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Anwälte und Angestellte.
Unsere Arbeitgeber, insbesondere die Rechts¬

anwälte, haben weit früher als ihre Angestellten
den Wert einer straffen einheitlichen Organisation
erkannt.

Zu jeder die Anwaltschaft berührenden Frage
wird von den Wortführern der Anwälte und im

Anschluß daran von ihren Organisationen sofort

Stellung genommen.
Aus Folgendem mag die Bedeutung und der

Nutzen einer solchen zielbewußten, energischen
Stellungnahme näher dargelegt werden:

So brachte beispielsweise das Gesetz vom

21. Juni 1916 eine Erhöhung der Post- und Tele¬

graphengebühren. Diese außerordentliche Reichs¬

abgabe erschien nötig infolge der Kriegsanfor¬
derungen. Für die Anwaltspraxis ergaben sich

daraus Schwierigkeiten. Insbesondere entstanden

bei den Kostenberechnungen Zweifel über die An¬

wendung der §§ 79, 80 b des Grichtskostengesetzes,
des § 76 Geb.-Ord. für Rechtsanwälte und des § 13

Geb.-Ord. für Gerichtsvollzieher. Die Rechts¬

anwälte hätten die erhöhten Unkosten besonders

liquidieren können; bei der Berechnung der Ge¬

richtskosten wurden sie hingegen durch den

Pauschsa'tz abgegolten, während sie bei der"Aus¬

lagenberechnung der Gerichtsvollzieher außer

Ansatz zu bleiben hatten.

Auf diese Unzuträglichkeiten wurde von den

Anwälten soforthingewiesen undvon ihnen zugleich
eine Erhöhung ihrer Einnahme gefordert. Ihren

Niederschlag fand diese Kritik hauptsächlich in

der Juristischen Wochenschrift.

Schon in der Juristischen Wochenschrift vom

1. April 1916 S. 464 kam Justitzrat Dr. Noest,

Solingen, auf die Verteuerung des Briefverkehrs

zu sprechen. Besondere Abgaben könnten nicht

zu den Postgebühren zählen, die der § 76 Geb.-

Ord. für Rechtanwälte im Auge habe; etwas an¬

deres sei es aber, wenn die Postgebühr für den

Brief auf 15 Pf. und für die Postkarte auf 7'/2 Pf.

angesetzt werde. Im Anschluß daran spricht sich

Justitzrat Dr. Noest für die Erhöhung des Aus-

lagenpauschsatzes von 20 auf 25 Prozent im Ver-

lOrdnungswege aus.

.Nachdem das Gesetz vom 21. Juni 1916 in Kraft

getreten war, machte Rechtsanwalt Klotzsch,

Obornick, in der Juristischen Wochenschrift vom

15. Juli 1916 S. 1012 darauf aufmerksam, daß die

Mehrkosten besonders berechnet werden könnten

sund auch von dem kostenpflichtigen Gegner er¬

stattet werden müßten.

Den entstandenen Schwierigkeiten und Un¬

zuträglichkeiten sollte deshalb durch ein neues

'Gesetz begegnet werden. Dem Reichstag wurde

nämlich am 28. September 1916 der Entwurf eines

Gesetzes betreffend Änderung des Gerichtskosten-

_gesetzes, der Gebührenordnung für Rechtsanwälte

DDD

und der Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher

vorgelegt.
In der Begründung werden kurz die ein¬

getretenen Unzuträglichkeiten geschildert; am

Schluß wird hervorgehoben, daß die Erhöhung
der Auslagen zunächst nur für die Zeit gedacht
ist, während welcher die durch das Gesetz vom

21. Juni 1916 eingeführte Reichsabgabe erhoben

wird.

Wie nicht anders zu erwarten war, fand auch

an diesen geplanten Maßnahmen der Gesetz¬

gebung die Anwaltschaft etwas auszusetzen.

Vom Rechtsanwalt Drucker, Leipzig, wurde

insbesondere der Gesetzentwurf in der Juristi¬

schen Wochenschrift vom 1. November 1916 S. 1372

scharf kritisiert. Er führte dabei folgendes aus:

„Der Anwalt, der 1878 mit einer schon damals

als unzulänglich empfundenen Taxe beglückt und

dessen Arbeitsgebiet durch abgünstige Maßregeln
der Gesetzgebung mehr und mehr eingeschränkt
worden ist, steht den durch den Krieg hervor¬

gerufenen wirtschaftlichen Nöten schutzlos gegen¬

über. Seine Gerichtspraxis ist auf einen Bruch¬

teil des Friedensstandes zusammengeschrumpft.
Die nichtgerichtliche Praxis bringt ihm zwar in¬

folge der unermüdlichen Tätigkeit großer und

kleiner Gesetzgebungsmaschinen Mühe und Arbeit,
aber keine würdige Vergütung. Die Bureau¬

kosten steigen."
Rechtsanwalt Drucker verlangt deshalb eine

Notverordnung, um die in § 8 Geb.-Ord. für

Rechtsanwälte aufgestellten Sätze um 25 Prozent,
und zwar mindestens für die Dauer des Krieges,
zu erhöhen.

Die Kritik, die die Anwälte so an der Porto¬

verteuerung geübt haben, ging nicht spurlos vor¬

über.

Die Vorlage selbst wurde vom Reichstag dem

18. Ausschusse überwiesen. Dieser nahm die Vor¬

lage ohne Abänderung an.

Am 3. November 1916 wurde dann die Vor¬

lage vom Reichstage in der zweiten und dritten

Lesung angenommen.
Berichterstatter war der Abgeordnete List-

Eßlingen. Er führte aus, daß Widerspruch grund¬
sätzlicher Art sich gegen die Erhöhung der

Pauschalgebühren überhaupt nicht erhoben habe.

Weiter sagte er:

„Widerspruch bezüglich der Erhöhung inner¬

halb der Rechtsanwaltsgebührenordnung hatte

sich erhoben, weil der Rechtsanwalt gesetzlich
berechtigt ist, die Reichsabgabe von der ersatz¬

pflichtigen Partei zu erheben, weil ferner der

Pauschsatz jetzt schon genügend hoch sei und

weil die von dem Entwurf vorgesehene Erhöhung
nicht bloß die Ausgleichung der Mehrausgaben
des Rechtsanwalts, sondern zugleich darüber
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hinaus eine weitere Vermehrung seiner Ein¬

nahmen bedeutete.

Dieser Standpunkt wurde von anderen Mit¬

gliedern der Kommission bekämpft. Insbesondere

wurde darauf verwiesen, daß die Bureaukosten des

Rechtsanwalts namentlich auch durch den Krieg
eine ganz bedeutende Steigerung und Vermehrung er¬

fahren haben, weil die Angestellten während des

Krieges besser bezahlt werden müßten (geschieht
leider fast gar nicht. Die Red.) und auch die

übrigen Bureaubedürfnisse eine wesentliche Preis¬

steigerung erlitten. Die Kommission hat sich in

ihrer großen Mehrheit dem Standpunkt des Gesetz¬

entwurfs angeschlossen."
Der Kommission war nämlich zu allem Über¬

fluß eine Petition des Vorstandes des Deutschen

Anwaltvereins zu Leipzig überwiesen, nach der

durch Gesetz oder Verordnung die Gebühr der

Rechtsanwälte auf die Dauer des Krieges und bis

zu einer organischen Reform der Gebühren¬

ordnung um 25 Prozent erhöht werden sollten.

Ferner war der Kommission auch eine Petition

des Vorstandes der Anwaltskammer' im Ober¬

landesgerichtsbezirk Naumburgs, die um Erhöhung
sämtlicher Gebühren des § 9 Geb.-Ord. für Rechts¬

anwälte um 25 Prozent ersuchte, übermittelt

worden.

An diese Petitionen hatte sich in der Kommis¬

sion eine lebhafte Aussprache angeschlossen. Die

allgemeinen Verhältnisse des Rechtsanwaltsstandes
wie insbesondere die Frage einer Revision der

Gebührenordnung von 1879 sind eingehend er¬

örtert worden.

Den Ausgangspunkt für diese Erörterung bot

die vom Reichstag am 24. April 1909 angenommene
Resolution:

„Den Herrn Reichskanzler um die Vorlegung
einer Gesetznovelle zu ersuchen, durch welche

die Gebührenordnung der Rechtsanwälte einer

Revision unterzogen wird, welche unter Berück¬

sichtigung der Forderungen der sozialen Ge¬

rechtigkeit einerseits und der gesteigerten Teue¬

rung aller Lebensverhältnisse andererseits den

Vorschlägen der Vorstände der Anwaltskammer

entsprechend eine angemessene Erhöhung der

Gebühren der Rechtsanwälte vorsieht."

Der Berichterstatter führte dann weiter aus:

„Es wurde insbesondere auch auf die Ver¬

änderung hingewiesen, die in den Einnahmen des

Rechtsanwalts, in der Tätigkeit des Rechtsanwalts

überhaupt durch den Krieg entstanden waren.

Die beiden Petitionen, die zu diesem Punkte vor¬

liegen, die Petition des Vorstandes des Deutschen

Anwaltvereins in Leipzig und die Petition des

Vorstandes der Anwaltskammer im Oberlandes¬

gerichtsbezirk Naumburg, gehen dahin, daß für

die Dauer des Krieges und bis zu einer organischen
Reform der Gebührenordnung durch Gesetz oder

Verordnung die Gebühren der Rechtsanwälte um

25 Prozent erhöht werden sollen. Sie wünschen

demnach eine Notverordnung für die Zeit des

Krieges. Trotz des Anerkenntnisses der Notlage
des Rechtsanwaltsstandes und trotz der Erkenntnis,
daß der Krieg schwere Schädigungen für den

Rechtsanwaltsstand mit sich gebracht habe, konnte
sich die Kommission doch nicht dazu entschließen,
eine Notverordnung oder auch nur eine Resolution

zu empfehlen, durch welche im Anschluß an die¬

jenige von 1909 eine organische Revision der

Gebührenordnung gefordert werden solle."

Die Kommission hat schließlich von einer

Beschlußfassung abgesehen und zwar mit Rück¬

sicht auf die Erklärungen, die von der Reichsjustiz¬

verwaltung zu der Frage einer Revision der Rechts¬

anwaltsgebührenordnung abgegeben wurden.

Der Vertreter der Reichsjustizverwaltung
hatte nämlich ausgeführt:

„Die Reichsjustizverwaltung habe seit der

Resolution des Reichstags von 1909 der Frage
einer Revision der Gebührenordnung für Rechts¬

anwälte unausgesetzt ihre Aufmerksamkeit zu¬

gewendet. Sie habe zunächst versucht, das zur

Beurteilung der Notwendigkeit und des Maßes

einer Gebührenordnung nötige Material von den

Anwaltskammern zu erlangen. Nachdem dieser

Weg sich als ungangbar erwiesen, sei sie zunächst

durch Vermittlung der Preußischen Justiz¬

verwaltung an die Oberlandesgerichtspräsidenten
herangetreten. Auch die Ergebnisse dieser Um¬

frage seien nur geringe gewesen, und der Staats¬

sekretär des Reichsjustizamtes habe daher am

18. April 1912 im Reichstag erklären müssen, daß

er mangels ausreichender Unterlagen nicht in der

Lage sei, eine allgemeine Erhöhung der Gebühren

in Aussicht zu stellen. Demnächst habe sich der

Deutsche Anwaltverein erboten, an der Be¬

schaffung statistischen Materials mitzuwirken. Er

habe im Einvernehmen mit der Reichsjustiz¬
verwaltung einen Fragebogen aufgestellt, habe

ihn allen Anwälten zugesandt. Eine Beantwortung
sei allerdings nur von etwa 700 Anwälten er¬

folgt. Immerhin sei doch einiges Material

gewonnen worden. Das Ergebnis der Umfrage
sei im Juli 1914 an das Reichsjustizamt gelangt.
Als an die Bearbeitung des Materials und an die

Erörterung der einschlägigen Fragen habe heran¬

getreten werden sollen, habe der Krieg die

Arbeiten unterbrochen. Diese Arbeiten würden,
sobald es angängig sei, und jedenfalls nach

Friedensschluß erneut aufgenommen werden."

Der Abgeordnete Bruhn bekämpfte die Vor¬

lage. Er führte aus:

„Bei der Einführung der Pauschalsätze ist

man schon sehr reichlich vorgegangen. Mit

20 Prozent der Prozeßkosten sind die Schreib¬

gebühren und Porti schon sehr gut abgegolten.
Nun sollen diese Sätze noch um 50 Prozent erhöht

werden! Diese Erhöhung würde sich für einen

Berliner Anwalt mit mittlerer Praxis, für den

man 400 bis 450 Prozesse jährlich annehmen

kann, von denen zwei Drittel amtsgerichtliche
und ein Drittel landgerichtliche Prozesse sind,
folgendermaßen stellen: Die Pauschale bei einem

Objekt von 600 Mk. betragen 11,40 Mk., die Er¬

höhung würde 5,70 Mk. betragen; bei einem Ob¬

jekt von 2000 Mk. betragen die Pauschale 21,60 Mk.,
die Erhöhung würde 10,80 Mk. betragen; bei

einem Objekt von 10000Mk. beträgt die Pauschal¬

gebühr 37,40 Mk., die Erhöhung würde 18,70 Mk.

betragen. Wenn wir annehmen, daß in einem

Prozeß 20 Briefe geschrieben werden — soviel

sind es ja im allgemeinen nicht — und der Brief

5 Pf. Portoerhöhung fordert, so ist das 1 Mk. für

Porto.

„Eine allgemeine Notlage, wie sie bei den

Rechtsanwälten durch den Krieg bestehen soll,
ist in der behaupteten Weise nicht vorhanden.

Es ist folgendes zu berücksichtigen. Zunächst

ist eine ganze Anzahl von Rechtsanwälten ins

Feld eingezogen. Darüber hinaus hat man eine

große Anzahl von Rechtsanwälten zu Kriegs¬
gerichts- und Intendanturräten gemacht. In den

okkupierten Gebieten ist eine große Anzahl von

Anwälten in der Zivilverwaltung beschäftigt.
Diese Rechtsanwälte sind jetzt dem Heimatsgebiet
entzogen und haben den anderen, die daheim

geblieben sind, Platz gemacht. Die Behauptung,
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daß die Notlage der Rechtsanwälte so groß sei,
ist also vielfach eine Übertreibung. Für die

Daheimsitzenden sollen jetzt die Bezüge erhöht

werden."

Der Berichterstatter führte daraufhin aus:

„Nun ist ja vielleicht aus der vorgesehenen
Erhöhung des Pauschalsatzes ein kleiner Betrag
noch über die tatsächlichen Auslagen an Porto usw.

hinaus vom Rechtsanwalt zu erzielen, aber dieser

Betrag ist minimal, er kommt überhaupt nicht

wesentlich in Betracht. (Zuruf.) Jedenfalls aber

sind die Kosten des Rechtsanwalts für Unter¬

haltung seines Bureaus, für Bezahlung seiner

Angestellten während des Krieges derartig ge¬

stiegen (für die Angestellten trifft das leider nur

in sehr wenigen Ausnahmefällen zu. Die Red.), daß

durch diese Mehreinnahme bei weitem das nicht

ausgeglichen wird, was der Rechtsanwalt zu¬

zulegen hat."

In dieser Weise verstanden also die Anwälte,
gegen jede Mehrbelastung, welche die Erhöhung
der Post- und Telegraphengebühren mit sich

brachte, Front zu machen und eine Aufbesserung
ihrer Bezüge zu erreichen.

Natürlich gedachten sie dabei auch ihrer An¬

gestellten. Um gegenüber anderen Arbeitgebern
nicht zurückzustehen, wurden von ihnen öffentlich

die gestiegenen Gehälter der Angestellten ins

Feld geführt. Das Gegenteil ist eher richtig.
Nur in beschränktem Maße hat ein verschwindender Teil

uon Anwälten ihren Angestellten Gehaltserhöhungen be¬

willigt. Vielfach werden sogar noch die bei Aus¬

bruch des Krieges gekürzten Gehälter weiter

bezahlt. Diese Tatsachen müssen gegenüber den

öffentlich im Reichstag abgegebenen Erklärungen
einmal bekanntgegeben werden.

Das ist um so notwendiger, als auch auf der

Vertreterversammlung des Deutschen Anwalt¬

vereins am 16. April 1916 zu Eisenach die gleiche
Behauptung wie im Reichstage aufgestellt worden

ist. Es war allerdings erst ein Zuruf nötig, um
endlich auch einmal der Angestellten zu gedenken.
Justizrat Rose-Harburg führte nämlich aus:

Mir scheint dies geradezu ein Zwang
zu sein, etwas für die Anwaltschaft zu tun, denn

schließlich sind 12 000 Anwälte doch ein Teil des

Volkes, für den etwas getan werden muß.

(Zuruf: „Angestellte".) Dazu kommt, daß wir

unsere Angestellten mit erhöhten Sätzen (?) bezahlen

müssen, daß sie von uns Teuerungszulagen ver¬

langen" usw.

Es wäre damals schon richtiger gewesen, nur

zu sagen: Die Angestellten verlangen Teuerungs¬
zulagen, wir können dieses Verlangen aber nicht

erfüllen.

Der Referent im Reichstage hat zweimal die

Behauptung aufgestellt, daß die Anwälte ihren

Angestellten erhöhte Gehälter zahlen und Teue¬

rungszulagen bewilligt haben — leider ist diese

unzutreffende Behauptung im Reichstage nicht

sofort richtig gestellt worden.

Sind die Anwälte in der Lage, ihre Behaup¬
tungen zu beweisen?

Im „B.-A." Nr. 5/1916 haben wir eine Anzahl

Briefe Berliner Anwälte abgedruckt, durch die

bereits der Gegenbeweis geführt worden ist.

Keine Berufsgruppe ist durch den Krieg so

in Mitleidenschaft gezogen, wie die der Anwalts¬

angestellten.
Aber auch keine Arbeitgebergruppe ist so

scharf gegen ihre Angestellten bei Ausbruch des

Krieges vorgegangen, wie die Anwaltschaft.

Der Verbandsvorstand hat eine Berufstatistik

aufgenommen; sobald die Ergebnisse derselben

vorliegen, kommen wir auf die Behauptung der

Anwaltschaft, „sie habe ihren Angestellten er¬

höhte Gehälter bezahlt und Teuerungszulagen be¬

willigt," zurück.

Für die Kolleginnen und Kollegen ergibt sich

aber aus diesem Schulbeispiel die Lehre, mehr

als bisher auf Wahrung ihrer Interessen bedacht

zu sein, und durch zielbewußtes, energisches Auf¬

treten sich diejenige wirtschaftliche Besserstellung
zu erkämpfen, auf die sie nach den eigenen Er¬

klärungen der Anwälte Anspruch haben.

Hierzu ist der Anschluß an den Verband der

Bureauangestellten die erste Voraussetzung.

Krankenkassenangestellte.
Teuerungszulagen in Hamburg. Unser Ver¬

langen nach einer einheitlichen Regelung der

Teuerungszulagen wurde vom Verband Ham¬

burgischer Ortskrankenkassen unterstützt und

haben sich die diesem Verbände angeschlossenen
Kassen bereit erklärt, den von uns geforderten
Normalsatz, für Verheiratete 40 Mk. und für Ledige 25 Mk.

monatlich, zu gewähren. Der in der Nummer 8

des „B.-A." veröffentlichten Zusammenstellung
der zurzeit in Hamburg gewährten Teuerungs¬
zulagen ist deshalb nachzutragen, daß die oben

erwähnten Sätze nunmehr auch gezahlt werden

bei der Allgem. OKK. in Hamburg, der OKK. der

Schlosser, der OKK. der Tischler, der OKK. der

Buchbinder und beim Verwaltungsverband Ham¬

burgischer Ortskrankenkassen. Die OKK. der

Buchdrucker und die OKK. für das Bekleidungs¬
gewerbe zahlen zurzeit noch die bisherigen Sätze.

Zu berichtigen ist die erwähnte Zusammen¬

stellung insofern, daß bei der Allgem. Kranken-

und Sterbekasse der Metallarbeiter die Zulage
1917 nicht auf 55 Mk., sondern nur auf 45 Mk.

erhöht wurde und die Zentralkranken- und Sterbe¬

kasse der Tischler 1916 nur 20 Mk. statt wie an¬

gegeben 26 Mk. Zulage zahlte und dieselbe 1917

für die noch beschäftigten 9 Angestellten auf

60 Mk. monatlich erhöhte.

Durchgehende Arbeitszeit in Aue i. Erzgeb.
Der Vorstand der Allgemeinen Ortskrankenkasse

hat den Angestellten die vom Verbände auf¬

gestellten Teuerungszulagen in voller Höhe be¬

willigt und gleichzeitig an allen Wochentagen die

durchgehende Geschäftszeit von 8— 3 Uhr ein¬

geführt. Damit hat der Vorstand dankenswerter¬

weise einem langgehegten Wunsche der An¬

gestellten entsprochen.
*

Dienstjubiläum. Kollege Jean Knott in

Köln a. Rh. beging am 24. Mai sein 25 jähriges
Dienstjubiläum als Angestellter der Ortskranken¬

kasse für die in Fabriken beschäftigten Personen

in Köln. Wir gratulieren nachträglich.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Neuregelung der Teuerungszulagen bei der

Nordöstlichen Eisen- und Stahlberufsgenossen¬
schaft. Der Vorstand dieser Genossenschaft hat

eine Neuregelung der den Angestellten gewährten
Teuerungszulagen beschlossen. Auch hier hat

der Vorstand in anerkennenswerter Weise den

gegenwärtigen Teuerungsverhältnissen Rechnung
getragen und eine entsprechende Erhöhung der

Zulagen vorgenommen. Es wurden dabei fol¬

gende einmalige Teuerungszulagen gewährt: Verhei-
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ratete 100 Mk. und für jedes Kind 20 Mk., Unver¬

heiratete 50 Mk. Die laufende Teuerungszulage ist

ab 1. Mai d. J. wie folgt festgesetzt: Verheiratete

50 Mk. pro Monat (bisher 30 Mk.) und für jedes
Kind unter 18 Jahren 10 Mk.; Unverheiratete

25 Mk. pro Monat (bisher 15 Mk.). Im Interesse

der notleidenden Angestellten ist zu wünschen,
daß dieses Beispiel auch bei den anderen Berufs¬

genossenschaften recht bald Nachahmung finden

möchte.

Industrieangestellte.
Erfolgreiche Lohnbewegung der Werkstatt¬

schreiber bei den Daimler-Werken. Obwohl

die Firma Daimler zu den Industrieunternehmungen
gehört, die während des Krieges ein glänzendes
Geschäft gemacht haben, zahlt sie ihren Ange¬
stellten zum großen Teil Gehälter bezw. Löhne,
die in keiner Weise den heutigen wirtschaftlichen

Verhältnissen entsprechen. Die Werkstatt¬

schreiber erhielten bisher Löhne von 30 bis 38 Mk.,
die Werkstattschreiberinnen Wochenlöhne von 13

bis 24 Mark. Dazu wurden bei den männlichen

AngestelltenTeuerungszulagen von 1,50 bis 4,50Mk.

pro Woche, bei den weiblichen Angestellten von

2 Mk. pro Woche gewährt, jedoch erhielt ein Teil

der weiblichen Angestellten überhaupt keine

Teuerungszulage. Im April stellten die An¬

gestellten durch unseren Verband die Forde¬

rung, eine Erhöhung der Löhne und Teuerungs¬
zulagen für männliche und weibliche Angestellte
um 15 Mk. pro Woche zu bewilligen. Dieser For¬

derung gegenüber stellte sich die Direktion auf

den krassesten Unternehmerstandpunkt. Vor

allem lehnte sie es ab, mit der Organisation zu

verhandeln. Sie wolle mit den Angestellten selbst

verhandeln, während eine Verhandlung des Ver¬

bandes nur mit dem Verband der Berliner Metall¬

industriellen in Betracht komme. Hierauf nahmen

die Angestellten durch eine selbstgewählte Kom¬

mission die Verhandlung auf. Diese hatte den

Erfolg, daß, nachdem bereits eine Erhöhung der

Löhne für die männlichen Werkstattschreiber um

2 Mk. pro Woche, für die Werkstattschreiberinnen

um 1 Mk. pro Woche bewilligt war, nun die

Teuerungszulagen wie folgt geregelt worden sind:

Verheiratete Werkstattschreiber erhalten 8 Mk.

pro Woche und für jedes Kind 2 Mk., verheiratete

Werkstattschreiberinnen 5 Mk. pro Woche und

für jedes Kind 2 Mk., unverheiratete männliche

und weibliche Werkstattschreiber 5 Mk. pro Woche.

Die bewilligten Erhöhungen werden ab 1. April d. J.

nachgezahlt.
Wenn auch die nunmehr gezahlten Löhne und

Teuerungszulagen noch erheblich hinter den An¬

forderungen der wirtschaftlichen Teuerung zu¬

rückbleiben, so ist doch mit Hilfe der Organisation
ein guter Schritt vorwärts getan, sie den Ver¬

hältnissen anzupassen, und die Notlage der An¬

gestellten zu erleichtern. Aufgabe der Bureau¬

angestellten in der Industrie muß es sein, ihre

Organisation überall so zu kräftigen, daß durch¬

weg angemessene und menschliche Löhne er¬

rungen werden können. Deshalb hinein in den Ver¬

band der Bureauangestellten!

Versicherungsangestellte.
Die Volksfürsorge in Hamburg hält am

26. Juni ihre vierte Generalversammlung ab. Die

Verwaltung berichtet für das dritte Kriegsjahr
1916 als über ein sehr günstiges. Die Steigerung
des Versicherungsbestandes auf 191 735 in Kraft

befindliche Policen ergab nach reichlichen Zu¬

wendungen an die Reserven noch einen Über¬

schuß von 217421 Mk. Die nach den verschie¬

denen Tarifen versicherte Summe beträgt
28 468029 Mk., davon bei den 123 715 Kapital¬
versicherungen allein 26 362 841 Mk. Dem Or¬

ganisationsfonds ist auch im Jahre 1916 nichts

entnommen worden. Wie im allgemeinen der

Krieg zur Erschwerung der Organisationsarbeit
beigetragen hat, so war auch in der „Volks¬

fürsorge" ein lebhafter Wechsel unter den Funk¬

tionären zu verzeichnen. Von den bisher durch

die Gewerkschaftskartelle und Konsumvereine

der einzelnen Orte eingerichteten 531 Rechnungs¬
stellen sind noch 373 in regelmäßiger Tätigkeit.
Es wurden seit Ausbruch des Krieges 582 Rech¬

nungsführer einberufen, davon seit dem 1. Januar

1916 allein 138, wodurch naturgemäß mancherlei

Schwierigkeiten entstanden. Durch Zusammen¬

legen mehrerer Rechnungsstellen und Angliede¬
rung verwaister an größere Rechnungsstellen ist

die Zahl der selbständig tätigen Rechnungsstellen
auf 373 herabgemindert worden. Von diesen

werden 22 von Frauen verwaltet, und in einer

weiteren Anzahl werden die buchhalterischen

Arbeiten von weiblichen Kräften ausgeführt.

Werftangestellte.
„Die Angestelltenforderungen der Marine¬

betriebe im Reidistage" wurden in einer von der

Bezirksbranchenleitung Kiel am 19. Mai d. Js. ver¬

anstalteten Versammlung ausgiebig behandelt.

Erschienen waren hierzu die Kollegen der Marine¬

betriebe von Kiel und Friedrichsort. Der erste

Verbandsvorsitzende Kollege Giebel berichtete

vor überfülltem Saale über seine bisherige Tätig¬
keit für die Marineangestellten und Monatslohner

sowohl im Haushaltausschuß wie über die Ver¬

handlungen im Plenum des Reichstages. Ein

Artikel in der Nr. 11 unserer Zeitschrift „B.-A."
hat die einschlägigen Verhandlungen schon des

näheren bekanntgegeben, so daß sich die Wieder¬

gabe der Rede des Kollegen Giebel an dieser

Stelle erübrigt. Im übrigen ergaben die Aus¬

führungen des Referenten für jeden Einzelnen

die zwingende Notwendigkeit des Anschlusses an

den auf gewerkschaftlicher Grundlage stehenden

Verband. Wenn nun auch die vom Verbände ge¬

forderten Aufbesserungen nicht zur Zufriedenheit

jedes einzelnen ausgefallen sind, so konnte doch

konstatiert werden, daß Dank der äußerst regen

Arbeit des Verbandes ein recht guter Fortschritt

zu verzeichnen ist und daß der am 1. April voll¬

zogene Anschluß aller Marineangestellten an den

Verband der Bureauangestellten Deutschlands für

die weitere soziale Besserstellung dieser An¬

gestellten von ausschlaggebender Bedeutung sein

wird. Nur durch engen Zusammenschluß und dem

geschlossenen Streben nach einem Ziel kann etwas

Großes erreicht werden, deshalb sollte es jeder
Bureauangestellte als seine Pflicht betrachten,

Mitglied des Verbandes zu sein.

Die dem Referat folgende lebhafte Aussprache
ergab volle Zustimmung zu den vom Kollegen
Giebel gemachten Ausführungen. Insbesondere

war aus den Erklärungen der einzelnen Redner

die große Enttäuschung über die vom Reichs¬

marineamt mittels der Verfügung vom 30. April
vorgenommene Neuregelung der Anstellungs-,
Arbeits- und Gehaltsverhältnisse zu entnehmen.

Die gleichfalls sehr zahlreich anwesenden

Techniker der Kaiserlichen Marine- und Werft¬

betriebe legten Wert darauf zu erklären, daß die
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Organisationen der Bureauangestellten und Tech¬

niker sich gegenseitig nach Möglichkeit bei ihren

Arbeiten unterstützten sollten, so daß es der

gegenseitigen Arbeit gelingt, auch den letzten

noch den Organisationen Fernstehenden für diese

zu gewinnen.
Eine zum Schluß angenommene Entschließung

fordert vor allem den Angestelltenausschuß auf,
auf die loyale Durchführung der neuen Ver¬

ordnung zu achten und dafür tätig zu sein.

Städtische Angestellte.
Angestelltenausschüsse in Gemeindebetrie¬

ben. Es ist in letzter Zeit mehrfach und nach¬

drücklich auf die Notwendigkeit hingewiesen
worden, geeignete Maßnahmen zur ungestörten
Fortführung der Kriegsarbeit zu treffen. Um aber

Reibungen innerhalb einzelner Betriebe zu ver¬

hüten, haben sich bisher die Betriebsausschüsse

als das geeignetste Mittel bewährt. Während

nun innerhalb der Privatindustrie die durch das

Hilfsdienstgesetz vorgeschriebenen Angestellten-
und Arbeiterausschüsse allmählich errichtet wer¬

den, warten die Angestellten der Gemeinde¬

betriebe größtenteils bisher vergeblich auf die

Schaffung solcher Einrichtungen.
Nach dem § 11 des Hilfsdienstgesetzes müssen

Angestelltenausschüsse in denjenigen Betrieben

errichtet werden, die mehr als fünfzig versiche¬

rungspflichtige Angestellte beschäftigen und dem

Titel VII der Gewerbeordnung unterliegen. Das

Kriegsamt hat allergings die Erwartung aus¬

gesprochen, daß auch Betriebe, die nicht der

Gewerbeordnung unterstehen, möglichst freiwillig
zur Errichtung der Betriebsausschüsse übergehen
sollten. Das ist bisher bei den Unternehmungen
der Gemeinden nicht geschehen. Ein erheblicher

Teil der städtischen Betriebe muß aber zweifellos zu

den der Gewerbeordnung unterstellten Betrieben

gerechnet werden, so daß dort der § 11 des Hilfs¬

dienstgesetzes volle Anwendung findet. Die

Frage, ob ein Betrieb einer Gemeinde der Ge¬

werbeordnung untersteht, hängt davon ab, ob er

vorwiegend fiskalische oder gemeinnützige Zwecke

verfolgt, und das Kriegsamt hat demzufolge
erklärt, daß der Zwang zur Bildung der Ausschüsse

in den gemeindlichen Betrieben nur von Fall zu

Fall entschieden werden könne.

Wenn also die städtischen Betriebsleitungen
nicht allgemein für alle gewerblichen Einrich¬

tungen Angestelltenausschüsse bilden lassen, so

würde man sich damit nur abfinden müssen, so¬

weit es sich um Einrichtungen handelt, welche

zu den unmittelbaren gemeinnützigen Aufgaben
der Gemeinde gehören. Die Städte haben aber

daneben eine Reihe von Unternehmungen über¬

nommen oder begründet, um Einnahmen zu er¬

zielen, ohne daß sie unbedingt im Aufgabenkreis
der Gemeinde liegen. In den meisten Fällen

aber wird bei den städtischen Betrieben gleich¬
zeitig der gemeinnützige und der fiskalische

Zweck verfolgt. Das trifft zum Beispiel zu

auf Wasserversorgungsanstalten, Sparkassen,
Schlachthäuser usw. In solchen Fällen ist nach

dem Kommentar von Landmann zu prüfen,
ob der gemeinnützige oder der Erwerbszweck

überwiegend ist. Selbst wenn die Gemeinden

sich an diese streng juristische Auslegung
halten, so müßten sie mindestens für die städti¬

schen Gas-, Elektrizitätswerke, Schlachthöfe

und Verkehrsanstalten Ausschüsse bilden, denn

bei diesen Unternehmungen ist zweifellos der

Erwerbszweck ausschlaggebend; sie unterstehen

also unbedingt der Gewerbeordnung. Hoffentlich

werden die Angestelltenausschüsse nicht nur in

den städtischen Betrieben errichtet werden, die

auf Grund der Gewerbeordnung dazu unbedingt

gezwungen sind, sondern allgemein. Die städti¬

schen Betriebe sollten Wert darauf legen, als

Musterbetriebe zu gelten.

Aus dem Berufsleben.

Sie sind dazu berufen. Mindestgehaltsätze
für Bureauangestellte fordert die Arbeitsgemein¬
schaft der kaufmännischen Verbände. In mehreren

Eingaben an das Kriegsamt zu Berlin, an sämt¬

liche Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern

und an die bundesstaatlichen Ministerien hat sie

sich mit dem Ersuchen gewandt, für die Bureau¬

angestellten auf militärbehördlichen oder städti¬

schen Schreibstuben Mindestgehaltsätze zu be¬

willigen. Das Kriegsamt hat die geforderten
Mindestgehaltsätze bisher nicht anerkannt, aber

sämtliche militärischen Dienststellen angewiesen,
vor der Festsetzung von Lohnsätzen für ver¬

traglich anzustellende Arbeitskräfte die Berufs¬

verbände zu Rate zu ziehen. —

Als es sich darum drehte, eine öffentlich¬

rechtliche Stellenvermittlung für alle Privat¬

angestelltengruppen einheitlich für das Reich zu

schaffen, haben die Einpeitscher der hinter der

Arbeitsgemeinschaft kaufmännischer Verbände

Stehenden dies abgelehnt und zu verhindern

gewußt, mit dem Bemerken, daß dies nicht opportun
sei und vorerst für sie nur die Regelung des

kaufmännischen Arbeitsgebiets in Frage käme.

Da die besonders im Kriege mit Siebenmeilen¬

stiefeln marschierende wirtschaftliche Entwick¬

lung vor derartiger Kirchtumsweisheit natürlich

nicht Halt macht, sehen sich dieselben Macher

genötigt, zugunsten der Bureauangestellten etwas

zu unternehmen, denn zahllose kaufmännische

Kräfte waren infolge der wirtschaftlichen Ent¬

wicklung genötigt, aus ihrem bisherigen Berufe

auszuscheiden und sich in öffentlichen Betrieben

Beschäftigung zu suchen.

Die bei der Wahrnehmung der allgemeinen
Interessen der Privatangestellten durch Standes¬

dünkel bedingte Scheidung zwischen kaufmänni¬

schen, technischen und Bureauangestellten war

also nicht länger aufrechtzuerhalten. Wollten die

Herren von der Kaufmännischen Arbeitsgemeinschaft

konsequent sein, so hätten sie auch im vorliegenden
Fall wieder Kompetenzbedenken haben müssen.

Da sie infolge der wirtschaftlichen Entwicklung

genötigt waren, ihren Standesdünkel beiseite zu

stellen, sollten sie auch gleich weiter denken,

ihre engherzigen Auffassungen revidieren und

Zukunftsarbeit verrichten. Auch das würde im

„Standesinteresse" liegen und dem Laufe der

wirtschaftlichen Entwicklung entsprechen. An¬

scheinend haben diese „Führer" es lieber, durch

die Entwicklung gedrängt zu werden, anstatt ihr

bahnbrechend voraufzugehen.

Privatangestelltenbewegung.
Die öffentlich-rechtliche Regelung der Ar¬

beitsvermittlung wird von den der Arbeitsgemein¬

schaft kaufmännisdier Verbände angehörenden An¬

gestelltenorganisationen noch immer versteckt und

offen bekämpft. Gleichwohl setzt sich im Wirt¬

schaftsleben mehr und mehr die Tendenz zur

Errichtung öffentlicher Stellennachweise für die

Angestellten durch. Diese Tatsache wird ins¬

besondere bestätigt durch das Ergebnis einer
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Rundfrage des Verbandes Deutscher Arbeitsnach¬
weise. Danach wurden folgende Einzelheiten fest¬

gestellt:
In Breslau und Stettin sind den städtischen

Arbeitsämtern Abteilungen für kaufmännisches
und technisches Personal angegliedert. In Berlin
hat der Verband Märkischer Arbeitsnachweise seit
dem 1. Oktober 1916 eine „öffentliche Stellenver¬

mittlung für kaufmännisches Personal" eingerichtet.
Die städtischen Arbeitsämter in Charlottenburg
und Schöneberg besitzen besondere Fachabtei¬

lungen für kaufmännische Vermittlung. In Erfurt
besitzt das städtische Arbeitsamt ebenfalls eine
kaufmännische Vermittlung. Ebenso haben Wies¬
baden und Frankfurt a. M. besondere kauf¬
männische Fachabteilungen. In Mainz hat das
städtische Arbeitsamt die kaufmännische Lehr¬

stellenvermittlung übernommen. In Hamburg und

Lübeck hat die Gesellschaft für Arbeitsnachweis
eine Abteilung für weibliches kaufmännisches
Personal geschaffen, während in Bremen männ¬

liches und weibliches Personal durch den öffent¬
lichen Arbeitsnachweis untergebracht wird. In

Braunschweig besteht ebenfalls eine Fachabteilung
für kaufmännische Vermittlung. In Köln besteht
ein „Arbeitsnachweis für kaufmännische An¬

gestellte", an dessen Verwaltung die Stadt, die
Handelskammer und verschiedene Verbände der
kaufmännischen Angestellten beteiligt sind. In
Düsseldorf ist der allgemeinen Arbeitsnachweis¬
stelle eine Fachabteilung für die Vermittlung kauf¬
männischer Angestellter angeschlossen.

In Aachen, Bielefeld, Dortmund, Essen, Kre¬
feld und Mülheim-Ruhr sind mit den städtischen
Arbeitsnachweisen öffentliche Schreibstuben für
Stellenlose verbunden.

Im Königreich Sachsen besitzt der städtische
Arbeitsnachweis in Chemnitz eine Fachabteilung
für die Vermittlung kaufmännischer und tech¬
nischer Angestellter.

In Süddeutschland befassen sich die gemeind¬
lichen Arbeitsämter in Bayern durchweg mit
der kaufmännischen Vermittlung, ein besonderer
Stellennachweis für kaufmännisches Personal* ist
nur dem Arbeitsamt der Stadt München an¬

gegliedert.
Für Württemberg kommt hierbei nur das Ar¬

beitsamt Stuttgart in Betracht. Dagegen unter¬

halten in Baden mehrere städtische Arbeitsämter
besondere Abteilungen für kaufmännische An¬

gestellte. Da ist in erster Linie Freiburg zu

nennen, dann Mannheim, Karlsruhe und Pforzheim.
In Straßburg besitzt das städtische Arbeitsamt

schon seit längerer Zeit eine besondere Abteilung
für kaufmännische Vermittlung, die von der
Handelskammer tatkräftig unterstützt wird. Durch

Ministerialerlaß ist für Elsaß-Lothringen außerdem

angeordnet, daß bei den Arbeitsämtern Metz,
Kolmar und Mülhausen Abteilungen für kauf¬

männisches Personal geschaffen werden müssen.

Verglichen mit dem Zustand vor fünf Jahren
bedeutet diese Zahl öffentlicher kaufmännischer
Stellennachweise eine erhebliche Zunahme. Ein¬

zelne Nachweise haben bereits auch große Ver¬

mittlungserfolge aufzuweisen. Freilich fehlt den

kaufmännischen Ortsnachweisen vielfach noch die

Verbindung untereinander.

Wolffs Telegraphisches Bureau gibt eine

„Allgemeine Frontenkarte" in großen Maßstäben

heraus. Der Name W. T. B. bürgt für eine genaue
sachgemäße Bearbeitung. Die Karte ist für 50 Pf.

durch die Buchhandlung Carl Giebel, Berlin 0 27,
DircksenstraBe 4, zu beziehen.

Versammlungsberichte.
Bremen. Die hiesige Ortsgruppe beschäftigte

sich in einer ihrer letzten Mitgliederversammlungen
unter anderem mit der Einführung des Vater¬
ländischen Hilfsdienstes. Kollege Stöxen hatte
das Referat hierfür übernommen. Nach einer
Diskussion wurde folgende Resolution einstimmig
angenommen:

„Die Mitgliederversammlung der Ortsgruppe
Bremen spricht die Erwartung aus, daß die Ein¬

führung des Vaterländischen Hilfsdienstes für die

Bureauangestellten keine weiteren Folgen noch
Nachteile über die Beendigung des Krieges hinaus
hinterlassen darf. Sie hält es daher für dringend
erforderlich, mit allem Nachdruck auf die gesetz¬
gebenden Körperschaften einzuwirken, daß für
eine geregelte Übergangswirtschaft Sorge getragen
und der Grundsatz aufgestellt wird, daß jeder
Bureauangestellte ein Anrecht auf die bis zum

Inkrafttreten des Hilfsdienstgesetzes innegehabte
Stellung hat. Die durch das Hilfsdienstgesetz
geschaffene neue Rechtslage, wie eine ganze
Reihe während des Krieges aufgetauchter Organi¬
sationsfragen müssen den Hauptvorstand ver¬

anlassen, baldmöglichst der Einberufung eines

Verbandstages näher zu treten. Die übrigen Orts¬

gruppen werden ersucht, im gleichen Sinne tätig
zu sein. Es widerspricht der Demokratie, wenn

dauernd nur von Verbandsfunktionären über die
Geschicke einer Organisation beraten wird."

Anm. der Red. Der Eifer der Kollegenschaft
in Bremen, mit der sie die Abhaltung eines Ver¬

bandstages fordern, verdient alle [-Anerkennung.
Es ist umso anerkennenswerter, als sie seine

Abhaltung aus demokratischen Grundsähen fordern.
Unsere Mitglieder im Schützengraben werden
sich über diese Demokratie, wie sie in Bremen
vertreten wird, allerdings ihre eigenen Gedanken
machen. Während des Krieges sind sie vom

Mitraten und Mittaten völlig ausgeschlossen. Nach
der Bremer Meinung verträgt sich diese völlige
Ausschaltung durchaus mit den Grundsätzen der.
Demokratie und, wie wir hinzufügen wollen, mit
den Interessen unserer eingezogenen Mitglieder
und der Organisation. Oder nicht? Jedenfalls
ist diese Auffassung eigentümlich! Es gibt
größere Organisationen, die mit Recht davon ab¬

gesehen haben, eine beschließende Tagung ihrer
höchsten Körperschaft abzuhalten. Die erforder¬
lichen Mittel für diese Tagung wären geradezu
aus dem Fenster geworfen, da grundsätzliche
Änderungen bezüglich der Aufgaben des Ver¬
bandes während des Krieges unmöglich beschlossen
werden könnten. Nach Kriegsende wäre eine

Verbandstagung aber nicht zu umgehen, da gerade
im Hinblick auf die Folgen des Krieges und die

Umgestaltungen des Wirtschaftslebens sowie der
sozialen Lage der Privatangestellten dringend
eine Anpassung der Organisation an die so ge¬
schaffenen neuen Verhältnisse notwendig sein wird.

Hartha i. Sa. Mitgliederversammlung am

6. Mai. Kollege Köhler erstattete den Jahres- und
Kassenbericht. Die Versammlung erteilte Ent¬

lastung. Die Wahlen zur Ortsgruppenleitung
werden abgesetzt und die Wahlperiode der

jetzigen Funktionäre wird bis Ende 1917 ver¬

längert. Da noch die Gewährung von Teuerungs¬
zulagen sehr zu wünschen übrig läßt, wird be¬

schlossen, daß die Kollegen Köhler-Geringswalde
und Werner-Leisnig in Unterhandlungen ein¬
treten sollen mit einigen Kassen der Ortsgruppe
Döbeln, um die aufgestellten Forderungen zu er-
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reichen. Nach Aussprache verschiedener Vor¬

kommnisse über die durch den Krieg besonders

schwierige Erledigung der Geschäftsführung in¬

folge Personalmangels erfolgte Schluß der Sitzung.
Die nächste Versammlung soll in Waldheim statt¬

finden.

Leipzig. Mitgliederversammlung am 8. Mai

1917. Kollege Seiffert hält einen interessanten

und lehrreichen Vortrag: „Ein Rückblick über die

Geschichte Deutschlands". Alsdann gibt der Kas¬

sierer den Kassenbericht vom 1. Vierteljahr d. J.

Auf Antrag der Revisoren wird dem Kassierer

Entlastung erteilt. Nachdem hierauf eine Reihe

Verbands- und Ortsgruppenangelegenheiten be¬

sprochen wurden, wird beschlossen, am Himmel¬

fahrtstage einen Familienausflug nach Rötha zur

Baumblüte zu machen.

Limbach i. Sa. Mitgliederversammlung am

17. Mai in Rußdorf S.-A. Zunächst spricht sich

die Versammlung für Beibehaltung der Sommer¬

zeit aus. Den Quartalskassenbericht erstattete

Kollege Benedix. Einer Einnahme von 133,50 Mk.

steht eine Ausgabe von 26,70 Mk. gegenüber, so

daß ein Kassenbestand von 106,80 Mk. verbleibt,
der im vollen Betrage an die Hauptkasse ein¬

gesandt worden ist. Der Kassenbestand der Lokal¬

kasse betrug am Schlüsse des Quartals 35,99 Mk.

Weiter berichtete Kollege Benedix an der Hand

der eingegangenen Mitteilungen über die ge¬
währten Teuerungszulagen innerhalb unseres

Bezirks. Die vom Verbandsvorstand aufgestellten
Sätze sind meist nicht erreicht worden. Nach

längerer Debatte wird beschlossen, einstweilen

sich mit den gewährten Zulagen zu begnügen.
Als Ort der nächsten Ortsgruppenversammlung
wird Gersdorf bestimmt.

Mannheim. Mitgliederversammlung am

12. Mai 1917. Kollege Duttenhöfer erstattete den

Kassenbericht über das I. Vierteljahr 1917, der zu

Einwendungen keinen Anlaß bietet. Auf Antrag
der Revisoren wird dem Kassierer Entlastung er¬

teilt. Über das Thema „Wie ergänzen wir unsere

Bezüge aus der Angestelltenversicherung" sprach
Kollege Reich. An der Hand einiger Beispiele
stellte er die Leistungen der Angestelltenver¬
sicherung denen derVerbandspensionskasse gegen¬
über und empfiehlt denjenigen Kollegen, die nicht

das Glück haben, bei einer Körperschaft pensions¬
berechtigt angestellt zu werden, dringend eine

Zusahversicherung bei der Verbandspensionskasse.
Die „Arbeitsgemeinschaft für einheitliches Ange-
gestelltenrecht" in Mannheim behandelte in ihrer

letzten Mitgliederversammlung das Thema „Der
Bau von Angestelltenwohnungen". Hierüber er¬

stattete Kollege Schuster einen eingehenden Be¬

richt und es stellte sich schließlich bei der hier¬

über gepflogenen Aussprache heraus, daß die

Kollegen ein reges Interesse für diese wichtige
Frage zeigten. Im Anschluß daran wurden drei

Delegierte gewählt, die die Interessen der Kollegen
bei den von der „Arbeitsgemeinschaft" noch zu

pflegenden Verhandlungen zu vertreten haben.

München. Bei der Generalversammlung am

4. April 1917 konnte dem Geschäfts- und Kassen¬

bericht entnommen werden, daß im Jahre 1916

trotz der fast unerträglichen Verhältnisse und

Einschränkungen die Tätigkeit der Ortsgruppe
eine sehr rege war. In 12 Sitzungen, 6 Branchen¬

versammlungen, 7 Vollversammlungen und 1 Ge¬

neralversammlung wurden Verbands- und lokale

Angelegenheiten erledigt und verschiedene

interessante Vorträge gehalten. An Beiträgen

wurden vereinnahmt bei der Ortsgruppe 2378 Mk.,
bei der Bezirksgruppe 187,80 Mk. Die Lokalkasse

weist an Einnahmen 660,36 Mk. und an Ausgaben
492,35 Mk. aus. Die Bezirksgruppe 37,56 Mk. Ein¬

nahmen und 49,20 Mk. an Ausgaben. Kassen¬

bestand bei der Ortsgruppe am 1. Januar 1917

1002,42 Mk., bei der Bezirksgruppe 37,71 Mk. An

Krankenunterstützung wurde in 7 Fällen bei

401 Krankheitstagen 200,50 Mk. geleistet. Außer¬

dem eine Kriegsnotfall-Unterstützung von 10 Mk.

und Sterbegeld in 2 Fällen mit 150 Mk. Im Laufe

des Jahres wurden 8 Neuaufnahmen bei der Orts¬

gruppe und 8 bei der Bezirksgruppe gemacht.
2 Mitglieder sind durch Tod abgegangen, 68 stehen

im Heeresdienst. — Nach Bericht der Revisoren

und Dechargeerteilung an die beiden Kassierer

und den gesamten Ortsgruppenausschuß wurde

die Wahl des Ausschusses vorgenommen. Aus

der Wahl gingen hervor als 1. Vorsitzender Karl

Nägele (derselbe ist zugleich 1. Vorsitzender des

Angestelltenausschusses OKK. Mch.-St.), 2. Vor¬

sitzender und zugleich Bezirksleiter Hans Zör¬

giebel, 1. Kassierer Paul Mayer, 2. Kassierer Anton

Lachenmeyer, 1. Schriftführer Franz Kastenmaier,
2. Schriftführer Emma Sieghart, als Beisitzer und

Revisoren die Kollegen Lechermeier, Michel und

Oswald. Es wurden noch zwölf Vertrauensleute

für die verschiedenen Abteilungen gewählt und nach

Besprechung einiger interner Angelegenheiten
(Teuerungszulage, Pensionsfähigkeit der An¬

gestelltengruppe 4 derOrtskrankenkasseMünchen-

Stadt, Sparten- oder Rayonversammlungen usw.)
die Generalversammlung geschlossen.

Notiz! Kollege Wolter ersucht uns, im An¬

schluß an die Veröffentlichung seiner Einsendung
in Nr. 9 des „B.-A." mitzuteilen, daß unsere Fest¬

stellung, er habe seine Einsendungen nicht belegt,
die Auffassung der Redaktion sei. Das ist nun

allerdings selbstverständlich, und das Ersuchen

von Wolter somit höchst überflüssig. Daß

Wolter seine Einsendungen selbst für „voll be¬

legt" ansieht, daran braucht natürlich auch nie¬

mand zu zweifeln.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.

Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die

Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar für

Bezirk Baden. Bezirksleiter J. Luttinger, Mann¬

heim, Alphornstraße 53; ferner P.Reich.

Bezirk Westpreußen. Kassierer Carl Boehncke, •

Danzig, Langgartenstraße 33 I.

Ortsgruppe Delmenhorst. Bevollmächtigter und

Kassierer D. Mahlsledt, Schollendamm 103.

Ortsgruppe Friedrichsort. Bevollmächtigter Kol¬

lege Brauner, Pries, Weststraße 9.

Ortsgruppe Pforzheim. Bevollmächtigter Hans

Vöhringer, Pforzheim, Östliche (nicht östl. Gerber¬

straße) Nr. 81.

Ortsgruppe Stettin. Kassierer Alfred Lüdtke,
Elisabethstraße 50.

Ortsgruppe Wilhelmshaven - Rüstringen. Kas¬

sierer Josef SchwarU, Rüstringen, Schillerstraße 3.

Ortsgruppe Danzig. Kassierer Carl Boehncke,

Langgarten 33 I.

Berlin, den 12. Juni 1917.

Der Verbandsvorstand.

G. Giebel, 1. Vors. G. Bauer, 2. Vors.
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Sterbetafel des Verbandes.

i

Kollege Ernst Richard Thomas

Krankenkassenangestellter in Schandau i. S.

t 16. Februar 1917.

Kollege Hermann Frommhold

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 20. Februar 1917.

Kollege Karl Doß

Krankenkassenangestellter in Metz

t 24. Februar 1917.

Kollege Wilhelm Isermann

Krankenkassenangestellter in Hamburg
t 28. Februar 1917.

Kollege Jakob Klein

Versicherungsangestellter in Straßbufg i. E.

t 4. März 1917.

Kollege Gustav Chomse

Berufsgenossenschaftsangestellter in Berlin

t 7. März 1917.

Kollege Kurt Eismann

Industrieangestellter in Berlin

f 12. März 1917.

Kollege Paul Leuschner

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 12. März 1917.

Kollege Otto Almendinger
Krankenkassenangestellter in Berlin

t 17. März 1917.

Kollege Lucian Huber
Krankenkassenbeamter in Straßburg i. Eis.

t 8. April 1917.

Kollege Otto Brunke

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 10. April 1917.

Kollege Carl Butenuth

Krankenkassenangestellter in Hamburg
t 10. April 1917.

Kollege Gabriel Leyendecker
Krankenkassenangestellter in Köln a. Rh.

t 10. April 1917.

Kollege Wilhelm Stein

Krankenkassenangestellter in Hamburg
f 11. April 1917.

Kollege Otto Michaelis

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 15. April 1917.

Kollege Wilhelm Schulz
Versicherungs angestellter in Hamburg

t 3. Mai 1917.

Kollege Paul Uhrbach

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 7. Mai 1917.

Kollege Arthur Pampel
Anwaltsangestellter in Zwickau

f 8. Mai 1917.

Kollege Karl Golling
Krankenkassenangestellter in Cottbus

t 9. Mai 1917.

Kollege Bernhard Hormuth

Krankenkassenangestellter in Heidelberg
t 14. Mai 1917.

Kollege Philipp Büß

Krankenkassenangestellter in Frankfurt a.M.

t 18. Mai 1917.

Kollege Ernst Fischbeck

Krankenkassenangestellter i. Wilhelmshaven

t 18. Mai 1917.

Kollegin Klara Winter

Anwaltsangestellte in Berlin

t 19. Mai 1917.

Kollege August Haubold

Krankenkassenangestellter in Rudolstadt

t 23. Mai 1917.

Kollege Leopold Burger
Versicherungsangestellterin Straßburg i. Eis.

t 31. Mai 1917.

Den Heldentod fürs Vaterland starben:

Kollege Oswald Gädig
Anwaltsangestellter in Berlin

t April 1917.

Kollege Oswin Erdtel

Krankenkassenangestellter in Leipzig
t 20. April 1917-.

Kollege Max Köhn
Krankenkassenangestellter in Stettin

t 26. April 1917.

Ehre ihrem Andenken!
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