
Der Bureauangestellte
Zeitschrift für die sozialen Interessen der Bureauangestellten

Organ des Verbandes der BnreauangesteUten Deutschlands
Redaktion nnd Verlag: Berlin 0 27, BircksenstraBe 4

21. Jahrgang Berlin, den 1. Dezember 1915 Nummer 23

Unser Abkommen mit dem Hauptverband
deutscher Ortskrankenkassen.

lenseits der deutschen Landesgrenzen tobt der
**

grausame Krieg. Unerbittlich waltet das Schick¬
sal und zieht immer breitere Menschenmassen in
seinen Bann. Viel zu lange dauert schon das

Ringen der Völker um den blutigen Sieg. Seit
vielen Monaten sind unsere tapferen Kämpfer
von Heimat und Familie losgelöst. Länger oder
kürzer liegt bei dem Einzelnen der Zeitpunkt
zurück, seitdem er vom Beruf und seiner wirt¬

schaftlichen Existenz hat Abschied nehmen müssen.
Verständlich ist daher die Sorge, die manchen der
draußen Kämpfenden um sein späteres Fort¬
kommen beschleicht. Sie können beruhigt sein.
Auch die Daheimgebliebenen mühen sich, ihre
Pflicht zu tun, sie tun ihr Bestes, um den im Felde
Stehenden die Rückkehr in die Heimat und in
ihren alten Beruf zu erleichtern. Überall sind

Bestrebungen im Gange, das Wirtschaftsleben
und den Arbeitsmarkt einzustellen auf den großen
Andrang der Heimkehrenden nach Friedensschluß.
Die Gewerkschaften vor allem sind nicht müßig,
den gesund Zurückkehrenden ihre alten Arbeits¬

plätze zu sichern und den Kriegsverletzten ein
Fortkommen zu ermöglichen.

Arbeitgeber und Behörden wetteifern in gleich¬
gerichtetem Streben. Ist auch hier nicht alles
Gold, was glänzt, so wird die gute Tat auch hier

fortzeugend Gutes gebären, und wenigstens teil¬
weise dazu beitragen,

• für den Einzelnen dem
schlimmsten Elend vorzubeugen.

Durch zielbewußtes und planmäßiges Handeln
ist es unserer Organisation gelungen, das in

voriger Nummer des Bureauangestellten veröffent¬
lichte Abkommen mit dem Hauptverband deutscher
Ortskrankenkassen über die Einstellung von Kriegs¬
teilnehmern nach mühevollen Verhandlungen ab¬
zuschließen. Was erst verhältnismäßig wenigen
Arbeiterorganisationen und noch keiner anderen

Angestelltenorganisation zu erreichen möglich war,
ist unserem Verbände gelungen: Der Abschluß
eines Abkommens mit den Arbeitgebern als greif¬
bares Ergebnis praktischer Kriegsfürsorge. Wie
auf so manchen anderen Gebieten wirkt auch
hier unser Verband für die anderen Angestellten¬
organisationen vorbildlich, getreu seinem Pro¬

gramm, für die wirtschaftlichen Interessen der

Kollegenschaft einzutreten. Seine Tätigkeit be¬
schränkt sich nicht auf die bloße Gewährung von

Unterstützungen. Stellen diese auch bei weitem
unsere gegnerischen Konkurrenzorganisationen,
insbesondere auch im Hinblick auf das von uns

infolge des' Krieges geleistete in den Schatten,
so zeigt das von uns getroffene Abkommen erst

recht, wie hohl es eigentlich mit den gegnerischen
Deklamationen in. Bezug auf ihre Aufgaben und

Leistungen bestellt ist.

Das von unserem Verbände errungene Ab¬
kommen beweist, daß unsere Kollegen ohne Sorge
um ihre Existenz draußen im Felde ihren Pflichten

gegen Volk und Heimat genügen können. Die

Organisation wacht über die Rechte der gesund
Zurückkehrenden wie der Verletzten. Für alle
trifft das Abkommen gleichermaßen Vorsorge.

Wie Ziffer 1 des Abkommens ergibt, wird
das Vertragsverhältnis mit den aus dem Felde
zurückkehrenden Angestellten fortgesetzt, sofern
nicht wichtige Gründe die Weiterbeschäftigung
ausschließen, wie z. B. dauernde Arbeitsunfähig¬
keit. Ein Rückgang der Mitgliederzahl der Kasse
kann solchen Grund nicht abgeben. Da das

Anstellungsverhältnis als festgesetzt gilt, so

bleiben damit auch die Ansprüche auf die ver¬

tragsmäßigen Gehaltszulagen und etwaige An¬

sprüche auf Pensions- und Hinterbliebenenfürsorge
gesichert. Das Anstellungsverhältnis bestellt also
so weiter, als wäre es nie durch den Krieg
unterbrochen.

Wichtig ist dabei, daß diese Grundsätze auch

da Anwendung finden, wo das Anstellungsver¬
hältnis infolge der Kriegsleistung gekündigt
worden ist. Der Angestellte hat in allen diesen
Fällen die Pflicht, seine Dienste nach Rückkehr
in die Heimat zur Verfügung zu stellen und eine
ihm etwa zu dem Zwecke vom Kassenvorstand

gestellte Frist innezuhalten. Wird die Frist nicht

eingehalten, so besteht die Gefahr des Verlustes
des Anspruchs auf Fortsetzung des Vertrags¬
verhältnisses.

Ist eine Verwendungsmöglichkeit infolge einer

Kriegsverletzung am alten Platze nicht möglich,
so ist durch das Abkommen die Übertragung einer
anderen geeigneten Stelle gesichert.

Wie wir für die Angestellten eine Sicherung
ihrer Stellung herbeigeführt haben, so auch ähn¬
lich für die Hilfsarbeiter. Hier entscheidet natur¬

gemäß die Bedürfnisfrage, die Befähigung und
ferner soziale Momente.

Die wertvollste Errungenschaft des Abkommens
bildet die Sicherung der Rente für Kriegsverletzte.
Sie soll bei Festsetzung der Entschädigung ohne

Beachtung bleiben. Maßgebend sind die Lei¬

stungen; eine Steigerung der Leistungsfähigkeit
bedingt Erhöhung der etwa gekürzten Gehälter.
Erreicht die Leistungsfähigkeit die durchschnitt¬
liche Leistungsfähigkeit Gesunder, so ist die
für die Stellung vorgesehene Besoldung voll zu

gewähren.
Was für bisher im Kassendienst beschäftigte

Personen gilt, soll natürlich sinngemäß auch An¬

wendung finden für kriegsverletzte'Personen, die
neu in Kassenstellungen Anstellung erhalten. Die
Pflicht der Daheimgebliebenen gegen die Kriegs-
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verletzten erfordert die Anwendung gleicher
Grundsätze für alle Kriegsteilnehmer. In allen

Fällen ist bei Meinungsverschiedenheiten eine

gütliche Vermittlung des Hauptverbandes unter

Mitwirkung unseres Verbandes vorgesehen.
Zu dem Abkommen selbst sind vomHauptverband

deutscher Ortskrankenkassen Erläuterungen her¬

ausgegeben, deren Wortlaut unserem Verbände

vor ihrer Versendung zur Kenntnis vorgelegen hat.

Ergibt die Praxis Lücken und Härten im Ab¬

kommen, so dürfte es Sache erneuter Verhand¬

lungen sein, auch hierin Wandel zu schaffen und

eine Ergänzung des. Abkommens herbeizuführen.

Im übrigen verweisen wir noch ganz besonders

auf den Schlußpassus der Erläuterungen des Ab¬

kommens. Auf Anregung des Verbandes sind

die zu besetzenden Stellungen der Geschäftsstelle

des Hauptverbandes bekanntzugeben. Im Inter¬

esse der stellungsuchenden Kollegen liegt es da¬

her, ihre Bewerbungen unserem Zentralstellen¬

nachweis zugehen zu lassen.

Alles in allem genommen bedeutet die Schaffung
dieses Abkommens einen vollen Erfolg.der ge¬
werkschaftlichen Angestelltenbewegung. Es wird

Sache unseres Verbandes sein, die Grundsätze

dieses Abkommens den Arbeitgeberorganisationen
der anderen Branchen unseres Berufes bekannt¬

zugeben und ähnliche Vertragsabschlüsse mit

allem Nachdruck zu propagieren. Um dies mit

Erfolg tun zu können, ist naturgemäß die Zu¬

sammenfassung des größten Teils unserer Berufs¬

angehörigen in unserem Verband notwendige
Voraussetzung. Auf alle Fälle aber beweist das

Abkommen, daß derartige vertragliche Fest¬

legungen mit Hilfe der gewerkschaftlichen An¬

gestelltenbewegung errungen werden können und

daß ebenso wie für die sehr differenzierte Be¬

schäftigung im Krankenkassenwesen auch die

Durchführbarkeit gleicher Grundsätze für andere

Branchen unseres Berufes möglich erscheint.

Dieser Anschauung gilt es zum Siege zu ver¬

helfen. Die Erfolge unseres Verbandes müssen

den uns bislang fernstehenden Kollegenkreisen
aufs Eindrucksvollste beweisen, daß nur durch

Anschluß an uns, nur durch die planmäßige und

zielbewußte gewerkschaftliche Tätigkeit auch für

die Angestellten eine Besserung ihrer wirt¬

schaftlichen Lage herbeigeführt werden.

Die Zunahme der Frauenarbeit, die Konkurrenz

der Kriegsverletzten machen den Anschluß an

unsere Organisation zur Pflicht der Selbsterhaltung.
Im nachfolgenden geben wir nun den Wort¬

laut der Erläuterungen des Hauptverbandes über

das Abkommen bekannt:

Zu Ziffer 1. Mit den vertraglich Angestellten
soll das Beschäftigungsverhältnis so fortgesetzt
werden, als wäre es durch die Kriegsdienst¬
leistung nicht unterbrochen worden. Dies hat zur

Folge, daß der Angestellte, sobald er in die

Heimat zurückkehrt und zur Verfügung der Kasse

steht, das Gehalt bezieht, das ihm unter Berück¬

sichtigung etwaiger Dienstzulagen nach dem Be¬

soldungsplan der Dienstordnung zusteht. Dies

gilt auch dann, wenn dem Angestellten infolge
der Kriegsleistung gekündigt worden ist. Dem

Angestellten wird eine angemessene Frist, inner¬

halb der er sich nach der Rückkehr in die Heimat

der Kasse zur Verfügung zu stellen hat, gestattet
werden müssen. Diese Frist wird nicht über

einen Monat hinaus auszudehnen sein, sonst aber

von der Lage des Einzelfalls abhängen.
Es empfiehlt sich, eine solche Frist durch

den Kassenvorstand beschließen zu lassen und

sie den Kriegsdienste leistenden Angestellten und

Hilfsarbeitern zusammen mit den Wiederein-

stellungsbedingungen bekanntzugeben. Ange¬
stellte, die sich nach Ablauf der Frist nicht zur

Verfügung der Kasse halten, verlieren den An¬

spruch auf Fortsetzung des Vertragsverhältnisses,
es sei denn, daß sie unverschuldet verhindert sind.

Der Anspruch auf Gehaltszahlung beginnt
mit dem Tage, an dem die Beschäftigimg wieder

aufgenommen wird.

Arbeitskräfte, die während der Abwesenheit

der Angestellten beschäftigt wurden, müßten

entlassen werden, soweit sie durch die Wieder¬

einstellung der Kriegsteilnehmer überflüssig sind.

Ein wichtiger Grund, der die Weiterbeschäfti¬

gung des Kriegsteilnehmers ausschließen kann,
wäre z. B. dauernde Arbeitsunfähigkeit, die die

Verwendung im Kassendienst nicht ermöglicht.
Wenn infolge einer Kriegsbeschädigung die

Verwendung an der bisherigen Stelle nicht

möglich ist, so soll dem Angestellten eine Stelle

übertragen werden, die er nach seinen Fähig¬
keiten oder seinem Gesundheitszustande vor¬

aussichtlich ausfüllen kann. Das Mißlingen
eines Versuchs, den kriegsbeschädigten An¬

gestellten an einer anderen Stelle zu verwenden,
darf zunächst noch nicht ein wichtiger Grund

sein, der die Weiterbeschäftigung ausschließt,
vielmehr muß mit größter Schonung und Rück¬

sicht auf das körperliche Befinden dem An¬

gestellten die Anpassung an die neuen Ver¬

hältnisse erleichtert werden.

Zu Ziffer 2. Die Wiedereinstellung der zum

Kriegsdienst eingezogenen Hilfsarbeiter muß sich

nach dem Bedarf und der sachlichen Befähigung
richten. Ein Hilfsarbeiter, dessen vertragliche
Anstellung nicht tunlich erschien, dessen Kündi¬

gung aber aus sozialen Erwägungen unterblieben

war, wird vor brauchbareren Kriegsteilnehmern
zurücktreten müssen; ebenso wird aus sozialen

Erwägungen der Unverheiratete demVerheirateten

den Vortritt lassen müssen. Der Umstand jedoch,
daß ein Hilfsarbeiter kriegsbeschädigt zurück¬

kehrt, darf kein Grund sein, ihn von der Wieder¬

einstellung auszuschließen. Kriegsbeschädigte
Hilfsarbeiter sollen sogar bevorzugt werden.

Arbeitskräfte, die zur Ausfüllung von Lücken

während des Krieges eingestellt wurden, müßten

entlassen werden, wenn sie infolge Wiederein¬

stellung der aus dem Kriege zurückkehrenden

Hilfsarbeiter überflüssig sind.

Zu Ziffer 3. Die Höhe der Besoldung der

Kriegsbeschädigten abzumessen, wird nicht immer

ganz einfach sein. Der Kassenvorstand sollte in

solchen Fällen die beschränkte Leistungsfähigkeit
nicht allein ausschlaggebend sein lassen, dem

Kriegsbeschädigten jedenfalls eine angemessene

Lebenshaltung ermöglichen. Der Bezug der

Kriegsbeschädigtenrente kann nicht Veranlassung
sein, die Besoldung niedriger anzusetzen, als für

einen unbeschädigten Angestellten. Ist der Kriegs¬
beschädigte imstande, dieselbe Arbeit wie früher

oder wie ein gleichartig beschäftigter Angestellter
zu verrichten, so soll er auch die für die Stelle

vorgesehene volle Bezahlung erhalten.

Die unter Ziffer 3 niedergelegten Grundsätze

sollen auch für diejenigen kriegsbeschädigten
Hilfsarbeiter gelten, die vor dem Kriege noch

nicht in einer Krankenkasse beschäftigt waren.

Kriegsbeschädigte Hilfsarbeiter sollen von

der vertraglichen Anstellung ihrer Beschädigung
wegen nicht ausgeschlossen werden; sie sollen

vielmehr nach den in der Dienstordnung nieder¬

gelegten Grundsätzen für die Anstellung ebenso

wie unbeschädigte Hilfsarbeiter behandelt werden.
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Außerhalb der Vereinbarung zwischen den

beiden Verbänden über die Einstellung von

Kriegsteilnehmern ist noch eine Verständigung
darüber erzielt worden, daß die Ortskranken¬

kassen ersucht werden sollen, zu besetzende

Stellen der Geschäftsstelle des Hauptverbandes
anzumelden. Diese wird dann Bewerbungen von

Kriegsbeschädigten und Kriegsteilnehmern um

solche Stellen veranlassen. Die Einrichtung wird

getroffen, weil damit zu rechnen ist, daß eine

Anzahl der vor dem Kriege in Ortskrankenkassen

tätig gewesenen Hilfsarbeiter bei der früheren

Kasse nicht wieder Beschäftigung findet, während

andere Kassen Bedarf an Arbeitskräften haben.

Die Vermittelung erfolgt für die Kassen und die

Angestellten kostenlos.

Bei der Versendung vorstehender Erläuterung
ersucht der Vorstand des Hauptverbandes die

Kassenvorstände ausdrücklich, ihm alle bei ihnen

zu besetzenden Posten rechtzeitig mitzuteilen.

Kriegsnot.
Große Teuerung und bescheideneres Ein¬

kommen als zur Friedenszeit, beides, ja, beides

vereint finden wir heute bei unzähligen Mit¬

menschen, ja, beides vereint bei vielen, vielen,
die in ihrem Leben bisher nie an solche Zeit

gedacht. Tausende jener satten Pharisäer fühlen

jetzt, was Hungern heißt, Tausende jener kurz¬

sichtigen Zufriedenen, daß es auch eine andere

Welt auf Erden gibt, eine Welt der Not, und ihnen

allen beginnt es vielleicht zu dämmern, daß in

dieser Welt von heute das Schlechte eine Natur¬

notwendigkeit ist. Wie haben sie stets verächt¬

lich den angeschaut, der sich, unzufrieden mit

dem Heute, nach einem besseren Morgen sehnte,
noch verächtlicher den, den die Not des Lebens

abtrieb vom heutigen Wege der Ordnung, und

nun stehen sie diesen Verächtlichen selbst so nahe.

Die Kriegsnot zeigt auch ihnen jetzt, welch ein

bedeutungsvoller Faktor im Menschenleben die

Not ist.

Da sind wieder andere, die haben noch zu leben.

Sie brauchen nicht zu hungern, oder wenigstens
nicht unterernährt zu sein. Aber ihr Geist muß

hungern, ihr Gefühl lechzen. Sie können wohl

essen, aber geistig nicht mehr teilnehmen an den

Segnungen der Kultur. Die Pflege der Wissen¬

schaften, der Genuß der Kunst sind ihnen ver¬

schlossen, auf so manche Annehmlichkeiten des

Lebens müssen sie verzichten. Ob auch sie nun

? an

anders denken als bisher? Oder ob sie annehmen,
daß geistiges Bedürfnis und Sinn für Kultur nur

bei dem Geldsack zu finden sind?

Mögen auch viele von jenen Pharisäern noch

so sein wie sie waren, einer großen Zahl von Mit¬

menschen offenbart die jetzige Kriegsnot ohne

Zweifel ein neues edleres Land, das Land jenseits
von Gut und Böse. Sie werden nicht mehr ver¬

ständnislos den Hungernden verdammen und den

Darbenden, wenn sie für bessere Tage kämpfen,
sie werden nicht mehr verächtlich den Mitmenschen

von sich stoßen, dem das heutige Leben nicht

erlaubte, gut zu sein. Gar vielen wird die jetzige
Zeit den dunklen Schleier des Vorurteils von

ihren Augen reißen und sie von einer höheren

Warte schauen lassen ins gemeinsame Menschen¬

land. Und vielleicht wird dieses Band gemein¬
samen Leidens, das sie jetzt mit ihren darbenden

Brüdern verbindet, gar manchen von ihnen auch

weiterhin im Leben an ihre Mitwelt fesseln. Denn

sie werden sehen, daß sie alle, auch wenn sie

gerade nicht zu darben brauchen, das gleiche Los

ertragen, das gleiche Abhängigkeitsverhältnis von

unserer heutigen Ordnung. Und so wird die all¬

gemeine Kriegsnot ohne Zweifel beitragen zu einer

Vertiefung in die Zusammenhänge des Lebens.

Da gilt es, diese neuen Fühlenden und Stau¬

nenden an uns zu ketten und sie zu neuen Kämpfern
zu machen für unsere bessere Welt.

Krankenkassenangestellte.

Bruch des Burgfriedens durch nationale

Krankenkassenbeamte. Diefortgesetzten Angriffe
aus den Kreisen des Bundes deutscher Kranken¬

kassenbeamten haben wir aus mancherlei Gründen

bisher unbeachtet gelassen. Neuerdings versucht

man wieder im Königreich Sachsen mit offenbaren

Unwahrheiten gegen die Kassenvorstände und

unsere Organisation zu arbeiten, deshalb mag

einmal an einem besonders bezeichnendem Beispiel
die Art gekennzeichnet werden, wie „nationale"
Krankenkassenbeamte ihre nationale Pflicht

während des Weltbrandes anders denkenden

Volksgenossen gegenüber auffassen. Zunächst

sei angeknüpft an eine schon mehrere Monate zu¬

rückliegende Versammlung „nationaler" Kranken¬

kassenbeamten am 7. März 1915 in Waldheim. In

dieser hat der augenblickliche Führer des Bundes,
der Kassenangestellte Ludwig aus Leipzig, seine

und seiner Freunde Tätigkeit und Tüchtigkeit
besonders gepriesen. Er glaubte, dies am wirkungs¬

vollsten dadurch zu vollbringen, daß er behauptete,
daß der Bund von seiner Gegnerschaft „in der

gemeinsten Weise bekämpft" worden sei. Die

Bescheidenheit, die die Führer des ,',nationalen"
Bundes seit jeher auszeichnete, läßt den Herrn

dann weiter sagen: „Den rastlosen Bemühungen
der Vorstände in den Landesvereinen und dem

Bunde sei es zu danken, daß viele Kollegen in

den Genuß von Pensionsberechtigung und Hinter¬

bliebenenfürsorge gelangten, daß eine Ruhegehalts-
kasse für die Kassen Sachsens errichtet wurde,
die demnächst ins Leben treten werde."

Die verblüffende Feststellung, daß der Bund

neben seinen zahlreichen anderen „Verdiensten"
nunmehr auch die Gründung der sächsischen

Ruhegehaltskasse herbeigeführt hat, verdiente,
wenn nicht Burgfrieden wäre, so kräftig gekenn¬
zeichnet zu werden, daß Herr Ludwig wahr¬

scheinlich zu der so beliebten Beleidigungsklage
greifen würde. Unsere Erkundigungen bei dem

Vorsitzenden der Ruhegehaltskasse ergaben die

völlige Haltlosigkeit der Behauptungen des Herrn

Ludwig. Es ist interessant, daß der Bund hier

die Leistung eines Mannes für sich in Anspruch
nimmt, den er bisher in der unschönsten Weise

bekämpft hat. Tatsache ist, daß die Ruhegehalts¬
kasse nach den Plänen und im wesentlichen

dank der Bemühungen des Vorsitzenden und des

Direktors der Dresdner Ortskrankenkasse er¬

richtet worden ist. Hieran kann der Bund

keinesfalls rütteln. Diesen Herren ist nichts

davon bekannt, daß der Bund oder einer seiner
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Vertreter jemals eine Anregung für die Ruhe¬

gehaltskasse gegeben hat.
Es ist dies auch wenig wahrscheinlich; denn

gerade die Vertreter des Bundes, namentlich in

Sachsen, haben mit allem Nachdruck dafür ge¬
arbeitet, daß den Kassenangestellten die Eigen¬
schaft gemeindlicher Beamten übertragen werde.
Nicht zuletzt, um diesen Schlag gegen die Selbst¬

verwaltung abzuwehren, ist die Ruhegehaltskasse
errichtet worden. Wenn die sächsischen Kassen¬

angestellten heute eine Ruhegehaltsversorgung
haben, die weit besser ist, als die der Gemeinde¬

beamten, so haben sie das dem Umstand zu ver¬

danken, daß der Einfluß des nationalen Bundes
zu bedeutungslos war, um die Kassenvorstände
an der Durchführung ihrer Pläne zu hindern. Jeder

gerecht denkende Kollege mag daher selbst

urteilen, was von der Tätigkeit des nationalen
Bundes und was von dem Eigenlob seiner Führer
zu halten ist.

*

Teuerungszulagen.
Berlin. Die OKK. für das Buchdruckgewerbe

gewährt sämtlichen Angestellten und Hilfsarbeitern
ab 1. November folgende Teuerungszulagen: den

Angestellten monatlich 20 Mk., den verheirateten
Hilfsarbeitern 6 Mk. und den unverheirateten
Hilfsarbeitern 4 Mk. pro Woche.
— Der Gewerkskrankenverein hat allen An¬

gestellten für die Zeit vom 1. Oktober 1915 bis
31. März 1916 eine Teuerungszulage von 10 Mk.
monatlich bewilligt.

Darmstadt. Folgendes Ergebnis hatte das Vor¬

gehen der hiesigen Kollegen um Gewährung von

Teuerungszulagen: Die hiesige Allgem. OKK. ge¬
währt allen ihren Angestellten, einschließlich der

Aushilfsangestellten, mit einem Gehalt von 2100
Mark und weniger eine einmalige Teuerungszulage
und zwar den Ledigen 30 Mk., den Verheirateten
60 Mk., außerdem für jedes Kind unter 16 Jahren
18 Mk. Trotzdem die Angestellten auf den Urlaub
für dieses Jahr verzichtet hatten zugunsten einer

entsprechenden Teuerungszulage für alle An¬

gestellten, war leider der Vorstand der Kasse
nicht zu höheren Sätzen zu bewegen gewesen.

Forst i. L. Die Allgem. OKK. gewährte ihren

Angestellten eine einmalige Teuerungszulage, und
zwar den Verheirateten 50 Mk. und den Ledigen
35 Mk.; die Hilfsarbeiter erhielten 30 Mk., während
dem Lehrling 15 Mk. zugebilligt wurden.

Freiberg i. Sa. Die Angestellten der Allgem.
OKK. erhalten ab 1. Oktober 1915 bis auf weiteres
Teuerungszulagen in Höhe von 12 Mk. für Ver¬
heiratete und 8 Mk. für Ledige für den Monat.
Die Aushilfsarbeiter sind mit einbegriffen.

Guben. Die Allgem. OKK. bewilligte ihren An¬

gestellten eine laufende monatliche Teuerungs¬
zulage und zwar: den Unverheirateten 10 Mk.,
den Verheirateten 12 Mk. und außerdem für jedes
Kind unter 14 Jahren 3 Mk.

Mannheim. Der Vorstand der hiesigen Allgem.
OKK. hat beschlossen, von jetzt ab an seine sämt¬
lichen nicht im Felde stehenden Angestellten, also
auch an diejenigen mit einem Einkommen über
2500 bezw.. 2680 Mk. jährlich, die von ihm seiner¬
zeit festgesetzte Teuerungszulage zu gewähren.
Auch sollen die zum Kriegsdienst noch nicht ein¬

gezogenen Angestellten als Entschädigung für
den entgangenen Urlaub und für die Mehrarbeit
während der Dienstzeit den Betrag einer Dienst¬
alterszulage ihrer Klasse erhalten.

Ferner wurde der Besoldungstarif nach der
neuen Dienstordnung rückwirkend ab 1. Januar 1915
zur Einführung gebracht.

f8 Potschappel. Die Allgem. OKK. hat allen ihren

Angestellten pro Monat 10 Mk. Teuerungszulage,
und zwar ab 1. Oktober, bewilligt.

Solingen. Einen schönen Erfolg haben unsere

Kollegen bei der Allgem. OKK. errungen. Auf
ihr Gesuch um Gewährung von Teuerungszulagen
bewilligte der Kassenvorstand folgende Zulagen:
Solange die Teuerung anhält, bekommen die An¬

gestellten einheitlich zwei Gehaltssteigerungen,
rückwirkend vom 1. September ab, das sind

12,50 Mk. pro Monat; auch die Hilfsarbeiter sind
mit einer Zulage bedacht worden.

*

Fürsorge für Kriegsteilnehmer und Angehörige.
Sebnitz i. Sa. Die Allgem. OKK. gewährt der

Ehefrau eines im Felde stehenden Kollegen, nach¬
dem der Gehaltsbezug abgelaufen ist (es wurde
auf ein Jahr das halbe Gehalt gezahlt), weiterhin
einen Zuschuß zur Reichsunterstützung in Höhe
von 20 Mk. monatlich.

_*-

Dienstordnungen.
Mannheim. Bei der A. OKK. tritt die Dienst¬

ordnung in ihrem ganzen Umfang Anfang 1916 in
Kraft, und zwar in der vom Kassenvorstand festge¬
legten Fassung. Das Oberversicherungsamt Mann¬
heim hatte nämlich angeordnet, daß die Bestimmung
aus der tariflichen Musterdienstordnung, nach
welcher eine bei der Kasse geleistete erfolgreiche
zweijährige Beschäftigung als Hilfsarbeiter, die in

Leistung und Führung befriedigt, von der Ablegung
einer Prüfung entbinden kann, aus der Dienstordnung
der Kasse zu entfernen ist. Auf Beschwerde der
Kasse wurde vom Ministerium diese Anordnung
aufgehoben.

*

Dienstjubiläen. Am 1. Dezember d. J. feiert
unser Kollege Fritz Brennförder sein 25jähriges
Dienstjubiläum im Dienste der Allgem. _

OKK.
Potsdam. — An demselben Tage feiert Kollege
Otto Schotte bei der Allgem. OKK. Barmen sein
25jähriges Dienstjubiläum. Wir gratulieren bestens.

Anwaltsangestellte.
Hilfskasse für Bureauangestellte nennt sich

eine Einrichtung, die vom Vorstand der Anwalts¬
kammer für das Königreich Sachsen v.erwaltet
wird. Diese Kasse verfügt zurzeit über das riesige
Vermögen von 539 Mk. 10 Pf. In der Zeit vom

1. Oktober 1913 bis 30. September 1914 sind von

dieser Kasse an Unterstützungen 543 Mk. 20 Pf.
und zwar in 24 Beträgen von 1—100 Mk. aus¬

gezahlt worden. Im Durchschnitt macht das pro
Unterstützungsfall 22,50 Mk. Wahrlich eine sehr
bescheidene Hilfe, die noch • verringert wird, da
doch mindestens in einem Fall 100 Mk. Unter¬

stützung gewährt worden sind. Jedenfalls aber
scheint das Wohlwollen für die Angestellten bei
den Rechtsanwälten bedenklich nachgelassen zu

haben, denn weitere Einnahmen hatte die Kasse
nicht zu verzeichnen. Interessant wäre es aber
auch zu wissen, wer die notleidenden Kollegen
sind, denen eine Unterstützung in Höhe von einer
Mark zu teil geworden sind.

Fabrikangestellte.
Ober das starke Eindringen der Frauen¬

arbeit in die Industrie infolge des Krieges äußert
sich Richard Woldt in seiner Schrift: Großindustrie
und Kriegswirkungen (Verlag Berlin-Karlshorst,
A. Baumeister, 10 Pf.) wie folgt:
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„Die Zahl der weiblichen Arbeitskräfte ist
seit dem Kriegsausbruch erheblich gestiegen.
Selbst solche Firmen, die bisher die Frauenarbeit
nicht für rentabel für ihre Produktion hielten,
haben sich zu ihrer Verwendung entschlossen.
So wird zum Beispiel von der Firma Friedrich

Krupp A.-G. berichtet, daß sie seit Kriegsausbruch
in zwei Betrieben der Gußstahl-Fabrik, der Zünder¬
und Federwerkstatt, einige hundert Frauen und

Mädchen als Arbeiterinnen eingestellt hat. Eine
bekannte süddeutsche Fabrik, die Frauen an

mittelschweren Stanzen und Pittler-Revolver¬
bänken sowie mit Kontrollarbeiten beschäftigt, ist

nach den Mitteilungen von „Technik und Wirt¬

schaft" „mit dem erzielten Ergebnis sehr zu¬

frieden."

„Aus der oberschlesischen Großindustrie wird

mitgeteilt, daß dort großer Mangel an ungelernten
Arbeitern herrscht und sich nach den dortigen
Anschauungen besonders die Dreharbeit für weib¬
liche Arbeitskräfte eignen könnte, „wenn sich die
Frauen nur entsprechend vorbereiten würden".

„Dazu kommt, daß der Krieg die weibliche

Arbeiterjugend, und zwar besonders die Töchter
der Kriegsinvaliden und Gefallenen, stärker als
zuvor in die Gewerbearbeit drängt, durch die sie
oft im jugendlichen Alter versuchen müssen, sich
auf eigene Füße zu stellen."

Diese Tendenzen machen sich nicht nur

geltend gegenüber den Arbeitern. Auch in den

Angestelltenberufen sieht man die gleichen Er¬

scheinungen. Dieser wirtschaftlichen Entwicklung,
verstärkt durch den Mangel an männlichen
Kräften infolge des Krieges, kann nicht durch

nutzlosen Widerstand begegnet werden. Ihr

müssen sich unsere organisatorischen Bestre¬

bungen anpassen. Für gleiche Arbeit muß gleicher
Lohn gefordert werden. Mit größerem Nachdruck
als je müssen deshalb die weiblichen Kräfte
den gewerkschaftlichen Organisationen zugeführt
werden.

Versicherungsangestellte.
Das Lebensversicherungsgeschäft in Deutsch¬

land. Nach dem Bericht des Kaiserl. Aufsichts¬
amts für 1914 betrieben von 65 dem Kaiser].
Aufsichtsamt für Privatversicherung unterstellten
16 Aktiengesellschaften, 16 Gegenseitigkeits¬
vereine und 18 Vereinsanstalten, zusammen

50 Unternehmungen, nur die Lebensversicherung,
die übrigen 15 Unternehmungen widmeten sich

gleichzeitig auch anderen Versicherungszweigen;
17 Unternehmungen davon betrieben die kleine

Lebensversicherung (Volksversicherung). Die

große Lebensversicherung wird von 25 Aktien¬

gesellschaften und 16 Gegenseitigkeitsgesell¬
schaften betrieben.

Im Jahre 1914 betrug die Prämieneinnahme
für die große Lebensversicherung 611 736 Millionen

Mark, für die Volksversicherung 126033 Millionen
Mark und für die Versicherung von Berufs¬

vereinigungen 19225 Mark, zusammen also 756 994

Millionen Mark.
*

Über den Betrieb der Volksversicherung in

Deutschland berichtet das Kaiserl. Aufsichtsamt
für Privatversicherung in seinem Geschäftsbericht
über das Jahr 1914, daß in diesem Jahre von

deutschen Unternehmungen 17 (nämlich 14 Aktien¬

gesellschaften und drei Geselligkeitsvereine)
Volksversicherungen nachgewiesen haben. Fünf

von diesen Gesellschaften und weitere 19 Unter¬

nehmungen (insgesamt 15 Aktiengesellschaften
und neun Gegenseitigkeitsvereine) haben über
den Bestand der von ihnen betriebenen sonstigen
kleinen Versicherungen berichtet. Noch stärker
als bei der großen Lebensversicherung machen
sich die Folgen des Krieges bei der Volksver¬

sicherung geltend. An Stelle der raschen Steigerung
in den Vorjahren — sie betrug 1913 111844 000 Mk.
— ist im Berichtsjahr eine Abnahme des Bestandes
um 56 219 000 Mk. getreten. Außer den deutschen
haben noch vier ausländische Unternehmungen
die Volksversicherung, und drei die Sterbegeld¬
versicherung betrieben.

Privatangestelltenbewegung.
Sicherstellung des Rechtscharakters der An¬

gestellten eingetragener Genossenschaften als

Handlungsgehilfen. Die Freie Vereinigung für

die soziale Versicherung der Privatangestellten
hat dem Reichstag unter dem 28. Oktober d. Js.

folgende Petition eingereicht:
„Das Oberschiedsgericht für Angestellten¬

versicherung hat in einer grundsätzlichen Ent¬

scheidung (siehe „Die Angestelltenversicherung"
Nr. 9, 1915, Seite 176 Nr. 42) die Handlungsgehilfen¬
eigenschaft der Angestellten einer eingetragenen
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft ver¬

neint. . . . Durch den grundsätzlichen Charakter
dieser Entscheidung sind die nachgeordneten
Instanzen genötigt, künftig in allen Streitfällen
die Handlungsgehilfeneigenschaft für Angestellte
eingetragener Genossenschaften zu verneinen.
Würde es bei diesem Rechtszustande bleiben,
so müßte sogar das Direktorium der Reichs¬

versicherungsanstalt die jetzt laufenden Ver¬

sicherungen solcher Angestellten aufheben.
Solche Entwicklung steht aber im offenkundigen
Widerspruch zu dem Willen des Gesetzgebers,
der offenbar alle Angestellten, die in einem Dienst¬
verhältnis stehen, versicherungspflichtig erklären
will. Es wäre gerade mit Rücksicht auf den
sozialen Zweck des Versicherungsgesetzes in der
Tat widersinnig, den Handlungsgehilfen dann als

nicht versicherungspflichtig zu erklären, wenn er

bei einem Stellenwechsel bei einer eingetragenen
Genossenschaft Stellung erhält, um dort die

gleichen kaufmännischen Arbeiten zu verrichten.
Die oberschiedsgerichtlicheEntscheidung stellt

sich übrigens in Widerspruch mit den vorliegen¬
den Urteilen von Kaufmannsgerichten und auch
von ordentlichen Gerichten. Da nach § 17 des

Genossenschaftsgesetzes vom 20. Mai 1898 die

Genossenschaften als Kaufleute erklärt worden

sind, wurde mit Recht der Genossenschafts¬

angestellte als Handlungsgehilfe im Sinne des

§ 59 erklärt.

Obwohl nach alledem das oberschiedsgericht¬
liche Urteil als rechtsirrtümlich bezeichnet werden

muß, fehlt die Möglichkeit, es durch Maßnahmen
der Versicherten zu beseitigen. Deshalb richten
wir an den Reichstag die ergebene Bitte,

durch eine Ergänzung der grundlegenden
gesetzlichen Bestimmungen herbeizuführen, daß
die Versicherungspflicht der Angestellten ein¬

getragener Genossenschaften, soweit sie kauf¬
männische Dienste gegen Entgelt verrichten,
als Handlungsgehilfen sichergestellt ist."

Anmerkung: Der Inhalt der Petition schildert
die Sach- und Rechtslage zur Genüge, so daß
wir von weiteren Ausführungen absehen können.
Immerhin zeigt der Vorfall, daß ohne Organisation
eine Abwehr und Beseitigung derartiger Rechts¬

sprüche nicht möglich ist.
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Gewerkschaftliches.

Die Gewerkschaften am Schluß des ersten

Kriegsjahres. Schon wiederholt brachten wir die

Ergebnisse der von der Generalkommission der

Gewerkschaften von Zeit zu Zeit aufgenommenen
Statistik über die Einwirkungen des Krieges auf

die Gewerkschaften. Zuletzt am 1. August d. J.

im B.-A. S. 162. Im Correspondenzblatt Nr. 39

wird nun das Resultat der erneuten Erhebungen
bekanntgegeben.

Daraus ergibt sich, daß die der General¬

kommission angeschlossenen Verbände am Schluß

des 2. Quartals 1914, also kurz vor Ausbruch des

Krieges 2 510 585 Mitglieder zählten. Dagegen
betrug der Mitgliederbestand am 31. Juli d. J.

1180 049. Auch während des Krieges büßten die

Gewerkschaften ihre Werbekraft nicht völlig ein,
was,durch die Tatsache belegt wird, daß die

Statistik 243 837 neu eingetretene Mitglieder ver¬

zeichnet. Bei einigen Verbänden ist dieser Zu¬

wachs an neuen Mitgliedern sogar recht be¬

trächtlich.

Die Zahl der Eingezogenen hat sich natur¬

gemäß während der Kriegsdauer ständig gesteigert.
Bis zum 31. Juli waren 1 061 404 = 42,7 Proz. zum

Heeresdienst eingezogen. Der Prozentsatz der

Eingezogenen ist in den einzelnen Verbänden

sehr verschieden. Er steigt von 23,6 Proz. bei

den Tabakarbeitern bis auf 73,2 Proz. bei den

Bäckern.

Von der Berichterstattung über den Grad der

Arbeitslosigkeit wurden 1139095 Mitglieder erfaßt.

Davon waren am 31. Juli, dem Erhebungsta'ge,
30 006 = 2,6 Proz. arbeitslos. Außerdem arbeiteten

noch 44 379 Mitglieder bei verkürzter Arbeitszeit

und verkürztem Lohne. Durch die Anfang Sep¬
tember 1914 stattgefundene Erhebung wurde fest¬

gestellt, daß von je 100 Mitgliedern 21,2 arbeitslos

waren. Die Gegenüberstellung der Prozentzahlen

an den beiden, 10 Monate auseinanderliegenden
Erhebungstagen spiegeln die bei Ausbruch des

Krieges herbeigeführte plötzliche Unterbrechung
des friedlichen Erwerbslebens und die später ein¬

getretene Festigung der Wirtschaftslage wieder.

Die Unterstützung der Arbeitslosen seit Beginn
des Krieges hat die Zentralverbände übermäßig
stark belastet. Bis zum 31. Juli wurden dafür

21 578 506 Mk. verausgabt. Trotzdem wurden auch

noch die Familien der eingezogenen Mitglieder
bedacht. Zur Unterstützung derselben wurden

10 421584 Mk. aufgewendet. Insgesamt veraus¬

gabten die Zentralverbände für Unterstützungen
aller Art vom Beginn des Krieges bis 31. Juli d. J.

36 724 161 Mk.

Diese Zahlen lehren die Bedeutung der Ge¬

werkschaften aufs eindringlichste.

Aus dem öffentlichen Leben.

Die Gründung eines Reichsausschusses für

Kriegsbeschädigtenfürsorge ist am 16. Sep¬
tember von Vertretern der deutschen Bundes¬

staaten vollzogen worden. Landesdirektor von

Winterfeldt begrüßte die erschienenen Vertreter

der Bundesstaaten. Dann sprach der Landes¬

hauptmann der Provinz Westfalen, Dr. v. Hammer¬

schmidt über das einheitliche Zusammenarbeiten

der einzelnen provinziellen und bundesstaatlichen

Organisationen. Der einstimmige Beschluß des

Reichstages, eine Zentralstelle für die Kriegs¬
beschädigtenfürsorgevon Reichs wegen zu gründen,
sei von der Reichsregierung nicht durchgeführt
worden, weil diese gegen die Zentralisierung

durch das Reich selbst Bedenken erhob. Das

Bedürfnis, einen Mittelpunkt für die Kriegs¬
beschädigtenfürsorge zu schaffen, sei aber vor¬

handen, und der natürliche Weg zur Befriedigung
dieses Bedürfnisses sei ein engerer Zusammen¬

schluß der in der Arbeit stehenden einzelstaat¬

lichen Organisationen. Der Reichsausschuß wählte

zum Vorsitzenden den Landesdirektor der Provinz

Brandenburg v. Winterfeldt. Die Versammlung
wählte ferner einen Reichsarbeitsausschuß der

Kriegsbeschädigtenfürsorge, bestehend aus je zwei
Vertretern der norddeutschen, mitteldeutschen und

süddeutschen Staaten, und entsandte in diesen

je einen Vertreter von Preußen, Mecklenburg,
Sachsen, Hessen, Bayern und Württemberg. Dem

Reichsarbeitsausschuß wurde weiter das Recht

der Zuwahl verliehen, ebenso das Recht der Bil¬

dung von Sonderausschüssen aller Art. Er hat

ferner die Befugnis, eine Reichsgeschäftsstelle
einzurichten und die dafür erforderlichen Kosten

durch Umlagen auf die Kriegsbeschädigtenorgani¬
sationen der angeschlossenen Bundesstaaten nach

Maßgabe der Bevölkerungszahl zu verteilen. Eben¬

so ist die Herausgabe einer wissenschaftlichen

Fachzeitschrift für die gesamte Kriegsbeschädigten¬
fürsorge vorgesehen. Der Aufklärung über die

Kriegsbeschädigtenfürsorge durch die Tagespresse
soll gleichfalls rege Aufmerksamkeit geschenkt
werden. Da die Reichsregierung sich nicht zur

Schaffung einer Zentralstelle entschließen konnte,
so ist jetzt immerhin durch diesen Reichsausschuß

die Möglichkeit zur Vereinheitlichung in die Wege
geleitet.

Versammlungsberichte.
Berlin. Am 5. November fand eine Branchen¬

versammlung der Fabrikangestellten statt, in der

Kollegin Gertrud Hanna über „Die Entwicklung
der Frauenarbeit während des Krieges" sprach.
Rednerin schilderte, wie nach Ausbruch des

Krieges das gesamte Wirtschaftsleben stockte.

Noch mehr Lücken entstanden durch die weiteren

Einziehungen zum Heeresdienst. Während draußen

der Krieg tobte, mußten unsere Fabriken für

Kriegsmaterial sorgen. Mangels genügender
männlicher Kräfte wurde überall zur vermehrten

Einstellung von Frauen geschritten. Die öffent¬

liche und private Kriegsunterstützung sowie das

Einarbeiten in die gänzlich neuen Berufe diente

dazu, den Arbeiterinnen den Lohn erheblich zu

kürzen. So ist also eine riesige Zunahme der

Frauenarbeit zu verzeichnen. Auch die Beschäfti¬

gung in Bureaus und Kontoren hat eine starke

Zunahme erfahren. Gerade die Tatsache, daß

die jungen Mädchen in Massen in privaten
Handelsschulen, Akademien — noch dazu sehr

mangelhaft für oft sehr teures Geld — vorbereitet

werden, zeigt uns, daß der Arbeitsmarkt mit

weiblichen Kräften nahezu überflutet wird. Das

Überangebot der weiblichen Angestellten gegen¬
über der Nachfrage hat es dahin gebracht, daß

heut Gehälter gezahlt werden, die durchaus nicht

den Leistungen entsprechen. So haben wir oft

Gehälter zu verzeichnen in Höhe von 50 und

60 Mk. Auch die Gehälter der männlichen An¬

gestellten sind keineswegs als glänzende zu be¬

zeichnen. Nun sind ja infolge unseres Vorgehens
in verschiedenen Betrieben in letzter Zeit Zulagen
bewilligt worden; in vielen Fällen jedoch wurden

wir abgewiesen. Diese Mißerfolge sind eben das

Ergebnis der Interessenlosigkeit der Angestellten.
Weil männliche und weibliche Angestellte nur

vereinzelt erst den Wert der Organisation er-
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kannt haben, ist es außerordentlich schwer, Erfolge
zu erzielen. Zum Schluß wies die Rednerin auf
die Gefahren hin, die uns in unserm Beruf nach

dem Kriege bevorstehen. In überwiegender Zahl

ist heute die Frau im Bureauberuf tätig, die Zahl
wird sich erhöhen durch Kriegerwitwen und -waisen,
die diesem Beruf noch zuströmen werden. Dazu

kommt, daß man sich im weitgehendsten Maße

bemüht, Kriegskrüppel für den Bureauberuf aus¬

zubilden; besonders twird ihnen das Maschinen¬
schreiben beigebracht. Wie wird es aber später
mit uns ausschauen, wenn wir nicht schon jetzt
durch eine straffe Berufsorganisation uns zu einer

Macht heranbilden, die gut vorbereitet in ge¬
eigneter Stunde den Kampf um die Existenz auf¬
nehmen kann. Kollege Bader erstattete hierauf
den Bericht der Branchenleitung. Er hob ins¬

besondere hervor, daß von den 40 Vertrauens¬
männern der verschiedensten Betriebe 35 Kollegen
zum Heeresdienst eingezogen worden sind und

daß das Vertrauensmännersystem durch das Ein¬
ziehen der Ersatzkräfte arg zu leiden hat. Als¬

dann wurden Ergänzungswahlen für die Branchen¬

leitung vorgenommen. Gewählt wurden die

Kollegen Nitsche und Breitmann. Kollege Rasch
mußte sein Amt in der Branchenleitung nieder¬

legen, da er Stellung in Hamburg angenommen hat.
Cöln. Am 5. Oktober fand unsere sehr gut

besuchte Mitgliederversammlung statt, an der auch

einige Gäste teilnahmen. Kollege Wolf gab zu¬

nächst einen kurzen Rückblick über die Verbands¬

tätigkeit; im besonderen hob er hervor, was an

Kursen und Vorträgen zur Vermittelung einer guten
Gesetzeskenntnis bereits von uns geleistet worden
ist. Alsdann begann Kollege Otten mit seinem Vor¬

trage : Die Wochenhilfe nach den Verordnungen des

Bundesrats. In seinen zweistündigen Ausführungen
konnte Kollege Otten an Hand seiner als Leiter der

Abteilung für Wochenhilfe in der Ortskrankenkasse

gemachten reichen Erfahrungen auf diesem neuen

Gebiete der sozialen Fürsorge eine gute und
inhaltreiche Darstellung der in Betracht kom¬

menden Vorschriften bieten, wofür ihm der Dank j
der Anwesenden in sehr reichem Maße zuteil
wurde. Die sehr anregende Diskussion und Frage¬
stellung zeigte, mit welcher Aufmerksamkeit man

den Ausführungen des Kollegen Otten gefolgt
war. Kollege Wolf erklärte dann noch in kurzen

Zügen den Zweck und Nutzen unserer Organi¬
sation, führte die Errungenschaft unserer Tarif¬

vereinbarung ganz besonders auf, wobei er die

Vierteilte Flugschrift „Ein Wort" dem besonderen
Studium derjenigen empfahl, die noch nicht Ver¬

bandsmitglied sind. Hoffentlich kommen sehr viele
der Anwesenden dem Ersuchen, sich dem Ver¬

bände anzuschließen, recht bald nach, so daß diese

Versammlung als ein Fortschritt für unsere Orts¬

gruppe begrüßt werden kann.

Freiberg i. Sa. Am 31. Oktober 1915 hielt

unsere Ortsgruppe in Öderan ihre Vierteljahrs¬
versammlung ab. Einer Eingabe an den Vorstand
der Allgemeinen Ortskrankenkasse Brand-Erbis-
dorf zum Beitritt zur Ruhegehaltskasse Sächsischer
Krankenkassen wurde zugestimmt. Ein gleicher
Schritt soll bei der Allgemeinen Ortskranken¬
kasse in Mulda unternommen werden. Der bereits

erfolgte Beitritt zum Verein „Heimatdank" fand

nachträglich die Genehmigung der Versammlung.
Hierauf nahm man Kenntnis von den Kassen¬
berichten des II. und III. Vierteljahres 1915. Für

die geprüfte Abrechnung vom II. Vierteljahr wurde
dem Kassierer Entlastung erteilt. Kollege Keller,
Freiberg, wurde bestimmt zur Vertretung der

Ortsgruppe auf dem Bezirkstage in Leipzig. Für

die Monate November, Dezember und Januar soll

ein freiwilliger Sonderbeitrag von 30 Pf. für

Weihnachtssendungen an unsere 12 beim Heere
befindlichen Ortsgruppenmitglieder erhoben wer¬

den. Nachdem noch von der Ortsleitung zum

Beitritt zur Pensionseinrichtung unseres Verbandes

aufgefordert und als nächster Versammlungsort
Freiberg bestimmt wurde, erfolgte eine inter¬
essante Aussprache über „Berufliche Fragen."

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 11. No¬

vember. Vor Eintritt in die Tagesordnung wird
ehrend des in Frankreich gefallenen Kollegen
Curt Lehmann gedacht. Der Kassierer erstattet

den Bericht über die Mitgliederbewegung und

Kassenverhältnisse im dritten Vierteljahre. An

Unterstützung für Stellenlose und die Ehefrauen
der Kriegsteilnehmer wurden in der Berichtszeit
194 Mk. ausgezahlt. Auf Antrag der Revisoren
wird dem Kassierer einstimmig Entlastung erteilt.

Vom 1. November ab kommt die Krankenunter¬

stützung wieder zur Auszahlung. Eingehend er¬

örtert man den Zweck und die Bedeutung des

Bezirkstages am 14. November, von dem man

eine wesentliche Belebung der Verbandstätigkeit
in Sachsen erwartet. Als Vertreter der Orts¬

gruppen werden die Kollegen Nietzschmann,
Spannaus, Sprenk und Kipping als Ersatzmann

bestimmt. Als Schriftführer der Bezirksleitung
wird Kollege Heyne gewählt. Einen der wich¬

tigsten Punkte der Tagesordnung bildete die

Frage von Teuerungszulagen. Es wird beschlossen,
an die Arbeitgeber und insbesondere an die All¬

gemeine Ortskrankenkasse Leipzig-Stadt Eingaben
wegen der Gewährung von Teuerungszulagen ein¬
zureichen. Man glaubt umsomehr Erfolg erwarten

zu dürfen, als auch die Stadtverwaltung die Not¬

wendigkeit solcher Zulagen festgestellt und eine

entsprechende Vorlage den Stadtverordneten
unterbreitet hat. Wegen der Veranstaltung von

Unterrichtskursen für Kassen- und Anwalts¬

angestellte soll das weitere unternommen werden.
Nach Bekanntgabe der Tagesordnung der Dezember¬
versammlung fand die gutbesuchte Versammlung
ihr Ende.

Magdeburg. Ortsgruppensitzung am 23. Ok¬
tober. Der Vorsitzende gab einige kurze Mit¬

teilungen über den hier am Ort zu gründenden
Zentralstellennachweis. Der Punkt 2 der Tages¬
ordnung, betreffend Regelung der zweiprozentigen
Extrabeiträge zeitigte eine längere Debatte, nach

welcher beschlossen wurde, daß auch die Kollegen,
welche ein Einkommen von monatlich 75 Mk. bis

150 Mk. haben und bis jetzt von der Beitrags¬
leistung befreit waren, zur Beitragsleistung heran¬

gezogen werden sollen, und zwar sollen diese

Kollegen nur einen Beitrag von 1 Proz. ihres monat¬
lichen Einkommens für den Kriegsangehörigen-
unterstützungsfond entrichten. Auf Antrag des

Kollegen Muth wurde beschlossen — und zwar

gegen eine Stimme — den Verbandsvorstand um
eine laufende monatliche Unterstützung zu diesem
Fond zu bitten. Sodann erstattete Kollege Lesse

als Vertrauensmann eingehenden Bericht über
die Angestelltenversicherung und machte aus dem

Jahresbericht der Versicherung interessante Mit¬

teilungen, die die Versammlung aufmerksam und

mit Dank entgegennahm.
Ortsgruppe Plauenscher Grund. Monats¬

versammlung im Erblehngericht Tharandt am

9. Oktober 1915. Nachdem der Kassierer den

Rechnungsabschluß vom II. Quartal vorgetragen
hatte, bestätigten die Revisoren dessen Richtigkeit.
Das Vorgehen der Ortsleitung ayf Gewährung
von Teuerungszulagen hatte Erfolg. So werden
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von jetzt, teilweise schon ab 1. Juli infolgedessen
Teuerungezulagen gewährt bei der Allgem. OKK.

in Deuben, Coschütz, Tharandt und in Potschappel.
Die Urlaubsgewährung ist in sämtlichen Kassen

entsprechend geregelt worden. Die Versamm¬

lung beschloß einstimmig den Ausschluß des Kol¬

legen Zimmermann. Von der Beschickung des

kommenden Bezirkstages in Leipzig wurde Ab¬

stand genommen. B.

Reichenbach i. V. Mitgliederversammlung am
10. Oktober 1915. Der Kassierer Kollege Steinbach

erstattet den Kassenbericht, wonach ein Bestand

von 25,80 Mk. verbleibt. Sein Amt als Kassierer

legt Kollege Steinbach nieder. Die Prüfung der

Kasse ergibt ordnungsgemäße und tadellose

Führung. Zum Kassierer wird alsdann Kollege
Rahaus und zum Revisor Kollege Ebert gewählt.
Der Vorsitzende gibt dann bekannt, daß erst

heute früh ein Schreiben zwecks Abhalten eines

Bezirkstages in Leipzig eingegangen sei, zu dem

es notwendig erscheint, einen Vertreter für

unsere Ortsgruppe zu schicken. Unter Rücksicht

auf die Kassenverhältnisse wird der Vorschlag
des Kollegen Dathe, daß er den Bezirkstag bei

seiner eventl. geschäftlichen Anwesenheit in

Leipzig wahrnehmen will, einstimmig angenommen;
andernfalls erklärt sich der erste Vorsitzende

Kollege Müller bereit, die Rechte der hiesigen
Ortsgruppe zum Bezirkstage in Leipzig zu ver¬

treten. Kellege Dathe verliest dann einen Brief

des zur Zeit im Felde befindlichen Kollegen
Schubert. Die vom Vorstande bewilligten 10 Mk.

für Liebesgaben an die Feldzugsteilnehmer
werden genehmigt. Eine Tellersammlung ergiht
für diesen Zweck weitere 7,03 Mk. Dem Beitritt

zum Verein „Heimatdank" wird zugestimmt.
Kollege Dathe hielt alsdann zum Schluß noch

einen sehr interessanten Vortrag über die

Bundesrats - Verordnung betr. Entlastung der

Gerichte. Als nächster Versammlungsort wurde

Auerbach i. V. gewählt.
Sebnitz in Sachsen. Mitgliederversammlung

am 7. November 1915. Leider hatte sich hierzu

kein auswärtiger Kollege eingefunden, trotzdem

mit Rücksicht auf sie die Versammlung in

Neustadt stattfand. Kollege Anders gab kurz den

Bericht über das III. Quartal 1915. Mitglieder¬
aufnahmen waren leider nicht zu verzeichnen

gewesen. Die Tätigkeit der Ortsleitung erstreckte

sich in der Hauptsache auf möglichst günstige
Gestaltung der Dienstordnung für die Angestellten
der Ortskrankenkasse Sebnitz und auf Gewährung
von Teuerungszulagen. Nach dem Kassenbericht

des Kollegen Großmann war eine Einnahme von

81,60 Mk. gegen eine Ausgabe von 76,32 Mk. zu

verzeichnen. Der Kassenbestand der Lokalkasse

betrug 43,22 Mk. Als Delegierter zum Bezirkstag
wurde einstimmig Kollege Anders gewählt. Für

die Kollegen im Felde sollen wieder Liebesgaben
gesandt werden.

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

der Satzung bestätigt für:

Bezirk Berlin-Brandenburg-Mecklenburg. Be¬

zirksleiter und Kassierer Kollege Franz Krüger,
Berlin O 27, Dircksenstraße 4.

Ortsgruppe Schwerin i. Meckl. Bevollmächtigter
Kollege Heinrich Schomaker, Hospitalstraße 12.

Der Verbandsvorstand.

Zur Notiz. Raummangels halber mußte in der

vorliegenden Nummer des B.-A. die Abrechnung
über Extrabeiträge und freiwillige Sammlungen
fortfallen. Ebenso mußten aus gleichem Grunde

eine Anzahl Versammlungsberichte zurückgestellt
werden.

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Gustav Linke

Krankenkassenangestellter in Großschönau

t 17. September 1915.

Kollege Hans Jung
Krankenkassenangestellter in Magdeburg

t 17. September 1915.

Kollege Jakob Vogel
Krankenkassenangestellter in Schweinfurt

t 1- Oktober 1915.

Kollege Karl Heumann

Krankenkassenangestellter in Braunschweig
t 2. Oktober 1915.

Kollege Willi Hille

t 4. Oktober 1915.

Versicherungsangestellter in Berlin.

Kollege Peter W. D. Holtz

Krankenkassenangestellter in Hamburg
t 12. Oktober 1915.

Kollege Otto Schulz

Krankenkassenangestellter in Branden¬

burg a. H.

t 20. Oktober 1915.

Kollegin Hertha Crone

Versicherungsangestellte in Hamburg
t 23. Oktober 1915.

Kollege R. Mielenz

Krankenkassenangestellter in Hamburg
t 26. Oktober 1915.

Kollege H. Riege
Krankenkassenangestellter in Hamburg

t 4. November 1915.

Kollege Willy Bührig
Anwaltsangestellter in Magdeburg

t 7. November 1915.

Kollege August Börner

t 13. November 1915.

Krankenkassenangestellter in Berlin.

Kollege Max Hornung
Krankenkassenangestellter in Zwickau

t 16. November 1915.

Ehre ihrem Andenken!

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


