom Stand¬

punkt der Selbstverwaltung aus nicht gutheißen.
Preußen stellt zudem auf dem Standpunkt, daß

bei Nichtbestehen der Prüfung Verlust der Stellung
die Folge sei. Der beste Rückhalt sei in der

Verbandspensionskasse gegeben. Diese gewähr¬
leiste neben der reichsgesetzlichen Angestellten¬
versicherung eine genügende Fürsorge. Gegen¬
über Lehmann betont Bauer, daß gerade der

Hauptverband in dieser Frage versagt und unseren

Verband bei seinem Vorgehen -allein gelassen
habe.

Giebel hebt in seinem Schlußwort hervor, daß

nach wie vor der Standpunkt gerechtfertigt sei,
die pensionsberechtigte Anstellung nicht zu er¬

streben. Die Dinge liegen nicht so rosig, wie die

Kollegen vielfach glauben. Wenn Preußen Zu¬

sicherungen gibt, mit einer entsprechenden

Revision der Reichsversicherung

einverstanden zu sein, dann liegen die Dinge
anders. Gegenüber Voigt-Altenburg betont er, daß

eine Versicherung der über 50 Jahre alten Kol¬

legen bei der Pensionskasse des Verbandes durch¬

aus möglich sei, allerdings unter Nachzahlung der

Beiträge. Die Einwände Krüger-Berlin gegen eine

Abonnentenversicherung halte er für nicht stich¬

haltig.
Der Vorsitzende stellt dann fest, daß die

Bezirksleiterkonferenz den bisherigen Standpunkt
des Verbandes in der Frage der

pensionsberechtigten Anstellung

gutheißt und dieser Standpunkt nicht geändert
werden soll.

Unter Verschiedenes wurde u. a. über einen

Antrag der Hamburger Kollegen verhandelt,
der dahin ging, den Eingezogenen die Weiter¬

zahlung der Beiträge zur Verbandspensionskasse (auch
hier ruhen Rechte und Pflichten durch Einziehung
zum Heeresdienst) zu gestatten und dafür den

Bezug der Witwen- und Waisenunterstützung zu

ermöglichen. Die Aussprache ergab die derzeitige

Unmöglichkeit der Durchführbarkeit dieses An¬

trages. Im Hinblick auf die Entscheidung des

Reichsversicherungsamtes vom 16. November 1914,
betreffend

Anrechnung der Verbandsunterstützung

gemäß § 189 RVO.

wurde dann noch nachfolgende Änderung der Ver¬

bandssatzung vorgenommen:

„Wird von einer Krankenkasse das Kranken¬

geld gemäß § 189 RVO. gekürzt, weil die Kranken¬

geldbezüge des versicherten Mitgliedes den Durch¬

schnittsbetrag seines täglichen Arbeitsverdienstes

übersteigen, so wird die Verbandsunterstützung
um den den Durchschnittsverdienst übersteigen¬
den Betrag herabgesetzt. In diesen Fällen wird

die Unterstützungsdauer so verlängert, daß ins¬

gesamt die satzungsgemäße Höchstleistung von

78 Mk. bzw. 91 Mk. erfüllt wird."
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Rechnungsabschluß für das I. Halbjahr 1915.

Einnahme

Titel

Ausgabe

Titel
1915 1914

M.

1. Kassenbestand aus dem Vor¬

jahre
2. Zinsen

3. Verbandsbeiträge:
I. Klasse ä 1,50 M

II.
„

ä 0,80 „
. . . .

III.
„

ä 0,40 „
. . . .

Außerordentliche und frei¬

willige Beiträge
4. Vorschußrückerstattungen von

Ortsgruppen
5. Rückerstattung! Rechtsschutz

6. Verbandszeitschriften:

a) Abonnements

b) Inserate und Beilagen . .

c) Sonstiges
7. Buchhandel und Verlag . . .

8. Aus verkauften Wertpapieren
9. Sonstige Einnahmen . . . .

6460224; 35357

106750 1572

4497350

2131!20
644|40

110871

4735

1356

1456603, 3975979

927;09
8!55

499638

1296,70

130

139481

500—i
41544

6324J94
7870

6671

2607

14

11161

952149

Beitragsanteile ......

Unterstützungen:
a) Krankengeld
b) Stellenlosenunterstützung .

c) Gemaßregeltenunterstützg.
d) Notfallunterstützung . . .

e) Rechtsschutz

f) Sterbegeld
Stellenvermittelung . . . .

Wirtschaftliche Bewegungen
und sozialpolitische Angele¬
genheiten:
a) Unterstützungen . . . .

b) Drucksachen und Portis . .

c) Sonstiges
An Ortsgruppen:
a) Zuschüsse

b) Überweisungen
Agitation:
a) Drucksachen

b) Fahrgelder und Spesen
Konferenzen und Delegationen
Verbandszeitschriften:

a) Kosten f. Satz,Druck, Papier
b) Expeditionskosten . . . .

c) Gehälter, Mitarb.-Honorare

d) Provisionen auf Inserate .

e) Redaktionsbibliothek . . .

f) Abonnementsauf Zeitschrif¬

ten, Literatur usw. . . .

g) Drucksachen

h) Sonstige Verwaltungsaus¬
gaben

Buchhandlung und Verlag . .

Verwaltungskosten des Ver¬

bandes:

Persönliche

Versicherungsbeiträge . .

Bureaubedarf

d) Drucksachen

e) Bureaumiete, Reinigen usw.

f) Sonstiges
Kapitalsanlagen
Sonstige Ausgaben . . . .

Kassenbestand

a)
b)
c)

9519.31, 2342214

37250

336ö|39
9005-

14993

3060-

2013

87 25

18-

3206 14

589 39

2145

78 —

158 80

9021 50

2940 12

2854 25

47 90

64-

13510

100009

10819.80

20041 78

90 —

1003280

899 32

4420 —

68909

215 68

108520

353950: 1057204

665 59' 116424

62305 156349

442 — 1879 —

115835 1733 29

87732 536363

40000- — —

38016 283830

4412092i, 6460224

Summa 13752514 22146426 Summa 13752514: 22146426

Berlin, den 2. Oktober 1915. Der Verbandsvorstand. Carl Giebel, Vorsitzender.

Vorstehenden Rechnungsabschluß samt Belegen geprüft und für richtig befunden.

Berlin, den 6. Oktober 1915. Die Revisionskommission: Seilin. Schüler. Marguardt. Mehrens.

Hervorgehoben wurde dann noch zum Schluß,
daß für den kommenden

Verbandstag
eine Neuwahl der Delegierten zu erfolgen habe. Auch

die Frage der Staffelung der Beiträge nach Lohn¬

klassen werde diesen Verbandstag zu beschäftigen
haben. Die

Tätigkeit der Bezirksleitungen
müsse noch reger werden, namentlich sei eine

viel engere Fühlungnahme mit den einzelnen

Ortsgruppen notwendig.

Die damit zu Ende gekommene Tagung be¬

deutet einen sichtbaren Markstein in der Entwicke¬

lung unseres Verbandes. Keine der bestehenden

Organisationen für unsere Berufsangehörigen im

Reiche vermag ein derart gesundes Bild rüstiger
Verbandsarbeit mitten im Kriege abzugeben.
Kein Zeichen von Mattigkeit oder Schwäche zeigt
das Verbandsleben. Die Mitgliederbewegung war

trotz des Krieges eine aufsteigende. Die Ver-

bandsfinanzen erwiesen sich als stark und ge¬

rüstet, allen weiteren im Verlauf des Krieges an

sie herantretenden Anforderungen zu genügen.
In den Verbandsrahmen sind durch den Krieg
Lücken gerissen, die an den einzelnen Orten
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fast ausnahmslos ausgefüllt worden sind. Die

Tagung der Bezirksleiterkonferenz zeigte zur Ge¬

nüge, daß das Verständnis für die hohen Auf¬

gaben unserer gewerkschaftlichen Angestellten¬

organisation allüberall im Reiche lebendig und

nach wie vor rege ist.

Unter diesem vertrauenerweckenden Zeichen

tritt der Verband in die weitere Epoche seiner

Entwicklung. Mögen ihm unter tatkräftiger Mit¬

wirkung seiner Mitglieder weitere Erfolge be¬

schieden sein, die die bisherigen Resultate weit

in den Schatten stellen!

Ein Mahnruf an die Daheimgebliebenen.
Welch reges Interesse unsere im Felde stehen¬

den Kollegen am Verbandsleben bekunden, konnten

wir wiederholt aus Zuschriften an uns feststellen.

Die vom Verband für die Dauer des Krieges ge¬

troffenen Maßnahmen werden in diesen Zuschriften

allgemein gebilligt. Wie eng die Beziehungen
zwischen Mitglieder und Verband sind, hat sich

ganz besonders während des Krieges gezeigt.
Neben der Vertretung ihrer reinen Berufsinter¬

essen haben uns unsere Vaterlandsverteidiger
auch vielfach die Wahrnehmung der Interessen

ihrer Familien anvertraut. Dieses Vertrauen

dürfen wir als eine Anerkennung unserer Ver¬

bandstätigkeit buchen. Aber auch den Vorgängen
in unserem Berufe widmen unsere Feldgrauen
die größte Beachtung, und immer wieder wird

die Notwendigkeit betont, die Organisation kampf¬
bereit und leistungsfähig zu erhalten. Von uns,

den Daheimgebliebenen, die wir unter dem Schutze

der gewaltigen Waffentaten unserer Brüder im

Felde unserem Berufe nachgehen können, wird

erwartet, daß wir das uns anvertraute Gut nach

[ besten Kräften verwalten und mehren. Ein im

] Felde stehender Kollege unserer Hamburger

Ortsgruppe drückt dies sehr eindringlich in einem

: Briefe aus. Nachdem sich dieser für die ihm

zugesandte Liebesgabe bedankt, schreibt ei".

| „Es ist für mich, sowie alle, die im Felde

stehen, wohl eine große Freude, daß auch die

Zurückgebliebenen unser gedenken und sie

keine Opfer scheuen, uns zu erfreuen. Ihr

könnt versichert sein, daß unsere Gedanken

stets bei Euch sind, und wir bitten Euch, tut

Eure Pflicht dem Verband gegenüber wie bisher,
der Dank der Zurückkehrenden wird Euch

sicher sein. Wir hoffen, daß dieses blutige

[ Ringen bald ein Ende nimmt und daß wir bald

] wieder an Eurer Seite für die gute Sache dos

Verbandes wirken können."

| Für alle Säumigen und Lässigen sollten solche

] Worte eine Mahnung sein, jetzt mehr denn je
sich an der Verbandsarbeit zu beteiligen, um so

| den Beweis zu erbringen, daß auch wir, die Da¬

heimgebliebenen, unsere Pflicht erfüllen. K.

Krankenkassenangestellte.

Zerbst. Ein glänzendes Geschäft macht die All¬

gemeine Ortskrankenkasse durch Einstellung eines

Unfall-Rentenempfängers an Stelle eines Kriegs¬
teilnehmers. Der in Betracht kommende Kriegs¬
teilnehmer wurde am 15. September 1914 eingezogen
und liegt derzeit schwer verwundet darnieder.

Während der ersten sechs Monate seiner Ein¬

ziehung erhielt er das halbe Gehalt. Letzthin ist

ihm jede weitere Unterstützung durch Vorstands-

beschluß verweigert worden. Sein Gehalt betrug
125 Mk. monatlich. Die für ihn angenommene

Kraft, die ihn voll ersetzt, wurde mit 50 Mk. pro

Monat eingestellt. Dieser Betrag ist am 1. Mai

auf 60 Mk. erhöht worden. Ab 1. Oktober ist

nun eine weitere Steigerung, und zwar auf 70 Mk.,

erfolgt. Seh'n Sie, das ist ein Geschäft, das

bringt noch was ein! Eine zur Durchführung
sozialer Aufgaben bestellte Einrichtung verstößt

derart schwer gegen jedes soziale Empfinden.
Einem Angestellten, der im Dienste des Vater¬

landes sich eine schwere Verletzung (Nieren¬
schuß) zugezogen hat, läßt sie ohne weitere Unter¬

stützung. Für die ersten sechs Monate der

Unterstützung dieses Angestellten stellt diese

Kasse eine Kraft für 50 Mk. an, so daß sie gegen¬

über dem früheren Gehalt des Angestellten trotz

Kriegsbeihilfe Ersparnisse macht. Die Unter¬

stützung des eingezogenen Kriegers erfolgt also

ohne jede Belastung der Kasse. Nun sollte man

meinen: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Weit

gefehlt! Auch hier wird der widerstandsschwache

Rentenempfänger ohne Rücksicht auf die hohen

Aufgaben einer humanitären Organisation zu

minimalsten Lohnsätzen beschäftigt.
*

Fürsorge für die Kriegsteilnehmer.

Magdeburg. Die Allg. OKK. hat den Familien¬

angehörigen der Kriegsteilnehmer, die bereits

eine laufende Unterstützung von sechs Monaten

erhalten haben (Angestellte erhalten volles Gehalt,
Hilfsarbeiter ein Drittel ihrer bisherigen Bezüge),
eine weitere laufende Unterstützung widerruflich

bewilligt. Diese Kriegsunterstützung beträgt für

die Ehefrauen der Angestellten monatlich 30 Mk.

und deren Kinder je 5 Mk., für die Ehefrauen

der Hilfsarbeiter monatlich 15 Mk. und deren

Kinder je 5 Mk.

Teuerungszulagen.

Apolda. Die Allg. OKK. gewährt ihren An¬

gestellten für die Monate Oktober und November

folgende Teuerungszulagen: Ledige erhalten 5 Mk.,

Verheiratete ohne Kinder 10 Mk. und Verheiratete

mit Kindern 15 Mk. monatlich. Für die dann fol¬

genden Monate soll zunächst der Kassenausschuß

seine Genehmigung erteilen.

Chemnitz. Die Allg. OKK. hat auf Ansuchen

ihrer Angestellten folgende Teuerungszulagen,
rückwirkend ab 1. Juli 1915, pro Monat gewährt:
Für Ledige 8 Mk., für Verheiratete, die bis zwei

Kinder besitzen, 10 Mk., für diejenigen mit mehr

als zwei Kinder 12 Mk. Die Zulagen verstehen

sich für Angestellte mit über 1700 Mk. Jahres¬

gehalt. Die Zulagen für diejenigen Angestellten,
die unter 1700 Mk. beziehen, sind im „B.-A." Nr. 14

vom 1. Juli S. 145 bereits bekanntgegeben worden.

Kronacli. Die Allg. OKK. zahlt ihren Angestellten
als Teuerungszulage ab 1. September 1915 pro

Monat 10 Proz. des Gehalts.

Magdeburg. Die Allg. OKK. gewährte ihren An¬

gestellten folgende einmalige Teuerungszulagen:
Männlichen Angestellten und Hilfsarbeitern 50 Mk.,

weiblichen Hilfsarbeitern 30 Mk., jugendlichen
Arbeitern (Laufburschen) 15 Mk.

München. In Ergänzung unserer Mitteilungen
über die den Angestellten der Allg. OKK. durch

Entscheidung des OVA. zugebilligten Teuerungs¬

zulagen wird uns noch berichtet, daß im Vorstand

und Ausschuß die Arbeitnehmer einstimmig für

Gewährung folgender Teuerungszulagen ein¬

getreten sind:
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Ab 1. Mai 1915 (oder Juni 1915) bis 31. De¬
zember 1915 erhalten:

a) Verheiratete Angestellte mit 1999 Mk. Jahres¬

gehalt und darunter eine Teuerungszulage
von 15 Mk. monatlich, ledige 75 Proz. hier¬
von = 11,25 Mk.

b) Verheiratete Angestellte mit einem ¦ Jahres¬

gehalt von 2000—2699 Mk. eine solche von

monatlich 10 Mk., lediger 75 Proz. hiervon
= 7,50 Mk.

c) Verheiratete Angestellte mit einem Jahres¬

gehalt von 2700—4000 Mk. eine solche von

monatlich 7,50 Mk., ledige 75 Proz. hiervon
= 5,63 Mk.

Angestellte, die von der Kasse freie Bekösti¬

gung beziehen, und Angestellte, die zum Militär¬
dienst eingezogen worden sind, erhalten während
dieser Zeit vorstehende Teuerungszulage nicht.

Da eine Zustimmung der Arbeitgeber für
diese Sätze nicht zu erhalten war, so kam es zu

dem mitgeteilten Beschlüsse des OVA.

Dienstjubiläum. Am 1. Oktober feierte unser

Kollege Willi. Baumann sein 25jähriges Dienst¬

jubiläum im, Dienste der Allg. OKK. Barmen.
Kassenvorstand und Kollegen hatten es sich nicht
nehmen lassen, den Jubilar u. a. durch ent¬

sprechende Präsente zu ehren. Wir gratulieren
nachträglich.

Angestelltenversicherung.
Die Frist zur Abkürzung der Wartezeit für

Kriegsteilnehmer verlängert. In der Verord¬

nung des Bundesrats, die für alle dem Versiche¬

rungsgesetz für Angestellte unterliegenden Kriegs¬
teilnehmer überaus wichtig ist, ist bestimmt, daß
die Kriegsdienstmonate den Versicherten als

Beitragsmonate angerechnet werden sollen. Dieser

Bestimmung ist eine weitere wichtige Erleichte¬

rung angefügt. Nach § 395 des Versicherungs¬
gesetzes für Angestellte besteht bekanntlich die

Möglichkeit, nach Einwilligung des Direktoriums
der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte
durch einmalige Einzahlung einer Prämienreserve
die Wartezeit abzukürzen, um damit einen früheren

Rentenanspruch zu sichern und auch die Renten¬

bezüge zu erhöhen. Nach dem Gesetz läuft die

Berechtigung, einen solchen Antrag zu stellen,
mit dem Schlüsse des Jahres 1915 ab. Der Bun¬
desrat hat nunmehr angeordnet, daß für Kriegs¬
teilnehmer die Frist verlängert wird, und zwar

bis zum Schlüsse desjenigen Kalenderjahres, das
auf das Jahr folgt, in dem der Krieg beendet ist.
Die Stellung solcher Anträge, die an das Direk¬
torium der Reichsversicherungsanstalt für Ange¬
stellte in Wilmersdorf zu erfolgen hat, ist Kriegs¬
teilnehmern dringend anzuraten.

Berechnung des versicherungspflichtigen
Jahresarbeitsverdienstes. Der Rentenausschuß
Berlin der Angestelltenversicherung hat kürzlich
eine interessante Entscheidung über die Berech¬

nung des Jahresarbeitsverdienstes eines versiche¬

rungspflichtigen Angestellten getroffen. Nach § 2

des Versicherungsgesetzes für Angestellte ist
nicht nur das Bargehalt versicherungspflichtig,
sondern auch Gewinnanteile, Sach- und andere

Bezüge, soweit sie für den Angestellten einen
wirtschaftlichen Vorteil bedeuten. In dem vor¬

liegenden Streitverfahren war dem Angestellten,
der Bankbeamter ist, neben seinem Gehalt ein

Anspruch auf Ruhegeld vertragsmäßig gewähr¬
leistet, ohne daß er Beiträge zu zahlen hatte.

Nach Einführung des Angestelltenversicherungs¬
gesetzes hat die Bank mit dem Angestellten ver¬

einbart, daß sie auch die auf ihn entfallende
Beitragshälfte trägt, wogegen der Angestellte in
Höhe des ihm gegen die Reichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte zustehenden Renten¬

anspruches auf seinen Ruhegehaltsanspruch gegen
die Arbeitgeberin verzichtet. Der Rentenausschuß
hat entschieden, daß die von der Arbeitgeberin
übernommenen Beiträge zur Angestelltenversiche¬
rung dem Gehalt des Angestellten zuzurechnen
seien. —

Diese Entscheidung widerspricht dem Emp¬
finden der Angestellten. Vielfach werden die
vollen Beiträge zur Angestellten- oder zur In¬

validen-, Krankenversicherung usw. vom Arbeit¬
geber getragen. Durch diese Entscheidung werden
sie von solchem Tun abgehalten. Sie verträgt sich
deshalb schlecht mit den Interessen der An¬

gestellten.

Aus dem öffentlichen Leben.

Die gesteigerte wirtschaftliche Entwickelung
der deutschen Landwirtschaft läßt sich so recht
erkennen an den Zahlen, die Dr. Helfferich, der

jetzige Reichsschatzsekretär, in seinem Buche:
„Soziale Kultur und Volkswohlfahrt", 1913, Berlin,
Verlag Stilke, veröffentlicht hat.

Der Verbrauch an Handelsdünger in der
deutschen Landwirtschaft ist von 16 Millionen

Doppelzentner im Jahre 1890 gestiegen auf nahezu
60 Millionen Doppelzentner in 1910. Speziell der
Verbrauch von Kali hat sich in derselben Zeit
von 2,2 auf 22,2 Doppelzentner gehoben, der Ver¬
brauch von Thomasmehl von 4,0 auf 14,3 Millionen

Doppelzentner, dagegen der Verbrauch des aus

dem Auslande bezogenen Chilisalpeters nur von

2,5 auf 5,4 Doppelzentner. In der Zeit von 1882
bis 1907 stieg die Zahl der gewöhnlichen Dresch¬
maschinen von 268 367 auf 947003, der Dampf¬
dreschmaschinen von 78 690 auf 488 867, der Drill-
und Säemaschinen von 63 842 auf 290 039, der
Mähmaschinen von 19 634 auf 301 325, der Dampf¬
pflüge von 836 auf 2995.

Und nun der Erfolg dieser höchst intensiven

Entwickelungunserer landwirtschaftlichenTechnik;
wir vergleichen dabei den Durchschnitt der Jahre
1883—1887 mit dem Durchschnitt der Jahre
1908—1912. Es betrug die Erntemenge in Tonnen:

bei Roggen . . .

Weizen . . .

Sommergerste
Kartoffeln . .

Hafer . . . .

Wiesenheu . .

1883—1887

. 5 867 700

. 2 585 200

. 2 232 800

. 25 459 200

. 4 291 000

. 16 874 600

1908—1912

11012171

3 962 390

3 220 066

44 220 213

8 189 062
25 024 865

Der Ertrag pro Hektar in Doppelzentner betrug:
1883—1887 1008—191-2

bei Roggen 10,0 17,8
Weizen 13,4 20,7
Sommergerste 12,8 20,1
Kartoffeln 87,4 133,4
Hafer 11,3 19,0
Wiesenheu 28,5 42,1

Aus diesen Zahlen läßt sich die volkswirtschaft¬
liche Bedeutung dieser Steigerung zur Genüge
erkennen. Einen wesentlichen Anteil an dieser

Steigerung hat die Ausbreitung des landwirtschaft¬
lichen Genossenschaftswesens, landwirtschaftlicher
Vereine usw. Auch an diesem Beispiel läßt sich

deshalb der Segen der Organisation ermessen.
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Versammlungsberichte.
Berlin. In der am 9. September in den Sophien¬

sälen stattgefundenen gutbesuchten Versammlung

der städtischen Angestellten referierte Kollege

Krüger über das Thema: „Der Erfolg unseres Vor¬

gehens, betreffend Gehaltszulage, und was wollen wir

tun, um diese Zulage für alle Angestellten zu er¬

reichen ?" Zahlreich waren unter den Erschienenen

die weiblichen Angestellten vertreten, um ihrem

Unwillen über die ihnen von Seiten des Magistrats
zuteil gewordene Behandlung auszudrücken. Der

Redner erinnerte zunächst an die Versammlung

am 4. August er., in welcher die Branchenleitung

von den Versammelten den Auftrag erhielt, für

die Angestellten eine der sich immer mehr stei¬

gernden Teuerung entsprechende Zulage zu for¬

dern und verlas den Inhalt der an den Magistrat

gerichteten Eingabe, in der in klarster Weise die

Steigerung der Preise für die Lebensmittel sowohl

wie für sämtliche Bedarfsartikel dargelegt und

den Gehältern der Angestellten gegenübergestellt
worden ist, wodurch der Beweis für die un¬

bedingte Notwendigkeit einer Zulage geführt
wurde. Etwa acht Tage nach Abgang der Ein¬

gabe tagte der Personalausschuß des Magistrats,
der auch eine Zulage für notwendig erachtete

und in Höhe von 10 Mk. pro Monat, neben der

bereits früher auf unseren Antrag bewilligten
monatlichen Kriegszulage von 10 Mk., beschloß.

Die eine dieser Zulagen soll eine ständige sein.

Dieser Erfolg der Organisation wurde von den

Kollegen mit Freuden begrüßt, denn er bedeutet

eine immerhin nennenswerte Verbesserung der

wirtschaftlichen Verhältnisse der Angestellten.
Leider stellte sich aber bald heraus, daß die Ge¬

währung der Zulage nur auf einen Teil der An¬

gestellten, nämlich auf die Hilfsschreiber, be¬

schränkt ist. Man hat also, wie bei der ersten

Zulage, die ersten, zweiten und Automatschreiber,

die Kassenführer, sowie die Hilfsschreiberinnen,

die zusammengenommen heute ca. drei Viertel

der Angestellten ausmachen, ohne jede Begrün¬

dung ausgeschlossen. Mit diesem Verfahren kann

sich die Organisation selbstverständlich nicht ein¬

verstanden erklären, ebensowenig wie sich die

benachteiligten Kollegen und Kolleginnen eine

solche Behandlung gefallen lassen wollen. Die

Organisation wird also bestrebt sein, die Erweite¬

rung der Zulage auf sämtliche Angestellte zu

erreichen. Prüft man aber einmal, auf welcher

Seite die Schuld an der Zurücksetzung der ge¬

nannten Angestelltenkategorien liegt, so findet

man sie bei den Angestellten selbst, denn be¬

dauerlicherweise interessierten sich gerade die

von der Zulage ausgeschlossenen Angestellten¬

kategorien zum großen Teil bisher recht wenig

für den Verband, trotzdem auch unter diesen

Mitglieder des Verbandes zu verzeichnen sind,

die das ernsthafte Bestreben haben, ihre wirt¬

schaftliche Lage zu verbessern. Besonders viele

erste und zweite Schreiber glauben, nie von der

Organisation etwas erwarten zu dürfen und bil¬

deten sich ein Vorurteil, dem sie nun doch bald

entsagen dürften. Denn die ihnen zuteil ge¬

wordene Behandlung ist doch eine ziemlich emp¬

findliche, aber gerechte Strafe. Die Herren glauben,
¦daß auch sie ja das mitgenießen können, was

andere durch Mühe und Ausdauer errungen haben.

Die Automatschreiber und Kassenführer sind

in geradezu auffallender Weise benachteiligt, und

zwar insofern, als sie zum Teil heute mit ihrer

Funktionszulage weniger Gehalt haben, als wenn

sie ihr Hilfsschreibergehalt mit den beiden Zu¬

lagen beziehen würden. Dafür also, daß sie die

aus ihrer Tätigkeit sich ergebende besondere

Verantwortung tragen, erhalten sie keine Zulage.
Auch stehen die Gehälter der weiblichen An¬

gestellten in keinem Verhältnis zu der gegen¬

wärtigen Teuerung. Viele Hilfsschreiberinnen

sind alleinstehend, haben also von ihrem Verdienst

ihren ganzen Lebensunterhalt zu bestreiten, wäh¬

rend andere Angehörige im Felde stehen haben,

was Aufwendungen aller Art notwendig macht.

Wir dürfen auf keinen Fall zusehen, daß die weib¬

lichen Angestellten zurückgestellt werden, denn

nur, wenn diese weit schlechter wie die männ¬

lichen Angestellten bezahlt werden, bilden sie

eine Konkurrenz für die männlichen Arbeitskräfte.

Ebenso sind auch die Buchhalter nicht auf

Rosen gebettet, denn ihre Stellung ist nicht ge¬

sicherter, als die eines Hilfsschreibers. Laut

Anstellungsvertrag sind sie zur Überstundenarbeit

ohne jede Bezahlung verpflichtet. Und von diesem

Recht macht die Direktion reichlich Gebrauch,

besonders jetzt anläßlich der Metallankäufe. Also

auch diese Angestellten könnten einmal ihre Ver¬

hältnisse einer Prüfung unterziehen und einiges
Interesse für die Organisation zeigen.

Der Redner hält es für angebracht, wieder

eine Statistik darüber aufzustellen, wie vielen

Kollegen und Kolleginnen die letzte Zulage ge¬

währt wird und wie die Besoldungsverhältnisse
der Angestellten zurzeit sind. Dadurch wird un¬

serer Forderung auf allgemeine Gewährung der

Zulage der rechte Nachdruck verliehen werden.

Der Redner verspricht sich auch diesmal Erfolg,

sofern eben jeder Angestellte seinen Teil dazu

beiträgt.
Sodann gibt Kollege Krüger der Hoffnung

Ausdruck, daß die neuerdings erlebten Vorgänge
den Indifferenten Klarheit und die Erkenntnis

schaffen werden, daß man auch der Stadt gegen¬

über nicht Erfolge als einzelner zu erringen

vermag, sondern nur als Glied eines Ganzen in

einer guten Organisation. (Lebhafter Beifall.)
In der Diskussion nahm Kollege Rasch das

Wort und übte an der Gleichgültigkeit der Kol¬

legen scharfe Kritik. Ein Automatschreiber schil¬

derte sodann seine mißliche Lage und brachte

einen Fall zur Mitteilung, in dem einer Automat-

schreiberin eine Funktionszulage von 20 Mk. pro

Monat gewährt wird, was bezeichnend für die

Willkür der Direktion in der Gehaltstage ist.

Folgende Resolution wurde einstimmig an¬

genommen:

„Die am 9. September tagende, stark be¬

suchte Versammlung der Angestellten der

Revierinspektionen der städtischen Gaswerke

Berlins nimmt Kenntnis davon, daß es dem Ver¬

band der Bureauangestellten gelungen ist, die

Gewährung einer zweiten Zulage von 10 Mk.

monatlich durchzusetzen. Die Versammlung

spricht jedoch ihr lebhaftes Bedauern darüber

aus, daß der Magistrat nur den männlichen Hilfs¬

schreibern diese Zulage von 10 Mk. monatlich

bewilligt hat. Dadurch erhält nur ein ganz

kleiner Teil der Angestellten diese Zulage, ob¬

wohl alle Angestellten gleichmäßig unter der

Teuerung schwer leiden. Die Angestellten fühlen

sich dadurch schwer benachteiligt und sind bei

der gegenwärtigen Teuerung der Not preis¬

gegeben. Sie richten deshalb an den Magistrat
erneut die dringende Bitte, die Zulage allen

Angestellten ohne Einschränkung zu bewilligen.

Der Verband der Bureauangestellten wird

beauftragt, die geeigneten Schritte zur Durch¬

führung dieser Wünsche sofort zu unternehmen."
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Im Schlußwort ermahnte Kollege Krüger, unter
den Kollegen mit größerem Eifer wie bisher Pro¬

paganda zu machen, damit der letzte dem Verband
noch fernstehende Kollege der Organisation zu¬

geführt wird.

Groß - Berlin. Mitgliederversammlung vom

13. September 1915. Kollege Krüger erstattete den
Geschäfts- und Kassenbericht über das 2. Quartal.
Die Haupttätigkeit der Verwaltung und der

Branchenleitungen war auf die Erreichung von

Teuerungszulagen gerichtet. Die Krankenkassen
haben ihren Angestellten mit wenigen Ausnahmen
solche gewährt. Die städtischen Angestellten
haben zu einem Teil eine Zulage ab 1. Januar
resp. 1. April in Höhe von monatlich 10 Mk. er¬

halten. Eine weitere Gehaltserhöhung von 10 Mk.
monatlich konnte der Verband zum 1. Juli durch¬
setzen. Von den Fabrikangestellten wurde ge¬
meinsam mit den übrigen in Frage kommenden

Angestelltenorganisationen eine Forderung an die

größeren Betriebe (A. E. G., Bergmann) und allein
von uns bei Borsig gestellt, aber nur mit teil¬
weisem Erfolg. Einem Teil der Angestellten
wurde eine Zulage gewährt. Ein Antrag der

Anwaltsangestellten an den Anwaltsverein und
an die Anwaltskammer, die Kriegsmaßnahmen der
Anwälte rückgängig zu machen, wurde von diesen
beiden Körperschaften als nicht genügend be¬
gründet abgewiesen. Die Mitgliederbewegung ist
als eine günstige zu bezeichnen. Neuaufgenommen
wurden 120 männliche und 69 weibliche Kollegen,
während ein Abgang von 102 männlichen und
4 weiblichen KoHegen zu verzeichnen war. Die
Fluktuation würde eine geringere sein, wenn nicht
die Hauskassierung infolge der Einberufung der
meisten Hauskassierer zum Heere zurückgegangen
wäre. Eingezogen sind im Berichtsvierteljahr ins¬

gesamt 260 Kollegen, so daß ein Bestand von

1836 männlichen und 294 weiblichen Mitgliedern
verbleibt. Besonders bemerkenswert ist die er¬

hebliche Zunahme der weiblichen Mitglieder. Die

Abrechnung der Verbandskasse beträgt in Ein¬
nahme und Ausgabe 9434,89 Mk. An ordentlichen
Beiträgen gingen ein 6138,00 Mk., auf Sammel¬
listen 3295,89 Mk. Die Ausgaben für Stellenlosen¬

unterstützung waren gering, sie betrugen nur

171,15 Mk. Für Krankenunterstützung wurden

59,50 Mk. gezahlt. Die Notfall- und Kriegsfamilien¬
unterstützung betrug 2075,00 Mk. Die Lokalkasse
hatte einen Rückgang von 877,14 Mk. zu ver¬

zeichnen, der auf den Ausfall von den Beiträgen
der 779 im Felde stehenden Kollegen zurück¬
zuführen ist. Weiter wirkt die Erhöhung der per¬
sönlichen Verwaltungskosten mit, da für den ein¬

gezogenen Hilfsarbeiter, dem die Hälfte des
Gehalts weitergezahlt wird, eine Ersatzkraft be¬
schafft werden mußte. Ohne Zuschuß von der

Hauptkasse kann die Lokalverwaltung zurzeit
nicht auskommen. Einnahme und Ausgabe be¬

tragen 4224,13 Mk. Die Revisoren beantragten
Entlastung und wurde diese dem Kollegen Krüger
einstimmig erteilt. Hierauf spricht Krüger über
die Reorganisation unserer Stellenvermittelung.
Eine lebhafte Diskussion folgte diesen Ausfüh¬

rungen. Ein genauer Bericht hierüber wird dem¬

nächst im B.-A. erscheinen. Dann befaßte sich
die Versammlung mit dem Bezirkstag für Berlin-

Brandenburg-Mecklenburg und stellte zu diesem

folgende Anträge: 1. Der Sitz des Bezirks ist
Berlin. Die Bezirksleitung besteht aus 7 Per¬

sonen. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter
werden vom Bezirkstag, die übrigen Mitglieder
von der Ortsgruppe Berlin gewählt. 2. Die Bezirks¬
kasse zahlt der Ortsgruppe Berlin für die Führung

der Kassengeschäfte eine Entschädigung von

vierteljährlich 25 Mk. Als Delegierte wurden
10 Kollegen gewählt, welche den verschiedenen
Branchen angehören und zwar: Aßmann, Bräunig,
Grieß, Burgemeister, Koschnitzky, Rader, Rasch,
Knopp, Fischer, Wolter. An Stelle des aus der
Ortsverwaltung ausscheidenden Kollegen Wiesner,
der täglich mit seiner Einberufung rechnen kann,
wird Kollege Aßmann gewählt. Eine längere Dis¬
kussion entstand noch daraus, daß ein Kollege
im Felde gefallen ist, der nicht bei der Volks¬
fürsorge versichert war. Die große Mehrheit der
Versammlung war der Meinung, daß es Pflicht
jedes Mitgliedes und seiner Angehörigen sei, sich
um seine Rechte zu bekümmern. Die Ortsverwal¬
tung wird sich dem gefaßten Beschluß gemäß
weiter mit der Angelegenheit befassen.

Zur Notiz. Infolge Raummangels können wir
diesmal die Abrechnungen über die freiwilligen
Sammlungen nicht bringen.

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

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Rathenow. Bevollmächtigte und
Kassiererin Bertha Genrich, Jägerstraße 19.

Berlin, den 12. Oktober 1915.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Karl Heumann
Krankenkassenangestellter in Braunschweig

t 3. Oktober 1915.

Kollege Erich Zehl

Krankenkassenangestellter in Leipzig
f 5. Oktober 1915.

Ehre ihrem Andenken!

Kollege Walter Tschötschel
Werkstattschreiber in Breslau

t 17. Juli 1915 bei einem Sturmangriff.

Kollege Hans Groß
Krankenkassenangestellter in Bamberg

f in Rußland.

Kollege Hermann Dumke

Versicherungsangestellter in Hamburg
t 15. September 1915 in Rußland.

Ehre ihrem Andenken!
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