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Das Kapitalabfindungsgesetz. g ? a

Der Reichstag hat in seiner letzten Tagung ein

Reichsgesetz angenommen, das den Kriegs¬

beschädigten und Kriegerwitwen die Möglichkeit

geben soll, sich mit Hilfe eines Kapitals auf

eigener Scholle ansässig zu machen oder vor¬

handenes Besitztum zu erhalten und zu stärken.

Günstigere Wohnungs- und Wirtschaftsverhält¬

nisse werden so in Stadt und Land für unsere

Krieger und ihre Familien geschaffen werden

können. Damit werden der allgemeinen Volks¬

wirtschaft und Volksgesundheit wertvolle Dienste

geleistet werden können. Die Grundzüge des

Gesetzes sind in nachstehendem zur Unterrichtung
der Beteiligten kurz zusammengefaßt:

Personenkreis. Das Gesetz umfaßt die zur

Klasse der Unteroffiziere und Gemeinen ge¬

hörenden Personen des Soldatenstandes, der

Kaiserlichen Marine und der Schutztruppen, die

Angehörigen des auf dem Kriegsschauplatze ver¬

wendeten Personals der freiwilligen Krankenpflege

(Zugführer, Zugführerstellvertreter, Gruppen¬
führer, Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger,

Krankenträger usw.), sowie die Witwen der vor¬

stehend genannten Militärpersonen der Unter¬

klassen. Voraussetzung ist, daß die Personen

aus Anlaß des gegenwärtigen Krieges auf Grund

des Mannschaftsversorgungsgesetzes vom 31. Mai

1906 oder des Militärhinterbliebenengesetzes vom

17. Mai 1907 eine Kriegsversorgung erhalten, das

21. Lebensjahr vollendet und das 55. Lebens¬

jahr noch nicht zurückgelegt haben. Ausnahms¬

weise können auch Versorgungsberechtigte nach

Vollendung des 55. Lebensjahres zugelassen
werden.

Verwendungszweck. Die Abfindung kann

bewilligt werden zur Ansiedlung und Seßhaft-

machung durch Erwerb eines Grundstücks; es

macht dabei keinen Unterschied, ob es sich um

landwirtschaftliche oder gärtnerische Betriebe,

um Handwerker- oder Arbeiterstellen oder um

städtische Heimstätten handelt. Auf die Besitz¬

form kommt es nicht an, auch Erbpacht und Erb¬

baurecht werden zugelassen; der Erwerb eigenen
Grundbesitzes durch Beitritt zu einem gemein¬

nützigen Bau- oder Siedlungsunternehmen ist in

dem Gesetz, besonders hervorgehoben. Außer

für den Erwerb ist die Kapitalabfindung auch

zugelassen für die Erhaltung und wirtschaftliche

Stärkung eigenen Grundbesitzes: es kann' sich

da um Regelung der Schuldenverhältnisse, um

Aufbau und Wiederherstellung von Gebäuden,

um Bodenverbesserungen, Besitzvergrößerungen,
Vervollständigung landwirtschaftlichen Inventars

und um Ähnliches handeln. Für andere Zwecke,

insbesondere für die Einrichtung von Handels¬

und Gewerbebetrieben, läßt das Gesetz die Ka¬

pitalsabfindung nicht zu.

Grundlagen der Abfindung. Der Abfindung
können ganz oder teilweise zugrunde gelegt
werden die Kriegszulage, die Verstümmlungs-

zulage und die Tropenzulage, letztere aber nur

in der Höhe der Kriegszulage. Die Umwandlung
der Rente oder eines Teiles derselben in Kapital
ist nicht zulässig. Die Bezüge der Kriegerwitwen
können kapitalisiert werden bis zum Jahresbetrage
von 300 Mk., wenn es sich um die Witwe eines

Feldwebels, bis zu dem von 250 Mk., wenn es

sich um die Witwe eines Sergeanten oder Unter¬

offiziers, und bis zur Höhe von 200 Mk., wenn es

sich um die Witwe eines Gemeinen handelt.

Berechnung der Abfindung. Die Abfindung

erfolgt auf Grund einer Tabelle, die sich nach

dem Lebensalter richtet und z. B. bei dem 21. Le¬

bensjahre das 187sfache, beim 30. Lebensjahre
das 167''fache, beim 40. Lebensjahre das 13"/*fache

und beim 55. Lebensjahre das 8 Vi fache der zu

kapitalisierenden Jahresbezüge gewährt. Bei Ka¬

pitalisierung der Kriegszulage (180 Mk.) und der

einfachen Verstümmelungszulage (324 Mk.) kann

der Einundzwanzigjährige 3330 + 5994 = 9324 Mk.

und der Fünfundfünfzigjährige 1485 -(- 2673 —

4158 Mk. erhalten. Maßgebend ist das Lebens¬

jahr, das der Antragsteller in dem auf den Antrag

folgenden Jahre vollendet.

Slcherangsmaßnahmen. Um den Verwen¬

dungszweck nach Möglichkeit zu einem dauernden

zu gestalten und einem Verlust des Abfindungs¬

kapitals nach Möglichkeit vorzubeugen, sieht das

Gesetz im Interesse der Abgefundenen verschie-

dsne Sicherungsmaßnahmen vor. Die Auszahlung
hat so zu erfolgen, daß das Geld nur für den

angegebenen Zweck Verwendung findet; auch ist

durch geeignete Maßnahmen (Eintragung einer

Sicherungshypothek und dergleichen) dafür zu

sorgen, daß das Grundstück nicht alsbald weiter

veräußert wird. Die Eintragung einer Siche-

rungshypothek kann auch verlangt werden, um

die Rückzahlung der Abfindung für den Fall der

Vereitelung des Zwecks der Kapitalabfindung
oder für den Fall der Wiederverheiratung einer

abgefundenen Witwe sicherzustellen.

Rückzahlung der Abfindungssumme, Wieder¬

aufleben der Versorgungsgebührnisse. Auf Er¬

fordern der Militärbehörde ist die Abfindungs¬
summe zurückzuzahlen, wenn sie nicht innerhalb

einer bestimmten Frist für den angegebenen
Zweck verwendet ist oder wenn der Zweck der

Kapitalabfindung vereitelt wird. Im letzteren

Falle beschränkt sich die Verpflichtung zur Rück¬

zahlung auf den Betrag, auf den die Abfindungs¬

summe festzusetzen gewesen wäre, wenn der

Abgefundene den Antrag auf Kapitalabfindung
im Zeitpunkte der Rückforderung gestellt hätte.

Die Versorgungsgebührnisse leben mit dem auf
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die Rückzahlung folgenden Monatsersten wieder

auf. Das Gleiche gilt bei freiwilliger Rückzahlung
der Abfindungssumme, die genehmigt werden

kann, wenn der Abgefundene zur Erlangung einer

anderen Erwerbsmöglichkeit das Grundstück

weiter veräußert oder wenn andere wichtige
Gründe vorliegen. Der Berechnung des zurück¬

zuzahlenden Betrages ist in diesem Falle der

Zeitpunkt der Rückzahlung zugrunde zu legen.
Wiederverheiratung abgefundener Witwen.

Wenn eine abgefundene Witwe sich wieder ver¬

heiratet, so hat sie die Abfindungssumme zurück¬

zuzahlen; hiervon werden jedoch in Abzug ge¬
bracht die durch die Abfindung erloschenen, bis

zur Wiederverheiratung fällig gewesenen Ver¬

sorgungsgebührnisse und ferner der dreifache

Jahresbetrag dieser Beträge. Liegen besondere

Umstände vor, so kann von der Rückzahlung ganz
oder teilweise abgesehen werden.

Verfahren. Die Anträge auf Kapitalabfindung
sind ebenso wie die sonstigen Anträge im mili¬

tärischen Versorgungsverfahren von Kriegs¬
beschädigten beim Bezirksfeldwebel, von Krieger¬

witwen bei der Ortspolizeibehörde anzubringen,
wo sie auch Auskunft über das weitere Verfahren,
das noch durch Ausführungsbestimmungen des

Bundesrats und der einzelnen Bundesstaaten zu

regeln ist, erhalten. Die Entscheidung über die

Kapitalabfindung trifft die oberste Militärverwal¬

tungsbehörde (Kriegsministerium des betreffenden

Kontingents, Reichsmarineamt, Reichskolonial¬

amt). —

Hoffen wir, daß die mit dem Gesetz erstrebten

Zwecke sich restlos durchsetzen werden. Ein

großer Vorteil besteht darin, daß nicht die ge¬
samten Rentenbezüge kapitalisiert werden können,
sondern nur ein Teil. Dadurch sind die Renten¬

berechtigten gegen Schicksalsschläge gewappnet.
Ein gewisser Betrag von Barbezügen verbleib

den Rentenbeziehern so auf alle Fälle, so daß*
sie sich helfen können. Ebenso ist die offen

gehaltene Möglichkeit zu begrüßen, durch Rück¬

zahlung der Abfindungssumme das ganze „Ge¬
schäft" rückgängig machen zu können. Alles in

allem genommen müssen erst einmal die prak¬
tischen Erfolge des Gesetzes abgewartet werden.

Die Sozialpolitik im Reidistage. DO D

V.

Abgeordneter Giebel (fortfahrend):
Dann muß ich noch einige Wünsche vor¬

tragen, die die Ergänzung beziehungsweise Ab¬

änderung des Mannschaftsversorgungsgesetzes be¬

treffen. Darüber, daß dieses Gesetz abgeändert
werden muß, besteht Übereinstimmung zwischen

Reichstag und Regierung. Ich möchte nun bitten,
bei dieser Reform Kriegswaisenrenten für den Fall

zu schaffen, wenn es sich um Kinder handelt, die

die Ehefrau in die Ehe eingebracht hat, sofern

eine Unterhaltungspflicht von anderer Seite nicht

besteht und nicht erfüllt wird. Der Grundsatz,
daß auch die in die Ehe eingebrachten Kinder

unterstützt werden sollen, ist bereits in der

Kriegsfamilienunterstützung anerkannt worden.

Ich hoffe deshalb, daß der gleiche Grundsatz auf

das Mannschaftsversorguhgsgesetz übertragen
werden wird. Der Krieger hat die Unterhalts¬

pflicht für die eingebrachten Kinder durch die

Eheschließung ausgeübt, mit dieser Unterhalts¬

pflicht ist er die Ehe eingegangen, und er hat

damit, .wenn auch nicht rechtlich, so doch tat¬

sächlich und moralisch, die Unterhaltspflicht der

Kinder für sich gelten lassen. Bestand aber eine

solche Unterhaltsgewährung, dann sollte— das

Grund genug für das Reich sein, in solchem Fall

die Kriegswaisenrente zu gewähren; natürlich nicht

in den Fällen, in denen die Unterhaltspflicht von

anderer Seite erfüllt wird. Eine solche Be¬

schränkung muß selbstverständlich gezogen
werden. In der Praxis sind solche Fälle nicht

selten. Solche Frauen befinden sich oft in einer

recht bitteren Notlage. Ich möchte deshalb an

die verbündeten Regierungen das Ersuchen

richten, unter Anerkennung jenes Grundsatzes,

der, wie gesagt, auch für die Kriegsfamilien¬
unterstützung gilt, schon jetzt die Not solcher

Frauen dadurch zu lindern, daß man ihnen aus

dem Gnadenfonds Zuschüsse zu ihren gesetz¬
lichen Renten gewährt.

Eine gleiche Notlage besteht für die Kriegs¬
invaliden. Bisher sind ja Kinderzuschüsse zu den

Invalidenrenten im Gesetz nicht vorgesehen. An¬

geregt ist das bereits worden. Ich möchte nun

an die verbündeten Regierungen die Anfrage
richten, ob aus Tit. 84 a des Etats bereits Zu¬

schüsse geleistet werden in den Fällen, wenn

ein Arbeitseinkommen von 1500 Mk. und mehr

nachgewiesen wird. An Kriegerwitwen werden

derartige Zuschläge bezahlt. Dagegen ist mir

nicht bekannt geworden, ob man an Kriegs¬
invaliden, die sonst ein Arbeitseinkommen von

1500 Mk. und mehr hatten, heute bereits der¬

artige Zuschüsse gewährt, die bekanntlich den

Kriegerwitwen in Höhe von 10 v. H. des Arbeits¬

einkommens bezahlt werden.

Eine recht beklagenswerte Erscheinung ist,
daß immer noch Aufrechnungen auf Hinter¬

bliebenenrenten vorkommen, für die jede recht¬

liche Unterlage fehlt. Es ist mir neulich ein Fall

bekannt geworden, in welchem Bezüge aus einer

privaten Pensionsfürsorge einfach auf die Hinter¬

bliebenenbezüge angerechnet worden sind, nur

in Höhe des überschießenden Restes sollten die

Renten gezahlt werden. Es ist natürlich sofort auf

das Ungesetzliche einer derartigen Verrechnung
aufmerksam gemacht und nachträglich auch der

Rechtszustand wieder herbeigeführt worden.

Auch der Fall ist vorgekommen, daß die pri¬
vaten Unterstützungen einer Stadtverwaltung,
die als Arbeitgeberin über den Todestag hinaus

die Witwe unterstützt hat, später an der Rente

aufgerechnet worden sind. Hoffentlich sind das

nur Einzelerscheinungen. Immerhin ist es not¬

wendig, daß die verbündeten Regierungen darauf

durch generelle Anweisungen hinwirken, daß die

ausführenden Beamten und behördlichen Stellen

sich besser über das Gesetz vergewissern, als

nach diesen Fällen gefolgert werden kann. Ich

kann mir eigentlich nicht denken, daß den aus¬

führenden Beamten das Gesetz nicht genügend
bekannt sein sollte. Das würde dann aber auf

einen sehr bedauerlichen Mangel an Achtung
vor dem Rechte unglücklicher Kriegerwitwen
schließen lassen.

Meine Herren, eine wichtige Frage unseres.

Arbeiterschutzes ist die Frage des Verbots der

Nachtarbeit im Bäckereigewerbe. Der Reichstag hat

bereits im vorigen Jahre seine Meinung zu dieser

Frage beschlußgemäß ausgedrückt. In den Be¬

schlüssen des Bundesrats unterm 14. März d. J.

ist mitgeteilt worden, daß immer noch Be-
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sprechungen mit den Beteiligten gepflogen
werden, und daß diese Besprechungen immer

noch nicht zum Abschluß gekommen seien. Ja,
meine Herren, es fällt allgemein auf — und in

den Kreisen der beteiligten Bäckereiarbeiter und

der beteiligten Unternehmungen, namentlich in

den Kreisen der Kleinmeister, ist eine große Be¬

unruhigung darüber vorhanden —, daß sich die

Verhandlungen und Besprechungen, die Er¬

wägungen und Beratungen der Reichsregierung
so außerordentlich lange hinziehen. Von den Be¬

teiligten ist mehr als einmal ausgesprochen
worden, daß es für sie absolut notwendig ist,
wollen sie nicht in die gefährlichste Situation

hineinkommen, noch innerhalb der Kriegszeit
und zwar so schnell als möglich, eine endgültige
Klärung in dieser Frage herbeizuführen. Die

Leute müssen eben wissen, ob sie sich nunmehr

auf einen Betrieb, der die Nachtarbeit nicht mehr

kennt, einzurichten haben.

Die Frage ist deshalb so wichtig, weil auch

die Beschäftigung der zurückkehrenden Krieger,
die dem Bäckereigewerbe angehören, dabei mit

hereinspielt und auch die der Volksernährung.
Da werden Arbeitsgemeinschaften zwischen den

zuständigen Arbeitgeber- und Arbeiterorganisa¬
tionen gegründet, die alle möglichen Vorbereitungen
treffen, und die, wenn jetzt über die Frage der

Nachtruhe im Bäckereigewerbe nicht schnellstens

Klarheit geschaffen wird, an Händen und Füßen

gelähmt sind, weil sie die erforderlichen Maß¬

nahmen im Interesse der heimkehrenden Krieger
nicht treffen können; denn erhebliche betriebs¬

technische Einrichtungen müßten rechtzeitig ge¬

troffen werden. Es muß ja berücksichtigt werden,
daß die Verhältnisse für die Rückkehr" der großen
Masse der Bäckereiarbeiter günstig liegen. Die

Bäcker stehen zumeist nicht in den Fronten, sie

liegen nicht in den Schützengräben, sie sind viel¬

mehr in den Feld- und Garnisonbäckereien, beim

Train beschäftigt, haben also so gut wie keine

Verluste. Auf der anderen Seite steht die Tat¬

sache, daß eine große Anzahl der Bäckereien jetzt
geschlossen sind, sodaß wahrscheinlich ein Mangel
an Arbeitsstätten bei Kriegsende vorhanden ist.

Nun würde aber die Nachtruhe zweifellos eine

Vermehrung der Produktionsstätten nötig machen,
sollen die zurückflutenden Krieger mit Brot ver¬

sorgt werden können. Nicht nur Arbeitslosig¬
keit in großem Umfange, auch große Schwierig¬
keiten in der Brotversorgung wären, wenn die

Sache nicht schleunigst geklärt wird, die wahr¬

scheinlichen Folgen, weil die Betriebe sich ganz
auf die veränderte Betriebsmethode nicht ein¬

gerichtet haben. Deshalb ist es dringend not¬

wendig, daß die Reichsregierung gerade diese

Frage schleunigst so zur Lösung bringt, wie sie

vom Reichstag so gut wie einmütig gewünscht
worden ist. Ich glaube, die seit dem 25. August 1915

.verflossene Zeit reicht aus, um die Vorbereitungen
zum Abschluß zu bringen. Aber seit September
vorigen Jahres ruht im Reichsamt des Innern an¬

scheinend die ganze Frage. Ich weiß nicht, warum

man sich scheut, an die Frage heranzugehen;
denn die große Mehrheit der Kleinmeister ist

auch Gegner der Nachtarbeit, weil sie den Fluch

der Nachtarbeit am eigenen Körper empfinden.
Sie wünschen daher nuch, daß der Zustand der

Kriegszeit auch in der Friedenszeit beibehalten

wird, weil sie sich mit Recht sagen, daß sie ledig¬
lich ihre Gesundheit durch diese regelmäßige
Nachtarbeit ruinieren.

Wie die kleinen Meister darüber denken,

geht aus einer Zuschrift aus dem Schützengraben
hervor, die recht interessant zu lesen ist. So

mußte die „Stuttgarter Bäcker- und Konditoren-

Innungszeitung", die aus angeblicher Sorge um

die Existenzmöglichkeit der mittleren Bäckereien

sich gegen die Beibehaltung der Nachtruhe stemmt,

einen Protest aus dem Schützengraben abdrucken,
und in diesem Briefe heißt es:

Wer durchaus die Nachtarbeit wieder haben will,
soll doch seinen ehrlichen Beruf als Bäckermeister

an den Nagel hängen und Nachtwächter werden.

Ich glaube, diese Empfehlung ist durchaus an¬

gebracht. Dieses Schreiben ist aber gleichzeitig
ein Beweis dafür, wie von kleinen Bäckermeistern

selbst der starke Wunsch vertreten wird, daß die

Nachtarbeit in den Bäckereibetrieben verschwindet.

Wir müssen deshalb an das Reichsamt des Innern

die Bitte richten, diese Frage schnell zum Ab¬

schluß zu bringen, damit die Bäckereien die be¬

triebstechnischen Vorkehrungen beruhigt treffen

können. Sie scheuen diese Aufwendungen und

Einrichtungen, solange sie nicht eine'völlige Klar¬

heit darüber besitzen, wie der Zustand eigentlich
nach dem Kriege sein wird. Ich hoffe auch, daß,
wenn wirklich das Tempo im Reichsamt des Innern

nicht schneller wird, von einer Wiederaufhebung
des Erlasses des Reichskanzlers vor der Lösung
dieser Frage, wie sie im Reichstagsbeschluß fest¬

gelegt ist, keine Rede sein wird. Man darf daher

wohl annehmen, daß auch, ohne daß nun das

Reichsamt so schnell arbeitet, wie es das Bäckerei¬

gewerbe gern sieht, doch jetzt bereits die Ein¬

richtungen für den neuen Zustand getroffen werden

können, der die Nachtarbeit ausschließt.

(Fortsetzung folgt.)

Teuerungszulagen und Berufsgenossenschaftsangestellte.
ii.

Die Leistungsfähigkeit der Berufsgenossen¬
schaften während des Krieges.

Zuerst drängt sich die Frage auf: Sind die

Unternehmerkreise, um die es sich hier handelt,

gegenwärtig überhaupt in der Lage, besondere

Zuwendungen an die Angestellten zu machen?

Die Antwort kann nicht zweifelhaft sein. Unbe¬

stritten vermögen die für den Kriegs- und den

alltäglichen heimatlichen Bedarf arbeitenden In¬

dustriezweige (Metall-, Bergwerks-, Verhüttungs-,
chemische, Leder- und Nahrungsmittelindustrie)
den einströmenden Goldsegen kaum mehr unter¬

zubringen. Die Textil- und Bekleidungsgewerbe
schließen sich ihnen an, obwohl sie mit ver¬

ringerten Rohstoffbeständen zu rechnen haben.

Die erhöhten Preise jedoch wiegen das alles

wieder auf. Das Bau- und zum Teil das Holz¬

gewerbe und die von der Bautätigkeit abhängenden
Industrien der Steine und Erden lagen eine

Zeitlang fast still. Aber auch sie erstehen

wieder infolge der öffentlichen Bauaufträge, nicht

zu vergessen des Wiederaufbaus Ostpreußens.
Außerdem sind Anzeichen der Neubelebung der

privaten Baulust zu bemerken, welche durch die

jetzt bereits sich ankündende Wohnungsnot nach

dem Kriege sich noch stetig verstärken werden.

Der am 3. Mai 1916 zwischen den Unternehmer¬

und Arbeitnehmerverbänden des Bauhandwerks

abgeschlossene Reichstarif sieht namhafte Er¬

höhungen des Arbeitslohns für die Arbeiter vor
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und deutet daraufhin, daß die Unternehmer der

Zukunft mit Vertrauen entgegensehen.
Schließlich haben selbst die Berufsgenossen¬

schaften der von der Kriegsnot härter betroffenen

Industriezweige (z. B. die polygraphischen .und

Verkehrsgewerbe) sehr wohl die Möglichkeit,
Teuerungszulagen zu gewähren, da sie mit Ge¬

nehmigung der Aufsichtsbehörde zur Vermeidung
stärkerer Belastung ihrer Mitglieder Gelder der

Rücklage entnehmen dürfen und das geringe
Mehr für obigen Zweck sicher nicht in die Wag¬
schale fällt.

Alles in allem können wir deshalb wohl mit

Recht sagen, daß die Voraussetzungen für ein

Entgegenkommen der Berufsgenossenschaften
ihren Angestellten gegenüber in dieser brennenden

Frage gegeben waren und die Gerechtigkeit ein

Entgegenkommen erforderte. —

Entscheidende Bedeutung gewann ferner die

Frage, wie weit die Berufsgenossenschaften den

einberufenen Angestellten das Gehalt fortzahlten.

Naturgemäß leistet eine Berufsgenossenschaft,
die den Kriegsteilnehmern das volle Gehalt

dauernd weiter zahlt, neu eingestellte Hilfskräfte

aus allgemeinen Mitteln der Genossenschaft be¬

soldet und außerdem noch eine, wenn auch be¬

scheidene Teuerungszulage gewährt, weit mehr

als jene, die nach wenigen Monaten Kürzungen
des Gehalts der Verheirateten bis auf die Hälfte

vornimmt und das der Ledigen völlig oder fast

völlig wegfallen läßt, als Ersatz für die Ein¬

berufenen besonders weibliche Hilfskräfte mit

viel geringerem Gehalt einstellt (das aus den so

gewonnenen Ersparnissen gezahlt wird) und dann

auch keine höhere Teuerungszulage gewährt.
Eine solche Regelung, die der Berufsgenossen¬
schaft auf Kosten ihrer Angestellten, von denen

die Zurückgebliebenen sowieso einen sehr erheb¬

lichen Teil der Arbeit der Kriegsteilnehmer ohne

Vergütung mit übernehmen müssen, noch Gelder

ersparen läßt, kann sicher nicht als vorbildlich

angesehen werden. Hier könnte das Reichsver¬

sicherungsamt seinen Einfluß geltend machen.

Wenn schließlich einzelne Verwaltungen den

durch die Kürzungen ersparten Betrag dazu ver¬

wenden, ihn nach nochmaligem Abzug der für

die Besoldung der Hilfskräfte erforderlichen

Summe restlos den übrigen Angestellten als

Teuerungszulage wieder zukommen zu lassen, so

mag man sich zur Not damit abfinden, eine ideale

Lösung ist es aber nicht, wenn die Hiergebliebenen
auf Kosten ihrer im Kampfe stehenden Kameraden

aufgebessert werden.

Die Stellungnahme der Berufsgenossenschaften
zu unserem Gesuche.

Sehen wir uns nunmehr die Zuschriften an.

Zuerst trafen folgende gleichlautende Ant¬

worten des Genossenschaftsvorstandes und des

Vorstandes der Sektion I der Berufsgenossen¬
schaft der chemischen Industrie vom 26. November

1915 ein:

„Auf das gefl. Schreiben vom 23. er.

Soweit festgestellt werden konnte, gehört
kein Angestellter unserer Verwaltung Ihrem

Verbände an, so daß Ihnen auch von unseren

Angestellten ein Mandat, bei dem Vorstand

unserer Berufsgenossenschaft die Bewilligung
einer Teuerungszulage zu beantragen, nicht

erteilt werden kann. Unter diesen Umständen

haben wir keine Veranlassung, uns auf. Ihr

Schreiben sachlich zu äußern."

(gez.) Unterschrift.

Nichts gelernt und nichts vergessen! Ähnlich
lauteten die Antworten der Knappschafts-Berufs-
genossenschaft, der Berufsgenossenschaft der

Gas- und Wasserwerke (Zentrale und Sektion I),
Norddeutschen Textil-Berufsgenossenschaft (die
•jedoch mitteilte, daß Teuerungszulagen bereits

gewährt werden) und der Buchdrucker-Berufs¬

genossenschaft Sektion VIII.

Doch unsere Ortsverwaltung gab die Hoff¬

nung auf eine Verständigung nicht auf. Sie ver¬

suchte sie nochmals mit einem Schreiben anzu¬

bahnen, das außer der jeweiligen Widerlegung
besonderer Einwürfe folgende grundsätzliche
Ausführungen enthielt:

„Abgesehen davon, daß wir es sehr sonderbar

finden, wenn der verehrliche Vorstand die An¬

gestellten darüber examiniert, ob sie einer Berufs¬

organisation angehören, möchten wir auch be¬

tonen, daß wir unsere Mitglieder keineswegs für

verpflichtet erachten, ihren Arbeitgebern gegen¬
über eine Auskunft über ihre Verbandsmitglied¬
schaft zu geben. Bei dem Mißbrauch, der von

vielen Arbeitgebern mit solchen Auskünften zum

Schaden der Angestellten betrieben wird, billigen
wir es durchaus, wenn unsere Mitglieder über

ihre Verbandszugehörigkeit keine oder doch we¬

nigstens keine wahrheitsgemäße Auskunft geben.
Wir wollen damit nicht sagen, daß die dortigen
Feststellungen unzutreffend sind, aber wir über¬

lassen es Ihnen, den Wert Ihrer Feststellungen
danach zu beurteilen.

Es ist aber auch ein irriger Standpunkt, wenn

Sie uns für den Fall, daß keiner Ihrer Ange¬
stellten unserem Verbände angehört, die Berech¬

tigung abstreiten, bei Ihnen einen Antrag auf

Teuerungszulage zu stellen. Abgesehen davon,
daß wir auch von Nichtmitgliedern zur Wahr¬

nehmung ihrer Interessen beauftragt werden

können, liegt hier auch eine Frage von allge¬
meinem Interesse und allgemeiner Bedeutung
vor. Eine Frage, zu der die Angestellten der

Berufsgenossenschaften gemeinsam Stellung ge¬
nommen haben und bei der es zur Legitimation
unseres Vorgehens auch genügen muß, wenn wir

von der Gesamtheit der Angestellten einen der¬

artigen Auftrag erhalten. Es muß auch gerade
in der gegenwärtigen Zeit recht eigentümlich
berühren, wenn der verehrliche Vorstand sich

auf einen solchen recht kleinlichen und eng¬

herzigen Standpunkt stellt. Es erweckt das den

Anschein, als ob die gegenwärtige große Zeit

spurlos an Ihnenvorübergegangen ist. Sie scheinen

nichts davon zu wissen, wie sehr man auf Seiten

der Regierungen, der Behörden und weiter Ar¬

beitgeberkreise gerade jetzt während des Krieges
die große Bedeutung der beruflichen Organisa¬
tionen für unser wirtschaftliches und öffentliches

Leben anerkennt. Unter diesen Umständen und

Zeitverhältnissen bei der Anregung einer solchen

Berufsorganisation auf Gewährung von Teuerungs¬
zulagen erst nach der ausdrücklichen formellen

und womöglich notariell beglaubigten Vollmacht

zu fragen, das scheint uns sehr wenig dem Geiste

der Einigkeit des gesamten Volkes zu entsprechen,
sondern schmeckt noch außerordentlich nach jener
Zeit, wo manche Arbeitgeber, die sich selbst

organisieren, für sich das Recht in Anspruch
nehmen zu können glauben, ihren Angestellten
die Zugehörigkeit zu einer Organisation zu „ver¬

bieten". Wir haben uns für verpflichtet gefühlt,
diese unsere Ansichten dem verehrlichen Vor¬

stande gegenüber seiner Stellungnahme zur

Kenntnis zu bringen.
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Wir bitten unser Gesuch nochmals zu erwägen
und uns auch eine sachliche Antwort zu erteilen."

Eine Antwort ist darauf von keiner Seite

mehr eingeg'angen*). Die Vorstände blieben

stumm, ebenso stumm wie die der Berufsgenossen¬
schaft der Feinmechanik und Elektrotechnik,

*) Die Berufsgenossenschaft der Gas- und Wasserwerke

hat jedoch nachträglich Teuerungszulagen bewilligt.

der Töpferei-, Ziegelei-, Papiermacher-Berufs¬
genossenschaft Sektion X, der Brauerei- und

Mälzerei-Berufsgenossenschaft Sektion VI, der

Tabak-, Nordöstlichen Baugewerks- und Sport-

Berufsgenossenschaft, die nicht einmal auf das

Erinnerungsschreiben geantwortet hatten. Auch

ein Zeichen des Anstandes und der Neuorien¬

tierung!

Krankenkassenangestellte.
Das Reichsamt des Innern hat bekanntlich

ineinemRundschreiben an die Kassenverbändeusw.

die Beschäftigung von Kriegsbeschädigten in den

Kassen angeregt. Die „Post", die namentlich in

den Kreisen der Großindustrie Beachtung findet,

veröffentlicht dazu an Hand dieses Rundschreibens

folgende Zeilen:

„Bei der Fürsorge für die aus dem Felde

heimgekehrten Kriegsteilnehmer nimmt die Frage
nach einer ausreichenden und geeigneten Be¬

schäftigung derjenigen einen wichtigen Platz ein,

die infolge der Verwundung, Krankheit, Über¬

anstrengung usw. bleibenden Schaden an ihrer

Gesundheit gelitten haben. Da diese Personen

schwerer Handarbeit größtenteils nicht mehr

gewachsen sein werden, so muß für sie unter

anderem in tunlichst großem Umfange auf eine

Unterbringung im Bureau-, Kassen-, Kanzlei- und

Botendienst Bedacht genommen werden. Es muß

dabei auf weitgehendes Entgegenkommen aller

Behörden, Körperschaften und Organe gerechnet

werden, die derartige Stellen zu vergeben haben.

Hierhin gehören auch die mit der Durchführung
der reichsgesetzlichen Krankenversicherung be¬

trauten Krankenkassen. Es handelt sich dabei,
wie zur Vermeidung jedes Mißverständnisses aus¬

drücklich hervorzuheben ist, in keiner Weise um

die Bevorzugung irgendeiner besonderen Gruppe
der Kriegsteilnehmer, so beispielsweise von Militär¬

anwärtern, für die ja § 359 Abs. 6 der RVO. eine

Vorrechtsstellung verbietet, von verabschiedeten

Offizieren oder dergleichen; in dem Personen¬

kreis, aus dem heraus die einzelne Kasse auch

jetzt schon ihren besonderen Bedürfnissen und

Wünschen entsprechend ihre Auswahl bei An¬

stellungen zu ¦ treffen pflegt, soll ihr keine Än¬

derung zugemutet werden. Nur innerhalb dieses

Kreises soll der beschädigte Kriegsteilnehmer in

erster Reihe vor den anderen Bewerbern berück¬

sichtigt werden, selbstverständlich unter der Vor¬

aussetzung, daß er im übrigen für die betreffende

Stelle geeignet und befähigt ist. Für die Betriebs¬

krankenkassen liegen die Verhältnisse infolge der

Vorschrift des § 362 RVO. anders wie bei den

übrigen Kassenarten. Es ist aber dringend er¬

wünscht, daß die betreffenden Arbeitgeber bei

den Anstellungen ein gleiches Verfahren beob¬

achten."

Angesichts dieser amtlichen und halbamtlichen

Bemühungen offenbart sich so recht der Wert

unseres Abkommens über die Wiedereinstellung

der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten.
Gewiß läßt sich auch von unserem beruflichen

Standpunkt der Appell an die Krankenkassen

durchaus billigen. Da wo Stellen offen sind, und

Mangel an befähigten Bewerbern vorhanden ist,

mögen sie ruhig von Kriegsteilnehmern besetzt

werden, sofern unser Abkommen dabei die nötige

Beachtung gefunden hat. Ganz falsch aber scheint

es uns, wenn gegenüber den Betriebskrankenkassen

Ausnahmen zugebilligt werden. Die Betriebs¬

krankenkassen sind doch ebenfalls in sehr vielen

Fällen Einrichtungen, die ein Personal beschäf¬

tigen, das in die Dutzende geht. Man braucht

dabei bloß an Krupp zu denken. Dabei macht

der Hinweis auf § 362 RVO. sachlich gar keinen

Unterschied.

Vor allem aber darf keine Anrechnung der

Rente bei der Gehaltsfestsetzung erfolgen. Was

macht es beispielsweise für einen Unterschied

in der sitzenden Bureautätigkeit, gleichgültig ob

es sich dabei um einen kriegsbeschädigten Bureau¬

beamten, der sein Bein verloren hat, handelt oder

um einen unverletzten Kassenangestellten. In

solchen oder ähnlichen Fällen besteht doch

zweifellos zu Recht die Forderung auf Zahlung
des vollen Gehalts.

Teuerungszulagen.
Crefeld. Der Vorstand der Allgem. OKK. für

den Stadtkreis C. hat in seiner letzten Sitzung

den Angestellten der Kasse eine Teuerungszulage

gewährt. Verheiratete erhalten 10 v. H., Ledige
5 v. H. des Gehalts als Zuschlag. Es kommen

jedoch nur diejenigen Angestellten in Betracht,

die nicht über 200 Mk. monatlich verdienen und

gegen Monatsgehalt angestellt sind. Hilfsarbeiter

und -arbeiterinnen, die in Tagelohn beschäftigt

sind, sollen nicht berücksichtigt werden und je
nach ihren Leistungen bezahlt werden.

Darmstadt. Nachdem der Vorstand der Allgem.
OKK. im vorigen Jahre eine Teuerungszulage nur

für die Beschäftigten, die ein Jahresgehalt bis zu

2100 Mk. hatten, genehmigt hatte, wurde jetzt auf

ein Gesuch der Angestellten allen Beschäftigten
eine Teuerungszulage für das Jahr 1916 zugebilligt.
Es erhielten die Verheirateten 90 Mk. und für

jedes Kind bis zu 15 Jahren 27 Mk., die Ledigen
45 Mk.

Erlangen. Die Angestellten der Allgem. OKK.

erhielten im Vorjahre als einmalige Teuerungs¬

zulage den Betrag eines Monatsgehaltes. Nun¬

mehr wird bis auf weiteres eine vierteljährliche
Teuerungszulage, und zwar den männlichen

Angestellten von je 50 Mk. und den weiblichen

Angestellten von 30 Mk. gewährt.
Karlsruhe. Die Beamten und Angestellten des

Krankenkassenverbandes (der sämtliche am Orte

bestehende Ortskrankenkassen, wie: Allgemeine,
für Handelsbetriebe, für Dienstboten, für Metzger,

Bäcker, umfaßt) erhalten für das 1. Halbjahr 1916

eine einmalige Teuerungszulage, und zwar: 1. Die

verheirateten Angestellten: a) mit über 3000 Mk.

Jahresgehalt monatlich 7,50 Mk., b) die übrigen
monatlich je 15 Mk. Ferner wird in beiden Fällen

für jedes Kind unter 16 Jahren eine weitere Zu¬

lage von monatlich 3 Mk. gewährt. 2. Die ledigen

Angestellten: a) mit über 1800 Mk. Jahresgehalt
monatlich je 4 Mk., b) die übrigen monatlich je

8 Mk. 3. Die Hilfsarbeiter und Lehrlinge monat¬

lich je 8 Mk. — Eine ähnliche Regelung hat sich

der Verbandsvorstand am Jahresende vorbehalten.

Die zum Heeresdienst eingezogenen An¬

gestellten, soweit solche vor dem 1. Januar d. J.

eingezogen wurden, bleiben außer Betracht. Die¬

selben erhalten bekanntlich: a) die Verheirateten

75 v. H. ihres bisherigen Gehaltes, b) die Ledigen
40 v. H. desselben seit Kriegsbeginn.
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Ludwigsburg. Die Allgem. OKK. hat ihren An¬

gestellten auch in diesem Jahr, in gleicher Weise
wie im Vorjahr, Teuerungszulagen gewährt.

Darnach erhalten Verheiratete mit einem

Gehalt unter 3000 Mk. 100 Mk., für jedes Kind

unter 14 Jahren 20 Mk. jährlich. Weibliche An¬

gestellte und Aushilfskräfte erhalten 15— 30 Mk.

Saarbrücken. Auf ein gemeinschaftliches Gesuch

der Angestellten und Hilfsarbeiter zahlt die Allgem.
OKK. vom 1. Mai 1916 ab folgende Teuerungs¬

zulagen. Lehrlinge, Hilfsarbeiter und Angestellte
erhalten monatlich 10 Mk. Verheiratete erhalten

außerdem für die Frau 3 Mk., sowie für jedes
Kind unter 16 Jahren ebenfalls 3 Mk. In Betracht

kommen ein weiblicher und vier männliche Lehr¬

linge, 12 weibliche und ein männlicher Hilfs¬

arbeiter (ledig), und schließlich ein weiblicher und

acht männliche Angestellte, von denen vier ver¬

heiratet sind. Außer diesen Personen erhielten

die ersten drei Beamten, denen die Rechte und

Pflichten der Gemeindebeamten übertragen sind,
200 Mk. für entgangenen Urlaub während der

letzten zwei Jahre des Krieges. Diese Vergütung
ist eigentlich auch als Teuerungszulage anzu¬

sehen, da auch an die sonstigen Angestellten der

vertragliche Urlaub nicht erteilt wurde. Wenn

auch die gewährte Zulage von den Angestellten
begrüßt wurde, so ist doch zu beachten, daß sie

vollwertigen Ausgleich für die Teuerung kaum

schafft. Es gibt wohl kaum eine Stadt im Reiche,
die mehr unter der Teuerung und den jetzigen
Wucherpreisen zu leiden hat, wie gerade Saar¬

brücken. Dabei haben andere Krankenkassen

erheblich höhere Teuerungszulagen gewährt.

Privatangestelltenbewegung.
Die neue gemeinsame kaufmännische Stellen¬

vermittlung, wie wir sie in Nr. 13 des B.-A.

skizzierten, wird in Nr. 9 der unparteiischen Zeit¬

schrift des Verbandes deutscher Arbeitsnachweise

„Der Arbeitsnachweis in Deutschland" wie folgt
gewürdigt:

„Weder eine Zentralisierung noch eine Neu¬

tralisierung der Vermittlung ist durch die neue

gemeinnützige kaufmännische Stellenvermittlung
der Verbände erzielt worden. Bei jeder Zen¬

tralisation der kaufmännischen Stellenvermittlung
ist gerade im Interesse der Kriegsbeschädigten
und der nach Friedensschluß aus dem Felde

heimkehrenden Krieger, wie vom Standpunkt der

Öffentlichkeit überhaupt unbedingt zu fordern,
daß die Stellenvermittlung vollkommen unpar¬

teiisch und nicht als' Mittel der Standespolitik
gehandhabt wird. Wenn deshalb die Reform sich

durch einen Zusammenschluß der bereits be¬

stehenden Verbandsnachweise vollziehen soll, so

müßten entsprechende verfassungsmäßige Ga¬

rantien geboten werden, ein unparteiischer' Vor¬

sitzender an der Spitze stehen. Ferner müßten

die öffentlichen Körperschaften, amtlichen und

sonstigen in Betracht kommenden privaten Inter¬

essenvertretungen in dem zu bildenden Verwal¬

tungsausschuß vertreten sein. Erst wenn sich

die kaufmännische Stellenvermittlung nach den

Grundsätzen der Zentralisation und Unparteilich¬
keit unter Mitwirkung der öffentlichen Körper¬
schaften abspielt, könnte von der Errichtung
besonderer öffentlicher Stellennachweise abge¬
sehen werden.

In dieser Hinsicht ist auch bemerkenswert,
daß die weiblichen Angestellten vollkommen von

der neuen Einrichtung ausgeschaltet blieben.

Für diese wird im übrigen eine öffentliche Ein¬

richtung ergänzend neben die der Verbände zu

treten haben. . . .

Alles in allem soll die Bedeutung, die dem

Zusammenschluß der kaufmännischen Stellen-

.vermittlungen zukommt, nicht verkannt werden.

Beachtenswert erscheint auch die Berücksichti¬

gung der Nichtmitglieder, wenn auch erst die

praktischen Ergebnisse zeigen werden, ob die

Nichtmitglieder bei Benutzung der Einrichtung
genügend befriedigt werden. Solange indessen

nicht für eine unparteiische Verwaltung .volle

Gewähr geleistet wird, wird an der Forderung
nach Errichtung öffentlicher Stellennachweise für

kaufmännische Angestellte festzuhalten sein."

Damit wird die Richtigkeit der von uns er¬

hobenen Einwände bestätigt.

Angestelltenversidierung.
Ober die Durchführung des Heilverfahrens

bringt der Bericht des Direktoriums der Reichs-

versicherungsanstallt für 1915 interessante Einzel¬

heiten. Wir entnehmen dem Bericht darüber

folgendes:
„Für die Bearbeitung der Heilverfahrens¬

sachen brachten auch im Jahre 1915 die durch

den Kriegszustand eingetretenen Verhältnisse

mancherlei Schwierigkeiten mit sich. Einmal

mußten, wie auch in anderen Bureaus, für eine

Reihe von den nach Kriegsausbruch neuein¬

gestellten männlichen Beamten, welche im Laufe

dieses Jahres die Einberufung zum Heeresdienste

zu folgen Hatten, wiederum Ersatzkräfte eingestellt
werden, deren Einarbeitung nur neben der Er¬

ledigung der laufenden Sachen erfolgen konnte.

Sodann wurden auch die bei der Durchführung
der Heilverfahren zu treffenden Maßnahmen nicht

unwesentlich durch die, wenn auch nur teilweise

erfolgende Inanspruchnahme der Heilstätten,
Sanatorien usw. durch die Militärverwaltung so¬

wie durch die Einziehung der an diesen tätigen
Ärzte erschwert. Trotzdem gelang es auch in

dem verflossenen Jahre, das Heilverfahren im

vollen Umfange durchzuführen.

Die folgende Aufstellung gibt über die im

Jahre 1915 eingegangenen Heilverfahrensanträge
und die in Heilverfahrensangelegenheiten über¬

haupt eingegangenen Dienstsachen Aufschluß.

Zum Vergleich sind die Zahlen für 1914 gleich¬
falls aufgeführt.

Anzahl der

Monat Anträge Gesamteingänge

1914 1915 1914 1915

Januar . . .

Februar . .

März ....

April ....

Mai

Juni

Juli

August. . .

September.
Oktober . .

November .

Dezember .

1043

1511

2 315

2 555

3 500

3 430

2 905

400

778,

613

537

600

690

917

1124

1435

1753

2 092

1859

1445

1101

941

859

863

9 628

7 642

10 730

11874

15 217

17 402

19 865

9 069

6 666

5 705

4 814

5 427

5 359

5 646

7 324

7 934

9 334

12 200

13 420

13 440

12 037

10 712

8 439

8140

Zusammen 20187 15 079 123 859 113 986

Die Zahl der Gesamtanträge ist gegen das

Jahr 1915 um 5 108, die Zahl der Gesamteingänge
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um 9 873 zurückgeblieben*). Die höchste Zahl der

Anträge mit 2092 weist der Monat Juni auf, hinter

welchem die Monate Mai und Juli mit 1 753 bezw.

1859 nur wenig zurückbleiben. Wie im Vorjahr
erscheinen auch im Jahre 1915 die Monate Mai,
Juni und Juli als die begehrtesten Monate für

die Durchführung der Heilverfahren.

In den oben wiedergegebenen Zahlen sind

498 Heilverfahrensanträge von Kriegsteilnehmern
sowie 8 Anträge auf Bewährung der Kosten einer Berufs-

umlernung solcher Versicherten enthalten, welche

infolge einer im Kriege erlittenen Verwundung gezwungen
sind, einen neuen Beruf zu ergreifen.

Von einer Feststellung des Verhältnisses, in

welchem die Zahl der auf das männliche Geschlecht

entfallenden Heilverfahrensanträge zu der des

weiblichen Geschlechts stehen, ist Abstand ge¬

nommen worden, da die bei einer solchen Aus¬

zählung sich ergebenden Zahlen mit Rücksicht

auf die Einberufung der großen Zahl männlicher

Versicherten für die Beurteilung der Verteilung
der Heilverfahrensfälle auf die beiden Geschlechter

doch nicht hätten verwertet werden können.

Von den 15 079 Heilverfahrensanträgen ent¬

fallen auf Zahnheilverfahren 2 883, andere Heil¬

verfahren 12188, Anträge auf Berufsumlernung 8.

Es waren am 31. Dezember 1915 völlig erledigt
12 257 Fälle, in der Durchführung begriffen 2092

Fälle, noch nicht beschieden 730 Fälle. Von den

730 noch nicht beschiedenen Anträgen entfallen

auf bereits genehmigte, aber noch nicht zur Ein¬

weisung gelangte Fälle 32, abgelehnte Fälle 7,

neue Anträge 21, am 31. Dezember 1915 noch in

Bearbeitung begriffene Fälle 670. Unter den

12 257 endgültig erledigten Fällen waren ge¬

nehmigte Heilverfahren 7 432 oder 60,63 v. H., ab¬

gelehnte 3165 oder 25,82 v. H., zurückgezogene

Anträge 1 604 oder 13,09 v. H., durch Sterbefall 56

oder 0,46 v. H. Die im laufenden Geschäftsjahr
ermittelte Zahl 1604 der Fälle, in welchen die

Antragsteller den Heilverfahrensanträg zurück¬

genommen haben, erscheint gegenüber den im

Jahre 1914 auf 425 festgestellten besonders hoch.

Sie findet ihre Erklärung darin, daß in diesem

Jahre zahlreiche Antragsteller durch Einberufung
zum Heeresdienste daran gehindert wurden, ihre

Heilverfahrensangelegenheit weiter zu betreiben.

Von den 7 432 bewilligten Heilverfahren be¬

trafen Zahnheilverfahren 867 Fälle, Gewährung
anderer Heilmittel 32 Fälle, ständige Heilverfahren

6 533 Fälle. Von den ständigen Heilverfahren

wurden durchgeführt in Lungenheilstätten 2175

Fälle oder 33,29 v.H., in Sanatorien 2 502 Fälle

oder 38,30 v. H., in Bädern 1659 Fälle oder 25,39
v. H., durch Zuschußgewährung 197 Fälle oder

3,02 v. H., zusammen 6 533 Fälle.

Die Leistungen der Angestelltenversicherung
auf dem Gebiete des Heilverfahrens erscheinen

sonach als durchaus beachtlich. Da Renten¬

leistungen einstweilen nicht in Frage kommen,
erscheint dies auch nicht verwunderlich. Jeden¬

falls liegt es im Interesse der Angestellten, überall

da, wo die Voraussetzungen dafür gegeben sind,
die Durchführung eines Heilverfahrens zu be¬

antragen. Eventuell können hierbei mit Nutzen

die überall bestehenden Ortsausschüsse zu Rate

gezogen worden. Vor allem aber sollten unsere

verletzten Kriegsteilnehmer, die infolge einer im Kriege
erlittenen Verletzung, ihrem alten Beruf nicht

mehr nachgehen können, von der Möglichkeit

*) Mit Beginn des Jahres 1916 ist inzwischen

eine wesentliche Vermehrung der Eingänge ein¬

getreten.

Gebrauch machen, Gewährung eines Heilverfahrens

zwecks Berufsumlernung nachzusuchen. Wird

ihnen doch hierdurch die Notwendigkeit erleichtert,

einen anderen Beruf zu ergreifen.

Soziales.

Ein Verzeichnis der Arbeitsnachweise im

Deutsdien Reiche ist vom Kaiserl. statistischen

Amt nach dem Stande vom 1. Mai 1916 zum Preise

von 2 Mk. im Verlage von P. M. Weber, Berlin,

herausgegeben worden.

In der auf Veranlassung des Reichskanzlers

(Reichsamt des Innern) am 30. April 1915 abge¬
haltenen Besprechung im Reichstage über Arbeits¬

beschaffung für heimkehrende Kriegsteilnehmer und

die Regelung des Arbeitsnachweises, auf der auch

die Gewerkschaften vertreten waren, wurde dio

Herausgabe eines Adressenverzeichnisses sämt¬

licher nicht gewerbsmäßig betriebenen Arbeits¬

nachweise von einer amtlichen Zentralstelle für

sehr wünschenswert bezeichnet, damit die vor¬

handenen Arbeitsvermittlungsstellen den wei¬

testen Kreisen, insbesondere auch den heim¬

kehrenden Kriegsteilnehmern, nach ihrer Ent¬

lassung aus dem Heeresdienst leicht bekannt¬

gemacht werden können. Die Unterlagen für

dieses Verzeichnis werden durch die Einführung
der Anzeige- und Meldepflicht geschaffen. Nach

den diesbezüglichen Verordnungen aller Bundes¬

staaten hat jeder Arbeitsnachweis einen Ge¬

schäftsleiter zu bestellen, der für die Erfüllung
der Verordnungen verantwortlich ist.

Der Anzeigepflicht, von der eine Befreiung
in keiner der Verordnungen vorgesehen ist und

der alle Arbeitsnachweise, auch die für kauf¬

männische, technische und Bureauangeslellte unter¬

liegen, ist eine erhebliche Anzahl von Arbeits¬

nachweisen nicht nachgekommen.
In das Verzeichnis sind alle Arbeitsnachweise

aufgenommen worden, von denen eine Anzeige
bis zum 1. Mai 1916 eingegangen war.

Das Verzeichnis ist nach Bezirken der Ar¬

beitsnachweisverbände gegliedert; im Bezirk des

Verbandes Märkischer Arbeitsnachweise ist Groß-

Berlin gesändert aufgeführt. Die Reihenfolge,
in der Bezirke einander folgen, entspricht der

des Arbeitsmarktanzeigers, für welche die wirt¬

schaftliche Zusammengehörigkeit der Gebiete

maßgebend war.

Durch einen Stern
* sind diejenigen Arbeits¬

nachweise kenntlich gemacht, die von der Melde¬

pflicht für den Arbeitsmarktanzeiger befreit sind,

weil sie voraussichtlich weniger als 200 Stellen

im Jahre vermitteln.

Im ganzen waren bis zum 1. Mai von 3751 Ar¬

beitsnachweisen Anzeigen eingegangen.
Da bei Bedarf eine weitere Ausgabe des Ver¬

zeichnisses unter Berücksichtigung der inzwischen

eintretenden Änderungen beabsichtigt ist, so ist

es notwendig, Arbeitsnachweise an die Erfüllung
ihrer Anzeigepflicht zu erinnern oder die Adresse

der Ai'beitsnachweise dem Kaiserlichen Statisti¬

schen Amt (Abteilung für Arbeiterstatistik),
Berlin W 62, Landgrafenstr. 1, mitzuteilen.

Erleichtert das Verzeichnis auch im gewissen
Sinne eine Stellen- bezw. Arbeitsbeschaffung, so

kann es doch die zentralisierte, öffentlich-recht¬

liche Regelung der Arbeitsvermittlung nicht er¬

setzen. Diese wird sich, je länger, je mehr, auf

die Dauer nicht eingehen lassen. Die Berufs¬

verbände haben gerade im Hinblick auf die Folgen
des Krieges das größte Interesse daran, die Er¬

reichung dieses Zieles zu beschleunigen.
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Versammlungsberichte.
Döbeln i. Sa. Am 9. Juli fand in Rochlitz

unsere gutbesuchte Mitgliederversammlung statt.

Teuerungszulagen haben bis jetzt gewährt die

Ortskrankenkassen Riesa, Döbeln, Hainichen,

Frankenberg und Mittweida. Es sollen die Kassen,
die noch keine Teuerungszulagen gewährt haben,
nochmals um deren Gewährung ersucht werden.

Da die Kasse in Hainichen den bei der Ruhe¬

gehaltskasse versicherten Angestellten noch immer

die Beiträge zur Hälfte vom Gehalt in Abzug
bringt, soll dieserhalb nunmehr den Vorstand der

Vereinigung der Ortskrankenkassen Sachsens an¬

gerufen werden. Kollege Köhler, Geringswalde
gibt bekannt, daß den Feldzugsteilnehmern die

„Sozialdemokratische Feldpost" zur Verfügung
steht. Adressen könnten der Ortsgruppenleitung
mitgeteilt werden. Es werden alsdann ver¬

schiedene Fragen sozialpolitischer Art eingehend
besprochen und ferner zum Beitritt der Ver¬

bandspensionskasse aufgefordert. Die nächste

Versammlung soll in Döbeln abgehalten werden.

Kreuznach. Hauptversammlung am 16. Juli

in Sobernheim. Der Vorsitzende berichtet zu¬

nächst über die Tätigkeit des Vorstandes. Unsere

Eingabe auf Teuerungszulagen hatte das Er¬

gebnis, daß Verheiratete 15 Mk., Ledige und

Lehrlinge 5 Mk. erhielten. Unsere zweite Eingabe
brachte die Erhöhung für Verheiratete von 15 Mk.

auf 20 Mk. und für Ledige und Lehrlinge von

5 Mk. auf 7,50 Mk. Zwecks Agitation wurden die

vom Zentralvorstand gesandten Broschüren für

weibliche Angestellte verschickt und dabei zu

einer Versammlung eingeladen; weitere Versuche

sollen damit unternommen werden. Vier Kollegen
sind ausgetreten. Bei der Vorstandswahl wurden

die Kollegen Otto Gotthardt, Vorsitzender, Hch.

Ost, Kassierer und Hch. Franzmann als Schrift-'

führer gewählt. Der erste Schritt der neugewählten
Ortsleitung soll auf Erhalt von Teuerungszulagen
bei den Krankenkassen in Stramberg, Sobernheim,

Kirn, Oberstein und Idar gerichtet sein.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 11. Juli.

Der Vorsitzende gibt bekannt, daß die Ortsgruppe
wiederum zwei Mitglieder verloren habe. Im

Juni fiel in Rußland Kollege Büttner. Er war

der Besten einer, der sehr für uns tätig war.

Ferner ist im Alter von 60 Jahren Kollege Loth

gestorben. In ehrendem Angedenken erhoben

sich die Anwesenden von den Plätzen. Hierauf

hält Kollege Nietzschmann einen sehr interessanten

und mit viel Beifall aufgenommenem Vortrag über

„Die Rechte und Pflichten der Mitglieder nach der

RVO. vor und während des Krieges." An diesen Vor¬

trag schloß sich eine sehr rege Aussprache. Unter

„Verbandsangelegenheiten" teilt der Vorsitzende

mit, daß der Antrag aus der letzten Versamm¬

lung, in Gemeinschaft mit dem Zentralverband

der Handlungsgehilfen an den Rat der Stadt

Leipzig eine Eingabe zu richten zwecks Ge¬

währung von Zusatz-Brotkarten an unsere Kollegen
von dem Verband der Handlungsgehilfen nicht

beantwortet worden ist. Der Antragsteller wurde

ersucht, im Namen des Verbandes eine derartige
Eingabe auszuarbeiten und der Leitung zu über¬

mitteln. Ferner wird vom Kollegen Seiffert be¬

mängelt, daß der Hauptvorstand Gelder des Ver¬

bandes zu Kriegsanleihen gezeichnet habe, daß

sich derartige Gelder, und seien es auch nur

solche der Pensionskasse, von Seiten einer Ge¬

werkschaftsleitung doch wohl auch anderwärts

sicher anlegen ließen.

Reichenbach i. V. Mitgliederversammlung vom

Sonntag, den 16. Juli in Herlasgrün. Kollege Müller
erstattete Bericht über weitere Eingänge vom

Hauptvorstande. Zwei Mitglieder fanden Auf¬

nahme. Eine Zuschrift des Gewerkschaftskartells

auf Erfüllung der Sitzungsgelder wurde zu¬

gestimmt. Kollege Rahaus berichtete über Kassen¬

verhältnisse und ersuchte um pünktliche Ab¬

führung der Beiträge. Ferner wurde Kenntnis

genommen von dem befriedigenden Ergebnis
unserer Eingaben auf Gewährung von Teuerungs¬
zulagen. (Ausführlicher Bericht folgt.) Zum Schluß

fand eine lebhafte Aussprache über berufliche

Angelegenheiten statt. Anschließend an diese

Zusammenkunft folgte eine Branchenversammlung
der Kassenangestellten. Kollege Müller berichtet

über die nunmehr genehmigten Dienstordnungen
in unserem Bezirk und wies dabei besonders auf

die großen Unterschiede in den Gehaltsverhält¬

nissen in den einzelnen Orten hin. Ein Antrag
an die Bezirksleitung, um eine kurze Übersicht

der Dienstordnungen innerhalb Sachsens, fand

einstimmige Annahme. Kollege Rannacher gab
einen Bericht über die Versammlungen der Orts¬

krankenkassen in Leipzig und Bad Elster. Einen

weiteren Bericht über die Ergebnisse der Kassen¬

abschlüsse 1915 gab Kollege Kanis. Allgemein
wurde der Wunsch geäußert, die Branchenver"

Sammlungen monatlich abzuhalten.

Infolge Raummangel erscheint die Beilage
„Aus der Rechtspraxis" in nächster Nummer.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Heidenheim, Bevollmächtigter und

Kassierer Ernst Emendoerfer in Mergelstetten.

Ortsgruppe Nürnberg. Bevollmächtigter Max

Dreyer, Hintere Kramergasse 15.

Berlin, den 12. August 1916.

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Max Luce

Kassenangestellter in Braunschweig

t 19- April 1916.

Kollege Wilhelm Rothe

Krankenkassenangestellter in Offenbach a. M.

t 30. Juni 1916.

Kollege August Kranz

Krankenkassenangestellter in Cassel

t 28. Juli 1916.

Kollege Ernst Bauch

Anwaltsangestellter in Dresden

f 4. August 1916.

Ehre ihrem Andenken!
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