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Regelung der Arbeitsvermittlung. DDD

Der gesetzlichen Regelung der Arbeitsvermittlung
durch Schaffung öffentlicher Arbeitsnachweise

stehen infolge des Kriegsverlaufs offenbar nicht

mehr die großen Schwierigkeiten entgegen, wie

vor dem Kriege. Die Unterbringung und Für¬

sorge für die Kriegsverletzten erheischt ge¬

bieterisch die Schaffung einer öffentlichen, or¬

ganisierten Stellenvermittlung. Die ungeheure
Zahl der am Friedensschlüsse heimkehrenden

Krieger, die alsdann einsetzende schwere wirt¬

schaftliche Krise und die dadurch gegebene große
Zahl von Arbeitslosen machen aufs eindringlichste
die Schaffung der öffentlich-rechtlichen Arbeits¬

vermittlung in Reich, Staat und Gemeinde zur

zwingenden Pflicht, sollen nicht weit folgen¬
schwerere Verhältnisse im Wirtschaftsleben ein¬

setzen, wie vor Kriegsausbruch.
Eine Wirtschaftskrise erscheint am Kriegs¬

ende unausbleiblich. Die finanzielle Erschöpfung
der Massen infolge der langen Kriegsdauer und

der damit einherschreitenden Teuerung, das

dadurch bedingte erhebliche Sinken der Konsum¬

kraft der breiten Massen für alle möglichen Be¬

darfsartikel — abgesehen Lebensmittel — der

große Mangel an Rohstoffen aller Art, die Un¬

sicherheit für Fabrikanten und Großhändler, die

Bedürfnisse des Marktes richtig abzuschätzen

und danach zu disponieren und Bestellungen zu

machen, die großen Steuerlasten infolge des

Krieges, die weiterbestehende Teuerung der

Lebensmittel, alles dies dürfte dazu beitragen,
trotz eines etwaigen siegreichen Kriegsausganges
und Erhalt einer Kriegsentschädigung eine wirt¬

schaftliche Krise ausbrechen zu lassen, wie sie

die Welt bislang nicht gesehen hat. Die Gegen¬
wirkung des Krieges! Ebenso gigantisch und

ungeheuerlich.
Demzufolge liegt es nahe, daß die Gesetz¬

gebung einspringen muß und namentlich auf

dem Gebiete der Arbeitsvermittlung und Arbeits¬

losenfürsorge für das Reich schöpferisch tätig zu

sein hat.

Zum Teil aus diesen Erfahrungen heraus ist

es denn auch verständlich, wie schon jetzt die

wirtschaftlichen Organisationen der Arbeiter und

Angestellten beginnen, einer öffentlich-rechtlichen

Regelung der Arbeitsvermittlung näher zu treten.

Fordern die Arbeiter auf Grund ihrer gemachten
Erfahrungen und Kämpfe ohne weiteres ein Ein¬

greifen der Gesetzgebung, so vermögen die An¬

gestellten in ihrer Mehrheit sich von dieser Not¬

wendigkeit noch nicht so schnell zu überzeugen.
Das erscheint umsoweniger verwunderlich, wenn

man berücksichtigt, daß die Angestellten im all¬

gemeinen in ihrer wirtschaftlichen Bewegung
gegenüber der Arbeiterschaft hinterher hinken.

Trotzalledem erkennen auch die Angestellten
mehr oder minder die Notwendigkeit, dem Zuge
der Zeit Rechnung zu tragen und ihren Bedürf¬

nissen entgegen zu kommen. Den Sauerteig für

diese Erkenntnis geben ohne Zweifel die ge¬

werkschaftlichen Angestelltenverbände ab. In-

soforn besitzt die auf gewerkschaftlichem Boden

stehende Angestelltenbewegung einen weit

größeren Einfluß, als ihr rein ziffernmäßig zu¬

stehen könnte. Aus dem Grunde ist auch die

gewerkschaftliche Bewegung der Angestellten viel

fruchtbarer als kleinmütige Seelen glauben machen.

Im Zuge der Zeit liegt es auch, wenn die

großen Verbände der Angestellten, namentlich

der Handlungsgehilfen, die sonst sehr wenig von

gewerkschaftlichen Grundsätzen wissen wollen,

gleichfalls zu der Erkenntnis kommen, daß es so

wie bislang auf dem Gebiete der Arbeitsver¬

mittlung nicht weitergehen kann und namentlich

im Hinblick auf den Einfluß des Krieges und

seine Folgen auf dem Arbeitsmarkt eine ander¬

weite Regelung platzgreifen muß.

Wir sehen so im Verlaufe des Krieges die

Errichtung einer gemeinnützigen Stellenver¬

mittlung für Handelsangestellte, der sich eine

ganze Anzahl Handlungsgehilfenverbande an¬

geschlossen haben. Andererseits fanden Ver¬

handlungen statt zwischen dem Deutschnationalen

Handlungsgehifenverband und dem Verein für

Handlungskommis von 1858, die eine gemein¬
schaftliche Stellenvermittlung für Angehörige
beider Verbände zum Ziele haben.

Die gewerkschaftlichen Angestelltenverbände,
darunter auch unser Verband, fordern demgegen¬
über eine gesetzliche Regelung der Stellen-

vermitlung. In diesem Sinne hat sich auch

jüngst unsere zweite Bezirksleiterkonferenz aus¬

gesprochen.
Unbeschadet dieser Stellungnahme sind die

gewerkschaftlichen Angestelltenverbände natürlich

auch bereit, solange eine gesetzliche Regelung
der Arbeitsvermittlung nicht zu erzielen ist, ge¬

meinsam mit anderen Verbänden eine zweck¬

mäßige Regelung der Stellenvermittlung sowohl

örtlich, wie für das ganze Reich herbeizuführen.

In dieser Richtung lag auch die Teilnahme

unserer Organisation an einer Zusammenkunft

fast aller Angestelltenverbände, die der Landes¬

direktor der Provinz Brandenburg, Herr von

Winterfeld im Dezember verflossenen Jahres ein¬

berufen hatte. Die statt gefundene Aussprache

ergab die Möglichkeit zu weiteren Vorarbeiten.

Der Einladung selbst war folgende, für die All¬

gemeinheit nützliche Übersicht über die Sachlage

beigefügt:
„Die Frage der Regelung der Arbeitsvermitt¬

lung für private Angestellte ist zurzeit noch nicht

befriedigend gelöst. Zu einem großen Teil ist

der Arbeitsmarkt hier überhaupt
^

noch nicht

organisiert und der Ausgleich vollzieht sich auf

dem Wege der Zeitungsanzeige, der brieflichen

und persönlichen Umschau usw. Soweit organi-



10 Der Bureauangestellte. Nr. 2

sierte Arbeitsnachweise auf diesem Gebiete vor¬

handen sind, macht sich eine starke Zersplitterung
der Einrichtungen bemerkbar, die vielfach an¬

einander vorbei, teilweise sogar gegeneinander
arbeiten. Vor allem ist aber auch dem Bedürfnis

der unorganisierten Privatangestellten bisher und

insbesondere für die Zeit nach Friedensschluß

nicht genügend Rechnung getragen worden.

Die dankenswerten Versuche zur Herbei¬

führung einer Zentralisation der kaufmännischen

Arbeitsvermittlung durch Gründung der sozialen

Arbeitsgemeinschaft einer Anzahl kaufmänniicher

Verbände haben seinerzeit das erhoffte Ergebnis
nicht gezeitigt. Auch die während des Krieges
ins Leben gerufene gemeinnützige kaufmännische

Stellenvermittlung für Deutschland, der sich eine

Anzahl Handlungsgehilfenverbande angeschlossen
haben, kann die Aufgabe nicht in ihrer Gesamt¬

heit und nach allen Richtungen zur Lösung bringen,
so bedeutsam auch die Fortschritte gegenüber
den früheren Zuständen sein mögen, die hier

erzielt worden sind.

Gegenwärtig bildet besonders die Durch¬

führung der Fürsorge für die Kriegsbeschädigten
einen wichtigen Anlaß einer durchgreifenden
Organisation des Arbeitsnachweises für Privat¬

angestellte, unter Heranziehung aller auf diesem

Gebiete bisher tätigen und bewährten nicht

gewerbsmäßigen Einrichtungen näherzutreten.

Ferner liegt die wichtige Aufgabe vor, den nach

Friedensschluß zur Entlassung kommenden Krie¬

gern den Übergang in das Erwerbsleben möglichst
zu erleichtern.

Wenn eine Reform der Stellenvermittlung für

Privatangestellte in Erwägung gezogen werden

soll, so müssen die Vorzüge der Vereinsnachweise,
die sich besonders auf die gutausgebildete Ver¬

mittlungstechnik beziehen, beibehalten und ihre

Unvollkommenheiten nach den Grundsätzen und

Erfahrungen bei den öffentlichen, allgemeinen
Arbeitsnachweisen vermieden werden. Danach

würde sich etwa eine Einrichtung ergeben, die

vollkommen unparteiisch verwaltet und geleitet
wird, für die Arbeitnehmer möglichst billig, in

technisch bester Weise vermittelt und eine weit¬

gehende Zentralisation aufweist. Zu erwägen
bleibt, wie den besonderen Verhältnissen der

Privatangestellten Rechnung getragen werden

kann, indem die Zulassung der Meldungen offener

Stellen, wie der Stellensuchenden, von gewissen
allgemeinen Bedingungen abhängig gemacht wird;
die Stellensuchenden gewissen Mindestforderungen
an fachlicher Ausbildung zu genügen haben; Mel¬

dungen offener Stellen, die unter einem gewissen
Mindestgehalt bleiben und damit gegen die guten
Sitten verstoßen, nicht entgegengenommen werden.

Der weiblichen Stellenvermittlung wäre im Rahmen

der Organisation hinreichend Rechnung zu tragen.
Im ganzen muß die Regelung, die eine Reform

der Stellenvermittlung für Privatangestellte her¬

beiführen soll, den Charakter der Dauer tragen.
Mit einer vorübergehenden Einrichtung, die bald

nach Friedensschluß ihre Tätigkeit einstellt, ist

weder den Bedürfnissen der Kriegsbeschädigten
gedient, noch den bisherigen Mängeln der Stellen¬

vermittlung abgeholfen.
Ein Ausbau der Stellenvermittlung für Privat¬

angestellte, unter Berücksichtigung dieser Ge¬

sichtspunkte, kann

1. einmal derart vor sich gehen, daß neben

den Stellennachweisen der Angestellten-Verbände
zur Ergänzung neue öffentliche Nachweise ins

Leben gerufen werden, die möglichst mit den

vorhandenen Einrichtungen auf diesem Gebiet

Hand in Hand arbeiten. Ein derartiger Arbeits¬

nachweis wäre einem Verwaltungsausschuß zu

unterstellen, in dem neben den in Betracht kom¬

menden öffentlichen Körperschaften, amtlichen

Handelsvertretungen usw. die an der Frage in¬

teressierten und zur Mitarbeit bereiten An¬

gestellten-Verbände vertreten sein müssen. Für

eine Beteiligung an der neuen Einrichtung brauchte

keineswegs zur unerläßlichen Bedingung gemacht
werden, daß die Vereine ihre Vermittlungstätig¬
keit selbst aufgeben. Es würde zunächst genügen,
wenn sich die Verbände verpflichten würden, der

Tätigkeit des öffentlichen Stellennachweises nicht

entgegenzuarbeiten und keine öffentliche Agitation
für ihre eigenen Arbeitsnachweise zu betreiben.

2. Eine Reform der Stellenvermittlung für

Privatangestellte wäre nach den in Cöln zur Durch¬

führung gelangten Grundsätzen möglich. Träger
des Stellennachweises für kaufmännische An¬

gestellte in Cöln ist ein Verband, den die Handels¬

kammer zu Cöln gemeinsam mit den Ortsvereinen

einer Anzahl kaufmännischer Angestelltenvereine
begründet hat, und dem Vertreter der Stadtver¬

waltung und des öffentlichen Arbeitsnachweises

als Mitglieder beigetreten sind. Die dem Stellen¬

nachweise angeschlossenen Ortsvereine haben teils

die Vermittlung aufgegeben, teils haben die Orts¬

gruppen der größeren Verbände noch eigene Ver¬

mittlungsbureaus. Im Bedarfsfalle ist jedoch ein

Austauschverkehr mit dem Zentralnachweis vor¬

gesehen.
3. Eine Zentralisation und Ausgestaltung der

Arbeitsvermittlung für Privatangestellte ist end¬

lich auf dem Wege einer Reform der Nachweise,
der Angestellten-Verbände selbst durchführbar.

Zu diesem Zweck wird z. B. für Berlin und

die Provinz Brandenburg ein örtlicher Verband

zur Regelung der Stellenvermittlung für Privat¬

angestellte ins Auge gefaßt. In diesem Verband

müßten alle in Betracht kommenden Angestellten¬
vereine jeder Richtung vertreten sein... Ein unpar¬
teiischer Vorsitzender hätte an der Spitze zu stehen.

Ferner wären Vertreter der öffentlichen Körper- .

Schäften der amtlichen und sonstigen in Betracht

kommenden privaten Interessenvertretungen zu

entsenden. Aufgabe dieses Verbandes wäre es,

nach einheitlichen Grundsätzen bei den an-
'J

geschlossenen Nachweisen die beste Vermittlungs¬
technik einzuführen und dafür zu sorgen, daß die

Vereinsnachweise nicht nur ihren Mitgliedern^
sondern allen Bewerbern gegen eine einheitliche,
nicht zu hohe Gebühr, zur Verfügung stehen.

Bei der Stellenvermittlung müßte jede Sonder¬

verbandspropaganda unter den Nichtorganisierten
unterbleiben. Endlich wären von dem Verband

allgemeine Grundsätze über Mindestanforderungen
an die Bewerber und die gemeldeten offenen

Stellen aufzustellen, sowie der Ausgleich der

nicht zu erledigenden Stellensuchenden und

offenen Stellen und eine gemeinschaftliche Pro¬

paganda in die Hand zu nehmen. Von der

Gründung eines neuen öffentlichen Stellennach¬

weises könnte abgesehen werden, sämtliche, eine

Stellenvermiitlung betreibenden Vereine würden,
wenn sie sich den Grundsätzen des Zweck¬

verbandes anpaßten, ihre • Stellenvermittlungs¬
bureaus beibehalten."

Über die Verhandlungen und ihr bisheriges
Ergebnis können wir einstweilen an dieser Stelle

nicht berichten. Immerhin erscheint es zweck¬

mäßig, im allgemeinen die Stellungnahme der

gewerkschaftlichen Angestelltenverbände zu diesen

Vorschlägen kennen zu lernen. Doch darüber in

einem nächsten Artikel.

DOD
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Konferenz der Vertreter der Verbandsvorstände. DDD

Am 16. November 1915 fand eine Konferenz der

Gewerkschaftsvorstände in Berlin statt. Der Bericht

der Generalkommission konnte angesichts der täg¬
lich anwachsenden Kriegsfürsorge-Arbeit weder

erschöpfend noch in schriftlicher Form gegeben
werden. Legien und Bauer berichteten mündlich

über den Fortschritt und die Erfolge der Arbeiten

auf den Gebieten der Arbeitslosen-, Arbeits-

vermittlungs- und Familienunterstützungsfrage,
über die Kriegsbeschädigtenfürsorge, über die

Versammlungs- und Preßzensur und über die

Berücksichtigungen der im Gewerkschaftsinteresse

nachgesuchten Zurückstellungen vom Heeres¬

dienst, während Robert Schmidt das über¬

weite Gebiet der Lebensmittelfürsorge und seine

jüngste bundesrätliche und gemeindliche Re¬

gelung beleuchtete. Er wies darauf hin, daß die

Bundesratsverordnungen den Gemeinden weit¬

gehende Vollmachten erteilen, und daß nunmehr

von den Gemeinden ein energisches Zufassen

erwartet werden müsse. Die in den Gemeinden

tätigen Arbeitervertreter dürften nichts unver¬

sucht lassen, auf eine kommunale Regelung von

Höchstpreisen, Heranschaffung der benötigten
Lebensmittel und deren geeignete Verteilung
hinzudrängen. In den anschließendenErörterungen
wurde hervorgehoben, daß die gewerkschaftliche
Mitarbeit an der Gestaltung der Kriegsbeschädigten¬
fürsorge so wichtig sei, daß die Generalkommission
nach Bedarf selbst eine weitere Arbeitskraft dafür

einstellen solle. Die Konferenz stimmte dieser

Auffassung zu.

Sodann hielt der Vorsitzende des Deutschen

Transportarbeiterverbandes, Schumann, ein infor¬

matorisches Referat über das Koalitionsrecht der

Staatsarbeiter, ausgehend von den im bayerischen
Landtage stattgefundenen Erörterungen bezüg¬
lich des Reverses der Eisenbahnangestellten und

-arbeiter, der die Zugehörigkeit zu gewissen ge¬
werkschaftlichen Organisationen verbietet.

Ebenfalls informatorisch war ein Vortrag des

Leiters der Sozialpolitischen Abteilung, Robert

Schmidt, über die Gestaltung der künftigen Handels¬
verträge. Eingehend würdigte er die Interessen
der Gewerkschaften an diesen Verträgen, sowohl

als Konsumenten wie auch als Produzenten, und

empfahl den Gewerkschaftsvorständen, diesen

Fragen rechtzeitig ihre volle Aufmerksamkeit zuzu¬

wenden, damit die Gewerkschaften bei der Neu¬

gestaltung der wirtschaftspolitischen Beziehungen
auch ihren Einfluß in die Wagschale der Ent¬

scheidung werfen können. Der Vortrag von

Robert Schmidt soll den Vorständen für den

Kreis ihrer Organisationsleiter im Druck zur Ver¬

fügung gestellt werden.

Die Aufrechnung der gewerkschaftlichen
Krankenunterstützung auf das Krankengeld seitens

mancher Krankenkassen veranlaßte die Gewerk¬

schaftsvorstände zu einer Stellungnahme gegen¬
über dieser vom Reichsversicherungsamt als zu¬

lässig erkannten Praxis. Der Konferenz wurde

eine Anzahl von statutarischen Fassungen über

die Gewährung von Krankenunterstützung unter¬

breitet, die ihren Zweck mehr oder weniger er¬

füllen, und ihnen anheimgegeben, bei künftigen
Satzungsänderungen eine dieser Fassungen zu

berücksichtigen.
Im weiteren wurde der Beschluß der Vor¬

ständekonferenz vom 17. August 1914, wonach

während des Krieges Übertritte von Mitgliedern
nicht zugelassen und Überschreibungen nicht vor¬

genommen werden sollen, erweitert.

Eine Abweichung von diesem Beschlüsse hat

eine Verständigung unter den in Betracht kom¬

menden Verbandsvorständen zur Voraussetzung.
Diese werden zur sachlichen Prüfung der für den

Übertritt maßgebenden Gründe verpflichtet.
Eine Aussprache über die Möglichkeit der

Fortdauer der Arbeitsgemeinschaften zwischen

den verschiedenen Gewerkschaftsrichtungen über

den Krieg hinaus ergab das allseitige Einver¬

ständnis, in allen gemeinsamen Arbeiterfragen,
so wie dies während des Krieges geschehen, auch

nach dem Kriege mit den übrigen Gewerkschafts¬

gruppen zusammenwirken, soweit eine Verstän¬

digung mit ihnen möglich ist.

Schließlich wurden noch eine Reihe von Einzel¬

fragen, die Wiedereinstellung kriegsbeschädigter
Gewerkschaftsangestellter und die Kriegsstatistik
der Gewerkschaften erledigt.

Krankenkassenangestellte.
Das Versicherungsamt Hamburg im Glänze

des Burgfriedens. Der sogenannte Burgfrieden
wird von manchen Stellen dahin verstanden, daß

unbequeme Kritiker zu schweigen haben. Ihrer¬
seits beanspruchen diese Stellen merkwürdiger¬
weise allerdings, nach wie vor im alten Gleis
weiterzuarbeiten und Bahnen zu wandeln, die
schon vor dem Kriege verpönt waren. Und das

alles, nachdem das stolze Wort gefallen war: „Ich
kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch

Deutsche," und nachdem der Reichskanzler eine

Neuorientierung in der inneren Politik, insbe¬
sondere auch der Behörden, in Aussicht gestellt hat.

Mit Rücksicht auf diese Tatsachen könne man

nun glauben, daß ganz besonders von den Ver¬

waltungsbehörden eines republikanischen Staats¬

wesens, wenn nicht schon früher, so doch
mindestens jetzt, diesen neuen Staatsaufgaben
Rechnung getragen und eine schiedlich-friedliche,
gleichmäßige Behandlung aller Bevölkerungs¬
schichten für sie ein nobile officium sein sollte.
In dieser Beurteilung der Dinge wird man schwan¬

kend, wenn einem folgender Bescheid des Ver¬

sicherungsamts Hamburg bekannt wird:

„Versicherungsamt Hamburg. J. V. 2246. 5. K.

Hamburg, den 16. September 1915.

Herrn Assessor B. Magistrat, Armenamt

Danzig.
Auf die gefällige Anfrage vom 4. ds. Mts.,

betreffend den Geschäftsführer N. N., erwidere

ich Ihnen ergebenst, daß die hiesige Orts¬

krankenkasse der Buchbinder und verwandten

Gewerbe zurzeit 4500 Mitglieder umfaßt und in

Ihrem Bureau, außer dem Geschäftsführer, vier

Angestellte beschäftigt. Die Verhältnisse dieser

Kasse sind also offenbar recht verschieden von

denen der dortigen Allgemeinen Ortskranken¬

kasse, und es läßt sich daher schwer beurteilen,
ob N. N. imstande sein würde, das dortige,
erheblich größere und zum Teil schwierige
Personal energisch zu leiten. Insbesondere er¬

scheint es zweifelhaft, ob N. N. Selbständigkeit
und Unabhängigkeit in der Behandlung des

Personals wird zeigen können, weil er im Jahre

1912 als Vertrauensmann der Angestellten¬
versicherung der „Freien Vereinigung für die

soziale Versicherung der Privatangestellten",
einer politisch ganz linksstehenden Gruppe von

Gewerkschaftsbeamten usw., gewählt worden
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ist und dieser Richtung anscheinend auch jetzt
noch nahesteht oder angehört.

Die Geschäftsführung des N. N. hat bisher
zu Beanstandungen keinen Anlaß gegeben.
N. N. hat in der Handhabung des Geschäfts
ausreichende Kenntnisse der gesetzlichen Be¬

stimmungen und der auf dem Gebiete der

Krankenversicherung ergangenen Entschei¬

dungen gezeigt. Er hat in dieser Beziehung
vielfach ein selbständiges Urteil zu erkennen

gegeben und sich als ein rechtlich denkender
Mann erwiesen.

Der Vorsitzende (gez.) Dr. Sonderhpff."

Rechtlich erscheint die Legitimation des Ver¬

sicherungsamts Hamburg zur Ausstellung dieses

Uriasbriefs durchaus nicht gegeben. Fraglich
dürfte es auch sein, ob das übergeordnete Ober¬

versicherungsamt, bezw. Senat und Bürgerschaft
in Hamburg, diese Haltung und Auffassung des

Versicherungsamts Hamburg billigen. Doch halten

wir uns an die vorliegenden Tatsachen.

Da die Geschäftsführung des in Betracht

kommenden Kassenbeamten absolut zu keinen

Beanstandungen Anlaß gegeben hat, so lag um

so weniger für das Versicherungsamt Hamburg
die Berechtigung vor, die Qualifikation dieses

Beamten gegenüber anderen Personalverhält¬

nissen anzuzweifeln.

Ausgerechnet die „unpolitischen" Wahlen zur

Angestelltenversicherung, noch dazu im republika¬
nischen Hamburg und nicht etwa im reaktionären

Rußland, müssen die Wirkung zeitigen, einem

tüchtigen und verdienstvollen Kassenbeamten

das wirtschaftliche Aufwärtsstreben und Empor¬
kommen noch jahrelang nach diesen Wahlen zu

unterbinden und unmöglich zu machen. Wie läßt

sich diese Wirkung moralisch rechtfertigen ? Und

für diese „neue Zeit", die im Zeitalter des Welt¬

krieges angebrochen sein soll, kämpfen an den

Fronten unsere Brüder, Kameraden und Kollegen
ohne Unterschied der Partei, des Glaubens und

gesellschaftlicher Schichtung!
*

Zur Ruhegehaltsfrage der Kassenangestellten
Thüringens hatte am 7. November v. Js. eine von

unserem Verbände einberufene Konferenz der

thüringischen Kollegen Stellung genommen. Nach

einem instruktivem Referat des Kollegen Giebel

fand folgende Resolution einstimn.ige Annahme:

„Der Thüringische Krankenkassenangestellten-
Tag, der am 7. November 1915 in Rudolstadt tagt,
erklärt es als eine soziale Notwendigkeit, für die

Angestellten der Ortskrankenkassen die Existenz

für den Invaliditäts- und Altersfall und die ihrer

Familien in ausreichendem Maße sicherzustellen.

Die Tagung begrüßt die vom Verband der

Bureauangestellten und dem Verband der Orts¬

krankenkassen Thüringens aufgenommenen Vor¬

arbeiten, die Sächsische Ruhegehaltskasse unter

den gleichen Voraussetzungen, wie sie für Sachsen

besteht, für Thüringen anzuwenden. Sie hofft,
daß dieses Ziel nicht scheitert an der Stellung
der bundesstaatlichen Behörden Thüringens zu

§ 359 RVO., daß vielmehr diese Behörden dem

Beispiele der sächsischen Regierung folgen und

diese Zusatzbestimmung nicht gegen die Kranken¬

kassen und ihre Angestellten zur Anwendung
bringt.

Der. Kassenangestellten-Tag beauftragt die

Bezirksleitung des Verbandes der Bureauange¬
stellten mit der weiteren Förderung dieser An¬

gelegenheit in Verbindung mit dem Verband der

Thüringischen Ortskrankenkassen."

Der Vorsitzende des Landesverbandes thürin¬

gischer Ortskrankenkassen, Herr Eichstädt,. war

auf dieser Tagung gleichfalls zugegen und stimmte
im wesentlichen den von Giebel gemachten Aus¬

führungen zu. In Verfolg dieser Tagung konnte
dann später Herr Eichstädt als- Vertreter des

Verbandes der Ortskrankenkassen Thüringen»
über nachstehende Entschließung der Direktoren

der thüringischen Oberversicherungsämter be¬

richten :

„1. Wenn auehi im Königreich! Preußen zu>-

nächst für sämtliche Oberversicherungsämter ent¬

sprechende Verfügungen ergehen sollen, so soll
doch augenblicklich von der Anwendung dieser

Vorschrift (des § 359 Abs. II RVO.) im Bezirke

der Oberversicherungsämter Arnstadt,, Gera, Gotha

und Meiningen Abstand genommen .werden, da

diese Oberversicherungsämter beabsichtigen, die

Sache in erster Linie durch die Krankenkassen

selbst regeln zu lassen und nur, wenn eine der¬

artige Regelung in absehbarer Zeit nicht getroffen
wird, ihrerseits im Sinne von § 359 Abs. II RVO.

Schritte zu tun.

2. Den Orts-, Land- und Innungskranken¬
kassen im Bezirke der viergenannten Oberver¬

sicherungsämter ist mitzuteilen, daß den (nicht
unberechtigten) Wünschen von Kassenbeamten,
namentlich von denjenigen in geschäftsleitenden
Stellen, auf Anstellung mit Anrecht auf Ruhegehalt
zurzeit nicht auf dem Wege des § 359 Abs. II RVO.

durch die Oberversicherungsämter entsprochen
werden soll, vorausgesetzt, daß die in Frage
kommenden Kassen, denen sich zweckmäßiger¬
weise auch diejenigen Kassen anschließen, die

weniger als 10 000 Versicherte haben, selbst die

Ruhegehaltäfrage regeln.
In Frage würde kommen entweder die selbst¬

ständige Gründung einer Ruhegehaltskasse für

die Orts-, Land- und Innungskrankenkassen der

thüringischen Staaten oder Anschließung an eine

derartige Kasse eines Nachbarstaates. (Hessen
und Sachsen.)
^

Die Konferenz der Direktoren der Oberver¬

sicherungsämter Thüringens erklärt sich bereit,
an den Beratungen der Kassen auf Wunsch teil¬

zunehmen."

Mit dieser Entschließung allein ist den Kollegen,
namentlich im Hinblick auf § 359 Abs. IV RVO.,
wenig gedient.

Es müssen vor allem Garantien gegeben sein,
daß die thüringischen Regierungen analog wie in

Sachsen zusagen, auf Anwendung der Vorschriften

des § 359 Abs. IV zu verzichten.

Solange eine derartige Zusage nicht erfolgt,
drohen den Kollegen in Thüringen, ähnlich wie

in Preußen, alle Schönheiten der Disziplinargewalt
für staatliche Beamte. Diese Spuren sollten, wie

das Beispiel in Halle a. S. oder die famosen

Prüfungsvorschriften für die Allgemeine Orts-

krankenkasse Charlottenburg zeigen, die Kollegen
schrecken. Dann ist der Weg der Selbsthilfe doch

der zuverlässigere und für die Erhaltung der

wirtschaftlichen Existenz der einzig sichere.

Immerhin ist abzuwarten, ob durch die noch schwe¬

benden Verhandlungen bessere Garantien gegen
die Anwendung, des § 359 Abs. IV RVO. erzielt

werden können. Wenn nicht, muß über kurz

oder lang die Reichsgesetzgebung zur Änderung
dieser Vorschriften angerufen werden.

*

Einen schönen Erfolg haben die Frankfurter

Kassenangestellten zu buchen. Der Vorstand der

Allgem. Ortskrankenkasse Frankfurt a. M. hat

beschlossen, dem noch tätigen Personal eine
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Teurungszulage und Arbeitsanerkennungsgebühr,
den eingezogenen Angestellten eine Weihnachts¬

gabe zu gewähren. Die bewilligten Sätze betragen:

a) Teurungszulagen usw.:

Klasse la ( 1 Pers.) je Mk. 300,-

„ 1(1 „ ) „ 150,—

„
II (26 Pers.) ,

75 —

„
HI (17 „ ) ,

40-

„
IV u. V (32 Pers.) ,

30 —

Jugendliche Angestellte (7 Pers.) . „
30 —

Lehrlinge (10 Pers.) „ 15,—

Hilfsarbeiter mit über J/2 jähriger
Dienstzeit (27 Pers.) „

30 —

Hilfsarbeiter mit unter Vs jähriger
Dienstzeit (12 Pers.) ..... „

20 —

Weibliche Angestellte mit über

'/a jähriger Dienstzeit (16 Pers.) „ 25,—

Weibliche Angestellte mit unter

Vs jähriger Dienstzeit (6 Pers.) . „ 15,- -

1 Bote „ 60,—

b) Weihnachtsgaben:
Klasse I (1 Weihn.) 1 Person je Mk. 75 —

„
I (2 » ) 1 150 —

.,
II 1

„ ) 9 50 —

„ - II (2 ,. ) 2 75,—

„
m (i „ ) 11 „

40-

„
III (2 „ ) 6 60 —

„
IV (1 „ ) 10 30 —

.

„
IV (2 „ ) 6 45-

Hilfsarbeiter (1 Weihn. 12 Pers. 30 —

M (2 „ ) 13
„

45-

Jugendl. An gest. (1 Weihn.) 8 Pers 30,-

n (2 , )2 )
45 —

Das Gesuch der Frankfurter Ortsgruppen¬

leitung um Besserstellung der Hilfsarbeiter, der

weiblichen und der jugendlichen Angestellten hat

bis jetzt nur teilweise seine Erledigung gefunden.
Den verheirateten Hilfsarbeitern wurde, wie vor¬

geschlagen, ab 1. Oktober 1915 rückwirkend eine

tägliche Zulage von 50 Pf. zugebilligt, während

über die Aufbesserung der ledigen Hilfsarbeiter,
der weiblichen und der jugendlichen Angestellten
noch Berechnungen über die Kosten aufgestellt
werden sollen. Aber auch hier ist begründete
Hoffnung auf Besserstellung. Zu bemerken ist

noch, daß bereits das gesamte Personal unter

3000 Mk. Einkommen neben obigen Bezügen
bereits eine monatliche Teurungszulage von 10 Mk.

bezw. 5 Mk. für Verheiratete und Ledige erhält.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß der

Frankfurter Kassenvorstand für die durch den

Krieg entstandene Notlage der Kassenangestellten
großes Verständnis gezeigt hat. Ebenso ist die

Fürsorge für die Kriegsteilnehmer mustergültig,
denn die Kasse zahlt sämtlichen eingezogenen
Beamten und Angestellten das volle Gehalt; die

verheirateten Hilfsarbeiter erhalten 50 Proz. ihrer

letzten Bezüge, während die ledigen Hilfsarbeiter

und die jungen Rekruten, die ihrer aktiven Militär¬

pflicht genügen, bisher nichts erhalten.

Die hiernach zur Auszahlung gekommene
Summe betrug

für Gruppe a) 6985— Mk.

b) 3565—
„

insgesamt 9550,— Mk.

Wir glauben, daß die restlichen Forderungen
noch erfüllt werden und alsdann die bei Ein¬

führung der Dienstordnung vorhandene Miß¬

stimmung einzelner Angestellter beseitigt wäre.

Aber auch unsere Kollegen ersehen, daß bei

guter Vorarbeit der Organisation Verbesserungen
möglich sind.

Teurungszulagen.
Remscheid. Die Allgem. Ortskrankenkasse zahlt

ihren Angestellten und zwar bereits vom 1. Juni

1915 ab als Teurungszulage an Verheiratete

20 Mk. und an Ledige 12 Mk. und an Weibliche

8 Mk. pro Monat.

Fürsorge für Kriegsteilnehmer.

Ludwigsburg. Die Allgem. Ortskrankenka'sse ge¬

währt den zum Heeresdienst eingezogenen An¬

gestellten auf die Dauer von sechs Monaten das

volle Gehalt. Nach Ablauf dieser Zeit werden

für die fernere Dauer des Krieges 75 Proz. des

Gehalts gezahlt.

Dienstordnungen.
Schieiden. In der Allgem. Ortskrankenkasse sind

nachstehende Änderungen der Dienstordnung er-

folgt:
A. Klasseneinteilung:

Klasse I. Geschäftsführer,
„

II. Bureaubeamte und Kassierer,
III. Zahlstellenleiter und Krankenbesucher.

Der Besoldungsplan hat folgende Gestaltung
erfahren:

Grundgehalt Zulage Frist Höchstgehalt

Klasse I. 2000 Mk. 150 jährlich 3600 Mk.

II. 1200
„

75
'

„
2000

„

„
III. 150

„
10

„
220 „

An Urlaub sind für Klasse I und II jährlich
2 Wochen, für Klasse I nach 5 Jahren 3 Wochen

festgelegt worden.

Dieses Resultat ist für die örtlichen Ver¬

hältnisse außerordentlich günstig. Klasse II er¬

hielt früher in der Regel 800 bis 900 Mk. und

höchstens 1200 bis 1300 Mk. (Prozente der Bei¬

tragseinnahmen.)

Dienstjubiläen. Kollege Hermann Keil, Bureau¬

vorsteher der Allgem. Ortskrankenkasse in Mylau
i. Vogtl. feierte am 1. Januar 1916 sein 25 jähriges
Dienstjubiläum. Kollege Max Jentzsch beging am

8. Januar 1916 als Angestellter der Allgem. Orts¬

krankenkasse Chemnitz sein 25 jähriges Dienst¬

jubiläum. Wir gratulieren nachträglich.

Versicherungsangestellte.
Die durch den Krieg schwer leidenden Staats¬

finanzen lassen es begreiflich erscheinen, wenn

in finanztechnischen Kreisen immer mehr Umschau

gehalten wird nach Erschließung leistungsfähiger
Steuerquellen. Die Verzinsung der Milliarden¬

schuld, die Fürsorge für Kriegsverletzte und

Hinterbliebene stellt derartige enorme Anfor¬

derungen an den Staatssäckel, daß ein solches

Suchen begreiflich erscheint. Immer mehr bricht

sich deshalb der Gedanke Bahn, zu dem Zwecke

das gesamte Versicherungswesen ähnlich wie in

Italien, zu verstaatlichen. Auch früher war dieser

Gedanke schon oft Gegenstand der öffentlichen

Diskussion gewesen. Er wurde dabei in der

Regel von dem Gesichtspunkt aus beurteilt, daß

es ein soziales Unding sei, wenn einzelne Per¬

sonen und einzelne Gesellschaften sich aus dem

Betrieb eines Versicherungsgeschäfts auf Kosten

der Versicherten bereichern. Schon im Jahre

1881 veröffentlichte Professor Adolf Wagner eine

Schrift: „Der Staat und das Versicherungswesen",
worin er zu dem Schlußergebnisse kommt: „Dio

Versicherung ist ihrer Natur nach kein ,Geschäft',
das der ,freie Verkehr' übernehmen und ausführen

soll. Sie ist eine ,öffentliche Einrichtung' und
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muß als solche behandelt werden." Das Ver-

sicherungs„geschäft" blüht aber im freien Ver¬
kehre bis heute lustig weiter. Es scheint nun,
daß in Rücksicht auf die kolossalen Geldbedürf¬
nisse des Reiches nach dem Kriege der Gedanke
der Verstaatlichung der Feuer- und Lebens¬

versicherung auch • in Regierungskreisen auf¬

genommen werde und die privaten Gesellschaften
fürchten müssen, ihre fette Weide zu verlieren.
Anders sind die Alarmrufe nicht zu verstehen,
die bereits von zwei Herolden des privaten Ver¬

sicherungsgeschäfts ausgestoßen werden. In der
„Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissen¬
schaft" veröffentlicht der frühere Präsident des
Kaiserlichen Aufsichtsamt für Privatversicherung
und jetzige Aufsichtsrat der von 30 Privatgesell¬
schaften gegen die „Volksfürsorge" gegründeten
„Deutschen Volksversicherungs-A.-G.", Dr. Grüner,
einen langen Artikel, in welchem er unter Glori¬

fizierung des privaten Versicherungsgeschäfts
gegen eine Verstaatlichung Stellung nimmt und
es für besser erklärt, wenn das staatliche Geld¬
bedürfnis durch eine höhere Besteuerung der

privaten Gesellschaften, d. h. durch eine noch
schärfere Belastung der Versicherten durch höhere
Prämien befriedigt würde. Neben Grüner be¬
mühte sich kürzlich der Breslauer Subdirektor
D. Konicki in Breslau in einem Vortrage, gegen
die Verstaatlichung der Lebensversicherung mobil
zu machen, die einen Eingriff in das Privateigen¬
tum bedeute! Für ihn wäre das schrecklich, denn,
wie er in seinen Leitsätzen sagt, würde durch
die Verstaatlichung eine immer mehr zunehmende

ungeheure Masse des privaten Vermögens in die
Hände des Staates gelangen. Die Versicherungs¬
kapitalisten machen also mobil. Das Volk darf
sich jedoch bei dieser Frage von diesen inter¬
essierten Warnern ebensowenig irreführen lassen
wie von dem rein fiskalischen Geldbegehren der

Regierung; für das Volk ist die Versicherung
alles, das Geschäft nichts! Ebenso gilt es, die
Interessen der Angestellten hierbei zu vertreten.
Das kann nur geschehen vermöge der Organisation.
Wollen die Versicherungsangestellten Berück¬

sichtigung ihrer Wünsche und Forderungen, so

heißt es beizeiten, sich der Organisation, dem
Verbände der Bureauangestellten, anzuschließen
zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen Interessen.

Weibliche Angestellte.
Eine- gewerkschaftliche Frauenzeitung. Die

Generalkommission der Gewerkschaften Deutsch¬
lands gibt vom Januar 1916 unter dem Titel
„Gewerkschaftliche Frauenzeitung" ein Blatt

heraus, das die Agitation unter den Arbeiterinnen
und weiblichen Angestellten unterstützen soll.
Darüber hinaus soll es auch die Frauen für die

gewerkschaftlichen Organisationen zu interessieren
versuchen. Das Blatt erscheint alle vierzehn Tage
Mittwochs, zum ersten Male am 5. Januar.

Die Redaktion liegt in den Händen der Leiterin
des Arbeiterinnensekretariats, Gertrud Hanna.

Die Generalkommission erfüllt mit der Heraus¬

gabe der Zeitung einen Auftrag der Konferenz
der Vertreter der Verbandsvorstände vom Juli

vorigen Jahres. Anlaß gab ein Antrag der General¬

versammlung des Metallarbeiter-Verbandes, die
kurz vorher getagt hatte.

Die Organisierung der weiblichen Arbeits¬
kräfte hat nicht gleichen Schritt gehalten mit der
Zunahme der Frauenarbeit. Von den 1907 ge¬
zählten über 17s Millionen Fabrikarbeiterinnen
und den Hunderttausenden von Heimarbeiterinnen

und weiblichen Angestellten waren vor Kriegsausbruch
nur rund 220000 organisiert. In der Kriegszeit,
bis zum Ende des Jahres 1914, ist diese Zahl
erheblich zurückgegangen trotz der Zunahme der
Frauenerwerbsarbeit auf allen Gebieten. Diese
hat im letzten Jahre noch bedeutend an Umfang
gewonnen. Sie wird aus verschiedenen Gründen
nach dem Kriege in verschiedenen Fällen bei¬
behalten werden. Daraus entsteht für die Gewerk¬
schaften die Pflicht, mehr als bisher dafür zu

wirken, die arbeitenden Frauen und Mädchen
für die gewerkschaftlichen Organisationen zu

gewinnen. Ein Mittel hierzu soll die „Gewerk¬
schaftliche Frauenzeitung" sein.

Die Zeitung wird von einer Reihe von Ver¬
bänden für ihre weiblichen Mitglieder bezogen.
Durch die Post ist die „Gewerkschaftliche Frauen¬
zeitung" für 40 Pf. pro Exemplar und Quartal
(ohne Bestellgeld) zu beziehen.

*

Dumme Jöhre wurde das Lehrmädchen
Grete S. wiederholt von der Ehefrau eines Ge¬
schäftsinhabers beschimpft. Zur Abwechslung
auch einmal „nichtswürdiges Ding, das Maulschellen

! haben müsse". Das Mädchen verließ hierauf die
I Lehre und machte ihren Gehaltsanspruch vor dem

| Kaufmannsgericht Berlin geltend. Selbst vor

| Gericht verteidigte sich die Prinzipalin damit, daß
1 das Mädchen doch nichts anderes sei, als eine
dumme Jöhre. Dieser infame Ton fand erst ein

Ende, als der Vorsitzende hiergegen einschritt
und ein derartiges Verhalten zu Protokoll nahm.
Im übrigen wurde der Klägerin natürlich ihre

Forderung zugesprochen. Eine solche Behand¬

lung wäre nicht möglich, wenn die weiblichen

Angestellten in größerem Maße als bisher sich
ihren gewerkschaftlichen Berufsorganisationen
anschließen würden. So wie jetzt die Dinge
liegen, glauben manche Prinzipale sich eben alles

gegenüber ihren weiblichen Angestellten heraus¬
nehmen zu dürfen. Nur so ist es beispielsweise
erklärlich, daß eine 17jährige Kontoristin mit
einem Vertrauensposten gegen 50 Mk. Monatsgehalt be¬
dacht wurde. Sie hatte die Kontrolle der aus-

und eingehenden Personen auszuüben. Nicht

lange nach Antritt ihrer so glänzend bezahlten
I Vertrauensstellung passierte ihr das Versehen,
i einen von der Feuerpolizei vorgeschriebenen Not-

I ausgang zu benutzen, wodurch das Siegel an der
| Tür gelöst wurde. Unter den schwersten Be¬

schuldigungen und Beschimpfung wurde das junge
Mädchen sofort entlassen. Die vierte Kammer

, des Kaufmannsgerichts Berlin hielt die von ihr

j auf Zahlung des Gehalts angestrengte Klage für

begründet. Es betonte dabei: Wenn man einen

Vertrauensposten einem 17 jährigen Mädchen ein¬
räume und dies Vertrauen mit 50 Mk. Monats¬

gehalt entlohne, so müsse man auch damit rechnen,
daß dem jungen Mädchen auch einmal ein Ver¬
sehen unterlaufe. Für das Versehen verdiente
die Klägerin eine ernste Rüge, aber nicht den

sofortigen Hinauswurf. Abgesehen vom recht-

; liehen und rein menschlichen Standpunkte, müsse
man auch vom kaufmännischen Standpunkt zu

i diesem Ergebnis kommen. Wohin sollte es, be-

j sonders in der jetzigen schweren Zeit, führen,
wenn jeder Prinzipal bei dem kleinsten Vergehen

1 gleich mit der ultima ratio kommen und ein junges
Mädchen ohne weiteres auf die Straße setzen
wollte. Das müsse immer der letzte Behelf bleiben,
wenn alle anderen Mittel, wie Verwarnungen usw.,

versagen.
— Der Vorsitzende hob ausdrücklich

hervor, daß auch die Prinzipalsbeisitzer dieser
1

Auffassung seien.
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Privatangestelltenbewegung.
Die Entwickelung der Angestelltenverbände.

^Das.41.,Sttade-rbef-t-zum.. Reichsarheitsblatt bringt
bemerkenswerte Angaben über die Entwickelung
der deutschen Angestelltenverbände. Ihrem Cha¬

rakter nach teilt es diese Organisationen ein in

Verbände mit mehr paritätischem Charakter (Har¬

moniestandpunkt), in Gehilfenverbände, Verbände

gewerkschaftlicher und neuerdings auch solche

wirtschaftsfriedlicher Richtung (Gelbe). Die erst¬

und letztgenannten sind gleichzeitig auch die zuerst

und zuletzt gegründeten Vereinigungen. Sie be¬

tonen die Gleichartigkeit ihrer Interessen mit

¦denen der Arbeitgeber. Die gewerkschaftlichen
Verbände sind mehr oder weniger im Fahrwasser

der freien Gewerkschaften. Dagegen halten sich

die Gehilfenverbände für sich; sie neigen weder

der ersten noch der zweiten Gruppe zu und fühlen

sich allein stark genug. Wie weiter das Reichs¬

arbeitsblatt hervorhebt, bildeten sich neben den

schon Anfang des neuen Jahrhunderts zustande

gekommenen Zusammenschlüssen der verschie¬

denen Angestelltenverbände im „Hauptausschuß
für die staatliche Pensionsversicherung der Privat¬

angestellten" und in der „Freien Vereinigung für

die soziale Versicherung der Privatangestellten"
in richtiger Erkenntnis der Notwendigkeit, die

innerhalb der Angestelltenbewegung bestehende

Zersplitterung nach Möglichkeit zu beheben, in

den Jahren 1912 und 1913 zwei weitere, wichtige
Arbeitsgemeinschaften. Ende 1912 taten sich der

Deutsche Verband kaufmännischer Vereine, Frank¬

furt a. M., der Verein für Handlungskommis von

1858 in Hamburg und der Verband deutscher

Handlungsgehilfen in Leipzig zu der „Sozialen

Arbeitsgemeinschaft" unter Aufrechterhaltung
ihrer Selbständigkeit und Bewegungsfreiheit zu¬

sammen. Sie umfaßte im Jahre 1913 mit 300 000 Be¬

rufsangehörigen ungefähr die Hälfte aller in kauf¬

männischen Verbänden Organisierten. Neben der

Stellenvermittlung betrachtet sie die Hebung der

sozialen Lage der kaufmännischen Angestellten
als ihre Hauptaufgabe. Die andere bedeutende

Vereinigung ist die „Arbeitsgemeinschaft zur

Herbeiführung eines einheitlichen Angestellten¬
rechts". Sie wurde im Herbst 1913 von zumeist

gewerkschaftlichen Verbänden gegründet; so ge¬

hören ihr unter anderem auch unser Verband an.

Die Gesamtzahl der in den verschiedenen

Verbänden Organisierten betrug nach den An¬

gaben des Reichsarbeitsblatts (Ende 1913) 941 343

(1912: 887 990), davon waren männliche Angestellte
757 323 (710 033) und weibliche Angestellte 73 118

(66 663). Die kaufmännischen Verbände zählten

Ende des Berichtsjahres insgesamt 643 963 Mit¬

glieder, die Technikerverbände 148 016, die Ver¬

bände der Bureaubeamten 28 782 und die Verbände

landwirtschaftlicher Beamten 23 748 Mitglieder.
Gegenüber dem Vorjahre zeigten den größten
Zuwachs bei den kaufmännischen Verbänden

der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband
(rf- 17 809) und der Verein für Handlungskommis
von 1858 (+ 9446); bei den Technikerverbände:

der Deutsche Werkmeisterverband (-|- 2969) u

der Bund der technisch-industriellen Beamten

(-)- 1246); bei den Bureaubeamtenverbänden der

Verband der Bureauangestellten Deutschlands

(+ 762) und der Verband der Deutschen Ver¬

sicherungsbeamten (-(- 411). Nur wenige Verbände
weisen ein Zurückgehen der Mitgliederzahl auf,
so der Deutsche Verband kaufmännischer Vereine

(— 2888), der Bayerische Verband kaufmännischer

Vereine (— 1436), der Verband der Kunstgewerbe¬

zeichner (— 151) und einige andere. Wie in der

Zusammenstellung weiter hervorgehoben wird,
macht sich bezüglich der Zusammensetzung solcher

! Verbände, die nicht lediglich Privatangestellte
! aufnehmen, bei mehreren Verbänden eine Ver¬

schiebung dahingehend bemerkbar, daß das An-

• wachsen der Zahl der Angestellten gegenüber
der Zahl der sonstigen Mitglieder — das sind

besonders Arbeitgeber — immer bedeutender

wird. Die seit einigen Jahren in Erscheinung

getretene große Zunahme der weiblichen Angestellten
hat zur Bildung von Sonder-Organisationen ge¬

führt; dahin gehören der kaufmännische Verband

für weibliche Angestellte in Berlin und der Verband

katholischer kaufmännischer Gehilfinnen in Köln.

Die Mitgliederzahl des letztgenannten Verbandes

nahm vom Jahre 1905 bis Ende des Berichtsjahres
um 75 Proz. zu. Ganz richtig wird hervorgehoben,
daß außer diesen Organisationen speziell weib¬

licher Angestellter auch die der Generalkommission

der Freien Gewerkschaften angeschlossenen Ver¬

bände der Handlungsgehilfen und Bureauange¬
stellten eine nicht unbeträchtliche Anzahl weib¬

licher Mitglieder haben. Die gekennzeichnete
aufsteigende Entwickelung der Verbände be¬

dingte naturgemäß auch eine entsprechende Ver¬

größerung der Einnahmen und Ausgaben; beide

nahmen nicht unwesentlich zu. Die Unterstützungs¬

einrichtungen sind mannigfach. So werden Unter¬

stützungen gewährt im Falle von Stellenlosigkeit,
Krankheit, Alter, Erwerbsunfähigkeit, Sterbefällen

I und Invaliden-, Witwen- und Waisengelder. Eine

besondere Ausdehnung findet nach dem Bericht

mehr und mehr die Stellenlosenunterstützung.
Alles in allem ergibt der Bericht eine erfreuliche

Zunahme des Organisationsgedankens unter den

Privatangestellten.

Scharfmacher an der Arbeit. Die Direktion

der Norddeutschen Kreditanstalt Königsberg i. Pr.

versendet an Bankbeamte, die sich bei ihr um

\ eine Stelle bewerben, einen Fragebogen, der u. a.

folgende Frage enthält: „Welchem Bankbeamten¬

verein oder sonstigen Berufsverein gehören Sie

i
an'?" Der Allgemeine Verband der Deutschen

Bankbeamten erhielt auf seine Anfrage zur Ant-

| wort, daß diese Frage nach dem Berufsverein

i lediglich einem „Informationsbedürfnis" entspringe
und die Bank sich zu einer Änderung in dieser

Beziehung nicht veranlaßt sehe. Demnach sieht

; es ganz so aus, als ob die Norddeutsche Kredit-

| anstalt sich gewerkschaftlich organisierte Beamte

vom Leibe halten will. Anscheinend hat sie ver-

( gessen, daß die Möglichkeit ihres eigenen Fort¬

bestehens nur dadurch gesichert wurde, daß

I
Arbeiter und -Angestellte, darunter sehr viele

I Bankbeamte»* die gewerkschaftlich dachten und

j fühlten, ily* Leben einsetzten gegen den russischen

: Einmarsch im Osten.

j JL

Angestelltenversicherung.
Das Direktorium der Reichsversicherungs¬

anstalt macht nach wie vor in allgemeiner Kriegs¬
wohlfahrt. Der sechste Nachtrag der Denkschrift

des Reichskanzlers über wirtschaftliche Maß¬

nahmen aus Anlaß des Krieges bringt darüber

folgende Angaben:
Das Direktorium der Reichsversicherungs¬

anstalt für Angestellte hat in Verfolg der früheren

Zuwendungen an den „Kriegsausschuß für warme

Unterkleidung" weiter beschlossen, während der

Monate Oktober 1915 bis einschließlich März 1916,

jedoch längstens für die Dauer des bevorstehenden
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Winterfeldzuges, dem Kriegsausschuß monatlich

je 50 000 Mk. zur Anschaffung von warmer Unter¬

kleidung zu bewilligen. Hierbei ist dem ge¬
nannten Ausschuß anheimgestellt worden, einen

Teil der Summe dem Generalgouvernement in

Brüssel zur Anschaffung und Verarbeitung von

Strickwolle in Belgien zu überweisen.

Dem Deutschen Verein für Sanitätshunde in

Oldenburg wurde von der Reichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte zur Anschaffung und

Führung von Sanitätshunden ein einmaliger Beitrag
von 10 000 Mk. überwiesen.

So sehr auch diese allgemeinen Aufwendungen
zu begrüßen sind, so lassen sie sich auf Grund

des bestehenden Rechtes viel weniger recht¬

fertigen, als eine Fürsorge für stellenlose Privat¬

angestellte analog dem Vorgehen der Landes¬

versicherungsanstalten.
Anscheinend versagt in dieser Frage die

Mehrheit des Verwaltungsrates zur Angestellten¬
versicherung vollständig. Ob hieran Schuld trägt
die Haltung derselben Verbände, die auch in der

Frage der öffentlichen Arbeitsvermittelung einen

rein egoistischen Standpunkt einnehmen, wollen
wir für heute nicht untersuchen. Immerhin sind

wir der Meinung, daß bei einer anderen Haltung
und Zusammensetzung der Verwaltung derartige
einseitige Maßnahmen des Direktoriums der An¬

gestelltenversicherung nicht möglich wären.

Rückzahlung von Beiträgen an die Hinter¬

bliebenen. Mit dem Fortschreiten des Krieges
mehrt sich die Zahl der gefallenen Kriegsteil¬
nehmer. Viele sind schon Jahr und Tag tot.

Eine große Zahl der Gefallenen sind Bureau¬

angestellte, „Handlungsgehilfen, Techniker und

sonstige Privatangestellte. Sie sind fast alle nach

dem Versicherungsgesetz für Angestellte ver¬

sichert gewesen.
Es sei deshalb nochmals ganz besonders auf

den § 398 des Versicherungsgesetzes hingewiesen,
wonach beim Tode des Versicherten seiner Witwe

oder den hinterlassenen Kindern unter 18 Jahren

ein Anspruch auf Erstattung der Hälfte der für

den Verstorbenen eingezahlten Beiträge zusteht.

Bei den freiwillig Versicherten werden drei Viertel

der Beiträge zurückerstattet. Der Anspruch ver¬

fällt jedoch, wenn er nicht innerhalb eines Jahres

nach dem Tode des Versicherten geltend ge¬
macht wird.

Es ist deshalb erforderlich, daß die bezugs¬
berechtigten Angehörigen gefallener Versicherter

vor Ablauf der genannten Frist die Rückerstattungs¬
anträge stellen. Für diese Anträge sind von der

Witwe folgende Urkunden beizubringen: die

standesamtliche Sterbeurkunde des Versicherten

(es genügt auch eine Mitteilung des Zentral¬

nachweisbureaus des Kriegsministeriums, des

Truppenteils oder des Lazaretts, wo der Ver¬

sicherte gestorben ist), die standesamtliche Heirats¬
urkunde (nicht Trauschein) und die Versicherungs¬
karte des Verstorbenen.

Die Sterbeurkunde erhält die Witwe, wenn

der Versicherte während des Feldzuges gestorben
ist, vom Standesamt des Bezirks, wo der Ver¬

sicherte seinen letzten Wohnsitz hatte. Eine Aus¬

fertigung der Heiratsurkunde wird durch die

Standesämter kostenlos verabfolgt, wenn der Ver¬

wendungszweck angegeben wird. Sind Kinder,
weil eine Witwe nicht vorhanden ist, empfangs¬
berechtigt, so haben sie beizubringen: die standes¬

amtliche Sterbeurkunde der Eltern (bei Scheidung
•der Eltern nur die Sterbeurkunde des Vaters),

die standesamtliche Heiratsurkunde (nicht Trau¬

schein) der Eltern, die standesamtlichen Geburts¬
urkunden der empfangsberechtigten Kinder und
die Versicherungskarte des Verstorbenen. Auch
diese Urkunden werden von den Behörden kosten¬
los bei Angabe des Zwecks ausgestellt.

Hinterlassene Kinder im Alter von 16 bis
18 Jahren können (aber müssen nicht) den An¬

trag selbständig ohne Vormund stellen. Sie haben
dann eine polizeiliche Bescheinigung, daß weitere

Kinder unter 18 Jahren nicht vorhanden sind, bei¬

zufügen. Bei Kindern unter 18 Jahren ist der

Antrag vom Vormund zu stellen, der seine Be¬

stallung vorzulegen hat.

Rechtsprechung zum Arbeitsvertrag.
Die Kriegseinberufung und die Abänderungs-

anträge zu § 63 HGB. Die für die Unternehmer
und ihre Angestellten hochwichtige Frage, ob dem

Angestellten, wenn er durch unverschuldetes

Unglück an der Leistung der Dienste verhindert

ist, der Anspruch auf vertragsmäßige Leistungen
für die Dauer von 6 Wochen zugebilligt werden

kann, ist noch' immer nicht gelöst. Neuerdings
haben verschiedene Berufsvereinigungen, u. a.

auch Angestelltenorganisationen, sich wegen Ab¬

änderung des § 63 HGB. an den Bundesrat ge¬
wendet. Während die einen eine Festlegung
seiner Anwendbarkeit auf eine Verhinderung in¬

folge Kriegsdienstes verlangen, fordern die andern

das Gegenteil. Die dritten erwarten ohne eigenes
Interesse zur Sache wenigstens eine Beendigung
der gegenwärtigen Ungewißheit. Nicht ohne Be¬

deutung für diesen Kampf ist die Ansicht des Vor¬

sitzenden des Kaufmanns- und Gewerbegerichts
Berlin, Magistratsrat Dr. Neumann, vor dessen

Kammer zahlreiche solcher Streitigkeiten bereits

ausgefochten worden sind. Er stellt in der

Deutschen Juristen-Zeitung die verschiedenen

Ansichten dar, bespricht das Für und Wider

dieser und bemerkt, daß der Streit in der Ver¬

schiedenheit der allgemeinen Auslegungsregeln
begründet sei. Im Falle des § 63 fasse die ein¬

engende Auslegung mehr die Abwehr der Be¬

lastung der Arbeitgeber, die ausdehnende mehr die

Fürsorge für die Angestellten ins Auge. Neumann

kommt zu dem Ergebnis, daß die einengende
Auslegung, weil sie den Sinn des Gesetzes nicht

genügend erfaßt, nicht aufrechtzuerhalten sei;
trotzdem führe § 63 zu Unbilligkeiten. Er fordert

darum eine Bestimmung des Bundesrates dahin,
daß sich der Angestellte einen im Verhältnis zu

seinem Gehalte in mäßigen Grenzen zu berech¬

nenden Teil für den im Militärdienst gewährten
Unterhalt abziehen lassen müsse. Die Streitfrage
wird auch durch Neumann nicht gelöst, aber

seine, die mittlere Linie einschlagende Ansicht

als ein wichtiger Faktor anzusehen sein.

Auch die Ansicht Neumanns scheint unseres

Erachtens nicht zweckmäßig. So erhalten, gestützt
auf die Entscheidungen des Reichsversicherungs¬
amts, Erkrankte, die sich im Militärverhältnis

befinden, trotz Löhnung im Falle Weiterver¬

sicherung
'

von ihrer Krankenkase ihr volles

Krankengeld.

Gewerkschaftliches.

Die Arbeitslosenfürsorge der Gewerkschaften.
Wiederholt wurde schon während des Krieges die

Arbeiterfürsorge der Gewerkschaften lobend her¬

vorgehoben. So schrieb das „Reichsarbeitsblatt"
in seiner-Januar-Nummer:
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„Die Erfahrung der ersten Kriegsmonate
hat gezeigt, daß die Arbeiterverbände den ganz

außerordentlichen Anforderungen, die durch den

Krieg namentlich an ihre materielle Leistungs¬

fähigkeit gestellt werden, im wesentlichen voll¬

auf gewachsen sind, und daß ihr Bestand über

die Kriegsdauer hinaus im ganzen als gesichert

angesehen werden kann."

Das Blatt stellt dann auch weiterhin in dem¬

selben Aufsatze noch fest, daß die Arbeiterver¬

bände in der nachhaltigen Unterstützung ihrer

Arbeitslosen aus eigenen Mitteln Hervorragendes

geleistet haben.

Recht bemerkenswert sind ferner auch die

Ausführungen des Gewerbeinspektors Morgner in

der Zeitschrift „Technik und Wirtschaft", in der

er bei einer Betrachtung über die Arbeiterfürsorge

in Kriegszeiten schreibt:

„Man mag, ganz abgesehen davon, daß die

schwere Kriegszeit keine Parteien kennen darf,

in Friedenszeiten eine verschiedene Stellung zur

Gewerkschaftsbewegung eingenommen haben,

jedenfalls verdienen sie für ihre Betätigung auf

dem Gebiete der Arbeitslosenfürsorge Anerken¬

nung, und es ist nur zu wünschen, daß sie sich

nach ihren bisherigen Grundsätzen weiter aus¬

bauen. Es ist daher der Kriegszeit völlig an¬

gemessen, wenn Stadtverwaltungen usw. den

Arbeiterorganisationen, wie dies jetzt vielfach

geschehen ist, einen Zuschuß zur Unterstützung

dieser arbeitslosen Mitglieder gewähren."

Die Anerkennung, die hier den Gewerk¬

schaften auf dem Gebiete der Arbeitslosenfür¬

sorge während der Kriegszeit gezollt wird, gebührt
ihnen schon von jeher. Sie sind überhaupt die

ersten gewesen, die ihre Arbeitslosen in nach¬

haltigster Weise unterstützt haben. Und daß

dabei unsere freien Gewerkschaften unter den

drei in Frage kommenden Gewerkschaftsrichtungen

eine weit überragende Stellung einnehmen, geht
wohl am deutlichsten aus folgenden Zahlen her¬

vor. Es verausgabten für die Arbeitslosen am

Ort und auf der Reise:

Freie Gewerk¬ H.-D. Gewerkschaften

schaften (-rewerkvereine Christliche

Jahr

insgesamt Kopf

11 l'ro
insgesamt j£0pf

pro
insgesamt ^op(

Mk. Mk. Mk. | Mk. Mk. Mk.

1908 9 318 741 5,19 306 309
!

3,01 134 543 0,70

1909 9 719 757 5,33 357 321 3,52 195 536 1,05

1910 7 091 506 3,54 250 276 2,27 168 461 0,83

1911 7 368 975 3,18 220 646 ,2,37 185 271 0,76

1912 8 920 342 3,53 245189 !2,61 201223 !0,86

1913 13 039177! 5,12 347 449 ' 3,81 285 755 ! 1,24
1914 24 721 796 12,05 510 588 ! 8,04 875 628 '4,25

Nicht nur in der gesamt bezahlten, sondern

auch in der pro Kopf geleisteten Summe zeigt
sich hier die Überlegenheit der freien Gewerk¬

schaften. Die gesamte seit 1891 von den freien

Gewerkschaften verausgabte Arbeitslosenunter¬

stützung beträgt also demnach über 103'/s Milli¬

onen Mark. Das ist eine Leistung, die auf

diesem Gebiete einzig dasteht und die nicht

oft genug hervorgehoben werden kann, weil

sie nur durch das Auferlegen größter Opfer

möglich war. Höchst bedauerlich ist es des¬

halb, daß vielfach bei Gewährung von öffent¬

licher ' Unterstützung, noch dazu bei der

furchtbaren Teuerung, die erhaltene Gewerk¬

schaftsunterstützung in Abzug gebracht wird.

Nach den Feststellungen der Generalkom¬

mission sind es unter den 527 Gemeinden, die

eine Arbeitslosenfürsorge eingeführt haben, nicht

weniger als 99 Orte, die die Gewerkschaftsunter¬

stützung zum Teil und 29 Orte, die sie voll in

Abzug bringen. Zu letzteren gehören sogar Groß¬

städte wie Altona, Lichtenberg und Stettin und

die mittleren Städte Bonn, Fürth, Hagen, Reichen¬

bach i. Vogtl. und Worms. Die Maßnahmen dieser

Orte können nicht scharf genug verurteilt werden,

noch zumal in einer Zeit, wo die Preise unserer

notwendigsten Lebens- und Bedarfsartikel ganz

enorm gestiegen sind. Auch dem organisierten
Arbeiter und Angestellten gehört die Unter¬

stützung aus öffentlichen Mitteln, wenn sie anderen

zuteil wird.

Aus dem öffentlichen Leben.

Steuereinschätzung und Steuererhebung bei

Gehalts- und Lohnherabsetzung. Während des

Krieges sind in vielen Betrieben die Gehälter und

Löhne herabgesetzt worden. Auf eine Eingabe
an den preußischen Finanzminister um Berück¬

sichtigung der Verminderung des Arbeitsein¬

kommens bei der Steuereinschätzung und Steuer¬

erhebung hat der preußische Finanzminister

folgendes geantwortet:

„Nach den Bestimmungen des preußischen
Einkommensteuergesetzes sind Angestellte, welche

im Laufe des Kalenderjahres 1914 infolge der

durch den Krieg hervorgerufenen Verhältnisse

genötigt waren, ihre bisherige Stellung mit einer

geringer besoldeten zu vertauschen und infolge¬
dessen für den Rest des Steuerjahres 1914 auf

Grund des §63 des preußischen Einkommensteuer¬

gesetzes in der Einkommensteuer ermäßigt worden

sind, für das Steuerjahr 1915 nach dem mutmaß¬

lichen Jahresertrage zu veranlagen.
Ich darf annehmen, daß die Veranlagungs-

behörden nach diesem, unmittelbar aus dem Ge¬

setz folgenden Grundsatze überall verfahren sein

werden. Sollte vereinzelt, wie Euer Hochwohl-

geboren Ausführungen anzudeuten scheinen, hier¬

gegen verstoßen sein, so würde eine Abhilfe im

gesetzlich geordneten Rechsmittelwege herbei¬

geführt werden müssen. Um auch für das Steuer-

jahr 1915 die Vorschrift des § 63 cit. anwenden zu

können, müßte im Laufe dieses Jahres von neuem

ein die Voraussetzungen jenes Paragraphen ent¬

haltendes Ereignis eingetreten sein.

Was die Einziehung der Staatssteuern anlangt,

so sind die Steuerbehörden bereits allgemein er¬

mächtigt, wenn ein angebrachter Ermäßigungs¬

antrag von ihnen für begründet erachtet wird, bis

zur Entscheidung über den Antrag Stundung zu

bewilligen. Da obendrein den Steuerbehörden

anläßlich des Krieges von mir wohlwollende

Nachsicht bei der Steuerbeitreibung noch be¬

sonders anempfohlen worden ist, darf angenommen

werden, daß Härten der von Euer Hochwohl-

geboren besorgten Art überall vermieden bleiben

werden."

Versammlungsberichte.
Königsberg i. Pr. Monatsversammluiig am

9. November. Kollege Reiher berichtet ausführ¬

lich über die Bezirksleiterkonferenz in Berlin.

In der Aussprache hielt Kollege Weck den An¬

trag der Hamburger Kollegen, den Eingezogenen
die Weiterzahlung der Beiträge zur Verbands¬

pensionskasse zu gestatten, um den Angehörigen
die Hinterbliebenenansprüche zu, sichern, für
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undurchführbar. Mari könnte erwägen, den An¬

gehörigen der gefallenen Pensionskassenmitglieder
einen Teil der eingezahlten Beiträge zurück¬

zuerstatten. Kollege Härtung schilderte sodann

die Verhandlungen der Versammlung der Kran¬

kenkassenvertreter in Frankfurt a. M. vom 11. Ok¬

tober d. J. An Stelle der zum Heeresdienste

eingezogenen Funktionäre wählte die Versamm¬

lung zur Ergänzung der Bezirksleitung die

Kollegen Rudolf Weck, Narwill, Max Weck und

Findeklee und zu Revisoren die Kollegen Klinger
und Hauptmann. Kollege Weck regte an, Er¬

hebungen über die Wirkung des Krieges auf die

Gehälter der Rechtsanwaltsangestellten vorzu¬

nehmen und eventl. mit Anträgen auf Gehalts¬

erhöhungen bezw. Gewährung von Teuerungs¬
zulagen an die Rechtsanwälte heranzutreten.

Kollege Reiher machte zum Schluß den Vorschlag,
die im Felde stehenden Kollegen durch Weih¬

nachtspakete zu erfreuen; dem wurde zugestimmt.
Leipzig. Mitgliederversammlung vom 8. De¬

zember 1915. Über „Praktische Kriegsernährung"
hält Kollege Seitmann einen ebenso lehrreichen

wie interessanten mit Beifall aufgenommenen
Vortrag. Er bespricht die Schwierigkeiten des

Warenbezuges und die furchtbare Preistreiberei.

An der anschließenden Aussprache beteiligten sich

die Kollegen recht rege. Den Bericht vom Be¬

zirkstage gibt Kollege Dietze. Unter Verbands¬

angelegenheiten wird die Ergänzungswahl für den

Ausschuß vorgenommen, da die Kollegen Haus¬

herr und Sprenk zum Heeresdienst einberufen

sind. Die Wahl fällt auf die Kollegen Leichsen-

ring und Löser. Die Mitgliederversammlung für

Januar 1916 fällt aus. Eintrittskarten für die vom

Arbeiterbildungsinstitut veranstalteten Theater¬

vorstellungen sind nach wie vor beim Kassierer

der Ortsgruppe, Kollegen Spannaus, zu entnehmen.

Reichenbach i. V. Am 5. Dezember 1915 fand

in Auerbach eine Branchenversammlung der

Kassenangestellten statt. Kollege Müller berichtet

über die Einstellung von Kriegsbeschädigten in

den Krankenkassen unter Hinweis auf das vom

Hauptverband Deutscher Ortskrankenkassen und

dem »Verband der Bureauangestellten Deutsch¬

lands vereinbarte Abkommen hierüber. Von der

Einberufung weiterer Kollegen wurde Kenntnis

genommen. Da die Fortzahlung des Gehalts an

die Kriegsteilnehmer sehr verschiedenartig ist,
wird Kollege Müller beauftragt, eine Umfrage zu

veranstalten und in nächster Sitzung über das

Ergebnis Bericht zu erstatten. Eine Reihe von

beruflichen Verwaltungsfragen wurden eingehend
besprochen. Meinungsverschiedenheiten rufte die

Entscheidung des Reichsversicherungsamtes vom

20. September 1915 hervor, wonach das Wochen¬

geld, auch Kriegswochengeld, für 57 Tage zu

zahlen sei.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Bezirk Königreich Sachsen. Bezirksleiter Kollege
E. Nietzschmann, Leipzig, Theresienstraße 23 I;
Kassierer Kollege Karl Spannaas, L.-Reudnitz,
Elsastraße 2 III.

Ortsgruppe Arnstadt i. Thür. Bevollmächtigter
Kollege Förster, Krappgartenstraße 18.

Ortsgruppe Liegnitz. Bevollmächtigter und Kas¬

sierer Bernhard Peuckert, Hedwigstraße 48II.

Ortsgruppe Plauen i. V. Bevollmächtigter Georg
Doß, Jößnitzer Straße 121.

Ortsgruppe Plauenscher Grund. Bevollmäch¬

tigter Hugo Bochnik, Deuben, Neue Burgtor¬
straße 10; Kassierer, Richard Hachenberger,
Deuben, Jägerstraße 1.

Ortsgruppe Ulm a. D. Bevollmächtigter Chr. Baur,

Salzstadelgasse 19.

Ortsgruppe Zwickau i. S. Bevollmächtigter und

Kassierer Kurt Kirchner, Elsässer Straße 56II.

Berlin, den 13. Januar 1916.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Theodor Hipp
Krankenkassenangestellter in Stuttgart

f 4. November 1915.

Kollege Oskar Lehmann

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 30. November 1915.

Kollege Moritz Koll

Krankenkassenangestellter in Remscheid

t 2. Dezember 1915.

Kollege Theodor Kleemann
in Berlin

f 4. Dezember 1915.

Kollege Johannes Heiden

Arbeitersekretär in Frankfurt a. M.

t 10- Januar 1916.

Ehre ihrem Andenken!

Abrechnung über die freiwilligen Sammlungen.
Bisher für 1915 quittiert (vergl. Nr. 24 des B-A. vom 15. Dezember 1915) . . . Mk. 14958,32

Sammelliste Nr. 317: Frankfurt a. M., Zentralinkassostelle der Victoria (13 Kollegen) „ 6,—

„
1778: Groß-Berlin, Innungskrankenkasse der Juweliere (1 „ ) „ 2,50

i, „
1922: „ „ „ „ (1 „ ) » 5,

Summa Mk. 14 971,82

Gesamtsumme: a) der Extrabeiträge Mk. 4 087,05

b) der freiwilligen Sammlungen .... ¦ ¦ „ 14971,82

Berlin, den 13. Januar 1916.

Insgesamt Mk. 19 058,87 ,

Der Verbandsvorstand.
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