
Der Bureauangestellt
Zeitschrift für die sozialen Interessen der Bureauangestellter

Organ des Verbandes der Bureauangestellten Deutschlands

Redaktion nnd Verlag: Berlin 0 27, DircksenstraBe 4

22. Jahrgang Berlin, den l.März 1916 Nummer 5

Das Ergebnis der Teuerungsbewegung der Berliner Anwalts¬

angestellten. 4068 Mk. Teuerungszulage pro Jahr.

„Wir werden uns aber durch solche Aus¬

führungen, wie Neumiller sie macht, in keiner

Weise abschrecken lassen, gegen Bestimmungen
anzukämpfen, welche in ihren Folgeerschei¬
nungen die Existenz der deutschen Anwalt¬

schaft gefährden müssen. Das sind.wir Daheim¬

gebliebenen insbesondere unseren Kollegen
schuldig, die draußen im Felde für ihr Vater¬

land kämpfen und bluten. Gerade diese werden

am härtesten getroffen, wenn sie bei ihrer

Heimkehr aus dem Felde wesentlich ver¬

schlechterte Existenzbedingungen vorfinden,
und sie könnten uns mit Recht den schweren

Vorwurf machen: „Wir haben draußen für das

Vaterland gekämpft und gelitten, wir haben

alles geopfert, ihr Daheimgebliebenen aber habt

die Hände in den Schoß gelegt und habt nichts

getan, um die Verschlechterung unsererExistenz-

bedingungen zu verhindern". Diesen Vorwurf

wollen wir uns "nicht machen lassen.

Stöltze, J. W. 1915, S. 1406-1407."

Diese Ausführungen werden von uns An¬

gestellten Wort für Wort unterschrieben. Besser

konnte kein Arbeitgeber für uns schreiben.

Unsere Herren Arbeitgeber mögen es uns

also nicht verargen, wenn auch wir für uns, für

unsere im Felde stehenden Kollegen für bessere

Existenzbedingungen kämpfen. Aus den gleichen
Erwägungen wie die Anwälte für ihre und ihrer

Kollegen Lebenshaltung kämpfen, sind die Berliner

Anwaltsangestellten am 8. Oktober 1915 in einer

öffentlichen Versammlung in eine Teuerungs¬
bewegung eingetreten. Über die Einzelheiten

wird auf den ausführlichen Verhandlungsbericht
S. 231 ff. des B.-A., Jahrg. 1915, verwiesen.

In Erledigung des Auftrags jener Ver¬

sammlung wandten sich die Berliner Kollegen¬
vereine an jeden einzelnen Anwalt in Berlin um

Gewährung der geforderten Teuerungszulage und
ersuchten ferner den Berliner Anwaltsverein
sowie den Ausschuß der Kammergerichtsanwälte
um Unterstützung, der Forderungen der An¬

gestellten.
Der zuletzt genannte Ausschuß hat bis heute

nicht geantwortet, während der Berliner Anwalts¬
verein folgendes schrieb:

„Auf Ihr gefl. Schreiben vom 6. v. M. er¬

widere ich Ihnen ergebenst, daß ich in der Ver-'
einsversammlung am 2. d. M. den Inhalt Ihres
Schreibens zur Kenntnis der Versammlung ge¬
bracht und den Anwesenden die Berücksichtigung
Ihres Antrages warm empfohlen habe."

Zum zweiten Mal in der Kriegszeit hat der
Anwaltsverein mitgeteilt, daß er unsere Forde¬

rungen seinen Mitgliedern zur Annahme empfiehlt.

Dies [dürfte der beste Beweis dafür sein, daß

unsere Forderungen durchaus begründet sind.

Es muß dies deshalb besonders hervor¬

gehoben werden, da viele Anwälte, wie wir

später noch sehen werden, einen entgegenge¬
setzten Standpunkt einzunehmen versuchen. Die

meisten Anwälte hatten es nicht sehr eilig, den

Forderungen der Angestellten nachzukommen.

Nachdem noch an alle im öffentlichen Leben

stehenden Anwälte eine besondere Erinnerung
ergangen war, liegen jetzt 73 Antworten vor.

Das Ergebnis ist folgendes:
a) 12 Rechtsanwälte haben eine Kürzung der Ge¬

hälter im Laufe des Krieges nicht vorge¬
nommen.

b) 16 Anwälte haben Teuerungszulage bewilligt
und außerdem mitgeteilt, daß eine Kürzung
der Gehälter im Laufe des Krieges nicht vor¬

genommen ist. Die bewilligte Teuerungs¬
zulage beträgt pro Jahr 4068 Mk.

Herr Justizrat Severtn Behrendt schreibt

wörtlich folgendes:
„Auf das bei mir eingegangene Zirkular¬

schreiben vom 22. d. M. erwidere ich, daß ich,
durch die Zuschrift angeregt, folgende Gehalts¬

erhöhungen meinen Angestellten bewilligt habe:

1. Bureauvorsteher NN. von 200 Mk. auf das

Gehalt vor der Kriegszeit mit 225 Mk.

2. Registrator N. N., neuangestellt am 1. Ok¬

tober er., von 75 Mk. auf 90 Mk.

3. Erste Stenographin Fräulein N. N. von 175 Mk.

auf das Gedalt vor der Kriegszeit mit 200 Mk.

4. Zweite Stenographin Fräulein N. N., neu¬

engagiert am 1. Mai d. J., von 110 Mk. auf

130 Mk.

5. Lehrling N. N. von 37,70 Mk. auf 47,70 Mk.

6. Lehrling N. N. von 27,70 Mk. auf 37,70 Mk.

c) 5 Anwälte teilen mit, daß sie die Kürzung
rückgängig gemacht und außerdem Teuerungs¬
zulage bewilligt haben.

Die anderen Antworten lauten -dahin, daß

keine Kürzungen vorgenommen sind, daß bereits

im Laufe der Kriegszeit Zulagen bewilligt sind usw.

Einige Antworten verdienen bekannt gegeben
zu werden.

Rechtsanwalt Dr. Starke schreibt:

„Ihre Bestrebungen anerkennend, wäre es

doch sehr erwünscht, wenn Ihre Verbände sich

dafür einsetzen würden, daß die Rechtsanwalts¬

gebühren endlich in einer der Neuzeit ent¬

sprechenden Weise erhöht, nicht wiederum ver¬

mindert werden, wie es durch die letzte Bundes-

rateverordnung geschehen ist. Von „ausreichenden
Einnahmen" der Anwälte während des Krieges
kann keine Rede sein, kann aber auch, wenigstens
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in den Großstädten, während der letzten Jahr¬
zehnte nicht gesprochen werden."

Herr Justizrat Badlng lehnt „die geforderte
Erhöhung aus drei Gründen ab.

1. Weil die Einnahmen aus unserer Praxis
um mehr als 100 Proz. gesunken sind.

2. weil ich die vorgeschlagene mechanische

Regelung für gänzlich unbillig erachte, da sie

die persönlichen Verhältnisse in keiner .Weise

berücksichtigt und v

3. weil ich überzeugt bin, daß unsere An¬

gestellten unter den gegenwärtigen Verhältnissen

anerkennen, daß eine Gehaltserhöhung billiger¬
weise nicht gefordert werden kann."

Herr Rechtsanwalt Walter Bahn:

„Für mich ist die Sache nicht aktuell, weil
ich fast allen Angestellten Teuerungszulagen
gegeben habe, sogar in erheblicher Weise und

Gehaltskürzungen nicht vorgenommen habe. Im

übrigen gehe ich mit Ihren Bestrebungen durch¬
aus konform. Ich habe das freiwillig getan, was

Ihre Versammlung erstrebt."

Herr Rechtsanwalt Haase, Mitglied des Reichs¬

tages :

„Die Forderungen der Angestellten halte ich
für berechtigt. Ich gehe in meinen Leistungen
darüber hinaus."

Herr Justizrat Karl Ladewig:
„Dagegen halte ich es nicht für richtig, meinen

Angestellten jetzt aus Anlaß der Teuerung Zu¬

lage zu geben.
Wie ich die Mindereinnahmen meiner Praxis

infolge des Krieges allein trage und nicht teil¬

weise auf meine Angestellten abwälze, müssen

sie — wie ich ja auch selbst — die Teuerung
.ertragen.

Dies ist mein Standpunkt."
Herr Geheimer Justizrat Leonhard Friedmann:

„Der Ausbruch des Krieges hat auf die Ge¬
haltsverhältnisse meiner Angestellten keinen
Einfluß gehabt. Ich habe weder Kündigungen
eintreten lassen noch die Gehälter ermäßigt. Bei
den mit geringem Gehalt Angestellten, die noch

im Lehrverhältnisse stehen, sind im Laufe des

Krieges die bei mir üblichen Gehaltsverbesserungen
eingetreten. Der Ferienurlaub meiner Angestellten
ist im Jahre 1915 in derselben Weise gewährt
worden wie vorher; ebenso ist ein geringer
Zuschuß für die Urlaubszeit in gleicher Weise
wie früher gewährt worden. Mein Bureauvor¬
steher und mein Registrator sind eingezogen, der

erstere seit Kriegsbeginn, der letztere seit
Ende 1914. Beiden Angestellten habe ich nicht

gekündigt, zahle vielmehr an die Ehefrau des

Bureauvorstehers, obgleich dieser nicht im Felde,
sondern im Garnisondienst ist und ah die Mutter
des unverheirateten Registrators die Hälfte des
Gehalts.

Ich will nicht unterlassen, zu bemerken, daß

während der etwa 25jährigen Dauer meiner

Tätigkeit als Rechtsanwalt noch niemals seitens
einer meiner Angestellten mit einem Wunsche auf

Gehaltserhöhung an mich herangetreten worden

ist, weil ich die Erhöhungen unaufgefordert ein¬
treten ließ."

Herr Rechtsanwalt Herzfeld, Mitglied des

Reichstages:
„Die Erhöhung hatte über ihren Antrag hinaus

schon vorher stattgefunden."
Herr Justizrat Margontnsky:
„Ich habe Gehaltskürzungen bei Ausbruch

des Krieges oder später infolge des Krieges nicht

eintreten lassen, vielmehr trotz wesentlich zurück¬

gegangener Praxis meinen Angestellten Zulagen
gemacht. Das waren keine Teuerungszulagen in
dem Sinne Ihres später bei mir eingegangenen
Rundschreibens, sondern Gehaltsaufbesserungen,
wie ich sie regelmäßig zu machen pflege, die
diesmal infolge der Kriegslage länger als sonst
auf sich warten ließen und die ich dann trotz der
wesentlich verringerten Praxis allerdings nament¬

lich wegen der Teuerung für nötig hielt.
Das gestellte Verlangen auf Gewährung

einer allgemeinen prozentualen Teuerungszulage
an die Angestellten der Berliner Anwälte halte
ich für unbegründet. Wenn Staat und Gemeinden
solche Zulagen für ihre Beamten aus allgemeinen
Mitteln beschließen, so ist das etwas ganz anderes.
Die Verhältnisse liegen bei den einzelnen An¬

wälten, die die Gehälter aus ihren und nicht aus

den durch Steuern beigebrachten Mitteln zahlen

müssen, ganz verschieden. Es wird Ihnen ebenso
wie mir bekannt sein, daß nicht nur das Praxis¬
einkommen der Anwälte allgemein wesentlich zu¬

rückgegangen ist, sondern eine große Zahl
namentlich eingezogener Anwälte ihre Praxis
entweder ganz verloren, oder nur mit geringen,
stetig fallenden Einnahmen aus der mühsam auf¬
recht erhaltenen Praxis zu rechnen haben. Solche

Anwälte, die überdies, soweit sie nicht eingezogen
sind, natürlich gleichfalls unter den Teuerungs¬
verhältnissen zu leiden und vielen an sie ander¬

weitig herantretenden Anforderungen zu genügen
haben, kann man allgemeine Teuerungszulagen
für ihre Angestellten füglich nicht zumuten.

Solche Anwälte freilich, deren Einnahmen aus der

Praxis noch derartig sind, daß sie Gehaltsauf¬

besserungen der Angestellten gestatten, sollten
und werden sich durch die Teuerung dazu be¬
stimmen lassen, sie zu gewähren, auch wenn sie
das normale Ergebnis ihrer Praxis nicht erreichen.
Ich bin sogar weiter der Meinung, daß ver¬

mögende Anwälte, deren Praxiseinkommen dazu
nicht mehr ausreicht, ihren Angestellten aus

gutem Willen behilflich sein werden, die Teuerunng
zu überwinden. Alles das läßt sich aber der Natur

der Dinge nach nur durch Vereinbarung im ein¬

zelnen Falle und nicht durch schematisch geordnete
allgemeine Teuerungszulagen erreichen. Für die

Einführung einer solchen allgemeinen Ordnung
gäbe es auch keine Instanz. Es kommt meines
Erachtens hauptsächlich auf den guten Willen an,
sich gegenseitig über die schwere Zeit hinweg¬
zuhelfen, und ich zweifle nicht, daß es hüben
wie drüben im allgemeinen vorhanden ist.

Ich will noch bemerken, daß der Hinweis des
Rundschreibens auf das über die Gehalts¬

kürzungen seinerzeit von Ihnen vorgebrachte
Material verfehlt ist, weil sich dies Material nach

Prüfung als unzulänglich erwiesen hat."

Herr Justizrat Paul Jonas:

„Auf die namens der Verbände der Anwalts¬

angestellten an mich gelangte Eingabe vom

22. d. M. erwidere ich ergebenst, daß ich nicht in
der Lage bin, die gewünschte Teuerungszulage
zu bewilligen. Ich bemerke ergebenst, daß eine

Kürzung der Gehälter meiner Angestellten auf

Grund des Krieges nicht staltgefunden hat, daß

vielmehr während der ganzen Kriegsdauer und
heute noch dieselben Gehälter gezahlt werden.
Gewiß muß zugegeben werden, daß eine Ver¬

teuerung der Lebensmittel eingetreten ist, da¬

rüber aber darf nicht vergessen werden, d,aß
die Anwalts- und Notariatsgeschäfte in erheblichem

Umfange durch den Krieg gelitten haben, und
daß die Gebühren der Rechtsanwälte noch heute
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auf dem Stande von 1879 sich befinden. Es wird

den Verbänden nicht unbekannt sein, welche

Steigerung der Gehälter der Angestellten seit

jener Zeit der Einführung der Anwaltsgebühren-
ordnung allmählich eingetreten ist. Wo unzu¬

reichende Gehälter gezahlt werden, da erscheint

es mir geboten, ohne jede Rücksicht auf die

Kriegslage oder auf den Kriegszustand eine

Besserung der Gehälter auf normale Höhe herbei¬

zuführen. Die gegenwärtige Teuerung kann aber

keinen Anlaß bieten, eine -dauernde Steigerung
der Gehälter eintreten zu lassen. Aus diesem

Grunde bin ich zu meinem Bedauern nicht in der

Lage, dem an mich gestellten Verlangen zu ent¬

sprechen."
Herr Justizrat Bieber:

„Die Verbände scheinen aber, und darauf

muß ich hinweisen, vollständig zu übersehen, daß

die Gebühren der Anwälte seit 1879 nicht erhöht

sind."

Herr Rechtsanwalt Dr. Holpert:
„Im übrigen möchte ich noch erwähnen, daß

ich mit den Grundtendenzen Ihres Vorgehens
mich einverstanden erklärte, aber in praktischer
Hinsicht sehr große Bedenken um deswillen habe,
weil Sie Forderungen erheben, ohne jede Indivi¬

dualisierung der Fälle.

Es ist nach meiner Kenntnis der Dinge un-

bezweifelbare Tatsache, daß kein einziger Stand

im Deutschen Reich während des Krieges eine

solche Einbuße zu verzeichnen hat, wie gerade
der Anwaltsstand. Während die Erwerbsstände

eine Hochkonjunktur zu verzeichnen hatten, an¬

gesichts der Tatsache, daß die mit den Anleihen

aufgenommenen Milliarden zu einem sehr erheb¬

lichen Teil im Lande verausgabt wurden, ist von

den sonstigen idealen Berufen, die teilweise auch

die Gunst der Umstände für sich nutzen können,
wie z. B. der Ärztestand, gerade der Anwaltsstand
der einzige, der, wenn ich von Einzelkollegen
absehe, am meisten gelitten hat. . Mir will daher
sehr bedenklich erscheinen, wenn Sie in ganz

genereller Form Ihre Forderungen erheben, ohne

dieses Moment, das zunächst für die Frage der

Berechtigung Ihrer Forderungen meines beschei¬

denen Erachtens in Betracht käme, näher zu

prüfen.
Im Übrigen bitte ich, diese Schlußbemerkung

nur als meine subjektive Ansicht zu betrachten,
von der ich glaubte, sie bei dieser Gelegenheit
Ihnen unterbreiten zu können."

Damit wollen wir die Übersicht über die er¬

teilten Antworten schließen. Die wiedergegebenen
Antworten geben ein Bild der verschiedensten

Ansichten unter den Anwälten über das Be¬

rechtigte oder vermeintlich Unberechtigte des

Vergehens der Angestellten.
Namentlich wird die seit 1879 bestehende

unzureichende Gebührenordnung und die Ver¬

schlechterung der Einkommensverhältnisse der

Anwälte in einigen Fällen als Grund zur Ablehnung
der Forderungen der Angestellten hervorgehoben.

In einem folgenden Artikel werden wir uns

deshalb mit den Einkommensverhältnissen der

Anwälte näher beschäftigen müssen. Merkwürdig
aber ist, wie wir betonen wollen, daß noch nicht

einmal alle diejenigen Anwälte, die politisch der

äußersten Linken angehören, und in einigen Fällen

zu den radikalsten der Radikalen auf dieser Seite

gehören, den Angestellten auf ihre Zuschrift eine

Antwort erteilt haben.

Das ist um so eigentümlicher, als diese Anwälte

einer aufhorchenden Öffentlichkeit in anderen

Fällen den Organisationsgedanken aufs trefflichste

mundgerecht zu machen und zu verherrlichen

wissen. Wenn es sich aber um ihre Angestellten
dreht, dann sind sie anscheinend nicht zu sprechen.

Dieses Verhalten steht denn auch völlig im

Einklang damit, daß sie bei Kriegsausbruch in

bezug auf Gehaltskürzungen u. dergl. vielfach

rigoroser verfahren sind, als in vielen, sehr vielen

Bureaus sogenannter bürgerlicher Anwälte ver¬

fahren wurde. Doch über diese Einzelheiten wollen

wir in unseren späteren Ausführungen berichten

Die „Victoria" und unsere Forderung auf Teuerungszulage.
bei Anwälten, den weniger bedeutsamen Ver¬

sicherungsgesellschaften und so fort.

Wenn so in großem Umfange öffentliche und

private Arbeitgeber sich zur Gewährung von

Teuerungszulagen verstanden haben, so zeigt
diese Tatsache doch aufs eindringlichste, wie sehr

die infolge der Teuerung eingetretene Notlage
| der minder bezahlten Angestellten und Arbeiter

j überall uneingeschränkt anerkannt worden ist.

i Es ist ganz erklärlich, daß die Angestellten
j der großen Versicherungsgesellschaften von der
! allgemeinen Teuerung und dadurch eingetretenen
j Notlage nicht verschont bleiben konnten. Erst recht

I haben die
'

Einnehmer unter der eingetretenen
| Teuerung zu leiden. Sind doch für sie infolge
I schlechten Neugeschäfts Einnahmen weggefallen,
auf die sie in der Jetztzeit je länger je weniger
verzichten können. Sie können um so weniger
hierauf verzichten, als ihre Arbeit im Durch¬

schnitt nicht geringer geworden ist, und sie ins¬
besondere genötigt sind, das Arbeitspensum für

ihre eingezogenen Mitarbeiter und Kollegen mit

zu erledigen. Ihre intensiver, ausgedehnter und

umfangreicher gewordene Arbeit führt sogar für

sie zum Teil zu vermehrten Aufwendungen.
Ihre wirtschaftliche Lage hat sich also infolge des

Krieges ganz erheblich verschlechtert. Neben

Bereits in letzter Nummer des B.-A. gaben wir
"

unseren Lesern Kenntnis vom ablehnenden
Verhalten der „Victoria" gegenüber dem drin¬

genden Erfordernis von Teuerungszulagen an

ihre Angestellten.
Die infolge des Krieges eingetretene erheb¬

liche Verteuerung aller Lebensmittel hat dazu

geführt, daß überall im Reiche die Bundesstaaten
und die einzelnen Gemeinden ihren geringer be¬
soldeten Unterbeamten, Angestellten und Arbeitern
Teuerungszulagen gewährten. Auch Aktien¬

gesellschaften, Banken, private Arbeitgeber sahen
sich veranlaßt, der Not und dem Mangel nament¬
lich ihrer schlechter besoldeten Arbeiter und An¬

gestellten zu begegnen und trotz Weiterzahlung
der Gehälter an ihre zum Heeresdienst ein¬

gezogenen Angestellten Teuerungszulagen zu

zahlen. Insbesondere war hierin das Vorgehen
der Banken mustergültig.

Auch in unserem Beruf sind an die beschäf¬

tigten Angestellten in erheblichem Umfange
Teuerungszulagen gewährt worden, und zwar

auch von Arbeitgebern, die gleichfalls ganz oder
teilweise an ihre zum Heeresdienst eingezogenen
Angestellten Gehälter weitergewähren. So nament¬
lich bei den Krankenkassen; aber auch in Berufs¬

genossenschaften, in Betrieben der Großindustrie,
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wesentlichen Mehrleistungen haben sie erhöhte
Unkosten und als Ausgleich dafür haben sie ver¬

kürzte Einnahmen. Daß aus diesen Gründen die

eingetretene Teuerung gerade für die Einnehmer

doppelt furchtbar wirken muß, dürfte ohne

weiteres einleuchten. Es erscheint deshalb durch¬

aus gerechtfertigt und wohl begründet, wenn die

Versicherungsangestellten sich sträuben, noch

länger das Risiko der Gesellschaften und die

etwa infolge des Krieges eingetretene Ver¬

schlechterung der Geschäftslage zum Teil auf
ihre Schultern abwälzen zu lassen. Sind die Ge¬

sellschaften doch absolut nicht bereit und bereit

gewesen, in guten Tagen die Angestellten am

Geschäftsrisiko der Gesellschaften teilnehmen zu

lassen und ihnen höhere Zuwendungen infolge
der gestiegenen Einnahmen zu machen.

Es erscheint daher recht und billig, einen

Ausgleich für die geforderten Mehrleistungen und

Unkosten zu fordern. Die Weiterzahlung der
Gehälter an die eingezogenen Angestellten kann

als löbliches Werk nicht gelten, sofern sie statt

auf Kosten der Gesellschaften, auf Kosten der
noch vorhandenen Angestellten bewirkt wird.
Will man aber den Grundsatz gelten lassen, daß

die vorhandenen Angestellten die infolge der

Einziehungen gerissenen Lücken füllen helfen

müssen, so kann eine derartige Heranziehung
immerhin doch nur bis zu einer gewissen Grenze
stattfinden. Darüber hinaus können unmöglich
Opfer verlangt und erwartet werden. Namentlich
kann auch nicht aus diesem Grunde die Zubilligung
allgemeiner Teuerungszulagen versagt werden.

Nach alledem erscheint es begreiflich, wenn

nachgerade die Einnehmer der „Victoria" an¬

fangen, unzufrieden zu werden mit den bestehenden
Mißständen, und daß sie insbesondere im Hinblick
auf die steigende Teuerung einen entsprechenden
Ausgleich durch die Gewährung von Teuerungs¬
zulagen fordern. Der ablehnende Standpunkt der

„Victoria" erscheint nach Berücksichtigung aller
dieser Umstände auch unhaltbar. Ihr Schreiben
vom 9. Dezember 1915, mittels dessen sie das

Verlangen auf Teuerungszulagen zurückwies, hat

folgenden Wortlaut:

„Auf das gefl. Schreiben vom 24. v. M. stellen

wir zunächst fest, daß unsere Einnehmer nicht
mit einem Fixum, sondern mit einem Gehalt an¬

gestellt sind und daß, wie unsere Statistik erweist,
alle Provisionen für Neugeschäfte nicht fort¬

gefallen sind. Es dürfte Ihnen bekannt sein, daß

unsere Einnehmer außer ihrem monatlichen Gehalt
von 100 Mk., noch eine Garantie an Inkasso¬

provisionen in der Volksversicherungsbranche
erhalten, die nach sechsmonatiger Dienstzeit 10 Mk.

pro Monat beträgt und sich von 2 zu 2 Jahren
um 5 Mk. bis zu 150 Mk. steigert, wobei ein

etwaiger Überschuß in bar außerdem gezahlt wird.
Sie erhalten ferner neben diesen beiden Ein¬

nahmequellen 1 v. H. der in unseren übrigen Ver¬

sicherungszweigen vereinnahmten Beträge in bar

ausgezahlt; den Landeinnehmern zahlen wir ferner
für die durch die tägliche längere Abwesenheit
vom Wohnort entstehenden besonderen Ausgaben
eine Entschädigung in Höhe von 3 bis 12 Mk.

monatlich; ferner erstatten wir ihnen die Fahrt¬
kosten und gewähren für Radbenutzung für jede
Runde 2 Mk.; bei 6 Radrunden erhielt der Ein¬
nehmer also 12 Mk. monatlich, und wir haben mit

Rücksicht auf die Verteurung der Gummipreise
und der Reparaturkosten diese Entschädigung auf
15 Mk. erhöht.

Die Abschlußprovisions-Verdienste sind je
nach den Bezirken, die den Einnehmern zugeteilt

sind, ganz verschieden. So betrug der Durch¬
schnittsverdienst an Provisionen für Neuabschlüsse
in diesem Jahre auf der Zentrale

Barmen 63,26 Mk.
Essen 61,67
Oberhausen . . . 74,87
Duisburg .... 58,80
Düsseldorf .... 55,56
Königsberg . . . 80,30
Danzig 84,25
Kiel 55,38
Wilhelmshaven . . 95,26
Koblenz 54,48
Kattowitz .... 78,47
Freiburg .... 67,85
Hindenburg . . . 83,20
Königshütte . . . 56,87
Bautzen 82,43

Selbstverständlich geben wir zu, daß an ein¬
zelnen Zentralen der Durchschnittsverdienst ge¬
ringer ist, immerhin aber hat er, auf sämtliche
Zentralen berechnet, noch über 36 Mk. im Monat

betragen.
Die Teuerungsverhältnisse, unter denen die

gesamte Bevölkerung zu leiden hat, haben uns

selbstverständlich schon längst dazu veranlaßt,
Erwägungen anzustellen, in welcher Form und in
welchem Umfange wir da Abhilfe schaffen können,
wo wirklich eine Not vorhanden ist. Es wird
Ihnen nicht unbekannt sein, daß wir einem Teil
unserer hiesigen Bureauangestellten Wirtschafts¬
beihilfen in Form von Nahrungsmitteln liefern,
und wir haben auch bereits erwogen, den Ein¬
nehmern durch Bewilligung von Kriegsunter¬
stützungen behilflich zu sein. Die Schwierigkeit
für uns liegt nur darin, daß wir mit Rücksicht
auf die ungeheueren Opfer, die uns der Krieg
auferlegt — denn wir zahlen allen verheirateten,
im Felde befindlichen Bureauangestellten und
Einnehmern das volle Gehalt — eine allgemeine
Teuerungszulage unter allen Umständen vermeiden
müssen. Es ist auch ohne weiteres einleuchtend,
daß wir nur da helfend eingreifen können, wo

ein wirklicher Notstand vorliegt, und wir haben
auch die Überzeugung, daß alle Einnehmer, die
entweder durch ihre Einkommens- oder Vermögens¬
verhältnisse in den den Zeitläuften angemessenen
Verhältnissen leben, oder die nicht durch die

Sorge um eine größere Kinderzahl bedrückt
werden, zu der Einsicht kommen, daß sie nicht

berücksichtigt werden können. Hier muß eben
das Empfinden Sich Bahn brechen, daß unter den

jetzigen Verhältnissen jeder in seinen Lebens¬

ansprüchen sich Einschränkungen auferlegen muß,
und nicht mit Forderungen an uns herantreten
darf, die für die Gesamtheit zu erfüllen uns

schlechterdings unmöglich ist. Jeder muß viel¬
mehr von dem Gedanken ausgehen, daß unsere

Hilfeleistung für die wirklich Bedürfligen nicht in

Frage gestellt werden darf durch Ansprüche auch
der Nichtbedürftigen. Auf solcher Grundlage
den in Not sich befindenden Einnehmern zu helfen,
waren und sind wir nach wie vor gern bereit."

Betrachtet man die Einzelheiten dieser Zu¬
schrift, so ergibt sich, daß die „Victoria" bislang
mit ihren Erwägungen, der infolge der Teuerung
eingetretenen Notlage der Angestellten Abhilfe
zu schaffen, keinen Schritt weiter gekommen ist.
Das erscheint verständlich, wenn die „Victoria"
glaubt, daß sie unter allen Umständen die Be¬

willigung allgemeiner Teuerungszulagen ver¬

meiden muß. Eine allgemeine Aufbesserung mag
in Einzelfällen nicht notwendig erscheinen. Was
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aber Staat und Kommune und andere private
Arbeitgeber können, sollte die „Victoria" doch

allenfalls können. Die Sonne scheint doch nun

stets einmal über Gerechte und Ungerechte. Soll

sie in der „Victoria" deshalb nicht scheinen, weil

sie auch einmal Ungerechte bescheinen könnte?

Es kann doch wirklich nicht angängig sein,
bei dem großen Personal, über das die „Victoria"

verfügt, daß jeder einzelne seine Notlage be¬

sonders klarlegt. Schließlich widerspricht doch

vielen die Klarlegung ihrer Einzelverhältnisse.

Andererseits besteht die Gefahr, daß durch eine

solche individuelle Behandlung die artigen Kinder

belohnt und die unartigen bestraft werden könnten,
vielfach auch bestraft werden.

Was gerecht und richtig und finanziell möglich,
ist also die Gewährung einer generellen Teue¬

rungszulage, abschließend bei einer gewissen Ein¬

kommenshöhe und voll abgestuft nach Kinderzahl.

Es war deshalb auch angebracht und be¬

gründet, wenn unser Verband sich mit der Er¬

klärung der „Victoria" nicht ohne weiteres zu¬

frieden gab, und in einem neuen Schreiben vom

22. Dezember v. J. für die Gewährung von Teue¬

rungszulagen wie folgt eintrat:

„Aus Ihrer gefälligen Zuschrift vom 9. d. Mts.

haben wir erfreulicherweise entnommen, daß Sie

die Notwendigkeit durchaus nicht verneinen, die

durch die Teuerung für das Gros ihrer Ange¬
stellten fast unerträglich gewordenen wirtschaft¬

lichen Verhältnisse zu lindern. Gestatten Sie

uns, gegen Ihre Bedenken noch auf folgendes
hinzuweisen:

Es ist keineswegs zu verkennen, daß Ihrer

Gesellschaft durch die Weiterzahlung des Gehalts

an alle verheirateten zum Heeresdienst einge¬
zogenen Angestellten erhebliche Ausgaben er¬

wachsen. Für Ihre finanzielle Würdigung dürfte

aber der Umstand zu berücksichtigen sein, daß,
soweit wir haben beobachten können, ein erheb¬

licher Teil der Tätigkeit dieser eingezogenen
Angestellten von den daheimgebliebenen An¬

gestellten ohne besondere Vergütung mitgeleistet
wird. Hieraus erklärt es sieh ja auch, daß die

Einnehmer zu einem großen Teile doppelte In¬

kassotouren zu bearbeiten haben.

Soweit im besonderen die Anstellungsver¬
hältnisse Ihrer Einnehmer in Frage kommen,
waren uns die in Ihrem gefälligen Antwort¬

schreiben erwähnten Bezüge allerdings bekannt.

Neu war uns die erhöhte Entschädigung für

Landeinnehmer und die Entschädigung für Rad¬

benutzung. Nach unseren Informationen scheint

nach diesen neueren Grundsätzen nicht in allen

Inkassozentralen streng verfahren zu werden.

Wir gestatten uns daher, nebenher anzuregen,
die Vorsteher dieser Bureaus noch einmal auf¬

merksam zu machen. — Daß die Einnehmer, und

somit sind sie noch besonders geschädigt, ein

verringertes Einkommen haben, zeigt der in 1915

erheblich geringere Durchschnittsverdienst aus

Abschlußprovisionen; er beträgt jetzt nur noch

36 Mk. im Monat, während er sich 1914 nach

unserer Kenntnis noch auf über 52 Mk. im Durch¬

schnitt stellte. Durch diesen Ausfall wird aber
das verminderte Arbeitseinkommen noch nicht

zutreffend angegeben. Eine weitere Schmälerung
entsteht aus der von Kriegsmonat zu Kriegs¬
monat fast ständig wachsenden Rückprovision.
(Anm.: für verfallende Versicherungen.) Alles
in allem dürften, wenn überhaupt, nur sehr ver¬

einzelte Einnehmer zu zählen sein, deren Ver¬

dienst sich gegen 1914 nicht wiederum erheblich

verschlechtert hat. Hiermit glauben wir, deshalb

unsern Vorschlag durchaus stichhaltig recht¬

fertigen zu können, nämlich allen Einnehmern

eine prozentuale Teuerungszulage zu bewilligen.
Wenn die von uns gewünschte Teuerungszulage
in Höhe von 15 v. H. des Gehalts gewährt werden

würde, dann wäre das für die Mehrzahl aller

Einnehmer vielleicht kaum ein Ausgleich ihres

Gehaltsaus/a//es; daraus ergäbe sich ganz von

selbst, daß sich auch dann noch ein jeder ganz
erhebliche Einschränkungen nicht nur in seinen

Lebensansprüchen, sondern sogar im Lebens¬

unterhalt, also an Nahrungsmitteln usw., auf¬

erlegen müßte.

Ein ähnliches gilt u. E. auch für die Bureau¬

angestellten Ihrer Gesellschaft, wenigstens für

das Gros derselben mit seinen zum Teil geringen
Gehältern. Falls Sie aber für diese Angestellten
nicht zu einer allgemeinen Teuerungszulage
glauben kommen zu können, dann bitten wir

dringend, mindestens die niedrigen Gehälter durch¬

weg berücksichtigen zu wollen. In zahlreichen

Verwaltungen ist man aus solchen Erwägungen
dazu übergegangen, den Angestellten bis zu

einem Gehalte von beispielsweise 3000 Mk.

generell solche Teuerungszulagen zu gewähren.
In der Tat dürfte von niemand bezweifelt werden

wollen, daß gerade diese kleineren Gehälter in¬

folge der nachgewiesenen ungeheuerlichen Ver¬

teuerung des Lebensunterhalts durchweg eine

Erhöhung heischen. Ein solches sachliches Merk-

I
mal für die Zuerkennung der Zulage empfiehlt
sich schon um deswillen, weil die persönlichen

: Verhältnisse des einzelnen nicht in allen Teilen

! nachprüfbar sind und weil, wenn trotz gleicher
Gehaltseinkommen einzelne Personen ausge-

I schlössen würden, hierdurch nur Mißstimmung
in die Beamtenschaft hineingetragen werden

würde. Übrigens ist angesichts der wucherischen

j Teuerung wohl ohne weiteres anzunehmen, daß

I alle Familien bis zu der vorgeschlagenen Ein-

j kommensgrenze zu den wirklich Bedürftigen zu

rechnen sind.

Wir hegen die Hoffnung, daß Sie sich aus

sozialen Gründen und aus nationalen Erwägungen
nach alledem bereit finden, die von uns ge¬

wünschte allgemeine Teuerungszulage für Ein-

1 nehmer in Höhe von 15 v. H. zu gewähren und

i außerdem auch den Bureauangestellten Ihrer

; geschätzten Gesellschaft eine dementsprechende
Aufbesserung zuteil werden zu lassen. Seien

I Sie überzeugt, daß Sie durch solches Entgegen-
! kommen Not und Kummer in den Reihen ihrer

Angestellten lindern würden."

i Aut unser letztes Schreiben antwortete dann

I die „Victoria" in ziemlich kurzer, abweisender Art:

„Berlin, den 18. Januar 1916.

Auf das gefällige Schreiben vom 11. d. M.

erwidern wir Ihnen ergebenst, daß wir die Aus¬

führungen Ihres Schreibens vom 22. Dezember v. J.

zur Kenntnis nahmen, aber unserem Schreiben

vom 9. Dezember v. J. nichts hinzuzufügen

j haben."

Nur zu wenig hat die „Victoria" hierbei be¬

rücksichtigt, daß die Angestellten, insbesondere

die Einnehmer, sich mit einer solchen ziemlich

hochmütigen, wenn nicht hochfahrenden Art zu¬

friedenzugeben gewillt sind.

Im Interesse des Burgfriedens wäre allerdings
eine weniger selbstherrliche und weniger einsichtslose

Haltung angebracht gewesen.
Immerhin sind die Mittel der Angestellten,

auf die Leitung der „Victoria" einzuwirken,
durchaus noch nicht erschöpft, auch nicht infolge
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und auch nicht während des Krieges. Die Art

und die Kraft des weiteren Vorgehens wird aller¬

dings von den Kollegen abhängen. Fest steht,
daß die „Victoria" glaubt, jetzt während des

Krieges die Angestellten nicht fürchten zu brauchen.

Dabei zeigt das erfolgreiche Vorgehen anderer

Angestelltengruppen in Handel, Gewerbe und

Industrie, das trotz des Krieges eine Einflußnahme

zugunsten der Verbesserung ihrer wirtschaftlichen

Lage möglich ist. Nur in einem Punkt sind die

Kalkulationen der „Victoria" nicht so unrecht:

und das ist die teilweise Lauheit und Interesse¬

losigkeit einer großen Zahl von Kollegen ihren

wirtschaftlichen Verhältnissen gegenüber. Ständen
die Kollegen mannhaft hinter der Forderung auf

Teuerungszulage, ständen sie einig und ge¬
schlossen als eifrige Mitglieder in der Organi¬
sation, so würde die „Victoria" nicht wagen, den

berechtigten Wünschen ihrer Angestellten ent¬

gegenzutreten und die begründeten Forderungen
der Organisation zurückzuweisen. Im Zusammen¬
halt in der Organisation haben die Kollegen es

seit längerer Zeit fehlen lassen. Das Resultat

konnte nicht ausbleiben. Die „Victoria" ver¬

schließt sich nicht der Erkenntnis der bestehenden

Teuerung, eine Gewährung von Teurerungs-
zulagen aber lehnt sie ab. Vor Jahr und Tag
dagegen war das Vorgehen der Einnehmer erfolg¬
reicher. Damals war ihre Treue zur Organisation
stärker, die Anziehungskraft der Organisation
lebendiger. Notgedrungen mußte deshalb die

„Victoria" damals den berechtigten Forderungen
der Organisation entsprechen. Wollen die Ein¬

nehmer Erfolge, wollen sie die Gewährung von

Teuerungszulagen, dann ist die erste Voraus¬

setzung hierfür: der Anschluß an die Organisation.

Krankenkassenangestellte.
Beamtenfabrikation. Durch eine Verfügung

des Oberversicherungsamts Groß-Berlin voml9.Fe¬

bruar d. J. sind allen in der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse für die Stadt Berlin mit Anrecht auf

Ruhegehalt angestellten Personen — es kommen

96 in Frage — die Rechte und Pflichten gemeind¬
licher Beamten übertragen worden.

Betroffen von dieser Übertragung sind die

in den früheren Ortskrankenkassen der Bureau¬

angestellten und der Kaufleute beschäftigten Per¬

sonen, die von der Allg. OKK. am 1. Januar 1914

übernommen wurden. Die Verfügung und die

generelle Übertragung beweist, daß nach Auf¬

fassung der preußischen Regierung allein die

Tatsache der ruhegehaltsberechtigten Anstellung
genügt, um diese Angestellten unter das Beamten¬

recht zu bringen. Die Übertragung zeigt auch

die Richtigkeit der vom Verbände erhobenen Be¬

denken gegen die ruhegehaltsberechtigte Anstel¬

lung der Kollegen.
Zu begrüßen ist nur, daß die Kollegen nicht

gezwungen sind, auf Grund dieser Übertragung
sich einer besonderen Prüfung zu unterziehen.

Weil die ruhegehaltsberechtigte Anstellung maß¬

gebend ist, gilt die Verfügung sowohl für die

mit höheren Dienstleistungen Betrauten, als auch

für die mehr mit mechanischen und Hilfsarbeiten

beschäftigten Personen.

Trotz der Übertragung der Rechte und

Pflichten gemeindlicher Beamten haben die

hiervon betroffenen Kollegen natürlich nach wie

vor das größte Interesse, das ihnen gesetzlich
und verfassungsgemäß zustehende Koalitionsrecht

auszuüben. Ein solidarisches Vorgehen erübrigt
sich auch für sie in Zukunft nicht; grade der

Krieg und seine erheblich herabdrückenden Ein¬

wirkungen auf die wirtschaftliche Lage machen

dies zur doppelten Pflicht. Was für die An¬

gestellten Rechtens ist (§ 354 Abs. VI RVO.), muß

auch Recht sein für die Beamten. Auch in Preußen
kann man sich nicht ganz der Neuorientierung
infolge des Krieges entziehen.

#

Gehaltsherabsetzungen statt Teuerungszu¬
lagen. Es geschehen noch Zeichen und Wunder!

Allerdings lösen sie alles andere aus, denn Zu¬

friedenheit der davon Betroffenen. In Sebnitz i. S.

war im vergangenen Jahre die Dienstordnung für

die Angestellten der dortigen Allgemeinen Orts¬

krankenkasse dem Oberversicherungsamt einzu¬

reichen. Im Vorstand und Ausschuß war eine

einheitliche Stellungnahme in der Gehaltsfrage

für die Angestellten nicht herbeizuführen. Trotz

befriedigender Finanzverhältnisse der Kasse war

eben bei gewissen Personen in den Kassenorganen
das Leitmotiv maßgebend, an den Gehältern zu

sparen. Auch ein mit Hilfe des Gewerkschafts¬
kartells zustandegekommener Vermittlungsvör-
schlag konnte an dieser unsozialen Haltung nichts

ändern. Da eine Einigung der Kassenorgane
nicht möglich war, fand leider das Oberversiche¬

rungsamt Gelegenheit, die Gehaltsskala gemäß
§ 355 RVO. aufzustellen. Hierdurch war es be¬

dauerlicherweise möglich, die Anfangsgehälter
in einigen Fällen um 300 bis 350 Mk. herab¬

zudrücken. Dadurch wird es auch möglich,
einzelne Angestellte ohne ZÄagen gegen das

gleiche Gehalt bis 1918 und 1919 weiter zu be¬

schäftigen.
Ein derartiges Ergebnis zeugt jedenfalls von

sehr wenig sozialem Geist im Hinblick auf die

schwere Not des Krieges und die ständig zu¬

nehmende wucherische Teuerung. Um so be¬

fremdlicher ist es auch, daß der Kassenvorstand

die Bitte der Angestellten um Teuerungszulagen
ablehnte mit der Begründung, daß allen Erwerbs¬

gruppen, Arbeitgebern und Arbeitnehmern, große
Opfer auferlegt werden, die von Angestellten
und Beamten aller Kreise und Verwaltungen viel

leichter getragen werden können, da sie ihre

Gehälter unverkürzt erhalten. Anstatt die Ver¬

hältnisse der Kasse zur Richtschnur zu nehmen,
verweist man auf die bedrängte Lage mancher

Arbeitgeber oder Arbeitnehmer. Offenbar ver¬

gißt dabei der löbl. Kassenvorstand ganz, daß

daß viele Stadt- und Staatsverwaltungen ihren

Beamten und Angestellten bereits Teuerungs¬
zulagen gewährt-haben, offenbar auch ohne klein¬

liche Rücksicht auf die Nöte manches kleinen

Steuerzahlers.

Anstatt im sozialen Sinne ein vorbildliches

Wirken einer sozialen Einrichtung herbeizuführen,
entsprechend den finanziellen Verhältnissen dieser

Kasse, bietet man ein Musterbeispiel engherzig¬
ster Handhabung der Selbstverwaltung. Das

kann daher Außenstehenden nur zeigen, wie es

nicht gemacht werden soll.

#

Zum Kommunalsteuerprivileg. Infolge der

Übertragung der Rechte und Pflichten gemeind¬
licher Beamten ändert sich für die davon be¬

troffenen Kollegen in Preußen auch ihre steuer¬

liche Belastung. Der Wortlaut der in Betracht

kommenden Regulative kann hier zu Zweifeln

Veranlassung geben. So befindet sich in einem

im Bezirk des Königl. Oberversicherungsamts in
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Wiesbaden in Kraft getretenen Regulativ im § 19

Abs. 1 folgende Bestimmung:
„Auf die Kassenbeamten findet wegen ihrer

Heranziehung zur Gemeindeeinkommensteuer,
soweit sie vor dem 1. April 1909 angestellt sind,
die Königliche Verordnung vom 23. September 1867

(Gesetzsammlung S. 1648) und soweit sie vom

1. April 1909 ab angestellt sind, das Gesetz vom

16. Juni 1909 (Gesetzsammlung S. 489) Anwendung."
Gestützt hierauf forderte ein Kollege eine

Änderung seiner Steuerveranlagung.
Der angewiesene Bezirksausschuß Wiesbaden

wies ihn mittels Bescheid vom 10. November 1915

unter folgender Begründung mit seinem An¬

trage ab:

„Da im § 50 ausdrücklich - die Inkrafttretung
dieses Regulativs auf den 1. November 1914 be¬

stimmt worden ist, hat der Kläger auch erst von

diesem Zeitpunkte ab das Kommunalsteuerprivileg
erlangt, falls er es nicht schon früher als un¬

mittelbarer oder mittelbarer Staatsbeamter er¬

worben hatte. Letzteres ist aber beim Kläger un¬

streitig nicht der Fall. Denn nach der ständigen
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts kam
bisher den Beamten (Rendanten) der Ortskranken¬
kassen das Vorrecht der mittelbaren Staatsdiener
nicht zu (vergl. auch Preuß. Verw.-Blatt, Bd. XIV,
Seite 16).

Die Vorschrift des § 19 des Regulativs kann

deshalb, — da ihr keine rückwirkende Kraft bei¬

gelegt werden konnte, — nur die Bedeutung
haben, daß die Königliche Verordnung vom 23. Sep¬
tember 1867 lediglich auf die Kassenbeamten An¬

wendung findet, die bereits vor dem 1. April 1909
als unmittelbare oder mittelbare Staatsbeamte

angestellt worden sind.

Auf den Kläger findet demnach, da ihm erst

mit Wirkung vom 1. November 1914 ab die Rechte

und Pflichten eines gemeindlichen Beamten über¬

tragen worden sind, das Gesetz vom 16. Juni 1909

Anwendung."
Damit ist auch in dieser Frage eine Klärung

herbeigeführt. Die Kollegen können also erst

vom Tage des Inkrafttretens eines derartigen
Regulativs, mit dem ihnen die Rechte und Pflichten
als gemeindliche Beamte übertragen worden, das

Steuerprivileg für sich in Anspruch nehmen.

*

Teuerungszulagen.
In Breslau gewährt die Besondere Ortskranken¬

kasse für Kaufleute an alle Angestellte ab 1. März
d. J. eine weitere Teuerungszulage von monat¬
lich 5 Mk. Urlaub wird den Angestellten in diesem
Jahr in voller vertragsmäßiger Zeitdauer gewährt
werden und zwar bei einer Dienstzeit bis zu drei
Jahren auf die Dauer von einer Woche, bei drei
bis zehnjähriger Dienstdauer von zwei Wochen
und bei mehr als zehnjähriger Dienstzeit drei
Wochen.

Königsberg i. Pr. Die Allgem. OKK. gewährte
vom I.-Juli 1915 allen Beschäftigten mit weniger
als 200 Mk. Monatsgehalt eine Teuerungszulage
und zwar: Ledigen 10 Mk. und Verheirateten
20 Mk. monatlich. Auf Antrag des Angestellten¬
ausschusses beschloß der Kassenvorstand, diese

Teuerungszulage rückwirkend vom 1. Januar 1916
auch allen übrigen Angestellten — ohne Rück¬
sicht auf die Höhe des Gehalts — zu gewähren.

*

Dienstjubiläen.
Koll. Carl Jahne, Geschäftsführer der Allgem.

OKK. in Schönebeck, feiert am 19. März sein
25 jähriges Dienstjubiläum.

Koll. Georg Deinböck, Angestellter der Allgem.
OKK. München (Stadt), feiert am 1. März 1916 sein

25 jähriges Dienstjubiläum.
Wir gratulieren.
Unser Koll. Woldemar Irrnscher, Vorsitzender

der Ortsgruppe, feierte am 12. Februar d. J. sein

25 jähriges Jubiläum als Angestellter der Allgem.
OKK. Chemnitz.

Koll. Franz Dempf, Angestellter der Allgem.
OKK. München (Stadt), feierte am 22. Januar d. ,1.

sein 25 jähriges Dienstjubiläum.
Am 15. Januar feierte der Koll. Hermann Loch¬

mann, Geschäftsführer der Allgem. OKK. Grimma
i. S., sein 25jähriges Dienstjubiläum.

Wir gratulieren nachträglich.

Auszeichnung. Für seine Tapferkeit erhielt

unser Kollege Paul Hensel, Angestellter der Allg.
OKK. Berlin-Steglitz, das eiserne Kreuz. Kollege
Hensel befindet sich zurzeit im Reserve-Lazarett 1

(Zivilkasino) zu Frankfurt a. d. O. Wir wünschen

dem Kollegen baldige Genesung.

Anwaltsangestellte.
DienstJubiläum. Unser Koll. Bureauvorsteher

Robert Sperling, Angestellter des Rechtsanwalts
Werner in Leipzig, feiert am 7. März 1916 sein

25 jähriges Dienstjubiläum. Wir gratulieren.
*

Richard Danziger +. Nun ist er tot, der uns

viele Jahre ein guter Kamerad gewesen war.

Gerade in den Anfängen der Bewegung, in Berlin,
als sie noch gärte und schäumte, hat er der

Organisation unschätzbare, wertvolle Dienste ge¬
leistet. Zunehmendes Alter, schleichende Krank¬

heit, Wechsel der Berufsstellung, ließen ihn dann

allmählich in den Hintergrund treten. Trotzdem
hielt er der Organisation allzeit die Treue.

Schwere Leiden plagten ihn in den letzten Monaten

seines Daseins. Nun ging er, der die schwersten

Tage der Organisation kämpfend und opferwillig
mitgemacht hat, dahin. Möge ihm die Erde leicht
sein. Die Organisation wird sein Andenken
dauernd in Ehren halten.

Industrieangestellte.
Gegen die Organisationen der Angestellten

und Arbeiter sind die Verbände des Unternehmer¬
tums gerichtet. Auch während der Zeit des

Burgfriedens sind die Unternehmer bestrebt, ihre

Organisationen ständig weiter auszubauen und
zu verstärken. Das'sollte insbesondere die An¬

gestellten veranlassen, es ihnen gleichzutun, und

namentlich auch die Lücken zu füllen, die die

zunehmenden Einziehungen zum Heeresdienst in
unseren Reihen reißen. Die Kassen der Arbeit¬

geberverbände bleiben zurzeit ausnahmslos von

größeren Lasten verschont, teilweise erfahren sie

sogar eine erhebliche Aufbesserung. Die Kassen¬
verhältnisse der Verbände der Angestellten —
ebenso wie die der Arbeiter — erfahren dagegen
infolge des Krieges eine Schmälerung. Rückgang
der Beitragseinnahmen und erhöhte Ausgaben
infolge der Arbeitslosenunterstützung und Kriegs¬
fürsorgemaßnahmen sind hier bestimmend. Die

Gewerkschaften der Angestellten und der

Arbeiter gehen infolgedessen gegenüber den

Unternehmerverbänden verhältnismäßig zurück.

Deren Einfluß und Macht erfährt also eine

wachsende Zunahme. Es ist deshalb umsomehr

angebracht, die Tätigkeit und Leistungen der

Verbände der Unternehmer genau zu kennen,
um daran die Kräfte der Gewerkschaften ab-
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zuschätzen. Aus dem Grunde ist auch eine Kenntnis
der Streikversicherung der Unternehmerverbände
durchaus angebracht.

Neben den Unternehmerarbeitsnachweisen und
den gelben Werkvereinen ist die Streikversiche¬
rung ihr wirksamstes Kampfmittel. Und es muß

zugegeben werden, daß diese Einrichtung, obwohl
sie eigentlich erst im Laufe der letzten 10 Jahre
ernstlich ausgebaut worden ist, am meisten zu der
Machtentwicklung der Arbeitgeberorganisationen
beigetragen hat.

Über die Art und den Umfang dieser Streik¬
versicherung macht das 11. Sonderheft zum „Reichs¬
arbeitsblatt" beachtenswerte Angaben. Diese
beziehen sich auf das Ende des Jahres 1913 und
die ersten Monate des Jahres 1914.

Nach diesen amtlichen Erhebungen, die, wie
immer, lückenhaft von den Unternehmern beant¬
wortet waren, hatten im Jahre 1913 insgesamt
286 Verbände, und zwar 57 Reichs-, 94 Landes¬
und 135 Ortsverbände Vorsorge gegen Schäden
aus Arbeitseinstellungen getroffen. Das ist gegen¬
über dem Jahre 1910 eine Zunahme von 88 Ver¬
bänden. Noch deutlicher kommt aber diese
Steigerung zum Ausdruck, wenn die ermittelten
Zahlen der gegen Streikschäden versicherten
Mitglieder und der bei diesen beschäftigten Ar¬
beiter in Betracht gezogen werden. Es wurden
gezählt:
im organisierte mit

'

versieh. Arbeitgeber mit Arbeitern
Jahre Arbeitgeber Arbeitern überhaupt v.H. überhaupt v.H.
1910 127424 4027440 47328 37,1 2315159 57,5
1911 132485 4378275 49781 37,6 2637637 60,2
1912 145207 4641361 61973 42,7 2873469 61,9
1913 167673 4841217 72121 43,0 3081551 63,7

Aus diesen Zahlen ist erst ersichtlich, welchen
gewaltigen Umfang heute schon die Streikversiche¬
rung des deutschenUnternehmertumsangenommen
hat. Von 167 673 organisierten Arbeitgebern hatten
sich im Jahre 1913 insgesamt 72121 oder 43 v.H.
dieser Streikversicherung angeschlossen. Gegen¬
über dem Jahre 1910 ist da ein Mehr von nicht
weniger als 24793 versicherten Unternehmern.
Und daß hierbei auch die mächtigstenUnternehmer
in Frage kommen, ergibt sich aus den wesentlich
höheren Prozentzahlen der beschäftigten Arbeiter.

Diese Durchschnittsprozentsätze werden von

einer Reihe Industriezweige ganz erheblich über¬
schritten. So waren im Jahre 1913 im Polygraphi¬
schen Gewerbe 95,9, in der Textilindustrie 89,3,
in der Nahrungs- und Genußmittelindustrie 86,6,
im Bergbau und Hüttenwesen 85,0 und in der
Metall- und Maschinenindustrie 75,1 v. H. der
organisierten Arbeitgeber gegen Streikschäden
versichert.

Die Zahlen lassen erkennen, welchen Wert
die Unternehmer auf eine gute leistungsfähige
Organisation legen.

Sollen die Organisationen der Angestellten
und Arbeiter nicht ins Hintertreffen geraten, so
heißt es alle Kräfte daran setzen, und unablässig
auf Stärkung der gewerkschaftlichen Berufs¬
organisation bedacht zu sein.

Versammlungsberichte.
Braunschweig. Mitgliederversammlung am

10. Februar 1910. Die Abrechnung vom vierten
Quartal ergibt in der Lokalkasse eine Einnahme
von 316,61 Mk. und eine Ausgabe von 104,07 Mk.
Der Bestand beträgt daher am 1. Januar 1916
212,54 Mk. In der Verbandskasse war eine Ein¬
nahme von 262,20 Mk. und eine. Ausgabe von

152,64 Mk. zu verzeichnen. An die Hauptkasse

abgeführt wurden 109,56. Mk. Die Zahl der Mit¬
glieder betrug 70 männliche und 7 weibliche,
34 Kollegen sind zum Heeresdienst eingezogen.
Entlastung wurde erteilt. Kollege Rüter wurde
als Kartelldelegierter gewählt. Die Wahl des
Vorstandes ergab folgendes Resultat: 1. Vor¬
sitzender Kollege H. Erdmann; 2. Vorsitzender
Kollege Chr. Achtermeier; Kassierer Kollege
Rüter; 1. Schriftführer Kollege H. Hinze; 2. Schrift¬
führer Kollegin Gertrud Zander; Beisitzer Kollege
W. Bornemann. Kollege Achtermeier hält dann
einen Vortrag über „Bevölkerungsprobleme", der
von der Versammlung mit Beifall aufgenommen
wurde. An der anschließenden Diskussion be¬
teiligten sich die Kollegen Schrader, Rüter und
Erdmann. Ferner wurde noch beschlossen, am
4. März er. einen Familienabend zu veranstalten.
In der nächsten Versammlung wird der Kollege
Schrader einen Vortrag halten.

Halle a. S. Die hiesige Ortsgruppe hielt am
15. d. Mts. eine gut besuchte Versammlung ab.
Nach Erstattung des Geschäftsberichts und der
Erledigung der Wahlen hielt Kollege Kleeis einen
beifällig aufgenommenen Vortrag über „Die
Kriegsbeschädigten in der Sozialgesetzgebung".
Nach dem Vortrag entspann sich eine lebhafte
Debatte. Sie ergab auch wertvolle Anregungen
für künftige Versammlungen. Die Wahlen zur

Ortsgruppenleitung hatten folgendes Ergebnis:
Bevollmächtigter Kollege Karl Pfeiffer, Kassierer
Kollege M. Dötz, Schriftführer Kollege E. Wieden-
beck. Die Kollegen Müller und Stumpe wurden
zu Revisoren gewählt.

Leipzig. Hauptversammlung vom 8. Fe¬
bruar 1916. Nach Begrüßung der Mitglieder
erstattet der Vorsitzende einen ausführlichen Be¬
richt über das abgelaufene Geschäftsjahr 1915,
dem sich der Kassenbericht vom 4. Quartal 1915
sowie eine Zusammenstellung der Kassengeschäfte
im Berichtsjahre anschloß. Auf Antrag der Re¬
visoren wird dem Kassierer einstimmig Entlastung
erteilt. In der Debatte hieran sprach Kollege
Meißner über die entfaltete Agitation und forderte
die Kollegen auf, auch weiterhin für den Verband
zu arbeiten. Auf Vorschlag des Vorsitzenden
wird einstimmig von Neuwahlen in der heutigen
Versammlung abgesehen. Die Festlegung von

weiteren Referaten und Vorträgen soll der Orts¬
leitung je nach Lage der Verhältnisse überlassen
bleiben. Schließlich wird noch über die letzte
Sitzung des Vereins „Heimatdank" berichtet.

Literarisches.

Arbeiterinteressen und Kriegsergebnis. Ein
gewerkschaftliches Kriegsbuch. Von Wilhelm
Jansson. 1915. Verlag A. Baumeister, Berlin-
Karlshorst. Preis 2 Mk. (Bei Bezug durch die
Organisation Ermäßigung auf 1,10 Mk. inkl. Porto.)

In 16 Aufsätzen behandeln bekannte Gewerk¬
schaftler aktuelle Zeit- und Kriegsfragen. Robert
Schmidt schreibt über Kapitalismus und Sozial¬
politik; Rudolf Wissell behandelt die Arbeiterver¬
sicherung. Andere Gewerkschaftsführer behandeln
die Interessen von Gewerben und Industrien am

Kriegsergebnis, mit denen sie infolge ihrer Stellung
und Tätigkeit besonders vertraut sind. Der Her¬
ausgeber Wilhelm Jansson behandelt zum Schluß
das Thema: Gewerkschaftliche Randbemerkungen
zum kommenden Frieden.

Alles in allem kann das Werkchen nur be¬
grüßt werden. Es trägt jedenfalls dazu bei, ein

selbständiges Urteil über gewisse strittige Fragen
in der Arbeiterbewegung zu ermöglichen.
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