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Zum neuen Jahr!

Wieder künden die Glocken den Beginn eines

neuen Jahres. Noch läuten sie keinen Frieden.

Unerbittlich tobt draußen, jenseits der Grenzen,
der furchtbare Krieg. Ungezählt sind die Opfer,
die bisher fielen. Wie viele werden noch fallen,
ehe dem grausen Würgen ein Ziel gesetzt ist?

Noch ist kein Ende abzusehen. Immer mehr

steigen die Fluten des Blutmeeres, immer größer
wird die Zahl der trauernden Witwen und Waisen.

Endlos der Jammer über die wachsende Zahl der

Kriegsverletzten.
Der im Reichstage bekundete Friedenswillen

der deutschen Arbeiterschaft hat leider innerhalb

wie außerhalb der Grenzen nicht das starke Echo

gefunden, das nötig ist, um dem allgemein vor¬

handenen Völkerwillen auf Frieden zum Siege zu

verhelfen. Noch stößt das Friedensbedürfnis der

Völker auf zu starken Widerstand. Unverstand

und Böswilligkeit haben ihr gemessenes Teil

Schuld daran.

Die Friedensinterpellation in der neutralen

Schweiz, ihr Ausklang und ihre Aufnahme bei den

dortigen Regierungsmännern zeigen, daß jede
Möglichkeit, für alle kämpfenden Völker zu einem

ehrenvollen Frieden zu gelangen, noch in weiter

Ferne liegt.
Je länger der Krieg dauert, um so schwerer

die Leiden unserer kämpfenden Brüder im Felde!

Stets drückender wird ihnen die Sorge um ihre

Familienangehörigen, immer stärker die Last der

ihnen auferlegten Opfer und Entbehrungen. Ver¬

ständlich daher ihr wachsender Mißmut, ihr

steigendes Hangen und Bangen um ihre spätere
wirtschaftliche Existenz.

Trotz alledem! Es gibt keine Möglichkeit,
ihre Lasten zurzeit zu verringern, ihnen ihre

großen Opfer zu ersparen. Der Friede hängt
nicht allein von Deutschland ab. Allein das Ver¬

halten Italiens beweist dies. Die Koalition von

Deutschlands Gegnern besteht noch ungebrochen,
trotzdem ihre — ähnlich wie unsere Brüder
leidenden — Werkzeuge weit von unseren Landes¬

grenzen zurückgetrieben sind.
Die Absichten, die Deutschlands Gegner ver¬

folgen, wären im Falle des Gelingens für das
deutsche Wirtschaftsleben von zerstörender Wir¬

kung, Industrie und" Handel wären zu einem
Minimum herabgedrückt. Die Bevormundung der
Türkei vor dem Kriege, ihre wirtschaftliche

Niederhaltung bilden in dieser Beziehung ein

passendes und warnendes Beispiel. Das bisherige
rege gewerkschaftliche und kulturelle Leben der
Arbeiter und Angestellten hätte ein Ende. Eine

Sozialpolitik, so wie heute, wäre auf lange hinaus

unmöglich. Die Sozialversicherung würde eine
erheblich rückläufige Bewegung erfahren, und
damit nicht bloß die Bevölkerung wesentlich
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Schaden erleiden, auch ein gut Teil Beamte und

Angestellte der Sozialversicherung würden brotlos

werden.

Dieses Überflüssigwerden von Beamten und

Angestellten würde sich nicht nur beschränken

auf die Sozialversicherung. Auch in der Industrie

und im Handel würde die Zahl der verwendungs¬
nötigen Angestellten eine nicht unerhebliche

Herabsetzung erfahren, auch die Privatversicherung
würde einen Rückgang erleiden (wie der Krieg
selbst schon bestätigt) und damit weniger Ange¬
stellten ein Auskommen bieten. Mit dem Dar¬

niederliegen von Handel und Gewerbe würden

auf die Dauer auch die von der Rechtspflege zu

erfüllenden Bedürfnisse eine Herabsetzung er¬

fahren, so daß auch hier weniger Angestellte als

vor dem Kriege Verwendung finden dürften.

Ähnlich liegen die Dinge bezüglich der in den

öffentlichen Betrieben des Reiches, der Bundes¬

staaten und Gemeinden beschäftigten Beamten

und Angestellten. Die steigende Blüte nament¬

lich der Mittel- und Großstädte — eine Folge der

zunehmenden Industrialisierung Deutschlands —

hätte auf lange hinaus ein Ende; zum mindesten

würde eine langsamere Entwicklung Platz machen,
so daß auch die Aussichten der hier beschäftigten
Personen erheblich verschlechtert würden, da die

Kommunen unter diesen Verhältnissen am meisten

zu leiden haben.

Alle diese Dinge zeigen, daß die Privat¬

angestellten ihrerseits nicht uninteressiert am

guten Ausgang des Krieges sein können. So

bitter und schwer der Kampf Deutschlands um

Aufrechterhaltung des Standes seines bisherigen
Wirtschaftslebens, und alles was dazu gehört, ist,
so heißt hier leider immer noch die Parole:

Weiterkämpfen bis dieses Ziel errungen ist.

Stand so das vergangene Jahr im Zeichen des

gewaltigsten Völkerringens, das bislang die Ge¬

schichte kennt, so scheint, so bedauerlich dies ist,
auch ein gut Teil des kommenden Jahres im

Zeichen dieser Aufgabe zu stehen.

Eine Lehre darf dabei nicht vergessen werden.

Sie zeigt uns, daß es, wie schon oft, auch hier

nicht auf die Quantität ankommt, sondern auf die

Qualität. Diese Tatsache gilt es allüberall da zu

betonen, wo Vertreter bestimmter Organisations¬
richtungen, namentli 'h durch Vergleiche der Mit¬

gliederziffern der älteren Organisationen mit der

geringeren Zahl der Vertreter der jüngeren ge¬
werkschaftlichen Angestelltenbewegung, zu ope¬
rieren pflegen. Ihnen kann man in solchen Fällen

getrost mit der Lehre dieses Weltkrieges auf¬

warten. Dann aber zeigten uns die Erfahrungen
dieses Weltkrieges auch vor allem den Wert der

Organisation schlechthin. Wäre es unseren

kämpfenden Brüdern möglich gewesen, ohne die
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festgefügte militärische Organisationsform, ohne

die große Schulung durch freigewählte Organi¬
sationen im bürgerlichen Leben, ohne die ge¬
wohnte und bewährte freiwillige Unterordnung
innerhalb der gemeinschaftlichen Organisation die

Erfolge zu erringen, wie sie sie tatsächlich er¬

rungen haben?

Nur in praktischer Bekundung des Organi¬
sationsgedankens, und zwar im allerweitesten

Umfange, liegt das Heil für den einzelnen. Der

praktischen Erreichung dieses Zieles dürfte uns

das kommende Jahr an Hand der Kriegserfahrungen
einen guten Schritt näher führen. In der Er¬

füllung dieser Aufgabe wird auch ein gutes Stück

Garantie für einen dauerhaften Frieden gegeben
sein. Ein Volk, in dessen wichtigsten Schichten,
in dem zum größten Teile der Grundsatz: „Einer
für alle und alle für einen" restlos zur prak¬
tischen Anerkennung und Geltendmachung ge¬
kommen ist, ist gegenüber allen abseits stehenden

Völkern unangreifbar und unzerstörbar.

Der Organisationsgedanke hat denn auch durch

den Krieg eine starke Förderung erfahren. Nur

so ist es erklärlich, daß von einem Darnieder¬

liegen der gewerkschaftlichen Organisationen trotz

der zahlreichen Einberufungen nicht gesprochen
werden kann, und daß die gerissenen Lücken im

allgemeinen stets schnell wieder ausgefüllt werden.
Im allgemeinen herrschte deshalb im verflossenen

Jahre in den gewerkschaftlichen Arbeiter- und

Angestellten-Organisationen ein durchaus be¬

friedigendes reges Leben. Gestützt auf diese

Erfahrungen ist die Hoffnung berechtigt, daß

dieses auch im kommenden Jahre der Fall sein

wird.

Diese lebhafte Betätigung des Organisations¬
gedankens zeigt sich auch vor allem in dem Inter¬

esse, das die Gewerkschaften in der Frage der

Fürsorge für die Kriegsbeschädigten bisher be¬

kundet haben. Ebenso in der Aufmerksamkeit,
die sie der Frage der öffentlichen organisierten.
Arbeitsvermittlung, insbesondere nach dem Kriege,
entgegenbringen. Auch unsere Organisation hat

es in diesen Fragen an eifriger Mitarbeit nicht

fehlen lassen. Unser Abkommen mit dem Haupt¬
verband Deutscher Ortskrankenkassen bezüglich
der Wiedereinstellung der Kriegsteilnehmer zeigt
dies zur Genüge. Mit Hilfe der gewerkschaft¬
lichen Organisation war es möglich, den An¬

gehörigen der Kriegsteilnehmer eine erhebliehe

Hilfe in ihrer bedrängten Lage zuteil werden zu

lassen.

Die Abhaltung unserer zweiten Bezirksleiter¬
konferenz spricht' ebenfalls dafür, daß unsere

Organisation es sich auf das bestimmteste an¬

gelegen sein läßt, ihre ganze Kraft aufrecht zu

erhalten für die-Zeit nach dem Kriege. Können
die gewerkschaftlichen Organisationen den vollen
Wert ihrer Leistungsfähigkeit dem Einzelnen doch
alsdann aufs klarste vor Augen führen.

Denn schwere Aufgaben sind es, die der

Gewerkschaftsbewegung nach dem Kriege zu lösen

obliegen. Gilt es dann doch, durch entsprechende
Lohn- und Gehaltsbewegungen einen Ausgleich
zu schaffen für die rapide Verschlechterung der
wirtschaftlichen Lage infolge der stattgefundenen
Verteuerung aller Lebensmittel. Diese Teuerung
wird sicherlich nach dem Kriege kein Ende er¬

fahren. Auch die kommende kolossale Steuer¬

belastung gilt es zu mildern durch entsprechenden
Ausgleich in der Erreichung höherer Gehälter
und Löhne.

'

Die wirtschaftliche Lage der Angestellten
wird ganz besonders infolge des großen Ein¬

dringens der Frauenarbeit in alle Angestellten¬
berufe, durch die Konkurrenz der Kriegerwitwen
und Kriegsverletzten auf lange hinaus eine be¬
trächtliche Verschlechterung erfahren, der nur

mit gewerkschaftlichen Mitteln entgegengetreten,
die nur mit Hilfe einer gewerkschaftlichen An¬

gestelltenorganisation beseitigt werden kann.
Die gewerkschaftliche Angestelltenbewegung

wird uns also nach dem Kriege viel bitterer not¬

tun, als vor dem Kriege.
Diese Notwendigkeit aber verspricht auch den

Sieg des Gedankens von der Erforderlichkeit und

Nützlichkeit der gewerkschaftlichen Angestellten¬
bewegung.

In diesem Zeichen treten wir also in das

neue Jahr. Möge es dem Verband der Bureau¬

angestellten den erforderlichen Zuwachs bringen,
damit der Verband zu seinem Teil imstande ist,
den gegebenen Aufgaben der gewerkschaftlichen
Angestelltenbewegung voll zu -genügen. Daß die

einzige Voraussetzung für diese umfassende und

planmäßige Arbeit alsbald gegeben sein möge:
das Ende des draußen jenseits der Landesgrenzen
tobenden Völkermordens, das ist der heißeste

Wunsch, den wir anläßlich des Jahreswechsels

hegen.

Keine Neuorientierung für die Selbstverwaltung
der Krankenkassen.

Als der Reichskanzler 'im Reichstage die Neu¬

orientierung der inneren Politik verhieß,
machten sich von vornherein leise Zweifel darüber

geltend, ob und wie in Preußen diese Verheißung
ihre Durchführung erfahren würde.

Diese Zweifel waren insbesondere berechtigt
mit Rücksicht auf die liebevolle Haltung, die die

preußische Regierung ganz besonders gegenüber
der Selbstverwaltung der Krankenkassen einnahm.

Der Erlaß vom 18. Februar 1914, betreffend

Übertragung der Rechte und Pflichten gemeind¬
licher Beamten auf die lebenslänglich oder mit

Anrecht auf Ruhegehalt angestellten Beamten

der Krankenkassen zeigte hierin eine gar zu

deutliche Sprache.
Immerhin erschien es zweckmäßig, mit Rück¬

sicht auf die der Selbstverwaltung durch diesen

Erlaß drohenden Gefahren eine Neuorientierung

auch der preußischen Regierung herbeiführen zu

helfen.

Für die Krankenkassenangestellten entbehrt

dieser Versuch ganz gewiß nicht des Interesses.

Zeigt sein Fehlschlagen ihnen doch deutlich, wohin

die Reise geht und welche Gefahren nach wie vor

der preußische Erlaß vom 18. Februar 1914 für

sie bedeutet.

Unter dem 4. November 1915 ist nämlich der

Hauptverband Deutscher Ortskrankenkassen in

einer Eingabe bei der preußischen Regierung
dahin vorstellig geworden, den Erlaß vom 18. Fe¬

bruar 1914 abzuändern, und zwar in der Weise:

daß mit der ruhegehaltsberechtigten An¬

stellung die Verleihung der Gemeindebeamten¬

eigenschaft nur auf Antrag des Kassenvorstandes

oder im Falle des § 359 Abs. 2 RVO. verknüpft
ist. Um die Ruhegehaltsversorgung der Kassen-
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angestellten sicherzustellen, empfahl der Haupt¬
verband die Bildung von Rückversicherungskassen
und die positive Regelung der Ruhegehalts¬
ansprüche in der Dienstordnung.

Weiter ersuchte der Hauptverband, seinen

Vertretern und Vertretern einiger großer Orts¬

krankenkassen Gelegenheit zu geben, die Wünsche

der Ortskrankenkassen für die Durchführung des

§ 359 den beteiligten Herren Ressortministern

mündlich vortragen zu dürfen.

Zur Begründung war u. a. ferner gesagt:

„Durch Ministerialerlaß vom 18. Februar 1914

sind den auf Lebenszeit oder mit Anrecht auf

Ruhegehalt angestellten Beamten der Ortskranken¬

kassen die Rechte und Pflichten gemeindlicher
Beamten übertragen worden. Die Durchführung
dieser Anordnung ist den Oberversicherungs¬
ämtern überlassen worden. In einigen Bezirken

haben die Oberversicherungsämter durch Erlaß

von Beamtenregulativen diese Vorschriften durch¬

geführt. In einer Reihe anderer Bezirke dagegen
blieb die Angelegenheit infolge Ausbruch des

Krieges unerledigt. Seit einiger Zeit sind jedoch
die Oberversicherungsämter am Werk, den § 359

RVO. in der durch jenen Ministerialerlaß vor¬

geschriebenen Art durchzuführen. Infolgedessen
sehen wir uns genötigt, die Vorstellungen, die

wir dem Herrn Minister erst nach Wiedereintritt

geordneter Verhältnisse im Innern des Landes zu

unterbreiten beabsichtigten, schon jetzt vorzu¬

tragen . . .

„Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß das

Verwaltungsrecht der Krankenkassen bei buch¬

stabengetreuer Durchführung des Erlasses vom

18. Februar 1914 in einem wesentlichen und ent¬

scheidenden Teile bis auf ein kaum noch erkenn¬

bares Mindestmaß eingeengt ist. In der Beurtei¬

lung dieses Zustandes sind Arbeitgeber und

Arbeitnehmer in den Ortskrankenkassen voll¬

kommen einig; sie sind der Auffassung, daß die
von der Reichsregierung im Einvernehmen mit

der Königlich Preußischen Regierung angestrebte
Neutralisierung der Ortskrankenkassen durch die

doppelte Mehrheit bei der Besetzung der Stellen
in den Krankenkassen hinreichend gewährleistet
ist. Wenn aber, wie dies bei der Durchführung
des Beamtenregulativs der Fall ist, die Beamten
nicht mehr ausschließlich der Disziplinargewalt
des Vorstandes, sondern der der unteren Ver¬

waltungsbehörde unterstellt sind, so wird damit
nicht nur die Autorität des Kassenvorstandes

beeinträchtigt, es kommt auch zu Auseinander¬

setzungen, entweder zwischen den von der Ver¬

waltungsbehörde instruierten Beamten und dem

Vorstande, oder, wenn der Beamte den Weisungen
des Vorstandes folgt, zwischen dem Vorstand und
der Verwaltungsbehörde . . .

„Ist also die doppelte Disziplinargewalt gegen¬
über den Beamten sachlich nicht begründet und
der Sache auch nicht dienlich, so wirkt der Erlaß,
wenn auch unabsichtlich, den Interessen der An¬

gestellten der Krankenkassen entgegen. Zweifellos
war es die Absicht der Reichsversicherungsordnung
und des Erlasses Vom 18. Februar 1914, für die
Beamten der Krankenkassen auf eine gewisse
Sicherheit ihrer Stellung und auf ihre Ruhegehalts¬
versorgung hinzuwirken. Die Kassenvorstände
sind auch durchaus geneigt, den berechtigten
Wünschen der Angestellten nach einer Sicherung
ihrer Stellung und ihrer Zukunft, sowie derjenigen
ihrer Familie zu entsprechen. Die Vorstände der
Ortskrankenkassen beabsichtigen jedoch nicht, der

Versorgung der Beamten zuliebe einen wesent¬

lichen Bestandteil ihres Selbstverwaltungsrechts
zu opfern. Die Folge würde also sein, daß die

Anstellung der Angestellten als Beamte mit Ruhe¬

gehalt nach § 359 Abs. 1 RVO. nur in Ausnahme¬

fällen und nur da erfolgen würde, wo die An¬

gestellten schon vor Erlaß der Dienstordnung
Ruhegehaltsansprüche erworben haben."

Mit seinem Versuch, die preußische Regierung
schon jetzt zu einer Neuorientierung der inneren

Politik zu veranlassen, hat der Hauptverband
Deutscher Ortskrankenkassen, wie schon betont,
indessen kein Glück gehabt. Die preußische Re¬

gierung hat vielmehr folgende ablehnende Ant¬

wort erteilt:

„Auf die Eingabe vom 4. v. M. erwidern wir

ergebenst, daß wir die Zurücknahme oder Ein¬

schränkung der durch den Erlaß vom 18. Februar

v. J. ausgesprochenen Übertragung der Rechte

und Pflichten gemeindlicher Beamten auf die

lebenslänglich oder mit Anrecht auf Ruhegehalt
angestellten Beamten sämtlicher Orts-, Land- und

Innungskrankenkassen nicht in Aussicht stellen

können.

„Durch den erwähnten Erlaß haben wir von

der uns durch § 359 Abs. 4 RVO. erteilten Er¬

mächtigung Gebrauch gemacht, die, wie sich aus

der Entstehungsgeschichte der Vorschrift ergibt,
nicht lediglich den Zweck verfolgt, die An¬

stellung ruhegehaltsberechtigter Kassenbeamten
zu fördern. Wenn auch die im § 369 Abs. 4 des

Entwurfs der Reichsversicherungsordnung vor¬

gesehene Vorschrift, wonach den in Betracht

kommenden Kassenbeamten. die Rechte und

Pflichten der staatlichen oder gemeindlichen
Kassenbeamten übertragen werden mußten, im

Gesetz eine Änderung darin erfahren hat, daß

es nunmehr der Landesregierung überlassen ist,
inwieweit sie jene Rechte und Pflichten übertragen
will, so geben doch die Verhandlungen des Reichs¬

tags keinen Anhalt dafür, daß der Gesetzgeber
die der Landesregierung im § 359 Abs. 4 RVO.

erteilte Genehmigung auf große Kassen oder sonst

habe beschränken wollen.

„Gemäß dem Erlasse vom 18. Februar v. J.

sind bereits für zahlreiche Kassen Regulative
erlassen. Aus dem Umstand, daß die darin ge¬
troffene Anordnung, wonach neben dem Kassen¬
vorstand auch dem Landrat oder Bürgermeister
ein Dienstaufsichtsrecht über die Kassenbeamten

eingeräumt ist, nur bei einer Krankenkasse zu

Beschwerden, die an die Zentralinstanz gelangt
sind, geführt hat, glauben wir entnehmen zu

können, daß die in der Eingabe vom 4. v. M. in

dieser Hinsicht ausgesprochenen Befürchtungen
nicht begründet sind. Es empfiehlt sich daher,
weitere Erfahrungen darüber abzuwarten, wie

sich die durch den erwähnten Erlaß geordnete
Dienstaufsicht in der Praxis bewähren wird.

„Auch wir halten es für wünschenswert, daß

den Krankenkassen die Tragung des Risikos er¬

leichtert wird, welches ihnen aus der Verleihung
des Anrechts auf Ruhegehalt und Hinterbliebenen¬

versorgung erwächst. Die zu diesem Zwecke im

Jahre 1913 eingeleiteten Verhandlungen haben

dazu geführt, daß die Krankenkassen mit ihren

Beamtenstellen in mehreren Provinzen den von

den Provinzialverbänden errichteten Ruhegehalts¬
kassen für Kommunalbeamte und den Witwen- und

Waisenversorgungsanstalten beitreten können; in

den meisten anderen Provinzen steht den Kassen
der Anschluß an Witwen- und Waisenversorgungs¬
anstalten frei. Nach Beendigung' des Krieges
werden die Verhandlungen fortgeführt werden.
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Sollte es sich nicht überall ermöglichen lassen,
den Krankenkassen das Recht des Beitritts zu

kommunalen Ruhegehaltskassen und Witwen- und

Waisenversorgungsanstalten einzuräumen, so wird

in Erwägung zu ziehen sein, auf welchem anderen

Wege sich das vorerwähnte Ziel erreichen läßt.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

(gez.) Sydow.
Der Minister

für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

I. A. (Unleserliche Unterschrift.)
*

Für die Kassenangestellten ergibt sich aus

dieser Sachlage die Notwendigkeit, im Interesse

der Erhaltung ihrer wirtschaftlichen Existenz der

preußischen Fürsorge auf Grund des Erlasses

vom 18. Februar 1914 in möglichst weitem Bogen
aus dem Wege zu gehen.

Wollen sie eine möglichst ungefährdete wirt¬

schaftliche Existenz, so empfiehlt sich für sie

wie im Interesse ihrer Familienangehörigen, in

Anlehnung an das Versicherungsgesetz für An¬

gestellte, eine Abkürzung der Wartezeit nach

§ 395 VG. f. A. zu beantragen und Abschluß einer

Zuschußversicherung durch Übernahme ent¬

sprechender Anteile bei der Pensionseinrichtung
des Verbandes der Bureauangestellten. Nur so

ist es möglich, sich vor den Fängen der preußischen
Bureaukratie zu schützen, einer Bureaukratie, die,
nach ihren Äußerungen zu schließen, allem An¬

scheine nach da wieder ihre Tätigkeit voll auf¬

nehmen will, wo sie diese bei Eintritt des Krieges
hat unterbrechen müssen. Wie in der Gehalts¬

und Besoldungsfrage, wie in der Frage der Dienst¬

ordnungen heißt es auch hier wieder für die

Kassenangestellten, der eigenen Kraft zu vertrauen

und durch Selbsthilfe das zu erringen, was auf

anderem Wege zu erreichen ein Linsengericht für

sie bedeuten würde. Das staatlich zu lösende

Problem der Unterbringung eines Teils der Kriegs¬
beschädigten, der Umfang und die Schwere der

von der staatlichen Bureaukratie auf diesem Gebiet

zu lösenden Aufgaben, macht es für die Kassen¬

angestellten zur Pflicht, ihre Unabhängigkeit und

wirtschaftliehe Existenz vor dem Eingreifen
bureaukratischer Machtfülle doppelt und dreifach

zu sichern.

Krankenkassenangestellte.
Die Monatsschrift für deutsche Kranken¬

kassenbeamte beschäftigt sich in ihrer Nr. 12 —

wie zu erwarten war — mit unseren Fest¬

stellungen in Nr.23 des B.-A. Da sie diese Fest¬

stellungen, bezw. die zugrunde liegenden Tat¬

sachen nicht aus der Welt schaffen kann, so will

sie dem Geschreibsel nicht zuviel Ehre antun, hierauf

einzugehen. Das ist natürlich unter diesen Um¬

ständen erklärlich. Worauf sich überhaupt unsere

Warnungen in bezug auf die Pensions- und Hinter¬

bliebenenfürsorge der Kassenangestellten bezogen
haben, scheint der Monatsschrift offenbar nach

wie vor ein Buch mit sieben Siegeln geblieben
zu sein. Wie berechtigt diese Warnungen waren

und sind, bestätigt doch zur genüge die Antwort der

preußischen Minister auf die Eingabe des Haupt¬
verbandes Deutscher Ortskrankenkassen auf Ab¬

änderung des Erlasses vom 18. Februar 1914.

*

Teuerungszulagen.
Wermelskirchen. Die Allgem. OKK. gewährt jedem

ihrer Angestellten bis auf weiteres monatlich

20 Mk. Teuerungszulage.
Cöln a. Rh. Die Verein. OKK. der Handwerker

gewährt eine Teuerungszulage vom 1. Oktober

ab, und zwar nach den für die Angestellten
der Stadt Cöln maßgebenden Bestimmungen.
Die Zulage wird gewährt bis zu einem Ein¬

kommen bis 2400 Mk., und zwar 5 Proz. des Ge¬

halts an Verheiratete ohne Kinder, 7 Proz. bis

zu 2 Kindern und' 10 Proz. für diejenigen mit

mehr als 2 Kindern. Auch den Angestellten mit

einem Einkommen bis 2600 Mk. werden Zulagen

gewährt für den Fall, daß ihr Gehalt die oben

angegebenen Gehaltssätze, einschließlich Teue¬

rungszulagen, nicht erreicht. Ihre Bezüge dürfen

jedoch nicht höher sein, wie bei einem Einkommen

von 2400 Mk., zuzüglich der Teuerungszulagen.
Der Vorstand der Allgem. OKK. hat sich diesem

Beschlüsse angeschlossen und gewährt die gleichen
Teuerungszulagen vom 15. November ab.

Die OKK. für die in Fabriken beschäftigten
Personen gewährte, den Aushilfspersonen eine

Zulage von 10 Mk. monatlich.

Berlin. Die Innungs-KK. der Goldschmiede be¬

willigte ihren Angestellten für die Monate Ok¬

tober 1915 bis März 1916 eine Teuerungszulage
von 15 Mk. monatlich.

Colmar i. Eis. Der Vorstand der hiesigen Allgem.
OKK. Colmar-Stadt hat einstimmig beschlossen,
allen Beamten, ohne Gehaltsunterschied, ab 1. De¬

zember 1915 für die Dauer des Krieges Teuerungs¬
zulagen zu gewähren, und zwar an Ledige 10 Mk.

und an Verheiratete 15 Mk. monatlich; außerdem

für jedes Kind unter 15 Jahren 3 Mk.

*

Fürsorge für Kriegsteilnehmer.
Colmar i. Eis. Die im Felde stehenden ver¬

heirateten Beamten erhalten für die Kriegsdauer
das volle Gehalt, unter Abzug der Reichsunter¬

stützung, und die Ledigen 60 Proz. des Gehalts

weiterbezahlt.

Berlin. Die Allgem. OKK. Berlin-Neukölln hat

beschlossen, die Unterstützung für die Familien

der zum Heeresdienst einberufenenen Angestellten
und Hilfsarbeiter für den Monat Dezember auf

die Höhe des vollen Gehalts zu erhöhen.

*

Dienstjubiläum. Am 1. Januar 1916 feiert

unser Kollege Christof Duttenhöfer sein 25 jähriges
Dienstjubiläum im Dienste der Allgem. OKK.

Mannheim. Ebenso feiern am gleichen Tage die

Kollegen Emil Trenkler und Julius Böhmer, beide

bei der Allgem. OKK. in Zittau, ihr 25 jähriges
Dienstjubiläum. Wir gratulieren bestens.

Anwaltsangestellte.
Die Reditsanwälte im Deutsdien Reiche am

1. Januar 1915. In den 29 Oberlandesgerichts¬
bezirken des Deutschen Reiches haben am Anfang
des Jahres 1915 13024 Rechtsanwälte der ordent¬

lichen Rechtspflege gedient, ohne die '2.2 bezw. 5

nur beim Reichsgericht und beim bayerischen
Obersten Landesgerichts zugelassenen Rechts¬

anwälte. Auf jeden dieser Anwälte entfielen, wenn

man die bei der Volkszählung vom 1. Dezember

1910 ermittelte Zahl der Gerichtseingesessenen
(64925 993) der Berechnung zugrunde legt, im

Durchschnitt 4985 Einwohner. Von diesen Durch¬

schnitten für das Deutsche Reich weichen die der

einzelnen Oberlandesgerichtsbezirke nach oben

und nach unten teilweise sehr beträchtlich ab; in
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den Oberlandesgerichtsbezirken München, Berlin

und Hamburg sind Rechtsanwälte am zahlreichsten

im Verhältnis zur Bevölkerung, im Oberlandes¬

gerichtsbezirk Oldenburg dagegen am wenigsten
zahlreich. Nach der durchschnittlich auf 1 Rechts¬

anwalt entfallenden Einwohnerzahl reihen sich

die Oberlandesgerichtsbezirke in folgender Ord¬

nung: Es kommen durchschnittlich Einwohner

ira 'auf 1 im auf 1

Obevlandesgerichts
bezirk

Rechts¬ Oberlandesgerichts- -Rechts¬

anwalt bezirk anwalt

München . . . 2659 Düsseldorf. . 5527

Berlin . . . . 2780 Stuttgart . . . 5722

Hamburg . . . 2998 Hamm . . . 6302

Frankfurt a. M. . 3764 Celle 6824

Dresden . . . 3895 Königsberg . . 6927

Rostock. . . . 4417 Cassel . . . 6986

Karlsruhe . . . 4446 Breslau . . . 7212

Nürnberg . . . 4586 Naumburg. . 7425

Darmstadt. . . 4713 Posen . . . 7430

Bamberg . . . 5003 Marienwerder 7564

Zweibrücken . . 5011 Stettin . . . 7597

Braunschweig . 5044 Jena .... 7762

Cöln 5147 Colmar . . . 9915

Kiel 5403 Oldenburg. . 11856

Augsburg . . . 5443

In der Zusammenfassung erscheint folgende
Abstufung beachtenswert: Durchschnittlich kamen

in den Oberlandesgerichtsbezirken (darunter
preußischen)

auf 1 Rechtsanwalt

bis 3000 Einwohner in 3 ( 1) OLGB.

3—4000 »
2 ( 1)

4—5000
.-

4 (-)
„

8 ( 3)5-6000 n

6—7000 „
4 ( 4)

»
6 ( 5)7—8000

über 8000 „
2 (-) „

Zusammen 29 (14) OLGB.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Die Weiterversicherung bei der Ortskranken¬

kasse erscheint für diejenigen Kollegen wünschens¬
wert, die gegen ihren Arbeitgeber einen Anspruch
haben gemäß § 169 RVO. Dies trifft für alle

Kollegen zu, die bei Versicherungsträgern be¬

schäftigt sind, insbesondere für Berufsgenossen¬
schafts-und Krankenkassenangestellte. Das Reichs¬

versicherungsamt hat zu dieser Frage am 14. August
1915 — II. 602 15 — eine Entscheidung gefällt,
die alle Zweifel über die Auslegung des § 169 in

Verbindung mit § 313 RVO. für die Zukunft be¬

seitigt. Der Fall selbst betraf einen im Dienste

einer Berufsgenossenschaft als Sekretär an¬

gestellten Kollegen. Bis zum 31. Dezember 1913

gehörte er der Ortskrankenkasse für Bureau¬

angestellte in B. an. Mit dem ersten Januar 1914

erlosch seine Pflichtmitgliedschaft. Gegen seine

Arbeitgeberin stand ihm Anspruch auf Gehalt
bezw. Krankenhilfe im Sinne des § 169 RVO. zu.

Gegen die freiwillige Fortsetzung seiner Mitglied¬
schaft hatte die Kasse zunächst nichts einzuwenden.
Dies wurde anders, als er später Einreihung in
eine niedere Lohnstufe beantragte. Die Kasse
lehnte diesen Antrag ab und strich ihn aus der
Liste ihrer freiwilligen Mitglieder. Das angerufene
Versicherungsamt gab der Kasse Recht. Auf

Beschwerde gab das Oberversicherungsamt die
Sache zur Entscheidung ab an das Reichs¬

versicherungsamt. Dieses hob die Entscheidung
des Versicherungsamts auf und stellte sich grund¬
sätzlich auf die schon früher in einer anderen

Entscheidung niedergelegte Ansicht, wonach ein

nach § 169 RVO. versicherungsfrei Gewordener

sich nach § 313 daselbst weiterversichern kann,
wenn die Verleihung eines der in § 169 be¬

zeichneten Ansprüche nach dem 1. Januar 1914

erfolgt sei. Dem Beschwerdeführer D. sei zwar

der Anspruch, dessen Gewährleistung Voraus¬

setzung der Versicherungsfreiheit nach § 169 bilde,
schon vor dem 1. Januar 1914 — dem Tage des

Inkrafttretens dieser Bestimmung — verliehen

worden, allein diese Abweichung rechtfertige keine

andere rechtliche Beurteilung, da die Wirkung
der Verleihung des bezeichneten Anspruchs —

die Befreiung von der Versicherungspflicht -

tatsächlich erst am 1. Januar 1914 eingetreten sei.

Das Reichsversicherungsamt erkennt allerdings
an, daß die Anwendung des § 313 Abs. 1 a. a. O.

auf die in § 169 bezeichneten Personen in einzelnen

Fällen gewisse Nachteile für die Kassen und

deren Ärzte zeitigen könne, jedoch sei diese Er¬

wägung vom Standpunkt der Gesetzesauslegung
nicht zu berücksichtigen. Ebensowenig könnten

aus § 419 Abs. 2 RVO. irgendwelche Schlüsse

gegen die Anwendbarkeit des § 313 auf die nach

§ 169 versicherungsfreien Personen gezogen

werden, da der erstangeführte Paragraph nur eine

Sondervorschrift für die von der Versicherung
befreiten landwirtschaftlichen Arbeiter enthalte.

Weiterhin sieht das Reichsversicherungsamt D.

auch als berechtigt an, in eine niedrigere Lohn¬

stufe einzutreten, und zwar nicht nur innerhalb

der in § 313 vorgeschriebenen Frist, sondern

selbst zu einem beliebigen späteren Zeitpunkte.
Damit gelangte die von unseren Kollegen ver¬

tretene Ansicht zur völligen Anerkennung.

Fabrikangestellte.
Die Führung und Aufstellung von Listen

über Arbeitszeit und Leistungen der Arbeiter,
die Anfertigung statischer Aufzeichnungen bildet

eine versicherungspflichtige Beschäftigung im

Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 V. G. f. A.

Hierzu hat das Oberschiedsgericht für An¬

gestelltenversicherung in einer grundsätzlichen
Entscheidung am 1. Mai 1915 — P. 9/15 — fol¬

gendes ausgeführt:
H. hat körperliche Arbeit nicht zu leisten,

sondern ist — und zwar unstreitig im Haupt¬
berufe — mit schriftlichen Arbeiten beschäftigt,
die sich auf die Berechnung und Auszahlung der

Löhne der Arbeiter in der Sortiererei beziehen.

Da schriftliche Arbeiten im allgemeinen das Kenn¬

zeichen der Bureautätigkeit sind, so fragt es sich,
ob H. als Bureauangestellter im Sinne des § 1

Abs. 1 Nr. 2 des Versicherungsgesetzes für An¬

gestellte zu gelten hat.

H. hat Eintragungen in das Lohnzahlungs¬
buch zu bewirken und sonstige Aufzeichnungen
zu machen. Es mag sein, daß es sich dabei um

eine verhältnismäßig einfache geistige Arbeit

handelt. In der Praxis ist es aber unmöglich, je
nachdem die Erledigung schriftlicher, nicht im

einfachen Abschreiben nach Vorlage bestehender

Arbeiten eine größere oder geringere geistige
Anstrengung erfordert, die Versicherungspflicht
nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 a. a. O. zu bejahen oder

zu verneinen (zu vgl. die grundsätzliche Ent¬

scheidung des Oberschiedsgerichts vom 28. Ok¬

tober 1914, AVN. 1915 S. 39 Nr. 24.) Es kann

deshalb auch dahingestellt bleiben, ob H., wie

der angefochtene Beschluß annimmt, eine genaue
Kenntnis der Produktionsgegenstände besitzen

und in welchem Maße er mit der Gliederung der
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Einrichtung des Betriebs und mit den Grund¬

sätzen der Buchführung vertraut sein muß. Die

von der Beschwerdeführerin aufgestellte Behaup¬
tung, daß bei Bejahung der Versicherungspflicht
des H. auch ein Arbeiter, der die aus einem

Eisenbahnwagen oder einem Kahn entladenen

Kisten, Ballen oder Säcke aufzuschreiben hat,
oder ein Rollkutscher als versicherungspflichtig
nach dem Versicherungsgesetz für Angestellte
zu erklären sei, bedarf hier nicht der grund¬
sätzlichen Erörterung. Maßgebend für die Ent¬

scheidung solcher Fälle wird immer der Gesichts¬

punkt sein, ob die körperliche Arbeitsleistung
überwiegt oder doch erheblich ins Gewicht fällt.

An diesem Unterscheidungsmerkmal fehlt es aber

im Falle H. gänzlich. Es muß deshalb bei der

Vorentscheidung verbleiben.

Jugendliche Angestellte.
Das Koalitionsrecht der jugendlichen Ar¬

beiter. Der mit Beginn des Krieges proklamierte
Burgfrieden hat das von den Unternehmerorgani¬
sationen geförderte Bestreben, die Gewerkschaften

dadurch, daß man sie zu politischen Vereinen

stempelte, in ihrer Wirksamkeit zu stören, vor¬

übergehend zurückgedrängt. Angesichts der un¬

geheuren Opfer, die die Arbeiter und Angestellten
bringen mußten und speziell angesichts der rie¬

sigen finanziellen Leistungen der Gewerkschaften,
wurden die wirtschaftlichen Organisationen der

Arbeiter und Angestellten nicht nur offiziell von

den Vertretern der Regierung als gleichberech¬
tigter Faktor anerkannt, sondern auch die Unter¬

nehmer, die bis dahin die Tätigkeit der Gewerk¬

schaften stark verabscheut hatten, ließen sich die

Hilfe und Mitwirkung der Organisationen recht

gern gefallen. Der Eifer und die Anerkennung
ließen teilweise recht auffällig nach, als die größte
Not beseitigt und die schwerste Gefahr für die

Weiterführung des Wirtschaftsleben überwunden

war. Aber immerhin scheute man,
— abgesehen

von den Ausfällen der deutschen Arbeitgeber-
Zeitung und einiger Gleichgesinnter, denen es

selbst unter dem Burgfrieden schwer wurde, ihre

Gefühle zu meistern, — den offenen Kampf gegen

die Gewerkschaften. Auch die Behörden schienen

teilweise die alte Praxis aufzugeben, und erst

vor kurzem hat ein Gericht entschieden, daß die

Gewerkschaft — in diesem Falle der Landarbeiter¬

verband — kein politischer Verein sei. Daß man

anscheinend an manchen Stellen nur solange

gewillt ist, die Gewerkschaften anzuerkennen, als

sie sich unter Zurückstellung ihrer eigentlichen
Aufgaben darauf beschränken, die öffentliche Not

zu mildern, zeigen die Vorgänge anläßlich einer

Lohnbewegung der Leipziger Buchhändler-Markt-

helfer, bei der sich Unternehmertum, Schule und

Polizei gemeinsam gegen das Koalitionsrecht der

Jugendlichen wandten.

Im Leipziger Buchhandel sind zu einem großen
Teil jugendliche Personen beschäftigt. Die Ent¬

lohnung ist im Hinblick auf die lange Arbeitszeit

und die geforderte Arbeitsleistung sehr gering.
Als sich nun die Arbeiter zu einigen Betriebs¬

besprechungen zusammengefunden hatten, um

ihre Forderungen zu formulieren, erschien die

Polizei und verbot den jugendlichen Personen

unter Berufung auf das Vereinsgesetz die Teil¬

nahme. Dieses Verbot zeigt deshalb, wie notwendig
die letzthin vom Reichstage beschlossene Ände¬

rung des Reichsvereinsgesetzes ist und welches

Interesse die Gewerkschaften in ihrem Kampfe
um Verbesserung der wirtschaftlichen Lage ihrer

Mitglieder daran haben, daß die Ausnahmevor¬

schriften des Reichsvereinsgesetzes recht bald

fallen. Wenn schon unter dem Burgfrieden der¬

artige behördliche Maßnahmen erfolgen, was soll

dann erst nach dem Kriege wieder vor sich gehen.

Städtische Angestellte.
Die Kriegsversicherung städtischer Ange¬

stellter. Nach der „Norddeutschen Allgemeinen
Zeitung" ergab eine Umfrage der Zentralstelle

des Deutschen Städtetages, daß 17 Städte für ihre

ins Feld gezogenen Beamten, Angestellten und

Arbeiter zugunsten von deren Angehörigen in der

Regel je einen Anteilschein bei einer Kriegs¬
versicherungskasse gelöst haben. Die Form, die

Ausdehnung und Höhe der Versicherung ist bei

den einzelnen Städten verschieden gehandhabt
worden. Rostock allein hat zwei Anteile ge¬
nommen für alle einberufenen städtischen Beamten,
sowie für die nichtbeamteten verheirateten An¬

gestellten und Arbeiter, die über ein Jahr im

Dienste der Stadt sind.

Versicherungsangestellte.
Das Aufsichtsamt für Privatversidierungwar

nach dem 6. Nachtrag zur Denkschrift über die

wirtschaftlichen Maßnahmen aus Anlaß des Krieges
auf dem Gebiete der Lebensversicherung mit

einer wachsenden Zahl von Beschwerden wegen

der die Kriegsgefahr behandelnden Vertrags¬
bestimmungen befaßt. Das Amt ist dem Stand¬

punkt einzelner Gesellschaften, daß dabei jede
irgendwie mit dem Kriege im Zusammenhang
stehende Tätigkeit als „Teilnahme an Kriegs¬
ereignissen" anzusehen sei und die Kriegsteil¬
nahme in der Regel schon mit den Einziehung
zum Heeresdienst beginne, entschieden entgegen¬

getreten. Allerdings mußte die maßgebende Fest¬

stellung und Entscheidung für den Einzelfall

den Gerichten vorbehalten bleiben.

In der Feuerversicherung trat an das Amt

die Frage heran, ob bei gewerblichen Betrieben

die Beschäftigung und Unterbringung von Kriegs¬
gefangenen als erhebliche Gefahrerhöhung gelten
könne und eine Anzeigepflicht des Versicherten

sowie ein Kündigungsrecht des Versicherers be¬

gründe. Wäre dies anzunehmen, so würde in

zahlreichen Fällen Ungewißheit bestehen, ob im

Brandfall auf Entschädigung gerechnet werden

kann. Nach dem Ergebnis der vom Aufsichts¬

amt mit führenden Feuerversicherungsgesell¬
schaften gepflogenen Verhandlungen ist zu er¬

warten, daß im allgemeinen die Beschäftigung
von Kriegsgefangenen nicht als erhebliche Gefahr¬

erhöhung behandelt werden, also weder eine An¬

zeige gefordert, noch eine Kündigung aus diesem

Grunde ausgesprochen werden wird. Vorbehalten

bleibt die Rechtsfolge einer schuldhaften Nicht¬

einhaltung von Vorsichtsbedingungen, die dem

Versicherten etwa anläßlich der Beschäftigung
von Gefangenen auferlegt werden mußten.

Weibliche Angestellte.
Was alles verlangt wird. In der vielgelesenen

Zeitschrift „Daheim" stand jüngst eine Anzeige
folgenden Inhalts:

Maschinenschreiberin als Kinderfräulein . .

mit etwas Schneidern gesucht.
Meldungen usw.

Einer Maschinenschreiberin, die sich um diese

hervorragende Stellung bewarb, wurden neben
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freier Station 20 Mark monatlich geboten. Dafür

sollte sie sich tagsüber mit den Kindern be¬

schäftigen, vor allen Dingen am Tage schneidern

und abends, wenn die Kinder schlafen, sollte sie

dann mit der Schreibmaschine arbeiten.

Jedes einfache Dienstmädchen beansprucht
20 Mark monatlich für ihre Tätigkeit. Geistig
arbeitenden Personen, die schwer um ihre Existenz

zu ringen haben, ehe sie voll ausgebildet sind,
mutet man eine dreifache Tätigkeit für den

gleichen Preis zu.

Das'liegt daran, daß die jungen Mädchen

vielfach noch nicht den Ernst des Lebens be¬

griffen haben. Hier heißt es, sich mit gleich¬
gestellten Kolleginnen zusammenschließen in

einen Verband, der für bessere Gehalts- und

Arbeitsbedingungen eintritt. Nur durch gemein¬
samen Kampf ist es möglich, derartige Zustände

zu beseitigen. Darum, Kolleginnen, hinein in den

Verband der Bureauangestellten.

Angestelltenversicherung.
Die Abkürzung der Wartezeit konnte nach

§ 395 VG. f. A. nur bis zum 31. Dezember 1915

beantragt werden. Durch Verordnung des Bundes¬

rats vom 9. Dezember ist diese Möglichkeit ver¬

längert worden. Die Verordnung des Bundesrats

bestimmt nämlich:

Die im § 395 des Versicherungsgesetzes für

Angestellte bestimmte Frist, innerhalb welcher

eine Abkürzung der Wartezeit zum Bezüge der

Leistungen dieses Gesetzes gestattet werden kann,
wird für alle Personen, die vor dem 1. Januar

1916 zu den Angestellten im Sinne des § 395 ge¬
hören, bis zum Schlüsse desjenigen Kalender¬

jahres verlängert, welches auf das Jahr folgt, in

welchem der Krieg beendet ist.

Versammlungsberichte.
Bezirkstag für Königreich Sachsen am

14. November in Leipzig. Mit Ausnahme der

Ortsgruppe Plauenscher Grund waren alle Orts¬

gruppen durch 25 Abgeordnete vertreten. Nachdem
der eingezogenen und der gefallenen Kpllegen
ehrend gedacht worden war, erstattete der stell¬
vertretende Bezirksleiter Kollege Dietze den Ge¬

schäftsbericht. Daraus ist zu entnehmen, daß, da
die Ortsgruppe Werdau eingegangen, der Bezirk
aus 19 Ortsgruppen besteht. Ohne die zum

Kriegsdienst Eingezogenen waren am 30. Sep¬
tember 1915 804, davon 50 weibliche Mitglieder
vorhanden. Zum Kriegsdienst sind 404 Kollegen
eingezogen, von denen inzwischen 7 zurück¬

gekehrt sind. Gefallen sind bisher 17 Verbands¬

mitglieder. Neueintritte waren in der Zeit vom

1. Juli 1914 bis 30. September 1915 130 zu ver¬

zeichnen. Während der Kriegsdauer wurden an

Arbeitslosenunterstützung 305^,81 Mk. ausgezahlt,
an Familien der Kriegsteilnehmer 1873 Mk., an

sonstige Unterstützungen 1416 Mk. An Extra¬

beiträgen wurden 3880,60 Mk. und freiwillige
Beiträge 1844,65 Mk. gesammelt. Die von ver¬

schiedenen Orten veranstalteten Sondersamm¬

lungen und gewährten Sonderunterstützungen
sind hierbei nicht berücksichtigt. Durch Ver¬

mittelung des Verbandes wurden 35 Stellen
besetzt, gemeldet hatten sich 101 Stellenlose,
während 70 offene Stellen angeboten waren.

Die für die Anwaltsangestellten eingeleitete
Tarifbewegung fand durch den Krieg einen jähen
Abschluß. Für diese Gruppe und für die Ver¬

sicherungsangestellten konnte im allgemeinen wenig
erzielt werden, trotz mehrfacher Eingaben und

Vorstellungen bei den Arbeitgebern. Hinsichtlich

der Krankenkassenangestellten haben jedoch die

Ortsgruppen eine lebhafte Tätigkeit entwickelt,
die auch im allgemeinen nicht erfolglos geblieben
ist. Die Dienstordnungen sind bei fast allen
Kassen genehmigt worden. Benachteiligungen
der Angestellten wurden im großen und ganzen
vermieden, wenn auch nicht alle berechtigten An¬

sprüche erfüllt wurden. Den zum Heeresdienst

eingezogenen Kassenangestellten wird das Gehalt
bei der Mehrzahl der Kassen 6 Monate voll weiter¬

gezahlt. Einzelne Kassen zahlen auch noch dar¬

über hinaus einen Unterstützungsbeitrag an die

Familien. Nach anfänglichem Widerstreben der

Kassen erreichten die Kollegen wenigstens teil¬

weisen Erholungsurlaub. In einzelnen Orten

wurden Teuerungszulagen bewilligt, die für alle

Angestellten höchst notwendig wären. Der Ruhe¬

gehaltskasse sind fast alle Krankenkassen bei¬

getreten, sodaß für viele Angestellte auch diese

Frage eine befriedigende Regelung fand, um-

somehr, als die sächsische Regierung erklärt

hatte, von der Anwendung des § 359 RVO. keinen

Gebrauch zu machen. Große Heiterkeit erregte
die Auffassung der „Nationalen", daß die Ruhe¬

gehaltskasse ihnen zu verdanken sei. Nachdem

seitens der Vertreter der Ortsgruppen über die

Verhältnisse in den einzelnen Bezirken berichtet

worden war, ergriff der Verbandsvorsitzende,
Kollege Giebel, das Wort, um die zukünftigen Auf¬

gaben unserer Organisation kurz zu skizzieren.

Hieran schloß sich eine lebhafte Aussprache,
wobei noch festgestellt wurde, daß der Ver¬

sammlungsbesuch im allgemeinen gut war und

die Beiträge pünktlich eingingen.
In einstündigem Vortrage behandelte sodann

Kollege Giebel das Thema: Krieg, Kriegsbeschädigten¬
fürsorge und unser Beruf. Von einer Aussprache hier¬

über wurde der vorgerückten Zeit wegen ab¬

gesehen. Eine Neuwahl zur Bezirksleitung fand

nicht statt. Die bisherigen Funktionäre verwalten

also einstweilen ihre Ämter weiter. Die Fest¬

setzung des Ortes des nächsten Bezirkstages bleibt
der Bezirksleitung überlassen. Zum Schluß betonte

Kollege Dietze besonders die Notwendigkeit, daß

Ortsgruppen und Bezirksleitung in engster
Fühlung miteinander bleiben.

Berlin. Branchenversammlung der Berufs¬

genossenschaftsangestellten am 9. November 1915.

Kollege Krüger berichtete über die Schritte zur

Erlangung von Teuerungszulagen. Nach lebhafter

Aussprache erklärte sich die Versammlung damit

einverstanden, die einzelnen Genossenschafts- und

Sektionsvorstände schriftlich um Gewährung von

Zulagen unter Darlegung der gegenwärtigen Not¬

lage zu ersuchen. Dem Vorschlage wurde zuge¬

stimmt, die gesetzliche Berechtigung von Gehalts¬

kürzungen eingezogener Kollegen, die lebensläng¬
lich oder dauernd angestellt sind, durch einen

Juristen nachprüfen zu lassen. Hierüber wird

demnächst weiter berichtet werden. — In der am

9. Dezember 1915 stattgefundenen Versammlung
sprach Kollege F. Schultz über: „Unser Interesse

und unsere Aufgaben bei der Kriegsbeschädigten¬
fürsorge." Seine Ausführungen zeigten die Größe
der Aufgabe für das Volk und unseren Beruf.

Indem er die bisherige Tätigkeit und Erfolge des

Verbandes in dieser Frage erörterte, kam er zum

Schluß auf die den Berufsgenossenschaftsange¬
stellten drohenden Gefahren einer ungeregelten
Überflutung mit Kriegsbeschädigten zu sprechen.
Ein Schreiben des Verbandsvorstandes an den

Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften
hierüber wurde zur Kenntnis genommen. Vom

Ergebnis werden die Kollegen demnächst in

Kenntnis gesetzt werden. KollegeKrüger berichtete
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danach über einige auf unser Gesuch umTeuerungs¬
zulagen eingegangene Antworten und unsere

Erwiderungen darauf. — In beiden Versamm¬

lungen wurde eine Anzahl Mitglieder aufgenommen.
Die nächste Versammlung findet statt am Donners¬

tag den 13. Januar 1916.

Hamburg. Mitgliederversammlung im No¬

vember. Herr Reichstagsabgeordneter Hilden¬

brand hielt einen Vortrag über „Die Sozialpolitik
vor, während und nach dem Kriege", der mit

Beifall aufgenommen wurde und an den sich eine

anregende Diskussion schloß. Der vom Kollegen
Loeb erstattete Kassenbericht wurde genehmigt
und dem Kassierer Entlastung erteilt. Auch im

verflossenen Vierteljahr konnten Unterstützungen
an die Kriegsteilnehmer in Höhe von 132,95 Mk.

aus der Lokalkasse bewilligt werden. Dem Bericht

über die Mitgliederbewegung war zu entnehmen,
daß 33 Eintritte erfolgten, denen 20 Abgänge,
davon 11 durch Tod, gegenüberstehen. Zum

Kriegsdienst sind 288 Kollegen eingezogen. Weiter

erstattete der Vorsitzende den Kartellbericht.

Ein Bericht über die Tätigkeit der Arbeitsgemein¬
schaft in Sachen der Kriegsbeschädigtenfürsorge
folgte. Unserer Forderung auf Zulassung zur

Berufsberatung ist vom Landesausschuß noch

nicht stattgegeben. Die Arbeitsgemeinschaft wird

erneut vorstellig werden. Die Beschlüsse des

Verbandsvorstandes wurden den Mitgliedern zur

Nachachtung empfohlen. Zur Abhaltung von

Unterrichtskursen hat die Oberschulbehörde

einen Schulsaal kostenlos zur Verfügung gestellt.

Straßburg i. E. Nach fast halbjähriger Pause

fand am 1. November zum ersten Male wieder

eine Versammlung der Ortsgruppe statt. Der

Grund für diese lange Unterbrechung liegt in den

durch den Krieg bedingten bedeutenden Ein¬

schränkungen der Vereinsfreiheit. Von allen

Verbänden hat unser Verband vielleicht am besten

seinen alten Bestand gewahrt. Vor dem Kriege
zählten wir am Ort 105 Mitglieder, jetzt noch 98;
davon sind im Felde 31. Es war nicht möglich,
zu der Mitgliederversammlung auswärtige Kol¬

legen heranzuziehen. An der Verweigerung oder

Erschwerung der Zureiseerlaubnis scheiterte

auch früher schon jeder Versuch, einen Bezirkstag
abzuhalten. Unsere Versammlung mit Kollegen
Giebel als Referenten war von zirka 50 Kollegen
und Kolleginnen besucht. Der äußerst interessante

Vortrag war aufgebaut auf der Tendenz, zugleich
mit der Berichterstattung über die Verbands¬

tätigkeit während des Krieges der Kollegenschaft
zu zeigen, daß der Verband über seine Schlag¬
fertigkeit wacht, und daß er, sobald der Krieg
beendet ist und normale Zustände eingetreten
sind, mit voller Kraft den Kampf um die Ver¬

besserung unserer Existenzbedingungen wieder

aufnehmen kann. Der Redner behandelte weiter

die Fürsorge für die Kriegsbeschädigten und unter¬

strich die Tatsache, daß für das Unterbringen der

Verletzten wohl in erster Linie wieder der Beruf

derBurauangestellten herangezogen werde, getreu
der Tendenz: Wer sonst in keinem Gewerbe

unterzubringen ist, wird Schreiber. Daß bei der

Unterbringung die Lohndrückerei ins Kraut schießt,
sei jetzt schon zu beobachten. Der Appell an

die Kollegen, treu auszuharren, bis die normalen

Rechtsverhältnisse uns die Aktionsfreiheit wieder¬

geben, fand freudige Zustimmung. — Zu Eingang
der Versammlung gab der Vorsitzende der Orts¬

gruppe, Hofmann, einen kurzen Bericht über die

Tätigkeit des Vorstandes während der Kriegszeit
und ersuchte um Stellungnahme darüber, ob der

gegenwärtig amtierende Vorstand die Geschäfte

weiterführen solle, bis der Krieg beendet sei.

Die Versammlung stimmte zu. Bemerkenswert

aus dem Rechenschaftsbericht ist die Besprechung
der Schwierigkeiten, welche die Dienstordnung
für die Straßburger Ortskrankenkasse brachte und

die glückliche Abwehr einer erheblichen Anzahl

schädlicher Bestimmungen, die uns aufgehalst
werden sollten. Für Liebesgaben an unsere Kriegs¬
teilnehmer wurden bisher 160 Mk. ausgegeben, an

die notleidenden Familien derselben 425 Mk. H.

Zur Notiz! Das Inhaltsverzeichnis, für die

Beilage „Aus der Rechtspraxis" erscheint in der

nächsten Nummer des Bureauangestellten.

Den Heldentod iürs Vaterland starben:

Kollege Oskar Hetzer

Krankenkassenangestellter in Berka a. Um

t 27. Juli 1915 beim Sturmangriff
in den Vogesen.

Kollege Willi Blume

Industrieangestellter in Berlin

t 26. September 1915.

Kollege Karl Hecker

Anwaltsangestellter in Berlin

t 29. Oktober 1915.

Kollege Ernst Guhl

Versicherungsangestellter in Hamburg
t 6. November 1915.

Kollege Georg Schläfke

Anwaltsangestellter in Berlin

t 6. November 1915.

Kollege Richard Boll

Krankenkassenangestellter in Hamburg
f 14. November 1915.

Kollege Diedrich Schröder
städtischer Angestellter in Wilhelmshaven

i 15. November 1915.

Kollege Franz Koch

Industrieangestellter in Berlin

t 12. Dezember 1915.

Kollege Max Geisler

Krankenkassenangestellter in Berlin.

Kollege Willi Pinkpank
Anwaltsangestellter in Berlin.

Kollege Hermann Hübner

Fabrikangestellter in Berlin.

Kollege Wilhelm Schröder

Krankenkassenangestellter in Hamburg

f in Rußland.

Kollege Hermann Masche

Anwaltsangestellter in Berlin.

Ehre ihrem Andenken!
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