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Trotzt der Zeit!

Unabsehbar ist die fernere Dauer des Krieges;
reich die Ernte, die Schnitter Tod hält. Alles

zieht der Krieg in seinen Bann und läßt für

andere Dinge wenig Zeit und Sinn. Schwere Tage

liegen hinter uns, schwere stehen uns noch bevor.

Niederdrückend gestalteten sich bei Kriegsaus¬
bruch die wirtschaftlichen Verhältnisse. Erhebend

vollzog sich demgegenüber während des Krieges
die gewerkschaftliche Entwicklung.

Die Schläge, die dem Wirtschaftsleben drohten,

blieben aus. Statt des erwarteten Zusammen¬

bruches zeigte sich nach anfänglichen Stockungen

und Schwierigkeiten eine große Elastizität der

Volkswirtschaft. Das große Heer der Stellen-

und Arbeitslosen schwand: Industrie, Handel und

Wandel hatten sich den veränderten Bedürfnissen

angepaßt.
Die Gewerkschaften vermochten bald die an¬

fänglichen Schwierigkeiten zu beseitigen. Auch

sie paßten sich dem Kriege an und gestalteten
ihre Einrichtungen entsprechend den veränderten

Verhältnissen.
Die Einwirkung des Krieges auf unseren

Verband wurde durch den glänzenden Opfermut
der Kollegenschaft nahezu aufgehoben. Die Ver¬

bandseinrichtungen konnten voll den Interessen

unserer schwer durch den Krieg betroffenen Mit¬

glieder dienstbar gemacht werden. Unsere

Leistungen zum Besten der verheirateten Kriegs¬
teilnehmer und ihrer Angehörigen, zum Wohle

der Stellenlosen, legen hiervon zur Genüge

Zeugnis ab.

Trotz alledem kann der Druck der schweren

Zeit nicht von dem Einzelnen gebannt werden.

Jeder von uns ist mitbetroffen vom Kriege. Jeder

hat Familienangehörige, die draußen im Felde

stehen und gegen übermächtige Feinde kämpfen.
Leider geht der Kampf nicht bloß gegen die

Feinde dort draußen. Im Lande selbst richtet

sich immer drohender das Gespenst einer unge¬

heuren Teuerung auf, gegen die alle bisherigen

Maßnahmen nicht durchgreifende Abhilfe schaffen

konnten. Der Preiswucher macht sich immer

schärfer bemerkbar.

Doch hierüber wollen wir an dieser Stelle

nicht rechten. Die Stimmung ist wahrlich trübe

genug. Das Scheiden des Sommers, das Fallen

der vergilbten Blätter, die zunehmende Kürze der

Tage, die neblige, trübe Herbstzeit bieten Nieder¬

drückendes in Fülle. Daher heißt es besser, den

Blick aufrichten und die Zukunft bedenken.

Unsere Bezirksleiter-Konferenz hat uns den

Weg gewiesen, den der Verband in nächster Zeit

zu gehen hat. Hieran heißt es anknüpfen, um den

Glauben an eine bessere Zukunft nicht zu ver¬

lieren. Ist doch gerade unser Verband dazu be¬

rufen, für uns eine wichtige Rolle im kommenden
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Wirtschaftsleben zu spielen und Besserung unserer

wirtschaftlichen Lage herbeizuführen.

Trotz aller Schwere der Zeit muß daher das

Verbandsleben aufs nachhaltigste belebt werden.

Hat der Krieg auch manche Lücken in den Reihen

der Funktionäre an den einzelnen Orten gerissen,
so ist es doch Pflicht der Daheimgebliebenen,
diese Lücken auszufüllen und die Reihen um so

dichter zu schließen. Die Zukunft verlangt eine

schlagfertige und gefestigte Organisation. Nach

Friedensschluß werden derart umfangreiche Ar¬

beiten der Erledigung durch die Organisation
harren, daß die Aufrechterhaltung der vollen

Schlagfertigkeit unbedingte Voraussetzung hierfür

ist. Man denke nur an die Unterbringung und

Unterstützung der zurückkehrenden Kriegsteil¬

nehmer, an die Zunahme der Frauenarbeit

während des Krieges, an den Zulauf der Kriegs¬

beschädigten zu unserem Beruf, an die fort¬

wirkende Teuerung und dergleichen.
Mögen auch die Kriegsereignisse, die ständigen

weitergreifenden Einziehungen zum Heeresdienst,

die Teuerung den Einzelnen mehr oder minder

in Bann und Atem halten, mag durch die Ein¬

ziehungen zum Heeresdienst der kollegiale Zu¬

sammenhalt gelockert und unteibunden sein: es

gilt, allen diesen Dingen zu trotzen und die ent¬

gegenstehenden Schwierigkeiten zu beseitigen.
Gerade die schweren Opfer der draußen

Kämpfenden sollen uns Ansporn sein, mit ihnen

zu wetteifern, Hindernisse nicht zu achten, und

ihnen zu zeigen, daß der Verband nicht ruht, daß

er der schweren Zeit trotzt, und daß die Daheim-

gebliebenen alles daran setzen, den gewerkschaft¬
lichen Gedanken nicht rasten zu lassen und daß

sie bestrebt sind, dem Verbände unermüdlich

neue Streiter zu gewinnen und das Verbandsleben

aufrecht zu erhalten.

Gerade die beginnende Winterzeit mit ihren

langen Abenden, mit ihrer rauhen und unfreund¬

lichen Witterung ist die rechte Zeit zu vermehrter

Agitation, zu vermehrter Verbandsarbeit.

Muß das Bild der Entwicklung des Verbandes

während des Krieges im großen und ganzen auch

als ein erfreuliches bezeichnet werden, so kann

man doch nicht umhin, zu sagen, daß hier und da

hätte mehr geschehen können, daß hier und da

der Eindruck besteht, daß das Verbandsleben an

diesen Orten nur förmlich dahinschleicht, daß von

einem frisch-fröhlichen Verbandsletien wie einst,

sehr wenig gespürt werden kann. Hier heißt es,

zunächst den Hebel ansetzen, um Besserung zu

schaffen. Fehlt es manchen Funktionären hierzu

an der nötigen Entschlossenheit, so ist es Sache

der Mitglieder, selbst die Dinge in die Hand zu

nehmen und auf vermehrte Agitation, auf Hebung

des Verbandslebens zu drängen und hierbei mit-
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zuwirken. Fallen entsprechende Versuche nicht
befriedigend aus, so heißt es, trotzdem nicht gleich
die Flinte ins Korn werfen und die Arbeit, wenn

nötig, in anderer Form und Richtung erneut auf¬
zunehmen.

Vor allem gilt es, den beruflichen und ört¬
lichen Zusammenhang zu wecken und zu stärken.
Die Berichterstattung in der Presse am Orte und
im Verbandsorgan darf nicht vernachlässigt
werden. An der Hand der derzeitigen wirtschaft¬
lichen Verhältnisse und der von der Bezirksleiter-
Konferenz gegebenen Richtlinien lassen sich die
beruflichen Verhältnisse aufs interessanteste be¬
leuchten und erörtern. Die zukünftigen Aufgaben
unseres Verbandes dürften reichen Stoff zur

Besprechung bieten. Daneben braucht die fach¬
liche Ausbildung nicht versäumt werden. Ent¬

sprechende Veranstaltungen von Zeit zu Zeit oder
je nach Erfordernis regelrecht abgehalten, müssen
das Interesse für unsere Verbandsbestrebungen
wecken und aufrecht erhalten. Die von unserem

Verbände aus Anlaß des Krieges gewährten
Unterstützungen sind der beste Lehrmeister, um

der Kollegenschaft den Wert und den Nutzen

unserer Organisation vor Augen zu führen.
Unser Kampf auf Gewährung von Teuerungs¬
zulagen und Urlaub, das Verhalten mancher
Arbeitgeber bei Kriegsausbruch (Entlassungen,
Gehaltskürzungen uswi), wobei ihr sonst so viel
gerühmtes Wohlwollen zum Teufel ging und die
Lehre von der Harmonie der Interessen Schiffbruch
erlitt, alles das gibt reichhaltigen Stoff für eine
erfolgreiche Werbetätigkeit und zur Belebung der
Verbandsarbeit; es braucht nur der gute Wille
da zu sein, um diese Dinge für uns fruchtbar zu

machen. Damit steigern wir das Interesse an

unserem Verband, das Verbandsleben wird kräf¬
tiger, der tote Zustand ist überwunden.

Durch eine derartige Tätigkeit werden natur¬
gemäß Erfolge für unseren Verband nicht aus¬

bleiben. Der Verband wird dadurch gestärkt und

gerüstet für die kommenden Tage nach Kriegs¬
ende. Für den Verband wird damit die Möglich¬
keit geschaffen, seinen zukünftigen Aufgaben voll
und ganz nachzukommen. Darum lautet mit
vollem Recht die Parole: Trotzt der Zeit, trotzt
ihr mit ihrer schweren Not, mit allen ihren Hemm¬
nissen und Lähmungen.

Mehr Mitarbeit durch unsere Mitglieder! ? DD

Eine Zeitung wird nicht vom Redakteur allein
„gemacht", sie erhält vielmehr ihr eigentliches

Gepräge erst durch die Mitarbeit der Verbands¬
mitglieder. Und es genügt auch nicht, daß der
Redaktion nur ein verhältnismäßig kleiner Stab
von Mitarbeitern aus dem Kollegenkreise zur

Verfügung und als Hilfe zur Seite steht. Im
Gegenteil! Je emsiger ein größerer Teil der
Verbandsmitglieder sich durch Mitarbeit an der

Zeitung betäiigt, um so besser kann diese dann
auch die Interessen dieser selben Mitglieder
vertreten und so dem ganzen Berufe förderlich
sein. Für unsere beruflich tätige Kollegenschaft
sollte es doch geradezu ein Bedürfnis sein, nach
des Tages Last und Plage sich selbst ein wenig
Abwechslung zu verschaffen durch fleißige Mit¬
arbeit am Verbandsorgan. Wie oft führen ein¬
zelne Mitglieder anregende Gespräche über Berufs¬
und Verbandsfragen. Wie oft grübelt denn
mancher von diesen über das Gesprochene wäh¬
rend seiner vielfach monotonen Beschäftigung
nach und produziert dann dabei Gedanken, die

,

ganz gewiß wert sind, einem größeren Kollegen¬
kreise mitgeteilt zu werden. Und ist es denn
nicht recht leicht, solche Gedanken schriftlich zu

fixieren, ev. nochmals mit den Kollegen über die
Sache zu sprechen und gemeinsam mit diesen den
Faden zu einem anregenden Artikel weiter zu

spinnen und damit auch den ganzen großen
Kollegenkreis teilnehmen zu lassen an der Dis¬
kussion. Schon manche für den Verband oder
den Beruf fördei liehe Diskussionen sind auf
solche Weise entstanden und schon so mancher

organisatorische oder berufliche Vorteil schälte
sich aus ihnen heraus.

Die Mitarbeit soll sich jedoch nicht nur er¬

strecken auf das Verarbeiten selbständiger Ge¬

danken, vielmehr ist auch notwendig, daß unsere

Kollegenschaft daneben auch die Tagespresse
aufmerksam verfolgt und alle Abhandlungen und

Notizen, die über unseren Verband oder über
unseren Beruf in der Tagespresse erscheinen, der
Redaktion zustellt, damit sie hier entweder in

entsprechender Weise bearbeitet und verwertet
oder aber, damit sie der redaktionellen Material¬

mappe zur gelegentlichen Verwendung einverleibt
werden können. Leider müssen wir diese Art von
Mitarbeit fast ganz vermissen, obwohl uns dadurch
eine Unmenge von Material in der hier bezeich¬
neten Richtung — vornehmlich beruflicher Natur
— geliefert werden könnte. Das wird uns heute
schon bestätigt durch eine — naturgemäß nur

bescheidene — Durchsicht der Tagespresse, die
uns schon sehr oft Gelegenheit gab, verkehrten
Anschauungen über unseren Verband oder unseren
Beruf entgegenzutreten, obwohl sich diese redak¬
tionelle Durchsicht der Tagespresse nur auf einen
verschwindenden Teil derselben erstrecken kann.
Zu einer solchen Mitarbeit aber ist jedes Mitglied
berufen, da sie keinerlei Anstrengung in geistiger
oder materieller Beziehung erfordert, letzteres
dann nicht, wenn der Fund dem Zahlstellen¬
bevollmächtigten zur Weitergabe an die Redaktion
übermittelt wird. Bei größerer Betätigung in dem
hier aufgezeigten Sinne wird unser Verbands¬
organ die allerbeste Materialsammelstelle des Ver¬
bandes, sie wird eine Informationsquelle, wie wir
sie uns nicht ergiebiger wünschen können.

Allerdings muß hierbei auch auf eines mit
aufmerksam gemacht werden. Es muß sich jeder
selbst prüfen auf die Motive, die ihn zur Mit¬
arbeit veranlassen. Mitarbeiter, die ihre Tätigkeit
nur ausüben, um sich gedruckt zu sehen, sind eine
Geißel für jede Redaktion. Denn solche fragen
in der Regel nicht nach der Brauchbarkeit ihrer
Arbeit, da sie von dieser ohne weiteres selbst
sehr fest überzeugt sind und sie werden es dem
Redakteur nie verzeihen, wenn dieser aus irgend¬
welchen Rücksichten heraus — sei es auf die
allgemeine Verbandspolitik, sei es auf bestehende
Gesetze, sei es auch auf das Ansehen des Schrei¬
bers selbst — Änderungen oder Streichungen
vornimmt oder gar den Abdruck ablehnen muß,
was denn schon einer Todsünde gleichkommt, die
dem f t t Redakteur ganz gewiß nachgetragen
wird bis ins dritte oder vierte Jahr. Die Mitarbeit
an der Zeitung soll also nicht aus persönlichem
Ehrgeiz geschehen, sie soll vielmehr veranlaßt sein
von dem Drang, der Allgemeinheit zu dienen.
Je eifriger und sorgsamer unsere Kollegenschaft
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in dem hier beregten Sinne an ihrer Zeitung mit¬

arbeitet, um so besser kann diese ihre Aufgabe

erfüllen.
Unsere Zeitung soll zu einem Teile das Spiegel¬

bild der örtlichen Verhältnisse sein, man soll aus

ihr die Entwickelung der einzelnen Verwaltungs¬

stellen unseres Verbandes, deren Freuden und

Leiden in organisatorischer und beruflicher Hin¬

sicht erkennen lernen können. Diese Teilzweck¬

bestimmung schreibt eigentlich schon den Cha¬

rakter vor, den die Arbeiten haben müssen, die

als Stimmungsbilder örtlicher Verhältnisse gelten
sollen: sie dürfen sich nicht in Kleinlichkeiten

ergehen, sondern nur das Allgemeininteresse ent¬

halten. Es handelt sich nicht darum, ein mög¬

lichst ausführliches Versammlungsprotokoll in der

Zeitung niederlzuegen, wie so mancher unserer

Schriftführer glaubt. An solchen hat kein Mensch

ein Interesse, sie nehmen uns nur höchst über¬

flüssigerweise unseren für andere Zwecke besser

verwandten Raum fort. Vielmehr sollen die ört¬

lichen Verbands- und Berufsverhältnisse geschil¬
dert werden und bei Versammlungsberichten nur

das Wesentlichste, was auch weitere Kollegen¬

kreise interessieren kann. Bewegungen auf Auf¬

besserung der Gehälter, Tarifbewegungen, der

Kampf um die Dienstordnungen u. dgl. sollen

durch unsere Zeitung zur weiteren Kenntnis ge¬

bracht werden. Auch hier könnte durch eine

fleißigere Mitarbeit noch sehr viel geändert werden.

So bleiben uns manche Belriebseinzelheiten, örtliche

Mißstände und Ähnliches verborgen, zu welchen

Themata doch noch so außerordentlich viel zu

berichten ist. Vielfach kommen solche Berichte

auch zu spät. Unser Verband gewährt in vielen

Fällen Rechtsschutz. Wenn auch in den dazu er¬

forderlichen Unterlagen der Streitgegenstand aus¬

führlich dargestellt wird, so unterbleibt aber

meistens eine Berichterstattung über den Ausgang

des Streites. Wäre das nicht der Fall, dann

könnte auch auf diesem Gebiet sehr viel zur Be¬

lehrung der übrigen Kollegenschaft beigetragen
werden.

Wir hoffen, daß diese unsere notwendige

Mahnung den gewünschten Erfolg herbeiführt.

Es trifft nicht zu, wie manche vermeinen, daß

durch unsere Redaktion auch alles das gelesen
werden kann, was man im Kreisblatt von U. oder

W. zu lesen bekommt und daß darum eine Mit¬

teilung an die Redaktion überflüssig sei.

Im Anschluß hieran geben wir noch einige

Anweisungen, in welcherForm am zweckmäßigsten
berichtet werden soll:

Zur Beachtung für alle, die an die Redaktion schreiben!

Berichte schnell! Wenn Du der Redaktion

etwas mitzuteilen hast, tue dies sofort. Versamm¬

lungsberichte, die erst lange nach dem Stattfinden

der Versammlung eingesandt werden, können

keine Aufnahme mehr finden.

Berichte kurz und bestimmt! Du sparst damit

die Zeit des Redakteurs und Deine eigene. Dein

Prinzip sei Tatsachen und keine Phrasen. Du

darfst nicht schreiben „gestern" oder „heute",

sondern gib das Datum an.

Berichte deutlich! Schreibe leserlich, beson¬

ders Namen und Ziffern. Verbessere niemals

einen Namen oder eine Zahl. Streiche das Falsche

durch und schreibe das Richtige daneben oder

darüber. Schreibe nicht „Koll." oder „Gen.-Versig."

oder „in der lebh. Disk.". Schreibe jedes Wort-

vollständig aus, Du willst ja auch, daß es voll¬

ständig gedruckt wird.

Schreibe mit Tinte und beschreibe nur eine

Seite des Papiers. Seidenpapier kannst Du nicht

nehmen, auch keinen Tintenstift. Beides schadet

der Gesundheit derjenigen, die mit Deinem Be¬

richt arbeiten müssen: des Redakteurs und des

Setzers. Schreibe nicht auf Großfolio! Oktav¬

format verarbeitet sich am besten.

Gib stets Deinen Namen und Deine Adresse

an und, wenn Du zum erstenmal mit der Redak¬

tion in Verbindung trittst, auch Deine Verbands¬

buchnummer.

Alle Deine Berichte müssen vom örtlichen

Bevollmächtigten gegengezeichnet oder mit dem

Ortsgruppenstempel versehen sein, wenn sie An¬

spruch auf Veröffentlichung machen wollen.

Du kannst keinen Anspruch auf ungekürzte

Aufnahme Deiner Berichte machen, weil dies nicht

immer möglich ist und zwingende Rücksichten

auf Leser und Raum der Zeitung, auf Behörde,

gesetzliche Bestimmungen, die öffentliche Meinung

und die Taktik des Verbandes dies verhindern

können.

Setje Dich nicht leichten Herzens über die vor¬

stehenden Bestimmungen hinweg, sondern beachte

sie aufs genaueste! DiesV..Bestimmungen sind

nicht geschaffen, um Dich zu ärgern, sondern sie

entspringen der Notwendigkeit, um einen glatten

Geschäftsverkehr mit Dir und mit der Druckerei

zu ermöglichen. C. M.

Teuerungszulagen für die Rechtsanwaltsangestellten.

Die gegenwärtige Teuerung wird für alle Kreise

der Bureauangestellten immer drückender.

Ganz besonders leiden hierunter die Anwalts¬

angestellten, deren traurige Besoldungsverhält¬
nisse bekannt sind. Die wirtschaftliche Not zwingt

unsere Kollegen, nunmehr dem Beispiel anderer

Branchen zu folgen und energisch einen Ausgleich

für die Teuerung in Form von Teuerungszulagen

zu fordern. Aus dieser Sachlage heraus fanden

sich die Berliner Anwaltsangestellten am Freitag,

den 8. Oktober, in den Industrie-Festsälen in einer

großen öffentlichen Versammlung zusammen. Die

sehr gut besuchte Versammlung war gemeinsam
von unserem Verband, dem Berliner Bureau¬

vorsteher-Verein, dem Leipziger Verband und

dem Wiesbadener Verband einberufen. Kollege

Krüger referierte über „Die Gehaltsverhältnisse der

Berliner Anwaltsangestellten und die Notwendigkeit

einer allgemeinen Teuerungszulage". Er führte aus,

daß der Ausbruch des Krieges im vorigen Jahre

unser Wirtschaftsleben ziemlich unvorbereitet

, getroffen habe und daß daher in den ersten Kriegs¬

tagen in manchen Kreisen eine gewisse Kopf-

j losigkeit Platz griff. Man befürchtete einen

allgemeinen wirtschaftlichen Zusammenbruch.

Viele Betriebe wurden geschlossen oder erheblich

eingeschränkt. Sehr bald kam aber die ruhige

Überlegung wieder zur Geltung, und wir haben

gesehen, daß unser Wirtschaftsleben bald wieder

allgemein funktionierte. BeidenPrivatangestellten

\ hat man nicht nur Entlassungen vorgenommen,

sondern bei denjenigen Angestellten, die ihre

Stellung behielten, sind in erheblichem Umfange

j Gehaltskürzungen eingetreten. In dieser Be-

| ziehung stehen die Berliner Rechtsanwälte mit

einem besonders rigorosen Verhalten obenan.

i Wenn man das Verhalten der einzelnen Arbeit¬

geberschichten, in diesem Fall der Rechtsanwälte,
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beurteilen will, so muß man sich vor Augen halten,
welche Grundsätze dieser Stand selbst für sich

aufstellt. Und da kann man es wohl als die all¬

gemeine Anschauung aller Anwälte bezeichnen,
wenn der Justizrat Salinger vor mehreren Jahren

in einer Versammlung des Berliner Anwaltvereins
ausführte:

„Die Anwaltschaft ist kein Gewerbe, wie

die durch unsere Arbeiterschutzgesetzgebung
reglementierten Berufe. Zwang ist unwürdig.
Der Anwalt muß seine Pflichten gegenüber
seinen Angestellten aus freien Stücken erfüllen.

Das erfordert seine Ehre. Dafür unterliegt er

der ehrengerichtlichen Aufsicht."
Wie steht nun das tatsächliche Verhalten der

Anwälte mit den Grundsätzen von ihrer Standes¬

ehre in Einklang? Da der Kriegsbeginn in die

Gerichtsferien fiel, hatte überhaupt keine Ver¬

anlassung vorgelegen, sofort mit Entlassungen
und Gehaltskürzungen vorzugehen. Von den An¬

wälten hätte man zweifellos soviel Überlegung
und soviel Entgegenkommen gegenüber ihren

Angestellten erwarten können, daß sie zunächst

die weitere Entwickelung abwarteten, ehe sie mit

ihren schwerdrückenden wirtschaftlichen Maß¬

nahmen gegen die Angestellten vorgingen. Aus

dem sehr umfangreichen Material, welches über

die Kriegsmaßnahmen der Berliner Rechtsanwälte

gesammelt worden ist, wollen wir nur einige Fälle

herausgreifen:
Justizrat Martin Hahn, Lützowplatz 14, hat

seinem Bureauvorsteher, der 127= Jahre bei ihm

tätig war und eine Familie von fünf Köpfen zu

ernähren hat, das Gehalt von 150 auf 100 Mk. ge¬
kürzt. Justizrat Hahn soll wohlhabend sein. Rechts¬

anwalt Hugo Schönlank, Tegel, Berliner Str. 6, hat

seinem Bureauvorsteher das Gehalt von 170 auf

90 Mk. gekürzt. Dieser ist später eingezogen
worden. Rechtsanwalt Rosenfeld, Anhaltstr. 14,
kürzte das Gehalt des verheirateten Bureau¬

vorstehers (mehrere Kinder) von 160 auf 80 Mk.,
das Gehalt der übrigen Angestellten ebenfalls

entsprechend, ohne Kürzung der Arbeitszeit.

Rechtsanwalt Dr. Perkuhn, Elsasser Str. 1, kürzte

dem Bureauvorsteher das Gehalt von 300 Mk.

auf 135 Mk., ohne Herabsetzung der Arbeitszeit.
Justizrat Dr. Hugo Kuznitzki, Belleallianceplatz 6 a,
hat die Gehälter gekürzt: dem Bureauvorsteher

von 190 auf 130 Mk., dem Registrator und der

Stenotypistin von je 80 auf 45 Mk. Vom Rechts¬

anwalt Lewin, Leipziger Str. 91, wurde der 50jäh-
rige Bureauvorsteher mit 150 Mk. Gehalt entlassen

und ein jüngerer Bureauvorsteher mit 80 Mk.

Gehalt eingestellt. Die Rechtsanwälte Lenk und

Michaelis, Kleine Präsidentenstr. 3, haben ent¬

lassen: 1 Registrator mit 130Mk., 2 Stenotypistinnen
mit 110 und 70 Mk., 1 Expedienten mit 70 Mk.;
gekürzt ist dem Bureauvorsteher (40 Jahre alt)
das Gehalt von 225 auf 100 Mk., 1 Stenotypistin
(20 Jahre alt und 5 Jahre im Fach) von 110 auf

55 Mk., 1 Gehilfe von 40 auf 30 Mk., 2 Lehrlingen
von 25 und 20 Mk. auf 15 Mk. Die Arbeitszeit
ist dieselbe geblieben, jedoch werden jetzt mehr

unbezahlte Überstunden gefordert. Die Rechts-

anwältte Ups und Ramin, Friedrichstraße, haben
dem Bureauvorsteher das Gehalt von 200 auf
100 Mk. gekürzt, ebenso der Stenotypistin um die
Hälfte. Rechtsanwalt Epstein, Unter den Linden 71,
hat die Gehälter gekürzt, und zwar dem Bureau¬

vorsteher von 200 auf 130 Mk., der ersten Steno¬

typistin von 80 auf 55 Mk., der zweiten Steno¬

typistin von 55 auf 37 Mk. Die Rechtsanwälte

Mühsam, Illch und Rhode, Französischestr. 16, haben
allen Angestellten das Gehalt um 40 Proz. gekürzt.

Justizrat Mühsam begründete das damit, daß alle
Kreise Opfer bringen müßten. Er bringe auch

Opfer und habe ostpreußische Flüchtlinge auf¬

genommen. Diese ostpreußischen Flüchtlinge
sind aber Verwandte des Herrn Justizrats; seine

Wohnung hat zudem 17 Zimmer, außerdem ist er

sehr vermögend. Die Rechtsanwälte Krüger,
Cohnit;, Riese und Homeyer, Unter den Linden 56,
entließen sofort das gesamte Personal. Justizrat

Krüger äußerte die für einen Juristen recht sonder¬
bare Ansicht, durch den Krieg seien alle Verträge
nichtig. Ein Teil der Angestellten wurde dann

aber doch behalten, gegen 60 Proz. des bisherigen
Gehalts. Von 5 Stenotypistinnen würden 4 ent¬

lassen. Die verbleibende Stenotypistin mußte
über Mittag bis 10 Uhr abends und Sonntags
arbeiten. Später ist noch eine Stenotypistin ein¬

gestellt worden. Arbeit wäre aber noch für zwei
weitere gewesen.

Anwälte, die ohne zwingende Gründe der¬

artige Maßnahmen ergreifen, verstoßen damit aufs
schwerste gegen die eigenen Ansichten der An¬

wälte, die sie von ihrer Standesehre vertreten.

Zweifellos hat demnach eine ganze Anzahl Ber¬
liner Anwälte standesunwürdig und unehrenhaft

gehandelt. Die verbündeten Organisationen der

Angestellten haben sich im Oktober 1914 an den

Berliner Anwaltsverein und an die Anwaltskammer

gewandt, in der Hoffnung, diese Körperschaften
würden die Zurücknahme der Maßnahmen ver¬

anlassen. Leider ist die Hoffnung nicht erfüllt.
Der Anwaltsverein hat das Verhalten des größten
Teils der Anwälte, die die Gehälter gekürzt haben,
ausdrücklich gebilligt, und er hat geglaubt, weil
ihm nur 16 Fälle mitgeteilt worden sind, die nur

eine Auslese darstellten, die Berechtigung der

Beschwerden der Angestellten bestreiten zu

können. Jetzt ist ihm eine neue Sammlung von

80 Fällen unterbreitet, und weiteres Material steht

noch zur Verfügung. Auch dem Oberkommando
in den Marken ist eine Abschrift dieser zweiten

Eingabe übersandt. Um die Wirkung der Kriegs¬
maßnahmen der Anwälte richtig würdigen zu

können, muß man bedenken, daß die Verhältnisse
der Anwaltsangestellten schon vor dem Kriege
keineswegs rosige waren und daß die gezahlten
Gehälter zum allergrößten Teil zur Bestreitung
des notwendigsten Lebensunterhalts nicht aus¬

reichten. Nach einer vom Verband der Bureau¬

angestellten im Jahre 1910 aufgenommenen Sta¬

tistik bezogen an Gehalt

bis 50 Mk.

von 51
„

100
„

„
101

„
150

„

„
151

„
200

„

über 200
„

. 47,3 Proz. der Angestellten
• 25,1 „

¦ 16,0 „

¦ 7,9 „

• 3,7 „

Zu alledem kam nun die sich während des

Krieges immer mehr steigernde Teuerung hinzu.

Redner führte ein umfangreiches Zahlenmaterial

über die eingetretenen Preissteigerungen für alle

Lebensmittel und Bedarfsartikel an. Alles in

allem beträgt die Preissteigerung der Lebens¬

haltung bei den allerbescheidendsten Ansprüchen
bereits rund 65 Proz. Im weitesten Umfange
haben sich daher die Arbeitgeberkreise veranlaßt

gesehen, Lohnzulagen und Teuerungszulagen zu

gewähren. Die Krankenkassen, kaufmännische,
industrielle und gewerbliche Unternehmer, die

Städte und Gemeinden, Versicherungsgesell¬
schaffen, Banken usw., sie alle haben ihren An¬

gestellten und Arbeitern dauernde Zulagen oder

Teuerungszulagen in erheblichem Umfange ge¬
währt. Wo aber bleiben die Rechtsanwälte ? Sie
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scheinen auch diesmal nicht zu begreifen, welche

Pflichten gerade sie auf Grund ihrer besonderen

Standesehre gegenüber ihren Angestellten haben.

Es ist daher notwendig, daß die Angestellten sich

selbst rühren und von ihren Arbeitgebern Teue¬

rungszulagen verlangen. Der größte Teil der An¬

wälte hat auch während des Krieges ausreichende

Einnahmen zu verzeichnen. Außerdem ist aber

ein großer Teil der Anwälte wohlhabend und

daher schon aus diesem Grunde zur Gewährung
von Teuerungszulagen in der Lage und moralisch

verpflichtet. In einer Zeit, wo alle Kreise und

nicht zum wenigsten auch die Kreise der An¬

gestellten die schwersten Opfer bringen, ist es

nicht zuviel verlangt, wenn die Anwälte ihren

Angestellten solche Gehälter zahlen, daß sie wenig¬
stens vor der drückendsten Not geschützt sind.

In dem Entwürfe einer neuen Gebühren¬

ordnung für Rechtsanwälte hat der deutsche An¬

waltsverein als Mindesteinkommen eines Rechts¬

anwalts 8 bis 10 000 Mk. verlangt. 90 Proz. der

Anwaltsangestellten können noch nicht einmal den

fünften Teil dieser Summe als Einkommen ver¬

zeichnen. Die Angestellten haben demnach nichts

von dem Wohlwollen und Entgegenkommen der

Anwälte zu erwarten, sie müssen daher genau

wie die Angehörigen anderer Berufe auf die Wahr¬

nehmung ihrer Interessen selbst bedacht sein.

Wie nach den Worten des Reichskanzlers das

deutsche Volk die Sentimentalität gegenüber den

anderen Völkern verlernt habe, so müssen auch

die Anwaltsangestellten in den wirtschaftlichen

Berufsfragen die Sentimentalität gegenüber den

Anwälten abstreifen. Wenn die Angestellten einig

sind, so werden sie auch ihr Ziel erreichen. (Leb¬
hafter Beifall.)

Nachdem in der Diskussion die Kollegen
Kochintke und Giebel kurz im Sinne des Referats

gesprochen hatten, wurde nach einem Schlußwort

des Referenten folgende Resolution einstimmig

angenommen:

„Die am 8. Oktober tagende Versammlung
der Berliner Anwaltsangestellten spricht erneut

ihre Entrüstung darüber aus, daß eine große
Anzahl der Berliner Rechtsanwälte bei Kriegs¬

beginn und während des Krieges erhebliche

Gehaltskürzungen bei den Angestellten vor

genommen haben. Diese Maßnahmen treffen

die Angestellten um so fühlbarer, als schon

bisher die Gehälter im allgemeinen viel zu

niedrig und zu einer angemessenen Lebens¬

führung unzureichend waren. Das Vorgehen
der Anwälte war auch deshalb besonders ver-

urteilenswert, weil ein großer Teil von ihnen

sich in sehr günstigen wirtschaftlichen Verhält¬

nissen befindet.

Die gegenwärtige Teuerung, welche die

Kosten der Lebenshaltung um mindestens

65 Proz. gesteigert hat, hat die Notlage der An¬

waltsangestellten noch bedeutend verschlechtert.

Nachdem zahlreiche andere Arbeitgeber ihren

Angestellten Teuerungszulagen in erheblichem

Umfange bewilligt haben, richtet die Versamm¬

lung an die Berliner Anwaltschaft die Aufforde¬

rung, auch ihren Angestellten wenigstens einen

teilweisen Ausgleich der Teuerung durch Ge¬

währung einer allgemeinen Teuerungszulage zu

geben. Die Anwälte sind zur Gewährung einer

solchen Teuerungszulage auch imstande, weil

sie zum größten Teil sich in guten wirtschaft¬

lichen Verhältnissen befinden und auch während

des Krieges ausreichende Einnahmen zu ver¬

zeichnen haben. Die Versammlung fordert:

1. Angestellte, denen das Gehalt während des

Krieges gekürzt ist, erhalten ihr früheres

Gehalt, mindestens aber eine Zulage von

20 Mk. monatlich,
2. Angestellte mit einem Gehalt unter 100 Mk.

erhalten eine Zulage von 20 Proz.,
3. Angestellte mit einem Gehalt von über

100 Mk. erhalten eine Zulage von 15 Proz.

Die Verbände (Verband der Bureauange¬
stellten Deutschlands, Verband deutscher Bu¬

reaubeamten zu Leipzig, Verein der Bureau¬

vorsteher der Berliner Rechtsanwälte und Notare,

Rechtsanwalts- und Notariatsbureaubeamten-

Verein zu Wiesbaden) werden beauftragt, diese

Forderungen sämtlichen Groß-Berliner Anwälten

und dem Berliner Anwaltsverein zu unterbreiten

und mit allem Nachdruck für ihre Durchsetzung
zu wirken. Über den Erfolg soll in einer spä¬
teren Versammlung berichtet werden!"

Krankenkassenangestellte.
Zerbst. Ein glänzendes Geschäft. Unter dieser

Spitzmarke hatten wir in letzter Nummer des

„B.-A." die Einstellung jedweder weiteren Für¬

sorge für einen schwer verwundeten Kriegsteil¬
nehmer, einen früheren Angestellten der Allgem.
Ortskrankenkasse in Zerbst, gekennzeichnet. Im

Anschluß an diese Notiz wird uns mitgeteilt, daß

für den in Frage kommenden Kriegsteilnehmer
während der ersten sechs Monate statt des

halben Gehalts volles Gehalt gezahlt worden

ist. Wenn auch insofern der Sachverhalt zu¬

gunsten der Kasse eine Verschiebung erfährt,

so bleibt doch übrig, daß damit jede weitere Für¬

sorge der Kasse für ihren bisherigen Angestellten

aufgehört hat und ein anderer Verletzter zu sehr

minimalen Gehaltsbedingungen beschäftigt wird.

Am finanziellen Endergebnis wird also in der

Sache selbst wesentlich nichts geändert.
*

Einige fette Pfründen hat die Allgemeine
Ortskrankenkasse Soldin zu vergeben. So gewährt
sie, laut einer Anzeige in der Schwartzschen

Vakanzenzeitung Berlin, einigen Kriegsbeschädigten

Gelegenheit zur Einarbeit.

Eine Entschädigung bis zu 50 (schreibe fünfzig)
Mark monatlich will die Kasse sofort gewähren.

Spätere Erhöhung der Entschädigung sowie

eventuelle Anstellung als Assistent stellt die

menschenfreundliche Kasse bei guten Leistungen
in Aussicht. Bewerber mit Vorbildung im Bureau¬

dienst werden sogar bevorzugt.
Die schwere Not der Zeit wird die Kasse

sicherlich nicht vergebens auf Bewerber warten

lassen. Immerhin werden manche private Arbeit¬

geber bersten vor Neid, daß sie keine Kriegs¬

beschädigten gegen eine Monatsentschädigung bis

zu 50 Mk. anstellen können.

Da sage noch einer, daß die Institute der

Sozialversicherung nicht vorbildlich tätig sein

können auf dem Gebiete der sozialen Fürsorge
für die Kriegsbeschädigten.

Fragt sich nur, ob nicht vorbildlich darin,

wie es nicht gemacht werden soll.

*

Fürsorge für die Kriegsteilnehmer.

Apolda. Die Allg. OKK. gewährt verheirateten

Kriegsteilnehmern 50 Proz. des bisherigen Gehalts,
außerdem für jedes Kind 10 Proz. des bisherigen
Gehalts. Dem invalid gewordenen Kollegen Lacher

zahlt die Kasse eine Beihilfe von jährlich 300 Mk.
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Teuerungszulagen.
Berlin. Die OKK. der Tischler gewährt sämt¬

lichen Angestellten ab 1. September 1915 eine

Teuerungszulage von 10 Mk. monatlich.

Berlin-Neukölln. Die Allgem. OKK. gewährt sämt¬

lichen Angestellten und Hilfsarbeitern ab 1. Sep¬
tember 1915 eine monatliche Teuerungszulage in

folgender Höhe: a) Unverheiratete erhalten 5 Proz.

des Gehalts; b) Verheiratete mit Gehalt über

2500 Mk. erhalten 8 Proz. des Gehalts; c) Ver¬

heiratete bis zu 2500 Mk. Gehalt erhalten 10 Proz.

des Gehalts; d) für jedes Kind unter 14 Jahren

werden 2 Mk. monatlich extra gezahlt.
Berlin-Charlottenburg. Die Allgem. OKK. erhöhte

ab 1. November 1914 ihren Angestellten das Gehalt

in Klasse I um 29,20 Mk., in Klasse II um 25 Mk.,
in Klasse III um 18,50 Mk. monatlich. Auf dieses

erhöhte Gehalt wird ab 1. April 1915 eine Teuerungs¬
zulage von 10 Proz. monatlich gewährt.

Barmen. Die Angestellten der hiesigen Allg.
OKK. reichten ein Gesuch um Gewährung einer

Teuerungszulage ein. Der Kassenvorstand be¬

willigte infolgedessen den Angestellten mit einem

Gehalt bis 2400 Mk. eine einmalige Teuerungs¬
zulage von 50 Mk. Zu bemerken ist, daß in den

Gehaltsstufen von 2200 bis einschließlich 2400 Mk.

kein Angestellter vorhanden ist, so daß von den

jetzt noch anwesenden 23 Angestellten (19 sind

einberufen) 7 Kollegen diese Zulage erhielten.

Die Aushilfskräfte, welche wöchentlich 36 Mk. er¬

halten, erhielten einen doppelten Wochenlohn.

Coschütz. Die Allgem. OKK. gewährt ihren An¬

gestellten pro Mo'nat 10 Mk. Urlaub wird gewährt
gemäß den Bestimmungen der Dienstordnung.

Deuben. Bei der Allgem. OKK. werden den

Kollegen ab 1. Juli d. J. bis auf weiteres pro
Monat 8 bis 10 Mk. gewährt. Der bisherige Urlaub

wurde auf die Hälfte für dieses Jahr herabgesetzt.
Duisburg. Der Vorstand der Allg. OKK. I hat

den Angestellten eine einmalige Teuerungszulage
gewährt. Verheiratete erhielten 120 Mk., Ledige
70 Mk. und Lehrlinge 30 Mk.

In Elberfeld gewährte die Allg. OKK. ihren männ¬

lichen Angestellten vom 1. Juli an eine Teuerungs¬
zulage von monatlich 10 Mk., den weiblichen

7,50 Mk. Den Aushilfskräften wurde der Stunden¬

lohn von 50 Pf. auf 60 Pf. erhöht.

Hamburg. Die Hamburger allgemeine Kranken-

und Sterbekasse (Ersatzkasse) bewilligte ihren An¬

gestellten eine einmalige Teuerungszulage in Be¬

trägen von 185 bis 285 Mk. — Bei der OKK. der

Buchdrucker wurden als Teuerungszulagen be¬

willigt: 7'/= Proz. des Gehalts für Ledige, 10 Proz.

des Gehalts für Verheiratete. Gehalt und Zulagen
dürfen 2500 Mk. nicht übersteigen. — Die OKK.

für kaufmännische Geschäfte gewährt an Teuerungs¬
zulagen: für Ledige 5 Proz., für Verheiratete mit

Kindern im Alter von 16 Jahren und darüber

7J/2 Proz., für Verheiratete mit Kindern unter

16 Jahren 10 Proz. des Gehalts. Der Vorstand

war bereit, unter bestimmten Voraussetzungen
Teuerungszulagen bis zur Gehaltshöhe von

2700 Mk. zu bewilligen; dies hat das Versiche¬

rungsamt, wie bei allen übrigen OKK., ebenfalls
nicht genehmigt

Potschappel. Bei der Allgem. OKK. wird Urlaub

gemäß den Bestimmungen der Dienstordnung
gewährt.

Rabenau. Die Allgem. OKK. lehnte die Gewährung
einer Teuerungszulage ab, da bei Einführung der

Dienstordnung die Gehälter entsprechend erhöht

resp. geregelt worden seien und auch nur ein

Mann in Betracht komme. Urlaub wird gemäß den

Bestimmungen der Dienstordnung gewährt.

Tharandt. Die Allgem. OKK. gewährt ihren

Angestellten pro Monat 12 Mk. Urlaub erhalten

die Angestellten gemäß den Bestimmungen der

Dienstordnung.
Weimar. Die Allg. OKK. gewährt allen ihren

Angestellten und Hilfsarbeitern auf Ansuchen der

Ortsgruppenleitung des Verbandes Apolda fol¬

gende Teuerungszulagen: Verheiratete 15 Mk.,
Ledige 10 Mk., Lehrlinge und Aufwartefrau 5 Mk.

monatlich für die Zeit von vorläufig sechs Monaten.

Die Erfolge an diesen Orten sind durch das

Vorgehen unseres Verbandes errungen worden.

Dienstjubiläum. Kollege Karl Schlenkrich-

Reichenbach i. V. feierte jüngst sein 30jähriges
Dienstjubiläum als Angestellter der Allgem. OKK.

Wir gratulieren nachträglich.

Anwaltsangestellte.
Die Fürsorge für die Kriegsbeschädigten

bildete die Grundlage für eine gemeinsame Ta¬

gung des Verbandes Deutscher Bureaubeamten

(Leipzig), des Verbandes Deutscher Rechtsanwalts¬

und Notariatsbureaubeamten (Wiesbaden), und des

Bundes Süddeutscher Rechtsanwaltsgehilfen -Ver¬

bände (Augsburg) am 18. September in Wiesbaden.

Der Ehrenvorsitzende des Wiesbadener Verbandes,
Lathe, leitete die Versammlung, während Schöwitz

vom Leipziger Verbände das Referat hielt. Die

Versammlung stimmte den folgenden Grundsätzen

mit Ausnahme von Punkt 8 einstimmig zu:

1. Aufklärung der Behörden, Zentral- und

Ortsfürsorgestellen, in bezug auf die Ausbildung
Kriegsbeschädigter zu Bureaubeamten, insbeson¬

dere Stenographen und Maschinenschreibern,
durch Übersendung von Material und Verfügung¬
stellung eines Flugblattes.

2. Aufklärung der Kriegsinvaliden über die

allgemeine Lage der Bureauangestellten durch

Stellungnahme namentlich gegen die Ausbildung
einarmiger Kriegsinvaliden zu Stenographen und

Maschinenschreibern.

3. Ersuchen an das Kriegsministerium um

Einstellung kriegsinvalider Bureaubeamten und

der bisher zu Stenographen und Maschinen¬

schreibern ausgebildeten Kriegsinvaliden, ins¬

besondere der Einarmigen, in die Bureaus der

verschiedenen Militärverwaltungszweige.
4. Stellungnahme gegen eine etwaige Ver¬

ringerung des Prozentsatzes der den Zivilanwärtern

vorbehaltenen behördlichen Stellen.

5. Feststellung über bestehende Beamten¬

schulen:

a) nach Ort,
b) nach Charakter, insbesondere, ob behörd¬

lich oder privat,
c) nach Besuchszahl, Unterrichtsfächer usw.

6. Einrichtung von Fachunterricht für kriegs¬
verletzte Anwaltsangestellte. (Hier schlug die

Versammlung vor, daß in erster Linie die be¬

stehenden Fachschulen benutzt werden sollen und

daß dem Kriegsministerium vorgeschlagen werden

soll, derartige Lernbedürftige zunächst an Orte

zu verweisen, wo bereits Fachschulen bestehen

und in Betrieb sind. Diese Schulen sollen dem

Kriegsministerium bekanntgegeben werden.)
7. Anschließung jedes Verbandes an den

jetzt gegründeten Reichsausschuß für Kriegs¬
beschädigtenfürsorge. In Berufsfragen soll auch

hier gemeinsam gehandelt werden.

8. Arbeitsmarkt und Arbeitsvermittlung. Ein¬

richtung einer gemeinsamen Stellenvermittlung
für kriegsverletzte Anwaltsangestellte.
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9. Stellungnahme gegen die Ausbildung der

Kriegerwitwen und Kriegerwaisen zu Stenographen

und Maschinenschreiberinnen.
Die Frage der Errichtung einer gemeinsamen

Stellenvermittlung soll durch eine spätere Be¬

schlußfassung gelöst werden.

Die Versammlung stimmt dann noch folgender

Entschließung zu:

„Der Verband Deutscher Bureaubeamten

(Sitz Leipzig), der Verband Deutscher Rechts¬

anwalts- und Notariatsbureaubeamten
— Wies¬

badener Verband — (Sitz Wiesbaden) und der

Bund Süddeutscher Rechtsanwaltsgehilfen-Ver¬
bände (Sitz Augsburg), halten es für notwendig,

Stellung gegen die der Zahl nach überaus große

Ausbildung Kriegsbeschädigter zu Stenographen
und Maschinenschreibern zu nehmen. Die Sorge

um die Fortkommensmöglichkeit der Kriegs¬

beschädigten veranlaßt die Verbände zum Hin¬

weis auf die geringe Entlohnung und den vor¬

handenen Überschuß derartiger Arbeitskräfte

sowie auf die Konkurrenz der Maschinen¬

schreiberinnen, welcher Konkurrenz namentlich

die einarmigen, zu Maschinenschreibern aus¬

gebildeten Kriegsbeschädigten nicht ausgesetzt
werden dürfen. Deshalb regen die Verbände

die Einstellung der bisher zu Stenographen
und Maschinenschreibern ausgebildeten Kriegs¬

beschädigten in die militärischen Verwaltungs¬

zweige an und warnen, voll ernster Sorge, vor

der Ausbildung weiterer Kriegsbeschädigter zu

Stenographen und Maschinenschreibern.

Um die Existenz kriegsbeschädigter An¬

waltsangestellter zu sichern, soll deren fach¬

liche Ausbildung in besonderen Fachschulen

durchgeführt werden."

An unseren Verband scheinen die Herr¬

schaften bei ihrer gemeinschaftlichen Aktion nicht

gedacht zu haben. Wir sind ihnen deswegen

um so weniger gram, als ein Vergleich unserer

bisherigen Leistungen auf dem Gebiete der Kriegs¬

fürsorge mit dem von ihnen Geleisteten davon

Zeugnis ablegt, daß ihre Leistungen bei weitem

nicht an die Resultate des von unserem Verbände

Geleisteten heranreichen.

Ebenso haben diese Verbände insgesamt in

ihrer Stellenvermittlung nicht die Erfolge aufzu¬

weisen, wie unsere Organisation. Ihr Einfluß auf

dem Arbeitsmarkt läßt sich daran unzweideutig

ermessen.

Die zur Beschlußfassung erhobenen Grund¬

sätze mögen im Einzelnen sehr schön und gut

sein. Wir fürchten aber, daß die in Aussicht ge¬

nommene Aufklärung allein nicht genügen wird.

Im Hinblick auf den Burgfrieden müssen wir uns

eine Kritik der erfolgten Beschlüsse versagen.

Immerhin können wir nicht umhin, die nach Lage

der Umstände gerechtfertigte Stellungnahme zu

Punkt 9 der Grundsätze als utopisch und un¬

zureichend anzusehen. Will man die Schäden

dieser Entwicklung bekämpfen, so gehört noch

mehr dazu, als eine bloße Stellungnahme.

Fabrikangestellte.
Die gelbe Bewegung hat gerade in der Groß¬

industrie ihre festeste Stütze. Machen sich jetzt

während des Krieges auch die Wirtschaftsfried¬
lichen nicht allzustark bemerkbar, so erscheint es

dennoch für unsere Kollegen von Vorteil, sich ab

und zu diese lieben Kinder der großindustriellen
Betriebe etwas näher anzusehen. Über die Ent¬

wicklung der nationalen Arbeiter- und Berufsverbände

Deutschlands, berichtete anläßlich der fünften Jahres¬

tagung des Hauptausschusses dieser Verbände in

Hamburg im Mai d. Js. der Geschäftsführer Rupp

folgendes:
„Im Oktober 1910 hätten die Werkvereine

110 000 Mitglieder gehabt, im Mai 1914 seien es

209 000 gewesen. Als aber der „Hauptausschuß"
am 1. Januar 1915 eine Zählung vornahm, stellte

die Statistik nur noch 102130 Mitglieder fest,

wovon 34 332 = 33,6 Prozent zum Kriegsdienst
einberufen waren. Demnach haben die gelben

Werkvereine während der Kriegszeit von 209 000

Mitglieder über 106 000 verloren bezw. mehr

wurden von der Vereinsstatistik nicht erfaßt."

Danach hat die Entwicklung der gelben Werk¬

vereinsbewegung, nach diesen Zahlen zu urteilen,

ihren Höhepunkt überschritten. Immerhin ist

dieser Schluß nur mit Vorsicht zu ziehen. Nach

dem Kriege werden die Interessenten dieser Be¬

wegung, das ist die Großindustrie, an finanziellen

und anderen Mitteln es wohl kaum fehlen lassen,

um der gelben Bewegung wieder aufzuhelfen.

Interessant ist es übrigens, daß kürzlich der

Kruppsche „Werkverein" eine Reihe von Mitglieder¬
ziffern der freien Gewerkschaften registrierte und

aus dem Rückgang während des Krieges mit

Befriedigung folgerte, die von dieser Statistik

nicht erfaßten Mitglieder hätten ihnen „den Rücken

gekehrt". Nach den eigenen Angaben des Ge¬

schäftsführers der gelben Werkvereine aber hätten

den gelben Werkvereinen schon bis Januar 1915

mehr als die Hälfte der im Mai 1914 angegebenen

Mitglieder den Rücken gekehrt. Die gelben
Werkvereine hatten bis zum 1. Januar 488 000 Mark

für Sterbegeld, Kriegsunterstützung, Kriegsliebes-

gaben „und andere mit dem Kriege zusammen¬

hängende Zwecke" ausgezahlt. Die freien Ge¬

werkschaften haben vom 1. August 1914 bis zum

31. Januar 1915 allein für Arbeitslosen- und

Kriegerfamilienunterstützung beinahe 24 Millionen

Mark ausgezahlt.
Mit der Leistungsfähigkeit der gelben Be¬

wegung ist es also nicht weit her.

Jugendliche Angestellte.
Der Winter rückt näher und damit die Not¬

wendigkeit, mehr als sonst die freie Zeit aus¬

zunutzen durch Arbeit.

Vor allem heißt es, emsig weiter arbeiten an

der beruflichen Ausbildung. Der Unterricht in

den Fachschulen allein genügt nicht. Leichtere

Lektüre in fachwissenschaftlichen Zeitschriften

und in Gesetzen ist nicht minder wichtig. Soll

doch die Schule eigentlich nur die Anleitung

geben, mit Verständnis weiterreichende Studien

zu unternehmen. Mit einer derartigen Arbeit

darf sich aber der jugendliche Kollege nicht

Genüge tun. Es gilt auch, sich Kenntnis zu ver¬

schaffen über die allgemeinen wirtschaftlichen

Verhältnisse seines Berufes, Einblick zu erhalten

in das Berufsleben, Übersicht über die beruflichen

Bestrebungen und Ziele seiner älteren Mitarbeiter

und Kollegen zu gewinnen.
Deshalb heißt es, Mitglied werden bei der

Jugendabteilung des Verbandes, teilzunehmen an

den regelmäßigen Zusammenkünften der jugend¬
lichen Verbandsmitglieder und aufmerksam die

vom Verbände herausgegebenen Zeitschriften und

Flugschriften zu lesen.

Die ständige Beschäftigung mit rein beruflichen

Fragen allein genügt aber nicht, den Gesichts¬

kreis des jugendlichen Kollegen derart zu er¬

weitern, daß er auch anderen Fragen hinreichend

Verständnis entgegenzubringen vermag. Neben
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der beruflichen Ausbildung ist deshalb ein ge¬
wisses Maß der Allgemeinbildung für den jugend¬
lichen Angestellten dringend vonnöten. Nur dann
erst vermag er seine eigene wirtschaftliche und
soziale Stellung im Leben der Nation, die Lage
seines Berufs gegenüber der Um- und Mitwelt
voll zu erfassen. Eine geeignete billige Lektüre
zu dem Zwecke gewährt ein Abonnement auf die
Zeitschrift Arbeiterjugend, Berlin W 68, Lindeh-
straße 3. Das Blatt erscheint monatlich zweimal
zum Preise von 10 Pfennig für jede Nummer, so

daß auch bei bescheidenstem Einkommen diese
Zeitschrift gehalten werden kann.

Der Inhalt des Blattes ist so reichaltig, wie
er besser nicht sein kann. Naturwissenschaftliche

Schilderungen, Reisebeschreibungen wechseln ab
mit lehrreichen historischen und verständlichen
volkswirtschaftlichen Darstellungen. Alle im Text
vorkommenden Fremdworte werden erläutert und
erklärt. Daneben erscheinen kleinere humorvolle
Plaudereien und Erzählungen, kleinere Hinweise
über unsere Klassiker, so daß auch verwöhnte
Leser auf ihre Rechnung kommen.

Darum jugendliche Kollegen, sorgt für eure

berufliche Weiterbildung, für Vermehrung eures

Allgemeinwissens, damit ihr später gerüstet und

geschult seid, den Kampf für eure wirtschaftliche

Existenz, für ihre Ausgestaltung und Auf¬

besserung mit vollem Erfolg zu führen.

Versicherungsangestellte.
Einen vollen Erfolg bei der ..Friedrich Wil¬

helm" haben unsere Kollegen in Barmen-Elber-
feld zu buchen. Den Einkassierern der Versiche¬

rungsgesellschaft „Friedrich Wilhelm", Zentrale

Elberfeld, waren ab 30. September 1914 unter

Berufung auf die Kriegslage bedeutende Ver¬

schlechterungen in ihrem Einkommen seitens der

„Friedrich Wilhelm" beschert worden, so daß das

garantierte monatliche Einkommen von 100 Mk.
auf 70 Mk. herabgesetzt wurde. Dies führte dazu,
daß sich die Einkassierer der für sie zuständigen
Organisation, des V. d. B., erinnerten, und im
Februar d. J. sämtliche Einkassierer unserem Ver¬
bände beitraten. Darauf reichte im Mai unsere Orts¬

gruppe in Verbindung mit der Gewerkschafts¬
kommission Elberfeld-Barmen im Auftrage der
Kassierer folgende Forderung an die Direktion
der „Friedrich Wilhelm" in Berlin ein: „Die
Direktion wolle mit rückwirkender Kraft für Monat
Mai 1. für Bureau-Inkasso Provision bezahlen;
2. das Grundgehalt auf seine frühere Höhe von

100 Mk. setzen; 3. in allen Fällen, auch bei
kleinen Beträgen, die Abschlußprovisionen voll
auszahlen. Ferner wurde in Anbetracht der ge¬
waltigen Steigerung aller Lebensmittelpreise die
Direktion ersucht, den Kassierern eine den Zeit¬
verhältnissen angemessene Teuerungszulage zu

gewähren. Die Direktion der „Friedrich Wilhelm"

übertrug der Subdirektion Cöln, in Verhand¬

lungen mit dem Vertreter unserer Ortsgruppe
und dem Gewerkschaftssekretär über die Wünsche
der Einkassierer einzutreten. Die Verhandlungen
führten zu dem Ergebnis, daß vom 1. Juni ab
anstatt monatlich 70 Mk. nunmehr 100 Mk. und
außerdem 15 Proz. Teuerungszulage, also 115 Mk.,
ausgezahlt werden. Auch die übrigen Wünsche
der Kassierer wurden zur Zufriedenheit erledigt.

Das Vorgehen der Kollegen mit Hilfe des
Verbandes zeigt, daß auch für die Versicherungs¬
angestellten, selbst in dieser schweren Zeit, sofern
der Organisationsgedanke bei ihnen festen Fuß

gefaßt hat, gewerkschaftliche Erfolge errungen
werden können.

Weibliche Angestellte.
Wer hilft mit? Je länger der Krieg dauert,

umsomehr schrumpft die Zahl derjenigen männ¬
lichen Kollegen zusammen, die fähig und gewillt
sind, das Verbandsleben vorwärts zu treiben und
die notwendigen organisatorischen und agitato¬
rischen Arbeiten zu verrichten.

Für die Kolleginnen ergibt sich aus dieser

Sachlage die Pflicht, in erhöhterem Maße als bis¬

lang ihre Mitwirkung für Arbeiten des Verbandes
zur Verfügung zu stellen. Hier und da sind denn
auch die durch die Einziehungen zum Heeres¬
dienst entstandenen Lücken durch Kolleginnen
ausgefüllt. Wacker helfen sie mit, die notwendigen
Arbeiten im Dienste des Verbandes zu verrichten.
Die Einziehung des ungedienten Landsturms, die

Ausmusterung- der früher für dienstuntauglich
erklärten schafft weitere Schwierigkeiten in der

notwendigen Besetzung gewisser Verbandsposten.
Wo irgend möglich, sollten die Kolleginnen sich
dazu verstehen, die Verrichtung gewisser Arbeiten
zum gemeinsamen Besten zu übernehmen. An
einem Orte kann mitgeholfen werden in der Er¬

ledigung der Korrespondenz, in einem anderen
steht die Mitwirkung an der Verschickung von

Zeitungen und Flugschriften in Frage. Wieder
an anderen Orten ist die Mitwirkung an der

Erledigung der Kassengeschäfte vonnöten, während
anderwärts die direkte Mithilfe bei der Einziehung
von Beiträgen erforderlich erscheint.

Gerade das Bestehen der Teurung, die Aus¬

nutzung weiblicher Kräfte durch niedrige Gehalts¬

zahlungen sollte die Kolleginnen mit Recht den
Wert der ungeschmälerten Aufrechterhaltung der

Organisation während der Kriegszeit zur Genüge
klar machen. Das Fortbestehen der Teurung nach
dem Kriege, die Entwertung der Gehälter durch
die Teurung bedingen, daß unser Verband gerüstet
dasteht, um-nach Beendigung des Krieges mit

Erfolg den Kampf um allgemeine Aufbesserung
der Gehälter aufnehmen zu können.

Sieht jede Kollegin es als eine „Kriegspflicht"
an, verwaiste Posten zu übernehmen,* so wird
unsere Organisation für den weiteren Verlauf
des Krieges für die Zurückgebliebenen und nach
dem Kriege für die Heimkehrenden in noch
höherem Maße werden, was sie bisher schon war:

der starke Schutz und Schirm im Kampfe um die

Verbesserungen der Lebensbedingungen und der

persönlichen Rechte. Die Zukunft verlangt starke
Frauen! Die Gegenwart, die den Frauen so

schweres Leid bringt, erzieht durch die An¬

forderungen, die sie stellt, der Zukunft diese
starken Frauen. Unter den Frauen der Zukunft
werden die weiblichen Angestellten nicht an letzter
Stelle stehen wollen.

Aus dem öffentlichen Leben.

Kriegsbeschädigtenfürsorge in der Provinz

Brandenburg. Am Freitag den 8. Oktober tagte
im Berliner Gewerkschaftshaus eine Konferenz
von Vertretern der Arbeiter- und Angestellten¬
verbände aller Richtungen, die sich mit der

Organisation der Kriegsbeschädigtenfürsorge in
der Provinz Brandenburg eingehend befaßte. In
seinem einleitenden Referat wies Reichstagsab¬
geordneter Wels darauf hin, daß die kriegsver¬
letzten Arbeitnehmer den beratenden Personen
nicht das nötige Vertrauen entgegenbringen. Die

Sorge, daß die Übernahme einer neuen Berufs¬

tätigkeit eine Kürzung der Militärrente nach sich
ziehe und ähnliche Bedenken würden immer
wieder geltend gemacht. Es müssen deshalb den
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kriegsbeschädigten Arbeitern und Angestellten
Vertrauensmänner aus den Kreisen der Arbeit¬

nehmer als Berufsberater zur Seite stehen. Über

eine von den freien, christlichen, Hirsch-Duncker¬

schen Gewerkschaften und den Verbänden der

Privatangestellten aufgestellte Vorschlagsliste von

Vertrauensmännern und Berufsberatern in der

Provinz Brandenburg, die etwa 1000 Personen

aus den Berufsverbänden aller Richtungen um¬

faßte, haben eingehende Verhandlungen mit dem

Landesdirektor der Provinz Brandenburg, Herrn

v. Winterfeldt, stattgefunden. Vom Landesdirektor

ist dann an sämtliche Landräte und Bürgermeister
der Provinz die Anregung ergangen, die von den

Verbändenvorgeschlagenen Vertrauensmänner zur

Fürsorgetätigkeit innerhalb der Stadt- und Land¬

kreise und zu den örtlichen Fürsorgekommissionen
hinzuziehen. Leider seien aber nur einige Stadt¬

kreise und nur eine verschwindend kleine Zahl

von Landkreisen dieser Anregung gefolgt, während
man im größten Teil der Provinz Brandenburg die

vorgeschlagenen Vertrauensmänner und Berufs¬

berater der Arbeitnehmerverbände von jeder Mit¬

wirkung in der Kriegsbeschädigtenfürsorge aus¬

geschaltet habe. Diese Tatsache sei um so be¬

dauerlicher, als die Provinz Brandenburg in dem

neubegründeten „Reichsausschuß für Kriegs¬
beschädigtenfürsorge" eine führende Stellung ein¬

nehme.

Die weiteren Redner, Neustedt, Verband der

deutschen Gewerkvereine, Aufhäuser, Bund der

technisch-industriellen Beamten, Kroll, Deutscher

Werkmeisterverband, protestierten sehr lebhaft

gegen die Haltung der Stadt- und Landkreis¬

behörden. Die in den letzten Monaten so oft wieder¬

holte Anerkennung für die segensreiche Tätigkeit
der Gewerkschaften sei nicht in Einklang damit

zu bringen, daß nun die Berufsverbände von jeder
Mitwirkung ausgeschaltet würden, wenn es sich

um die Berufswahl und damit das künftige Schick¬

sal der kriegsverletzten Arbeiter und Angestellten
handle. Die Konferenz entschloß sich in voller

Einmütigkeit zu einem öffentlichen Appell an die

zuständigen Stellen.

Kriegsbeschädigtenfürsorgedurch die Reichs¬

versicherungsanstalt. Das Direktorium der Reichs¬

versicherungsanstalt hat beschlossen, für ver¬

sicherte Kriegsbeschädigte Berufsberatung und Be-

rufsumlernung als Heilverfahren im Sinne des § 36

des Versicherungsgesetzes für Angestellte vom

20. Dezember 1911 anzusehen und die Kosten hierfür

zu übernehmen, soweit sie nicht von dritter Seite

übernommen werden. Mit denLandesversicherungs-
anstalten soll eventuell eine Vereinbarung hierüber

getroffen werden. Die Reichsversicherungsanstalt
übernimmt die Kosten der Berufsberatung und Be-

rufsumlernung auch dann, wenn der bisher bei ihr

versicherte Kriegsbeschädigte für einen Beruf

ausgebildet wird, nach dem er künftighin nicht

mehr zu den nach dem Versicherungsgesetz für

Angestellte versicherten Angestellten zu rechnen

ist. Die Berufsberatung und Berufsumlernung
soll durch die für die Kriegsbeschädigtenfürsorge
gegründeten öffentlich-rechtlichen Organisationen
erfolgen. Voraussetzung für die Kostenerstattung

ist, daß der Reichsversicherungsanstalt Gelegen¬
heit zur Entschließung über dieses besondere

Heilverfahren vor dessen Einleitung in jedem
Einzelfalle gegeben wird. In Dringlichkeitsfällen
wird von diesem Erfordernis jedoch stillschwei¬

gend abgesehen werden.

Innerhalb dieses Rahmens übernimmt die

Reichsversicherungsanstalt mithin:

1. Die Kosten der Hin- und Rückreise nach

dem Ausbildungsort in der dritten Wagenklasse.
Sofern den Kriegsbeschädigten als Militärpersonen
nach den hierfür geltenden Bestimmungen als

Versicherten der Reichsversicherungsanstalt bei

Gesamteinkommen unter 2500 Mk. nach C. VIII

zu § 12 der Eisenbahnverkehrsordnung ein An¬

spruch auf Fahrpreisermäßigung zustellt, kann nur

der hiernach zu berechnende Fahrpreis erstattet

werden. Ein Ausweis zur Erlangung der den

Versicherten der Reichsversicherungsanstalt zu¬

stehenden Fahrpreisermäßigung wird gegebenen¬
falls übersandt; hierzu ist die Bescheinigung der

vorgesetzten Behörde oder der Ortspolizeibehörde
oder eine Steuerveranlagung (Steuerzettel) über

das jährliche Gesamteinkommen erforderlich.

2. Die Kosten des Unterrichts und der not¬

wendigen Unterrichtsmittel.

3. Die Kosten für Wohnung und Verpflegung
am auswärtigen Aufenthaltsorte gegen besonderen

Nachweis bis zu einem täglichen Verpflegungssatz
von höchstens 6 Mk. Hat der Kriegsbeschädigte
Angehörige, deren Unterhalt er ganz oder über¬

wiegend aus seinem Arbeitsverdienst bestritten

hat, so wird nach Maßgabe des § 38 des Ver¬

sicherungsgesetzes für Angestellte diesen ein

Hausgeld gewährt.
Die Mittel der Anstalt müssen sehr große

sein, daß sie für an sich lobenswerte Zwecke,
die eigentlich dem Reich obliegen, Gelder zur

Verfügung stellen kann. Entweder sind darnach

die Beiträge zu hoch, oder das so wichtige eigent¬
liche Heilverfahren muß infolge dieser Ausgaben
eine Einschränkung erleiden. Als es galt, eine

Stellenlosenfürsorge nach dem Muster der Arbeits-

losenfürsorge der Landesversicherungsanstalten
stattfinden zu lassen, hat die Reichsversicherungs-
anstalt versagt. Statt dessen bewilligte sie er¬

hebliche Mittel für Ausrüstung von Wollzügen,
die allen Kriegsteilnehmern zugute kamen und

sich nicht auf Angestellte beschränkten. Die

Richtigkeit dieser verschiedenartigen Auslegung

gesetzlicher Bestimmungen will uns immer noch

nicht einleuchten.

Versammlungsberichte.
Bezirkstag für Schlesien. Am 26. September

fand in Breslau unser diesjähriger ordentlicher

Bezirkstag statt. Bezirksleiter Kollege Kirchhoff

eröffnete die Sitzung mit Bekanntgabe folgender

Tagesordnung: 1. Geschäfts- und Kassenbericht.

2. Berichte der Ortsgruppen. 3. Der Krieg, die

Kriegsbeschädigtenfürsorge und unser Verband

(Referent Kollege Giebel-Berlin). 4. Wahl der

Bezirksleitung. 5. Festsetzung des Ortes für den

nächsten Bezirkstag. 6. Verschiedenes. Nach

einer Begrüßung der erschienenen Kollegen sowie

des Verbandsvorsitzenden Giebel erhoben sich

die Anwesenden zum Andenken der bereits auf

dem Felde der Ehre gefallenen Kollegen von

ihren Plätzen. Aus dem vom Kollegen Kirchhoff

gegebenen Geschäftsbericht über das abgelaufene
Geschäftsjahr ist hervorzuheben, daß leider ein

Mitgliederrückgang von 264 auf 211 zu verzeichnen

ist, was wohl zum größten Teil auf das Konto des

Krieges zu setzen ist. Aber auch durch die Er¬

nennung einiger Kollegen für leitende Stellungen
als Gemeindebeamte haben wir Mitglieder ver¬

loren. Die Arbeitslosigkeit war groß. Ihr ist

durch die erweiterte Arbeitslosenunterstützung

einigermaßen gesteuert worden. Auch sonst hat

der Hauptvorstand durch die Versicherung bei
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der „Volksfürsorge", sowie durch Notfallunter-

stützungen für die Kriegsteilnehmer gesorgt. Die

Gewährung von Familienunterstützung durch die

Kassenvorstände ist in anerkennenswerter Weise

meist ohne weiteres erfolgt und ebenso die Ge¬

währung von Teuerungszulagen. Die Opfer¬
freudigkeit der Kollegen hat ebenfalls zur Linde¬

rung von Notständen beigetragen. Die Bezirks¬

leitung betrachtet es als ihre Aufgabe, auch in

der Frage der Kriegsverletztenfürsorge tatkräftig
einzugreifen. Die Agitation für die Anwaltsange¬
stellten konnte des Krieges wegen nicht weiter¬

geführt werden. Der schriftliche Verkehr mit

den Mitgliedern war sehr rege. Die Bezirks¬

leitung hat sechs Sitzungen abgehalten und an

sieben Sitzungen, sowie elf Zahlabenden der Orts¬

gruppe Breslau teilgenommen und hofft, daß der

Hauptvorstand nach dem Kriege ihren Wunsch auf

Anstellung eines besoldeten Bezirksleiters er¬

füllen wird, damit auch der Bezirk Schlesien

wieder einen Aufschwung an Mitgliedern zu ver¬

zeichnen hat. — Hierauf verlas Kollege Kirchhoff

den gedruckt vorliegenden Kf ssenbericht, welcher

in Einnahme und Ausgabe mit 4976,86 Mk. ab¬

schließt, und den Bericht über die Mitglieder¬
bewegung, wonach ein Bestand von 211 Mitgliedern
zu verzeichnen ist; davon sind 72 Kriegsteilnehmer
und 5 weibliche Mitglieder. — Es folgen nun die

Berichte der Ortsgruppen.
Den Mitgliederrückgang begründet Kollege

Heppner- Breslau mit der Interesselosigkeit vieler

Kollegen, welche glauben, den Verband nicht

mehr nötig zu haben. Auch die Erhebung des

Extrabeitrages haben einige Kollegen als Vorwand

benützt, dem Verbände den Rücken zu kehren.

Die Agitation unter den Anwaltsangestellten ist

ungeheuer schwer. Trotzdem ist es in Verbin¬

dung mit dem Wiesbadener Verband gelungen,
die Sonntagsarbeit in den betreffenden Bureaus

zu beseitigen. Die Angestellten in der Versiche¬

rungsbranche verweigern jede Auskunft über ihre

Arbeitsverhältnisse. Die Dienstordnungen haben

erst einige Kassen erhalten; leider haben wir

keinen Einfluß auf die Beschleunigung dieser

Angelegenheit. Redner betont, daß die Ortsver¬

waltung mit dem Resultat ihrer Arbeiten selbst

nicht zufrieden sei, daß sich aber unter den gegen¬

wärtigen Verhältnissen mehr nicht erreichen ließ.

Kollege V/e/geW-Liegnitz berichtet u. a., daß die

dortigen Kollegen zur Unterstützung der Kinder

der zum Kriegsdienst eingezogenen Kollegen eine

Unterstützungskasse gegründet haben, welche be¬

reits eine Einnahme von 848,35 Mk. erzielt hat,
wovon schon 819,35 Mk. an die in Frage kom¬

menden Personen ausgezahlt wurden. Kollege
Gramsdorf-Görlitz als Vertreter der dortigen Orts¬

gruppe hatte ebenfalls zu berichten, daß der

Krieg störend in das Verbandsleben eingegriffen
hqbe. Die beabsichtigten Arbeiten sind nun unter¬

brochen, zumal auch die rührigsten Verbands¬

mitglieder zum Heeresdienst eingezogen sind.

Trotzdem ist es gelungen, neue Mitglieder zu

werben, so daß die gesamte Mitgliederzahl von

39 auf 42 gestiegen ist, von denen 22 Kriegsdienste
verrichten. In der nun folgenden Diskussion be¬

merkte Kollege Bergmann-Breslau, daß der augen¬
blickliche Mitgliederrückgang nicht so tragisch
zu nehmen sei, da er in der Natur der Sache

liege. Er empfahl indes energisches Vorgehen
gegen diejenigen Kollegen, welche ihrer Pflicht

in punkto Beitragszahlung nicht nachkommen.

Kollege G;'eöe/-Berlin führte aus, daß der

Hauptvorstand mit den Erfolgen der Bezirks¬

gruppe nicht zufrieden sein könne; es müsse

intensiver und systematischer gearbeitet werden.

Die Kassenangestellten werden auch in der Zu¬

kunft die Organisation nötig haben zur Vertretung
ihrer wirtschaftlichen Interessen. Redner richtete

einen Appell an die Kollegen und forderte zu

energischer Mitarbeit auf. An Agitationsmitteln
ist kein Mangel. Die Fürsorge für die Familien
der Kriegsteilnehmer und für die Krieger selbst,
die Arbeitslosenunterstützung und nicht zuletzt

unsere Pensionskasse sind sicher gute Werbe¬

mittel für den Verband.

Hierauf hielt Kollege Giebel sein Referat über

das Thema: „Die Kriegsverlefytenfürsorge und unser

Verband." Redner bemerkt einleitend, daß es

nicht nur die moralische Pflicht der Allgemeinheit
ist, die Kriegsverletzten zu versorgen, sondern

daß auch die gesamte Arbeiterschaft ein wirt¬

schaftliches Interesse an der Gestaltung der Für¬

sorge für dieselben haben muß.
'

Diese Fürsorge
wird nach vier Gesichtspunkten gewährt werden

müssen: 1. durch Heilbehandlung, 2. durch Renten¬

gewährung, 3. durch Berufsberatung und 4. durch

Arbeitsvermittelung. Während die Durchführung
der erstgenannten beiden Fürsorgearten Sache

des Staates sein wird, haben bei den beiden

anderen Zweigen der Fürsorge die Gewerkschaften

allen Anlaß, ihre Mitwirkung zu verlangen. Es

gilt, dafür zu sorgen, daß sich der Kriegs¬
beschädigte eine seiner Intelligenz entsprechende
neue Existenz schafft, wenn er seinen früheren

Beruf nicht mehr ausüben kann; es muß aber

auch vermieden werden, daß der Strom der

Kriegsverletzten auf ein paar Berufe hingelenkt
wird. Und gerade für die Bureauangestellten
scheint die Gefahr der Überschwemmung durch

die Kriegsverletzten zu drohen; es ist daher Auf¬

gabe der Bezirks- und Ortsleitungen, in den be¬

reits bestehenden oder noch zu bildenden Orts¬

ausschüssen, welche sich mit der Kriegsverletzten¬
fürsorge beschäftigen, Sitz und Stimme zu

erlangen. Ferner ist bei den Kassenvorständen

der Krankenkassen und sonstigen Arbeitgebern
in unserem Berufe darauf hinzuweisen, daß die

Kriegsteilnehmer wieder in ihre alten Stellungen
einrücken, daß bei gleichwertigen Leistungen auch

derselbe Lohn, ohne Rücksicht auf eine eventl.

Rente gewährt wird, und daß für die jetzigen
Aushilfs- oder Hilfsarbeiter, sofern sie durch die

Rückkehr des früheren Angestellten ihre Stellung
aufgeben müßten, eine gut funktionierende

Stellenvermittelung organisiert werde.

In der anschließenden Diskussion berichtete

Kollege Heppner, daß in Breslau der Ortsausschuß

vom Magistrat ernannt worden sei, daß es aber

den Bemühungen der Arbeitsgemeinschaft ge¬

lungen sei, drei oder vier Vertreter der betreffenden

Verbände, darunter zum Vertreter unseres Ver¬

bandes den Kollegen Heppner, als stellvertretende

Ausschußmitglieder hinzuzuziehen. In zwei großen
Kassen ist bereits je ein Kriegsverletzter ein¬

gestellt worden. Im übrigen haben die Breslauer

Krankenkassenvorstände beschlossen, die zurück¬

kehrenden Angestellten wieder zu beschäftigen.
Kollege Burgund-Breslau brachte zur Kenntnis,
daß die dortigen Gewerkschaften eine Unter¬

kommission wählen werden, welche Material

sammeln und dem Ortsausschuß übermitteln wird.

Kollege Gramsdorf- Görlitz hielt ebenfalls die

Kriegsverletztenfürsorge für dringend notwendig
und berichtete, daß in Görlitz zu diesem Zweck

ein „Verein für Heimatfürsorge" gegründet wurde,
welchem die dortigen Gewerkschaften als Mit¬

glieder beigetreten sind und sich damit Einfluß

auf die Tätigkeit desselben gesichert haben.



Nr. 21 Der Bureauangestellte. 239

Zu Punkt 4 der Tagesordnung wurde als

Bezirksleiter Kollege Kirchhoff-Breslau und als

dessen Stellvertreter Kollege Krause-Breslau

wiedergewählt. Der Ort des nächsten Bezirks¬

tages wurde nicht bestimmt, sondern die Wahl

desselben der Bezirksleitung überlassen unter

Berücksichtigung der Städte Hirschberg und

Bunzlau. Unter „Verschiedenes" entspann sich

noch eine kurze Aussprache über die Möglichkeit
des Ausschlusses von Mitgliedern bei Weigerung
der Zahlung von Extrabeiträgen, an welcher sich

die Kollegen Gramsdorf, Burgund und Krause

beteiligten, wobei Kollege Giebel einige auf¬

klärende Erläuterungen abgab. Kollege Kirchhoff

brachte noch den Beschluß des vorigen Bezirks¬

tages in Erinnerung, wonach die Ortsgruppen
ihre Vierteljahrsabrechnungen resp. Berichte der

Bezirksleitung zu übersenden haben. Kollege
Kirchhoff lud dann die Bezirksteilnehmer zu einem

Besuch der von den Breslauer Krankenkassen¬

verbänden neu errichteten Erholungsstätte in

Scheitnig-Grüneiche ein und schloß den Bezirks¬

tag mit einem dreifachen Hoch auf den Verband

Döbeln i. S. Die Ortsgruppe hielt am 3. Ok¬

tober in Geringswalde ihre Mitgliederversammlung
ab. In der Aussprache über die Ruhegehaltskasse
für Sachsen wurde zur allseitigen Verwunderung
festgestellt, daß die Allgemeine Ortskrankenkasse

Döbeln sich der Ruhegehaltskasse noch nicht an¬

geschlossen habe. Kollege Köhler-Geringswalde
ermahnt erneut zum Beitritt unserer gut be¬

währten Verbandspensionskasse, wobei er ein¬

gehend deren Leistungen erläutert. Ferner

erfolgt über die vom Reichsversicherungsamt ge¬

fällte Entscheidung, Anwendung des § 214 RVO.,
eine ausgiebige Aussprache. Dabei wird allen

Kollegen zur ernsten Pflicht gemacht, die Hinter¬

bliebenen der Gefallenen bei der Stellung ihrer

Ansprüche nach der Reichsversicherungsordnung
in vollstem Maße zu unterstützen. Auf die Kriegs¬

versicherung unserer Kollegen wird ebenfalls

hingewiesen. Aus der Mitte der Versammlung
werden Klagen erhoben, daß manche Geschäfts¬

führer der Krankenkassen eine sonderbare Kolle¬

gialität den Unterbeamten gegenüber insofern

bezeugen, als diese Angelegenheiten, die auch

wissenswert für die Unterbeamten sind, einfach

als „Kassengeheimnis" für sich behalten, wodurch

weder die Interessen der Versicherten gewahrt,
noch die Auslegung der Bestimmungen der Reichs¬

versicherungsordnung gefördert werden. Im Falle

der Abhaltung eines Bezirkstages werden die

Kollegen Köhler-Geringswalde und Hoffmann-

Hartha als Ersatzmann delegiert. Die nächste

Versammlung soll in Waldheim stattfinden.

Hamburg. Mitgliederversammlung der Sektion

Kranken- und Sterbekassenangestellte am 14. Sep¬
tember. Zu der Tagesordnung „Was geht in den

Ortskrankenkassen vor ?" referiert Kollege Kühne

und führt etwa folgendes aus: Ebenso wie der

Krieg das gesamte politische und wirtschaftliche

Leben in Deutschland erschüttert, übt er auch

einen ganz bestimmten Einfluß auf die Orts¬

krankenkassen aus, so daß die Frage der Verbands-

mirglieder: Was geht in den Kassen vor? nur

zu berechtigt ist. Es ist zunächst die etwas

sonderbar anmutende Tatsache festzustellen, daß

eine der größten Hamburger Ortskrankenkassen

(OKK. für kaufmännische Geschäfte) 44 ihrer An¬

gestellten zum 30. September er. das Arbeits¬

verhältnis kündigte, ein Vorgehen, das überall

und nicht nur in Hamburg berechtigtes Aufsehen

erregte. Es wirkte eben überall die vollzogene
Tatsache und nicht die Ursache, wonach der Kassen¬

vorstand sich zu dieser Maßnahme veranlaßt sah,
weil einesteils eine Anzahl Betriebe mit ihren

Kassenmitgliedern zum 1. Oktober zur „All¬

gemeinen OKK." überschrieben worden seien und

andererseits für die etwa im Oktober aus dem

Felde zurückkehrenden Angestellten die Arbeits¬

plätze frei sein sollten. Redner berichtet weiterhin,
daß die Ortsleitung unseres Verbandes mit dem

Vorstand der Kasse in dieser Angelegenheit ver¬

handelte und daß erreicht worden sei, daß bei

9 der Gekündigten, die schon vor Ausbruch des

Krieges bei der Kasse beschäftigt waren, die Kün¬

digungen zurückgenommen wurden und mit den

übrigen 35 nach Ablauf der Kündigungsfrist ein

neuer Anstellungsvertrag abgeschlossen wird.

Zur Frage der Einstellung Kriegsbeschädigter
äußert Redner, daß diese heute ja noch nicht

brennend sei, aber es gelte angesichts der Tat¬

sache, daß der Vorsitzende des „Hauptverbandes
Deutscher Ortskrankenkassen", Herr Fräsdorf,
die Einstellung Kriegsbeschädigter allgemein
empfahl und hierzu schon bestimmte Vorschläge
bezüglich Entlassung jüngei er Angestellter machte,
scharf Obacht zu geben, wie diese Vorschläge zur

Durchführung kämen. Zwar habe Fräsdorf nach

einer Kontroverse n.itun e.'em Verbandsvorstande

diese Folgerungen aus seinen Vorschlägen als

„Mißverständnis" bezeichnet, aber seine neuer¬

liche Stellungnahme zu dieser Angelegenheit,
worüber auch unser Verbandsorgan berichtete,
lasse unser Mißtrauen durchaus berechtigt er¬

scheinen. Unser Bestreben müsse darauf gerichtet
sein, zunächst für unsere eigenen kriegsbeschä-
digten Verbandskollegen die alten Plätze freizu¬

halten und dann bei etwa unbesetzt gebliebenen
Arbeitsstellen die Vorschläge Fräsdorfs zu be¬

rücksichtigen. Deshalb sti für Hamburg ein Ab¬

kommen mit den Kassenvorständen anzustreben,
wonach die Einstellung von Kriegsbeschädigten
durch eina gemeinsame Kommission nach be¬

stimmten Grundsätzen geregelt werde.

Als Punkt 3 zu seinem Thema behandelte

Redner das offenkundige Bestreben, die Mitglieder¬
zahl der hiesigen „Allgemeinen Ortskranken¬

kasse" auf Kosten anderer Kassen zu erhöhen.

Zwar könne man der Zentralisierung der Orts¬

krankenkassen durchaus zustimmen, aber dann

müsse auch die Übernahme der bisherigen An¬

gestellten sichergestellt werden. D.iß ferner die

Anstellungsverhältnisse in der hiesigen „All¬

gemeinen OKK." als gute zu bezeichnen seien,
werde niemand behaupten wollen, und so seien

auch dieser Angelegenheit ständiges Aufpassen
und gerechtes Mißtrauen zu' widmen. Zum Schluß

verweist Kühne noch auf die Pensionsverhältni^se

der Angestellten in den OKK., daß man dieser

Frage in Sachsen bereits ein gewisses staatliches

Interesse entgegenbringe und auch in Hamburg
ähnliche Anzeichen wahrzunehmen seien. Redner

bittet erneut um allseitige Unterstützung zu diesen

wichtigen Fragen und fordert den unermüdlichen

Ausbau der Organisation. Den eindringlichen
Worten danken die zahlreichen Anwesenden durch

lebhaften Beifall.

Unter Sonstiges wird daran erinnert, daß für

die zum Kriegsdienst einberufenen Verb.inds-

kollegen die übliche Versicherung in der „Volks¬

fürsorge" nur dann erfolge, wenn mindestens

eine einjährige Mitgliedschaft nachzuweisen sei

und nicht mehr als höchstens drei Monate Beitrags¬
rückstand vorhanden wäre.
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Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Bezirk Thüringen. Kassierer Otto Naumann,

Altenburg (S.-A.), Planken Nr. 3.

Ortsgruppe Göppingen. Bevollmächtigter i. V.

Robert Schröfel, Öchslinstraße 31.

Ortsgruppe Reichenbach i. V. Kassierer Emil

Rahaus, Liebaustraße 19.

Berlin, den 25. November 1915.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Abrechnung über die Extrabeiträge.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 19 des B.-A. vom 1. Oktober 1915) Mk. 3942,15
Ortsgruppe Dresden (Reste) „ 55,60

Summa Mk. 3997,75

Abrechnung über die freiwilligen Sammlungen.
Bisher für

Sammelliste Nr.

1915 quittiert (vergl. Nr. 19 des B-A. vom 1. Oktober 1915) ....

46: Braunschweig, Allgem. OKK (26 Kollegen)
47:

„ „ „ . . .(26
148: Ortsgruppe Eßlingen (6
149: „ „ (11
313: Frankfurt a. M., Zentralinkassostelle der Victoria. . (9

788: Groß-Berlin,"Allgem. OKK., Zahlstelle" 5 ." . . . (6
800: „ InnungsKK. der Bäcker (6
882: „ Allgem. OKK., Zahlstelle 2 (9

1013: Elmshorn, Allgem. OKK (3
1022: Ortsgruppe Leipzig (11
1024:

„ „
. . . (4

1026:
„ (9

1027: „ „ (6
1028: „ „ (8
1754: Groß-Berlin, Allgem. OKK. Neukölln (30
1755:

„ „ „
Adlershof (2

1757: „ „ „
Zentrale 1 (7

1761: „
OKK. der Buchdrucker (2

1762: „ Allgem. OKK., Zahlstelle 2, Registratur (4

1770:
„

Gewerkskrankenverein (8

1785:
„ Allgem. OKK, Zahlstelle 10 .... (8

1788:
„ „ „

¦ Schmargendorf.... (9
1791:

„
OKK. der Klempner (7

1795: „ Allgem. OKK., Zentrale 1 (9
1797: „ „ „ „

- 2 ...... (6

1802: „. „ „
Zahlstelle 6 .... (6

1803: „ „ „ „
7 . . . .(10

1804: „ „ „ „
3 .... (5

1805: „ „ „ „
13 ... . (3

1807: „ OKK. der Buchdrucker (2
1808:

„ Allgem. OKK., Lichtenberg (13
1809:

„ „ „
Wilmersdorf (12

1811: „
OKK. der Gürtler (8

1812:
„ Allgem. OKK., Zahlstelle 11

1817: „ „ „ Tempelhof (12
1825: „

OKK. der Tischler (7
1827:

„
Verbandsbureau (1

1829:
„ Allgem. OKK., Steglitz (11

1857:
„ „ „

Mariendorf (11
1864:

„ „ „
Adlershof (7

1867:
„ InnungsKK. der Bäcker (6 „ )

1868: „ Allgem. OKK., Zahlstelle 4 (2
1872:

„ InnungsKK. der Drechsler (2
1877:

„ Allgem. OKK., Zahlstelle 9 .... (9

1893:
„ „ „ „

4 .... (2

Mk. 13 538,04
40-

37,50
17,70
24-

3,80
2,90

21,30
12,30
21,25
17-

20,25
6-

9-

6-

8-

57,10
5-

16,60
4-

3-

13,50
20,60
13-

20-

21,45
13,75
15-

25,05
10,50
7,50
4-

27,95
20,40
20,40
6,50

39,35
16-

3-

21,93
24,55
9-

12,30
5,80
3,60

24,65
5,80

Summa Mk. 14 276,32

Gesamtsumme: a) der Extrabeiträge Mk. 3 997,75
b) der freiwilligen Sammlungen »14 276,32

Insgesamt Mk. 18 274,07

Berlin, den 24. Oktober 1915. Der Verbandsvorstand.
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