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Neue Wege in der Angestelltenbewegung? ? DD

Die umformende und niederreißende Kraft des

Krieges betätigt sich nicht nur auf den Schlacht¬

feldern. Auch unter den Daheimgebliebenen
weckt er Propheten, die berufen sind oder be¬

rufen zu sein glauben, neue Wege und Ziele

ihren bisher so in die Irre gehenden Mitmenschen

aufzuzeigen.
Nun soll nicht verkannt werden, daß ein so

gewaltiges Ereignis wie der Krieg, nicht spurlos
an der lebenden Generation vorübergehen kann,
und daß der Krieg nicht bloß zerstörend wirkt,
sondern auch Tendenzen auslöst, die aufbauend

wirken. Hier und da wird er Kräfte auslösen,
die bis dahin geschlummert haben, damit sie sich

freier zu entfalten vermögen.
In der Verwaltung, Rechtsprechung, in den

politischen Parteien, in den parlamentarischen
Körperschaften sind Zeichen dieser Neuorientierung
zu verspüren. Viele davon werden verdorren,
und ehe sie aufgeblüht, geschweige denn Früchte

getragen haben, vorzeitig abfallen.

So auch in der Angestelltenbewegung. Auch

hier zeigte die Entwickelung bereits vor dem

Kriege die Tendenz, gewisse Gruppen der An¬

gestellten zu immer größeren Korporationen zu¬

sammenzuführen, um so vermehrten Einfluß und
erhöhte Macht zur Geltung bringen zu können.

Bei der Schaffung der Angestelltenversiche¬
rung machten sich diese Kräfte in der Angestellten¬
bewegung zum ersten Male in größerem Maße

bemerkbar. Bei den Wahlen zur Angestellten¬
versicherung erlebte diese Bewegung ihren Höhe¬

punkt, der seinen Ausdruck fand in dem Schlacht¬

ruf: Hier Hauptausschuß, hier Freie Vereinigung!
Der Gedanke selbst: Kartellierung von Ange¬
stelltenverbänden zu gemeinsamen Zwecken, war

zu gesund, um nicht weitere Ergebnisse zu zei¬

tigen. So erfolgte im September 1912 die Bildung
der „Sozialen Arbeitsgemeinschaft der kauf¬

männischen Verbände", bestehend aus dem Ver¬
band deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig,
Verein für Handlungskommis für 1858 (Hamburg)
und Deutscher Verband kaufmännischer Vereine,
Frankfurt a. M.

Das Jahr 1913 brachte dann die Gründung
der Arbeitsgemeinschaft für das einheitliche An¬

gestelltenrecht. Dieser gehören die gewerkschaftlich
gerichteten Angestelltenverbände, darunter auch
unsere Organisation, an.

Der Krieg brachte alsdann die Errichtung
einer gemeinnützigen kaufmännischen Stellen¬

vermittlung, in der Hauptsache getragen von der
Sozialen Arbeitsgemeinschaft.

Neuerdings kam es dann am Schluß des
Jahres 1915 zur Arbeitsgemeinschaft technischer
Verbände.

Wie dringend nötig die Angestellten es haben,
der Zersplitterung und damit oft der gegen¬

seitigen Bekämpfung der einzelnen Verbände in

ihren Kreisen ein Ende zu bereiten, zeigt das

Bestehen der verschiedensten gleichgerichteten
Verbände in den einzelnen Berufsgruppen. So

bestehen bei den Handlungsgehilfen eine ganze

Reihe-größerer und kleinerer Verbände, ähnlich

bei den technischen Angertellten und nicht zuletzt

auch bei den Bureauangestellten.
Während die Arbeiterbewegung drei ein¬

heitliche Richtungen (freie Gewerkschaften, Hirsch-

Dunckersche Gewerkschaften und christliche Ge¬

werkschaften) aufweist, ist die Angestellten¬
bewegung in zahllose Organisationen zersplittert.

Trotz des Schlagworts vom neuen Mittelstand

war bislang keine teilweise Einheitlichkeit in der

Bewegung der Angestellten herzustellen. Das

kann nicht Wunder nehmen, wenn man die ver¬

schiedenen Organisationsgebilde betrachtet. Da

gibt es Berufsvereine, die nur männliche oder

nur weibliche Mitglieder aufnehmen, andere

nehmen nur katholische Handlungsgehilfen und

Prinzipale auf, wieder andere schließen die

jüdischen und die weiblichen Angestellten von

der Mitgliedschaft aus. Einige Vereine erstrecken

sich über ganz Deutschland, andere sind reine

Lokalvereine, die wieder untereinander ver¬

bunden sind usw.

Es ist deshalb erklärlich, daß Reibungen und

Mißtrauen zwischen den einzelnen Organisationen
gang und gäbe sind und günstige Situationen für

die Angestellten nicht so ausgenutzt werden

können, wie es nach den Verhältnissen im Inter¬

esse der Angestellten notwendig wäre.

Schon lange haben einsichtige Vertreter in

der Angestelltenbewegung Beseitigung dieses Zu-

standes erstrebt.

Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß Herr

Dr. Köhler vom Verein für Handlungskommis von

1858 in der Zeitschrift „Der Handelsstand", Nr. 1/2
Jahrgang 1916, in einem Artikel „Neue Wege" für

die Privatangestellten aufzuzeigen sucht. Aller¬

dings erweisen sich diese Wege trotz der Auf¬

schrift als ziemlich ausgetretene alte Wege.
Zu begrüßen ist natürlich nur, daß Herr

Dr. Köhler reinliche Scheidung der Geister will,
sodaß ein Hüben, ein Drüben nur gilt. Das wird

die Entwickelung vereinfachen und fördern.

Was bisher von den Verbänden der Privat¬

angestellten getrieben wurde, waren nach Mei¬

nung des Herrn Dr. Köhler „viele Phrasen, viel

Programmpolitik, wenig Erfolgspolitik, viel theore¬

tischer Radikalismus und verhältnismäßig wenig
gemeinsame Arbeit".

Ob Herr Dr. Köhler hierbei an die letzten

Versuche zur Herbeiführung einer einheitlichen,
öffentlichen Stellenvermittlung für Privatange¬
stellte gedacht hat, wollen wir an dieser Stelle

nicht entscheiden. Immerhin betont er, daß „mit
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Programm allein kein Mensch durchs Leben
kommt". Deshalb tritt Herr Dr. Köhler für eine

„praktische Erfolgsarbeit" ein, für die sich überall
Verständnis zeige.

Es versteht sich für ihn von selbst, „daß eine
solche Auffassung mit Notwendigkeit der soge¬
nannten radikalen Richtung der Privatangestellten¬
bewegung innere Schwierigkeiten bereiten wird".

Nun, wir müssen sägen, wir wünschen nichts

sehnlicher, als daß das Programm des Dr. Köhler
Wirklichkeit wird. Denn dann wird es heißen:
An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und wie

dann die Resultate Köhlerscher Arbeit wirken

werden, das wollen wir getrost abwarten.
Herr Dr. Köhler glaubt nämlich nicht, „daß

nach diesem Kriege die wirtschaftliche Lage allein
denLauf der zukünftigen Politik der Privatbeamten¬

bewegung bestimmen wird" Der Krieg, der
die Vertreter der verschiedensten Berufsklassen in

gemeinsame Gefahr gebracht hat, hatsicher auch aus-

söhnend'in klassenpolitischer Beziehung gewirkt."
Aus dem Grunde ist auch Herr Dr. Köhler so

ausgesöhnt mit der gewerkschaftlichen Richtung
mancher Angestelltenverbände, daß er von vorn¬

herein davon absieht, eine einheitliche Interessen¬

vertretung für die Privatangestellten zu schaffen.
Als wichtigstes Ergebnis seiner Untersuchung
bleibt die von ihm aufgestellte „Forderung, daß
sich die nicht auf gewerkschaftlicher Grundlage
aufgebauten Verbände zu einer möglichst einheit¬
lichen Standespolitik in mittelständischer Richtung
vereinigen".

Nun, die gewerkschaftlichen Angestellten¬
verbände sind über diese aussöhnende Wirkung des

Krieges in klassenpolitischer Beziehung bei Herrn

Dr. Köhler nicht böse. Sein Rezept auf mittelstän¬
dische Politik in der Privatangestelltenbewegung
will uns aus demselben Gefühl heraus auch nicht

als „neuerWeg" anmuten. Nichts verschwommener,
als der Begriff des „neuen Mittelstandes". Man
braucht dabei bloß an den letzten Kommis in

einem Kolonialwarengeschäft zu denken und an

den Direktor der Jutespinnerei und Weberei in

Hemelingen bei Bremen, der jüngst die Tagung
des Deutschen Privatbeamten-Vereins Magdeburg
leitete. Welche gemeinsamen Berührungspunkte
sind wohl bei diesen beiden Vertretern des

„neuen Mittelstandes" gegeben? Auch in gesell¬
schaftlicher Beziehung. Gerade Herrn Dr. Köhler

kommt es hierauf nämlich viel an. Betont er

doch: „Es darf nie vergessen werden, daß auch
heute noch jedem (?) tüchtigen-Privatbeamten —
wenn auch für viele nur in einem begrenzten
Umfange — ein Aufstieg in wirtschaftlicher Be¬

ziehung möglich ist. Er kann zum mindesten
dem Kapitalisten so nahe kommen, daß er sich
ihm auch gesellschaftlich durchaus gleichstehend
empfindet. Das ist wohl beim Arbeiter überhaupt
ausgeschlossen." Als ob durch die Betonung und

Erkenntnis dieser Tatsache eine einzige Mark

Gehaltszulage erreicht wird.

Deshalb ist auch die Furcht ganz berechtigt,
die Herr Dr. Köhler hegt, daß „also die Gefahr

besteht, daß der Privatbeamtenstand im Vergleich
zu den übrigen Berufsständen bei der Umge¬
staltung und Neuorientierung der inneren Politik
Deutschlands die geringsten Früchte für sich ein¬
heimsen kann".

Die Schuld daran liegt eben am Mangel um¬

fassender gewerkschaftlicher Angestelltenver¬
bände. Und gerade weil die Angestellten wirt¬
schaftlich bisher seljr bescheidene Forderungen
aufgestellt haben und noch viel bescheidener für
die Durchsetzung dieser Forderungen eingetreten
sind, deshalb um so größer die Gefahr, daß infolge
des Krieges für die Mehrheit der Angestellten
die wirtschaftliche Lage immer unerträglicher und
ihre Verhältnisse immer unhaltbarer werden
dürften. Man denke nur an das große Eindringen
der Frauenarbeit infolge des Krieges, an die

Teuerung und Entwertung der Gehälter, ah die
kommenden großen Steuerlasten usw. Hält man

sich dies vor Augen, so wird man finden, daß die

neuen Wege des Herrn Dr. Köhler nichts weiter

sind, als alte ausgetretene Gleise, die nach wie
vor dazu dienen sollen, die Mehrheit der Privat¬

angestellten davon abzuhalten, mit Erfolg und in

umfassender Weise den einzig und allein erfolg¬
verbürgenden Anschluß an die gewerkschaftliche
Bewegung der Privatangestellten zu nehmen.

Nur unter diesem Zeichen wird die Bewegung
der Privatangestellten von Erfolg zu Erfolg
schreiten und eine wirtschaftliche Besserstellung
der Mehrzahl der Privatangestellten herbeiführen.
Nicht mittelständische — wie Herr Dr. Köhler
will —, sondern gewerkschaftliche Arbeitnehmer¬

politik ist das Banner, unter dem die Privat¬

angestellten in Zukunft zu kämpfen haben.

Zur Bekämpfung der Gesdilecfatskrankheiten.
üs gibt eine Gruppe von Infektionskrankheiten,
*-J bei denen die übliche Methode der modernen

Seuchenbekämpfung, Anzeigepflicht, Isolierung der
Kranken, Desinfektion usw. versagen. Das sind
die sogenannten Geschlechtskrankheiten. Der
Erkrankte hat aus leicht begreiflichen Gründen
das Bestreben, seine Krankheit zu verbergen, er

kann es leicht, da sie äußerlich nicht bemerkbar

ist, kein Fieber, keine Bettruhe, ja nicht einmal

Arbeitsunfähigkeit bedingt. Sie erstreckt sich,
von längeren Pausen anscheinender Gesundheit

unterbrochen, oft über Jahre hin und täuscht so

dem Kranken selbst Heilung vor, der dann, dem

mächtigsten Naturtriebe folgend, die Krankheit
ohne Wissen und Wollen unter seinen Mitmenschen
verbreitet. Es war ein verhängnisvoller Fehler,
daß man glaubte, dieser Leiden mittels der Polizei
Herr werden und sie mit Zwangsmaßnahmen gegen
einen kleinen Teil der gewerbsmäßigen Prosti¬

tution bekämpfen zu können; die „Reglementie¬
rung" hat sich in ihrer nun über hundertjährigen

Geltungsdauer als ein sehr mangelhaftes, um nicht
zu sagen unbrauchbares hygienisches Instrument
erwiesen. Längst wurden von fachmännischer Seite
andere Methoden gefordert, die einen größeren
Kreis von Erkrankten im Sinne der modernen

Hygiene zu erfassen vermöchten. Hier hat uns

nun der Krieg den Weg gewiesen.
Es war damit zu rechnen, daß in allen krieg¬

führenden Nationen die jahrelange Trennung von

Millionen erwachsener und zum großen Teil ver¬

heirateter Männer und Frauen große Mißstände
auf sexuellem Gebiet mit sich führen und zu einer

starken Zunahme der Geschlechtskrankheiten
führen würde. Wenn nach allem, was bis jetzt
verlautet, diese Zunahme sich bei uns in mäßigen
Grenzen gehalten hat, so ist das zu einem großen
Teil den zielbewußten Maßnahmen der Militär¬
medizinalbehörde zu danken. In steter Fühlung
mit den bürgerlichen Behörden und mit der

Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Ge¬

schlechtskrankheiten hat sie sich nicht damit be-
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gnügt, die ihr unterstellten Männer in zweck¬

mäßiger Weise über die drohenden Gefahren

aufzuklären, sie hat auch durch ein systematisches
Netz prophylaktischer und therapeutischer Maß¬

regeln den Kampf in vorbildlicher Weise durch¬

geführt.
Aber es droht die Gefahr, daß — namentlich

nach Friedensschluß — durch die heimkehrenden

Krieger die Seuchen in die Familien verschleppt
und so in der ganzen Bevölkerung verbreitet

werden, eine Gefahr, die um so drohender ist,
als die Geschlechtskrankheiten eine schwere Schä¬

digung der in Zukunft ja doppelt wertvollen

Fruchtbarkeit der Nation bedeuten. Hier galt es

beizeiten vorzubauen.

In weit ausschauender Weise hat der Prä¬

sident des Reichsversicherungsamts, Geheimrat

Dr. Kaufmann, schon jetzt einen großzügigen
Feldzugsplan in die Wege geleitet. Mit den reichen

Mitteln der Landesversicherungsanstalten, die sich

schon wiederholt als die geeigneten Vorkämpfer
der öffentlichen Hygiene erwiesen haben, soll eine

systematische NachuntersuchungundÜberwachung
womöglich aller während des Krieges an vene¬

rischen Krankheiten Erkrankten und Behandelten

ermöglicht werden. Nach langen Beratungen mit

Vertretern der Militärverwaltung, den Kranken¬

kassen und Gewerkschaften, der deutschen Ärzte¬

schaft und dem Vorstande der Deutschen Gesell¬

schaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten
hat im Dezember 1914 die Vollversammlung der

deutschen Versicherungsanstalten das Aktions¬

programm des Präsidenten in Form folgender
Leitsätze angenommen:

1. Zur Verminderung der Gefahr einer Zunahme

der Geschlechtskrankheiten im deutschen Volke

ist eine Überwachunggeschlechtskranker Kriegs¬
teilnehmer auch nach ihrer Entlassung geboten.
Um diese Überwachung erfolgreich zu gestalten,
ist ein planmäßiges Zusammengehen der Träger
der Invaliden- und Krankenversicherung mit

der Ärzteschaft unerläßlich.

Zum Zwecke dieser Überwachung werden

besondere Beratungsstellen von den Versiche¬

rungsanstalten nach Benehmen mit der zustän¬

digen ärztlichen Standesvertretung eingerichtet.
Es kann zweckmäßig sein, für Versicherungs¬
anstalten und Sonderanstalten oder für Teile

ihrer Bezirke gemeinsame Beratungsstellen
einzurichten.

2. Die Kosten der Einrichtung und Unterhaltung
der Beratungsstellen und die Reisekosten der

Versicherten tragen die Versicherungsanstalten.
Der Dienstbetrieb der Beratungsstellen wird

im allgemeinen nach dem Vorbilde der Für¬

sorgestelle der Landesversicherungsanstalt der
Hansestädte in Hamburg einzurichten sein.
Verzieht der Versicherte in den Bezirk einer

anderen Anstalt, so werden die über ihn ge¬
führten Aufzeichnungen dorthin abgehen.

3. Die Ärzte der Beratungsstellen sollen sich der

Behandlung enthalten. Sie haben nur die Not¬

wendigkeit einer solchen festzustellen und den
Kranken auf ärztliche Hilfe zu verweisen.

4. Stellt der Arzt der Beratungsstelle eine

Behandlungsbedürftigkeit fest, so ist der

gegen Krankheit Versicherte grundsätzlich der
Krankenkasse zu überweisen, es sei denn, daß

er triftige Gründe gegen eine Behandlung auf
Kosten der Krankenkasse geltend macht. In

diesem Falle wird die Versicherungsanstalt die

Behandlung auf ihre Kosten übernehmen.

5. Die Versicherungsanstalt übernimmt ferner die

Behandlung, wenn der Kranke nicht gegen
Krankheit versichert ist.

6. Die Versicherungsanstalt kann auch die Für¬

sorge für nicht oder nicht mehr gegen Invali¬

dität Versicherte übernehmen, wenn der Kranke

dem Kreise der versicherungspflichtigen Be¬

völkerung nahesteht und zu besorgen ist, daß

ohne das Eingreifen der Versicherungsanstalt
eine sachgemäße Behandlung unterbleibt.

Wie man sieht, besteht die Neuerung im we¬

sentlichen in der Gründung von Beratungsstellen,
an welche von den Militärbehörden die Erkrankten

bezw. erkrankt Gewesenen gewiesen werden, und

die dann durch genaue Untersuchung mit allen

Hilfsmitteln der modernen Medizin feststellen

sollen, ob noch Krankheit und Ansteckungsfähig-
keit besteht. Bejahendenfalls sollen dann die

Kranken an die Ärzte der Krankenkassen zur

Behandlung überwiesen werden. An diese erste

Untersuchung soll sich da, wo dies erforderlich

ist, eine dauernde Überwachung anschließen. Das

ganze Verfahren muß natürlich mit der allergrößten
Diskretion vor sich gehen, damit der Erkränkte

nicht abgestoßen und, was hierbei auch zu be¬

rücksichtigen ist, nicht durch unerwünschte Ent¬

hüllungen der häusliche Friede gestört werde.

Daß das leicht vermieden werden kann, beweist

das Vorgehen der Landesversicherungsanstalt der

Hansestädte, welche auf Anregung ihres Vor¬

sitzenden, des Geheimrats Bielefeld!, in Hamburg
eine solche Überwachung schon seit zwei Jahren

mit bestem Erfolg und zur größten Zufriedenheit

der Kranken und Ärzte durchgeführt hat. Aber

das Beispiel Hamburgs zeigt auch, daß es sich

bei dieser ganzen Aktion nicht um eine vorüber¬

gehende Maßregel handelt. Die große Bedeutung
der Beratungsstellen liegt vor allem darin, daß

sie sich wahrscheinlich zu einer dauernden In¬

stitution auswachsen und in Zukunft zu einer Art

von Zentralstellen für die gesamte Bekämpfung
der Geschlechtskrankheiten herausbilden werden.

Es ist klar: wenn es gelingt, einen erheblichen

Teil dieser Kranken zu einer dauernden Behand¬

lung zu veranlassen und ihnen bei dieser Ge¬

legenheit immer wieder ihre Verpflichtung gegen¬
über ihren Mitmenschen, insbesondere gegen ihre

Familien, einzuprägen, wird schon außerordentlich

viel erreicht werden. Wenn dann später auch die

weibliche Bevölkerung in den Kreis der so Über¬

wachten einbezogen wird, so wird es mit der Zeit

auch möglich werden, die Maßnahmen gegen die

Prostitution auf eine breitere Basis zu stellen und

diejenigen weiblichen Elemente, die erst im Be¬

griffe sind, zur Prostitution hinüberzugleiten, die

aber, wie die Erfahrung lehrt, in hygienischer
Beziehung weit gefährlicher sind, als die ge¬

werbsmäßigen Prostituierten, einigermaßen zu

assanieren.

Zunächst mutet uns ja der Gedanke, daß sich

zwischen Arzt und Kranken eine Zwischenstation

einschieben soll, wie alles Neue, fremdartig an.

Aber es unterliegt keinem Zweifel, daß bei ge¬
schickter Handhabung die Erfahrungen allerorten

so günstig sein werden, wie in Hamburg, und daß

die Bevölkerung schließlich mit den Beratungs¬
stellen wie mit einer Selbstverständlichkeit rechnen

wird. Wie der Präsident des Reichsversicherungs¬
amts in seiner Ansprache ausführte, bricht der Ge¬

danke, daß die Behandlung eines infektiös Kranken

nicht seine Privatangelegenheit, sondern eine

Angelegenheit der Gesamtnation ist, sich all¬

mählich Bahn. Das Werk der Landesversiche¬

rungsanstalten ist eine bemerkenswerte Etappe auf

diesem Wege. Prof. Dr. A. Blaschko, Berlin.

DDD
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Zeit.
Als der Krieg ausbrach, da erkannte alle Welt

die ganze Bitterkeit des beginnenden Völker¬

ringens, aber die meisten nahmen auch an, daß
es mit diesem blutigen Ringen nicht lange währen
könne. Darüber sind nun alle eines anderen
belehrt worden. Anderthalb Jahre währt nun

bereits der Kampf. Die Welt hatte damals noch
keine Ahnung von der Kompliziertheit eines
modernen Weltkrieges. Erst jetzt sehen wir, aus

wievielen Einzelkämpfen eine Schlacht der Neuzeit

besteht, aus wievielen Einzelheiten ein großes
Kriegsereignis, aus wievielen und wie unendlich

langen Fronten ein modernes Kriegsgebiet, und
da können wir verstehen, daß zu solch einer ent¬
scheidenden kriegerischenEntwicklung Zeitgehört.

Jede Entwicklung verlangt ihre Zeit und
umsomehr Zeit ist für eine Entwicklung nötig,
auf ein je weiteres Gebiet sie sich erstreckt.
Einzelne Exemplare kann man von Tauben, Blumen
nach Geschmack einer bestimmten Art züchten,
aber es währt lange, lange, bis die ganze Gruppe
jener Lebewesen anders geartet ist. So sind auch
einzelne Lokalkämpfe im jetzigen Kriege schnell

geschlagen, aber bis das volle Gesamtziel erreicht

ist, währt es länger.
Ähnlich ist es auch im geistigen Ringen einer

Volksgemeinschaft. Auch im friedlichen Völker¬

leben spielen sich Kämpfe ab, Kämpfe um die
weitere kulturelle Entwicklung und auch hierbei
ist ein Einzelerfolg leichter möglich. Wir können
einen einzelnen leicht zu unserer Gedankenwelt

hinüberführen; aber bis alle einzelnen sich zu

uns bekennen und bis sich die neue Welt durch
die Überlieferung der Überzeugung auf Kind und
Kindeskind bis zu einer anders nicht mehr mög¬
lichen Herzenssache gebildet hat, ohne die ein
Sein für den einzelnen nicht mehr ist, bis dahin
ist viel, viel Zeit nötig. Darum kann ein natür¬
lich und entwicklungsgeschichtlich denkender
Mensch es wohl verstehen, wenn es lange währt
bis zum Ziele, und da freut er sich über jeden
Einzelerfolg, der uns dem Ziele entgegenführt,
da freut er sich aber auch umsomehr, wenn er

ahnt, daß es bis zum Ziele nicht mehr weit. Und
so steckt ein Ahnen in unserem Volke, daß es

mit der neuen Friedenswelt nicht mehr zu weit

ist, so steckt aber auch ein Ahnen in so großen
Scharen, daß nach so vielen harten Einzelkämpfen
uns auf dem Gebiete sozialer Kultur eine neue

Zeit nicht mehr allzu fern ist. Zeit währt es bis
dahin immer noch, aber wir ahnen diese kommende

Welt, denn wir fühlen an all den Ereignissen des
Lebens den Weg, den die Entwicklung nimmt.
Jedes große Ding will seine Zeit haben, und das

heißt, es will haben Entschlossenheit und Treue
der Kämpfer.

Städtische Angestellte.
"*"

Der Notstand städtischer und staatlicher

Angestellten infolge des Krieges ist überall der

gleiche. Weil dem Einzelnen die Möglichkeit
eines Aufrückens in Beamtenstellen vorbehalten

wird, läßt er sich leicht mit niedrigeren Gehältern

abspeisen. Ähnlich wirkt die Pensions- und Hinter¬

bliebenenfürsorge. Die im Gefolge des Krieges
einhergehende steigende Teuerung macht die

Lage vieler Angestellten immer unerträglicher.
Die größere Bewegungsfreiheit städtischer An¬

gestellter, der Einfluß der Öffentlichkeit am Orte
auf Magistrat und Stadtverordneten erleichtern die

Erringung von Teuerungszulagen für städtische

Angestellte. In Preußen mit seinem kümmer¬
lichen Wahlrecht und infolgedessen gelähmten
Einfluß der Öffentlichkeit auf das Landesparlament
liegen die Verhältnisse ungleich ungünstiger für
die staatlichen Angestellten. Die vom Ministerium
ab 1. Oktober 1915 gewährten geringfügigen
Teuerungszulagen erweisen sich nachgerade
immer unzureichender. Sind doch an Kriegs-
belhllfen zu zahlen für ein oder zwei Kinder nur

6 Mk., für jedes weitere Kind 3 Mk. monatlich.
Das Gesamteinkommen für den Einzelnen darf
aber nicht 2100 Mk. übersteigen.

Kinderreiche Angestellte und Beamte gehen
oft leer aus, weil sie zufällig 2100 Mk. beziehen.

Mit Rücksicht auf die steigende Notlage fordern
deshalb die preußischen Justizkanzleigehilfen fol¬

gende Erhöhung der Bezüge:
a) Erhöhung der Mindesteinkommensätze um

mindestens 30 Mk. monatlich,
b) in weiterer Berücksichtigung der bestehen¬

den Teuerung allen Kanzleigehilfen während der

Kriegszeit eine Teuerungs- und Kriegsbeihilfen-
Zulage mit folgenden Sätzen zu bewilligen: für

Ledige monatlich 12 Mk., für Verheiratete ohne
Kinder 15 Mk., für Verheiratete mit 1 Kind bis
zum 16. Jahre 18 Mk., für Verheiratete mit zwei
Kindern 24 Mk., für jedes weitere Kind 6 Mk.
.mehr zu gewähren. Das Einkommen der Justiz¬

kanzleigehilfen möge bei der Festsetzung der

Zulagen außer Betracht bleiben.
Mit Rücksicht auf die reaktionäre Mehrheit

im preußischen Landtage fürchten wir, daß das

Verlangen der preußischen Justizkanzleigehilfen
kein Gehör finden wird. Das zeigt aber, welches
Interesse wir als Angestellte an der Schaffung
eines besseren Wahlrechts zum preußischen Land¬

tage besitzen und daß wir diese Bestrebungen
nur gutheißen und als Staatsbürger nur unter¬
stützen können.

Versicherungsangestellte.
Keine allgemeine Teuerungszulagen bei der

Victoria.

Seit Kriegsausbruch arbeiten die Außenbeamten
der Versicherungsgesellschaften unter recht un¬

günstig gewordenen Verhältnissen. Ihr Einkommen
ist beträchtlich gesunken, weil alle Provisionen für

Neugeschäfte fortgefallen sind. Die Angestellten
sind lediglich angewiesen auf das sogenannte
Fixum. Schon in normalen Zeiten reicht das
Fixum zur Bestreitung des Lebensunterhalts an¬

erkannterweise nicht aus, denn immer wieder
wurde von den Gesellschaften betont, daß gerade
aus der Akquisition das Einkommen auf auskömm¬
liche Höhe gebracht werden müsse.

Dabei ist die Tätigkeit der Einnehmer nicht

geringer geworden; sie müssen, schon weil ein

Mangel an Arbeitskräften vorhanden ist, eine«
erheblich größeren Bezirk kassieren. Hierdurch
erhöhen sich obendrein die Aufwendungen (z. B.
für größere Abnutzung des Fahrrades).

Schon in normalen Zeiten muß sich mithin
der Verlust der Abschlußprovisionen stark fühlbar
machen. Die herrschende Teuerung gestaltet die
Verhältnisse aber zu einer in vieler Beziehung
sehr kritischen Notlage. Aber auch die hierdurch
erforderlichen Einschränkungen haben ihre

Grenze.

Die Berechtigung nach Teuerungszulagen,
namentlich für die Einnehmer der Versicherungs-
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gesellschaften, kann deshalb nicht länger mehr

verneint werden.

Bislang haben die Angestellten versucht, mit

ihrem kleinen, gegen die Friedenszeit obendrein

verringerten Einkommen die Teuerung zu tragen.
Behördliche und private Arbeitgeber haben

sich schon seit langem bereit gefunden, durch

eine für die Kriegsdauer gewährte Teuerungs¬
zulage die schweren Sorgen zu lindern, die heute

in fast jeder Angestellten- und Arbeiterfamilie

zuhause sind. Deshalb konnte mit Recht an¬

genommen werden, daß gerade die Versicherungs¬
gesellschaften durch Gewährung angemessener

Kriegsteuerungszulagen der Notlage ihrer An¬

gestellten Rechnung tragen würde.

Das ist bisher leider nur in geringem Um¬

fange geschehen; nur vereinzelt haben die Ver¬

sicherungsgesellschaften Teuerungszulagen, und

zwar bis 15 v. H., als Zuschlag zum Gehalt für die

Kriegsdauer bewilligt.
Zum Teil liegt dies daran, daß die führenden

Gesellschaften in der Bewilligung allgemeiner
Teuerungszulagen sehr zurückhaltend sind.

Andererseits leidet das Versicherungsgeschäft bis

zu einem gewissen Grade unzweifelhaft unter

dem Kriege. Allerdings waren die Gewinne, die

Zurückstellung von Reserven und Abschreibungen
vor dem Kriege derart hohe, daß die Gesellschaften

mit Leichtigkeit auch über die Schwierigkeiten
der Kriegszeit hinwegkommen können. Infolge
des Krieges ruhen zudem ein großer Teil der

Verpflichtungen der Gesellschaften aus den Ver¬

trägen, so daß hierdurch indirekt erhebliche Er¬

sparnisse zugunsten der Gesellschaften gemacht
werden. Damit wird das verschlechterte Neu¬

geschäft infolge des Krieges nahezu wettgemacht.
Es liegt also auch für die Versicherungs¬

gesellschaften kein Grund vor, von allgemeinen
Teuerungszulagen an ihre Angestellten abzusehen.

Umso bedauerlicher ist dies, als auch die Victoria

trotz Vorstellungen ihrer Angestellten und unseres

Verbandes bislang nicht dazu zu bewegen war,

eine Gewährung von Teuerungszulagen eintreten

zu lassen. Gewiß ist die Belastung der Victoria

infolge der Weiterzahlung des Gehalts an die

Familienangehörigen ihrer eingezogenen An¬

gestellten sehr groß. Die Tatsache selbst wird

auch von den Angestellten und auch von uns

durchaus anerkannt. Immerhin erfordert die Not¬

lage der Daheimgebliebenen infolge der Teuerung
— Nebenbeschäftigung ist im allgemeinen nicht

gestattet, kann auch infolge der Mehrbelastung
durch Erledigung des Pensums der Eingezogenen
kaum ausgeübt werden — dringend eine Gehalts¬

aufbesserung, soll nicht ihre ganze wirtschaftliche

Lage in eine vollständige Desorganisation geraten.
Es kann keine Rede davon sein, daß der einzelne

Angestellte noch mehr, als dies bisher geschehen
ist, trotz steigender Teuerung und sinkenden

Einkommens wachsend „sich Einschränkungen auf¬
erlegen muß und nicht mit Forderungen an die

Victoria herantreten darf. Soviel soziale Einsicht
darf auch von der glänzend dastehenden Victoria
erwartet werden. Unnötige Härte und Einsichts-

losigkeit gegenüber den berechtigten Wünschen
der Angestellten würden leichten Herzens einen
Ruf aufs Spiel setzen, dessen Verlust sobald nicht
wieder wettgemacht werden kann. An den An¬

gestellten liegt es, durch vermehrten Anschluß
an die Organisation zu zeigen, daß sie den Wert

gewerkschaftlichen Arbeitens und Zusammen¬

stehens voll erkannt haben. Und mit Hilfe der

Organisation wird es möglich sein, diejenigen
Maßnahmen zu treffen, die auch die Victoria er¬

kennen lassen, daß es mit ruhigem Geschehen¬

lassen nicht weiter gehen kann, und daß die Lage
ihrer Angestellten dringend der Aufbesserung
badarf.

Jugendliche Angestellte.
Über die Rechte aus der sozialen Versiche¬

rung bestehen unter den jugendlichen Kollegen
und Kolleginnen oftmals Zweifel und große Un¬

kenntnis. Die Krankenversicherungspflicht ist

gegeben, sofern eine Beschäftigung gegen Entgelt
stattfindet. Entgelt kann in Gehalt oder Lohn

bestehen oder statt dessen oder daneben in Ge¬

winn- oder Sachbezügen und dergleichen. Als

Sachbezüge kommen oft in Frage Gewährung von

freiem Unterhalt. Im Falle einer Erkrankung
würden diese Versicherten Anspruch auf die vollen

Kassenleistungen haben, d. h. neben der Kranken¬

pflege (Arzt und Heilmittel) würde ihnen eventl.

auch Krankengeld im Falle einer Krankheit zu

gewähren sein. Nur in Fällen, in denen an Lehr¬

linge kein Entgelt, d. h. weder bares Geld noch

freier Unterhalt und dergl. gewährt werden, besteht

auch kein Anspruch auf Krankengeld. Mit Voll¬

endung des 16. Lebensjahres beginnt alsdann die

Invalidenversicherungspflicht. Wird nur freier

Unterhalt gewährt, so ist diese Beschäftigung
versicherungsfrei. Ebenso beginnt mit dem

vollendeten 16. Lebensjahre, d. h. mit dem 16. Ge¬

burtstage, die Versicherungspflicht nach dem

Angestelltenversicherungsgesetz. Vor dem voll¬

endeten 16. Lebensjahre besteht in keinem Fall

eine Versicherungspflicht. Handlungslehrlinge im

Sinne der §§ 76 ff. des Handelsgesetzbuches sind,
auch wenn sie das 16. Lebensjahr vollendet haben,
auf Grund des Angestelltenversicherungsgesetzes
nicht versicherungspflichtig. Für die Beurteilung
der Versicherungspflicht von nicht kaufmännischem

Lehrpersonal ist die Art der Beschäftigung maß¬

gebend. Liegt eine versicherungspflichtige Tätig¬
keit im Sinne des § 1 VG. f. A. vor, so sind Bei¬

träge zu entrichten, falls der gezahlte Entgelt die

Hälfte des Ortslohnes jugendlicher Arbeiter oder

Arbeiterinnen im Alter von 14 bis 16 Jahren

übersteigt. In Zweifelsfällen gibt der Renten¬

ausschuß Berlin anheim, sich an ihn zu wenden

unter Angabe des Namens und Geburtsdatums

des Lehrlings und Schilderung seiner gesamten
Tätigkeit, Obliegenheiten und Befugnisse sowie

des ihm gewährten Entgelts. Über die Rechte

aus diesen Versicherungen ein andermal.

Weibliche Angestellte.
Der Einfluß des Krieges auf unsern Beruf.

Der Krieg hat eine ganze Reihe von Schwierig¬
keiten und Verschlechterungen für unsern Beruf

geschaffen.
H£j Gleich -nach Kriegsbeginn erfolgten Ent-

1
lassungen. Eine Reihe Betriebe stellten ihre

Tätigkeit ein oder verringerten sie, teils weil der

[ Inhaber eingezogen wurde, teils weil die Inanspruch-
1 nähme nachließ. Da zeigte sich denn, wie un-

| sicher die Existenz der aufs Verdienen ange¬

wiesenen weiblichen Angestellten ist. Die Be¬

triebsinhaber gedachten in so vielen Fällen nicht

der jahrelang treu geleisteten Dienste, sondern

entließen die Angestellten oder boten ihnen an,

mit verkürztem Gehalt, das bislang schon nicht

ausreichte, weiterzuarbeiten. Der Prinzipal sucht

zunächt seinen Vorteil zu wahren. Man kann das

verstehen. Er hat ja den Betrieb nicht des Per¬

sonals wegen eingerichtet, sondern weil er eine
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Existenz haben wollte, die sich verschlechtert in
dem Maße, wie seine Ausgaben für den Betrieb

steigen. Der Krieg war und ist noch heute für
viele eine günstige Gelegenheit, die Betriebskosten
einzuschränken. Die ungeheuer große Arbeits¬

losigkeit in den ersten Kriegswochen und -monaten

in fast allen Berufszweigen veranlaßte viele, sich
zu Gehältern anzubieten, die die bis dahin üb¬
lichen Sätze erheblich unterboten. Unsere Kol¬

leginnen wollten wenigstens etwas verdienen,
was immer noch besser ist als gar nichts zu haben.
Und viele standen mit der Entlassung vor dem
Nichts. Da unter den sich anbietenden weiblichen
Personen eine Anzahl Frauen waren, die Kriegs¬
unterstützung bezogen, so war die Gelegenheit
günstig, Arbeitskräfte zu erhalten, die nicht allein
vom Verdienst leben müssen. Eine ganze Anzahl
Inhaber von Bureaus oder Kontoren haben sich
auf das Vorhandensein solcher Arbeitskräfte

gestützt bei ihren Gehaltsangeboten und dem Ver¬

langen an das übrige Personal, ebenfalls billiger
als früher zu arbeiten.

Die Gefahr, die dadurch den Aristellungs-
bedingungen im Berufe erwachsen ist, hat sich
mit der Dauer des Krieges nicht vermindert,
vielmehr erhöht. Auch die jetzt schon erkenn¬
baren Folgen des Krieges verstärken sie.

Trotz des Mangels an männlichem Personal,
trotz steigender Verwendung der Frauenarbeit,
herrscht auf dem. Arbeitsmarkt ein Überangebot
an weiblichen Arbeitskräften. Das Ende des

Krieges würde diese Zustände noch mehr ver¬

schlechtern. Da heißt es denn, beizeiten Anschluß
zu nehmen an eine tatkräftige Berufsvereinigung,
die unsere Interessen zu schützen weiß und uns

in Notfällen zu unterstützen imstande ist. Deshalb

Kolleginnen, hinein in den Verband der Bureau¬

angestellten !

Angestelltenversicherung.
Merkblatt über die Versicherungspflicht der

Bureauangestellten. Das vor kurzem erschienene
neu zusammengestellte Merkblatt behandelt die

Rechtsprechung des Oberschiedsgerichts für An¬

gestelltenversicherung über die Versicherung der

Bureauangestellten und stellt die bisherigen Ent¬

scheidungen auf diesem Gebiete zusammen.

Unter niederen Dienstleistungen, die die Ver¬

sicherungspflicht ausschließen, „sind nicht Schreib¬

arbeiten, sondern Boten-, Portierdienste, Reini-

gungs-, Aufräumungs- und ähnliche Arbeiten zu

verstehen". Als mechanische Dienstleistungen
kommen „nur die reinen Abschreibe-(Kopier-)
arbeiten nach Vorlage in Betracht (Anfertigung
von Abschriften nach schriftlicher Vorlage)".
Das „Entwerfen oder Niederschreiben von kurzen

Meldungen, kleinen Schreiben und dergleichen
nach kurzen Angaben oder Diktat gehört nicht
mehr zu den rein mechanischen Schreibarbeiten.
Selbst nach Diktat stellt sie besondere Anforde¬

rung an die Willens- und Gedächtniskraft und

geht über die Tätigkeit eines rein mechanischen
Abschreibens hinaus". Es gilt dies auch, wenn

Angestellte eines Rechtsanwalts Schriftsätze,
Klagen und Briefe nach Diktat stenographieren
und die aufgenommenen Stenogramme auf die
Schreibmaschine übertragen. Die Führung ver¬

schiedener Bücher, die Aufstellung der Arbeits-,
Lohn- und Materialienlisten usw., die Errechnung
und Aufstellung der Arbeitszettel sind Arbeiten,
die eine eingehende Kenntnis voraussetzen, sowie
eine selbständige Denkarbeit und geistige Tätig¬
keit erfordern, auch wenn die Zahlen nur über¬

tragen werden. Ebensowenig kann die Führung
eines Tagebuches und Terminverzeichnisses als
eine mechanische Dienstleistung angesehen werden.
Ähnliches gilt von der Registratur, von statisti¬
schen Arbeiten und der Führung von Steuerlisten.
Die Versicherungspflicht darf nicht deshalb ver¬

neint werden, weil der überwiegende Teil der

Arbeitsleistungen mechanisch ist. Überall, wo

über die Versicherungspflicht von Bureauange¬
stellten Zweifel bestehen oder auftauchen, sollte
man zunächst dieses Merkblatt von der Reichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte einfordern.

Rechtsprechung zum Arbeitsvertrag.
In der Frage des Gehaltsanspruchs auf die

Dauer von sechs Wochen nach § 63 HGB. bei Ein¬

ziehung zum Heeresdienst gingen die Meinungen
der Gerichte vielfach auseinander. Durch eine
kürzlich ergangene Entscheidung des Kammer¬

gerichts ist diese Frage zuungunsten der An¬

gestellten entschieden. Da diese Entscheidung
für die Rechtsprechung wahrscheinlich in der

Folge maßgebend sein wird, was namentlich von

Belang ist auch in den Fällen, in denen keine

Berufung eingelegt werden kann, so dürfte es

angebracht sein, diese Entscheidung näher kennen
zu lernen. Das Kammergericht stellt sich auf
den Standpunkt, daß der eingezogene Handlungs¬
gehilfe keinen Anspruch auf Zahlung von Lohn
für sechs Wochen hat, da die Einziehung nicht
als „unverschuldetes Unglück" im Sinne des § 63
HGB. anzusehen ist. Das Kammergericht be-'

gründet seine Ansicht folgendermaßen:
Unzutreffend ist es, wenn der Vorderrichter

dem Kläger auf Grund des § 72 Abs. 2 HGB.
noch Gehalt für sechs Wochen zuerkannt hat.

Nach dieser Bestimmung hat der fristlos entlassene

Handlungsgehilfe Lohn für sechs Wochen zu ver¬

langen, falls er durch unverschuldetes Unglück
längere Zeit an der Verrichtung der' Dienste ver¬

hindert wurde. Die Ansichten darüber, ob die

Einziehung zum Heeresdienste in der Kriegszeit
als unverschuldetes Unglück anzusehen ist, sind in
der Literatur und der Rechtsprechung geteilt. Eine

Zusammenstellung der verschiedenen Meinungen
findet sich bei Heidenfeld: „Der Krieg als unver¬

schuldetes Unglück" im Arbeitsrecht und bei

Dove: „Zum Einfluß des Kriegszustandes auf das
kaufmännische Angestelltenverhältnis." Der Senat
schließt sich den in der Zahl überwiegenden Ver¬

tretern an, die die Frage verneinen (zuletzt noch
Salomon „Einberufung zum Kriegsdienst und Ge¬

haltsanspruch"). Das Ereignis, das den Handlungs¬
gehilfen an der Dienstleistung verhindert, ist
nicht der Ausbruch des Krieges, sondern seine

Einziehung zum Heeresdienst. Die Dienstleistung
im Heere ist aber eine staatsbürgerliche Pflicht,
sie kann nicht als unverschuldetes Unglück be¬

zeichnet werden, da sie alle Staatsangehörigen
gleichmäßig trifft. In der mit der Prüfung des

Entwurfs zum Handelsgesetzbuch befaßten Reichs¬

tagskommission wurde daher zu dem in § 72 in

Bezug genommenen § 62 des Entwurfs (Gesetz
§ 63) der Antrag gestellt, hinter dem Wort „Un¬
glück" hinzuzufügen, „oder durch militärische

Dienstleistungen, zu denen er gesetzlich ver¬

pflichtet ist." Man ging also davon aus, daß eine

militärische Dienstleistung nicht ohne weiteres
für ein unverschuldetes Unglück zu erachten sei.
Der Antrag wurde nur mit Rücksicht auf die Vor¬

schrift des § 616 BGB. abgelehnt. Wenn hierbei
auch zunächst an die Erfüllung der Militärpflicht
im Frieden gedacht sein mag, so kann doch bei
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der Frage, ob die Dienstleistung ein unverschul¬

detes Unglück ist, zwischen Kriegs- und Friedens¬

dienst nicht entschieden werden. Beide können

gleich unvorhergesehen nötig werden, die Ver¬

mutung der längeren Dauer des Kriegsdienstes
darf allein nicht ausschlaggebend sein. Die ganze

Entstehungsgeschichte des Gesetzes läßt keine

Zweifel daran, daß unter Unglück im Sinne jener

Bestimmung neben der Krankheit des Handlungs¬

gehilfen allenfalls noch diejenige naherAngehöriger
verstanden werden sollte, im übrigen aber der

Gesetzgeber das Anwendungsgebiet der Schutz-

vorschrift eng gefaßt wissen wollte und vor allem

von seiner Einbeziehung der durch Einberufung
zuni Militärdienste bedingten Behinderung bewußt

abgesehen worden ist. Hierbei war auch der

soziale Gesichtspunkt maßgebend, daß in vielen

Fällen, namentlich wenn es sich um kleine Hand¬

lungstreibende handelt, die Notwendigkeit der

Lohnzahlungfürweitere sechsWochen ohne Gegen¬

leistung den Prinzipal mehr beiästen würde als

den Handlungsgehilfen, für den durch die ihm

und seiner Familie zustehenden Kriegsgebührnisse
wenigstens einigermaßen gesorgt wird. Aus

diesen Gründen mußten dem Kläger auch die ihm

in erster Instanz zugebilligten 575,40 Mk. abge¬

sprochen werden.

Gewerkschaftliches.

25 Jahre Correspondenzblatt. Dem Jubiläum

der Generalkommission folgt nach zwei Monaten

ein solches des Correspondenzblattes der General¬

kommission der Gewerkschaften Deutschlands.

Am 20. Januar 1891 erschien die erste Nummer

des Blattes. Anfänglich nur Bekanntmachungen
und Abrechnungen der Generalkommission, kurze

Mitteilungen über Streiks und Lohnbewegungen
enthaltend, mußte es bald ständig Artikel über

gewerkschaftliche Fragen in sich aufnehmen.

Dazu kam, daß die Statistiken der General¬

kommission, deren erste schon in Nummer 28 des

ersten Jahrganges erschien, alljährlich an Umfang
zunahmen. In gleichem Maße aber wie die Ge¬

neralkommission ihre Aufgaben vermehrte, mußte

auch das Correspondenzblatt seinen Inhalt er¬

weitern.

So ist denn auch der Umfang des Blattes mit

den Jahren gewaltig gewachsen, nicht zuletzt

auch durch Einführung zahlreicher Beilagen. Der

Beilagenband ist heute bald so stark als der

Hauptband. Sein großer Wert liegt nicht zuletzt

darin, daß er zugleich ein treffliches Nachschlage¬
werk ist, vermöge seines guten Inhaltsverzeich¬

nisses. Mit der Vielseitigkeit des Inhalts stieg
auch die Zahl der Mitarbeiter, die jetzt im In-

undAuslande etwa300beträgt. Das Correspondenz¬
blatt hat sich nicht nur bei den Gewerkschaften,
sondern auch in der deutschen Zeitungswelt zu

einer beachtenswerten Zeitschrift heraufgearbeitet.

Neuregelung des Vereinsrechts bevorstehend.

Das im Jahre 1907 neugeschaffene Reichsvereins¬

gesetz zeigte bekanntlich eine ganze Reihe er¬

heblicher Schäden. Die bedenklichsten Möglich¬
keiten bestanden darin, die Gewerkschaften als

politische Vereine zu erklären und damit unter

Polizeiaufsicht zu stellen. Wir berichteten schon in

Nr. 17 des vorigen Jahres im B.-A. vom Ver¬

langen des Reichstags, diese und andere Mög¬
lichkeiten durch eine Abänderung des Reichs¬

vereinsgesetzes zu beseitigen. Wie es scheint,
soll dieses Vorgehen Erfolg haben. In der Reichs¬

tagssitzung am 18. Januar 1916 erklärte nämlich

Ministerialdirektor Lewald, als Vertreter der ver¬

bündeten Regierungen folgendes:
„In seiner vorigen Tagung hat der Reichstag

einen Gesetzentwurf, betreffend Änderungen des

Reichsvereinsgesetzes von 1908, angenommen. Es

ist anerkannt worden, daß die Ausdehnung der

Bestimmungen dieses Gesetzes auf politische Ver¬

eine den Gewerkschaften nicht immer das Maß

der Freiheit gelassen hat, das sie zur Betätigung
ihrer wirtschaftlichen Interessen bedürfen. Eine

Abhilfe kann nur im Wege der Gesetzgebung
erreicht werden. Es muß gesetzlich festgelegt
werden, daß die Gewerkschaften nicht als poli¬
tische Vereine behandelt werden dürfen. Die

verbündeten Regierungen haben sich mit diesem

Standpunkt der Reichsleitung einverstanden

erklärt; ich kann erklären, daß eine entsprechende
Vorlage dem Reichstage recht bald gemacht
werden soll."

In der Tagespresse wurde im Anschluß hieran

noch hervorgehoben:
„Die Zusicherung, wonach die Gewerkschaften

nicht mehr als politische Vereine zu betrachten

sind, ist bereits vor einigen Wochen gegeben
worden, sie galt aber als streng vertraulich. Das

Reichsvereinsgesetz wird dahin abgeändert, daß

die Gewerkschaften nicht mehr als politische
Vereine erklärt werden können. Die Absicht, die

Vorlage schon in der jetzt verflossenen Tagung
des Reichstags zur Verabschiedung zu bringen, ist

lediglich dadurch verhindert worden, daß der

Dezernent, Ministerialdirektor Lewald, erkrankt

war, weshalb die Vorlage nicht mehr rechtzeitig
fertiggestellt werden konnte. Sie wird dem Reichs¬

tag im März zugehen; die Regierung hat aber

daran die Bedingung geknüpft, daß weitergehende
Beschlüsse nicht gefaßt werden."

Nach alledem darf also damit gerechnet werden,
daß der Reichstag im März sich mit der Neu¬

regelung des Vereinsrechts zu beschäftigen hat.

Versammlungsberichte.
Cottbus. Am 9. Januar fand die erste dies¬

jährige Mitgliederversammlung statt. Der Vor¬

sitzende gab den Geschäftsbericht für das Jahr

1915. Im Berichtsjahre haben vier Mitglieder¬
versammlungen stattgefunden. Die Ortsgruppe
zählt zurzeit 36 Mitglieder, davon sind 13 zum

Heeresdienst einberufen. An letztere sind 200 Mk.

für Liebesgaben und Angehörigenunterstützung
aufgewendet worden. Den Angestellten der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse sind Teuerungs¬

zulagen gewährt worden, und zwar am 1. August

vorigen Jahres als einmalige Zulage 100 Mk. den

verheirateten und 50 Mk. den ledigen Angestellten.
Ferner vom 1. Dezember v. J. bis 31. März 1916

als laufende Zulage den verheirateten 30 Mk., den

ledigen 15 Mk. pro Monat. Den zum Heeresdienst

einberufenen Kollegen wird von der Kasse für

'/a Jahr das Gehalt voll und bis auf weiteres '/4
des Gehalts gezahlt. Die Ortsgruppenleitung
setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender

Kollege Mühle, Schriftführer Kollege Köhler,

Kassierer Kollege Hein. Als Revisoren wurden

die Kollegen Herbig und Engel, als Kartell¬

delegierter Kollege Hoffmann gewählt.
Döbeln. Die Ortsgruppe hielt am 6. Februar

ihre Mitgliederversammlung ab. Die bisherigen
Ortsgruppenvorstandsmitglieder wurden sämtlich

wiedergewählt. Kollege Köhler- Geringswalde,
erstattete ausführlichen Bericht von dem in Leipzig
stattgefundenen Bezirkstag. Es wurde einem

Antrag gemäß beschlossen, die Bezirksleitung zu
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ersuchen, daß sie mittels Rundschreibens an die

Vorstände der Ortskrankenkassen herantreten

möge, auf Gewährung von Teuerungszulagen für

die Kassenangestellten. Die nächste Versamm¬

lung soll in Leipzig stattfinden.

Dresden. In der Mitgliederversammlung am

12. Januar erstattete Kollege Winkler den Jahres¬

bericht. Kollege Lehmann gab den Kassenbericht.

„Wichtige Entscheidungen auf dem Gebiete

der Krankenversicherung" besprach Kollege
Papperitz jun., wobei er hauptsächlich die Ver¬

sicherung der Hausgewerbetreibenden behandelte.

In der Debatte wurde der Wunsch laut, des öfteren

derartige Vorträge halten zu lassen. Unter Ver¬

bandsangelegenheiten wurde eine lebhaftere

Agitation besonders unter den weiblichen An¬

gestellten angeregt.
Reichenbach i. V. Mitgliederversammlung am

16. Januar 1916 in Treuen i. V. Zunächst wird

der Jahresbericht für 1915 bekanntgegeben. Nach

Erstattung des Kassenberichts und des Berichts

der Revisoren geht die Kasse vollständig in Ord¬

nung. Von Neuwahlen wurde abgesehen; die

bisherigen Funktionäre bleiben im Amte. Alsdann

folgt Bericht über den Bezirkstag in Leipzig.
Hierauf findet wie immer eine sehr rege Aus¬

sprache über Fachfragen unter den Kassenange¬
stellten statt. Von verschiedenen Seiten wird

dann noch angeregt, daß auch die Anwaltsange¬
stellten gelegentlich einmal, und zwar im Kreise

Zwickau eine Branchenversammlung abhalten

sollen. Demnächst soll eine solche Versammlung
abgehalten und der Tagungsort durch Einladung
bekanntgegeben werden.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung

von monatlichen Lokalbeiträgen ab 1. März 1916 zu¬

gestimmt für:

Ortsgruppe Berlin

für Klasse I in Höhe von 50 Pf.

„
II

„ „ „
20

„

„
III

„ „ „
10

„

Die Beiträge für die Ortsgruppe Groß-Berlin be¬

tragen danach in Klasse I 2 Mk., in Klasse II 1 Mk.

und in Klasse III 50 Pf.
*

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Bezirk Ostpreußen. Kassierer Karl Bräuer, Königs¬
berg i. Pr., Münzstraße 24b.

Ortsgruppe Cottbus. Bevollmächtigter Carl Mühle,
Dissencheuerstraße 12; Kassierer Franz Hein,
Zschuschkestraße 19.

Ortsgruppe Erfurt. Bevollmächtigter Wilh. Ohse,
SchlachthofStraße 10; Kassierer F, Herder, Koch¬

löffel 8 b,
Ortsgruppe Königsberg i. Pr. Kassierer Karl

Bräuer, Münzstraße 24 b.

Ortsgruppe Lübeck. Bevollmächtigter Fritz Mehr¬

lein, Johannisstraße 48; Kassierer H. Schäper,
An der Mauer 5 I.

Ortsgruppe Offenbach a. M. Bevollmächtigter
Ernst Gasch, Hohestraße 5; Kassierer Ph. Weimer,
Bismarckstraße 54.

Ortsgruppe Plauenscher Grund. Bevollmäch¬

tigter Hugo Bochnik, Deuben-N. (bei Dresden),
Burgkerstraße 10.

Ortsgruppe Plauen i. V. Kassierer Otto Flach,
Schillerstraße 10.

Ortsgruppe Remscheid. Bevollmächtigter Emil

Otto, Neuscheider Straße 15; Kassierer Anna

Herbertz, Neuscheider Straße 15.

Berlin, den 12. Februar 1916.

Der Verbandsvorstand.

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

Kollege Alfred Kanthack

Krankenkassenangestellter in Danzig
t 4. November 1915 in Rußland.

Kollege Otto Thiele

Berufsgenossenschaftsangestellter in Berlin.

Ehre ihrem Andenken!

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Karl Neblich

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 27. Dezember 1915.

Kollege Richard Danziger
Krankenkassenangestellter in Berlin

t 28. Januar 1916.

Kollege Heinrich Schulz

Krankenkassenangestellter in Hamburg
t 29. Januar 1916.

Kollege Ernst Lacher

Krankenkassenangestellter in Apolda
t 7. Februar 1916.

Kollege Hugo Herzhoff

Krankenkassenangestellter in Berlin.

Kollege Fritz Mayerhoff
Krankenkassenangestellter in Berlin.

Ehre ihrem Andenken!

Abrechnung über die freiwilligen Sammlungen und Extrabeiträge.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 2 des B-A. vom 15. Januar 1916) Mk. 19058,87

Ortsgruppe Dresden (Rest der freien Sammlungen; 4. Vierteljahr 1915) 7,60
Sammelliste Nr. 125: Ortsgruppe Dresden (3 Kollegen) „ 2,60

Summa Mk. 19 069,07

Berlin, den 12. Febuar 1916. Der Verbandsvorstand.
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