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Die Durchführung des Hilfsdienstgesetzes. aaa

Die Durchführung des Hilfsdienstgesetzes ist im

vollen Gange. Die Meldepflicht regelt eine

Bundesratsverordnung vom 1. März. Alle nicht

mehr landsturmpflichtigen Deutschen, die in der

Zeit nach dem 30. Juni 1857 und vor dem 1. Ja¬

nuar 1870 geboren sind, also über 47 bis 60 Jahre

alt sind, müssen sich danach bei ihren Orts¬

behörden melden, um die für die Ausfüllung der

vorgeschriebenen Meldekarten erforderlichen An¬

traben zu machen. Vielfach ist hierzu in einzelnen

Orten schon durch amtliche Bekanntmachungen
aufgefordert worden. Wo dies nicht geschehen
ist, dürften diese Anordnung inzwischen ergangen
sein oder in Kürze ergehen.

Die erforderten Angaben können mittels der

Meldekarte auch schriftlich durch Vermittlung der

Post erstattet werden.

Falls die Angaben nicht genügen oder Be¬

denken über ihre Richtigkeit bestehen, kann die

Ortsbehörde den Meldepflichtigen zur Aufklärung
und Ergänzung vorladen und sein Erscheinen

erzwingen.
Ausgenommen von der Meldepflicht sind Per¬

sonen, die mindestens seit 1. März selbständig
oder unselbständig tätig sind in folgenden Be¬

trieben: 1. Im Reichs-, Staats-, Gemeinde- oder

Kirchendienste, 2. in der öffentlichen Arbeiter¬

und Angestelltenversicherung, 3. als Ärzte, Zahn¬

ärzte, Tierärzte oder Apotheker, 4. in der Land-

und Forstwirtschaft, 5. in der See- oder Binnen¬

fischerei, 6. in der See- oder Binnenschiffahrt,
7. im Eisenbahnbetrieb, einschließlich des Betriebs

der Klein- und Straßenbahnen, 8. auf Werften,
9. in Berg- oder Hüttenbetrieben, 10. in der

Pulver-, Sprengstoff-, Munitions- oder Waffen¬

fabrikation, und ferner 11. in einzelnen kriegs¬
wichtigen Betrieben, die von der zuständigen
Kriegsamtsstelle ausdrücklich als solche bezeichnet

sind oder werden.

Bei Schaffung des Gesetzes wurde von den

maßgebenden Regierungsvertretern zugesichert,
daß eine Reihe bestimmter Betriebe als kriegs¬
wichtige erklärt werden sollten, so z. B. die Presse,
die Banken, die privaten Versicherungsunter¬
nehmungen, die wirtschaftlichen Organisationen
der Unternehmer und Arbeiter und dergleichen.
Angeblich sollte durch Ausführungsbestimmungen
des Kriegsamts Klarheit geschaffen werden, welche

Betriebe als kriegswichtig gelten. Da dies bis¬

lang nicht geschehen ist, wird es zunächst auf

die Entscheidungen der Kriegsamtsstellen an¬

kommen.

Vorläufig unterliegen also alle Personen, -die

nicht unter Ziffer 1—10 der aufgeführten Rubriken

beschäftigt sind, der Meldepflicht und dürfen

diese keinesfalls versäumen. Immerhin empfiehlt
sich in der Meldekarte ein besonderer Hinweis,

daß eine Beschäftigung gemäß Ziffer 11 der Ver¬

ordnung vorliegt. Sache der Arbeiter- und An¬

gestellten-Verbände beziehungsweise des Reichs¬

tagsausschusses dürfte es sein, das Kriegs¬
amt zum baldigen Erlaß von Ausführungsvur-
schriften zu drängen, damit die Kriegsamtsstellen
bei den einzelnen Generalkommandos über die

in Betracht kommenden Verhandlungen im Reichs¬

tage und über die bei ihren Entscheidungen zu

beachtenden Grundsätze unterrichtet sind.

Geschieht dies nicht schnell, so dürften

mangels zureichender Information unter Um¬

ständen alsbald einander widersprechende Ent¬

scheidungen zustande kommen, womöglich auch

solche, die gegen die Zusicherungen der Regie¬
rungsvertreter im Reichstage verstoßen. Damit

würde eine große Unsicherheit platzgreifen.
Im übrigen ist zu beachten, daß nach Auf¬

stellung der Stammrolle durch das vorgesehene
Kartotheksystem alsbald der einzelne seine Heran¬

ziehung zum Hilfsdienst erwarten darf.

Nachdem die Zahl der freiwilligen Meldungen
erschöpft ist, werden die gar nicht oder nur teil¬

weise Beschäftigten in erster Linie einberufen

werden; alsdann kommen die Vollbeschäftigten
in Frage, die in ihrer jetzigen Tätigkeit durch

weibliche, jugendliche oder ältere Kräfte bzw.

durch Kriegsbeschädigte oder durch dauernd

Militärdienstuntaugliche ersetzt werden können.

Wer sich also nicht freiwillig gemeldet hat,
wird damit rechnen dürfen, sofern er nicht in

einem der oben unter Ziffer 1 bis 11 genannten
Betriebe beschäftigt ist, gemäß § 7 des Hilfs¬

dienstgesetzes eine Aufforderung zu erhalten,
wonach er entsprechende Beschäftigung in kriegs¬
wirtschaftlichen Betrieben (bei Behörden, in der

Kriegsindustrie, Land- und Forstwirtschaft,
Krankenpflege und sonstigen kriegswirtschaft¬
lichen Organisationen) binnen zwei Wochen an¬

zunehmen hat.

Hierüber hat der Hilfsdienstpflichtige der

amtlich bekanntgegebenen Stelle Meldung zu er¬

statten. Wer sich eine Beschäftigung in kriegs¬
wirtschaftlichen Betrieben nicht verschafft hat,
wird für eine solche Beschäftigung einem in Frage
kommenden Betriebe überwiesen. Auf Alter,
Gesundheit, Familienverhältnisse, Wohnort, bis¬

herige Beschäftigung ist dabei gebührende Rück¬

sicht zu nehmen.

Die Hilfsdienstpflichtigen erhalten auf Grund

eines vorläufigen Dienstvertrages freie Verpflegung
und Unterkunft, freie Eisenbahnfahrt zum Be¬

stimmungsort und zurück, freie Benutzung der

Feldpost sowie auskömmliche Bezahlung.
Der § 8 des Hilfsdienstgesetzes enthält zum

Schutze der Hilfsdienstpflichtigen ausdrücklich

entsprechende Vorschriften, namentlich ist danach
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zu prüfen, ob der in Aussicht gestellte Arbeits¬
lohn dem Beschäftigten und etwa zu versorgenden
Angehörigen ausreichenden Unterhalt gewährt.

Hilfsdienstpflichtige, die außerhalb ihres
Wohnortes Verwendung finden, können demgemäß
also eine besondere Zuwendung für die Familie
und Führung doppelten Haushalts fordern.

Wird gegen diese Vorschriften verstoßen, ist
der Verbandslertung hiervon sofort Kenntnis zu

geben. Etwaige Beschwerden aus Anlaß der

zwangsweisen Überweisung zu einer Beschäfti¬

gung entscheiden 'die nach § 4 am Sitze der
einzelnen Generalkommandos gebildeten Aus¬
schüsse.

Die Anstellungs- und Besoldungsverhältnisse der Kranken¬

kassen-Angestellten und -Hilfsarbeiter unter den Ein¬

wirkungen des Krieges und der Teuerung.
T\urch den Krieg war die Regelung der Anstel-
*¦' lungs- und Besoldungsverhältnisse für das

Kassenpersonal fürs erste jählings unterbrochen
und die Genehmigung der eingereichten Dienst¬

ordnungen, soweit dies bis dahin noch nicht ge¬
schehen war, einstweilen aufgeschoben. Auf die
Dauer vermochte dieser Zustand weder die Kassen¬

verwaltungen noch das Kassenpersonal und letzten
Endes auch nicht die Aufsichtsinstanzen zu befrie¬

digen. Mehr und mehr stellte sich deswegen die

Notwendigkeit heraus, trotz des Krieges oder ge¬
rade vielmehr infolge seiner Länge zu einer Lö¬

sung der hier gegebenen Fragen zu kommen.
Das ist denn auch zu einem guten Teil geschehen,
insbesonders in Groß-Berlin. Es war deshalb nötig,
den Kollegen den Verlauf der Kämpfe und die
erreichten Erfolge in einem kurzen Rückblick vor

Augen zu führen. In einer am 8. März d. J. ab¬

gehaltenenVersammlung der Angestellten, Beamten
und Hilfsarbeiter der Groß-Berliner Kranken¬
kassen sprach deshalb der I. Bevollmächtigte der

Ortsgruppe, Kollege Krüger, über das eingangs ge¬
stellte Thema. Er führte dabei folgendes aus:

„Nach mehr als dreijährigen Verhandlungen
und Kämpfen sind jetzt endlich die Dienstord¬

nungen bei den Groß-Berliner Kassen genehmigt.
Damit ist die Grundlage der Anstellungs- und

Besoldungsbedingungen gegeben, auf der der
Abschluß der schriftlichen Anstellungsverträge
erfolgen kann. Welche Verbesserungen gegen den
früheren Zustand sind durch diese Dienstordnung
erreicht worden? Diese Frage ist besonders des¬
halb berechtigt, weil bei Schaffung der Reichs¬

versicherungsordnung die Bestimmungen über An¬

gestellte ganz besonders auch als in deren In¬
teresse notwendig begründet wurden. Sie sollten
eine Sicherung gegen die Willkür der Kassenvor¬
stände schaffen. Unsere Ansicht, daß das Gegen¬
teil eintreten würde, hat sich voll bestätigt. Durch
die Dienstordnung ist fast durchweg nicht erreicht

worden, was nicht schon früher durch die Or¬

ganisation der Angestellten, unseren Verband in
der Tarifgemeinschaft mit dem Hauptverband der
Ortskrankenkassen und in den Verträgen mit den
einzelnen Kassen erreicht war. Die Willkür der
Kassenvorstände findet im Gegenteil heute bei
den Bestimmungen über Kündigung, Entlassung
und disziplinarische Bestrafung der Angestellten
ein viel größeres Feld als früher. Dazu kommt,
daß ein sehr wesentliches Mitbestimmungsrecht
der Aufsichtsbehörden jetzt neugeschaffen ist, für
dessen willkürliche, durch nichts gerechtfertigte
Handhabung schon zahlreiche Beispiele vorliegen.
Die Reichsversicherungsordnung sollte die Exi¬
stenz der Angestellten besser sichern; das Gegen¬
teil ist erreicht. Während früher durch die Kraft
der Organisation in erheblichem Umfang die Ge¬

währung von Pensions- und Hinterbliebenenfür¬

sorge bei den Kassen erreicht war, ist der größte

Teil davon jetzt wieder beseitigt worden, da die

pensionsberechtigten Angestellten zu Beamten ge¬
macht werden und die Kassen dadurch ihr Ver¬

waltungsrecht nicht noch mehr beschneiden lassen
wollen. Bei der Bewertung dessen, was jetzt in
den Dienstordnungen festgelegt ist, müssen wir

uns aber darüber klar werden, welche Verschlech¬

terungen durch die Aufsichtsbehörden verlangt
wurden. Die von unserem Verband mit Kassenvor¬
ständen vereinbarte Dienstordnung wurde vom

Oberversicherungsamt in allen wesentlichen Punk¬

ten beanstandet. Die Bestimmungen über die

Gruppeneinteilung, über die Gehälter, über Urlaub,
Bezahlung der Überstunden, Kündigung und Ent¬

lassung, Strafen, Befähigungsnachweis usw. fanden
ausnahmslos keine Gnade vor den Augen der

Aufsichtsbehörden. Die Gehälter sollten zum Teil
erheblich herabgesetzt werden, da anscheinend

ganz besonders die Gemeindeverwaltungen fürch¬

teten, daß eine angemessene Bezahlung der

Krankenkassen-Angestellten die „Begehrlichkeit"
der Gemeindebeamten und -Angestellten wecken
könnte. Wenn es gelungen ist, diese geforderten
Verschlechterungen zum allergrößten Teil abzu¬

wehren, so ist das ein Erfolg der Organisation
im Zusammenwirken mit den Kassenvorständen.
Es konnten insbesondere die ursprünglich verein¬
barten Gehälter durchgesetzt werden, und wo bei

einzelnen Kassen niedrige Gehälter beschlossen

sind, liegt das lediglich an dem mangelhaften Ent¬

gegenkommen der Kassenvorstände. Leider ließ

es sich nicht umgehen, auch einige Verschlech¬

terungen mit in Kauf zu nehmen, so die Ein¬

führung eines Prüfungsausschusses, Geldstrafen
bei Dientvergehen usw.

Jetzt müssen wir alles daran setzen, für eine

vernünftige Durchführung der Dienstordnung zu

sorgen. Schon der bisherige Verlauf der Dinge
hat gezeigt, daß diejenigen Kollegen durchaus im
Irrtum sind, die sich einbilden, jetzt brauchten sie
den Verband nicht mehr, da er ja nach Inkraft¬
treten der Dienstordnung für sie nichts mehr tun

könne. Bei verschiedenen Kassen haben sich be¬

reits jetzt bei der Durchführung der Gruppenein¬
teilung und bei der Einordnung der bisherigen
Angestellten in die Dienstordnung erhebliche Dif¬
ferenzen gezeigt. Bei verschiedenen Kassen, bei
denen es gelungen war, an Stelle der bisherigen ein¬
heitlichen Gehaltsgruppe die Schaffung neuer,besser
besoldeter Gruppen durchzusetzen,werden jetzt den
Angestellten Schwierigkeiten bei der Einreihung in

diese neuen Gruppen gemacht. In einem Falle
wollte man diese neue Gruppeneinteilung erst

nach dem Kriege durchführen. In einem anderen

Falle sollten die Angestellten, die zum größten
Teil bereits viel mehr als zehn Jahre ihren Posten

versahen, sich erst noch besonders um die Ein¬

reihung in die ihrer Stellung entsprechende Gruppe
bewerben und eventuell eine Prüfung ablegen.
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Gegen alle diese Forderungen der Kassenvor¬
stände haben wir uns entschieden gewandt und
durch Verhandlungen bisher auch erreicht, daß in
den in Frage kommenden Kassen die Dienst¬

ordnung in loyalerer'Weise durchgeführt wird.
Hierbei entsteht nun die für uns außerordentlich

wichtige Frage: Wie sind überhaupt die beim In¬

krafttreten der Dienstordnung vorhandenen Ange¬
stellten in die Dienstordnung einzureihen?

Zunächst: Wer gehört zu den „vorhandenen
Angestellten"? Bis zum 1. August 1911 wurde die
Art der Anstellung von Kassenangestellten durch
die Kassensatzungen geregelt. Seit dem 1. August
1911 gilt der §349 der Reichsversicherungsordnung,
wonach die Stellen der Angestellten durch über¬
einstimmenden Beschluß beider Gruppen im Vor¬
stande zu besetzen sind. Wer also vor dem
1. August 1911 nach den Vorschriften der Kassen¬

satzung oder nach dem 1. August 1911 durch
übereinstimmenden Beschluß beider Gruppen im

Vorstand angestellt wurde, gilt als vorhandener

Angestellter im Sinne des Artikel 34 des Ein¬

führungsgesetzes. Dabei ist nicht unbedingt er¬

forderlich, daß die bisherige Anstellung durch
einen schriftlichen Vertrag erfolgt ist. Die Reichs¬

versicherungsordnung schreibt im § 354 Abs. 1

den schriftlichen Vertrag vor für diejenigen An¬

gestellten, die der Dienstordnung unterstehen
sollen. Aber diese Bestimmung gilt erst nach dem
Inkrafttreten der Dienstordnung, da sie durch den
Artikel 38 des Einführungsgesetzes nicht schon
früher in Kraft gesetzt war. Wie werden nun die

vorhandenen Angestellten der Dienstordnung unter¬

stellt? Der Artikel 34 des Einführungsgesetzes
gibt hierüber klare Antwort. Er schreibt vor, daß
die vorhandenen Angestellten der Dienstordnung
unterstehen. Diese Unterstellung unter die Dienst¬

ordnung wird also vorbehaltslos als eine gesetzlich
begründete Tatsache aufgestellt, zu deren Wirk¬
samkeit es eines besonderen Beschlusses des
Kassenvorstandes nicht mehr bedarf. Der Kassen¬
vorstand muß die Dienstordnung auf die vor¬

handenen Angestellten anwenden, der Anstellungs¬
beschluß selbst ist ja bereits bei der früheren

Anstellung gefaßt. Daraus ergibt sich weiter, daß
die Bestimmungen der §§ 3 bis 5 der Dienst¬

ordnung über Bewerbung und Befähigungsnach¬
weis auf die vorhandenen Angestellten keine An¬

wendung finden. Nachdem das Gesetz ihnen auf

Grund ihrer bisherigen Anstellung einen Anspruch
auf Unterstellung unter die Dienstordnung ge¬
geben hat und nachdem eine nochmalige besondere

Beschlußfassung des Kassenvorstandes hierüber,

ausgeschaltet ist, wäre es widersinnig, von diesen

Angestellten zu verlangen, daß sie nach § 3 der

Dienstordnung ein besonderes Gesuch um Auf¬
nahme in den Kassendienst einreichen und die

vorgeschriebenen Papiere, Zeugnisse usw., vor¬

legen sollen. Das bei mehreren Kassen auf Ver¬

anlassung des Versicherungsamtes an die Ange¬
stellten gerichtete Verlangen, daß sie jetzt ein

polizeiliches Führungsattest einreichen sollen, ist

daher ungesetzlich und kann von den Angestellten
mit vollem Recht abgelehnt werden. Ebenso wäre

es ungesetzlich, von ihnen den Befähigungsnach¬
weis durch Prüfung zu verlangen, da ihre Stellung
unter die Dienstordnung hiervon nicht abhängig ist.
Daß von den vorhandenen Angestellten die Ab¬

legung der für neuanzustellende Bewerber vor¬

geschriebene Prüfung nicht verlangt werden kann,
ergibt sich mit besonderer Deutlichkeit aus Artikel
37 des Einführungsgesetzes. Dieser schreibt vor,
daß vorhandenen Angestellten, die nach Artikel 34

des Einführungsgesetzes der Dienstordnung unter-
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stellt sind, binnen 2 Jahren nach Inkrafttreten der

Dienstordnung auf Anordnung des Versicherungs¬
amtes eine andere Stelle zuzuweisen ist, falls
ihre fachlichen Kenntnisse und Leistungen offen¬
bar für die von ihnen bekleidete Stelle nicht aus¬

reichen. Ist der Angestellte bereits fünf Jahre in

seiner oder einer ähnlichen Stellung tätig, so kann
das Versicherungsamt diese Anordnung nicht mehr
erlassen. Diese Bestimmung des Artikel 37 gilt:
nur für vorhandene Angestellte und nicht für

neuanzustellende Bewerber. Sie wäre sinnlos,
wenn man die vorhandenen Angestellten genau
wie neuanzustellende Bewerber den Anstellungs¬
vorschriften der Dienstordnung und der vorge¬
schriebenen Prüfung unterwerfen wollte. Der
Artikel 37 ist nur verständlich unter dem Gesichts¬

punkt, daß eben die vorhandenen Angestellten
einen Rechtsanspruch haben, ohne weiteres ent¬

sprechend ihrer bisherigen Tätigkeit der Dienst¬

ordnung unterstellt zu werden, ohne daß sie jetzt
einem erneutem Anstellungsverfahren zu unter¬

werfen sind oder daß sie jetzt einen besonderen

Befähigungsnachweis zu erbringen haben. Ledig¬
lich unter diesem Gesichtspunkt hat es einen Sinn,
nur bei diesen Angestellten der Aufsichtsbehörde
das Recht einer Nachprüfung des Befähigungs¬
nachweises zu geben, welches Recht die Aufsichts¬
behörde nicht hat, bei neuanzustellenden Bewer¬

bern, die den vorgeschriebenen Befähigungsnach¬
weis eben bei ihrer Anstellung erbringen müssen.
Dieses Recht der Aufsichtsbehörde, bei dessen

Ausübung sie selbst den Beweis der mangelnden
Befähigung erbringen muß, ist eben gedacht als

ein Ausgleich für den Fortfall des ausdrücklichen

Befähigungsnachweises. In welcher Weise werden

die vorhandenen Angestellten in die Gruppen der

Dienstordnung eingereiht? Hierfür ist allein die

bisherige Tätigkeit der Angestellten maßgebend.
Die Einteilung muß grundsätzlich in diejenigen
Gruppen erfolgen, in welche die Tätigkeit der

Angestellten hineingehört. Dabei kommt natürlich

die regelmäßige Tätigkeit in Frage, nicht eine

solche, die ein Angestellter lediglich vertretungs¬
weise, wenn auch längere Zeit, z. B. während des

Krieges, ausübt. Kassen, die bisher nur eine ein¬

heitliche Gruppe für ihre Angestellten hatten und

die jetzt in der Dienstordnung mehrere Gruppen
geschaffen haben, müssen die vorhandenen Ange¬
stellten der ihrer Tätigkeit entsprechenden Gruppe
zuweisen. Ist dies eine neugeschaffene Gruppe,
so ist auch hierfür weder eine besondere Bewer¬

bung noch die Ablegung einer Prüfung notwendig.
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Dies ergibt sich auch aus Artikel 37 des Ein¬

führungsgesetzes. Hiernach können Angestellte,
die in ihrer oder einer ähnlichen Stellung bereits

länger als fünf Jahre tätig sind, auch durch An¬

ordnung der Aufsichtsbehörde nicht mehr aus

dieser Stellung entfernt werden, d. h. ihnen müssen

mindestens die Bezüge dieser Stellung gelassen
werden.

Eine weitere Streitfrage ist die, inwieweit die

vor dem 1. Januar 1914 im Kassendienst zurück¬

gelegten Dienstjahre angerechnet werden müssen.

Mit dem Besoldungsdienstalter hat diese Frage
nichts zu tun.. Die Einreihung in die Gehalts¬

gruppen muß jedoch mindestens mit dem bisher

bezogenen Gehalt erfolgen. Aber die Anrechnung
der Dienstjahre kommt wesentlich in Betracht für

die Berechnung des Urlaubs, sowie für die Be¬

rechnung der 5- oder 10 jährigen Karenzzeit, nach

deren Ablauf nur noch aus einem wichtigen Grunde

gekündigt werden darf. Soweit die Angestellten
in ihrer alten Stellung sind bei Kassen, die am

1. Januar 1914 bestehen geblieben sind, muß eine

Anrechnung der Dienstjahre erfolgen. Bei An¬

gestellten, die von aufgelösten Kassen über¬

nommen sind, ist die Frage zweifelhaft, jedoch
ist es nach der ganzen Rechtslage ziemlich klar,
daß die Anrechnung der Dienstjahre erfolgen
muß, wenn der Angestellte von der Rechtsnach¬

folgerin der aufgelösten Kasse übernommen wor¬

den ist.

Diejenigen Angestellten, die während der

Kriegszeit zum Teil schon jahrelang vertre¬

tungsweise in Stellungen einer höheren Ge¬

haltsgruppe arbeiten, als in der sie angestellt
sind, müssen beanspruchen, daß sie bei der spä¬
teren Besetzung von Stellen in der höheren

Gruppe in erster Linie berücksichtigt werden und

daß ihnen auf Grund ihrer bisherigen Tätigkeit
die Prüfung erlassen wird. Auch wird die Ge¬

währung einer Entschädigung für die lange Zeit

der Vertretung nur billig sein.

Bei disziplinarischen Bestrafungen ist dem

Angestellten vorher Gelegenheit zur Äußerung
zu geben. Es muß verlangt werden, daß ihm die

vorliegenden Beschwerden schriftlich mitgeteilt
werden und daß ihm rechtzeitig vor einer event.

stattfindenden mündlichen Verhandlung Gelegen¬
heit zur Vorbereitung seiner Verteidigung ge¬

geben wird. Bei den Beamten nehmen einzelne

Kassenvorstände den Standpunkt ein, daß die

Anstellungsurkunde der Beamten vom Ober¬

versicherungsamt ausgestellt werden solle. Das

ist ein Irrtum. Sobald das Oberversicherungs¬
amt die Anstellung genehmigt hat, ist die

Anstellungsurkunde vom Kassenvorstand selbst

auszustellen. In einzelnen Vorstandskreisen macht

sich neuerdings eine Strömung bemerkbar, die

Zahlung der Unterstützungen an die Familien der

Kriegsteilnehmer einzustellen. Bei einer Kasse

hat man sich dabei auf eine angebliche Verfügung
des Oberversicherungsamtes berufen, obwohl

diese Verfügung das Gegenteil besagt. Die

Krankenkassen haben ihre fi'nanziellenn Verhält¬

nisse während des Krieges erheblich verbessert.

Sie haben auch in der Verwaltung durch Ein¬

stellung geringer besoldeter Hilfsarbeiter und

weiblicher Arbeitskräfte erhebliche Ersparnisse
gemacht. Es ist also durchaus berechtigt, zu

verlangen, daß sie für ihre im Felde stehenden

Angesteliten ebenso sorgen, wie das jeder an¬

dere anständige Arbeitgeber tut. Die feste An¬

stellung der Hilfsarbeiter mußte allerdings bis

nach dem Kriege vertagt werden, da sich zur¬

zeit der Bedarf der Kassen an Arbeitskräften

schwer übersehen läßt. Wir müssen aber des¬

halb um so mehr verlangen, daß die Hilfsarbeiter

an Stelle der bisherigen 1 bis 14tägigen Kün¬

digungsfrist mindestens eine monatliche Kün¬

digungsfrist erhalten und daß außerdem auch

ihre Gehaltsverhältnisse eine angemessene und

zeitgemäße Aufbesserung erfahren. In der letzten

Zeit haben wir besondere Aufmerksamkeit der

Erringung von Teuerungszulagen zugewendet.
Die Verteuerung der Lebenshaltung beträgt gegen
die Friedenszeit heute bereits 100 bis 120 v. H.

und auch derjenige, der die Gehälter der Kassen¬

angestellten in normalen Zeiten für angemessen
hält, wird zugeben müssen, daß sie dieser

Teuerung auch nicht annähernd entsprechen. Wäh¬

rend eine Reihe der Berliner Kassen diese Frage
in richtiger Erkenntnis ihrer sozialen Pflichten

gelöst hat, sind andere Vorstände, insbesondere

auch bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Berlin,
sehr zögernd an sie herangetreten. So kam es,

daß die Teuerungszulagen bei den Groß-Berliner

Kassen bisher etwa zwischen 15 und 75 Mark

schwankten. Durch das Verlangen des Ober¬

versicherungsamtes, die Teuerungszulagen zur

Genehmigung einzureichen und durch unser

Drängen, die niedrigen Teuerungszulagen
aufzubessern, sind auch die Kassenvorstände

dazu gekommen, eine einheitliche Grundlage
für die Teuerungszulagen festzusetzen. Unsere

Vorschläge sind fast in vollem Umfange ange¬

nommen worden und sollen ab 1. Februar d. J.

die Teuerungszulagen betragen für Ledige unter

18 Jahren 15 Mark, für Ledige über 18 Jahren

25 Mark, für Verheiratete 30 Mark und für jedes
Kind 5 Mark. Diese Beträge sollen einheitlich für

Beamte, Angestellte und Hilfarbeiter gewährt
werden. Soweit bereits höhere Sätze gezahlt werden,
bleiben dieselben bestehen. Soweit sich bis jetzt
übersehen läßt, haben die Kassen ausnahmslos

diese Mindestsätze anerkannt und gehen zum Teil

darüber hinaus. Außerordentlich bedauerlich ist

es, daß der Vorstand der Zentralkommission der

Krankenkassen entgegen den bisherigen Gepflogen¬
heiten sich in dieser Frage zunächst dagegen ge¬

sträubt hat, die notwendige Fühlung mit unserem

Verband zu nehmen und mit uns über die Ange¬
legenheit zu verhandeln. Wir müssen auf das

Entschiedenste dagegen protestieren, daß etwa

derartig wichtige Angestelltenfragen über den

Kopf der Angestellten hinweg geregelt werden.

Das werden wir uns nicht gefallen lassen. Lücken¬

lose Stärkung der Organisation muß daher auch

für die Zukunft unsere Parole sein." (Lebhafter
I Beifall.)

Dienstjubiläen.
Kollege Wilhelm Maßmeyer, Angestellter der

Allgemeinen Ortskrankenkasse der Stadt Berlin,
feierte am 1. April 1917 sein 25 jähriges Dienst-

jubiläum.
Wir gratulieren nachträglich.

Kollege Otto Hartig in Hamburg beging am

1. April d. J. sein 25 jähriges Dienstjubiläum bei

Rechtsanwalt Dr. Suse. Der Jubilar steht zurzeit

als Vaterlandsverteidiger im Felde. Neben unseren

Glückwünschen zu seinem Jubiläum wünschen

wir ihm recht baldige und frohe Heimkehr in

die Heimat.
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Werftangestellte.
Die Kriegsbeihilfen der Beamten. Die Kriegs¬

beihilfen der preußischen Beamten sind ab 1. April
erhöht worden. Für die Erhöhung sind drei Ge¬

haltskategorien unterschieden worden, und zwar

1. Beamte mit einem Gehalt bis zu 2300 Mark

einschließlich, 2. Beamte mit einem Gehalt von

über 2300 Mark bis 4800 Mark einschließlich und

3. solche mit einem Gehalt von über 4800 Mark

bis 7800 Mark einschließlich. Die Kriegsbeihilfen

betragen für diese drei Kategorien:
Kategorien jährlich Mark:

Klasse I Klasse II Klasse 111

bisher jetzt bisher jetzt bisher jetzt

für kinderlose

Ehepaare 144 180 144 144 — —

fürVerheiratete

mit 1 Kind 204 324 204 276 — 120

„
2 Kindern 263 480 264 420 — 255

„
3

„
324 648 324 576 —

„
4

„
384 828 384 744 — 552

„
5 „

444 1020 444 924 — 720

„
6 „

504 1224 504 1116 — 900

Diese Neuregelung ist im Einvernehmen mit

der Reichsleitung erfolgt. Damit dürfte ebenfalls

die Notwendigkeit gegeben und begründet sein,

auch für die Angestellten der Heeres- und Marine¬

betriebe eine Neufestsetzung der Kriegsbeihilfen
eintreten zu lassen. Bei den kommenden Etats¬

beratungen dürfte es deshalb Sache des Reichs¬

tages sein, eine derartige Neuregelung unter allen

Umständen herbeizuführen.

Industrieangestellte.
Die Forderungen der Angestellten der

Vulkanwerft in Hamburg. In der Nr. 2 des

„Bureau-Angestellten" vom 15. Januar d. J. be¬

leuchteten wir die Angestelltenverhältnisse bei

der Vulkanwerft in Hamburg. Wir mußten fest¬

stellen, daß dieser Großbetrieb, der während des

Krieges sehr bedeutende Gewinne erzielte, wenig

Verständnis für die Nöte der von ihm beschäf¬

tigten Angestellten bekundete. Obgleich das un¬

ermüdliche Schaffen der Angestellten von der

Werftleitung in ihrem Rundschreiben anerkannt

wurde, hat sie bis heute davon abgesehen, diesen

unermüdlich Schaffenden einen halbwegs hin¬

reichenden Ausgleich für die drückende Teuerung

zu gewähren. Die großmütig gestifteten Geld¬

geschenke oder „Gratifikationen" können schon

ihres geringen Betrages wegen als ein Ausgleich
für die Teuerung nicht angesehen werden und

stellen nur eine obendrein recht niedrige Be¬

zahlung der geleisteten Mehrarbeit dar. Schon

im Oktober 1916 haben die Angestellten in einer

Eingabe die Werftleitung gebeten, den ver¬

teuerten Lebensverhältnissen entsprechende
Teuerungszulagen zu gewähren. Diese, von allen

Angestellten des Betriebes unterschriebene Ein¬

gabe blieb bis heute unbeantwortet. Ein solches

Verhalten ist insbesondere in der»jetzigen Zeit

unverständlich und zeugt von einer Nichtachtung
und Geringschätzung der Angestellten, die nicht

ohne Einfluß auf deren Arbeitsfreudigkeit bleiben

kann. (Die gleiche Nichtachtung der An¬

gestellteninteressen zeigt die Werftleitung auch

hinsichtlich der Wahl des Angestellten-Ausschusses
nach § 11 des Hilfsdienstgesetzes. Obgleich nach

den schon am 31. Dezember 1916 für Hamburg
erlassenen Ausführungsbestimmungen die Wahl

der Ausschüsse unverzüglich geschehen sollte,

hat die Werftleitung bis jetzt noch keinerlei An¬

stalten getroffen, die gesetzlichen Bestimmungen
zu erfüllen.) Bei dieser Sachlage ist es nur zu

verständlich, daß den Angestellten unter dem

Zwange der Not die Geduld ausging und sie das

Verhalten derWerftleitung der Öffentlichkeit unter¬

breiteten und auch künftighin die Wahrnehmung
ihrer Interessen den im Betriebe vertretenen Or¬

ganisationen anvertrauten. Im Auftrage einer am

30. März d. J. stattgefundenen Betriebsversamm¬

lung haben die zuständigen Verbände, zu denen

auch unser Verband gehört, eine entsprechende

Eingabe Jin die Werftleitung gerichtet, auf die

wir in jpTr Folge zurückkommen werden.

Aöfestelltenversicherung.
Hilfsdienst und Angestelltenversidierung.

)urch das Gesetz über den vaterländischen Hilfs¬

dienst werden auch die Rechtsverhältnisse der

Sozialversicherung berührt. Der Bundesrat hat

daher unter dem 24. Februar 1917, wie wir schon

im Bureauangestellten S.53 bekanntgegeben haben,

eine besondere Verordnung erlassen. Diese be¬

stimmt für die Angestelltenversicherung, daß alle

im Hilfsdienst als „Angestellte" beschäftigten
Personen der Angestelltenversicherung unter¬

liegen, ohne Rücksicht darauf, ob sie nach dem

Hilfsdienstgesetz dienstpflichtig sind oder sich frei¬

willig gemeldet haben. Hierzu gehört vor allem

die Tätigkeit als Handlungsgehilfe, Werkmeister

oder Betriebsbeamter und in ähnlich gehobener

Stellung, als Bureauangestellter, in leitender

Stellung u. ä. Versicherungspflichtig ist auch, wer

im vaterländischen Hilfsdienst eine Tätigkeit im

Ausland ausübt, während sonst eine Beschäftigung
im Auslande versicherungsfrei ist.

Häufig wird aber auch der Fall eintreten, daß

ein früherer Versicherter durch seine Beschäftigung
im Hilfsdienst als Arbeiter u. a. aus der An¬

gestelltenversicherung ausscheidet. Unter diesen

Umständen bleibt der durch frühere Beitrags¬

zahlung erworbene Anspruch aufrechterhalten. Da¬

neben ist es ihm natürlich unbenommen, während

dieser Zeit freiwillige Beiträge zu entrichten.

In der Regel wird sich dies empfehlen, da auf

die Wartezeit die Hilfsdienstzeit nicht angerechnet
wird.

War jedoch der als „Angestellter" im Hilfs¬

dienst Beschäftigte früher nicht versicherungs¬

pflichtig, und wird er auch nach dem Kriege eine

die Versicherungspflicht bedingende Tätigkeit
nicht ausüben, so greift die Bundesratsverord¬

nung vom 30. September 1916 Platz, nach der eine

während der Kriegszeit übernommene vorüber¬

gehende Beschäftigung versicherungsfrei ist.

Aus dem öffentlichen Leben.

Eine Pensionskasse der Privatangestellten
Schwedens wurde im Vorjahre von Vertretern

der Industrie, der Seefahrt und des Handels ins

Leben gerufen. Die Grundlagen des Pensionie¬

rungssysteins sind: Die Beiträge der männlichen

Angestellten sind auf 10 v. H. vom Lohne für

eigene und 6 v. H. für die Pensionierung der

Familie bestimmt. Für weibliche Angestellte soll

mit Rücksicht auf ihre längere Lebensdauer 1*2 v. IL

an die Kasse bezahlt werden. Von diesen Ab¬

gaben bezahlen die Angestellten und die Unter¬

nehmer je die Hälfte. Beitrittspflichtig ist jeder
bei einem der Kasse angeschlossenen Unternehmel¬

angestellte Mann zwischen 21 und 47 Jahren. Für

Frauen gilt das Alter von 18 bis 42 Jahren. Pen¬

sionsberechtigt sind männliche Angestellte bei
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62 Jahren und weibliche bei 57 Jahren. Die Höhe

der Pension beträgt für die ersteren 60 v. H. und

für die letzteren 50 v. H. des Gehalts; sie darf

aber 3000 bezw. 1500 Kronen nicht' übersteigen.
Diese Kasse, die hiernach die größte Pensions¬

institution Schwedens ist, wird folgende Kate¬

gorien von Angestellten umfassen: Chefs, In¬

genieure, Zeichner, Werkmeister und Vorarbeiter
mit einem Mindestgehalt von 1500 Kronen pro Jahr.

Versammlungsberichte.
Apolda. Am 4. März fand in Bad Suiza eine

gutbesuchte Mitgliederversammlung statt'; nur

zwei Orte mit je einem Kriegsteilnehmer waren

nicht vertreten. Kollege Heibig erstattete den

Jahresbericht des verflossenen Jahres. In der

Werbung neuer Mitglieder sind auch in diesem Jahr
wieder gute Erfolge zu verzeichnen. Von Anwalts¬

angestellten erfolgten 6, von Krankenkassenange¬
stellten 9 Aufnahmen. Der Pensionskasse ist ein

Mitglied beigetreten und ein Mitglied hat zwei

Anteile hinzuerworben. Die Mitgliederzahl betrug
am Jahresanfang 28. Beigetreten sind 15, über¬

nommen sind 3. Abgegangen durch Tod 2, frei¬

willig 1, überwiesen 3. Demnach am Jahresschluß

40 Mitglieder; darunter 12 Kriegsteilnehmer. Die

Mitgliederversammlungen waren wieder fast voll¬

zählig besucht; wichtige Punkte waren der Jahres¬

bericht der Ortgruppenleitung, Dienstordnung,
Ruhegehaltskasse und der Vortrag des Kollegen
Kleeis (Halle) über „Die Privatangestellten während
und nach dem Kriege". Zur Bezirkskonferenz in

Erfurt waren neben den Delegierten auch eine

stattliche Anzahl Kollegen unserer Ortsgruppe
vertreten. Teuerungs- bezw. Gehaltszulagen sind

auch in diesem Jahr fast durchgängig gewährt
worden. Unsere Verbandskollegen in Apolda,
Kahla und Weimar sind dem örtlichen Gewerk¬

schaftskartell angeschlossen. Die vom Hauptvor¬
stand herausgegebenen Fragebogen haben bei den

uns fernstehenden Kollegen nicht die genügende
Würdigung gefunden. Mit Liebesgaben sind unsere

am Kriege teilnehmenden Kollegen wieder mit

Weihnachtspaketchen nebst Begleitschreiben be¬

dacht worden.

Den Kassenbericht für das IV. Vierteljahr 1916

und daran anschließend den Jahreskassenbericht

erstatte Kollege Ranke wie folgt: Die Einnahmen

und Ausgaben für die Hauptkasse betrugen je
459,00 Mk. Die Lokalkasse hatte eine Einnahme

von 148,84 Mk. zu verzeichnen. Die Ausgabe be¬

trug 131,76 Mk., so daß ein Bestand von 17,04 Mk.
verbleibt. Für die Pensionskasse wurden 408,90 Mk,
vereinnahmt.

Diese Berichte wurden mit Befriedigung auf¬

genommen. Zur Teuerungsbewegung und deren bisherigen
Verlauf berichtet Kollege Heibig, daß diese Bewe¬

gung eigentlich gar nicht neuen Datums sei, denn

schon zu Beginn des Jahres 1915 sei infolge der

fortwährenden Steigerung der Lebensmittel und

anderer notwendiger Bedarfsartikel das festum¬

grenzte Einkommen unserer Kollegen stark herab¬

gesunken, so daß bereits im genannten Jahre

die Kollegen von einigen Ortskrankenkassen auf

vorausgegangenen Antrag Teuerungszulagen er¬

hielten, oder durch Erhöhung der Grundgehälter
ein höheres Einkommen erzielten. Die jetzige
Teuerungsbewegung mit den vorgeschlagenen
einheitlichen Sätzen konnte daher nicht in allen

zu unserer Ortsgruppe gehörenden Orten gleich¬
mäßig zur Durchführung kommen. Nur in Bad

Suiza erhalten unsere dortigen Kollegen bisher
noch keine Teuerungszulage. In Hinblick auf

die eigenartigen Verhältnisse diesei' Kasse, für
die erst anfangs des Jahres 1916 im Beisein des

Oberversicherungsamts der Ausschuß Gehälter

festsetzte, die keinesfalls als ausreichend zu be¬
zeichnen sind, wurde nach längerer Aussprache
auf Antrag des Kollegen Kinne beschlössen, daß
sich die Ortsgruppenleitung zunächst mit dem Vor¬

sitzenden des Verbandes Thüringer Ortskranken¬

kassen, Herrn Eichstädt (Weimar) in Verbindung
setzen soll, zwecks Abstellung der in Suiza be¬

stehenden Mißverhältnisse. Zu der geplanten
Ruhegehaltskasse für die Thüringer Krankenkassenange¬
stellten giebt Kollege Heibig das vom Hauptvor¬
stand erhaltene aufklärende Schreiben bekannt.
In der längeren Aussprache kam in der Haupt¬
sache zum Ausdruck, daß es im Interesse der

Kollegen liege, diese Kasse möglichst bald zu

verwirklichen, anderenteils soll vorerst aber Ge¬

wißheit über die Stellungnahme der Staatsre¬

gierungen zum § 359 Abs. 4 beschaffen werden.

Demgemäß wird beschlossen, daß der Hauptvorv-
stand durch Anfrage bei den Landesregierungen
deren Stellungnahme zum § 359 Abs. 4 klären soll.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
¦ Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die

Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar für

Bezirk Schleswig - Holstein usw. Bezirksleiter

i.V. Adolf Kühne, Hamburg, Hammerbrookstr. 17.

Branche der Angestellten der Marinebehörden.
Die Adresse des 1. Bevollmächtigten der Be¬

zirksleitung lautet jetzt: Otto Noth, Kiel, Hohen-

zollernring 85 II.

Ortsgruppe Dresden. 1. Bevollmächtigter Otto

Luhe, Dresden - N. 6, Obergraben 21; Kassierer

Hermann Mönch, Dresden-A., Fischhofsplatz 9;
ferner der Kollege Anton Kunze und die Kolle¬

ginnen Ida Köhler, Marie Scheifele und Martha

Krause.

Ortsgruppe Freiburg i. Sa. Bevollmächtigter
Hugo Scheinpflug, Bartholdsweg 37.

Ortsgruppe Friedrichsort. Bevollmächtigter Kol¬

lege Brauner, Kassierer Kollege Niethammer;
ferner Kollege Schwank.

Ortsgruppe Leipzig. Bevollmächtigter Ernst

Nietzschmann, Leipzig-Eutritzsch, Theresien-

straße 23II r.; Kassierer Karl Spannaas, Leipzig-
Reudnitz, Elsastraße 2 III1. Ferner die Kollegen
Ulrich, Heyne, Löser, Winter und Rothe. Als

Revisoren Beyer und Saalbach.

Ortsgruppe Offenbach. Bevollmächtigter Fritz
Hornung, Mainstraße 129; Kassierer Ph. Weimer,
Bismarckstraße 54, ferner Kollegin Erna Labbe.

Ortsgruppe Stuttgart. Bevollmächtigter Georg
Waldvogel, Stuttgart-Heslach, Böheimstraße 53;
Kassierer Max Weiß, Gymnasiumstraße 49a pt.

Branche der Kassenangestellten. Branchenleiter C. Burk-

hardt in Stuttgart, Rötestraße 57.

Berlin, den 12. April 1917.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

G. Giebel, 1. Vors.
'

G. Bauer, 2. Vors.
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