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DieAbkürzungderWartezeit inderAngestelltenverSicherung.

Das Angestelltenversicherungsgesetz gewährt
nach seinem § 395 die Möglichkeit der Ab¬

kürzung der Wartezeit.

Die Abkürzung derWartezeit hat die Wirkung,
daß der Beginn der Versicherung um die volle

Zahl der Abkürzungsjahre vor dem Eintritt in

die Angestelltenversicherung zurückverlegt wird.

Kürzt also ein am 1. Januar 1913 versicherungs¬
pflichtiger Angestellter die Wartezeit um zehn

Jahre ab, so wird dadurch die Wirkung erzielt,
daß angenommen wird, der Angestellte habe schon

vor dem 1. Januar 1913 10X12 = 120 Beitrags¬
monate zurückgelegt. Eine Befreiung von den

künftig zu entrichtenden Beiträgen tritt selbst¬

verständlich durch die Abkürzung der Wartezeit

nicht ein.
,

Bei Eintritt der Berufsunfähigkeit oder

bei Vollendung des 65. Lebensjahres gelangen
die Versicherten schon dann in den Genuß der

Leistungen der Angestelltenversicherung, wenn

sie unter Hinzurechnung der Beitragsmonate, um

die sie die Wartezeit abgekürzt haben, die gesetz¬
lich erforderliche Anzahl von Beitragsmonaten
nachweisen können. Auf diese Weise können

die Versicherten also gegebenenfalls bereits zu

einem früheren Zeitpunkt einen Anspruch auf
die gesetzlichen Leistungen geltend machen, als
ihnen ohne die Abkürzung der Wartezeit ledig¬
lich durch die Leistung der monatlichen Beiträge
möglich wäre.

Als weitere Folge ergibt sich, daß der Renten¬

anspruch durch die Abkürzung der Wartezeit

eine Erhöhung erfährt. Tritt also z. B. der Ver¬

sicherungsfall ein, nachdem für fünf Jahre Bei¬

träge entrichtet sind und die Wartezeit um zehn

Jahre abgekürzt worden ist, so werden Renten

gewährt, die einer fünfzehnjährigen Beitrags¬
leistung entsprechen.

Da die Abkürzung der Wartezeit sich in allen

Fällen auf sämtliche Leistungen der Angestellten¬
versicherung erstreckt — eine Abkürzung nur

zum Bezüge einer der Leistungen ist unzulässig —
so fallen darunter auch die Ansprüche auf Ge¬

währung von Hinterbliebenenrenten.

Erscheint doch die Fürsorge für die Hinter¬

bliebenen im Hinblick auf den Krieg ganz be¬

sonders aktuell.

Zulässig ist die Abkürzung der Wartezeit
nach dem Gesetz nur während der ersten drei

Jahre seines Bestehens, d. i. bis zum 31. Dezember

1915. Für Kriegsteilnehmer ist diese Frist ver¬

längert bis zum Schluß desjenigen Jahres, welches
auf das Jahr folgt, in dem der Krieg beendet ist.

Die Wartezeit kann nur um volle Jahre, und

zwar längstens bis zu zehn Jahren, abgekürzt
werden, und allenfalls höchstens für diejenige

Gehaltsklasse, der der Angestellte zur Zeit des

Eintritts in die Versicherung angehört (Ziffer 2

der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom

28. Dezember 1912).

Der Antrag auf Abkürzung der Wartezeit ist

an die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte,
Berlin-Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 193/195,
zu richten. Dem Antrage sind beizufügen: 1. die

Versicherungskarte, 2. eine Geburtsurkunde oder

Heiratsurkunde, falls aus dieser die Geburtsdaten
ersichtlich sind (gebührenfrei nach § 338 VG.f.A.),
3. eine Bescheinigung über den Jahresarbeits¬

verdienst, 4. Gutachten eines Vertrauensarztes,
dessen Kosten der Antragsteller zu tragen hat
— Adresse des Vertrauensarztes und Vordrucke
für das Gutachten sind bei der RVA. erhältlich —,

5. eine Erklärung, wieviele Jahre die Wartezeit

abgekürzt werden soll und für welche Gehalts¬

klasse Abkürzung beantragt wird.

Die Abkürzung kann gestattet werden, daraus

folgt, daß dies nur geschieht, wenn ein günstiger
Gesundheitszustand nachgewiesen wird.

Damit kämen wir zum Kostenpunkt, das

Wichtigste bei der ganzen Frage.
Die Höhe der Prämienreserven wird von der

RVA. nach den vom Bundesrat getroffenen Be¬

stimmungen festgesetzt. Sie richtet sich nach

dem Lebensalter des Antragstellers, der Gehalts¬

klasse, für die Abkürzung beantragt wird, der

Zeit, um die die Wartezeit abgekürzt werden

soll. Mit Genehmigung des Antrages ist die

Zahlung der Prämienreserve sofort fällig. Raten¬

zahlungen sind ausgeschlossen. Der Arbeitgeber
ist natürlich nicht verpflichtet, zur Einzahlung der

Prämienreserve anteilig beizutragen. Die Zahlung
wird in der Versicherungskarte auch nicht ver-

mepkt. Über die Abkürzung der Wartezeit erfolgt
eine besondere Bestätigung.

Immerhin sind die Kosten für die Abkürzung
der Wartezeit beträchtlich hoch. Viele wurden

dadurch zurückgeschreckt, einen Antrag auf Ab¬

kürzung der Wartezeit zu stellen oder aufrecht

zu erhalten.

Nach dem Bericht der RVA. für 1913 wurden

3111 derartige Anträge gestellt, davon wurden

1703 wieder zurückgezogen. Offenbar hat hieran

zum größten Teil die Höhe der geforderten Prämien¬
reserve schuld.

Wie berechnet sich nun diese Prämien¬

reserve? Die mathematische Formel hierfür ist

aus der Bundesratsverordnung ersichtlich. Im

Jahresbericht für 1913 (Amtl. Nachr. der RVA.
Nr. 7 von 1914 S. 162) bringt die RVA. eine kleine

Tabelle, an Hand deren die Berechnung sehr leicht

ist. Wir geben sie im folgenden gekürzt wieder:
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Zur Berechnung des Prämienresej've-
Alter des betrages ist der volle gesetzliche

Angestellten bei Monatsbehrag der Gehalisklasse, in

Beginn der
der die Wartezeit um

Versicherung
0

(xtes Lebensjahr)
Jahre abgi-kürzt werden soll, zu

multiplizieren mu

30 22,50 60,10
40 22,60 60,70
50 22,90 62,60
55 23,30 65,00
56 23,40 65,70
57 23,50 66,40
58 23,60 67,20
59 23,80 68,20
60 24,00 69,50

Die Beiträge betragen nach § 172 VG.f.A. in

Gehaltsklasse:

A: 1,60 Mk. D: 6,80 Mk. G: 16,60 Mk.

B: 3,20 „
E: 9,60 „

H: 20—
„

C: 4,80 „
F: 13,20 „

J: 26,60 „

Machen wir uns also mit Hilfe dieser Zahlen

die Höhe der Kosten klar durch ein entsprechen¬
des Beispiel.

Ein dreißigjähriger Versicherter will die

Wartezeit in Gehaltsklasse A abkürzen um fünf

Jahre; er hat zu zahlen 60,10 X 1,60 = 96,16 Mk.;
nach Klasse H hat er zu zahlen 1202 Mk.

Diese Zahlen erfahren eine ganz geringe Ver¬

schiebung durch die Anrechnung der sog. Auf¬

schubszeit. Die Aufschubszeit bezeichnet den

Abstand zwischen dem Tage der Einzahlung der

Prämienreserve und dem Beginn der Versiche¬

rung. Diese Aufschubszeit kann also normaler¬

weise höchstens drei Jahre betragen, da die Ab¬

kürzung nur bis zum Schlüsse des Jahres 1915

gestattet ist. Die Zahlen für die Berechnung der

Aufschubszeit sind S. 202 in Nr. 7 des Jahrgangs
1914 der Amtl. Nachr. der RVA. enthalten. Immer¬

hin wollen wir auch an dieser Stelle ein Beispiel
für die Berechnung bringen.

Würde bei Beginn der Versicherung (s. obige
Tabelle) ein Fünfzigjähriger Kürzung derWartezeit

in Gehaltsklasse J um fünf Jahre beantragt haben,
so hätte er an Prämienreserven zu zahlen:

62,60 Mk. X 26,60 Mk. = 1665,20 Mk. Da jetzt die

drei Jahre Aufschubszeit nahezu um sind, so sind

die 26,60 Mk. zu multiplizieren mit 76,46 Mk.

(laut der nachfolgenden Tabelle) ergibt 2033,83 Mk.

Da die amtlichen Tabellen zu umfangreich,
um sie vollständig wiedergeben zu können, sei

an dieser Stelle nur die Zusammenstellung der

Zahlen angeführt über die Berechnung der Warte¬

zeit bei einer Abkürzung um zwei Jahre und

um fünf Jahre:

Alter bei Bei Abkürzung Bei Abkürzung
Beginn der der Wartezeit um der Wanez< il um

Vcr- 2 Jahre 5 Jahre

sicherungs-
- pflicht Aufschubs; eit 3 Jahre

30 25,56 • 68,16
35 25,78 68,85
40 26,14 70,12
45 26,76 72,22
50 28,01 76,46
55 30,18 84,28
56 30,83 86,60
57 31,63 89,40
58 32,61 92,84
59 33,77 96,94
60 35,15 101,91

Die Zahlen für zwei Jahre bringen wir für den

Fall, daß in erster Linie an Sicherstellung der

Familie gedacht und Vorsorge für die Gewährung
von Hinterbliebenenrente getroffen werden soll.

Für die Gewährung der Hinterbliebenenrente

beträgt die Karenzzeit nach § 396 für die Über¬

gangszeit nur fünf Berichtsjahre.
Es fragt sich nun zum Schlüsse: was ist

günstiger, Abkürzung der Wartezeit im Hinblick

auf Gewähr von Hinterbliebenenrente oder im

Hinblick auf Erhalt von Ruhegehalt?
Die überwiegende Mehrzahl der Versicherten

hat die Wartezeit verkürzt auf die Dauer von

1—5 Jahren. Werden sie vorzeitig invalide, haben

sie keinerlei Ansprüche. Nur im Todesfall können

ihre Hinterbliebenen Ansprüche geltend machen.

Die Einzahlungen an Prämienreserven zur Ab¬

kürzung der Wartezeit betrafen nach dem Bericht

der Reichsversicherungsanstalt hauptsächlich die

Gehaltsklassen H und J. Zweckmäßiger wäre es

gewesen, statt in diesen Gehaltsklasseu eine Ab¬

kürzung der Wartezeit, sagen wir einmal um

durchschnittlich fünf Jahre eintreten zu lassen,
eine solche vorzunehmen auf die Dauer von etwa

zehn Jahren in einer niedrigeren Gehaltsklasse.

Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, eventuell

bei frühzeitiger Invalidität Ansprüche auf Ruhe¬

gehalt geltend zu machen. Ansprüche auf Hinter¬

bliebenengeld kann während der ersten Jahre der

Versicherung sowieso schon nach Ablauf der

fünf Jahre geltend gemacht werden. Gewiß, bei

Eintritt früher Invalidität ist das Ruhegeld in

der niederen Beitragsklasse nicht so hoch, wie

in der höheren Beitragsklasse bei längerer Arbeits¬

fähigkeit. Da aber die Kapitalseinzahlung größt¬
möglichste Sicherung auch für den Fall einer

Invalidität schaffen sollte, so wäre es angebracht,
statt in höheren Klassen nur für die Hinterbliebenen

Vorsorge zu treffen, durch Abkürzung in niedere

Beitragsklassen eine Fürsorge für alle Fälle zu

schaffen. Die Hinterbliebenenrente ist z. B. in

Klasse J bei fünfjähriger Wartezeit nicht viel höher,
als nach zehnjähriger Wartezeit in Klasse F. Es ist

deshalb also finanziell falsch, in möglichst hoher

Klasse auf wenige Jahre die Wartezeit abzu¬

kürzen, als in etwas niedrigerer Klasse auf

größere Zeit. Gerade im Hinblick auf den Krieg
zeigt es sich ganz besonders: wer vor Jahr und

Tag die Wartezeit um 1—2 Jahr etwa hat ab¬

kürzen lassen, hat für seine Hinterbliebenen fast

gar keinen Vorteil dadurch erzielen können.

Die Abkürzung der Wartezeit für größere
Zeiträume rentiert sich also am besten.

Für unsere Kollegen im Krankenkassenbetrieb

empfiehlt sich die Abkürzung der Wartezeit am

meisten. Schaffen sie doch dadurch mit einem

Schlage für sich und ihre Angehörigen die Mög¬
lichkeit, anspruchsberechtigt zu sein im Falle

Invalidität und Todesfall, ohne dadurch den Nach¬

teilen des § 359 RVO. überantwortet zu sein.

Tritt daneben noch eine Zuschußversicherung
bei unserer Verbandspensionskasse, so können

die Kollegen getrost allen- Schicksalsfällen des

Lebens entgegensehen. Eine derartige Zuschuß¬

versicherung empfiehlt sich für alle Mitglieder
unseres Verbandes.

So gewährt unsere Verbandspensionskasse
gegen ziemlich niedrige Beiträge schon nach fünf¬

jähriger Karenzzeit Anspruch auf Ruhegehalt und

Hinterhliebenenfürsorge. Die Versicherung ge¬
schieht nach Anteilen. Auf einen Anteil beträgt
die Rente 125 Mk.; sie steigt je nach Dauer der

Mitgliedschaft auf 250 Mk., sodaß bei Übernahme

von 5 Anteilen ein Anspruch auf 1250 Mk. jähr¬
lichen Ruhegeldes erworben wet den kann. Ähnlich

ist die Fürsorge für Witwen und Waisen geregelt.
Darum hinein in unsere Verbandspensionskasse.

DDD
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Fünfundzwanzig Jahre deutscher Gewerkschaftsbewegung.

Am 16. November d. J. sind es 25 Jahre her,

seitdem die freien Gewerkschaften sich für

die zentrale Organisationsform ausgesprochen
und die Generalkommission der Gewerkschaften

Deutschlands errichtet haben. Als Vorsitzender

dieser Kommission wurde tags darauf, am 17. No¬

vember 1890, Carl Legien gewählt.
Der Bedeutung dieses Tages wird eine Schrift

gerecht, die die Generalkommission aus Anlaß

ihres fünfundzwanzigjährigen Bestehens heraus¬

gegeben hat: „25 Jahre Deutscher Gewerkschafts¬

bewegung 1890—1915" von Paul Umbreit (185 Seiten

— Preis für ein gebundenes Exemplar im Buch¬

handel 3 Mk., für die Gewerkschaftsmitglieder

bei Bezug durch ihre Organisation 1,60 Mk.).
Anläßlich dieses wichtigen Gedenktages der

deutschen Arbeiterbewegung erscheint uns

nichts trefflicher, als dasjenige festzuhalten, was

Umbreit u. a. im Vorwort an die Spitze seines

Buches gestellt hat:

„Millionen deutscher Gewerkschaftsmitglieder
sind erst in späteren Jahren und Jahrzehnten

für die Gewerkschaften gewonnen worden. Ihnen

soll diese Schrift jene große Zeit, da die Gewerk¬

schaften noch klein waren und trotzdem schon

Riesenkräfte in sich verspürten, die sie wachsen

fühlten und deren Hemmnisse und Schranken sie

überwinden mußten, näher bringen. Nicht in

trockenen historischen Abhandlungen mit Daten

und umfangreichen Statistiken, sondern mit dem

warmen Herzen des Werbenden für eine große
Sache. Den Alten aber, die schon damals mit¬

gearbeitet und mitgekämpft haben, soll sie

das Gedächtnis auffrischen und die Erinnerung

wecken. An ernste und heitere Tage und Jahre,

an Freud und Leid, das sie mit uns gemeinsam
durchkostet haben. Es soll ihnen eine Genug¬

tuung sein, das verflossene Vierteljahrhundert

gleichsam im Fluge nochmals zu durchleben und

aufs neue ihr Lebenswerk von den kleinsten

Anfängen bis zu seiner heutigen Größe zu be¬

gleiten.
Daß dieser Erinnerungstag mitten in die Zeit

des Völkerkrieges fällt, daß Hunderttausende

unserer Mitglieder auf blutigen Schlachtfeldern

im Dienste des Vaterlandes ihre Pflicht erfüllen

müssen, daß Hunderttausende anderer mit ihrem

Denken und Empfinden bei ihren Lieben draußen

im Feindeslande weilen, und daß Tausende schon

Opfer dieses blutigen Ringens geworden sind,

mag vielen als ein Wermutstropfen in dem Becher

der Freude dünken. Der Weltkrieg ist auch ein

Hindernis, das Jubiläum der deutschen Gewerk¬

schaftszentrale imKreise derübrigen ausländischen

Gewerkschaftszentralen zu feiern. Er kann aber

kein zwingender Grund sein, diesen Tag ganz

mit Stillschweigen zu übergehen, denn die

deutschen Gewerkschaften gehören zu den Kultur¬

schöpfungen, die den Weltkrieg überdauern und

die auch in diesem Kriege sich als Elemente der

Volksorganisation bewährt haben, nicht allein

zum Wohle ihrer Mitglieder, sondern auch zum

Segen des gesamten Volkes. In diesem Sinne

ist das Jubiläum der deutschen Gewerkschaften

eine Angelegenheit, die das ganze deutsche Volk

angeht und die weit über die Grenzen der Gewerk¬

schaften hinaus Anteilnahme auslösen wird.

Mit diesem Jubiläum der Generalkommission

verbindet sich ein persönliches, das fünfund¬

zwanzigjährige Dienstjubiläum ihres Vorsitzenden

Carl Legien. Am 17. November 1890 wurde Legien
auf diesen Posten gewählt, und er hat seitdem

ohne Unterbrechung an dieser Stelle gewirkt
und sein reiches Können, seine hervorragende

Organisationskraft der deutschen Arbeiter¬

bewegung nutzbar gemacht. Auch das inter¬

nationale Zusammenwirken der Gewerkschaften

hat ihm einen großen Teil seiner Fortschritte zu

verdanken. Tausende, Hunderttausende haben

an dem großen Werke mitgearbeitet, deren

Namen nicht aufbewahrt werden können; viele

Mitkämpfer deckt auch bereits die kühle Erde.

Ihm war es beschieden, den siegreichen Durch¬

bruch der gewerkschaftlichen Gedankenwelt mit¬

zuerleben und die Gewerkschaftsbewegung zu

so achtunggebietender Größe heranwachsen zu

sehen."

Von der deutschen Gewerkschaftsbewegung
aber steht zu erwarten, daß sie in gleicher Weise

und mit gleichen Erfolgen weiterschreiten werde

auf der beschrittenen Bahn zum Heile der Arbeiter¬

und Angestelltenbewegung.

Die Bestrebungen auf Entrechtung der Fabrikangestellten.
In meinen voraufgegangenen Abhandlungen war

*¦ das Verhalten der Unternehmer gegenüber den

Forderungen der Fabrikangestellten auf Teue¬

rungszulagen gekennzeichnet. Hieran anknüpfend
soll im folgenden der Nachweis erbracht werden,

daß trotz der schweren Zeit das Großunter¬

nehmertum versucht, die soziale Stellung der

Angestellten zu schädigen. Daher auch die Vor¬

eingenommenheit der Unternehmer gegen die

gewerkschaftlichen Verbände der Angestellten.
Sind diese doch berufen, die Rechte ihrer Mit¬

glieder mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln

zu vertreten. Die früher geschilderte Abneigung
der Firma Borsig gegen das Vorgehen des Ver¬

bandes erscheint darnach nur zu begreiflich.
Betonte sie doch ausdrücklich, daß sie das Vor¬

gehen des Verbandes „als Einmischung in innere

Angelegenheit des Werkes ablehne".

Allerdings hat gerade die Firma Borsig alle

Ursache, das Vorgehen unseres Verbandes als

unangenehm anzusehen.

Schon vor längerer Zeit haben wir darauf

hingewiesen, daß bei der Firma Borsig für be¬

stimmte Angestellte die wichtigsten gesetzlichen

Bestimmungen und Vorschriften nicht zu existieren

scheinen. Wie in früheren Jahren die Werkstatt¬

schreiber in den Großbetrieben fast ausnahmslos

als Gewerbegehilfen betrachtet wurden, für die die

Vorschriften der Gewerbeordnung Anwendung

finden, so betrachtet auch heute noch die Firma

Borsig diese Angestellten nur als Gewerbegehilfen.
Dabei hat diese Auffassung infolge der Recht¬

sprechung, namentlich beim Kaufmannsgericht

Berlin, die gebührende Beurteilung gefunden.
Nicht nur die Rechtsprechung hat diesen Ange¬

stellten die Vorteile des Handelsgesetzbuchs zu¬

gebilligt. Auch das Versicherungsgesetz für

Angestellte betrachtet die Werkstattschreiber nach

§ 1 Ziff.2 als Angestellte. Da sie keine mechanischen

Schreibarbeiten verrichten, unterliegen sie neben

den übrigen Angestellten dem Versicherungs¬

zwange. Die Firma Borsig hat diese Tatsachen
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anerkennen müssen. Sie führt demgemäß für

diese Angestellten auch die Versicherungsbeiträge
an die Reichsversicherungsanstalt ab. Trotzdem

sträubt sie sich mit allen möglichen und nicht

immer einwandsfreien Mitteln gegen die An¬

erkennung der Rechte der Angestellten aus dem

Handelsgesetzbuch.
Die hochtönende Erklärung des Geheimrats

E. von Borsig: „Es steht allen Zugehörigen seines
Werkes frei, Wünsche und Beschwerden selbst
oder durch Vermittlung anderer Werksangehöriger
bei den Vorgesetzten vorzubringen," erhält durch

dasVerhalten derDirektion eine eigenartigeBeleuch-
tung. Nach dem Rezept des Herrn v. Borsig hatten

die Angestellten ohne Mitwirkung des Verbandes in

einer Petition die Firma ersucht, ihnen die Rechte

aus dem Handelsgesetzbuch einzuräumen, da doch

ihre Versicherungspflicht nach dem Angestellten¬
versicherungsgesetz feststehe. Eine Kommission

der Angestellten, die mit der Direktion hierüber

verhandelte, bekam so unschöne Reden zu hören,
daß sie es ablehnte, auf diesem Wege weiter die

Rechte der Angestellten zu vertreten. So soll

unter anderem der Herr Direktor, als er auf die

bestehenden gesetzlichen Bestimmungen hinge¬
wiesen wurde, rundweg die Erklärung abgegeben
haben, er seh .... etwas auf die gesetzlichen Be¬

stimmungen, die Firma Borsig mache sich ihre

Gesetze selbst. Es liegt also nahe, daß nach der¬

artigen Vorgängen die Angestellten lieber die

Hilfe des Verbandes in Anspruch nehmen. Um so

bezeichnender ist deshalb die große Feinfühlig¬
keit der Direktion, die auf das Ersuchen um Teue¬

rungszulagen schreibt: „Form und Ton Ihres

Briefes sind so gehalten, daß sie nur geeignet
sind, mich in meinem ablehnenden Standpunkt
gegenüber einer Verhandlung mit Ihnen zu be¬

stärken." Wie sehr die Firma Borsig bestrebt

ist, sich ihre eigenen Gesetze zu machen und

ihnen Geltung zu verschaffen, läßt sich leicht be¬
weisen. Die Geschädigten sind die Angestellten.
So bestand ihre Versicherungspflicht bei der An¬

gestelltenversicherung bereits vom 1. Januar 1913

an. Beiträge wurden aber erst ab 1. Mai 1914

entrichtet, wie aus nachstehender Verfügung er¬

sichtlich ist:

„Herrn B. b. Mstr. H.

Gemäß Entscheidung der Reichsversiche¬

rungsanstalt sind Sie vom 1. Mai d. Js. ab für die

AngestelltenVersicherung versicherungspflichtig.
Sie werden hierdurch aufgefordert, sich eine

Karte für diese Versicherung auf dem hiesigen
Gemeindeamt zu besorgen und dieselbe unver¬

züglich im Lohnbureau abzugeben.
Es kommt für Sie die Klasse D., Jahres¬

einkommen von 1150 bis 1500 Mk., in Frage.
Ihr Beitrag für diese Klasse beträgt 3,40 Mk.

pro Monat.

Berlin-Tegel, den 1. Mai 1914.

Lohnbureau. Br."

Auf die dem einzelnen Angestellten hier¬
durch zugefügten Schäden wollen wir später be¬
sonders zurückkommen.

Nachdem die Verhandlungen mit der Direktion
auf Regelung der Anstellungsverhältnisse der

Werkstattschreiber gemäß den Vorschriften des

Handelsgesetzbuchs keinen Erfolg ergaben, nahmen
wir mit Freuden die Gelegenheit wahr, durch Her¬

beiführung einer Entscheidung des Amtsgerichts
Berlin-Wedding die Rechtslage der Fabrikange¬
stellten der Firma Borsig klarzustellen. Dabei

war es äußerst interessant, zu sehen, wie die
Firma Borsig in diesem Prozeß zu Werke ging,

um vor Gericht den Nachweis zu erbringen, daß
die Werkstattschreiber keinesfalls den Vorschriften
des Handelsgesetzbuchs unterliegen. Die Firma

verlai.tot nämlich von den Werkstattschreibern bei
ihrer Einstellung die Unterschreibung der Ar¬

beitsordnung, nach der beiden Teilen die Lösung
des Arbeitsverhältnisses jederzeit gestattet ist.

Ferner zahlt sie den Werkstattschreibern statt

Monatsgehälter nur Stundenlohn. Gestützt auf

diese Tatsachen hält es die Firma Borsig für aus¬

geschlossen, daß . den Werkstattschreibern die

Rechte aus dem Handelsgesetzbuch zu gewähren
sind. Trifft dies zu, dann steht den Angestellten
bei Entlassung auch kein Anspruch zu auf Nach¬

zahlung des Gehalts für sechs Wochen. Diese
Ansicht hat die Firma Borsig in einem an uns

gerichteten Schreiben zum Ausdruck gebracht;
auch vor Gericht hat sie diesen sonderbaren Stand¬

punkt vertreten. Und das trotz der Tatsache, daß

sie die Versicherungspflicht der Schreiber auf

Grund der Angestelltenversicherung anerkennen
und damit zugeben mußte, daß diese Angestellten
nicht nur rein mechanische Schreibarbeiten ver¬

richten. Viele Verhandlungen und Vernehmungen
mußten stattfinden. Stets versuchte die Firma

Borsig den Nachweis zu erbringen, daß für die

Werkstattschreiber die Bestimmungen des Han¬

delsgesetzbuchs keine Anwendung finden.

Von besonderer Charakteristik für die Firma
sind folgende Ausführungen, die sie dem Ge¬

richt in einem Schriftsatz unterbreitete. Es heißt

da u. a.:

Im vorliegenden Falle kommt es lediglich
auf die Frage an, ob der Kläger durch die Unter¬
schrift der Arbeitsordnung gebunden sei und

daher in Verbindung mit der Art seiner Tätig¬
keit (lediglich mechanische Arbeit) täglich aus

dem Dienst ausscheiden könne oder als Hand¬

lungsgehilfe anzusehen sei. Die Entscheidung
dieser Frage ist für die Klägerin von besonderer

Wichtigkeit um deswillen, weil hinter dem Kläger
der Verband der Bureauangestellten, Ortsgruppe
Berlin, steht, der vor Erhebung der Klage im

Auftrage des Klägers die Beklagte unter dem

16. Novemher 1914 um Zahlung ersucht hat.

Beweis: das vorzulegende Schreiben vom

16. November 1914.

Im Falle des für die Beklagte ungünstigen
Ausganges des Rechtsstreits werden sich die
bei der Beklagten noch beschäftigten Werk¬

stattschreiber voraussichtlich auf die Entschei¬

dung berufen und Nutzen daraus zu ziehen suchen.
Die Werkstattschreiber werden gewöhnlich

aus der Zahl der Arbeiter lediglich wegen ihrer

besseren Handschrift ausgewählt und treten bei

Bedürfnis auch wieder unter die Handarbeiter
ein. Beklagte beruft sich zum Beweise darüber
auf das Zeugnis des Vorstehers ihres Lohn¬
bureaus Boerner.

Dieser wird bekunden, daß zurzeit ein Ar¬

beiter Franz Geiseler, Tegel, Treskowstr. 32,
1912 als Arbeiter eingetreten ist, von 1913 bis

Februar 1915 als Werkstattschreiber gearbeitet
hat und jetzt wiederum als Maschinenarbeiter

tätig ist.
.

Das alles hat natürlich nichts geholfen. Es

gelang der Firma Borsig nicht, die Abweisung
der Klage durchzusetzen. Die Angestellten und

der hinter ihnen stehende Verband gingen aus

diesem Rechtsstreit als Sieger hervor. Da die

Entscheidung von besonderer Bedeutung ist, wollen
wir die Urteilsgründe an dieser Stelle bekannt¬

geben:
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Der Klageanspruch erscheint begründet. Der

Kläger, der bei der Beklagten zuletzt Werk-

stattschreiberarbeiten verrichtet hatte, ^st in

dieser Tätigkeit als kaufmännisch Angestellter
und nicht als Arbeiter anzusehen, denn seine

Schreiberarbeiten waren erforderlich als Unter¬

lage und Vorarbeit für die Berechnung der

Löhne der Arbeiter. Eine derartige Tätigkeit
ist eine rein kaufmännische. Die Behauptung
der Beklagten, daß es sich um eine Abschreibe¬

tätigkeit gehandelt habe und daß Kläger ein

völlig untergeordnetes, Organ gewesen sei,
dessen Tätigkeit nachgeprüft worden sei, mag

als richtig unterstellt werden, ändert aber hieran

nichts. Daß die Abschreibetätigkeit des Klägers
im übrigen noch ein besonderes Anpassen be¬

dingt, geht aus den Anführungen der Beklagten
selbst hervor, wonach Kläger nach vorhandenen

Stücklisten Akkordzettel für die einzelnen Ar¬

beiter auszuschreiben hatte. Um ein bloße?

gedankenloses Abschreiben kann es sich hier¬

nach nicht gehandelt haben. Die Tatsache, daß

der Kläger die Arbeitsordnung empfangen und

durch seine Unterschrift als für ihn bindend

anerkannt hatte, ist unberechtigt. Die Frage,
ob jemand Handlungsgehilfe oder Arbeiter ist,
richtet sich einzig und allein nach der Art der

Tätigkeit dieser Person. Wenn aber Kläger als

Handlungsgehilfe anzusehen ist, dann kommen

für den Fall der Kündigung die §§ 66, 67 HGB.

in Betracht. Hiernach konnte dem Kläger nur

unter Einhaltung einer sechswöchigen Kündi¬

gungsfrist zum Schlüsse eines Kalenderviertel¬

jahres gekündigt werden. Der Kläger kann

daher seinen Lohn bis zum 31. Dezember 1914

verlangen- Da die Höhe des Lohnes nicht mehr

streitig ist, so war wie geschehen, zu erkennen.

(Entscheidung des Kgl. Amtsgerichts Berlin-

Wedding vom 7. Juli 1915 — 2. C. 204, 15 —.)

Da die Firma Borsig gegen dieses Urteil Be¬

rufung eingelegt hat, so wird sich demnächst auch

das Königl. Landgericht Berlin-Mitte mit diesem

Streitfall zu beschäftigen haben. Auch in dieser

Instanz wird alles daran gesetzt werden, dem in

Betracht kommenden Angestellten zu seinem Recht

zu verhelfen.

Immerhin geht aus allen diesen Vorgängen
hervor, daß es der Firma Borsig nicht allzu leicht

gemacht werden wird, ihre selbst geschaffenen
Gesetze aufrecht zu erhalten. Verständlich er¬

scheint es nach dieser Sachlage aber, daß sich

die Firma Borsig dem Verbände gegenüber jede
Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten
verbittet. Ein Erfolg wird ihr auch dabei auf die

Dauer nicht beschieden sein. Auch die Ange¬
stellten lernen an der Hand ihrer Erfahrungen.
Für sie heißt es in bezug auf die Firma Borsig
mehr als je: an ihren Früchten sollt ihr sie er¬

kennen! F. Rader.

Die Besoldungsverhältnisse der Berliner Gaswerks-

Angestellten.
Die Branche der städtischen Angestellten der

Ortsgruppe Groß-Berlin hielt am 12. Oktober

in den Sophien-Sälen eine gut besuchte Ver¬

sammlung ab. Zunächt hielt Kollegin Hanna

einen Vortrag über „Die Entwicklung der

Frauenarbeit während des Krieges". Sie wies

nach, daß die Arbeit der Frauen und Mädchen,
die schon vor dem Kriege andauernd gewachsen
wäre, jetzt während des Krieges eine geradezu
rapide'Entwicklung genommen hat und daß be¬

sonders die Zahl der weiblichen Angestellten in

Kontoren und Bureaux ungeheuer gestiegen sei.

Leider würden die weiblichen Angestellten meisten¬

teils als Lohndrücker benutzt. Es liege daher

auch im Interesse der männlichen Angestellten,
an der Erringung günstiger Gehalts- und Arbeits¬

verhältnisse für männliche und weibliche An¬

gestellte zu arbeiten. Dem Vortrag folgte leb¬

hafter Beifall.

Zum zweiten Punkt der Tagesordnung
referierte Kollege Krüger über „Die Besoldungs¬
verhältnisse der Berliner Gaswerksangestellten
im Lichte der Statistik". Er führte aus, daß er¬

neut eine Statistik über die Besoldungsverhältnisse
der Angestellten der Revier-Inspektionen der

Berliner Gaswerke aufgenommen sei, die zwar

eine Besserung gegenüber dem Zustande von

Dezember 1914 ergibt, daß aber die Verhältnisse

keineswegs befriedigend sind. Es ergibt sich

folgendes Bild. Beschäftigt waren in den Revier-

Inspektionen
männliche Angestellte 169 (im Dezember 316)
weibliche „ _J^M _»_ ^

zusammen 463 (im Dezember 389)

Von den männlichen Angestellten beziehen

Gehalt (einschl. der beiden Kriegszulagen, aller

Funktionszulagen und Mankogelder): 132 Mk. 65,
136 Mk. 4, 137 Mk. 12 Angestellte, unter 140 Mk. —

81 Angestellte (im Dezember unter 130 Mk. 243 An¬

gestellte, unter 140 Mk. 268 Angestellte).
142 Mk. 14, 143 Mk. 1, 144 Mk. 8, 144,50 Mk. 1,

149 Mk. 14, 150 Mk. 1 Angestellter, über 140 bis

150 Mk. = 39 Angestellte (im Dezember 16 An¬

gestellte).
153 Mk. 5, 157 Mk. 5, 160 Mk. 7, 162 Mk. 2,

168 Mk. 7, 171 Mk. 2, 175 Mk. 4 Angestellte,
über 150 bis 175 Mk. = 32 Angestellte (im Dezember

15 Angestellte).
180 Mk. 10, 187,50 Mk. 1, 191,66 Mk. 1, 195 Mk.

3 Angestellte, über 175 bis 200 Mk. 15 Angestellte
(im Dezember 10 Angestellte).

207,50 Mk. 1, 208,33 Mk. 1 Angestellter, über

200 Mk. 2 Angestellte (im Dezember Niemand),
zusammen 169 Angestellte.

Familien-Verhältnisse: Verheiratet 110 (mit
181 Kindern), ledig mit eigenem Haushalt 16,

ledig ohne Haushalt 43.

Dienstalter: Bis 2 Jahre 68 Angestellte, über

2 bis 5 Jahre 25, über 5 bis 10 Jahre 28, über

10 bis 15 Jahre 18, über 15 bis 20 Jahre 18, über

20 Jahre 12 Angestellte.
Alter: Bis 20 Jahre 22, über 20 bis 25 Jahre 13,

über 25 bis 30 Jahre 17, über 30 bis 40 Jahre 41,
über 40 bis 50 Jahre 43, über 50 Jahre 33 An¬

gestellte.
Von den weiblichen Angestellten beziehen Gehalt

(einschl. Kriegszulagen und Funktionszulagen):
80 Mk. 5 Angestellte (im Dezember 40, weitere 33

erhielten 85 Mk.), 90 Mk. 208, 95 Mk. 46, 105 Mk. 1,
110 Mk. 22, 115 Mk. 12 (über 85 Mk.. bezog im

Dezember Niemand), zusammen 294 Angestellte.
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Verheiratet 33 (mit 17 Kindern), ledig, mit

eigenem Haushalt 26, ledig ohne Haushalt 235.

Alter: Bis 20 Jahre 80 Angestellte, über 20 bis

25 Jahre 132, über 25 bis 30 Jahre 46, über

30 bis 40 Jahre 29, über 40 bis 50 Jahre 5, über

50 Jahre 2 Angestellte.

Die Zulagen, die durch die energische Tätig¬
keit des Verbandes erzielt sind, und zwar einmal

die Kriegszulage ab 1. Januar resp. 1. April 1915

und die Hilfsschreiberzulage ab 1. September 1915,
haben also zweifellos eine Aufbesserung gebracht.
Dadurch aber, daß man bei der Gewährung der

Zulagen immer wieder einzelne Angestellten-
Gruppen herausgreift, um nur die allerdririgendsten
Beschwerden zu beseitigen, ist es soweit gekommen,
daß jetzt von einer geregelten Besoldung über¬

haupt nicht mehr gesprochen werden kann. Weder

ein langes Dienstalter, noch eine selbständige
oder verantwortliche Tätigkeit schützen einen An¬

gestellten davor, im Gehalt schlechter gestellt zu

werden, als Angestellte mit weitaus geringerer
Dienstzeit odernichtverantwortlicherTätigkeit. Man

glaubte genug getan zu haben, wenn der Hunger¬
lohn der Hilfsschreiber etwas aufgebessert wurde,
die anderen Angestellten beziehen ja schon solche

„hohen" Gehälter. Einige Beispiele dieser Un¬

gerechtigkeiten mögen hier angeführt werden.

1. Der Kassenführer in der 2.Revier-Inspektion
bezieht 123 Mk. Gehalt, 9 Mk. Funktionszulage
und 10 Mk. Kriegszulage. Die zweite (Hilfs¬
schreiber-) Zulage von 10 Mk. hat er nicht er¬

halten. Trotz seiner verantwortlichen Tätigkeit
bezieht er also 7 Mk. weniger Gehalt, als wenn er

als einfacher Hilfsschreiber beschäftigt wäre und

die zweite Zulage erhalten hätte. 2. Der Kassen¬

schreiber in der 11. Revier-Inspektion bezieht

126 Mk. Gehalt und 10 Mk. Kriegszulage. Da er

keine Funktionszulage bezieht und auch die zweite

Zulage nicht erhalten hat, bezieht er trotz seiner

verantwortlichen Tätigkeit 10 Mk. weniger Gehalt

als ein Hilfsschreiber. 3. Der Kassenschreiber in

der 12. Revier-Inspektion bezieht 129 Mk. Gehalt,
10 Mk. Funktionszulage und 10 Mk. Kriegszulage.
Die zweite Zulage hat er nicht erhalten. Trotz

verantwortlicher Tätigkeit und trotz über 8 jähriger
Dienstzeit steht er sich daher nicht besser als

ein Hilfsschreiber. 4. Die Leiter in der Automaten-

Entleerung in der 5. und 15. Revier-Inspektion
erhalten neben ihrem Gehalt die erste Kriegszulage
von 10 Mk., eine Funktionszulage von 10 Mk. Da

sie die zweite Zulage von 10 Mk. nicht erhalten

haben, beziehen sie trotz ihrer selbständigen und

verantwortlichen Tätigkeit keinen Pfennig mehr

Gehalt, als wenn sie lediglich Hilfsschreiber-

arbeiten machen würden. 5. Die Automaten¬

schreiber in der 6. und 22. Revier-Inspektion
beziehen keine Funktionszulagen, bekommen aber

auch die zweite Zulage nicht, so daß sie trotz

ihrer verantwortlichen Tätigkeit 10 Mk. pro Monat

weniger erhalten, als ein Hilfsschreiber. 6. Der

Automatenschreiber in der 17. Revier-Inspektion
bezieht 112 Mk. Gehalt, 14 Mk. Funktionszulage
und 10 Mk. Kriegszulage. Da er trotz 2'A jähriger
Dienstzeit die fällige Dientalterszulage von 5 Mk.

nicht, und die zweite Zulage von 10 Mk. auch

nicht erhalten hat, so erhält er jetzt 1 Mk. weniger
Gehalt, als ein Hilfsschreiber. 7. Der Automaten¬

schreiber in der 30. Revier-Inspektion bezieht

112 Mk. Gehalt, 10 Mk. Funktionszulage und 10 Mk.

Kriegszulage. Durch Nichtgewährung der zweiten

Zulage steht er sich um nichts besser, als ein

Hilfsschreiber. 8. Der erste Schreiber in der

33. Revier-Inspektion hat nach 12 jähriger Dienst¬

zeit ein Gehalt von 153 Mk. ohne zweite Zulage.
Ein Hilfsschreiber im 35. Revier bezieht bereits

nach 11 jähriger Dienstzeit ebenfalls 153 Mk.

(mit zweiter Zulage). 9. Der erste Schreiber im

32. Revier bezieht nach 16 jähriger Dienstzeit

162 Mk. Im 9., 33. und 36. Revier beziehen jetzt
ein Hilfsschreiber (mitf der zweiten Zulage) je
160 Mk. Der Unterschied ist also fast aufgehoben.
10. Der zweite Schreiber im 13. Revier bezieht

also nach 10 jähriger Dienstzeit (ohne zweite Zu¬

lage) 149 Mk. Ein Hilfsschreiber im 27. Revier

bezieht nach 10 jähriger Dienstzeit (mit Zulage)
ebenfalls 149 Mk. 11. Der zweite Schreiber im

20. Revier bezieht nach 7jähriger Dienstzeit 142 Mk.

(ohne Zulage). Ein Hilfsschreiber im 27. Revier

bezieht bereits nach 6jähriger Dienstzeit (mit
Zulage) 144 Mk., also 2 Mk. mehr. Hilfsschreiber

im 5., 15., 24., 30., 35. Revier beziehen nach

7 jähriger Dienstzeit 144 Mk., also 2 Mk. mehr als

der vorgesetzte zweite Schreiber mit gleicher
Dienstzeit. Ein Hilfsschreiber im 19. Revier be¬

zieht nach 6 jähriger Dienstzeit 143 Mk. und

mehrere Hilfsschreiber im 4., 6., 7., 11., 13., 23.,

27., 33. und 35. Revier nach 4 bis 5 jähriger Dienst¬

zeit schon 142 Mk. 12. Der zweite Schreiber im

26. Revier erhält nach 10 jähriger Dienstzeit 149 Mk.

Ein Hilfsschreiber im 38. Revier bezieht nach

11 jähriger Dienstzeit bereits 153 Mk., also monat¬

lich 4 Mk. mehr. Im 27. Revier hat ein Hilfs¬

schreiber nach 10 jähriger Dienstzeit ebenfalls

149 Mk.

Ganz besonders benachteiligt sind diejenigen
Angestellten, die bereits die erste allgemeine Kriegs¬
zulage nicht erhalten haben und auch jetzt wieder

leer ausgehen sollen.

13. Der erste Schreiber im 29. Revier bezieht

nach 15 jähriger Dienstzeit ein Gehalt von 168 Mk.

(ohne Kriegszulage), während der erste Schreiber

des 27. Reviers (mit Kriegszulage) nach 15 jähriger
Dienstzeit ein Gehalt von 175 Mk. hat und der

erste Schreiber im 18. Revier (mit Kriegszulage)
bereits nach 12 jähriger Dienstzeit 168 Mk. bezieht.

14. Je ein Buchhalter im 23. und 33. Revier bezieht

nach 15 jähriger Dienstzeit 180 Mk. Gehalt (ohne
Kriegszulage). Dagegen bekommen 4 Buchhalter

im 2., 29. und 33. Revier schon nach 14, 2, 3 und

4 jähriger Dienstzeit (einschließlich Kriegszulage)
ein Gehalt von 160 Mk.

Der Verband hat nun unterm 29. September
an den Magistrat unter Mitteilung dieses gesamten
Materials einen Antrag gestellt, wenigstens die

schwersten Mißstände zu beseitigen, indem die

ab 1. September den Hilfsschreibern gewährte
Zulage von 10 Mk. allen männlichen und weib¬

lichen Angestellten gewährt wird. Die Entschei¬

dung des Magistrats steht noch aus. Jedenfalls

wird die Kollegenschaft auf die Erfüllung dieses

berechtigten Wunsches mit aller Entschiedenheit

dringen müssen. Stärkung der Organisation ist

also vor allen Dingen am Platze, um die Forde¬

rungen der Kollegenschaft mit dem größten Nach¬

druck vertreten zu können.

DDD
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Abkommen

mit dem Hauptverband Deutscher Ortskrankenkassen.
Unsere letzte Bezirksleiterkonferenz beschäf¬

tigte sich u. a. mit der Frage der Kriegsbeschä¬
digtenfürsorge. Die Konferenz nahm hierzu

Stellung und genehmigte die vorgelegten Grund¬

sätze, die den Abschluß eines entsprechenden
Abkommens mit dem Hauptverband Deutscher
Ortskrankenkassen vorsahen.

Der Hauptverband Deutscher Ortskranken¬
kassen hat sich gleichfalls mit dieser Frage be¬

schäftigt und in seiner Tagung in Frankfurt a. M.

hierzu Stellung genommen. Die hiernach zwischen
dem Hauptverband Deutscher Ortskrankenkassen
und unserem Verband stattgefundenen Verhand¬

lungen ergaben die Einigung auf folgendes Ab¬

kommen :

Der Hauptverband Deutscher Ortskranken¬
kassen und der Verband der Bureauangestellten
vereinbaren als Träger der Tarifgemeinschaft
über die

Einstellung von Kriegsteilnehmern

folgende Grundsätze:

1. Mit den zum Heeresdienst eingezogenen
Angestellten wird das Vertragsverhältnis bei
ihrer Rückkehr in die Heimat fortgesetzt,
falls nicht ein wichtiger Grund die Weiter¬

beschäftigung ausschließt. Soweit infolge
einer Kriegsbeschädigung ihre frühere Ver¬

wendung nicht möglich ist, wird ihnen eine

andere, ihren Fähigkeiten entsprechende
Stelle übertragen.

2. Zum Kriegsdienst eingezogene, mit Aussicht
auf Anstellung beschäftigte Hilfsarbeiter

(§ 351 Abs. 2 RVO.) werden bei ihrer Rück¬
kehr in die Heimat nach Bedarf wieder ein¬

gestellt; kriegsbeschädigte sind zu bevor¬

zugen.
3. Mit den kriegsbeschädigten Angestellten und

Hilfsarbeitern wird eine ihrer Verwendungs¬
möglichkeit entsprechende Besoldung ver¬

einbart. Die Kriegsbeschädigten - Renten

bleiben dabei außer Betracht.
Eine dauernde Steigerung der Leistungs¬

fähigkeit bedingt eine entsprechende Er¬

höhung des verkürzten Gehalts.
Erreicht der kriegsbeschädigte Angestellte

oder Hilfsarbeiter die durchschnittliche

Leistungsfähigkeit eines voll erwerbsfähigen
Angestellten, so soll er die für seine Stelle

vorgesehene Entlohnung unverkürzt erhalten.
4. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen

Kasse und Angestellten oder Hilfsarbeitern
über die Beschäftigung und Besoldung von

Kriegsteilnehmern wird der Vorstand des

Hauptverbandes auf Ansuchen unter Mit¬

wirkung des Verbandes der Bureauangestell¬
ten bei dem Kassenvorstande vermitteln.

In einem Rundschreiben an die Kranken¬
kassen wird der Vorstand des Hauptverbandes
das Abkommen den Kassen bekanntgeben und
daran über Auslegung und Durchführung des
Abkommens Erläuterungen knüpfen.

Sollte die Durchführung Schwierigkeiten er¬

geben, so ist selbstverständlich die Möglichkeit
einer Abänderung des Abkommens vorbehalten.
Von etwaigen Differenzen müssen die Kollegen
dem Verbandsvorstande Mitteilung machen.

Ein Mahnruf an die Kriegsbeschädigten.
Der Drang, möglichst bald der Einförmigkeit

des Lebens in den Lazaretten zu entgehen und
zur Erwerbsarbeit zurückzukehren, veranlaßt viele

Kriegsbeschädigte, entgegen dem Willen der be¬
handelnden Ärzte auf ihre Entlassung aus den

Lazaretten zu dringen.
Vielfach werden solche an sich verständlichen

Wünsche gefördert durch Anzeigen in den Tages-
2eitungen, die zum Teil von gewerbsmäßigen
Stellenvermittlern ausgehen. In diesen Anzeigen
werden Kriegsbeschädigte oftmals bei hohen Lohn¬

angeboten für die verschiedensten Arbeiten ge¬
sucht. Zum Teil erhalten die Kriegsbeschädigten
auch von ihren Angehörigen aus der Heimat solche

Anzeigen zugesandt. Das letztere mag gut ge¬
meint sein. Die Angehörigen hoffen, daß sie
dem Kriegsbeschädigten hilfreich zur Seite stehen

können, wenn er in der Heimat irgendeine Arbeits¬
stelle findet. Dem Interesse der Kriegsbeschä¬
digten wird jedoch vielfach durch solche von liebe¬
vollem Hilfsbedürfnis ausgehenden Vorschläge
und Angebote nicht gedient. Solche Angebote
von Arbeitsstellen kommen häufig infolge des

gegenwärtigen Mangels an Arbeitskräften oder
auch aus der Absicht, eine billige Arbeitskraft
zu erhalten. Wird dann bei Abschluß des Krieges
der Arbeitsmarkt von den aus dem Felde heim¬
kehrenden Millionen überschwemmt, dann verliert
der Kriegsbeschädigte wieder die ihm früher
fremde und auch während seiner Arbeitstätigkeit

nicht heimisch gewordene Stelle. Die Last, die
dann den Angehörigen obliegt, wird nicht immer

getragen werden können, auch wenn die Liebe
zu dem Kriegsbeschädigten nach wie vor die

gleiche bleibt. Der Hilfsbedürftige steht dann
allein. Es wird ihm, bei dem großen Angebot von

Erwerbstätigen, schwer, vielleicht unmöglich wer¬

den, einen seinen Fähigkeiten entsprechenden
Arbeitsplatz zu finden. Sein Leben ist verfehlt.
Nichts wäre für ihn trauriger, als von der Rente
allein leben zu müssen und sich nicht mehr als

nützliches, durch Arbeit dem Ganzen dienendes
Glied der Gesellscaft zu fühlen.

Es kommt nicht so sehr darauf an, daß der

Kriegsbeschädigte schnell, sondern daß er dauernd,
auch über die Kriegszeit hinaus, vielleicht für sein

ganzes späteres Leben Arbeitsgelegenheit erhält.

Deswegen sollen die Kriegsbeschädigten nicht
ohne genaue Prüfung Arbeitsstellen annehmen,
die ihnen oft aus gutem Herzen, häufiger aus ge¬
winnsüchtigen Absichten angeboten werden.

Die Kriegsbeschädigten müssen in erster

Linie den Vorschlägen und dem Rate des be¬
handelnden oder leitenden Arztes folgen und
das Lazarett nicht verlassen, ehe die Heilbehand¬

lung abgeschlossen ist. Sie sollten die Vorschläge
der Fürsorgestellen für ihre Berufsberatung be¬
achten. Die Fürsorgestellen folgen dem Grund¬

satz, den Kriegsbeschädigten mögliehst in seine
frühere Arbeitsstelle zu bringen, um ihm dort
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dauernde Arbeit zu sichern. Gelingt dies nicht,

so soll ihm in seinem früheren Beruf Arbeits¬

gelegenheit verschafft, werden. Mit den Berufs¬

verhältnissen vertraut, der Mithilfe seiner Arbeits¬

kollegen sicher, wird er Freude an der Arbeits¬

tätigkeit und Aussöhnung mit seinem Schicksal

finden. Nur, wenn die Kriegsbeschädigung beides

nicht ermöglichen läßt, soll die Erlernung eines

neuen Berufes erfolgen.
Die Hilfe der Fürsorgestellen und der Berufs¬

berater, sei es bei Unterbringung der Kriegs¬

beschädigten in ihrer früheren Arbeitsstelle in

ihrem früheren Beruf oder bei Erlernung eines

neuen Berufs, erfolgt nicht, um eine Kürzung der

Rente herbeizuführen, sondern dem Hilfsbedürf¬

tigen das Dasein zu erleichtern. Dafür, daß den

Kriegsbeschädigten aus den Kreisen ihrer Arbeits¬

genossen geeignete Berufsberatung zuteil werden

kann, ist Vorsorge getroffen.
Die Kriegsbeschädigten haben deshalb keine

Ursache zu irgendwelchem Mißtrauen gegen die

lediglich zu ihrem Nutzen geschaffenen Einrich¬

tungen. Sie sollten insbesondere dann, wenn für

ihr weiteres Fortkommen die Erlernung eines

neuen Berufes oder die unter den veränderten

Verhältnissen notwendige Anpassung an die

frühere Berufstätigkeit sich notwendig macht, den

guten Ratschlägen, die ihnen von Ärzten und

sachverständigen Berufsberatern gegeben werden,
vertrauensvoll Beachtung schenken.

Jedenfalls sollten sie auf Anzeigen in den

Tageszeitungen oder auf Angebote von Arbeits¬

stellen unter der Hand nicht eingehen, wenn sie

nicht die Sicherheit haben, eine dauernde Arbeits¬

stelle zu erhalten. Vermögen auch die Fürsorge¬
stellen solche nicht in allen Fällen zu beschaffen,
so bleiben die Kriegsbeschädigten doch, wenn sie

deren Vermittlung in Anspruch nehmen, mit diesen

Hilfsorganisationen in Verbindung und finden in

ihnen einen stetigen Rückhalt.

Berlin, 2. Oktober.

Arbeitsgemeinschaft für das einheitliche An¬

gestelltenrecht. Soziale Arbeitsgemeinschaft der

kaufmännischen Angestellten. Deutscher Werk¬

meisterverband. Generalkommission der Gewerk¬

schaften Deutschlands. Gesamtverband der christ¬

lichen Gewerkschaften Deutschlands. Verband

der Deutschen Gewerkvereine (H.-D.)..

Krankenkassenangestellte.

Teuerungszulagen.

Ludwigshafen a. Rh. Die hiesige Allg. OKK.

gewährte folgende Teuerungszulagen: Die An¬

gestellten erhalten bei einem Einkommen bis zu

1500 Mark, 12 Mark; bei einem Einkommen von

über 1500 Mark und bis zu 2000 Mark, 9 Mark

und bis zu 2500 Mark, 6 Mark monatlich. Außer¬

dem wird an alle Angestellten für jedes unter

16 Jahre alte Kind und für jede Ehefrau 3 Mk. pro

Monat gezahlt.
Oschatz. Der Vorstand der Allg. OKK. hat

aus eigener Initiative heraus den Angestellten, die

weniger als 2000 Mark Einkommen haben, ab

1. November 1915 bis einschließlich 1. Februar 1915

eine Teurungszulage von monatlich 20 Mark be¬

willigt.

Wasungen S.-M. Der Vorstand der Allg. OKK.

hat beschlossen, den Angestellten der Kasse für

die Dauer der Teuerung eine Teuerungszulage
in Form einer Gehaltszulage von 10 Proz. mit

rückwirkender Kraft vom 1. September ab zu

gewähren.

Straßburg i. E. Weiterzahlung des Gehalts an

die Kriegsteilnehmer und Teuerungszulage. Die Allgem.
OKK. zahlt an die Familien der einberufenen

Beamten, nachdem sie gemäß der Dienstordnung
sechs Monate lang das volle Gehalt gewährt
hatte, für die weitere Kriegsdauer an Verheiratete

50 Proz. des Gehalts, außerdem für jedes schul¬

pflichtige Kind 10 Mark pro Monat. Ledige er¬

hielten zuerst 33 Proz. ihres Gehaltes; als aber

die Kollegen der Kasse eine Erhöhung der Be¬

züge für die Verheirateten beantragten, wurden

als Antwort auf das Gesuch für die Ledigen die

Bezüge auf 25 Proz. herabgesetzt — ohne die

anderen Bezüge zu erhöhen. — Eine Teuerungszu¬
lage wurde auf unser erstes Gesuch für alle

Beamte mit unter 2200 Mark Jahresgehalt be¬

willigt, und zwar an Verheiratete 10 Mark pro
Monat und an Ledige 5 Mark. Männliche Hilfs¬

arbeiter erhalten 50 Pfennig pro Tag Zulage,
weibliche Angestellte erhalten überhaupt keine

.-Zulage. In den Genuß der Teuerungszulage

kommen von 45 Kollegen nur 11 mit einer monat¬

lichen Gesamtsumme von 105 Mark. Bei einem

Monatsbeamtenetat von rund 8200 Mark hat sich

der Vorstand der Kasse nicht sonderlich weh

getan. Bemerkenswert ist nur, daß die Hälfte

der Arbeitgeber für eine bedeutend höhere

Teuerungszulage war, daß sie aber vor den

Rückwärtslern aus beiden Lagern Schiffbruch er¬

litten. Die Angestellten hatten pro Monat 20 Mark

für Verheiratete und 10 Mark für Ledige beantragt.
Ein zweites Gesuch der Beamten um eine

Revidierung des Beschlusses wurde glatt ab¬

gelehnt. Mehr als Dreiviertel der Angestellten
haben nach der Ansicht des Vorstandes eine Zu¬

lage infolge ihrer bekannten „riesigen" Gehälter

nicht notwendig. Es geht nichts über Prinzipien¬
festigkeit.

Worms. Die Allg. OKK. gewährt ihren An¬

gestellten ab 1. Oktober folgende Teuerungs¬

zulage: Ledige erhalten 5 Mark, Verheiratete

10 Mark und für jedes Kind unter 15 Jahren

3 Mark pro Monat. Die Allg. OKK. zahlt den

Kriegsteilnehmern für die ersten sechs Monate

ihrer Einziehung volles Gehalt; von diesem Zeit¬

punkt ab wird den Verheirateten das halbe Gehalt

und den Ledigen ein Drittel des Gehalts bis auf

weiteres gewährt.
*

Einen Kursus für ihre Angestellten ver¬

anstaltet die Allgem. OKK. Berlin. Es wird das

gesamte Gebiet der Krankheitslehre und Krank¬

heitsverhütung mit besonderer Berücksichtigung
der sozialen Beziehungen behandelt. Das ge¬

sprochene Wort soll in jeder Vorlesung durch

Vorführung einer Reihe von Lichtbildern belebt

und ergänzt werden. Vortragender ist Herr Pro¬

fessor Dr. Grotjahn von der hiesigen königl.
Universität. Die Vorträge finden im hygienischen
Institut der Universität, Dorotheenstraße 28, stets

Mittwoch abends von 8 bis gegen 10 Uhr statt,

und zwar: am (10. und) 24. November, 1. und 8. De¬

zember 1915, 12., 19. und 26. Januar und 2. Fe¬

bruar 1916. Die Teilnahme an diesen Vorträgen
ist den Krankenbesuchern der Allgem. OKK. zur

Pflicht gemacht. Auch von den übrigen in der

Kassenverwaltung tätigen Herren und Damen
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wird vorausgesetzt, daß sie die ihnen gebotene
Gelegenheit benutzen werden, sich auf die großen
Aufgaben der sozialen Medizin und Hygiene vor¬

zubereiten, zumal diese jedenfalls nach dem

Kriege eine besondere Bedeutung erlangen werden.

Alles in allem genommen, kann diese Veranstal¬

tung nur gutgeheißen werden. Hoffentlich findet

sie an anderen Orten des Reiches entsprechende
Nachahmung.

Anwaltsangestellte.
Zur Frage der Einziehungsämter. Seit Jahr

und Tag wird in gewissen Mittelstandsvereini¬

gungen, Innungen und manchen Handelskammern

für Errichtung von Einziehungsämtern eifrig
Propaganda getrieben. Solange es sich um be¬

stimmte Forderungen auf Selbsthilfe handelt, wird

sich hiergegen nichts sagen lassen. Immerhin steht

zu fürchten, daß sich aus dieser Entwicklung für

unsere Kollegen unangenehme Wirkungen ergeben
könnten, wie Einschränkung der Anwaltspraxis,
vermehrter Druck der Stellenlosen auf dem Ar¬

beitsmarkt und dergleichen mehr. Die Kollegen
haben deshalb alle Ursache, diese Dinge im Auge
zu behalten. Wie weit man der geschilderten Be¬

wegung an maßgebender Stelle entgegenzukommen
gedenkt, lassen die Auslassungen in der „Deutschen

Richterzeitung" erkennen. So ist z. B. in dem

genannten Blatte, Jahrgang 1913, Spalte 976

bis 985, und Jahrgang 1914, Spalte 70 bis 83,
ein längerer Aufsatz von Landgerichtsrat
Dr. Mangler in Freiburg i. S. unter der Über¬

schrift „Einziehungsämter und Richter" erschienen,
worin in der eindringlichsten Weise für die

Zulassung der Vertreter der Einziehungsämter
zum mündlichen Verhandeln vor Gericht und für

die Festsetzung gegen den unterliegenden Gegner
eingetreten wird. Wörtlich ist da zu lesen: „Wir
haben nicht nur in der Richterzeitung unsere Mit¬

hilfe zugesagt, die auf die Bekämpfung des Borg¬
unwesens (!) gerichteten Bestrebungen der Ge¬

schäftswelt zu fördern, nein, wir haben mehr getan:
auf unserer offiziellen Tagung jüngst in Berlin

haben wir gleichsam unser Wort verpfändet, die

Einrichtungen, die dies ermöglichen können und

sollen, auch, was an uns liegt, zu schützen, zu

stützen, denn wir haben dort einmütig nicht bloß

dem geistvollen Vortrag des Reichsgerichtsrats
Dr. Lobe, der die Einziehungsämter mit Recht

unter die vorbeugenden Mittel zur Verhütung
von Prozessen rechnet und sie als Gebilde der

Selbsthilfe bezeichnet, die vom Staate nach Kräften

zu fördern sind, durch Stillschweigen zugestimmt,
sondern auch einstimmig seinen Antrag ange¬

nommen, die vorbeugenden Mittel zur Verhütung
von Prozessen auszubauen:"

Dem Auftreten von Anwaltsangestellten, Ver¬

tretern von Arbeiter- und Angestelltenorgani¬
sationen und Rechtskonsulenten stellt man nicht

überall in ähnlich entgegenkommender Weise

gegenüber.

Versicherungsangestellte.
Das kaiserliche Aufsichtsamt für Privatver¬

sicherung bringt in Nr. 3 der Veröffentlichungen
seinen Geschäftsbericht für 1914.

Über die Einwirkungen des Krieges auf die Ver¬

sicherungsgesellschaften macht es u. a. folgende
Ausführungen:

Wie bei vielen privaten Betrieben hat auch

bei den Versicherungsunternehmungen die Ein¬

ziehung der Heerespflichtigen zu großen Er¬

schwerungen der laufenden Verwaltung geführt,
denen namentlich die größeren Gesellschaften

durch zweckmäßige Organisation und Neuein¬

stellung von sonst stellungslosen, vielfach auch

weiblichen Arbeitskräften mit Erfolg begegnet
sind. Das Amt hat in vielen Fällen auf Wunsch

Anträge der Versicherungsunternehmungen auf

Zurückstellung von älteren, namentlich nicht ge¬
dienten Heerespflichtigen durch den Hinweis, daß

die Aufrechterhaltung eines ordnungsmäßigen Be¬

triebs bei diesen Unternehmungen im Interesse

ihrer Versicherten und damit auch im allgemeinen
volkswirtschaftlichen Interesse unbedingt not¬

wendig erscheint, bei den Ersatzbehörden unter¬

stützt. Dagegen war, obwohl nirgends Zweifel

gegen die Angaben in den Anträgen bestanden,
das Amt regelmäßig nicht in der Lage, für die

Unabkömmlichkeit bestimmter einzelner Ange¬
stellten einzutreten, weil ihm in dieser Hinsicht

ein genügender Einblick in die Einzelheiten des

inneren Betriebs der Gesellschaften während des

Krieges fehlt. Soweit Zurückstellungsanträge dem

Amte bekannt worden sind, haben die Versiche¬

rungsunternehmungen überall die gebotene Zu¬

rückhaltung beobachtet.

Naturgemäß hat der Krieg für das Aufsichts¬

amt selbst in verschiedener Hinsicht eine starke

Vermehrung der ihm obliegenden Geschäfte sowohl

der Zahl wie der Art nach gebracht, eine Mehr¬

belastung, die nur zum Teil dadurch ausgeglichen
wurde, daß die Gesellschaften auf die nur in

ruhigen Zeiten mögliche Durchführung weit¬

tragender Änderungen des Geschäftsplans, die

eine umfassende Prüfung seitens des Amtes er¬

fordert hätten, verzichteten. Immerhin zeigt die

Anzahl der vom Amte erledigten Anträge, daß

die innere Entwickelung der Versicherungs¬
unternehmungen auch im Kriege eine lehr leb¬

hafte war.

Überaus zahlreich waren die Anfragen, welche

die Einwirkung des Krieges auf die Todesfall¬

versicherungen betrafen. Eine besonders starke

Belastung erwuchs ferner durch die Anfragen
über den Einfluß des Krieges auf die Feuer¬

oder Lebensversicherungsverträge, die mit Ge-

| Seilschaften des feindlichen Auslandes, sei es im

i Inlande, sei es im Ausland, abgeschlossen worden

j sind. Obwohl das Amt für die letzteren Ver-

i Sicherungen nicht zuständig ist, hat es doch ge¬

glaubt, auch auf solche Anfragen, soweit es ihm

ohne Bedenken möglich war, eingehen zu sollen.

Hierbei hat sich immer mehr gezeigt, in welch

erheblichem Umfang Interessen deutscher Ver¬

sicherter namentlich gegenüber englischen Ge¬

sellschaften in Betracht kommen, für die Ver¬

mögenswerte im Inland überhaupt nicht oder

nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind und

auf deren Schutz bei Beendigung des Krieges
Gewicht zu legen sein wird. Übrigens haben

sich auch deutsche Versicherungsgesellschaften
wegen des Schutzes ihres Geschäfts im feind¬

lichen Ausland an das Amt gewandt.

Privatangestelltenbewegung.
Handlungsgehilfengehälter. Die Vertreter

der alten Handlungsgehilfen-Verbände bekennen

bei ihrer Agitation fast ausnahmslos, daß für die

Angestellten die Anwendung gemeinschaftlicher
Methoden und Taktik zur Verbesserung ihrer

wirtschaftlichen Lage unmöglich erscheinen. Zu¬

dem sei die wirtschaftliche Lage der Angestellten
nicht derart, daß sie mit der Lage der Arbeiter

verglichen werden könne und was dergleichen
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schöne Redensarten mehr waren. Ab und zu

bringen die Verhältnisse trotz dieser Stellung¬
nahme es mit sich, daß die Vertreter dieser alten

Richtung der Angestelltenbewegung auch dennoch
nicht umhin können, selbst Unterlagen bekannt
zu geben, die erkennen lassen, daß die wirtschaft¬
liche Lage des Gros der Angestellten in nichts
abweicht von der wirtschaftlichen Lage zum

mindest der qualifizierten Arbeiter.
So brachte kürzlich der Deutschnationale

Handlungsgehilfen - Verband in seiner Broschüre
über die Regelung des kaufmännischen Arbeits¬
nachweises nach Friedensschluß eine Zusammen¬

stellung über die durchschnittlichen Jahresgehälter
von Bewerbern, die die Stellenvermittlung dieses

Verbandes, sowie des Verbandes deutscher

Handlungsgehilfen in Leipzig und den Stellen¬
nachweis für kaufmännische Angestellte in
Cöln a. Rh. in Anspruch genommen hatten. Da¬

nach ergeben sich folgende Gehaltssätze:

1912 1913 1914

Deutschnationaler Hand- Mk. Mk. Mk.

lungsgehilfen - Ver¬

band, Hamburg .... 1459— 1456— 1472 —

Verb, deutscher Hand¬

lungsgehilfen, Leipzig 1455,— 1469,— 1453,—
Stellennachweis f. kauf¬

männische Angestellte
in Cöln 1575,— 1570 — 1570,—
Aus diesen Zahlen ergibt sich, daß auch für

die Handlungsgehilfen rein proletarische Ent¬

lohnungssätze in Frage kommen und daß eine

Aufbesserung dieser Gehälter nur im Gegensatz
zur Prinzipalität errungen werden kann.

Trotz der Teurung haben sogar die Gehalts¬
verhältnisse während des Krieges eine Ver¬

schlechterung erfahren: Steigerung der Zahl der
zu niedrigeren Gehältern Vermittelten und
sinkende Zahl der zu höheren Gehältern Ver¬
mittelten. So erhielt die. Statistik der Stellen¬

vermittlung des Verbandes deutscher Handlungs¬
gehilfen in Leipzig für das erste Halbjahr 1915

folgende Ziffern (die
_

Zahlen für 1914 sind in
Klammern daneben gesetzt). Von je 100 Bewerbern
erhielten ein Gehalt von:

bis 1000 Mk. 2,7 ( 2,3) 1501—1800 Mk. 23,0 (25,8)
1001 1200

„ 33,7(32,3) 1801—2100
„ 6,5(6,8)

1201—1500
„ 25,6 (22,1) über 2100

„ 8,5 ( 5,7)
Da die Zahl der Vermittlungen fast gleich ist

(Halbjahr 1914: 3490 — 1915: 3347), so lassen sich
die Ergebnisse sehr gut vergleichen, es ergibt
sich dabei, daß die Gehälter bei höherem Lebens¬
alter nicht gestiegen, sondern zurückgegangen
sind. Selbst die Steigerung bei der Gehaltsstufe
über 2100 Mk. ist ein Beweis mehr, daß die älteren

Angestellten mit ihren Gehaltsansprüchen herunter¬

gehen mußten, wenn sie nicht stellenlos bleiben
wollten. Während nämlich im ersten Halbjahr
1914 nur 16 v. H. der Bewerber in ihrer alten

Stellung ein Gehalt von mehr als 2100 Mk. be¬

zogen hatten, sind es 1915: 25,9 v. H. Allerdings
ist gegen die ersten fünf Kriegsmonate des
Jahres 1914 eine Besserung der Gehaltsbezüge
eingetreten, aber sie haben immer noch nicht die
Höhe der in den Friedensmonaten bezogenen
Gehälter erreicht. So lehrt auch hier der Krieg,
mehr als bisher in der Angestelltenbewegung, das

Schwergewicht auf größere Widerstandsfähigkeit
des Einzelnen gegen gehaltsdrückende Tendenzen
zu legen und darüber hinaus in einen Kampf um

die Verbesserung der Wirtschaftlichen Lage ein¬
zutreten. Durch die Zunahme der Frauenarbeit
während des Krieges kann diese Wirkung nur

gesteigert werden.

Rechtsprechung zum Arbeitsvertrag.
In einer Klage gegen die Auskunftei W. Schimmel-

pfeng, Berlin, verlangte ein Kollege Entschädigung
auf sechs Wochen Gehalt infolge Einziehung zum

Heeresdienst. Der Betrag wurde dem Kollegen
vom Kaufmannsgericht Berlin — wie vorweg be¬
merkt werden soll — auch zugesprochen. Inter¬
essant für die Sachlage war dabei nur, daß die
Firma zwei merkwürdige Einwände geltend machte.

Zunächst beanspruchte sie Vertagung, weil
der eine Mitinhaber im Felde stehe. Da der
Geschäftsbetrieb der Firma trotz dieser Tatsache
ebenfalls keinerlei Einschränkung erfährt, so sah
das Gericht mit Recht davon ab, diesem Verlangen
zu entsprechen, trotz der Tatsache, daß die Firma
eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Ham¬

burg vorzulegen vermochte, in der auf Aussetzung
des Verfahrens aus demselben Grunde in einer
Gehaltssache eines anderen Angestellten derselben
Firma erkannt worden war.

Natürlich kam sie dann mit dem Einwand,
daß der Krieg und die Einberufung zum Heeres¬
dienst aus dem Grunde kein wirtschaftliches

Unglück sei und Abweisung der Klage erheische.
Auch dieser Einwand wurde vom Gericht zurück¬

gewiesen.
Für den Fall einer Verurteilung hatte nun

die Firma eine phantastische Gegenrechnung auf¬

gemacht, die aber gleichfalls bei Gericht keine

Gegenliebe fand, so daß die Klage mit einer

glatten Verurteilung der Firma endete. Inter¬
essant ist hierbei vor allem die Gegenrechnung.
Der Wert der darin angegebenen Bezüge sollte
dem Kläger angerechnet werden. Diese Bezüge
setzten sich nach der Aufmachung der Beklagten
wie folgt zusammen:

Wohnung, Beköstigung und Ver¬

pflegung des Klägers in seiner

Eigenschaft als Heeresangehöriger 2,— Mk.,
Löhnung pro Tag . 0,53 „

Familienunterstützung pro Tag . . 2,— „

macht zusammen . . 4,53 Mk.

täglich, das sind im Monat 130,90 Mk., so daß dem

Kläger vom Gericht nur die Differenz zwischen
Gehalt und diesen vom Reich gewährten Bezügen
zuzusprechen seien.

Wie schon betont, vermochte das Gericht
diesen Rechenkunststücken nicht zu folgen.

Für den sozialen Geist mancher großkapita¬
listischen Firma, für das ihren Angestellten gegen¬
über bezeigte Wohlwollen, ist dieses Beispiel
von vielen recht lehrreich.

Versammlungsberichte.
Bezirkstag des Bezirks Berlin—Branden¬

burg—Mecklenburg am Sonntag, den 10. Ok¬
tober in Berlin. Vertreten waren sämtliche neun

Ortsgruppen durch 19 Delegierte, außerdem waren

eine Anzahl Einzelmitglieder anwesend. Kollege
Krüger erstattete den Geschäfts- und Kassen¬

bericht. Er wies darauf hin, daß der Krieg die

Tätigkeit der Ortsgruppen stark beinträchtigt
habe, da eine große Anzahl Funktionäre einberufen

sind. Die Bezirksleitung wurde vollständig lahm

gelegt, da ihre sämtlichen Mitglieder in den Heeres¬

dienst eintreten mußten. Er ging dann ein auf

die Kriegsmaßnahmen des Verbandes und auf die

Beschlüsse der letzten Bezirksleiter-Konferenz,
die in der Verbandszeitung bereits behandelt sind.

An freiwilligen Sammlungen und Extrabeiträgen
sind im Bezirk bisher rund 30 000 Mk. aufgebracht
worden. Einberufen sind bis 30. Juni 1915 ins-



Nr. 22 Der Bureauangestellte. 251

gesamt 845 Mitglieder, wovon bis zum genannten
Tage 14 als gefallen gemeldet wurden. Die Mit¬

gliederbewegung zeigt bei zwei Ortsgruppen eine

Zunahme, bei fünf Ortsgruppen eine Abnahme,
während zwei Ortsgruppen ihre Mitgliederzahl
gehalten haben. Insgesamt haben die Ortsgruppen
und Einzelmitglieder des Bezirks im verflossenen

Geschäftsjahre eine Zunahme von 175 Mitgliedern
zu verzeichnen, die zum größten Teil auf die

weiblichen Mitglieder entfallen. Der Kassen¬

bericht schließt mit einem Bestand der Bezirks¬

kasse von rund 425 Mk. ab. Die Agitation ist in

den letzten Monaten, besonders in Berlin, mit

gutem Erfolge in allen Branchen wieder aufge¬
nommen worden. Infolge der Teuerung haben wir

uns veranlaßt gesehen, in umfangreichstem Maße
für die Erringung von Teurungszulagen einzu¬

treten. Bei einem großen Teil von Krankenkassen,
Versicherungsgesellschaften, bei der Stadt Berlin

und in einer Reihe von industriellen Betrieben

sind solche Zulagen auch gewährt. Die Frage
der Kriegsbeschädigten und die Wiedereinstellung
der aus dem Kriege zurückkehrenden Kollegen
ist Gegenstand eingehender Beratungen gewesen
und wird vom Verbände alles getan werden, um

die Interessen der Kollegenschaft hierbei zu wahren
und insbesondere Lohndrückereien zu bekämpfen.
Redner behandelt dann die Mitwirkung des Ver¬

bandes bei der Schaffung der Dienstordnungen
für die Krankenkassenangestellten und weist auf

die dabei erzielten Erfolge hin, wenn auch in

einzelnen Fällen das Entgegenkommen der Kassen

nicht befriedigend sei. Unsern Stellennachweis

werden wir nach Kräften auszubauen versuchen,
um unsere stellenlos werdenden Mitglieder so

schnell wie möglich wieder in Stellung bringen
zu können. Es muß jetzt unsere Aufgabe sein,
in allen Orten die Agitation, in allen Branchen

und besonders auch unter den weiblichen An¬

gestellten wieder aufzunehmen, damit wir bei Be¬

endigung des Krieges mit einer möglichst großen
Organisation dastehen. (Beifall.) Zum dritten

Punkt der Tagesordnung berichteten sodann die

Vertreter der Ortsgruppen. Aus Forst und Guben

wurde ein wenig entgegenkommendes Verhalten

der Kassenvorstände in Sachen der Dienstordnung
und der Gewährung von Teurungszulagen be¬

richtet. Aus Luckenwalde wurde mitgeteilt, daß

die Kasse den Kriegsteilnehmern über 6 Monate

hinaus kein Gehalt zahlt. Die Ortsgruppe Forst

hat wegen Differenzen ihren Austritt aus dem

Gewerkschaftskartell erklärt. An der Diskussion

beteiligten sich die Kollegen Wolter, Gries,
Bräunig, Rasch, Rader, Fesser, Neuman, Giebel

und Krüger. Der Austritt der Ortsgruppe Forst

aus dem Kartell wurde allgemein gemißbilligt.
Verschiedene Redner beklagten, daß die Bezirks¬

leiterkonferenz sich fast ausschießlich mit An¬

gelegenheiten der Krankenkassen-Angestellten
beschäftigt habe. Es wurde gewünscht, daß auch

der Zentralvorstand mehr für die Agitation unter

den übrigen Branchen tue. Die Entlastung der

Bezirksleitung wurde einstimmig erteilt. Sodann

referierte Kollege Giebel über „Die Kriegs¬
beschädigtenfürsorge und unser Beruf". An den

Vortrag schloß sich eine kurze Diskussion. Zum

Punkt 6 „Anträge" wurde beschlossen, daß die

Bezirksleitung aus 7 Personen bestehen und in

Berlin ihren Sitz haben soll. Der Bezirksleiter

und sein Stellvertreter sollen vom Bezirkstag,
die fünf weiteren Mitglieder von der Ortsgruppe
Berlin gewählt werden. Ferner wurde beschlossen,
daß die Bezirkskasse für die Führung der Bezirks¬

geschäfte der Ortsgruppe Berlin eine Entschä¬

digung von 25 Mk. pro Vierteljahr zahlen soll.

Als Bezirksleiter wurde darauf Kollege Krüger,
als Stellvertreter Kollege Burgemeister gewählt.
Mit einer kurzen Schlußansprache schloß hierauf

Kollege Krüger den Bezirkstag.
Berlin. Eine gut besuchte Branchenversamm¬

lung der Berufsgenossenschaftsangestellten fand am

7. Oktober im Restaurant Wilhelmshof statt. Auch

eine Anzahl Nichtmitglieder waren erschienen.

Kollege Wolter referierte zunächst über die Dienst¬

ordnungen der Berufsgenossenschaftsangestellten.
Unter Berufung auf die in der Verbandszeitschrift

erschienenen Artikel machte er zu verschiedenen

Punkten nähere interessante Ausführungen. Er

wies insbesondere nach, daß die Lage der Berufs¬

genossenschaftsangestellten keineswegs gesichert
sei, daß daher die Kollegen alle Veranlassung
haben, zur Wahrung ihrer Interessen sich der

Berufsorganisation anzuschließen. Seine Aus¬

führungen wurden beifällig aufgenommen. Sodann

berichtete Kollege Zaddach über die Bezirksleiter¬

konferenz und die dort gefaßten Beschlüsse. Zum

dritten Punkt der Tagesordnung besprach Kollege
Krüger die Frage der Teuerungszulagen. Er wies

daraufhin, daß in weitestem Umfange in anderen

Branchen bereits Teuerungszulagen gewährt sind.

Die Notlage auch der Berufsgenossenschafts¬
angestellten sei in Anbetracht der großen Teue¬

rung nicht zu bestreiten. Um so bedauerlicher

sei es, daß die Berufsgenossenschaftsvorstände
bisher fast nirgends sich zur Gewährung von

Teuerungszulagen aufgeschwungen haben. Die

Versammlung beschloß hierauf, den Verband der

Bureauangestellten zu beauftragen, bei den Be¬

rufsgenossenschaftsvorständen und bei den Sek¬

tionsvorständen wegen Gewährung von Teuerungs¬
zulagen vorstellig zu werden. Zur Begründung
dieser Forderungen soll eine Umfrage veranstaltet

werden über die derzeitigen Besoldungsverhält¬
nisse der Angestellten und inwieweit etwa bisher

schon Teuerungszulagen gewährt sind.

Leipzig. Mitgliederversammlung am 6. Ok¬

tober 1915. Zu Ehren des verstorbenen Kollegen
Erich Zehl erheben sich die Anwesenden von ihren

Plätzen. Kollege Dietze berichtet über die Be¬

zirksleiterkonferenz in Berlin, woran sich eine

lebhafte Debatte anschließt. Für das Arbeiter¬

bildungsinstitut werden von jetzt an wieder

Theatervorstellungen veranstaltet. Eintrittskarten

hierfür sind bei dem Kassierer der Ortsgruppe,
Kollegen Spannaus, zu entnehmen.

Magdeburg. Ortsgruppenversammlung am

11. September 1915. Kollege Hesse wendet sich

gegen die vom Landtagsabgeordneten Fräßdorf

auf dem Krankenkassentag in Dessau gemachten
Äußerungen. Die Versammlung stimmt dem nach

lebhafter Debatte zu. Dem Kollegen Voigt als

Kassierer wurde nach erstattetem Kassenbericht

einstimmig Entlastung erteilt. Sodann berichtete

Kollege Reichert über die letzte Kartellsitzung.
An Stelle des zum Vorsitzenden gew ählten Kollegen
Hesse wurde Kollege Godehardt zum Schriftführer

gewählt. Infolge vorgerückter Stunde mußte der

Bericht des Kollegen Lesse über die Angestellten¬
versicherung bis zur nächsten Versammlung ver¬

tagt werden.

Bekanntmachung des Verband&vorstandes.
Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Bezirk Schlesien. Bezirksleiter R. Kirclihoff, Bres¬

lau, Herrenstraße 24. Kassierer Fritz Stadali,
Breslau, Burgfeld 211.

Der Verbandsvorstand.
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Den Heldentod fürs Vaterland starben:

Kollege Max SchmidtKollege Gustav Neumann
Anwaltsangestellter in Königsberg i. Pr.

t 17. September 1915.

Kollege Paul Schalla
Krankenkassenangestellter in Hamburg

t 25. September 1915.

Kollege Chr. W. Maisinger
Krankenkassenangestellter in Hamburg

t 26. September 1915.

Kollege Gottlieb Gantzert

Fabrikangestellter in Berlin

t 26. September 1915 in der Champagne.

Kollege Willy Sessenheimer

Anwaltsangestellter in Berlin.

Kollege Johannes Chr. Meyer
Krankenkassenangestellter in Kiel

Krankenkassenangestellter in Steglitz
t Anfang Oktober 1915 im Südosten.

Kollege Oskar Görlich

Krankenkassenangestellter in Berlin.

Kollege Christoph Brinkmann
Anwaltsangestellter in Stade

t 13. Oktober 1915.

Kollege Kurt Lehmann
Bureauangestellter in Leipzig

f 15. Oktober 1915 in Frankreich.

Kollege Karl Vogtländer
Bureauangestellter in Frankenthal (Pfalz)

f 24. Oktober 1915.

Ehre ihrem Andenken!

Abredinung über die Extrabeiträge.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 21 des B.-A. vom 1. November 1915) Mk. 3997,75
Ortsgruppe Altenburg S.-A. (Reste)

„ 28,50- ~ ¦

3_

1,50
5,30
3.—

Chemnitz (Reste)
Leipzig (Reste) . . .

Reichenbach i. V. (Reste)
Stuttgart (Reste) . . .

Bisher

Hameln, All

Sammelliste

Summa Mk. 4039,05

Abrechnung über die freiwilligen Sammlungen.
für 1915 quittiert (vergl. Nr. 21 des B-A. vom 1. November 1915) . . .

em. OKK (2 Kollegen)
Nr. 460: Ortsgruppe Stettin

491:

1014:

1031:

1032:

1033:

1034:

1041:

1050:

1781:

1782:

1783:

1799:

1800:

1801:

1810:

1815:

1822:

1826:

1828:

1860:

1917:

Wilhelmshaven-Rüstringen, Allgem. OKK. (8
Elmshorn (3

Breslau, OKK. der Kaufleute (16
Allgem. OKK (16

Ortsgruppe Breslau (12
(12

Braunschweig, Allgem. OKK (27
Mühlhausen i. Thür., Allg. OKK (8
Berlin, Allgem. OKK., Zentrale 2 (8

2 (3
2 C8

Groß-Berlin, Allgem. OKK. Neukölln '.'.'.'.'.'. (9
Steglitz (9

„ „ „
Friedenau (8

„ „ „
Pankow (5

Berlin, Allgem. OKK, Zahlstelle 12 (11
9 (8

OKK. der Mechaniker (16
Groß-Berlin, Allgem. OKK. Mariendorf (ll
Berlin, Allgem. OKK., Zentrale 2 (14

IV (Jahns) (10

Mk. 14276,32
13,-
20 —

23,-
17-

8,30
9,80
14-

11,40
39,50
19 —

13,80
6,75

16,50
51,05
18,95
13-

5-

33 —

21,90
31,50
23,75
23,—
34,70

Gesamtsumme: a) der Extrabeiträge Mk.

b) der freiwilligen Sammlungen „

Summa Mk. 14 744,22
4 039,05
14 744,22

Berlin, den 13. November 1915.

Insgesamt Mk. 18 783,27

Der Verbandsvorstand.

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


