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Auf dem Marsche!

Wie ein Alp legte sich im Sommer 1914 der

Krieg auf das bisherige Aufwärtsstreben

aller Arbeiter- und Angestelltenorganisationen.
Das rege Organisationsleben wurde jäh unter¬

brochen und zunächst fast völlig gelähmt. Jedoch

regten sich allüberall alsbald die Kräfte der Da¬

heimgebliebenen, das wankende Gemäuer zu

stützen und den in jahrelanger, zäher und mühe¬

voller Arbeit errichteten Gewerkschaftsbau vor

Schaden zu schützen. Kürzung und Einstellung
bestimmter Unterstützungseinrichtungen war die

erste Folge dieses Vorgehens, um so vor allem

den Opfern des Krieges, namentlich dem zu

erwartenden großen Heere der Arbeitslosen zu

helfen. Freiwillige Sammlungen dienten dazu,
um den Angehörigen der Eingezogenen Beihilfen

gewähren zu können. So war allerseits das Be¬

streben dahin gerichtet, die Finanzen der Ge¬

werkschaften stark und leistungsfähig zu erhalten

bzw. zu gestalten, um den Anforderungen des

Krieges zu genügen und der Zeit und den Auf¬

gaben nach Kriegsende gewappnet gegenüber¬
treten zu können.

Immer länger dauert der Krieg. Immer

schwerer werden die Aufgaben, die die Gewerk¬

schaften nach Friedensschluß zu erfüllen haben.

Sie wurden nicht leichter durch die ständigen
Einziehungen zum Heeresdienst. Denn damit ging
die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder in den

ersten Kriegsjahren immer mehr zurück. Erst

um die Wende des Jahres 1916 trat hierin eine

Besserung ein.

Je länger der Krieg dauert, um so stärker

wächst das Bestreben, seine schädlichen Ein¬

wirkungen auf die Finanzen und die Widerstands¬

kraft der Gewerkschaften zu beseitigen und

die Rüstung zu schmieden, die die Gewerkschaften

instand setzt, die ihnen nach Friedensschluß ob¬

liegenden großen Aufgaben erfüllen zu können.

Immer mehr gehen deshalb die Gewerkschafts¬

organisationen dazu über, die seit Kriegsausbruch
zumeist inhibierten Verbandstagungen abzuhalten,
Beitragsänderungen zu beschließen, das Unter¬

stützungswesen auszubauen und Richtlinien für

die weitere Tätigkeit, insbesondere während der

Übergangswirtschaft, festzulegen.
Auch unser Verband hat erfreulicherweise

•seit Ablauf des Jahres 1916 eine starke Auf-

. wärtsbewegung in der Zahl seiner Mitglieder zu

verzeichnen. Die Gliederung des Verbandes ist

mannigfacher geworden, damit auch der Kreis

der von der Organisation zu bewältigenden Auf¬

gaben. Schon diese Tatsache mußte dazu führen,
den so gegebenen neuen Aufgaben Rechnung zu

tragen. Dazu die stets stärker werdenden Ein¬

wirkungen des Krieges auf die wirtschaftliche

onn

Lage unserer Berufsangehörigen. Ist auch ein

Ende des Krieges leider nicht abzusehen, so muß

mit einem gewissen Beharrungszustand der

während des Krieges eingetretenen volkswirt¬

schaftlichen Lage auch für längere Zeit nach

Friedensschluß gerechnet werden. Es galt also,
sich den aus dieser Entwicklung sich ergebenden
Resultaten anzupassen und den Verband für die

ihm erwachsenen zukünftigen Aufgaben ent¬

sprechend auszubauen. Die Abhaltung der 1914

infolge des Kriegsausbruches ausgefallenen Ver¬

bandstagung erwies sich jetzt als notwendig, die

Änderung des Beitragswesens und der Ausbau

der Unterstützungseinrichtungen war nicht länger
mehr zu umgehen.

Seitdem diese Fragen zur Diskussion stehen,
zeigt sich denn auch, daß das Verbandsleben

wieder kräftiger als jemals pulsiert. Überall regt
sich lebhafter Eifer, mitzuarbeiten an der Neu¬

gestaltung der Verbandseinrichtungen. Erfreu¬

lich ist vor allem, daß fast einheitlich die Not¬

wendigkeit der Erhöhung der Verbandsbeiträge
anerkannt wird. Denn mit der Vermehrung der

Verbandseinnahmen ist die nicht länger mehr

aufschiebbare Ausgestaltung der Verwaltungs¬
einrichtungen gegeben. Von dieser Ausgestaltung
ist der weitere Aufstieg der Organisation ab¬

hängig. Für einige größere Ortsgruppen ist des¬

halb dringend die Anstellung besoldeter Kräfte

für die zu erledigenden Verbandsarbeiten er¬

forderlich. Soweit möglich, müßten die so ge¬
wonnenen Kräfte im benachbarten Bezirk mit

tätig sein. Auch in der Zentrale selbst wäre

durch Erhöhung der Zahl der verantwortlichen

Beamten eine intensivere Bearbeitung der einzelnen

Branchen herbeizuführen.

Abgesehen von der Regelung dieser mehr

inneren Fragen gilt es durch Ausbau des Ver¬

bandes dafür zu sorgen, daß dieser die schwere,
langandauernde Erschütterung des Wirtschafts¬

lebens nach Friedensschluß gefestigt zu über¬

stehen vermag. Gegen diese kommende Erschütte¬

rung ist die Erschütterung des Wirtschaftslebens

bei Kriegsausbruch eine reine Spielerei. Die

Produktion für den Kriegsbedarf hat dann ein

Ende; für den Friedensbedarf ist eine Produktion

größeren Maßstabes für das erste nicht möglich. Die

enorme Teuerungwährend des Krieges hat die Kauf¬

kraft der breiten Massen so geschwächt, daß auf

lange hinaus von ihr keine befruchtende Ein¬

wirkung auf die Volkswirtschaft zu erwarten ist.

Abgesehen davon, verhindert der Rohstoffmangel
die Aufnahme jeder Produktion größeren Um¬

ganges. Die Frachtraumnot wird dazu beitragen,
den Rohstoffmangel zu einem langandauernden
zu gestalten. Dazu die Wirtschaftsmaßnahmen
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der Entente. In ihren Händen befinden sich die

hauptsächlich für Rohprodukte in Betracht kom¬

menden Länder. Selbst wenn es gelingt, mit den

Regierungen der Ententestaaten zu halbwegs ver¬

nünftigen Handelsabmachungen zu kommen, wer

garantiert für Innehaltung und Durchführung?
Der Brotfrleden mit der Ukraine lehrt den Wert
solcher Zusicherungen.

Die Arbeitslosigkeit wird deshalb einen

ungeheuren Umfang annehmen. Das wird wiederum
die Kaufkraft der breiten Massen weiter ver¬

schlechtern. Der deutsche Außenhandel, die

Produktion für das Ausland, ging vor dem Kriege
in die Milliarden. Alle diese alten Handels¬

beziehungen sind infolge des Krieges zerstört.
Auch ist im Ausland die Kaufkraft der breiten
Massen ebenso untergraben wie bei uns. Ein

Warenabsatz dahin ist also so schnell nicht mög¬
lich. Also auch hier wieder ein Moment der

Behinderung unserer Produktion. Das führt dazu,
nach Möglichkeit alle Lasten aus dieser Wirt¬

schaftskrise den Arbeitnehmern aufzuerlegen.
Je schwächer die wirtschaftliche Organisation der

Arbeitnehmer, um so mehr werden sie unter diesen

volkswirtschaftlichen Schäden zu leiden haben.
In erster Linie die Angestellten. Sie werden vor

allem die früheren Unterlassungssünden ihrer
Standes-Organisationen bis zur Hefe auskosten
müssen. Schon bei Kriegsausbruch bekamen sie
einen Vorgeschmack davon. Die damaligen
Kündigungen und Entlassungen, die zahllosen

Gehaltsherabsetzungen sind noch unvergessen.
Gegenüber diesen Kriegsfolgen ist es doppelt

notwendig, das finanzielle Rüstzeug unserer Or¬

ganisation zu stärken. Hierüber herrscht ja denn
auch erfreulicherweise Einmütigkeit. Der Ge¬
danke der Erhöhung der Verbandsbeiträge, des
Ausbaues unseres Verbandes ist auf dem Marsche!
Gestützt auf eine finanzkräftige, schlagfertige
Organisation wird es möglich sein, mit Erfolg den

Kampf gegen die Teuerung zu führen. Es gilt,
unsere wirtschaftlichen Verhältnisse so zu ge¬
stalten, daß damit restlos deren Verschlechterung
infolge des Krieges beseitigt wird. Rüsten wir

uns auf die deswegen kommenden Kämpfe, wie
dies auch die privaten Wirtschaftsunternehmunge*
tun. Offene und stille Reserven, enorme Abschrei¬

bungen, Erweiterungen ihrer Betriebe bilden für

sie das Rüstzeug für die kommenden schweren

Wirtschaftskämpfe.
So betragen die Kapitalserhöhungen im Jahre

1917 für die bestehenden Aktiengesellschaften
rund 571 Millionen Mark, für die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung rund 124 Millione»

Mark, zusammen also 7.75 Millionen Mark. 1916

betrugen sie nur 299 Millionen Mark. Neu¬

gründungen sind im Werte von zusammen 570

Millionen Mark erfolgt; 1916 betrug diese Zahl
317 Millionen Mark. Das muß uns lehren, das

Gewicht der gewerkschaftlich organisierten An¬

gestellten gleichfalls mit aller Energie einzusetzen

zur Wahrung ihrer Interessen. Mit allem Nach¬

druck muß die Forderung auf öffentliche Für¬

sorge für die Arbeitslosen, auf Einführung der

öffentlich-rechtlichen Arbeitsvermittelung erhoben
werden. Alle diese Fragen neben und nach Er¬

ledigung der geschäftlichen Aufgaben zu ven¬

tilieren, wird unser Verbandstag nicht umhin
können.

Mit diesen kurzen Hinweisen soll die Zahl der

nach dem Kriege von uns zu lösenden Aufgaben
nicht erschöpft werden, ihre Schwere und Umfang
vielmehr nur angedeutet werden. Einstweilen aber

gilt es, den neuen vom Verbandsvorstande auf¬

gestellten Teuerungsforderungen zur Anerken¬

nung zu verhelfen und rastlos für uns unter de*

uns noch fernstehenden Berufsangehörigen neue

Mitglieder zu werben. Je größer hierin unsere

Erfolge, umso imposanter unser kommender Ver¬

bandstag.

Zur Beitragsfrage.
Uine der letzten Mitgliederversammlungen der
*-J Ortsgruppe Köln beschäftigte sich u. a. mit

der Frage der Beitragserhöhung und der Um¬

gestaltung der Unterstützungseinrichtungen. An
Hand des von mir darüber gehaltenen Referats
möchte ich auch an dieser Stelle einiges darüber
festhalten:

Wie bei allen Gewerkschaften, so ist auch in

unserem Verbände die Beitragsfrage das A und 0
der ganzen Bewegung. Der Grundsatz, daß zum

Kriegführen Geld, Geld und nochmals Geld gehört
(das beweisen unsere Milliarden-Anleihen), gilt
auch für unseren Verband. Die wirtschaftliche

Lage der Angestellten bedingt einen steten Kampf
um die Verbesserung ihrer Berufsverhältnisse
und nicht nur Privatunternehmer, sondern sogar
staatliche Einrichtungen, wie Krankenkassen und

Berufsgenossenschaften, haben diesem Ansturm
der Angestellten den denkbar stärksten Wider¬

stand entgegengesetzt. Erinnert sei nur an die
stürmischen Verhandlungen zwischen unserem

Verbände und dem Hauptverband deutscher Orts¬
krankenkassen auf Anerkennung und Durch¬

führung des Tarifvertrages.
Das Gesicht unseres Verbandes hat sich im

Kriege wesentlich geändert. Er fand starken
Zuwachs aus früher nicht gekannten Kreisen;
denn immer mehr muß es das Bestreben der

Verbandsleitung sein, alle Bureauangestellten in

unserem Verbände zu vereinigen. Dieser Grund¬
satz erfordert Agitation und Agitation kostet Geld.

D ? ?

Die rheinischen Kollegen haben von jeher den

Standpunkt vertreten, die Beitragsfrage „modern"
zu gestalten. Wo nichts ist, da kommt nichts hin!
d. h. wo nichts gezahlt wird, da kann man nichts

verlangen. Auf dem Verbandstage 1908 in Berlin
bin ich im Auftrage der rheinischen Kollegen für
einen höheren Beitrag eingetreten; leider mußte
der damaligen Verschmelzung und der schlecht
entlohnten Bureauangestellten Rechnung getragen
werden. Unsere Beiträge können nur für normale
Zeiten und für ganz niedrige Leistungen gelten.
Diese Behauptung ist durch den Krieg erwiesen.
Der geringste Stoß brachte das Gebäude ins
Wanken. Alsbald nach Kriegsausbruch war der
Vorstand gezwungen, die Krankenunterstützung
um die Hälfte zu reduzieren. Ich glaube, hier
handelte er „der Not gehorchend" und nicht den»

eigenen Triebe. (Kollege 0. irrt. Die Einstellung
der Krankenunterstützung erfolgte bei allen Ver¬
bänden sofort nach Kriegsausbruch infolge Be¬
schlusses der Konferenz der Verbandsvorstände
der freien Gewerkschaften am 2. August. Es galt, die
Mittel der Gewerkschaften zu sichern gegen die

Folgen der erwarteten großen Arbeits- und Stellen¬

losigkeit. Die Umstellung der Industrie, die erfolg¬
reiche Abwehr der feindlichen Absichten beseitigte
allerdings nach und nach diese Gefahr. Die Red)

Hätten früher ausreichende Reserven zurück¬

gelegt werden können, so wäre das Verbands-

vermög en stark genug und dieser „operative Ein¬

griff" nicht erforderlich gewesen.
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Die Beitragsstaffelung unseres Verbandes war

von jeher nicht die glücklichste. Der Vorschlag
des Kollegen Lehmann scheint mir als Grundlage
für eine Beitragsreform geeignet. Ich möchte
aber gerne Sehen, daß jetzt auch ganze Arbeit

gemacht wird und der Vorstand nicht nötig hat,
zum nächsten Verbandstag mit einer neuen Vor¬

lage zu kommen. Deshalb schlage ich vor, das

Grundgehalt von 300 Mk. nicht als Maximalgrenze
für die Beitragsberechnung zu betrachten, sondern
von den besser bezahlten Kollegen auch einen

entsprechend höheren Beitrag zu verlangen. In
Köln beträgt z. B. das Endgehalt eines Ober¬
assistenten 3600 Mk., eines Sekretärs 4800 Mk.,
eines Vorstehers II. Klasse 5300 Mk. und eines
Vorstehers I. Klasse 5800 Mk. (Teuerungszulagen
sind hier nicht mit eingerechnet). Verlangt man

nun von dem Kollegen mit 3600 Mk. Gehalt 3 Mk.

Beitrag, dann ist es nicht unbillig, wenn die

Kollegen mit 4800 resp. 5800 Mk. Gehalt ent¬

sprechend höher besteuert werden. Selbstredend
müßten die Unterstützungssätze dem angepaßt
und höher bemessen werden. Vor allem aber

gilt es, die Mitglieder nach dem Grundsatz „suum
cuique" zu behandeln. Es ist nicht einzusehen,
weshalb diejenigen Mitglieder keine Kranken¬

unterstützung erhalten sollen, die ein Heilverfahren
auf Kosten der Reichsversicherungsanstalt durch¬
machen. Man wird einwenden, diese bekommen
von der Krankenkasse das volle Krankengeld.
Das ist aber kein Grund, die Verbandsmitglieder
in zwei Klassen zu teilen und mit zweierlei Maß
zu messen. „Gleiche Rechte, gleiche Pflichten."

Kollege Lehmann befürchtet selbst, daß sein

Vorschlag in der Beitragsfrage keine der Zeit

entsprechende Unterstützungseinrichtung ermög¬
liche. Er schlägt deshalb vor, alle Verbands¬

mitglieder mit einem Monatsgehalt von 150 Mk.
mit einem Anteil zu Pflichtmitglieder der Pensions¬
kasse zu machen, um hierdurch eine besondere

Unterstützungsart zu ermöglichen. Gegen dieses
Bestreben lassen sich ein Dutzend Einwendungen
erheben, die ich hier wegen der Papierknappheit
nicht alle anführen kann. Aber weshalb auch auf
indirektem Wege der Verbandskasse Einnahmen
verschaffen wollen? Soll damit wie bei den
indirekten Steuern, die wirkliche Belastung der

Verbandsmitglieder verschleiert werden? Das
hat keinen Sinn! Ein Teil der Mitglieder wird, wie
immer, gegen eine Belastung ihres Portemonnaies

protestieren; denn Nehmen ist seliger denn Geben!
Aber der Vorstand hat die Pflicht, den Mitgliedern
plausibel zu machen, daß er Geld braucht und
wozu er Geld braucht. Diejenigen, welche glauben,
daß durch die Beitragserhöhung nur eine bessere

Unterstützungseinrichtung geschaffen werden soll,
dürften wohl etwas zu kurz sehen.

Unsere Verbandseinrichtung bedarf in agita¬
torischer und organisatorischer Beziehung der
Reform. Nach meinem Dafürhalten genügen die
Kräfte im Hauptvorstand nicht, die Agitation in
dem Maße zu betreiben, wie es sein müßte. Der
erste Vorsitzende ist neben dieser Eigenschaft poli¬
tisch tätig. Er ist Reichstagsabgeordneter (dies
erspart, nebenbei bemerkt, dem Verbände sehr
viel Fahrkosten) und als solcher verpflichtet, an

den Reichstagsverhandlungen teilzunehmen. Seine

Mitwirkung bei Gesetzesvorlagen bezüglich der

Angestellten ist für die Kollegenschaft von so

großer Bedeutung, daß über diese wichtige Tätig¬
keit kein Wort mehr zu verlieren ist. Ich würde
diese Tätigkeit auch gar nicht erwähnt haben,
wenn der zweite Vorsitzende in Wirklichkeit den
ersten Vorsitzenden im Behinderungsfalle verträte.
Diese Möglichkeit bezweifle ich. Der zweite Vor¬

sitzende ist Angestellter der „Generalkommission".
Da er von dieser besoldet wird, so wird er

dieser seine Arbeitskraft auch zur Verfügung
stellen müssen. Da er ebenfalls Reichstags¬
abgeordneter ist, wird ihm zu einer Vertretung des
ersten Vorsitzenden im Verbandsbureau erst recht
keine Zeit übrig bleiben. Es bleibt also dabei:
Ist der erste Vorsitzende nicht da (ich will von

Krankheiten ganz absehen), dann ist das Verbands¬
bureau eine Waisenanstalt. Ist das aber ein ge¬
sundes Verhältnis ?

Wie steht es nun mit der agitatorischen Tätig¬
keit in den Bezirken. Die ehrenamtlichen Be¬

zirksleiter, die diese Tätigkeit in ihrer freien Zeit

ausübten, sind nicht in der Lage, einen Bezirk

systematisch zu bearbeiten. Man denke sich einen
industriell so hoch entwickelten Bezirk wie Rhein¬
land und Westfalen. Solange der Kreis der Organi¬
sierten sich auf die Krankenkassenangestellten
erstreckte, ging die Sache noch leidlich. Sieht
man aber auf das große Heer der hier für
uns noch zu gewinnenden Angestellten und er¬

wägt hierfür eine systematische Agitation, dann
ist die Frage, ob berufliche oder ehrenamtliclie Be¬

zirksleiter, entschieden.
Was in agitatorischer Beziehung für die Be¬

zirke gilt, gilt auch für größere Ortsgruppen.
Alle anderen Beamtenverbände und Gewerk¬
schaften haben diesen Werdegang durchgemacht.
Es ist nicht zu verkennen, daß in der Agitation
zwischen uns und anderen Gewerkschaften ein
erheblicher Unterschied ist. Aber die Schwierig¬
keiten, die heute bei uns zu überwinden sind,
galten früher für andere Verbände. Wollen wir
Fortschritte machen, dann müssen wir die Unter¬

lage hierfür schaffen und diese besteht in der

Freistellung agitatorischer Kräfte.
Diese „Revolution" kostet zwar kein Blut,

aber Geld, sehr viel Geld. Jeder, dem Entwick¬

lung und Fortschritt im Verbände am Herzen

liegt, wird deshalb das Opfer einer Beitrags¬
erhöhung gern auf sich nehmen.

Aber noch ein wichtiger Punkt ist der Er¬

örterung wert. Bekanntlich bildet die Presse
eine Macht. Was von der Presse in bezug auf
die Bevölkerung gilt, das gilt von unserem Ver¬

bandsorgan erstens bezüglich der Mitglieder und
zweitens bezüglich der Leser außerhalb der Ver¬

bandsmitglieder. Ich weiß nicht, wie unsere

Redaktion überlastet ist, aber daß sie überlastet
ist, steht für mich fest. Hier gilt es, ebenfalls
zu reformieren, und wenn nicht früher, dann wird
der nächste Verbandstag hierzu Stellung nehmen
müssen. Unser Verband muß als Vertreter resp.
Repräsentant der in der Sozialversicherung prak¬
tisch tätigen Angestellten mit seiner Presse

(Volkstümliche Zeitschrift) an der Spitze mar¬

schieren. Kein anderes Fachorgan darf die
„Volkstümliche" übertreffen, weder in bezug auf

wissenschaftliche,wie aufpraktische Abhandlungen.
Die Mitglieder müssen darin ihr Wissen erschöpfend
bereichern. Kein Vorstandsmitglied in den Kranken¬

kassen, überhaupt keinen Sozialpolitiker dürfte
es geben, der nicht Abonnent unserer Zeitschrift
wäre. Genießt aber die „Volkstümliche" ein so

hohes Ansehen? Ich wage es zu bezweifeln. Ich
vermisse ganz in unserer Zeitschrift die Mitarbeit
der Theoretiker. Die schriftstellerische Arbeit
der Praktiker schätze ich gewiß sehr hoch.
Wenn aber in einer Fachzeitschrift Namen wie

Hahn, Hoffmann, Stier-Somlo und anderer Theo¬
retiker gänzlich fehlen, dann ist das zu bedauern.

Auch muß zweifellos mit einer Revision der
Gehälter der Verbandsbeamten, also mit einer

Erhöhung derVerwaltungskosten gerechnetwerden.
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Wenn wir für uns auskömmliche Gehälter ver¬

langen, dann können wir sie unseren Angestellten
nicht vorenthalten.

Aus diesen Darlegungen mögen die Mitglieder
ersehen, daß es sich bei der Beitragsfrage nicht
nur um eine Reform der Unterstützungen handelt,
sondern agitatorische und organisatorische Re¬

formen notwendig sind. Daß es sich aber bei
diesen Sachen um Geld, sehr viel Geld handelt,
das braucht nicht immer wieder erwähnt zu

werden. Wenn jeder seine Gewerkschaft nicht
als ein notwendiges Übel, sondern als eine wirt¬
schaftliche Macht betrachtet, dann wird er diese
Reformen mit Freuden begrüßen. W. Otten, Köln.

Die Frage der Beitragserhöhung Dan

ist für die Entwicklung der Organisation von hoch¬

wichtiger und einschneidender Bedeutung, auch
ich halte die Einführung der Staffelung nach Ge¬
haltssätzen für die einwandfreiste und gerechteste,
sofern sie weitherzig zur Einführung und Durch¬

führung gebracht wird. Meiner Meinung nach

empfiehlt sich bei einem Einkommen

bis zu 80 Mk. monatlich 80 Pf. monatlichen oder
20 Pf. wöchentlichen Beitrag,

bis zu 160 Mk. monatlich 160 Pf. monatlichen
oder 40 Pf. wöchentlichen Beitrag,

bis zu 240 Mk. monatlich 240 Pf. monatlichen
oder 60 Pf. wöchentlichen Beitrag,

über 240 Mk. monatlich 300 Pf. monatlichen
oder 75 Pf. wöchentlichen Beitrag

zu erheben. Neben diesen vier Beitragsklassen
könnte noch eine Klasse für Jugendliche (Lehr¬
linge) mit einem Monatsbeitrag von 40 bis 60 Pf.
oder wöchentlich 10 bis 15 Pf. zur Einführung
kommen.

Ganz besonders hervorheben möchte ich, daß
die Monatsbeiträge nach der vorliegenden Auf¬

stellung den Vorteil haben, ohne weiteres als

Wochenbeiträge eingeführt werden zu können.
Wir haben zurzeit und das wird auch späterhin
der Fall sein, eine ziemliche Anzahl Kollegen, die

gegen Wochenlöhne tätig sind. Auch den Kollegen
mit Monatsbezügen wird es vielfach bedeutend
leichter sein, wenn sie ihren Verbandsbeitrag
wöchentlich entrichten können. Ebenso würde
eine Vereinfachung der Kassiergeschäfte ein¬

treten, wenn nur Wochenbeiträge zur Einführung
kommen würden; dabei kann es den Mitgliedern,
die ihre Beiträge weiter monatlich entrichten

wollen, unbenommen bleiben, das fernerhin zu tun.
Statt 48 Wochenbeiträge sind eben jährlich
12 Monatsbeiträge zu entrichten oder umgekehrt.
Mehr als vier oder fünf Beitragsklassen sind un¬

praktisch. Die Erhöhung der Beiträge bedingt
natürlich eine Erweiterung der Unterstützungs¬
einrichtungen.

Die Verbandssatzungen enthalten in §§ 38
bis 44 Bestimmungen über die bestehenden sechs
verschiedenen Arten Unterstützungen, und zwar

über Stellenlosen-, Kranken-, Sterbe-, Gemaß¬

regelten-, Arbeitseinstellungs- und Notfallunter¬

stützungen.
Der Erhöhung der Beiträge entsprechend muß

auch die Erhöhung der Unterstützungen vor¬

gesehen werden. Da aber die Organisation zur

Erledigung ihrer Aufgaben in Zukunft außer¬
ordentlich viele Geldmittel benötigen wird, so

muß mit äußerster Zurückhaltung eine Erhöhung
der Unterstützungssätze vorgenommen werden.
Die Abstufung der Unterstüzungssätze je nach
Dauer der Mitgliedschaft muß beibehalten werden,
auch kann die Dauer des Unterstützungsanspruches
mit den gleichen Beschränkungen bezüglich der

Erweiterungen aufrecht erhalten bleiben. Für
die Stellenlosenunterstützung würde ich folgende
Normen vorschlagen: Nach einjähriger Mitglied¬
schaft und Zahlung von 12 Monatsbeiträgen bezw.
48 Wochenbeiträgen:

Kl. I 6 Mk. pro Woche auf die Dauer v. 6 Wochen
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Nach zweijähriger Mitgliedschaft und Zahlung
von 24 Monats- bezw. 96 Wochenbeiträgen:
Kl. I 7Mk. pro Woche auf die Dauer v. 10 Wochen
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Nach fünfjähriger Mitgliedschaft und Zahlung
von 60 Monats- bezw. 240 Wochenbeiträgen:
Kl. 110 Mk. pro Woche auf die Dauer v. 13 Wochen
„
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Oberflächlich betrachtet erscheinen diese Sätze
etwas hoch, bei genauerer Prüfung ist dieses aber
nicht der Fall. Ich nehme an, daß von der vor¬

geschlagenen Erhöhung der Beiträge ca. 50 % für
die Erhöhung der Unterstützungseinrichtungen
verwendet werden können.

Die Sätze würden dann auf Grund unserer

derzeitigen Beiträge und Unterstützungen mit den
von mir vorgeschlagenen Beitragserhöhungen bei

50% Aufschlag wie folgt aussehen:

Nach einjähriger Mitgliedschaft, § 38 Ziffer 1:
Kl. I 5 Mk. pro Woche und 50 % = 7,50 Mk. pro
Woche für 6 Wochen.

Kl. II 10 Mk. pro Woche und 50% = 15 Mk. pro
Woche für 6 Wochen.

Ziffer 2:

Kl. I 6 Mk. pro Woche und 50 % = 9 Mk. pro
Woche für 10 Wochen.

Kl. II 12 Mk. pro Woche und 50 % = 18 Mk. pro
Woche für 10 Wochen.

Ziffer 3:

Kl. I 6 Mk. pro Woche und 50 % = 9 Mk. pro
Woche für 13 Wochen.

Kl. II 12 Mk. pro Woche und 50 % = 18 Mk. pro
Woche für 13 Wochen.

Hinzukommen müßten demnach noch die
Klassen III und IV.

Die vorgeschlagenen Sätze sind, wie aus vor¬

stehender Aufstellung ersichtlich ist, nicht zu hoch
gegriffen. Ich glaube auch, daß sie jeder genauen
Berechnung standhalten.

In genau derselben Weise lassen sich auch
die anderen Unterstützungseinrichtungen, ohne
schablonenhaft zu sein, durchführen. Die Mehr¬
lasten, die so entstehen, werden durch die Er¬

höhung der Beiträge restlos behoben, da nur

50 % der Mehreinnahmen für diese Zwecke in An¬
satz gebracht worden sind.

Alle diese Vorschläge und geplanten Satzungs¬
änderungen sind von weittragender Bedeutung
für die Zukunft. Wir können auf keinen Fall
anders als durch eine Verbandsgeneralversamm¬
lung zur Beratung und Beschlußfassung kommen.
Es ist zu begrüßen, daß auch der Verbands¬
vorstand dieser Auffassung ist und eine Verbands¬

tagung einberufen hat. Hugo Köhler, Chemnitz.

DDD
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Krankenkassenangestellte.
Zulagen für Ruhegehaltsempfänger. Die

Allgemeine Ortskasse in Leipzig-Stadt gewährt
allen Empfängern von Ruhegehalt, deren Ein¬
kommen 1500 Mk. jährlich nicht übersteigt, aus

Kassenmitteln eine Teuerungszulage von 20 Proz.
ihrer Ruhegehälter. Es ist zu wünschen, daß
dieses Vorgehen allüberall Nacheiferung findet.
Denn die Empfänger von Ruhegehalt sind bisher
zumeist bei der Gewährung von Teuerungs¬
zulagen im Reich, in den Bundesstaaten usw.

übergangen worden. Nur im Falle der Bedürftig¬
keit stehen ihnen zum Teil Beihilfen zu. Das ist
natürlich eine völlig unbefriedigende Regelung
und bedeutet für den Einzelnen vielfach eine

Herabwürdigung. Dabei leiden die Empfänger
von Ruhegehalt ebenso schwer unter der enorm

wachsenden Teuerung wie alle anderen Be¬

völkerungsschichten. Die Krankenkassen tun ein
soziales Werk, wenn sie auf die Notlage der

Ruhegehaltse"mpfänger Rücksicht nehmen und aus

Kassenmitteln entsprechende Beihilfen gewähren.

Erfolge unserer zweiten Teuerungsbewegung.
Metz. Die Allgemeine Ortskrankenkasse (Stadt¬

bezirk) erhöhte den ihren Beamten, Angestellten
und Hilfsarbeitern gewährten monatlichen Teue¬

rungszulagen rückwirkend ab 1. Juni d. J.: für
Verheiratete von 70 Mk. auf 100 Mk.; für Ledige
von 50 Mk. auf 75 Mk. — Die Allgemeine Orts¬
krankenkasse für den Landbezirk erhöhte die
ihren sämtlichen Beamten und Hilfsarbeitern
gewährte Teuerungszulage mit Wirkung ab
1. Juni von 20 Proz. auf 30 Proz. des Gehalts.

Limbach i. S. Die Allgemeine Ortskranken¬
kasse gewährt ihren Angestellten mit rück¬

wirkender Kraft ab 1. Januar 1918 die den
sächsischen Staatsbeamten zustehenden Teuerungs¬
zulagen.

*

Dienstjubiläum. Am 23. August d. J. feiert

Kollege Ernst Mechold sein 25 jähriges Jubiläum
als Angestellter der Allgemeinen Ortskranken¬
kasse Leipzig-Stadt. Wir gratulieren.

Anwaltsangestellte.
Tiefgehende Gegensätze haben sich zwischen

dem Wiesbadener Verband und dem Leipziger
und Süddeutschen Verband, besonders aber
zwischen dem Vorstand des Wiesbadener Ver¬
bandes und einem großen Teil seiner Mitglieder
in der Verschmelzungsfrage herausgebildet. Seit
Jahr und Tag wird von der Arbeitsgemeinschaft
dieser Verbände an der Zusammenlegung~der drei

Verbandsgruppen gearbeitet. Aber keines von

den drei Verbändchen will gerne seine Selb¬

ständigkeit aufgeben. Vor allem nicht der Wies¬
badener Verband, der sich gegen die Aufsaugung
durch den Leipziger Verband mit Händen und
Füßen wehrt. Jetzt schlägt er die Gründung eines
Gesamtverbandes unter seinem Namen mit dem
Sitze in Leipzig vor, der nur eine gemeinsame
Zeitschrift haben soll. Im übrigen sollen die
einzelnen Verbände als Unterverbände weiter¬
bestehen. Darauf wollen aber die Leipziger und
Süddeutschen sich nicht einlassen. Einig sind
sich die Verbände nur darüber, daß sie Frauen
nicht aufnehmen wollen. Erst nach der Gründung
des „Einheits"-Verbandes wollen sie sich darüber

unterhalten, ob sie alle Anwaltsangestellten oder

nur die männlichen als Mitglieder erfassen wollen.
Nebenher ist dabei noch zu erfahren, was ja
für den Eingeweihten kein Geheimnis ist, daß
die Finanzverhältnisse der Verbände ganz kläg¬
liche sind.

Wenn die deutschen Anwaltsangestellten auf
die Gründung dieses „Einheits"-Verbandes warten

wollen, dann sind sie verlassen. Sie brauchen
diesen Einheitsverband auch gar nicht, weil sie
ihren Einheitsverband tatsächlich schon lange
haben im Verband der Bureauangestellten. Aller¬

dings nicht einen Verband, der sich nur mit

Vereinsspielerei beschäftigt, sondern der ernsthaft
und zielbewußt ihre wirtschaftlichen und geistigen
Interessen vertritt. n.

*

über die geplante Fürsorge für Rechts¬
anwälte gelegentlich der Gebührenerhöhung im

Reichstage und den zu dem Zwecke gestellten
Antrag Dr. Pfleger und Genossen hatten wir bereits
S. 54 des „B.-A." berichtet. Der Antrag ist als¬
bald von den Abgeordneten Gröber und Genossen
übernommen und vom Reichstag in der Plenar¬

sitzung am 14. Mai beraten worden. Der Antrag
selbst, dessen Wortlaut wir Seite 54 abgedruckt
haben, kam nicht zur Annahme, sondern fand
vielmehr Erledigung durch Annahme eines An¬

trages Dr. Ablaß und Genossen. Dieser Antrag
hat folgenden Wortlaut:

„Den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, im
Einvernehmen mit den amtlichen Vertretungen
und den privaten Organisationen der Anwalt¬
schaft eine auf der Grundlage der Selbstver¬

waltung und der Gegenseitigkeit beruhende

Organisation der deutschen Anwälte zum Zwecke
der sozialen Fürsorge für die Anwälte und ihre
Familien zu erwägen."
Durch die Annahme dieses Antrages ist einst¬

weilen die Idee des Antrages Gröber und Ge¬

nossen, neben der Fürsorge für die Anwaltschaft
für die Angestellten durch Abführung eines Teils
der aus Armensätzen anfallenden Gebühren und

Auslagen aus Reichsmitteln eine entsprechend
ähnliche Fürsorge zu schaffen, hinfällig geworden.
Den Angestellten liegt, wie wir dies schon früher
betont haben, vielmehr daran, durch Förderung des

Tarifgedankens in ihren wirtschaftlichen Bestre¬

bungen unterstützt zu werden, als durch Gewäh¬

rung von Almosen oder etwas ähnlichem in ihren

wirtschaftlichen Bestrebungen lahmgelegt und
behindert zu werden. Vor allem wäre viel rich¬

tiger, den Angestellten eine gesetzliche Regelung
ihrer Berufsverhältnisse zu bescheren, wie dies vom

Reichstage wiederholt gefordert und von der Re¬

gierung mehrfach zugesagt worden ist. Auch die

Schaffung uon Schlichtungsausschüssen nach dem Muster
der in Berlin zwischen der Anwaltschaft und den

Angestellten zustande gekommenen Einrichtung
würde weit besser den Interessen der Angestellten
dienen, als eine Fürsorge im Sinne des Antrages
Gröber und Genossen.

Industrieangestellte.
Die Angestellten der Vulkanwerft erhoben

mit Mehrheit die Forderung auf Erhöhung der

Teuerungszulagen. In einer am 16. Juli in Ham¬

burg stattgefundenen Betriebsversammlung wurde
folgende Entschließung einstimmig angenommen:
„Die am 16. Juli, auf Einladung der Angestellten¬
verbände versammelten, fast 1000 kaufmännischen,
technischen Bureauangestellten und Werkmeister
der Vulkanwerft nehmen Kenntnis von den
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Verhandlungen zwischen Werkleitung und An¬

gestelltenausschuß und geben ihrer Entrüstung
Ausdruck über das von der Werkleitung als Ant¬
wort auf die Wünsche des Angestelltenausschusses
gemachte Anerbieten. Die Angestellten begrüßen
die Forderung des Angestelltenauschusses und
halten mit ihm die Erhöhung der Kriegsnotzulagen
um das Doppelte, sowie die Gewährung der üb¬
lichen Gehaltszulagen, wie vom Angestellten¬
ausschuß in seiner Sitzung am 28. Juni 1918 vor¬

geschlagen, für unbedingt und dringend erforder¬
lich. Dabei ist die weibliche Arbeitskraft der
männlichen gleich zu bewerten.

Die Angestellten beauftragen den Angestellten¬
ausschuß der Vulkanwerke, nochmals in Verhand¬

lungen mit der Direktion einzutreten und er¬

forderlichenfalls die durch das Hilfsdienstgesetz
gegebenen Wege zu beschreiten. Die Versamm¬

lung ersucht die Berufsverbände, sich für die

Forderungen der Angestellten einzusetzen und
für die Verwirklichung alle geeigneten Mittel
anzuwenden."

Aus dem Berufsleben.
Zur Erhöhung der Beiträge und Unter¬

stützungssätze. Wie alle Gewerkschaften, soll
auch unsere Organisation, nach dem Aufruf des

Hauptvorstandes, eine Erhöhung der Beiträge und

Unterstutzungseinrichtungen vornehmen. In einer

Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Braun¬

schweig hatten wir uns bereits im Februar d. Js.
mit dieser Frage beschäftigt und folgenden Antrag
des Unterzeichneten einstimmig angenommen:

„Die Versammlung beauftragt den Orts¬

vorstand, wegen einer Neuregelung der Bei¬

tragssätze und Unterstutzungseinrichtungen,
unter Beachtung der Geldentwertung und der
kommenden Übergangswirtschaft, mit dem

Haupt- bezw. Bezirksvorstand in Verhandlung
zu treten."

Dieser Beschluß ist infolge des Aufrufes des

Hauptvorstandes hinfällig. Mit seiner Wiedergabe
soll hier nur der Nachweis geführt werden, daß
die Mitglieder den neuen Verbandsaufgaben ein

reges Interesse entgegenbringen und bereit sind,
allen Gefahren, die sich für unseren Verband
durch die Länge des Krieges ergeben, wirksam
zu begegnen.

In einer Mitgliederversammlung im April
hat nun unsere Ortsgruppe folgende Neuregelung
gutgeheißen:

Beitragsstaffelung:
Gehalt ¦

Beitrag
Klasse I bis 1000 Mk. jährlich, monatlich 1,— Mk.

,, II
„ 1500

„ „ „ 1,50 „

„
III

„ 2000
„ „ „ 2-

„

„ IV
„ 2500

„ „ „ 2,50 „

„ V
„

3000
„ und mehr

„ 3,— „

Unterstützung bei Stellenlosigkeit.
Klasse I pro Tag 1,— Mk.

„ II
„ „ 1,50 „

„ III
„ „ 2—

„

» IV
„ „ 2,50 „

« V
„ „ 3,- „

und zwar auf die Dauer der Mitgliedschaft nach

1 Jahre bis zu 4 Wochen
4 6

6
» „ >>

8
„

8
» » »

10
„

10
„ u. mehr 13

Krankenunterstützung. Die Hälfte der Sätze der

Stellenlosigkeit, beginnend mit der dritten bis zum
Ende der dreizehnten Woche derArbeitsunfähigkeit.

Sterbegeld. Nach einer Mitgliedschaft von:

1 Jahre i Jahren 6 Jahren 8 Jahren 10 Jahren

Klasse I 20 30 40 50 60 Mk.

>,
II 30 45 60 75 90

„

„
HI 40 60 80 100 120

„

„ IV 50 75 100 125 150
„

„ v 60 90 120 150 180
„

Daß die Notfallunterstützung erhöht werden muß,
unterliegt keinem Zweifel. H. Hinze, Braunschweig.

Zur Frage der Beitragserhöhung und der

Abänderung der Unterstutzungseinrichtungen
geht uns noch folgender Vorschlag zu:

Zu den Ausführungen des Kollegen L. Capp
in Nr. 14 bemerke ich folgendes*): Daß eine

Erhöhung der Beiträge und die Erhöhung der

Unterstützungsbeiträge erforderlich ist, unterliegt
keinem Zweifel. Der Kosten wegen halte ich die

Abhaltung eines Verbandstages nicht für an¬

gebracht. Eine Beitragserhöhung und Erhöhung
der Unterstutzungseinrichtungen nach den von

dem Hauptvorstand noch bekanntzugebenden Vor¬

schlägen würde durch eine Urabstimmung ein

richtigeres Resultat erzielen, als durch einen

Verbandstag. Nur sie ermöglicht eine gerechte
Abstimmung.

Aus der vom Kollegen C. vorgeschlagenen
Beitragsstaffelung geht hervor, daß dieser kein
ehrenamtlich tätiger Kassierer ist. Der Unter¬
zeichnete hat als Revisor genügend Gelegenheit
gehabt, sich von der umfangreichen Arbeit der
Kassierer zu überzeugen. Es würde die Arbeit
der Kassierer mehr als verdoppeln, würde den

Vorschlägen des Kollegen C. zugestimmt werden.
Der Agitation würden meines Erachtens die vielen

Beitragsstufen ebenfalls nicht förderlich sein, da
bei Aufnahmen erst stets genau festgestellt werden
muß, wie viel der aufzunehmende Kollege ver¬

dient. Vier Beitragsstufen würden meines Er¬
achtens vollauf genügen, und zwar nur bis zum

Höchstbetrage von 3 Mark.

August Bernhards, Düsseldorf.

Privatangestelltenbewegung.
Eine schlechte Einführung. Durch die Tages¬

presse ging in den letzten Tagen die Mitteilung,
daß der für die Leitung einer demnächst zu grün¬
denden „Gemeinnützigen Aktiengesellschaft für

Angestelltenheimstätten" in Aussicht genommene
Geh. Regierungsrat Koska die Mieter des Hauses:

Steglitz, Ahornstr. 19, ausgemietet habe, um Raum
für die Geschäftsstelle der Gemeinnützigen Aktien¬
gesellschaft zu gewinnen. Da eine Reihe der an

die Arbeitsgemeinschaft freier Angestellten¬
verbände angeschlossenen Verbände ihre Beteili¬

gung an der Aktiengesellschaft in Aussicht ge¬
nommen hatte, hielt der Vorstand der A. f. A. es

für seine Pflicht, den Sachverhalt sofort festzu¬
stellen. Diese Ermittelung ergab, daß, abgesehen
von Einzelheiten in der durch die Presse ge¬
gebenen Darstellung, tatsächlich Ausmietungen
zugunsten der Gemeinnützigen Aktiengesellschaft
stattgefunden haben. Darauf veröffentlichte der
Vorstand unserer Arbeitsgemeinschaft folgende
Erklärung:

*) Infolge Raummangel gekürzt Die ited.
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„Wir legen Wert darauf festzustellen, daß

der von den Angestelltenverbänden zur Vor¬

bereitung der Gründung eingesetzte, auch von

uns beschickte Arbeitsausschuß von dem Vor¬

gehen des Regierungsrats Koska bis zur Ver¬

öffentlichung der erwähnten Pressenotiz keinerlei

Kenntnis hatte. Da wir es selbstverständlich mit

dem Zwecke einer gemeinnützigen Heimstätten¬

gesellschaft für unvereinbar halten, daß sie ihre

Tätigkeit mit der Verdrängung von Insassen

bereits bestehender Wohnungen beginnt, zumal

(auch außerhalb des von Herrn Koska verwalteten

Wohnhauses Steglitz, Ahornstr. 19) in Groß-Berlin

genügend leere Bureauräume zur Verfügung
stehen, haben wir den uns angeschlossenen Ver¬

bänden empfohlen, ihre Beteiligung an der

Gründung der Gemeinnützigen Aktiengesellschaft
davon abhängig zu machen, daß

1. die Schädigung der Ausgemieteten durch

Rücknahme der Kündigung wieder gutgemacht
wird,

2. die -Räume Steglitz, Ahornstr. 19, von der

Gemeinnützigen Aktiengesellschaft unter

keinen Umständen gemietet werden.

Im übrigen ist von uns bei dem Vorsitzenden
des Arbeitsausschusses der Antrag auf sofortige
Einberufung einer Plenarsitzung aller beteiligten
Verbände vor der Mitte August geplanten
Gründungsversammlung gestellt worden, um über

die Persönlichkeit des zukünftigen Leiters der

Gesellschaft zu beraten.

Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände.
Der Vorstand.

Aufhäuser. Dr. Pfirrmann. Urban. Zaddach."

Wie wir im Anschluß hieran mitteilen können,
sind inzwischen die Kündigungen zurückgezogen.
Die in Steglitz, Ahornstr. 19, befindlichen Räume

kommen als Geschäftsräume für die Gemein¬

nützige Aktiengesellschaft nicht mehr in Frage.
*

Die Gründung eines Ortskartells der Arbeits¬

gemeinschaft freier Angestelltenverbände ist in

Mannheim erfolgt. Obmann des Kartells ist

Ingenieur Leppert (B. t. i. B.), Kassierer und Schrift¬

führer unser Kollege Reich.

Gewerkschaftliches.

Die Mitgliederzahl der Gewerkschaften ist
in stetem Wachsen begriffen. Nach dem „Korre¬
spondenzblatt" umfaßten am Schlüsse des ersten

Quartals 1918 die der Generalkommission an¬

geschlossenen Zentralverbände (ohne die Eisen¬
bahner und Chorsänger) 1336 519 Mitglieder,
darunter 981783 männliche und 354786 weibliche.
Die Mitgliederzahl hat sich in diesem Vierteljahr
um 59887 oder 4,7 Proz. vermehrt. Gegenüber
dem tiefsten Stand der Gewerkschaften während

des Krieges am Jahresschluß 1916 beträgt die
Zunahme bereits rund 400 000 Mitglieder. Die
Zahl der weiblichen Mitglieder ist gegenwärtig
um 133 715 höher als vor dem Kriege. Seit An¬

fang des Vorjahres ist eine kräftige Aufwärts¬

bewegung der Mitgliederzahl der Zentralverbände,
die sich mit den besten Entwicklungsperioden
der Gewerkschaften messen kann, eingetreten.
Im Einzelnen stellte sich während des Krieges die

Mitgliederbewegung der der Generalkommission

angeschlossenen Verbände wie folgt:

hr (Ende) Mitgliederzahl
cuvom manni. weiei.

Mitglieder

1913 . . 2 525 042 2 296 777 228 266

1914 . . 1502 911 1311179 191 732

1915 . . 994 853 819 872 174 981
1916 . . 944 575 742 665 201 910

1917 . . 1 275 345 942 513 332 832

Für Unterstützungszwecke haben die Gewerk¬
schaften während des Krieges jetzt insgesamt
72,3 Millionen Mark ausgegeben, davon über
25 Millionen für Arbeitslosenunterstützung, haupt¬
sächlich im ersten Kriegsjahr, und über 26 Millionen
für Unterstützung der Familien der Kriegsteil¬
nehmer. Gegenwärtig ist die Arbeitslosigkeit
gering: sie betrug am Ende des ersten Quartals
bei den männlichen Mitgliedern 0,4, bei den weib¬

lichen Mitgliedern 2,1 Proz. der Gesamtzahl.

Soziales.

Kleiderabgabe und Privatangestellte. Die
lebhafte Beunruhigung, die durch die neuesten

Maßnahmen der Reichsbekleidungsstelle in den

Kreisen der Privatangestellten hervorgerufen
worden ist, hat die Arbeitsgemeinschaft freier

Angestelltenverbände veranlaßt, sich in einem

Schreiben an die Reichsbekleidungsstelle zu wen¬

den. In dem Schreiben wird zunächst vermißt,
daß in den an die Kommunalverbände für die

Bestandsaufnahme gegebenen Richtlinien eine
klare Umgrenzung der Meldepflichtigen gegeben
wird und die Befürchtung ausgesprochen, daß die

schonungsbedürftigen Angestellten von der Be¬

standsaufnahme wie von einer späteren Beschlag¬
nahme nicht ausgenommen werden. Schonungs¬
bedürftig sind, da die Gehälter im allgemeine»
auch nicht annähernd die Kriegsteuerung aus¬

gleichen, alle Angestellten, die im Juli 1914 we¬

niger als 6000 Mk. Einkommen versteuert haben.
Als ganz unhaltbar aber wird es erklärt, daß

die künftige soziale Handlung einer etwaigen
Beschlagnahme heute schon dadurch hinfällig ge¬
macht werden soll, daß jeder Ablieferer eines

Anzuges damit jeder weiteren Abgabepflicht ent¬

bunden werden soll. Die Ablieferung eines An¬

zuges könne unmöglich dazu dienen, einen über¬
füllten Kleiderschrank vor jedem weiteren be¬

hördlichen Zugriff zu schonen. Sollte die vorläufige
freiwillige Sammlung noch den gewünschten Er¬

folg bringen, so blieben die Lieferanten eines

Anzuges ja ohnehin vor weiteren Zugriffen be¬

wahrt; sollten jedoch demnächst Zwangsmaßnahmen
in Kraft treten, so dürfte dabei die Ablieferungs¬
bestätigung eines Anzuges nicht zum Freibrief
für den Überfluß werden.

Zur Beachtung! Einige Notizen und Ein¬

sendungen mußten infolge Raummangel nochmals

zurückgestellt werden.

Bekanntmachung des Verbandsvorstaudes.
Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die

Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar für

Ortsgruppe Erfurt. Kassierer E. Goldammer,
Erfurt, Moritzwallstr. 19 I.

Berlin, den 13. August 1918.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstanä,

I.A.: Carl Giebel, 1. Vorsitzender.
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Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Karl Mayer, Krankenkassenangestellter
in Stuttgart, t 2. März 1918.

Kollege Paul Kroß, Anwaltsangestellter in
Berlin, f 12- April 1918.

Kollege Julius Werner, Angestellter in der

Königlichen Geschoßfabrik Spandau.
t 21. April. 1918.

Kollege Johann K. O. Groninger, Bureau¬

angestellter der Kaiserlichen Torpedo¬
werkstatt Friedrichsort. f 21. April 1918.

KolleginAnnaBrendemühl.Industrieangestellte
in Berlin, f 22. April 1918.

Kollege Paul Herzfeld, Städtischer Angestellter
in Berlin, f 23. April 1918.

Kollege Hans Grotkopp, Werftangestellter in

Kiel, t 23. April 1918.

Kollege Reinhold Neugebauer, Krankenkassen¬
angestellter in Ludwigsburg, f 25. April 1918.

Kollege Karl Schulz, Industrieangestellter in

Berlin, f 6. Mai 1918.

Kollege Arno Kucher, Krankenkassen-

arigestellter in Halle a. S. f 10- Mai 1918.

Kollegin Amalie Rochner, Städtische Angestellte
in Berlin, t 19. Mai 1918.

Kollege Hans Christiansen, Werftangestellter
in Kiel, t 29. Mai 1918.

Kollege August Samuel, Fortifikations-

angestellter in Cuxhaven, f Mai 1918.

Kollegin Maria Stage, Krankenkassenangestellte
in Berlin, f 1- Juni 1918.

Kollege Peter Fitterer, Krankenkassen¬
angestellter in Straßburg i. Eis. f 6. Juni 1918.

Kollege Richard Kiel, Werftangestellter in Kiel,
t 8. Juni 1918.

Kollege Theodor Regler, Krankenkassen¬
angestellter in Berlin, f 8. Juni 1918.

Kollege Arthur Rößler, Krankenkassen¬
angestellter in Dresden, f 8. Juni 1918.

Kollege Ernst Mischke, Krankenkassen¬
angestellter in Berlin, f 26. Juni 1918.

Kollege Hermann Kirsch, Geschäftsführer in

Leipzig, f 2. Juli 1918.

Kollege Franz Hoenicke, Krankenkassen¬
angestellter, f 4. Juli 1918.

Kollegin Wilhelmine Pfuhl, Ortskrankenkassen¬
angestellte in Nürnberg.

Den Heldentod lürs Vaterland starben:

Kollege Emil Groth, Krankenkassenangestellter
in Hamburg, f 9. Oktober 1917.

Kollege A. M. Göbel, Krankenkassenangestellter
in Hamburg, f November 1917.

Kollege Johannes Flügge, Anwaltsangestellter
in Hamburg, f 22. März 1918.

Kollege Adolf Langlotz, Werftangestellter in

Brügge, f 23. März 1918.

Kollege Anton Beck, Werftangestellter in

Brügge, f 23. März 1918.

Kollege Friedrich Mahlo, Krankenkassen¬
angestellter in Berlin, f 28- März 1918.

Kollege Paul Westphal, Werftangestellter in
Kiel, f 4. April 1918.

Kollege Kurt Klahn, Krankenkassenangestellter
in Liegnitz. f H. April 1918.

Kollege Heinrich Wegener, Krankenkassen¬
angestellter in Hamburg, f 12. April 1918.

Kollege Botho Drebold, Versicherungs¬
angestellter in Hamburg, f 21. April 1918.

Kollege Christoph Peter Schroes, Berufs¬
genossenschaftsangestellter in Berlin,

t 29. April 1918.

Kollege Hermann Fröbel, Versicherungs¬
angestellter in Hamburg, f April 1918.

Kollege Horst Scheibe, Anwaltsangestellter in
Dresden, f April 1918.

Kollege Eduard Knülle, Krankenkassen¬
angestellter in Köln a. Rh. f 18. Mai 1918.

Kollege MaxBecker, Krankenkassenangestellter
in Berlin, f 21. Mai 1918.

Kollege Otto Rontke, Anwaltsangestellter in
Berlin, f 23. Mai 1918.

Kollege Willi Draeger, Versicherungs¬
angestellter in Hamburg, f Mai 1918.

Kollege Albert Lienau, Kassenangestellter in

Hamburg, f 3- Juni 1918.

Kollege Adolf Adena, Industrieangestellter in
Berlin, f 26. Juni 1918.

Kollege Johannes Lienau, Versicherungs¬
angestellter in Hamburg.

Ehre ihrem Andenken!
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