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Zusammenlegung der Angestellten- mit der

Invalidenversicherung.
Für eine Verbilligung der Sozialversicherung

durch Eingliederung der Angestelltenversiche-
ung in die Invalidenversicherung tritt Herr Pro¬

zessor Alfred Manes im neuesten Heft der „Zeit¬
schrift für die gesamte Versicherungs Wissenschaft"
, Bd. XVI Nr. 4, vom 1. Juli 1916, Verlag Mittler,
Berlin) ein.

Mit Recht verweist Herr Professor Manes auf

die infolge des Krieges gegebene Notwendigkeit
zur äußersten Sparsamkeit in allen staatlichen

und sonstigen Betrieben. Ebenso könne „die
Herrschaft des Schüizengrabengeistes an der Sozial¬

versicherung nicht spurlos vorübergehen". „Auch
hier muß die Frage gestellt und ohne Rücksicht

auf alle Sonderinteressen beantwortet werden:

sind Ersparnisse möglich, ohne die Hauptzwecke
tler Sozialversicherung zu gefährden ? Sind also

insbesondere bei den Verwaltungskosten Ersparnisse
zu erzielen ?" Die für die Angestelltenversicherung
erfolgte Schaffung einer vollständig neuen Ver¬

waltungsorganisation mit einem höchst kost¬

spieligen Beamtenapparat müsse als volkswirt¬

schaftliche Verschwendung bezeichnet werden.

„Betragen doch schon jetzt jährlich die Ver¬

waltungskosten 3 Millionen Mark, und 10 Millionen
Mark sollen für ein Gebäude verausgabt werden,
in das die Reichsversicherungsanstalt einziehen

soll, ein Gebäude mit Arbeitsräumen für 3000

Beamte, nur um 135 000 Angestellte, die mehr als

100Ö bis 5000 Mk. Jahreseinkommen haben, unter

Zwangsversicherung zu bringen."
„Wenn Ende 1911 bei der eigenartigen Lage

des Reichstages unsere gesetzgebenden Stellen
über alle Einwendungen hinweggegangen sind
und das Gesetz beschlossen haben, wie es heute

ist, so erscheine es auf den ersten Blick völlig
unangebracht, den alten Streit von neuem herauf¬

zubeschwören. Man bedenke aber den Unter¬

schied in unserer ganzen wirtschaftlichen und

politischen Lage damals und heute wie in Zukunft.
Hätte man die Angestelltenversicherung in die

Invalidenversicherung einzugliedern unterlassen,
auch wenn man gewußt hätte, daß die Sozial¬

demokraten im Schützengraben sich gerade so gut,
tapfer, zuverlässig und ausdauernd bewähren wie
die Angehörigen aller anderen Parteien? Die
früheren Auseinandersetzungen von neuem auf¬
leben zu lassen, besteht aber auch deswegen wohl¬

begründeter Anlaß, weil die Möglichkeit einer
Umkehr von dem falschen Wege jetzt noch be¬
stehe. Denn die lange Wartezeit, die das Ange¬
stelltenversicherungsgesetz vorsieht, habe bewirkt,
daß bisher noch keine Rentenbezüge aus ihr er¬

wachsen sind. Die ganze Organisation habe daher
bis jetzt nicht festen Fuß im Volke fassen können.
Wenn nun die Möglichkeit bestünde, den Ver¬

sicherten finanziell im wesentlichen das gleiche
zu bieten wie das jetzige Gesetz es vorsieht, aber

zu sehr viel niedrigeren Verwaltungskosten unter

erheblicher Vereinfachung der gesetzlichen Grund¬
lagen im Anschluß an längst bewährte Sozial¬

behörden, wenn gleichzeitig mit diesem Umbau

die Einbeziehung weiterer Kreise in die Arbeiter-

Versicherung durch die längst ins Auge gefaßte
Heraufsetzung der Lohngrenze durchgeführt wäre,
warum sollte man dann davor zurückschrecken,
das Gesetz von 1911 entsprechend umzuformen?"

Professor Dr. Manes will mit seinen Aus¬

führungen „zunächst keine andere Wirkung
erzielen, als eine neue Erörterung des alten Pro¬

blems in weitesten Kreisen herbeiführen". Für

die Beseitigung der Angestelltenversicherung als

Sonderversicherung und für ihre Aufnahme in die

Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung unter

entsprechender Erweiterung dieser spreche „vor
allem die Erwägung, daß der Endzweck unserer

Sozialversicherung, nämlich den sozialen Frieden

in weitestem Umfange zu schaffen, gefährdet wird,
weil die Zwangsversicherten geradezu in solche
einer ersten und einer zweiten Klasse durch die

beiden verschiedenen Gesetzgebungen getrennt
werden.

Es wird nämlich gewährt:

T piqtnncr*
^n (*er ^rue'ter- In der Angestellten-

&• Versicherung Versicherung

Invalidenrente bei 73 Invalidität bei '/»Invalidität
Witwenrente nur für invalide für jede Witwe

Witwen

Heilbehandlung in der III. Kl. in der II. Kl.

Sind Gesetzgeber und Parteien noch heute
der Auffassung, daß die durch die Trennung der

Sozialversicherung bewirkte künftige Verstärkung
und Festlegung von Klassengegensätzen zwischen

Arbeitern und Angestellten angebracht ist? Wäre
es nicht vielmehr eine Forderung der gesunden
Vernunft nach einem so gewaltigen Ringen des

geeinten deutschen Volkes, solche Gegensätze
durch Gesetzesänderung zu überbrücken, zumal

doch der allergrößte Teil der Angestellten der

Arbeiterversicherung bereits dauernd angehört ?

Die doppelte Organisation, die doppelte Ver¬

waltung und doppelte Rechtsprechung in Invaliden-,
Alters- und Hinterbliebenenversicherungssachen
werde, wenn erst das jetzige Gesetz voll in Wirk¬
samkeit käme, verwirrend und abträglich in weiten
Volkskreisen wirken. Die doppelte und umständ¬

liche Beitragsentrichtung, die zweifachen Renten,
die von zwei verschiedenen Stellen ausgehende
Heilbehandlung, die nach verschiedenen Grund¬

sätzen gehandhabt wird und zu verschiedenen
Zeiten eintritt, wird die gesamte Sozialversicherung
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nur weniger volkstümlich machen. Auch wird die

Einheit der Gesetzesauslegung und Rechtsprechung
dadurch gefährdet, daß nicht dieselbe Endinstanz

vorhanden ist."

„Auch finanzpolitisch sei die völlige Zentrali¬

sierung der Angestelltenversicherung, die natur¬

gemäß einen bureaukratischen Geschäftsbetrieb

zum Schaden der Versicherten im Gefolge haben

muß, keineswegs gleichgültig; denn die Konzen¬

trierung der gewaltigen Deckungsmittel, die sich

aus Jahreseinnahmen von 150 bis 200 Millionen

Mark ergeben, fließen zum Nachteil der Provinzen

und Bundesstaaten, aus denen sie stammen, in

eine Zentralkasse in Berlin. Muß diese Tatsache

nicht zur Anwendung fiskalischer Grundsätze auch

bei der Geldanlegung führen? Der Ausbau der

gemeinnützigen Wohnungs-, Heimstätten- usw.

Bestrebungen steht überall auf der Tagesordnung.
Wie sollen die Gemeinden, Genossenschaften,
Bauvereine usw. den nach dem Kriege hervor¬

tretenden gewaltigen Anforderungen genügen,
wenn ihnen dafür, wie jetzt, nur die billigen Geld¬

mittel der Landesversicherungsanstalten zur Ver¬

fügung stehen."

Die Ausführungen des Prof. Manes decken

sich mit den Einwänden, die seinerzeit von den

in der freien Vereinigung für die soziale Versicherung
der Privatangestellten zusammengeschlossenen ge¬

werkschaftlichen Angestelltenverbänden erhoben

wurden. Die Darlegungen des Prof. Manes bilden

eine treffende Bestätigung der Richtigkeit <^f!r
bei Schaffung des Gesetzes und im Wahlkamp]
eingenommenen Haltung der Freien Vereinigung.
Unzweifelhaft bietet die Zusammenlegung der An

gestellten- und Invalidenversicherung ungeheuere
Ersparnisse, die zum Wohle der Versicherten ver¬

wendet werden könnten. Jedenfalls offenbart der

Aufsatz des Prof. Manes, daß die Erkenntnis über

das Zutreffende unserer Haltung im Wachsen be¬

griffen ist. Ob allerdings der von ihm empfohlene
Weg der Zusammenlegung der beiden Versiche¬

rungen noch jetzt beschritten werden wird, steht

unseres Erachtens sehr dahin. Zu spät dazu ware

es nicht. Jedenfalls bilden die Ausführungen des

Prof. Manes ein treffliches Argument mehr für

den von der Freien Vereinigung bei den nächsten

Wahlen zur Angestelltenversicherung zu führende! i

Wahlkampf. Die ablehnende Haltung des Ver¬

waltungsrats, der sich fast ausnahmslos aus Ver¬

tretern der dem Hauptausschusse angeschlossener
reaktionären alten Verbände zusammensetzt, in

gewissen Fragen, namentlich in bezug auf ein ¦

Stellenlosenfürsorge für Privatangestellte durch

die Angestelltenversicherung nach dem Muster

der Landesversicherungsanstalten, soll dabei eben

falls nicht vergessen werden.

Die Sozialpolitik im Reichstage. nnn

IV.

Abgeordneter Giebel (fortfahrend):
In der Kommission sind auch die Erlasse einiger

militärbehördlicher Stellen über den Sparzwang
für jugendliche Arbeiter und für jugendliche
Arbeiterinnen angezogen worden. Wir haben gegen

derartige generelle Sparzwangsverordnungen Ein¬

spruch erhoben. Wir sind der Auffassung, daß es

mit den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Jugend¬
lichen angesichts der großen Teuerung gar nicht

in Einklang zu bringen ist, der Gesamtheit der

jugendlichen Arbeiter so einfach die freie Ver¬

fügung über ihr Arbeitseinkommen zu sperren.
Besonders auch müssen wir uns gegen die Be¬

messung der Sätze wenden, die man dort den

Jugendlichen zur freien Verfügung gelassen hat;
es handelt sich dabei um Sätze von 16 und

18 Mark für die Woche. Damit kann doch heute

beim besten Willen kein junger Mann seinen

Lebensunterhalt bestreiten. Es ist ganz undenk¬

bar, mit einem so geringen Betrage auszukommen,
deshalb widerspricht die ganze Art dieser Er¬

lasse einzelner Armeekorps - Kommandostellen

durchaus den sozialen Interessen der betroffenen

jugendlichen Arbeiter und Arbeiterinnen.

Solche Maßnahmen sind aber auch sachlich

unberechtigt. Es wird doch niemand zu be¬

haupten wagen, daß der infolge des Krieges ge¬

steigerte Verdienst etwa einen großen Prozent¬

satz der Jugendlichen zu einem leichtsinnigen
Lebenswandel verführt habe. Ich behaupte —

und ich glaube, auf Grund eigener Beobach¬

tungen die Verhältnisse innerhalb der Arbeiter¬

jugend einigermaßen zu kennen —, daß es sich

dabei, glücklicherweise, um einen verschwindend

geringen Prozentsatz der Jugendlichen handelt.

Da ist es doch keineswegs zu rechtfertigen, nun

auch die überschießenden 95 oder 90 v. H. der

Jugendlichen unter eine solche Zwangsvormund¬
schaft zu stellen. Ich halte das nicht nur für un¬

berechtigt, sondern auch für sehr schädlich. Denn

man wird dadurch die Erwerbsfreudigkeit gerade

der sittlich gesunden Masse der Jugendlichen zer¬

stören. Wieviel Jugendliche haben den höheren

Verdienst nicht voller Freude in ganzem Um¬

fange ihrer Mutter ausgehändigt, um so in dieser

furchtbar schweren Zeit, während welcher de"

Vater im Schützengraben liegt, einen guten Te 1

zum Lebensunterhalt der Mutter und der jür-
geren Geschwister beitragen zu können! Dies1

Freude an der Erwerbstätigkeit sollte man nicht

zerstören durch solche Erlasse, wie sie für Berlin,
Hannover und Cassel ergangen sind. Diese Ei -

lasse sind um so mehr zu beklagen, als in eir-

zelnen sogar eine Beschränkung der Freizügigkeit
enthalten ist. Nach dem Erlasse für den Bereich

des 10. Armeekorps darf dort die Arbeitsstelle

nur mit Genehmigung der betreffenden militär-

behördlichen Stelle gewechselt werden, sobald

die neue Arbeitsstelle außerhalb des Armeekorps¬
bereichs liegt. Es ist auch sehr bedenklich, daß man

den Arbeitgeber so ganz allgemein zum Sparenden
für die Jugendlichen eingesetzt hat. Die Militär¬

behörden, die sich um die allgemeinen wirt¬

schaftlichen Verhältnisse sonst sehr wenig küm¬

mern, wissen wohl nichts davon, daß in gar nicht

seltenen Fällen Unternehmer Beiträge zu den

Krankenkassen veruntreut haben. Will man jetzt
etwa für jeden Arbeitgeber, der durch diese Er¬

lasse als Sparer verpflichtet worden ist, die Ga¬

rantie übernehmen, daß er die den Jugendlichen
einbehaltenen Summen auch auf Heller und

Pfennig abführen wird ? Wer ersetzt dem jugend¬
lichen Arbeiter den etwaigen Schaden, wenn, da

sich in dieser Kriegszeit allerhand zweifelhafte

Schieberelemente in Unternehmungen hinein¬

geschoben haben, ein solcher würdiger Volk: -

genösse nicht die vorausgesetzte sittliche Reinheit

bekundet, sondern das Geld für sich verbraucht?

Deshalb sind derartige Erlasse entschieden zu

kritisieren. Es ist nicht berechtigt und gar nicht

einmal vernünftig, das öffentliche Leben mit der¬

artigen Maßnahmen zu bepacken.
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In der Kommission ist mit Recht die Frage
gestellt worden, ob denn überhaupt für derartige
Erlasse ein gesetzlicher Boden vorhanden sei. Ich

habe in der Kommission aus Regierungsmunde
keine Antwort darauf vernommen. Die Darle¬

gungen, die die rechtliche Grundlage für der¬

artige Erlasse verneinten, stützten sich auf das

Belagerungsgesetz, und sie scheinen mir zu¬

treffend zu sein. Um so mehr sollte aber die

Reichsregierung dafür Sorge tragen, daß diese

Erlasse verschwinden. Namentlich sollte man,

wenn die völlige Beseitigung nicht zu erreichen

sein sollte, doch wenigstens dafür sorgen, daß

durch derartige Erlasse solche Vormundschaft

nicht generell über alle Jugendlichen verhängt
wird; man beschränke solche Maßnahmen auf die

Einzelfälle, in denen dafür ein Bedürfnis vor¬

liegen sollte.

Meine Herren, ich bitte Sie, unserem Antrage
zuzustimmen, um auf diese Weise die Reichs¬

regierung zu veranlassen, sich ernsthaft mit dieser

Frage zu beschäftigen und uns nicht einfach mit

dem Einwände zu kommen, sie habe nicht den

erforderlichen Einfluß auf die Militärkommando¬

stellen, um das durchzusetzen, was gerecht und

vernünftig wäre.

Meine Herren, in der gestrigen Sitzung ist

auch von dem Herrn Ministerialdirektor Dr. Caspar
der Versuch unternommen worden, die Haltung
zu rechtfertigen, die das Direktorium der Reichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte zu der

Petition auf Ergänzung des § 36 des Angestellten¬
versicherungsgesetzes eingenommen hat, die dem

Herrn Reichskanzler im Vorjahre zur Berück¬

sichtigung überwiesen wurde. Der Herr Ministe¬

rialdirektor Dr. Caspar hat eingewendet, daß

auch ohne diese Bestimmung die Tätigkeit des

Direktoriums auf dem Gebiete allgemein-sozialer
Maßnahmen sehr vielseitig sei, und daß sich

diese Anstalt nunmehr auch entschlossen habe,
an der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten

teilzunehmen. Ich muß demgegenüber doch

feststellen, daß diese Entschließung des Direk¬

toriums recht spät gekommen ist, und daß sich

das Direktorium noch in den ersten Sitzungen,
die über diese Frage stattgefunden haben, durch

seinen Vertreter auf den Standpunkt gestellt
hatte, der § 36 berechtige das Direktorium nicht,
eine derartige Aufwendung zu machen. Wenn

jetzt das Direktorium auch ohne eine ausdrück¬

liche Bestimmung zu einer solchen Aufwendung
von Mitteln bereit ist, so kann das natürlich nur

anerkannt werden. Aber, meine Herren, das

ändert an der Tatsache nichts, daß nach dem

jetzigen Wortlaut des Gesetzes das Direktorium

in der Tat nicht berechtigt ist, derartige All¬

gemeinaufwendungen zu machen. Der § 36 sagt
ausdrücklich:

es können für Zwecke des Heilverfahrens

Mittel der Reichsversicherungsanstalt auf¬

gewendet werden gegen drohende Berufs¬

unfähigkeit eines Versicherten.

Offenbar ist also damit nur das persönliche Heil¬

verfahren, das heißt also das Heilverfahren im

Einzelfalle, gemeint. Das war auch die Ansicht

des Direktoriums, wenigstens noch am 30. De¬

zember 1914. Damals hat das Direktorium auf

eine Eingabe geantwortet, daß es nicht be¬

rechtigt sei, dem § 36 des Gesetzes eine so weit¬

gehende Anwendung zu geben. Meine Herren,
hierum handelt es sich aber. Mit der von der

Haushaltskommission angenommenen Resolution

bezwecken wir nichts anderes, als die bisherigen
Maßnahmen des Direktoriums zu legalisieren.
Weil der gesetzliche Untergrund für dieses

Handeln fehlt, deshalb war es notwendig, den

Zusatz zu § 36 zu beantragen, der dem § 1274

der Reichsversicherungsordnung entspricht. Ich

hätte allerdings gewünscht, daß der Reichstag"
nicht notwendig hatte, sich noch einmal mit

dieser Frage zu beschäftigen, nachdem er eine

Petition gleichen Inhalts dem Herrn Reichskanzler

zur Berücksichtigung überwiesen hat. Das ist

leider nicht geschehen, und infolgedessen ist es

schon notwendig, durch eine neuerliche Ent¬

schließung des Reichstags in Gestalt einer Reso¬

lution das Ersuchen an die Reichsregierung zu

wiederholen. (Fortsetzung folgt, i

Konferenz der Vertreter der Verbandsvorstände. ? DD

Am 15. und 16. Juni d. J. traten die Vertreter

der Verbandsvorstände wiederum zu einer

Konferenz zusammen, die sich mit einer Reihe

wichtiger organisatorischer, sozialpolitischer und

wirtschaftspolitischer Fragen zu beschäftigen hatte.

Der Geschäftsbericht der Generalkommission für

die Zeit vom 1. Juni 1915 bis 31. Mai 1916 lag im

Druck vor. Die Generalkommission hat neben

den Bezirkssekretariaten auch zahlreiche lokale

Arbeitersekretariate, die infolge des Krieges in

bedrängte Lage geraten waren, mit Zuschüssen

unterstützt. Diese Unterstützungen wurden als

notwendig anerkannt und der Generalkommission

für den Bedarfsfall weitere Mittel zu diesem

Zwecke zur Verfügung gestellt. Ferner wurde

beschlossen, den Angestellten der General¬

kommission vom 1. Juli d. Js. ab eine monatliche

Teuerungszulage von 20 Mk. zu gewähren und

denjenigen Angestellten, die von der früheren

Teuerungszulage von 15 Mk. ausgenommen waren,

diese nachzubewilligen.
Die Erörterungen über die Novelle zum Reichs¬

vereinsgesetz wurden durch einen von Legien
gegebenen Situationsbericht eingeleitet. Der

Redner legte dar, daß die am 4. Mai dem Reichs¬

tag unterbreitete Vereinsgesetznovelle zwar nicht

allen Wünschen des Reichstags, wohl aber den

Erwartungen der Gewerkschaften und auch den

vorher gegebenen Zusagen der Reichsregierung
entsprochen habe. Legien wies die Behauptung,
daß die Sozialdemokratie die Jugendlichen und

die fremdsprachigen Arbeiter preisgegeben habe,
mit Schärfe zurück. Die Sozialdemokratische

Fraktion habe nichts preisgegeben, sondern ihre

Anträge erneut im Reichstag eingebracht, denen

der Reichstag auch zum Teil schon zugestimmt
habe. Es sei nur nicht möglich gewesen, sie in

die jetzt verabschiedete Novelle hineinzuarbeiten,
ohne diese zu gefährden. Die weiteren Reichs¬

tagsbeschlüsse würden den Inhalt einer späteren
Novelle bilden müssen. In der Diskussion, wurde

von fast allen Rednern der gleiche Standpunkt
vertreten und eine von Schlicke beantragte
Resolution angenommen, in der anerkannt wurde,
daß es durchaus im Interesse der Arbeiter¬

schaft lag, wenn das Zustandekommen der Ver-

einsgesetznovelle nicht dadurch gefährdet wurde,
daß die Beseitigung des Jugend- und Sprachen¬
paragraphen und der Streikbeschränkungen der

Landarbeiter mit ihr verbunden wurde.

Im weiteren beschäftigte sich die Konferenz

mit den Bestrebungen, ein Arbeiterrecht nach
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dem Kriege zu schaffen. Legien ging auf die

Entwickelung dieser Dinge im Zusammenhange
mit der zu erwartenden Verstaatlichung weiterer

Produktionszweige nach dem Kriege und im Hin¬

blick auf das Koalitionsrecht der Arbeiter näher

ein. Dabei beleuchtete er besonders die Haltung
der preußischen Eisenbahnverwaltung zum Streik¬

recht der Eisenbahner. Die Aussprache über

diese Angelegenheit blieb zunächst eine infor¬

matorische; ein Beschluß wurde nicht gefaßt.
Über die Frauenerwerbsarbeit während des

Krieges referierte Fräulein G. Hanna. Die Debatten

ließen erkennen, daß man in den Gewerkschafts¬

kreisen in erster Linie mit der Zurückführung
der männlichen Arbeiter in ihre frühere Berufs¬

arbeit rechnet. Die Frau sei für die Organisation
schwer zu gewinnen, doch werde alles .versucht
werden müssen, um den weiblichen Zustrom zur

Erwerbsarbeit gewerkschaftlich zu erfassen.

Zur Vorbereitung einer gründlichen Diskussion

über das Lehrlingswesen auf dem nächsten Ge¬

werkschaftskongreß empfahl J. Sassenbach eine

Untersuchung über die technische und theoretische

Ausbildung und die wirtschaftliche Lage der Lehr¬

linge, wobei besonders die Zweckmäßigkeit der

Berufsberatung, die Fragen des Fortbildungs¬
schulwesens, des Kost- und Logiswesens und der

väterlichen Gewalt des Lehrherrn zu berück¬

sichtigen seien. Die Vorstände möchten das

Resultat ihrer Untersuchungen bis Ende 1916 der

Generalkommission einreichen. In der Erörterung
wurde eine Ausdehnung der Untersuchung auf

die Wirksamkeit der Arbeitervertretungen in den

Innungseinrichtungen zur Regelung des Lehr¬

lingswesens und eine Verschiebung des Berichts¬

termins bis 1917 gewünscht. Beiden Wünschen

soll entsprochen werden.

Sodann referierte Rob. Schmidt über die Volks¬

ernährung im Kriege. Hierzu wurde ohne Debatte

eine vom Redner vorgelegte Resolution angenom¬

men, die eine Beseitigung der zutage getretenen Miß¬
stände fordert und hierfür Einzelheiten festlegt.

An letzter Stelle kamen noch einige organi¬
satorische Angelegenheiten zur Beratung. Über

die Grundsätze, nach denen solchen Kriegs¬
beschädigten, die in ihrem früheren Beruf nicht

wieder untergebracht werden können, wohl aber

imstande wären, ihre verbliebene Arbeitskraft

noch in einem anderen Beruf zu verwerten,
Arbeitslosen bezw. Krankenunterstützung zu

zahlen ist, konnte eine Einheitlichkeit nicht erzielt

werden. Die aus dem Aufsichtsrat der „Volks¬
fürsorge", Gewerkschaftlich- genossenschaftliche
Versicherungs - Aktiengesellschaft, turnusmäßig
ausscheidenden Mitglieder Bauer und Leipart
wurden wiedergewählt.

Krankenkassenangestellte.
Ein schlechtes Beispiel. Überall, wo irgend

die Möglichkeit dazu gegeben ist, versuchen die

Arbeitnehmer den Druck der herrschenden Preis¬

steigerung durch Erhalt von Teuerungszulagen
zu mildern. In ihren Fachorganen und in der

ihnen zugänglichen Tagespresse wird in dem

Sinne die Öffentlichkeit bearbeitet und auch über

etwaige Erfolge ihres Vorgehens berichtet. In

Marburg stehen die derart vertretenen Forderungen
mit den Handlungen maßgebender Vertreter von

Arbeitnehmern leider im argen Widerspruch. So

wurde das Gesuch der Angestellten der dortigen
Allgem. OKK. um Gewährung einer Teuerungs¬
zulage zum zweitenmal vom Kassenvorstand ab¬

gelehnt. Auf die erste Eingabe im Oktober 1915

hielt es der Vorstand nicht einmal für nötig, eine

Antwort zu erteilen. Auf die zweite Eingabe
vom 22. Juni d. J. wurde mitgeteilt, daß die Ge¬

währung einer Teuerungszulage von der Wieder¬

einführung der Mehrleistung und Kürzung der

Hälfte des Gehalts der seit Ausbruch des Krieges
unter der Fahne stehenden beiden Angestellten
abhängig gemacht sei. Wenn unsere Kollegen
sich bislang von dem Gedanken haben leiten

lassen, daß insbesondere die Vertreter der Ver¬

sicherten im Kassenvorstande, die sich aus den

führenden Männern der örtlichen politischen und

gewerkschaftlichen Organisationen zusammen¬

setzen, auch Verständnis für die Not der An¬

gestellten haben, so muß dieser Beschluß leider

unsere Kollegen eines anderen belehren. Nach¬

dem unsere beiden eingezogenen Kollegen, von

denen der eine 16 und der andere 14 Jahre im

Dienste der Kasse steht, 19 Monate ihr Leben

und ihre Gesundheit für die Daheimgebliebenen
eingesetzt haben, und der Geldeswert der ihnen

gewährten Gehälter gegen die Zeit vor dem Kriege
um sicherlich 50 v. H. gesunken ist, hielt man es

für zweckmäßig, zu versuchen, den am Anfang
des Krieges gefaßten Beschluß auf Weiter¬

zahlung der vollen Gehälter an die Kriegsteil¬
nehmer aufzuheben und dies in Verbindung zu

bringen mit der Wiedereinführung der durch

Notgesetz vom 4. August 1914 aufgehobenen Mehr¬

leistungen.
Da eine Einigung innerhalb des Vorstandes

über diese Absichten nicht erzielt wurde, läßt

man den Ärger an die verbliebenen Angestellten
aus und gewährt ihnen keine Teuerungszulage.
Dabei sind deren Gehälter völlig unzureichend,
um in der jetzigen Zeit auch nur notdürftig den

Unterhalt davon bestreiten zu können; beträgt
doch das Gehalt des stellvertretenden Rendanten

monatlich 166 Mk., und das des weiteren An¬

gestellten 121 Mk. Beide sind verheiratet. Ein

jüngerer Kollege von 19 Jahren erhält 75 Mk. pro
Monat. Die Arbeitszeit beträgt seit Ausbruch des

Krieges 10 bis 14 Stunden täglich, Sonntags bis

12 Uhr. Die Pflicht zum Bezahlen der Über¬

stunden wird jedoch nicht anerkannt, trotzdem

in der Dienstordnung die Arbeitszeit auf sieben

Stunden festgesetzt ist.

Bemerken wollen wir noch, daß sich unter

den Vorstandsmitgliedern der Vorsitzende des

deutschen Buchdruckerverbandes, Ortsverwaltung
Marburg, gleichzeitig Vorsitzender des Bezirks

derselben Organisation der Provinz Hessen-Nassau

befindet, der zudem lange Jahre Vorsitzender der

Kasse war. Zwei weitere Vorstandsmitglieder
sind aus den Reihen derselben Organisation. Als

weitere Vertreter kommen in Frage der Vor¬

sitzende der Ortsverwaltung der Metallarbeiter

und der Vorsitzende der Holzarbeiter, der gleich¬
zeitig Vorsitzender des örtlichen Wahlvereins ist.

Betrachtet man diese Zusammensetzung des Kassen¬

vorstandes, so erscheint seine ablehnende Haltung
gegenüber den berechtigten Forderungen der An¬

gestellten auf Gewährung von Teuerungszulagen
völlig unverständlich.

Teuerungszulagen.
Berlin. Die OKK. der Tischler zu Berlin erhöhte

die Teuerungszulagen für sämtliche Angestellte
und Hilfsarbeiter ab 1. Mai 1916 von 10 Mk. auf

20 Mk. monatlich.

Berlin. Die OKK. der Klempner zu Berlin ge¬
währte ihren Angestellten eine Teuerungszulage
von 25 Mk. pro Monat.
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Berlin, Die Innungskrankenkasse der Tischler

zu'Berlin gewährte den Angestellten mit einem

Jahresgehalt bis zu 3000 Mk. eine Teuerungs¬
zulage von 10 Mk.

Berlin-Lichtenberg. Die Allgem. OKK. Berlin-Lichten¬

berg hat die den Angestellten und Hilfsarbeitern

gewährte Teuerungszulage ab 1. Mai 1916 wie

folgt erhöht: Die Verheirateten erhalten 25 Mk.

pro Monat und für jedes Kind bis zu 14 Jahren

5 Mk. pro Monat. Die Unverheirateten erhalten

20 Mk. pro Monat.

Breslau. Die Allgem. OKK. gewährt ihren An¬

gestellten, deren Gehälter einschließlich der

bisherigen Zulagen schon lange sehr aufbesserungs¬
bedürftig waren, eine weitere Teuerungszulage
von 5 Mk. monatlich, und zwar ab 1. Mai d. J. Für

schulpflichtige Kinder werden pro Kind weitere

5 Mk. pro Monat gezahlt. Wird die gute Absicht

des Kassenvorstandes mit dieser Bewilligung
sicherlich von den Angestellten auch nicht ver¬

kannt, so erscheinen dennoch im Hinblick auf die

wahnsinnige Verteuerung aller Lebensmittel dieser

Sätze sehr knapp bemessen.

Coschütz. Die Allgem. OKK. hat auf Antrag
unserer Kollegen ihren Angestellten die bisher

in Höhe von 10 Mk. gewährte Teuerungszulage
auf 20 Mk. pro Monat erhöht, und zwar mit Wirkung
ab 1. Mai d. J.

Swinemünde. Die Allgem. OKK. erhöhte die ihren

Angestellten gewährten Teuerungszulagen ab

1. Juni 1916 von monatlich 10 Mk. auf 17,50 Mk.

bezw. 15,50 Mk in je einem Falle. Einem dritten

Angestellten, mit vier Kindern, wurde die Teue¬

rungszulage von 20 Mk. auf 30 Mk. pro Monat

erhöht.

Wir ersuchen die Kollegen, in allen Fällen

uns von den gewährten Teuerungszulagen alsbald

in Kenntnis zu setzen. Dem Verbandsvorstande

ist zudem an Hand der von ihm herausgegebenen
Fragebogen über die bewilligten Teuerungs¬
zuschläge zu berichten.

Dienstjubiläum.

Kollege Walter Schenk feierte am 8. Juli d. J.

als Beamter der Allgem. OKK. Chemnitz sein

25 jähriges Dienstjubiläum.
Wir gratulieren nachträglich.

*

Curt Büttner f. Wie' so viele, noch zu

den schönsten Hoffnungen berechtigende, im

besten Alter stehende Kollegen, fiel auch der

Obmann der Branche der Kassenangestellten in

Leipzig, Kollege Curt Büttner, dem unerbittlichen

Völkerringen zum Opfer. Kollege Büttner be¬

tätigte sich im Interesse der Leipziger Kollegen¬
schaft als treues opferwilliges Mitglied. Stets

stand er im Vordertreffen der Bewegung. Sein

Andenken wird die Organisation und die Kollegen¬
schaft dauernd in Ehren halten.

Städtische Angestellte.
Teuerungszulagen in Berlin. Durch Be-'

Schluß des Magistrats und der Stadtverordneten-

Versammlung sind die den städtischen Arbeitern,
Angestellten und Beamten gewährten Teuerungs¬
zulagen ab 1. Juli wie folgt festgesetzt:

1. Unverheiratete Angestellte mit einem Ein¬

kommen bis zu 2200 Mk. (bisher 2000 Mk.) im

Alter bis zu 18 Jahren 10 Mk. monatlich, wenn

sie über 18 Jahre alt sind, 12 Mk. monatlich.

Die Sätze der Teuerungszulage sind wie bis¬

her unverändert, nur die Einkommensgrenze ist

erhöht.

2. Verheiratete Angestellte ohne Kinder bei

einem Gesamteinkommen bis 2500 Mk. monatlich

15 Mk.; ledige, die in einem eigenen Hausstand

Angehörige unterhalten, stehen den verheirateten

gleich.
Hier ist die Höhe der Teuerungszulage und

die Einkommensgrenze unverändert. Die Stadt¬

verordneten-Versammlung hat beschlossen, den

Magistrat zu ersuchen, die Einkommensgrenze
auf 3000 Mk. zu erhöhen.

3. Verheiratete Angestellte mit Kindern bis

zum vollendeten 16. Lebensjahr bei einem Gesamt¬

einkommen bis 3600 Mk. bei einem Kind 20 Mk.,
bei 2 Kindern 25 Mk., bei 3 Kindern 30 Mk., bei

4 Kindern 35 Mk., bei 5 und mehr Kindern 40 Alk.

Bisher wurden auf ein bis zwei Kindern 20 Mk
,

bei mehr Kindern 25 Mk. gewährt und die Ein¬

kommensgrenze betrug 2500 Mk. Die Stadt¬

verordneten-Versammlung ersuchte den Magistrat
die Einkommensgrenze auf 4000 Mk. zu erhöhen.

Diese neue Regelung der Teuerungszulagen
läßt erhebliche Wünsche der Angestellton unbe¬

rücksichtigt.

Weibliche Angestellte.
Die Wichtigkeit des beruflichen Zusammen¬

schlusses wird in einem Aufsatze der Frau

Dr. Elisabeth Altmann-Gottheiner in lieft 1 dei'

Zeitschrift „Arbeitsrecht, Jahrbuch für das ge¬

samte Dienstrecht der Arbeiter, Angestellten und

Beamten" (April 1916) in treffenden Worten

geschildert. Nur durch die Aufstellung des Grund¬

satzes „gleicher Lohn für gleiche Leistungen"
könnten die durch das vermehrte Eindringen der

Frauen in das Erwerbsleben auch den Frauen selbst

drohenden Gefahren ausgeglichen werden Dahin¬

gehende Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern könnten aber nur zustande

kommen, wenn eine starke berufliche Organisation
bestehe. „Und zwar wird es umso leichter sein,
zu derartigen Vereinbarungen zu kommen, je mehr
auch die Frauen den Wert der Organisation
erkannt haben, je mehr der Organisationsgedanke
ihnen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Auch

hier gilt es, das Eisen zu schmieden, solange es

heiß ist, d. h. die Frauen für die Organisation zu

gewinnen, sobald sie in eine Industrie neu hinein¬

treten. Je länger hier gewartet wird, desto gleich¬
gültiger werden die Frauen gegen die ihnen all¬

mählich zur Selbstverständlichkeit werdende neue

Umwelt und gegen alles, was ihnen im Zusammen¬

hang damit entgegentritt — also auch gegen die

Organisation. Sind sie aber einmal als Mitglieder
gewonnen, so kann ihnen die Organisation gerade
in der Zeit der Erschütterungen, denen unser

Wirtschaftsleben nach Friedensschluß mit ziem¬

licher Sicherheit entgegengeht, ein starker Halt

und eine Stütze werden."

Auch in unseren Beruf sind während des

Krieges zahlreiche weibliche Angestellte neu ein¬

getreten. Die noch immer stattfindende Ein¬

ziehung männlicher Angestellter vermehrt noch

weiter mit jedem Tage diesen Zugang. Da heißt

es im Interesse der Gesamtheit der Berufs-

angehörigen mit Nachdruck auf die dringende
Notwendigkeit gewerkschaftlichen Zusammen¬

schlusses hinzuweisen. Besonders unsere im

Beruf tätigen Verbandsmitglieder müssen bezüg¬
lich der neu in den Beruf Eintretenden den oben

aufgestellten Grundsatz beherzigen: Schmieden

wir das Eisen, solange es heiß ist. n.
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Angestelltenversicherung.
Noch eine Lücke im Versicherungsgesetz für

Angestellte. Infolge der Verordnung des Bundes¬

rats vom 26. Mai ist berufsunfähig gewordenen
Kriegsteilnehmern die Möglichkeit gegeben, auf

Antrag die Hälfte der für sie entrichteten Pflicht¬

beiträge bezw. dreiviertel der bei freiwilliger Ver¬

sicherung eingezahlten Beiträge von der Reichs¬

versicherungsanstalt zurückgezahlt zu erhalten.

Diese Möglichkeit entspricht der Erkenntnis,
daß die bislang von den Kriegsteilnehmern ent¬

richteten Beiträge zur Angestelltenversicherung
infolge ihrer Berufsinvalidität völlig nutzlos für

sie aufgewendet worden sind, mangels der Mög¬
lichkeit, jemals die Wartezeit zurückzulegen.
Insofern ist die durch diese Verordnung ge¬

schaffene Sachlage zu begrüßen.
Eine ähnliche Bestimmung kennt das Gesetz

in § 60. Nach diesem Paragraphen können die

Angehörigen weiblicher Versicherter, die nach

Ablauf einer Wartezeit von 60 Beitragsmonaten
vor Bezug einer Rente verstarben, und falls kein

Anspruch auf Hinterbliebenenrente besteht, auf

Antrag die halben Beiträge zurückerhalten.

Anspruchsberechtigt sind nacheinander Ehegatte,
Abkömmlinge, Eltern und Geschwister.

Deshalb hätte die genannte Verordnung die

Rückzahlung der Beiträge nicht bloß auf die

berufsunfähig gewordenen Kriegsteilnehmer be¬

schränken dürfen, sondern dieses Recht auf die

Angehörigen derselben im Umfange des § 60 aus¬

dehnen sollen. Insbesondere wäre dieses Ver¬

langen berechtigt, falls es sich um Kriegsteilnehmer
handelt, die die Wartezeit durch Einzahlung von

Prämienreserven gemäß § 395 VG. f. A. abgekürzt
haben. Für sie und ihre Angehörigen sind, sofern

sie ledig sind, im Todesfalle nicht bloß die Hälfte

der eingezahlten Pflichtbeiträge verloren, sondern

sie haben auch die hohen Beträge für die Ab¬

kürzung der Wartezeit nutzlos geopfert. Durch

entsprechende Verordnung müßte deshalb auch

diesem Zustande ein Ende bereitet werden.

Geschieht dies, dann wird die Erteilung von Be¬

scheiden, wie im nachstehenden Fall, unmöglich.
Es handelte sich hier um einen ledig Ver¬

storbenen, der vorsorglicherweise seine Wartezeit

durch Einzahlung einer Prämienreserve abgekürzt
hatte. Seiner Mutter wurde auf ihr Gesuch um

Rückzahlung der Beiträge insbesondere aus der

eingezahlten Prämienreserve folgender Bescheid

zuteil:

„Der Staatssekretär des Innern.
— II 1453 3. Ang. —

Berlin W 8, den 24. März 1916.

Auf Ihre Eingabe vom 15. Januar 1916 hat

das Direktorium der Reichsversicherungsanstalt
für Angestellte berichtet:

„Da durch die Abkürzung der Wartezeit der

Beginn der Versicherung um die volle Zahl der

Abkürzungsjahre vor den Zeitpunkt des Eintritts

in die Versicherungspflicht zurückverlegt wird,
die hierfür zu entrichtende Prämienreserve dem¬

gemäß die Nachzahlung der Monatsbeiträge dar¬

stellt, die während der Abkürzungsjahre zu ent¬

richten gewesen wären, so müssen auch für sie

die Erstattungsvorschriften des § 398 AVG. in

vollem Umfange Anwendung finden. Eine Rück¬

zahlung aus der Prämienreserve an die Mutter

des Versicherten ist hiernach unzulässig."
Diese Ausführung ist nach Lage der gesetz¬

lichen Vorschriften zutreffend. Ich vermag daher

nicht im Aufsichtswege etwas zu Ihren Gunsten

zu veranlassen. Im Auftrage (gez.) Caspar."

An dieser durch das Gesetz gegebenen Sach¬

lage läßt sich nur durch eine Gesetzesnovelle

bezw. durch eine entsprechende Bundesratsver¬

ordnung, der auch rückwirkende Kraft beigelegt
werden müßte, etwas ändern.

Versammlungsberichte.
Berlin. Städtische Angestellte. In einer sehr

zahlreich besuchten Versammlung am 4. Juli

sprach Kollege Krüger über die Gehaltsverhältnisse

der Berliner Städtischen Bureauangestellten und die

gegenwärtige Teuerung. Er führte dabei u. a. aus:

Die Städtischen Bureauangestellten gehören zu

den schlechtest bezahlten Privatangestellten. Der

weitaus größere Teil bezieht ein Gehalt von unter

150 Mk. pro Monat. Die sogenannten Hilfsschreiber

bei den Städtischen Gasrevierinspektionen erhalten

ein Anfangsgehalt von 112 Mk. pro Monat, das

erst nach zwei Jahren um 5 Mk. steigt. Davon

gehen noch 10 Mk. monatlich für Versicherungs¬
beiträge ab. Weibliche Angestellte werden mit

80 Mk. monatlich eingestellt. Das große Heer

der Bureauhilfskräfte, die jetzt während des

Krieges eingestellt sind, werden zumeist mit

einem Tagelohn von 3,80 Mk. bis 4 Mk. beschäftigt.
Diese Gehaltssätze reichen selbst unter Hinzu¬

rechnung der Kriegszulage auch nicht entfernt

aus, den notdürftigsten Lebensunterhalt in der

gegenwärtigen teueren Zeit zu bestreiten, be¬

sonders, wenn man bedenkt, daß ein wesentlicher

Teil dieser schlecht besoldeten Angestellten ver¬

heiratet ist. Leider verhält sich der Magistrat
gegenüber den Wünschen der Angestellten bisher

ablehnend und will hierüber bisher auch nicht mit

der Organisation der Angestellten verhandeln.

Die mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Aus¬

führungen des Referenten wurden von verschie¬

denen Diskussionsrednern durch Darlegung der

tatsächlichen Verhältnisse ergänzt und unter¬

stützt. Die Versammlung nahm alsdann ein¬

stimmig fügende Resolution an:

„Die am 4. Juli 1916 versammelten Bureau¬

angestellten der Stadt Berlin sind mit den vom

Verband der Bureauangestellten Deutschlands

unternommenen Schritten zur Erlangung einer

Gehaltszulage und einer Erhöhung der Kriegs¬
zulage vollkommen einverstanden.

Die Angestellten betrachten den Verband als

ihre berufene Interessenvertretung und bedauern

lebhaft, daß der Magistrat Verhandlungen mit

der Angestelltenorganisation über diese Frage
ablehnt. Da die Gesamtheit der Angestellten eine

andere Möglichkeit, allgemeine Wünsche an den

Magistrat zu richten, nicht hat, spricht die Ver¬

sammlung die Hoffnung aus, daß der Magistrat die

Organisation als Verhandlungsfaktor anerkennen

wird. Da die Teuerung für die Städtischen Bureau¬

angestellten mit Rücksicht auf ihre überaus

niedrigen Gehälter immer unerträglicher wird

und die bisher gewährten Teuerungszulagen
durchaus unzureichend sind, wird der Verband

der Bureauangestellten beauftragt, erneuteSchritte
beim Magistrat zu unternehmen, damit den An¬

gestellten entsprechende Gehaltszulagen gewährt
werden, die sie wenigstens vor der drückendsten

Not schützen. Die Versammlung hofft, daß der

Magistrat diesem Wunsche gegenüber ein wohl¬

wollendes Entgegenkommen beweisen wird."

Vor allen Dingen ist jetzt notwendig, daß

auch der letzte städtische Bureauangestellte der

Organisation zugeführt wird. Nur unter dieser

Voraussetzung wird es möglich sein, die Wünsche

der Angestellten durchzusetzen.
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