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Die^f^euregelung der Stellenvermittlung
für die Privatangestellten.

fn unserem voraufgegangenen Artikel über die

Regelung derArbeitsvermittlung (s. Nr.2 des B.-A.)
skizzierten wir kurz die Triebkräfte, die zurzeit

an der Arbeit sind, einer gesetzlichen Regelung
der Arbeitsvermittlung den Weg zu bahnen.

Für die Privatangestellten, insbesondere für die

Handelsangestellten, wird die langanhaltendeUnter-
bindung der überseeischen Handelsbeziehungenvon

tiefgehenden wirtschaftlichenFolgeWirkungen sein.

Das übergroße Angebot stellenloser Gehilfen, schon

vor dem Kriege eine Gefahr, wird zu einer furcht¬

baren Last sowohl für den Einzelnen, wie für die

Gesamtheit werden. Hier lindern und helfen kann

nur die organisierte Stellenvermittlung. Der bis-

herigenZersplitterung,derVergeudungungezählter
Werte, muß durch eine Neuregelung der Stellen¬

vermittlung ein Ende bereitet werden. Den in der

Arbeitsgemeinschaft für einheitliches Angestellten¬
recht zusammengeschlossenen Angestelltenver¬
bänden war es bei der bisherigen Sachlage natur¬

gemäß nicht gelungen, ihr Ziel: die gesetzliche
Regelung der Stellenvermittlung, zu erreichen.

Der Krieg und seine Folgen macht es ver¬

ständlich, wenn der Versuch unternommen wird,
ohne gesetzlichen Zwang auf dem Wege der

Selbsthilfe dasjenige Ziel zu erreichen, das

andernfalls nur auf dem Wege der Gesetzgebung
errungen werden kann.

Nur so ist der von Herrn v. Winterfeld

unternommene Versuch zu werten, nur in dieser

Richtung fand die von ihm einberufene Konferenz

fast aller Angestelltenverbände im Reiche statt,
und nur aus diesem Grunde legte Herr v. Winterfeld

die von uns in voriger Nummer der B.-A. wieder¬

gegebene Übersicht über die Sachlage den Kon¬

ferenzteilnehmern bezw.den inBetrachtkommenden

Verbänden zur Begutachtung vor.

Demgegenüber wiesen wir darauf hin, daß

es zweckmäßig ist, die Stellungnahme derjenigen
Verbände kennen zu lernen, die bisher grund¬
sätzlich ein Eingreifen der Gesetzgebung gefordert
haben.

Den Vorschlägen des Herrn v. Winterfeld und

seinen Darlegungen haben sie gleichfalls eine

Denkschrift gegenübergestellt, deren Inhalt wir

in nachfolgendem bekanntgeben wollen:

Die Stellenvermittlung der Privatangestellten
hatte schon in Friedenszeiten eine starke Zer¬

splitterung aufzuweisen, die es unmöglich machte,
den Stellenlosen eine beschleunigte und billige
Arbeitsbeschaffung zu sichern. In der Kriegszeit
mußte das systemlose Nebeneinanderarbeiten der

verschiedenen Arbeitsnachweise besonders schäd¬

lich wirken. Die hohen Stellenlosenzifferh in den

ersten Kriegsmonaten waren auch nicht nur auf

den Mangel an Arbeit zurückzuführen, sondern

hatten eine ihrer wesentlichsten Ursachen in der

unzulänglichen Regelung der Arbeitsverteilung.
Diese Erfahrungen und die Notwendigkeit, für

die Zeit der Demobilisierung eine bessere

Regelung des Arbeitsmarktes vorzubereiten, haben

nach lebhaften Erörterungen in den beteiligten
Kreisen verschiedene Vorschläge zu einer Arbeits¬

nachweisreform gezeitigt.
Die an dieser Denkschrift beteiligten An-

gestelltenverbände sehen nach wie vor die höchste

und zweckmäßigste Organisationsform im

öffentlich-rechtlichen Stellennachweis

zentralisiert über das ganze Reich mit Landes-,
Provinzial- und Ortsgeschäftsstellen, die für

die kaufmännischen, technischen und Bureau¬

angestellten nach Berufsgruppen gegliedert sein

müßten. Auch die neuerdings erhobenen

Einwände, daß die bisher auf dem Wege der

Selbsthilfe erzielten Erfolge der kaufmännischen

Stellenvermittlung gegen die Verstaatlichung des

Stellennachweises sprächen, können wir nicht als

stichhaltig ansehen, denn der gegenwärtige Zu¬

stand zeigt, daß auf dem bisherigen Wege die

notwendige Vereinheitlichung und Zentralisation

der Stellenvermittlung nicht zu erreichen waren.

Der öffentlich-rechtliche Arbeitsnachweis dagegen
schafft erst die Grundlage, um Arbeitsangebot
und Arbeitsnachfrage an den behördlichen Zentral¬

stellen restlos zu erfassen und damit auch eine

systematische Arbeitsverteilung zu sichern. Die

rein technischen Erfahrungen, die bisher von den

Verbandsstellennachweisen gesammelt wurden,
müßten selbstverständlich auch von der öffent¬

lichen Stellenvermittlung beachtet und verwertet

werden. Die Einhaltung gewisser Mindestgehälter,
die Berücksichtigung der Vorbildung der Stellen¬

bewerber und anderer Einzelheiten sozialer Art

können bei gutem Willen in jedem Fall gewahrt
werden, gleichgültig, ob es sich um den privaten
oder öffentlichen Stellennachweis handelt. Auch

das Bedenken, daß der Organisationsgedanke
durch die Einführung des öffentlich-rechtlichen

Stellennachweises eine Schwächung erfahren

könnte, trifft nicht zu, denn die Erkenntnis von

der Notwendigkeit des beruflichen Zusammen¬

schlusses muß sich auch bei den Angestellten aus

ihren gesamten wirtschaftlichen Verhältnissen

herausbilden und nicht aus dem augenblicklichen,
rein persönlichen Bedürfnis, eine Stellung zu

finden. Vom Standpunkt der Verbände hat der

zuletzt erwähnte Einwand eigentlich nur eine

agitatorische Bedeutung. Der agitatorische Wert
des Stellennachweises für den einzelnen Verband
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st aber nebensächlich, wenn es sich um die höhere

Aufgabe einer besseren Regelung des gesamten
Stellennachweises handelt.

Wenn wir nach alledem grundsätzlich an

unserer Forderung nach Schaffung eines öffentlich¬
rechtlichen Stellennachweises festhalten müssen
und den beharrlichen Widerstand einiger Verbände
gegen eine solche gemeinnützige Einrichtung auch

lebhaft bedauern, so haben wir doch mit der

Tatsache zu rechnen, daß sich die Erfüllung
unserer Forderung noch lange verzögern kann.

Die Vereinheitlichung der Stellenvermittlung er¬

scheint uns aber ganz besonders für die Zeit des

Friedensschlusses so dringend nötig, daß wir auch

bereit sind, uns an einer Neuregelung zu be¬

teiligen, die wenigstens eine teilweise Beseitigung
der herrschenden Zersplitterung bringt. Als einen

brauchbaren Vorschlag in dieser Richtung be¬
trachten wir das Ergebnis der Stellennachweis-

konferenz, die auf Veranlassung des Herrn Landes¬

direktors der Provinz Brandenburg am 15. Dezember

v. Js. stattgefunden hat.

Die Schaffung eines Zweckverbandes

der bestehenden Verbandsstellennachweise mit

entsprechenden Zentralstellen bietet zweifellos
eine brauchbare Grundlage für die notwendige
Neuregelung. Wir sind uns zwar bewußt, durch

unsere Zustimmung zu diesem Vorschlage von

dem eigentlichen Endziel, dem öffentlich-rechtlichen

Stellennachweis, bis auf weiteres erheblich ab¬

zurücken, und wir würden damit auch die zahl¬
reichen guten Ansätze, die in einzelnen Städten
für den öffentlichen Stellennachweis bereits ge¬
geben sind, zugunsten des neuen Vorschlages
wieder preisgeben müssen. Die Einheitlichkeit
einer Aktion aller Angestelltenverbände scheint

uns in der vorliegenden Frage aber wertvoll

genug, um auch unsererseits Opfer zu bringen.
Für die Durchführung des zurErörterungstehenden
Vorschlages halten wir die nachstehend auf¬

geführten Richtlinien für besonders beachtenswert:

1. Kostenlose Zulassung aller Stellenlosen.

Es bedarf wohl keiner besonderen Begründung,
daß auch die unorganisierten Stellenlosen von der

Stellenvermittlung des Zweckverbandes erfaßt

werden müssen, da im anderen Falle auch weiterhin

die Zersplitterung bestehen bliebe. Es muß aber

auch daran festgehalten werden, daß die Arbeits¬

beschaffung für alle Stellenlosen kostenlos erfolgt.
Die nichtorganisierten Angestellten genießen
damit allerdings einen Vorteil, den sie ihren

organisierten Kollegen verdanken; genau wie auf

den übrigen Gebieten der Sozialpolitik die An¬

gestelltenverbände nicht nur im Interesse ihrer

Mitglieder, sondern auch für die Hebung des

gesamten Standes gesorgt haben. In rein finanzieller

Beziehung dürfte durch den Reichszuschuß, auf

den der Zweckverband nicht verzichten kann, ein

Ausgleich für die Mehrkosten geschaffen werden,
die sich durch die Stellenvermittlung der Nicht¬

organisierten ergeben. Aber auch die Landes-

bezw. Kommunalbehörden werden einen Zuschuß

nicht ablehnen können, wenn die Stellenvermitt¬

lung von allen Angestellten kostenlos in Anspruch
genommen werden kann. Wenn nun darauf hin¬

gewiesen wird, daß die kostenlose Stellenvermitt¬

lung für Nichtmitglieder den Organisations¬
bestrebungen zuwiderlaufe, während die Erhebung
einer Stellenvermittlungsgebühr bei den Nicht¬

organisierten einenOrganisationszwang verursache,
so können wir diesen Standpunkt nicht billigen.
Die Aussicht auf einen Erwerb darf weder direkt

noch indirekt als Zwangsmittel benutzt werden,
um den Bewerber zum Auschluß an eine Berufs¬

organisation zu veranlassen. So wichtig die Or¬

ganisierung der Privatangestellten auch ist, so

muß dabei doch die Entschließungsfreiheit des
einzelnen Angestellten in weitestgehendem Maße

gewahrt bleiben. Ein Organisationszwang, der
von den Stellenvermittlungszentralen ausginge,
würde auch der neutralen Grundlage dieser Ein¬

richtung widersprechen, denn rein praktisch müßte
die Beeinflussung des Nichtorganisierten stets

zugunsten eines einzelnen Verbandes vor sich

gehen. Die Erhebung einer Gebühr von den

Nichtorganisierten wäre auch nur durchführbar,
wenn die Bewerber einen Nachweis ihrer Mitglied¬
schaft in einem der angeschlossenen Verbände zu

erbringen hätten. Eine Kontrolle ihrer Organi¬
sationszugehörigkeit erscheint uns aber gerade
auf dem Gebiete der Arbeitsvermittlung unan¬

nehmbar. Alle Bewerber sollen ausschließlich
nach ihrer Befähigung beurteilt und untergebracht
werden. Die Zugehörigkeit zu einem Berufs¬
verband muß dabei völlig ausgeschaltet sein.

2. Neutrale Leitung und Geschäftsführung.
Der Grundgedanke der Vereinheitlichung muß

natürlich auch in der Verfassung und in der Ge¬

schäftsordnung des Zweckverbandes konsequent
durchgeführt werden, d. h. der Zweckverband
muß unbedingt neutral sein. Es würde z. B. dem
neutralen Charakter widersprechen, die Geschäfts¬
stellen der gemeinsamen Stellenvermittlung etwa

in die Verbandshäuser einzelner Organisationen
zu legen, ebenso müßten die Ämter der Vor¬

sitzenden in den einzelnen Instanzen neutralen

Persönlichkeiten übertragen werden, die wohl am

besten von der zuständigen Behörde gestellt
würden. Diese Mitwirkung von behördlicher Seite
würde auch schon deshalb notwendig sein, da wir
vom Reiche einen Zuschuß verlangen. Es kommt

hinzu, daß auch die Arbeitsbeschaffung für die

Kriegsbeschädigten, die bisher von den öffentlichen

Körperschaften getätigt worden ist, ebenfalls in

den Wirkungskreis des Zweckverbandes zu

verlegen wäre. Die Arbeitsbeschaffung für die.

Kriegsinvaliden hängt aber mit der übrigen
Kriegsbeschädigtenfürsorge (Heilbehandlung, Be¬

rufsberatung) so eng zusammen, daß eine Fühlung¬
nahme der Fürsorgeausschüsse mit den Stellen-

vermittlungskörperschaften unerläßlich wird. Diese

notwendige Verbindung wird durch die Person
des Zweckverbandsvorsitzenden gewährleistet. Das

Selbstbestimmungs- und Verwaltungsrecht der

Angestellten braucht durch die Leitung eines
behördlicherseits ernannten neutralen Vorsitzenden

keineswegs eine Einbuße zu erfahren.

3. Mitwirkung der Arbeitgeber.
Die restlose Beseitigung der heutigen Zer¬

splitterung ist nur denkbar, wenn auch die Arbeit¬

geber ihre besonderen Einrichtungen in den

Zweckverband eingliedern. Das Recht auf eine

entsprechende Mitwirkung der Arbeitgeber dürfte
deshalb ebenfalls eine notwendige Voraussetzung
für den Erfolg des Zweckverbandes sein. Die

unmittelbare Teilnahme der Arbeitgeber sollte
aber auch gerade auf dem Gebiet der Arbeits¬

vermittlung schon aus Zweckmäßigkeitsgründen
gesichert werden.

4. Frauenarbeit.

In einer Denkschrift, die der Verein für

Handlungskommis von 1858 zu der hier behandelten

Frage vorlegt, wird eine frauenarbeitsfeindliche
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Tendenz bekundet, die sich mit der grundsätz¬
lichen Auffassung unserer Verbände nicht deckt.

Wir verzichten darauf, in dieser Schrift auf das

Problem der Frauenerwerbstätigkeit einzugehen,
halten es aber für selbstverständlich, daß der

Zweckverband mit seiner zusammenfassenden

Tätigkeit auch vor den Frauen nicht Halt macht.

Die Vermittlung durch den Zweckverband wird

nach bestimmten sozialen Grundsätzen zu erfolgen

haben, und es ist dabei eher wohl möglich, jeder
lohndrückenden Tendenz, mag sie von männlicher

oder von weiblicher Seite kommen, wirksam zu

begegnen. Irgendwelche Maßnahmen aber, durch

die der Frau grundsätzlich die wirtschaftliche

Gleichberechtigung versagt werden soll, würden

unsere Zustimmung nicht finden können.

5. Ausdehnung des Zweckverbandes auf alle

Privatangestellten.

Es liegt gleichfalls auf der Linie der Ver¬

einheitlichung, daß die neue Einrichtung eine

gemeinsame Organisation für die kaufmännischen,

technischen und Bureauangestellten wird. Es han¬

delt sich für diese drei Gruppen in ihrer Erwerbs¬

tätigkeit oft um gleichartige Betriebe, vielfach um

dieselben Firmen. Die Zusammenfassung wird

also auch für den Arbeitgeber eine Erleichterung

bringen. Dabei muß auch berücksichtigt werden,

daß die Grenzen zwischen den drei erwähnten

Berufsgruppen vielfach durchaus flüssig sind. Um

aber auch den besonderen Bedürfnissen der

einzelnen Gruppen gerecht zu werden, schlagen j
wir vor, die Zentralgeschäftsstellen des Zweck-

Verbandes usw. in Abteilungen für kaufmännische,

technische und Bureauangestellte zu gliedern.

Unterzeichnethaben diese Denkschrift folgende

Organisationen:

Allg. Verband der Deutschen Bankbeamten;

Allg. Vereinigung Deutscher Buchhandlungs¬

gehilfen ; Bund der technisch-industriellen Beamten;

Deutscher Techniker-Verband; Deutscher Werk¬

meister-Verband; Deutscher Zuschneider-Verband;

Verband der Bureauangestellten Deutschlands; Verband

der deutschen Versicherungs-Beamten; Verband

der Kunstgewerbezeichner; Verein der Deutschen

Kaufleute; Werkmeister-Verband für das deutsche

Buchbindergewerbe und verw. Berufe; Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen.
Hoffen wir, daß auf Grund der weiter statt¬

findenden gemeinschaftlichen Verhandlungen der

Vertreter der verschiedensten Verbände und

Richtungen der Privatangestellten eine brauchbare

Grundlage geschaffen wird, die dazu dient, den

Interessen des einzelnen Stellensuchenden, wie

den Interessen der Gesamtheit der Privat¬

angestellten zu dienen.

An Bereitwilligkeit, zur Erreichung dieses

Zieles mitzuarbeiten, haben die vorbezeichneten

Verbände — unbeschadet ihrer grundsätzlichen
Auffassung - es nach alledem nicht fehlen lassen.

Die Denkschrift gibt erneuten Beweis hierfür.

Sollte das Werk unverständlicherweise scheitern,

so werden die Verantwortung diejenigen tragen

müssen, die einen so starken Verstoß gegen die

Interessen aller Privatangestellten auf sich ge¬

nommen haben. Die Agitation für die Schaffung
des öffentlich-rechtlichen Stellennachweises erhält

dann eine neue Stütze und neue Förderung. Die

sozialpolitischen Notwendigkeiten haben durch

den Krieg an sich schon in der Öffentlichkeit wie

in den gesetzgebenden Körperschaften einen un¬

gleich größeren Resonanzboden gefunden als je

zuvor, so daß die Privatangestellten, die auf

dem Boden des öffentlich-rechtlichen Nachweises

stehen, getrost der Zukunft ins Auge sehen können.

Über den Burgfrieden
schreibt A. Winnig in seiner Broschüre: „Der Burg¬

frieden und die Arbeiterschaft" (Verlag „IK", A. Bau¬

meister, Berlin-Karlshorst, 10 Pf.) folgendes:
„Aber nicht weniger notwendig als die Aus¬

rüstung und Verpflegung der Armee ist zum Siege
der innere Friede. Das mag im ersten Augen¬
blick übertrieben klingen, ist aber doch eine un¬

zweifelhafte Wahrheit.

Stellen wir uns vor, alle politischen Parteien

und Gruppen würden mit der gleichen Schärfe und

Rücksichtslosigkeit wie im Frieden die zwischen

ihnen bestehenden Gegensätze und Meinungs¬
verschiedenheiten ausfechten. Im Reichstage und

in den Landtagen der Einzelstaaten würde man

um Wirtschaftspolitik, um Wahlrechtsfragen, um

soziale und politische Grundsätze streiten. In

der Presse würde man sich gegenseitig die Schuld

an dieser oder jener Begleiterscheinung des Krieges
zuschieben. Wir würden die Unbeliebtheit Deutsch¬

lands im Auslande auf das bestehende politische
System zurückführen und die rechtsstehenden

Parteien für die daraus entstandenen Schäden ver¬

antwortlich machen; die würden den Spieß um¬

drehen und die Sozialdemokratie beschuldigen,
durch ihren Widerstand gegen Rüstungsausgaben
die militärische Stellung Deutschlands im Kriege
verschlechtert zu haben. Diese Meinungskämpfe,
in der geistigen Spannung der Kriegszeit geführt,
würden naturgemäß eine solche Schärfe annehmen,
daß das Zusammenwirken bei der Bewältigung
der sozialen Kriegsaufgaben unfruchtbar oder gar

unmöglich würde. Aber mehr: die Stimmung des

? OD

Volkes würde dadurch geradezu vergiftet werden.

Der Wille zur Ausdauer bis zum Siege würde

erlahmen, würde von den Aufregungen des Mei¬

nungskampfes erstickt und zerstört werden. Das

könnte aber die Stellung des Landes nach außen

nicht unberührt lassen. Die Feinde Deutschlands
— von denen allein der Friede abhängt — würden

sich angesichts der inneren Kämpfe bei uns erst

recht des Sieges gewiß fühlen und nicht aufhören,

Anstrengungen auf Anstrengungen zu häufen.

Denn sie wissen, daß die wunderbare Kraft, die

Deutschland einer so überragenden Übermacht

entgegensetzt, nicht zuletzt aus der Einigkeit des

Volkes strömt. Diese Einigkeit ist aber nur da¬

durch möglich, daß alle Klassen und Parteien

alles, was sie sonst trennt, vor der großen ge¬

meinsamen Aufgabe zurücktreten lassen, Land

und Volkstum gegen die Übermacht der Feinde

zu verteidigen.
Schließlich bliebe die Zersetzung, die ein

rücksichtsloser Meinungs- und Interessenkampf
zur Folge haben müßte, nicht auf die Masse des

I Volkes im Lande beschränkt. Das deutsche Feld¬

heer steht durch Briefe und Zeitungen in einem

so engen geistigen Zusammenhang mit dem Volke

im Lande, daß die hier vorhandene Gereiztheit

und Erbitterung auf die Soldaten übertragen
würde. Wir können uns im einzelnen nicht aus¬

malen, welche Wirkungen und welche Folgen
dabei herauskämen, da die Probe auf dies Exempel

glücklicherweise nicht notwendig war, aber dessen

dürfen wir gewiß sein, daß sie in einer sehr ernsten
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Beeinträchtigung des Geistes der Pflichterfüllung
und der Hingabe bestehen würden, ohne den ein
Heer zu großen Taten nicht fähig ist.

Diese Folgen einer Fortführung des politischen
Kampfes in der gewohnten Weise sind doch wohl

für das Wohl der Volksgesamtheit so gefährlich,

daß das Volk mit Recht den Verzicht darauf

fordern kann."

Im Hinblick auf die notwendige geschlossene
Abwehr der Feinde Deutschlands und ihrer Be¬

strebungen wird man dem Verfasser Recht geben
müssen.

Konferenz der Vertreter der Verbandsvorstände. Dan

Aus Anlaß einer ¦ Beratung zwischen Vertre-
¦**¦ tern der deutschen und der österreichischen

Arbeiterbewegung, die sich mit den Fragen der

künftigen Wirtschaftspolitik und eines engeren
wirtschaftspolitischen Verhältnisses zwischen den

europäischen Mittelstaaten beschäftigte, traten die
Vertreter der Verbandsvorstände am 10. Januar
zu einer eintägigen Konferenz zusammen.

Der Bericht der Generalkommission be¬

schränkte sich diesmal auf die Angelegenheiten
der Tarifstatistik, der Abänderung des Reichs¬

vereinsgesetzes und der Kriegsbeschädigtenfür¬
sorge. Die Fragebogen zur Tarifstatistik sind

vom Reichsstatischen Amt bereits versandt und

von einer Reihe von Verbänden ausgefüllt worden.
Es empfehle sich also, sie allgemein durchzuführen,
obwohl darüber kein Zweifel sein kann, daß das

Berichtsjahr in tariflicher Hinsicht ein völlig
anormales sei und keinerlei Vergleiche mit anderen
Jahren zulasse. Einige Einzelfragen bezüglich
der Statistik wurden durch die Debatten geklärt.

In bezug auf die Kriegsbeschädigtenfürsorge
wurde über die Einsetzung eines Reichsarbeits¬
ausschusses berichtet, der alle Angelegenheiten
auf diesem Gebiete zusammenfaßt und durch

Unterausschüsse die einzelnen Arbeitsgebiete
regelt. Die Generalkommission hat zum Reichs¬

arbeitsausschuß wie zu den Unterausschüssen
Vertreter ernannt und wird gemäß dem Beschluß

der vorhergehenden Vorständekonferenz eine

besondere Arbeitskraft für die Sammlung und

Bearbeitung der auf diese Aufgabe bezüglichen
Materialien einstellen.

Weiter wurde berichtet, daß die Änderung
des Reichsvereinsgesetzes vom Reichstag be¬

schlossen sei, aber noch der Zustimmung des

Bundesrats entbehre, der während des Krieges

lediglich die Gewerkschaften von den Wirkungen
des Vereinsgesetzes für politische Vereine aus¬

nehmen, alles weitere aber bis nach dem Kriege
zurückstellen wolle. Eine Gesetzesnovelle hierfür
sei in Vorbereitung und noch in den nächsten

Monaten zu erwarten.

Der Bericht der Generalkommission wurde
zur Kenntnis genommen. Sodann beantragte die

Generalkommission, in Rücksicht auf die ganz
außerordentliche Verteuerung aller Lebens¬

haltungskosten denjenigen Angestellten, die im

Innen- oder Außendienst der Generalkommission

beschäftigt sind und deren seitheriges Gehalt
3000 Mk. einschließlich nicht übersteigt, eine Auf¬

besserung von 10 Mk. monatlich zu gewähren.
Die Konferenz schloß sich der Begründung dieses

Antrages an, erhöhte indes die Gehaltszulage auf
15 Mk. pro Monat.

In ihrem weiteren Verlauf befaßte sich die
Konferenz eingehend mit den gegenwärtigen Vor¬

gängen in der sozialdemokratischen Reichstags¬
fraktion und ihren Rückwirkungen für die Ver¬

tretung der Interessen der Gewerkschaften.

Allgemein wurde der Disziplinbruch der zwanzig
Fraktionsmitglieder, die sich zu einer Sonder¬
aktion im Reichstage zusammengefunden haben,
aufs schärfste verurteilt. Die Aussprache endete
mit der Feststellung, daß die Stellung der über¬

großen Mehrheit der sozialdemokratischen Reichs¬

tagsfraktion und des Parteiausschusses sowie
des Parteivorstandes allein den Interessen der
Arbeiterschaft im allgemeinen und den Gewerk¬
schaften im besonderen diene, sowie daß die von

der Minderheit vertretenen Ansichten dem Wesen
und Wirken der Gewerkschaften widersprechen
und ihre Durchsetzung eine Preisgabe alles dessen

wäre, was die Gewerkschaften erstreben.

Krankenkassenangestellte.
Die ruhegehaltsberechtigte Anstellung der

Pfälzer Kassenangestellten. Von den 24 Orts¬

krankenkassen der Rheinpfalz gehören 18 der

Freien Vereinigung pfälzischer Krankenkassen an.

Bei den Angestellten der letzteren hat unsere

Bezirksleitung im November vorigen Jahres Er¬

kundigungen über die ruhegehaltsberechtigte An¬

stellung eingezogen. Von den Angestellten zweier

Kassen, nämlich Homburg und Kaiserslautern,
sind keine Antworten eingegangen. Dahingegen
haben die übrigen Antworten ergeben, daß die

Angestellten fast restlos der Pfälzischen Pensions¬
kasse als Mitglied angehören. Eine Ausnahme
hiervon machen nur die Angestellten der OKK.
Grünstadt. Für sie ist in dieser Weise noch nicht

gesorgt; doch sollen auch sie demnächst Mitglied
der genannten Kasse werden.

Jedem Kollegen der Pfälzer Kassen, der die

Freiheit zur Annahme einer besseren Stellung
und ein größeres Maß von Unabhängigkeit an

seiner jetzigen Dienststelle haben will, ist trotzdem

der Eintritt in die Verbandspensionskasse mit
Übernahme von einem bis drei Anteilen dringend
zu empfehlen.

Teurungszulagen.

Frankfurt a. M. Dem Bericht in Nummer 2 des

B.-A. ist nachzutragen, daß auf das Gesuch der

Frankfurter Ortsgruppenleitung nunmehr auch

die Regelung der Bezüge der bei der Allgem.
OKK. Frankfurt a. M. beschäftigten jugendlichen
männlichen Bureaugehilfen, der weiblichen. An¬

gestellten, sowie der Hilfsarbeiter erfolgt ist.

Obige Gruppen erhalten sämtlich, ab 1. Oktober
1915 rückwirkend, eine Zulage von 30 Pf. täglich
bezw. 7,50 Mk. monatlich. Diese Zulage wird
neben der bereits seit Juni 1915 gezahlten Teu¬

rungszulage von 5 und 10 Mk. für Ledige und Ver¬

heiratete gezahlt. Außerdem wurde beschlossen,
den in Kriegsdiensten stehenden Hilfsarbeitern
die Militärzeit anzurechnen, so daß dieselben
nunmehr in ihren Bezügen regulativ mäßig steigen.
Weiter wurde beschlossen, daß die tägliche Er¬

höhung von 50 Pf. für die verheirateten Hilfs¬

arbeiter auch an diejenigen Hilfsarbeiter zu zahlen

ist, die bereits vor dem t. Oktober 1915 zum

Militär eingezogen wurden. Auch dieser Beschluß
kommt einer Anzahl,Hilfsarbeitern zugute. Nach

Abschluß der Teuerungszulagenbewegung kann

gesagt werden, daß durch die letzten Vorstands-
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beschlüsse eine wesentliche finanzielle Besser¬

stellung der am schechtesten gestellten Ange¬
stellten erfolgt ist. An den Kollegen liegt es

nun, treu zum Verbände zu halten, sowie ihm die

noch abseits stehenden Kollegen als Mitglieder
zuzuführen.

Freiburg-Stadt. Die Allgem. Ortskrankenkasse ge¬
währt an Teurungszulagen für Verheiratete 10 Mk.

und für Ledige 5 Mk. und zwar ab 1. November 1915.

Stuttgart. Der Vorstand des Ortskrankenkassen¬

verbands hat sämtlichen Beamten und Angestellten
beiderlei Geschlechts, deren Diensteinkommen

weniger als 3000 Mk. beträgt, eine Teurungs¬
zulage für das Jahr 1915 bewilligt von je 100 Mk. —

und für jedes Kind unter 16 Jahren von je 20 Mk.

Das' Diensteinkommen darf jedoch mit der

Teurungszulage den Betrag von 3000 Mk. nicht

überschreiten und ist vorkommendenfalls auf
diesen Betrag zu kürzen.

Diese Teurungszulage erhalten auch diejenigen
Hilfsarbeiter und Hilfsarbeiterinnen, die vor Aus¬

bruch des Krieges angestellt worden sind. Alle

anderen Hilfsarbeiter und Hilfsarbeiterinnen wird

vom 1. Januar 1915 ab eine Teurungszulage von

20 Pf. für den Tag gewährt.
Die Gewährung der Teurungszulage erfolgte

auf eine Eingabe des Verbandes und kam am

18. Dezember 1915 zur Auszahlung.
Auch in diesem Fall zeigt sich wieder, wie

schon so oft, der Wert unserer Berufsorganisation
für die Kollegenschaft.

Tilsit. Der Vorstand unserer Kasse hat mit

rückwirkender Kraft ab 1. Juli 1915 folgende fort¬
laufenden Teuerungszulagen beschlossen: Ange¬
stellte unter 2000 Mk. 10 v. H., über 2000 Mk.

5 v. H. Gehaltszulage, außerdem pro Kind und

Jahr 50 Mk. Die zum Kriegsdienst eingezogenen
Angestellten erhalten die gleiche Zulage.

Dienstjubiläen.
Kollege Ferdinand Brasch, Kassierer der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse in Lübeck, feierte
letzthin sein 25jähriges Dienstjubiläum. Wir gra¬
tulieren nachträglich.

Kollege Gustav Sebbesse, Oberkassierer der

Allgemeinen Ortskrankenkasse in Braunschweig,
feiert am 1. Februar d. J. sein 25jähriges Dienst¬

jubiläum als Kassenangestellter, früher war er

im Dienste der Gemeinsamen Ortskrankenkasse
in Braunschweig tätig.

Berlin-Steglitz. Das Eiserne Kreuz wurde dem

Kollegen Emil Barthel, ehemaligem Vorsitzenden
der Allgemeinen Ortskrankenkasse Steglitz, als
Landwehrmann zuteil. Beim Sturmangriff bei
Wilna erhielt unser tapferer Kollege leider acht
schwere Beinschüsse. Sein linkes Bein wird in¬

folgedessen bedauerlicherweise erheblich verkürzt
werden. Wir wünschen dem Kollegen eine baldige
Heilung.

Industrieangestellte.
Teurungszulagen. Die Allgem. Elektrizitäts-

Gesellschaft in Berlin gewährt ihren Angestellten
am 1. Februar d. J. eine weitere Teurungszulage
von 50 Mk. für Verheiratete und von 25 Mk. für
Unverheiratete.

Unzufriedenheit bei Krupp. Die Angestellten
der Großindustrie leiden infolge ihrer nahezu

völligen Abhängigkeit vom Unternehmer und der
notorischen Schwäche ihrer beruflichen Organi¬

sation unter der Teurung und den Anforderungen
des Krieges am meisten. Der weitere Verlauf
des Krieges und die Kriegsfolgen dürften auf

diese Schichten erzieherischer wirken, als alle

früheren Agitationsreden zusammengenommen.
Namentlich dürfte der gewerkschaftliche Organi-
sationsgedanke nach dem Kriege unter den Privat¬

angestellten in der Industrie erhebliche Fort¬
schritte machen. Erfahrungstatsachen sind noch

stets der beste Lehrmeister gewesen.
Herrscht schon jetzt allgemein vielfach große

Unzufriedenheit unter den Angestellten in der

Industrie, so sind auch die Angestellten bei Krupp
in Essen hiervon nicht verschont geblieben.

Während ein Teil der Arbeiter sein Ein¬
kommen durch vermehrte Anstrengung erhöhen

konnte, so daß dadurch die Lebensmittelteurung
wenigstens teilweise wettgemacht wurde, müssen

die auf 150 bis 170 Mk. Monatsgehalt angewiesenen
Beamten sehen, wie sie damit der jetzigen Teurung
begegnen können. Und von diesem Einkommen

gehen noch rund 15 Mk. Abzüge pro Monat ab.
Dabei leisten die Beamten gleich den Arbeitern
Überstunden in Massen, ohne jedoch auch nur einen

Pfennig für Mehrleistungen zu erhalten. Auf

wiederholte Gesuche erreichten sie, daß ihnen ihr
Gehalt in den Monaten Oktober und Dezember
in halben Teilen als Unterstützung zugewiesen
wurde. Mit der Hoffnung auf Gratifikation zu Weih¬
nachten aber erlitten die „Schreiber" einen Rein-
fall. Man kann ihre Unzufriedenheit mit solchen

Verhältnissen sehr wohl verstehen. Selbst in

normalen Zeiten müssen Gehälter von 150 Mk.,
wie sie die Firma Krupp noch an verheiratete
Beamte zahlt, die jahrelang in ihren Diensten

stehen, als unzulänglich bezeichnet werden. Wie
viel mehr ist das jetzt der Fall, wo die Teurung
der notwendigsten Bedarfsartikel eine solche Höhe
erreicht hat. Die Firma Krupp ist keins von den

Unternehmen, die durch den Krieg notleidend

geworden sind. Im Gegenteil, 84 Millionen Über¬
schuß weist die Kriegsbilanz der Firma auf. Sie
würde doppelt so groß sein, wenn nicht annähernd
35 Neubauten den Gewinn zahlenmäßig verringert
hätten. Andauernd werden Stiftungen gemacht,
die den sozialen Sinn der Firma verkünden sollen.
Die Firma ist auch Gratifikationen sonst durchaus
nicht abhold. Da ist es denn sehr verständlich, daß
die kleinen Angestellten des Betriebes verwundert
und empört darüber sind, daß von all diesem

Segen, den sie doch schließlich ebenfalls mit¬

schaffen helfen, nichts, aber auch gar nichts für
sie abfällt.

Anwaltsangestellte.
Die ordentlichen Gerichte im Deutschen Reiche

am 1. Januar 1914. Im Abschnitt „Justizwesen"
des „Statistischen Jahrbuchs für das Deutsche

Reich", Jahrgang 1915, gibt das Reichsjustizamt
eine Übersicht über die ordentlichen Gerichte, die
Zahl der Richter und der Rechtsanwälte in Deutsch¬
land nach dem Stande vom 1. Januar 1915 und

über die durchschnittlich auf einen Amts- und

Landgerichtsbezirk, auf einen Richter und Rechts¬

anwalt entfallende Einwohnerzahl, verglichen mit

den entsprechenden Zahlen für die Vorjahre bis

1901 zurück. Für Preußen werden Nachrichten
über die Gerichtsbehörden, -beamten und -ein¬

gesessenen im „Statistischen Jahrbuch für den

preußischen Staat" regelmäßig veröffentlicht; die

neuesten, auf den Schluß des Jahres 1914 sich

beziehenden finden sich im 12. Jahrgang, Abschnitt

„Rechtspflege, Strafvollzug, Besserungsanstalten".
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Danach gab es in den 29 Oberlandesgerichts¬
bezirken des Deutschen Reichs mit 64 925 993 Ge¬

richtseingesessenen (nach der Volkszählung vom

1. Dezember 1910) am 1. Januar 1915 1953 Amts¬

gerichte und 176 Landgerichte, 10 594 Richter und
13 024 Rechtsanwälte (ein Jahr früher 10177 Richter

und 12 297 Rechtsanwälte). Hierin sind nicht

eingerechnet die 103 Richter des Reichsgerichts
und die 22 Richter des bayerischen Obersten

Landesgerichts, ebenso nicht die 22 und 5 nur an

diesen obersten Gerichten zugelassenen Rechts¬

anwälte. Der Umfang der Amtsgerichts- und der

Landgerichtsbezirke, gemessen an der durch¬

schnittlich zu ihnen gehörigen Einwohnerzahl, ist

außerordentlich verschieden. Im Reiche kamen
nach der Volkszählung von 1910 durchschnittlich
auf einen Amtsgerichtsbezirk 33 244, auf einen

Landgerichtsbezirk 368 898 Einwohner. Die Durch¬

schnittszahlen in den einzelnen Oberlandesgerichts¬
bezirken schwanken aber in weiten Grenzen, was

bedingt ist durch die verschieden starke An¬

häufung der Bevölkerung, durch die Berücksich¬

tigung gewisser einzelstaatlicher Grenzen und

der geschichtlich gewordenen Abgrenzung der

älteren Gebiete verschiedenen Rechts, sowie wohl

auch durch die staatenweise früher und jetzt unter¬

schiedlich gehandhabte Praxis bei Schaffung der

Rechtspflegeeinrichtungen. Nach der Höhe der

durchschnittlich auf einen Amtsgerichtsbezirk und

auf einen Landgerichtsbezirk entfallenden Ein¬

wohnerzahl ordnen sich die 29 Oberlandesgerichts¬
bezirke, wie folgt:

Oberlandes-

Ererichtsbezirke

a) dureh-
sclmittl.
Einwolm,
auf den

A.-G.-

Bezirk

1. Cassel. . .

2. Rostock . .

3. Bamberg. .

4. Braunschwg.
5. Jena . . .

6. Augsburg .

7. Colmar . .

8. Kiel . . .

9. Darmstadt . ;

10. Nürnberg .

11. Oldenburg .

12. Celle . . .!
13. Naumburg .

14. Königsberg .

15. Stettin . .

16. Frankfurt

a. M

17. Zweibrücken

18. München . .

19. Posen . . .

20. Karlsruhe .

21. Stuttgart. .

22. Breslau . .

23. Marien¬

werder . .

24. Cöln . . .

25. Dresden . .

26. Hamm. . .

27. Berlin . . .

28. Düsseldorf .

29. Hamburg

13 328

14 083

19 790

20 597

21244

22 772

23 722

23 838

24 190

24 995

26 083

26 723

27 400

29 073

29100

29 445

31236

33 711

35 443

35 714

38 087

39 912

40 032

42 059

42 917

44 717

56 012

68 821

163 565

tt:

Oberlandes-

ge.ric.htsbezirke

) durcli-

schnittl.
'Emwohn.

, auf den

L.-G.-

; Bezirk

1. Rostock . .

2. Jena . . .

3. Augsburg .

4. Bamberg. .

5. Zweibrücken

6. Nürnberg .

7. Königsberg .

8. Karlsruhe .

9. München . .

10. Frankfurt

a. M. .

11. Stuttgart
12. Posen .

13. Colmar

14. Celle .

15. Marien¬

werder

16. Cassel.

17. Stettin

18. Breslau

19. Naumburg .

20. Oldenburg .

21. Darmstadt .

22. Düsseldorf .

23. Hamburg
24. Braunschwg.
25. Kiel . . .

26. Cöln . . .

27. Hamm. . .

28. Berlin . . .

29. Dreseen . .

I 186 600

i 201 815

| 223 163

I 224 287

234 271

249 951

258 022

S 267 854

J284138

300 341

| 304 697

308 859

I 312 336

! 318 008

328 258

337 644

343 384

373 462

383 607

391 246

427 350

481 748

490 696

494 339

540 335

574 800

586 823

616137

686 666

Die preußischen Amtsgerichtsbezirke gehören
überwiegend zu den volkreicheren; unter den

10 Oberlandesgerichtsbezirken mit weniger als

25 000 Einwohner auf ein Amtsgericht befinden
sich nur 2 von überhaupt 14 preußischen, unter

den 13 Oberlandesgerichtsbezirken mit mehr als

30 000 dagegen 7 preußische. Ähnlich steht es

mit den Landgerichten; unter den 6 Oberlandes¬

gerichtsbezirken mit weniger als 250 000 Ein¬

wohnern auf ein Landgericht ist kein preußisches,
unter den 11 Oberlandesgerichtsbezirken mit mehr
als 300 000 bis 400 000 Einwohnern auf ein

Landgericht befinden sich allerdings 8 preußische,
aber unter den darüber hinausgehenden 9 Ober¬

landesgerichtsbezirken sind wieder 5 preußische.
Die durchschnittlich volksreichsten Amtsgerichts¬
bezirke werden im Oberlandesgerichtsbezirk Ham¬
burg angetroffen, die volksreichsten Landgerichts¬
bezirke in den Oberlandesgerichtsbezirken Berlin
und Dresden.

*

Johannes Heiden f. Am 10. Januar verstarb
in Frankfurt a. M. unser braver Kollege Johannes

Heiden. Heiden hat nur ein Alter von 41 Jahren
erreicht. Aus der Schule entlassen, fand er Be¬

schäftigung bei einem Anwalt. Später war er

dann mehrere Jahre lang als Bureauvorsteher bei

verschiedenen Anwälten tätig. 1901 wurde er als

Arbeitersekretär in Frankfurt a. M. gewählt. Hier
fand seine Wirksamkeit volle Anerkennung. Auch
literarisch hat sich Heiden beschäftigt und war

eifriger Mitarbeiter an der Tagespresse und an

Zeitschriften. 1910 wählte man ihn zum Stadt¬

verordneten. Auch in dieser ehrenamtlichen Tätig¬
keit errang er sich große Wertschätzung. Neben

seiner vielfachen öffentlichen Wirksamkeit be¬

tätigte er sich auch als pflichteifriger Kollege.
Der Verband und die Kollegenschaft in Frank¬
furt a. M. werden Heiden ein ehrendes Andenken

bewahren.

Städtische Angestellte.
Vierzig Prozent Gehaltsaufbesserung fordert

in einer ausführlichen Petition an den Reichstag
die Soziale Arbeitsgemeinschaft der unteren Be¬

amten im Reichs- und Staatsdienst; Verband der

unteren Post- und Telegraphenbeamten; Verband

der Schaffner und Schaffneranwärter der Staats¬

eisenbahnverwaltung; Verband der Stationsschaffner;
Verband der Eisenbahnbureaudiener; Bund der Ge¬

fängnis- und Strafanstalts - Aufsichtsbeamten und

-Beamtinnen; Verband der Eisenbahnwagenaufseher;
Verband der Unterbeamten des Deutschen Reichs;
Verband deutscher Reichsbankbeamten (ehemalige
Militäranwärter).

Zur Begründung wird auf die minimalen Ge¬

hälter dieser Beamten Bezug genommen. Die ab

1. Oktober 1915 in Provinzen und im Reich ge¬
währten Kriegsbeihilfen — abgestuft nach Zahl

der Kinder unter 15 Jahren — seien nicht hin¬

reichend, um einen genügenden Ausgleich gegen¬
über der eingetretenen Lebensmittelteurung zu

schaffen.

Nach einer Feststellung an Hand der Ziffern

von Dr. Kuczynski, Direktor des Statistischen

Amts Berlin-Schöneberg, und Geh. Rat Professor

Dr. Zuntz, Direktor des Tierphysiologischen In¬

stituts der Kgl. Landwirtschaftlichen Hochschule,
die diese in dem Nachrichtendienst für Ernährungs¬
fragen veröffentlicht haben, seien für eine vier¬

köpfige Familie etwa 90 Mk. allein für Nahrungs¬
mittelankauf erforderlich.

Es heißt dann weiter in dieser Petition:

„Die tatsächlichen Bezüge der unteren Beamten

aber stehen mit diesen Erfordernissen trotz der

bewilligten Beihilfen auch nicht annähernd mehr

im Einklang. Sollte ein billiger Ausgleich gegen¬
über den normalen Verhältnissen im Frieden an-
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gestrebt werden, so müßte den Beamtenfamilien

mit Kindern eine 40-, den kinderlosen Verheirateten

urid Ledigen eine 20- bis 30 prozentige Erhöhung

des Gesamteinkommens zugebilligt werden; die

seither gezahlten Beihilfen sind demgegenüber
so gering bemessen, daß der damit verfolgte
Zweck nicht erreicht werden kann; die wirtschaft¬

liche Not ist kaum fühlbar gemildert, allein die

gute Absicht, zu helfen, ist bestehen geblieben.
Trotzdem hat die Opferwilligkeit für alle Zwecke

des Krieges, bis zu den angestrengtesten dienst¬

lichen Mehrleistungen, in den Kreisen des unteren

Beamtentums bisher nicht nachgelassen. So soll

es auch fernerhin und bis zum schließlichen Siege
bleiben. Um das aber zu ermöglichen, bitten wir,

der im höchsten Maße bedrängten wirtschaftlichen

Lage des unteren Beamtentums durch folgende
Maßnahmen Rechnung zu tragen:

a) Ausdehnung der Kriegsbeihilfen auf alle

unteren Beamten, einschließlich der Hilfs¬

beamten und Diätare;
b) Erhöhung der Kriegsbeihilfen in einem

Maße, daß dadurch wenigstens annähernd

ein Ausgleich für die durch den Krieg herbei¬

geführte Preissteigerung der Lebensmittel

und unentbehrlichen Bedarfsgegenstände
herbeigeführt wird."

Genau so begründet, wie für die unteren Be¬

amten, sind Teurungszulagen an die als Hilfs¬

arbeiter oder gegen Privatanstellungsvertrag be¬

schäftigten Angestellten der öffentlichen Betriebe.

Mit Rücksicht darauf, daß diese Angestellten
vielfach noch geringere Bezüge erhalten als die

unteren Beamten, erscheinen Teurungszulagen
hier um so gerechtfertigter.

Aus dem öffentlichen Leben.

Erweiterung der Fürsorge für die An¬

gehörigen eingezogener Mannschaften. Eine

neue Verordnung hat der Bundesrat erlassen zu

dem Gesetz über die Unterstützung von Familien

in den Dienst eingetretener Mannschaften. Hier¬

durch wird die Fürsorge für die Kriegerfamilien
abermals nach verschiedenen Richtungen wesentlich
erweitert. Einmal ist der Unterschied in der Höhe

der Unterstützungen während der Sommer- und

Wintermonate beseitigt worden. Auf diese Weise

erhalten die Kriegerfrauen auch während der

kommenden Sommermonate den für den Winter

geltenden Satz von 15 Mk. und 7,50 Mk. für jedes
Kind. Ferner ist das Gesetz ausgedehnt auch auf

die Angehörigen der aktiven Mannschaften, die

während des Krieges ihrer aktiven Militärpflicht
genügen und infolgedessen bisher Familien¬

unterstützungen nicht erhielten. In Zukunft

werden nun die Angehörigen aller im Heere

stehenden Mannschaften die Rechte aus dem

Gesetz vom 28. Februar 1888 (4. August 1914)

gleichmäßig genießen.
Eine Ausnahme machen lediglich die Kapi¬

tulanten, für die als Berufssoldaten andere Be¬

stimmungen in bezug auf die Versorgung der

Familien gelten. Eine dritte Erweiterung des

Gesetzes besteht in" der Ausdehnung seiner

Geltung auf Pflegekinder und Pflegeeltern. Und

schließlich trägt die Bundesratsverordnung in

bezug auf die Feststellung der Bedürftigkeit den

Wünschen Rechnung, die der Reichstag im De¬

zember in einer Resolution zum Ausdruck gebracht
hat. Danach werden in Zukunft die Familien¬

unterstützungen stets gewährt, wenn nach der

Steuerveranlagung das Einkommen in den Orten

.der Tarifklasse E weniger als 1000 Mk., in den

Orten der Tarifklassen C und D weniger als

1200 Mk., und in den Orten der Tarifklassen A

und B weniger als 1500 Mk. beträgt.

Versammlungsberichte.
Groß - Berlin. Mitgliederversammlung vom

13. Dezember 1915. Den Geschäfts- und Kassen¬

bericht über das dritte Quartal erstattete Kollege

Krüger. 169 Mitglieder wurden zum Heeresdienst

einberufen, so daß von unserer Ortsgruppe ins¬

gesamt 891 bei den Fahnen weilen. Wie Redner

hervorhob, erhöht sich diese Zahl um die bisher

im vierten Vierteljahr eingezogenen weiteren

130 Mitglieder. Die Haupttätigkeit ging auf Er¬

reichung von Teuerungszulagen. Die Frage der

Arbeitsvermittlung ist jetzt für die Gewerkschaften

von großer Bedeutung. Die geplante Errichtung
eines gemeinsamen öffentlichen Nachweises für

Groß-Berlin ist gescheitert. Von unserer Seite

ist der Versuch unternommen worden, die Nach¬

weise der verschiedenen Bureauangestellten-Ver¬
bände zu vereinigen. Der Wiesbadener Verband

und der Berliner Bureauvorsteher-Verein haben

dazu ihre Bereitwilligkeit erklärt, zwei andere

Verbände haben sich ablehnend verhalten. Die

Vorarbeiten zur Errichtung eines gemeinsamen
Nachweises für Bureauangestellte sind im Gange.
Zur Kriegsbeschädigtenfürsorge sind als Berufs¬

berater eine ganze Reihe Kollegen von uns vor¬

geschlagen worden. Die Vereinbarung, die der

Verbandsvorstand mit dem Hauptverband der

Ortskrankenkassen zwecks Wiedereinstellung der

zum Heeresdienst eingezogenen Angestellten und

Hilfsarbeiter getroffen hat, befriedigt uns nicht.

Für die letzteren hätte mehr erzielt werden müssen.

Wir werden daher durch örtliche Verhandlungen
die Angelegenheit günstiger zu regeln versuchen.

Auch für die übrigen Branchen sind ähnliche Ver¬

einbarungen herbeizuführen.

Bei den Kassenangestellten spielen sich wich¬

tige Vorgänge ab. Das Oberversicherungsamt
will nicht nur die Geschäftsleiter als Beamte er¬

klären, sondern auch die Abteilungsvorsteher.
Auch die Dienstordnungen für die Kassenange¬
stellten sind vom Oberversicherungsamt wieder

eingefordert und einem Teil der Kassen bereits

mit zahlreichen Beanstandungen zurückgegeben
worden. In einer Versammlung der Angestellten
der Allgemeinen Ortskrankenkasse der Stadt

Berlin ist von diesen gegen wenige Stimmen

die Einführung der ruhegehaltsberechtigten An¬

stellung verlangt worden. Das Versicherungsamt
der Stadt Berlin hat einem Teil der Innungskassen

mitgeteilt, daß die Zahl der Angestellten im Ver¬

hältnis zu der durch den Krieg arg zurückgegan¬

genen Mitgliederzahl zu hoch sei. Es empfiehlt
daher, daß die überzähligen Angestellten von

den Ortskrankenkassen beschäftigt werden, bei

denen sich durch die Einziehung zum Heeres¬

dienst ein Mangel von eingearbeiteten Angestellten
fühlbar gemacht habe. Eine Anzahl Berliner Rechts¬

anwälte hatte bei Beginn des Krieges den An¬

gestellten eine Gehaltskürzung zuteil werden

lassen. Diese Kollegen sind nun in eine Be¬

wegung zur Wiedererlangung ihrer alten Gehälter

eingetreten, gleichfalls soll eine Teuerungszulage
erzielt werden. Der Anwaltsverein hat in einer

Versammlung am 2. Dezember die Berücksich¬

tigung dieser Wünsche warm empfohlen. Die

Branche der Fabrikangestellten hält die Bezeich¬

nung Industrieangestellte, unter Berücksichtigung
ihres Wirkungskreises, für richtiger. Die Metall¬

industrie hat durch die Kriegslieferungen eine
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glänzende Geschäftsperiode, die Dividenden sind
gewaltig gestiegen. Man hätte daher annehmen
sollen, daß in der Frage der Teuerungszulagen
unsere Kollegen mehr berücksichtigt worden
wären. Aber nach dem Prinzip teile und herrsche,
hat man einem Teil gegeben, dem anderen nicht.
Für die Branche der städtischen Angestellten ist
eine lebhafte Agitation entfaltet worden, deren
Ergebnis als zufriedenstellend bezeichnet werden
kann. Auch für die Berufsgenossenschafts-An¬
gestellten hat sich die Organisation wegen Teue¬
rungszulagen an die Vorstände gewendet. Eine
umfangreiche Statistik über die Anstellungsver¬
hältnisse dieser Kollegen ist aufgenommen worden
und hat deren Interesse für unseren Verband
gezeigt. Nur die Branche der Versicherungs¬
angestellten hält anscheinend ihren Winterschlaf.
Es ist an der Zeit, daß auch hier die Kollegen -

sich auf ihre Zugehörigkeit zur Organisation be¬
sinnen. Die weiblichen Kollegen haben uns eine
große Anzahl neuer Mitglieder gebracht. Der Mit¬
gliederbestand betrug am 30. November 1915 an

männlichen 1663, an weiblichen 376, insgesamt
2039. Unter Hinzurechnung der 891 ruhenden
Mitgliedschaften der Kriegsteilnehmer zählte die
Ortsgruppe 2930 Mitglieder. Die Abrechnung der
Verbandskasse beträgt in Einnahme und Ausgabe
7939,16 Mk. An ordentlichen Beiträgen gingen
ein 5714,30 Mk., auf Sammellisten 2224,86 Mk. Die
Lokalkasse hatte wieder einen starken Rückgang
zu verzeichnen, und zwar um 1457,29 Mk. Der
Ausfall der Beiträge der zirka 1000 eingezogenen
Mitglieder macht sich stark bemerkbar. In der
Diskussion wandte sich Kollege Bräunig gegen
die Erhöhung des Lokalbeitrages. Er verlangt,
daß der Verbandsvorstand der größten Ortsgruppe
einen höheren Beitragsanteil, mindestens 35 bis
40 Proz., gewährt. Auch gibt Redner der Auf¬

fassung Ausdruck, daß die Vereinbarung mit dem
Hauptverband deutscher Ortskrankenkassen nicht
für die Berliner Verhältnisse genügt. Kollege
Giebel geht in längeren Ausführungen auf die

Vereinbarungen ein und weist auf die ganz be¬
sonderen Verhältnisse bei der Allgemeinen Orts¬
krankenkasse der Stadt Berlin hin. Die von den
Revisoren beantragte Entlastung wurde dem Kol¬
legen Krüger erteilt, der Bericht vom Bezirkstag
der vorgerückten Zeit wegen von der Tages¬
ordnung abgesetzt. An Stelle des von Berlin
verzogenen Kollegen Rasch wählte die Versamm¬
lung den Kollegen Täuscher in die Ortsverwaltung.
In die Bezirksleitung wurden die Kollegen Schulz,
Aßmann, Koschnitzky, Rader und Knopp gewählt.

Berlin. Berufsgenossenschaftsangestellte. Eine zahl¬
reicher als sonst besuchte Branchenversammlung
wurde durch einen äußerst lehrreichen Vortrag
des Kollegen Franz Krüger über die Frage:
„Sonderbund oder allgemeine Berufsorganisation"
gefesselt. Da die Ausführungen des Redners dem¬
nächst in einem Aufsatz im „Bureauangestellten"
zusammengefaßt erscheinen sollen, kann von einer
Wiedergabe an dieser Stelle abgesehen werden.
Die Aussprache über die Frage bewegte sich im
Sinne Krügers. An Einzelbeispielen wurde die
Notwendigkeit des Zusammenschlusses in einem
machtvollen Verband nachgewiesen, der die
Interessen der Angestellten durch unabhängige
Funktionäre wahren kann.

Ganz besonders anregend wirkte beim Bericht
über die Teuerungszulagenbewegung die Verlesung
des Schriftwechsels zwischen dem Verband und
einigen Berufsgenossenschafts-Vorständen, die
sich auf den Herren- und Hausstandpunkt versteift
oder knauserig gezeigt hatten.

Am Schlüsse konnte die Leitung der Versamm¬
lung 18 Neuaufnahmen verzeichnen. Sie verwies
auf die Fülle interessanten Stoffs, die diese Monats¬
versammlung geboten und knüpfte daran die
Erwartung, daß diese Veranstaltungen von der
Kollegenschaft immer mehr gewürdigt werden.

Cöln a. Rh. Mitgliederversammlung am 4. Ja¬
nuar. Zunächst erstattete die Ortsleitung den
Jahresbericht für 1915. Das Verbandsleben im
verflossenen Jahr stand vollständig unter dem
Einflüsse des Krieges. Einberufen wurden im
Laufe des Jahres noch 17 Kollegen, insgesamt 32.
Gefallen ist ein Kollege. Mit dem Eisernen
Kreuz wurden ausgezeichnet die Kollegen Klein,
H. Werner, Nangert und Pfeiffer. Gestorben sind
drei Kollegen. Ausgeschlossen wurden acht Kol¬

legen. Abgereist ein Kollege. Neueingetreten sind
drei Kollegen. Zugereist ein Kollege. Die Mit¬
gliederzahl betrug am 1. Januar 1915 ein weib¬
liches, 82 männliche, und am 1. Jannar 1916 ein
weibliches und 73 männliche. Mitgliederversamm¬
lungen fanden insgesamt 12 statt und ferner eine
Agitationsversammlung. Die Ortsleitung hielt
sieben Sitzungen ab; außerdem nahm sie teil an
unseren diversen Sitzungen und Tagungen. In
der Allgem. Ortskrankenkasse wurden 15 Ver-

bandskoilegen, in der V. OKK. der Handwerker
10 Verbandskollegen und in der Ortskranken¬
kasse für Fabriken einem Verbandskollegen nach
§ 354 RVO. die Rechte und Pflichten gemeind¬
licher Beamten übertragen. Am 2. Juni fand eine
gemeinsame Sitzung mit dem Kartell-Ausschuß
statt, an welcher auch der 2. Vorsitzende der
Allgem. Ortskrankenkasse teilnahm. Der Aus¬
sprache lagen die Anstellungsverhältnisse bei der
Allgem. OKK. zu Grunde. Der Kartell-Ausschuß
erkannte an, daß von der Kasse die Vorkommission
hätte vermieden werden müssen. Wir dürfen uns
der angenehmen Hoffnung hingeben, daß versucht
werden wird, einen entsprechenden Vergleich
herbeizuführen. Außer den gewährten Teuerungs¬
zulagen der verschiedenen Kassen ist an anderer
Stelle der Bureauangestellten bereits früher be¬
richtet worden. Den einberufenen Kollegen wurden
zum Weihnachtsfeste Pakete übersandt, deren
Empfang mit vielem Dank bestätigt wurde. Durch
das Abkommen mit dem Hauptvorstande der Orts¬
krankenkassen sind auch den nichtangestellten Kol¬
legen ihre Stellung offengehalten. Nach Rückkehr
unserer Kollegen aus dem Felde werden wir mit
vereinten Kräften und dem weiteren Ausbau des
Verbandes und unserer wirtschaftlichen Besser¬
stellung widmen können.

Zwickau. Eine Zusammenkunft der Orts¬
gruppen Crimmitschau, Glauchau, Meerane und
Zwickau am 5. Dezember in Werdau war sehr

gut besucht. Es sollte insbesondere den Kollegen
in Werdau der Wert des gewerkschaftlichen Zu¬
sammenschlusses vor Augen geführt werden. Die
Tagung bot zunächst einen Vortrag des Kollegen
Dietze-Leipzig über „Die Bedeutung der Ruhe¬
gehaltskasse (Landeskasse) Sächsischer Orts-,
und Innungskrankenkassen". Als Mängel wären
zu bezeichnen, daß für die Angestellten bei Eintritt
in eine außersächsische Stellung die Versicherung
nicht weitergeführt und von der Kasse ein Heil¬
verfahren nicht gewährt wird. Freiwillige Fort¬

setzung der Invaliden- und Hinterbliebenen¬
versicherung sei deshalb zu empfehlen. An den

Vortrag schloß sich eine lebhafte Aussprache.
Im weiteren Teile der Tagung wurden meist
berufliche Anfragen erledigt. Weitere Agitation
in Werdau soll betrieben werden. Zum Ort der
nächsten Tagung wurde Crimmitschau bestimmt.
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