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Potthoff schreibt dann weiter:

. . . Noch mehr Grund zu einer Prüfung ihrer

Stellung hat die Reichsregierung. Denn ihr Haupt¬
vorwurf gegen die Arbeiterschaft, daß sie zu

einem großen Teile ohne Verständnis für die

Lebensnotwendigkeiten des Staates sei, daß sie

Deutschlands Stellung nicht sichere, daß eine

Regierung sich nicht auf sie stützen könne, ist

in Nichts zerfallen.

. . . Das neue Reich, das mit so viel größeren

Opfern behauptet wird, als das von 1870 begründet
wurde, muß in so viel höherem Maße als dieses

ein sozialer Volksstaat werden. Der nationale

und soziale Sinn, der gegenwärtig in allen Schichten

lebendig ist, muß sich erhalten und auch künftig,
für die Dauer eine unbedingte Vorherrschaft der

Gesamtinteressen vor den Einzelinteressen, der

Staatsnotwendigkeit vor den Wünschen einzelner

Schichten als selbstverständlich erscheinen lassen.

Man mag im neuen Deutschland weiter über die

beste Regierungsform streiten; aber darüber

sollte nicht gestritten werden, daß die Erhaltung
von Leben, Gesundheit und Arbeitskraft der

70 Millionen jetzt, der vielleicht 80 Millionen in

naher Zukunft, die Schaffung günstiger Lebens¬

und Arbeitsbedingungen für das heranwachsende

Geschlecht die allerwichtigste Staatsaufgabe ist.

Sie ist aber zum weitaus größten Teil begriffen
in einer sozialen Regelung des Arbeitsverhält¬

nisses, denn auf ihm beruht das Dasein von Drei¬

vierteln unserer Bürger und wird voraussichtlich

in zehn Jahren ein noch größerer Teil unserer

Volkswirtschaft und unseresVolksdaseins beruhen.

Man soll auch nicht vergessen, daß die Wunden,
die der Krieg schlägt, in jedem Falle ungeheuer
viel tiefer sind als die von 1864—71. Denn die

damaligen Kriege waren rasche Siegeszüge, deren

Verluste nicht sehr merkbar und durch Geburten¬

überschuß schnell ausgeglichen waren. ... Es

wäre töricht, die Augen vor der Möglichkeit zu

verschließen, daß Hunderttausende, die siegend
heimkehren, sehr bald ihren bisherigen Platz im

Wirtschaftsleben nicht mehr ausfüllen können.

Wir werden in unserer Arbeitskraft einen großen,
auf längere Dauer spürbaren Verlust haben. Die

Lücken werden fast ausschließlich in den Jahr¬

gängen entstehen (zwischen 17 und 45 Jahren),
die den Höhepunkt der Arbeitskraft bedeuten.

. . . Wir haben also allen Grund, mit dem

Menschenmaterial, das uns verbleibt, recht öko¬

nomisch zu wirtschaften, d. h. nicht dem Einzelnen

zu gestatten, nach Belieben Gebrauch von der

eigenen Arbeitskraft zu machen oder nach

Belieben aus dem Raubbau an der Arbeitskraft

des Nachbarn Gewinn zu ziehen, sondern die

Arbeitsbedingungen' unter volkswirtschaftlichen

Gesichtspunkten so zu regeln, daß die Gesamtheit

aller Arbeitenden auf die Dauer den höchsten

Gesamtertrag bringt.
. . . Das Vertrauen aber, das aus sich heraus

die Wirtschaftsparteien eine den sozialen Anfor¬

derungen entsprechende Regelung der Arbeits¬

bedingungen schaffen werden, kann ich nicht

teilen. Die Erfahrung der Geschichte spricht da¬

gegen. Wenn eine Gewinnmöglichkeit geboten

ist, so schweigen in der Regel alle anderen Rück¬

sichten vor dem Wunsche, sie gründlich aus¬

zunutzen. In allen Geldfragen sind wir in der

sozialen Moral eben noch weit zurück hinter

unserem Standpunkt in anderen Beziehungen.
Und viele Leute, die es als selbstverständlich

betrachten, auf den ersten Ruf des Kaisers Blut

und Leben für das Vaterland in die Schanzen zu

schlagen, suchen rasch vorher noch einen wuche¬

risch hohen Gewinn auf Kosten der Gesamtheit

oder der Mitmenschen hereinzubringen.1) Das

Verhalten der Heereslieferanten, das Steigen aller

Preise, auch wo gar keine sachliche Begründung
vorliegt, und die Spekulation auf künftige Not

im Vaterlande reden eine zu deutliche Sprache.

. . . Ein Versagen unserer Gesetzgebung wäre

um so bedauerlicher, als der Krieg uns an einen

Grad staatlicher Regelung des Wirtschaftslebens

gewöhnt, wie er vielen noch vor kurzem als

unerträglich erschienen wäre.-) . . . Gewiß, die

Notgesetze und Verordnungen, die für besondere

Verhältnisse getroffen sind, werden mit diesen

Verhältnissen verschwinden müssen. ... Es muß

eine wichtige Aufgabe der Rechtswissenschaft

und der Soziallehre sein, noch unter dem Donner

der Schlachten alles, was an neuen Rechtsbildungen
durch den Krieg hervorgebracht ist, kritisch zu

prüfen; die reinen Notmaßnahmen von den lebens¬

fähigen zu sondern; die Rechtsformen zu finden,

in denen der soziale Fortschritt der Kriegszeit
für die Dauer gesichert und fruchtbar gemacht
werden kann.

. . . Geschieht das nicht, so steuern wir un¬

bedingt in eine Periode schärfster Wirtschafts¬

kämpfe hinein. Denn unsere Arbeiterschaft stellt

heute eine ganz andere Masse, durch Organisation,
Schulung und Gesinnung auch eine ganz andere

Macht dar, als in den siebziger Jahren. Sie wird

aus dem Riesenkampfe, in dem sie als weitaus

zahlreichste Klasse die Hauptlast getragen hat,

mit dem berechtigten Anspruch hervorkommen,

J) Vgl. meinen Aufsatz: „Dienstpflicht und

Zahlpflicht" in Heft 6 der Zeitschrift „März",

München 1915.

2) Vgl. meinen Aufsatz: „Der Krieg und die

Zukunft des Arbeitsrechtes" in Heft 3/4 des

„Arbeitsrechtes", 1914.
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daß sie von den Früchten des Sieges nicht aus¬

geschlossen werde. Sie wird nicht nur mit' ver¬

dienen wollen, sondern auch mitbestimmen, und

Zeit haben, die wachsende Kultur mit zu genießen.

Zu unserem Leidwesen müssen wir viel

Wasser in den Wein der Ausführungen von Potthoff

gießen. Die Periode schärfster Wirtschaftskämpfe
scheint uns nach dem Kriege nicht erspart zu

bleiben. Die Haltung der auch vor dem Kriege
maßgebenden Scharfmacher läßt trotz Burgfrieden
hieran keinen Zweifel. Auch für diese scheint

es zu heißen: Nichts gelernt und nichts vergessen.
So schrieb doch jüngst das tonangebende

Kapitalistenorgan die „Post" folgendes:
„Für die Neugestaltung der inneren Politik

nach dem Kriege bildet die Hauptfrage, ob ein

gedeihliches Zusammenarbeiten der Regierung
und der bürgerlichen Parteien mit der Sozial¬

demokratie möglich sein wird. Die Antwort

hängt wesentlich davon ab, ob die Sozialdemo¬

kratie ihren Klassenkampfcharakter und ihre

Klassenkampfziele endgültig aufgeben will. Die

Gruppe Liebknecht-Ledebour scheidet von vorn¬

herein aus. Sie bleibt unverändert, so wie sie

zuvor war. Daher verdient sie nach dem Kriege
dieselbe Behandlung wie vorher, und zwar am

besten eine Behandlung nach Bismarckschen

Rezepten."
Personen, die sich schon jetzt auf den Stand¬

punkt stellen, daß auch nach dem Kriege am

besten mit Ausnahmegesetzen zu regieren ist, um

abweichende Meinungen —

mag man zu ihnen

stehen, wie man will — zu unterdrücken, bieten

keinerlei Garantie dafür, daß sie nicht danach

streben werden, mit Nachdruck ihrer Ansicht

Geltung zu verschaffen.

Auch das streng vertrauliche Rundschreiben

des Verbandes Bayrischer Metallindustrieller vom

20. März an seine Mitglieder spricht nicht dafür,
daß das von Potthoff gekennzeichnete und ver¬

urteilte Mißtrauen auf Seiten der Unternehmer

sobald verschwinden wird — trotz des Krieges.
Heißt es doch in diesem Rundschreiben:

„Die in den letzten Wochen ganz besonders

in die Erscheinung getretene Unrast der Ar¬

beiter und deren fortgesetzter Wechsel sind

wesentlich auf das Verhalten der Firmen selbst,
welche nach Mitteilung des Kriegsausschusses
Nr. 35 damit auch das Hinaufschrauben der

Lohnansprüche weit über das berechtigte'Maß
hinaus herbeigeführt haben, zurückzuführen.

Dieser gegenseitige Wettbewerb bei der

Arbeiterbeschaffung zeitigt nicht bloß unter

den gegenwärtigen Verhältnissen, sondern vor

allem auch bei der Rückkehr ruhigerer Verhält¬

nisse große Schwierigkeiten.
Deshalb hat auch die Nürnberger Ver¬

trauenskommission des V. B. M. am 15. März

1915 beschlossen, gegenüber der Praxis ein¬

zelner Firmen darauf zu bestehen, daß das un--

mittelbare Inserieren der Mitglieder wie bisher,
so auch künftig nicht zugestanden werden kann,

ebensowenig wie die unmittelbare Benutzung
der städtischen und'sonstigen Arbeitsnachweise;
vielmehr soll die Beschaffung der notwendigen
Arbeitskräfte unbedingt durch unsere Arbeits¬

nachweise gehen, welche, soweit veranlaßt,
auch inserieren werden.

Durch die verordnungsgemäße Überweisung
der binnen zwei Tagen nicht besetzten Stellen

an das städtische Arbeitsamt ist auch die Ge¬

winnung der bei diesem allein angemeldeten
Arbeitskräfte gewährleistet; außerdem können

unsere Arbeitsnachweise im Falle vordring¬
lichen Bedürfnisses sich auch an andere Nach¬

weise um Zusendung von dort angemeldeten
Arbeitskräften wenden.

All dies soll aber den Nachweisen des V.B.M.

überlassen, ein direktesVorgehen der Mitglieder
aber ausgeschlossen sein."

Darnach sieht es so aus, als ob das Mißtrauen

der Arbeiter in die „segensreiche" Tätigkeit der

Arbeitsnachweise der Unternehmer nach wie vor

berechtigt ist, und daß es gilt, alle Kräfte zu¬

sammenzufassen, um den Widerstand der Groß¬

industriellen gegen paritätische Arbeitsnachweise

zu besiegen. Die Herren können eben nicht so

ohne weiteres auf den Herrnimhause-Standpunkt
verzichten.

Daß das Großunternehmertum sich gegen eine

ausgleichende und vermittelnde Tätigkeit der

Regierung und der Behörden zu wenden ent¬

schlossen ist, zeigen auch die bedeutsamen Aus¬

führungen des Leiters des Gelsenkirchener Berg¬
werks, des Führers des Stahlwerksverbandes,
Geheimrat Dr. Kirdorf. Ihre Ablehnung, sich an

gemeinsame Verhandlungen der Reichsregierung
bezw. des preußischen Ministeriums für Handel

und Gewerbe mit Vertretern von Arbeitergewerk¬
schaften zu beteiligen, begründen nach Herrn

Kirdorf die Unternehmer damit, „daß sie ein der¬

artiges Vorgehen für bedenklich halten, denn

man müsse nicht aus dem Auge verlieren, daß die

Verhandlungen leicht auch eine der gewollten
entgegengesetzte Wirkung haben könnten . ."

Diese Haltung zeigt, daß die Herren der

Großindustrie sich nicht scheuen, auch der

Regierung gegenüber ihre Halsstarrigkeit und

Unbelehrbarkeit aufrecht zu erhalten.

Selbst wenn die Regierung gewillt ist, im

Interesse des Volksganzen soziale Fortschritte im

Wege der Gesetzgebung durchzuführen, wird sie

dabei auf den Widerstand des Großunternehmer¬

tums stoßen.

Dabei sind im Hinblick auf die furchtbaren

Opfer des Krieges an Menschenleben und Gesund¬

heit zweifellos soziale Maßnahmen dringend ge¬

boten. Was fragt danach das Großunternehmertum ?

Potthoff hat unzweifelhaft recht, daß die Not¬

wendigkeit besteht, infolge des Krieges auf dem

Wege der sozialen Gesetzgebung, insbesondere

auf dem Gebiete des Arbeitsrechts und des eigent¬
lichen Arbeiterschutzes, fortzuschreiten. Es ist

auch mancher Grund zu der Annahme vorhanden,
daß die Regierung infolge des Krieges in vielen

Punkten umgelernt haben wird und in mancher

Beziehung gegenüber sozialen und politischen Er¬

fordernissen in Zukunft eine weniger ablehnende

Haltung annehmen dürfte. Darin jedoch kann Pott¬

hoff nicht beigepflichtet werden, daß sozusagen

aus besserer Überzeugung heraus, der Widerstand

des Unternehmertums hinfällig geworden sein

wird, und somit die Bahn frei ist für wider¬

spruchslose Durchsetzung eines besseren Arbeits¬

rechts, für durchgreifenden Arbeiterschutz. Vom

Profit raucht der Schornstein. Diesen möglichst

groß zu machen, ist das Ziel, dem aufs eifrigste
vom Unternehmertum nachgestrebt wird. Die Re¬

gierung und Gesetzgebung wird hier den schärfsten

Widerstand der Unternehmer hervorrufen —die Ab¬

lehnung zu bloßen gemeinsamen Verhandlungen
beweist dies — wenn einschneidende Maßnahmen

getroffen werden sollen zur Durchführung besseren

Arbeitsrechts, vermehrten Arbeiterschutzes, die

letzthin mit Naturnotwendigkeit dahin wirken, den

Profit zu kürzen. Nach alledem besteht für Ar¬

beiter und Angestellte die Notwendigkeit, sich
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ihren Organisationen anzuschließen, um durch

Selbsthilfe das zu erreichen, was die Gesetzgebung

versagt, und um andererseits ein Gegengewicht
zu bilden gegen die großen Organisationen des

Unternehmertums. Nur durch Stärkung ihrer be¬

ruflichen Organisation wird es Angestellten und

Arbeitern möglich sein, ihr Schwergewicht für

Durchführung eines besseren Arbeitsrechts, für

vermehrten Arbeiter- und Angestelltenschutz mit

Erfolg in die Wagschale zu werfen.

Soziale Pflichten der Gegenwart. DDD

Neun Monate dauert nunmehr schon der Völker¬

krieg. Während dieser Zeit hat das gesamte
Wirtschaftsleben aller am Kriege beteiligten
und unbeteiligten Staaten eine große Umänderung
erfahren. Und wir, die wir aus den jeweils be¬

stehenden Wirtschaftsverhältnissen die Grund¬

lagen für Verfassung und Recht herleiten, haben

mancherlei Beobachtungen machen können. Jede

Zeit hatte aber auch ihre sozialen Aufgaben.
Zu Anfang des Krieges, als es den Anschein

hatte, als ob das ganze Wirtschaftsleben für lange

Zeit gestört werden sollte, fand man wenig

Menschen, die sich soziale Aufgaben gestellt
hatten. Jeder ist sich selbst der nächste, war

die Parole der Nahrungsmittelhamster, welche

wahnsinnige Einkäufe machten. Damit erreichten

sie, oder halfen doch beitragen, daß ein großer

Nahrungsmittelwucher einsetzen konnte, der

heute noch in seinen Wirkungen besteht. Auch

eine andere soziale Aufgabe, das Geschäftsleben

vor Stockungen zu bewahren, war vielen Unter¬

nehmen anscheinend gänzlich unbekannt. Viele

Unternehmungen entließen ihre Leute, schlössen die

Fabriken oder hatten doch bedeutende Ein¬

schränkungen gemacht. Am schlimmsten mußten

darunter, wie immer, die Arbeiter und. mit diesen

auch die Handlungsgehilfen und Bureauange¬

stellten leiden. Gänzliches Versagen von sozialem

Pflichtgefühl darf man wohl das Herabsetzen der

Löhne und Gehälter bei gleicher oder gar ver¬

längerter Arbeitszeit nennen, was Anfang des

Krieges leider zu oft vorkam. Auch unser Beruf

hat solche Tatsachen zu verzeichnen. So herrschte

am Anfang des Krieges ein nicht unbedingt not¬

wendiger Zustand: Arbeitslosigkeit einerseits

und hohe Arbeitsleistung anderseits. Alte be¬

währte, langjährige Angestellte vollzogen, wenn

günstige Verhältnisse in Frage kamen, einen oft

nachteiligen Stellenwechsel. Zumeist aber blieben

sie arbeitslos.

Den Kriegsereignissen gegenüber waren die

Gewerkschaften anfangs nicht gewachsen, man

kann sagen, für's erste überrascht. Doch bald

setzte ihre Tätigkeit ein, die Unternehmer und

Körperschaften an ihre sozialen Pflichten gegen¬

über den Arbeitnehmer zu erinnern.

Da sich nunmehr auch Zustände im Wirt¬

schaftsleben zeigten, die teilweise Erfüllung
sozialer Pflichten und Aufgaben den Arbeit¬

gebern einiger Berufe ermöglichten, war auch

ein Teilerfolg zu verzeichnen.

Doch als gar von einer Blütezeit im Ge¬

schäftsleben in einigen Branchen gesprochen
werden konnte, als es zu hohen Profitraten kam,

vergaß man wieder, sich weniger der sozialen

Aufgaben im allgemeinen Volksinteresse zu er¬

innern. Nichts erwähnte man von besseren,

durch die Teuerung bedingten Löhnen; nichts

von veränderter, durch minderwertige Nahrung

bedingter Arbeitszeit. Im Gegenteil hört man

nur von gesteigerten Leistungen. Den Arbeitern

und Angestellten mutete man im allgemeinen
neben der Nahrungsmittelnot und der Teuerung

auch noch diese Last zu. So ist nun zur Zeit

des Krieges die Lage für den Arbeitnehmer keine

rosige zu nennen. Verlangt auch allgemein kein

Arbeiter oder Angestellter zur Zeit des Krieges

Vorteile, so betrachtet er es doch als eine soziale

Pflicht, daß den veränderten Verhältnissen Rech¬

nung getragen werden möge durch eine Teue¬

rungszulage oder anderen Ausgleich.
Auch hier haben vielerorts die Gewerk-

werkschaften den ersten Schritt gewagt, sind

bisher die Erfolge auch nicht besonders groß zu

nennen, so sind sie doch als Anfang bedeutend

genug.
Angenehm muß es berühren, daß der Zen-

tralverband deutscher Arbeitgeber im Transport-,

Handels- und Verkehrsgewerbe (Sitz Bei'lin) durch

Zirkular seine Mitglieder aufforderte, eine frei¬

willige Leistung zu verrichten, indem er unter

anderem erklärt:

„In demselben Maße wie die Arbeitgeber,
man möchte fast sagen noch härter, sind die

Arbeitnehmer durch den Krieg getroffen. Wenn

auch Industrie und Handel bald nach Beginn des

Krieges teilweise stark beschäftigt worden sind

und die Gewerkschaften, wie man rühmend an¬

erkennen muß, ihr Möglichstes getan haben, um

die Not der Arbeitslosigkeit abzuwehren und der

großen Anzahl von Frauen und Kindern der zur

Fahne einberufenen Arbeiter beizustehen, so ist

dennoch nicht zu verkennen, daß bei den ge¬

steigerten Lebensmittelpreisen die Notlage auch

hier nicht zu unterschätzen ist. Wir richten

daher an alle unsere Mitglieder die Mahnung,

trotz der ihnen vielfach aufgezwungenen Mehr¬

belastung ihrer Unkosten während der Dauer

des Kriegs ihren Arbeitern oder deren Ange¬

hörigen eine freiwillige Kriegszulage von einigen
Mark wöchentlich zu gewähren. Zu unserer

großen Genugtuung können wir konstatieren,

daß ein großer Teil unsrer Mitglieder dieser

Aufforderung nicht nur bereits Folge geleistet

hat, sondern auch schon laufende Unterstützungen

an die Frauen der zur Fahne einberufenen

Männer bewilligt haben. Wir sprechen die Hoff¬

nung aus, daß unsere Bitte in dieser Hinsicht

auch weiterhin gute Früchte tragen wird, selbst¬

verständlich müssen wir es jedem einzelnen über¬

lassen, die Kriegszulage seinen Verhältnissen

entsprechend zu gewähren, und sind überzeugt,

daß jeder das Seinige tun wird, die Arbeits-

freudigkeit der Arbeitnehmer nicht sinken zu

lassen, sondern bemüht sein wird, auch hier

wiederum einen Baustein zur besseren Ver¬

ständigung zwischen Arbeitgeber und Arbeit¬

nehmer zu schaffen."

Auch vermochten Arbeitervertreter in städti¬

schen Behörden und sonstigen Körperschaften

Erfolge zu erringen, was aber keineswegs das

Erfassen sozialen Pflichtgefühls durch die Be¬

hörden und Körperschaften im allgemeinen be¬

deutet. Gerade hier liegt vieles noch im argen,

da besonders hier der Andrang der Arbeiten

sich ständig mehrt und neben gesteigerter Tages¬

leistung oft noch vielfach Überarbeit in Frage

kommt.

Die Angestellten und Arbeiter im allgemeinen
verrichten vielerorts gesteigerte Leistungen. Dazu
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sind sie nicht in der Lage, eine ausreichende

Nahrung zu erhalten. Diese Tatsache drängt
nach baldiger Abhilfe, durch einen Ausgleich.
Sei es nun eine Teuerungszulage, oder durch ge¬

ringere körperliche oder geistige Anstrengungen.
Ein Ausgleich der letzteren Art wird sich bald

auch ohne Zutun irgendwelcher Art bemerkbar

machen, und um so mehr werden die Arbeiten

in Menge und Güte leiden, je länger der jeweilige
Kriegszustand anhält. Ja die Folge von ernst¬

haften Krankheiten ist andernfalls nicht ausge¬
schlossen.

Dem Vaterlande, der Volkswirtschaft aber, auch
während des Krieges die Arbeitskräfte zu erhalten,
muß auch zu den sozialen Aufgaben gehören.

„Und was der Verstand des Verständigen
nicht sieht, das übet in Unschuld ein kindlich

Gemüt": den Weg zeigt uns der Leipziger Tier¬

schutzverein. Er fordert in einer Bekanntmachung
im April d. Js. die Pferdebesitzer auf, ihren

Tieren in Anbetracht minderwertiger Nahrung
geringere Leistungen (anstatt 100 Zentner nur

80 Zentner Wagenladung) zuzutrauen, um die

Tiere nicht zu quälen und sie auch dauernd

leistungsfähig zu erhalten.

Nun geht aber wohl Menschenschutz dem

Tierschutz vor. Und was hier empfohlen, findet

wohl, mit gleichem Rechte und Nutzen, auch

Anwendung auf arbeitende Menschen.

Einen solchen sinngemäßen Ausgleich stellen

auch die den Arbeitnehmern alljährlich gewährten
Ferien dar. Eine Erholungszeit, die den Körper
und Geist des Menschen kräftigte und den

Strapazen der Arbeit gewappnet gegenüber¬
treten ließ, Krankheiten und Siechtum hintenan

hielt. Ein eingeführter Brauch, den leider der

Krieg, dem man zurzeit kein Ende absieht, zu

zerstören droht. Ein Brauch aber, der gerade
in den kritischen Zeiten dieses Krieges zur

Durchführung drängt, da die Anstrengungen der

Kriegszeit Körper und Geist allzusehr in Mit¬

leidenschaft gezogen hat. Eine soziale Aufgabe
bedeutet also auch die Erhaltung des Erholungs¬
urlaubes.

Man wird, zumal in Kreisen unseres Berufes,
eine Feriengewährung in diesem Jahre für un¬

möglich halten. Entschuldigend wird man von

Seiten der Unternehmer, Körperschaften, Behörden
einwenden, daß Arbeitskräfte fehlen, eine Gewähr

des ungestörten Geschäftsganges nicht gegeben
sei. Und wenn auch eine Regelung der Ferien

erstrebt würde, diese Regelung durch die Militär¬

verhältnisse stets gestört wird. Eine Angelegen¬
heit, die auch überwunden werden kann: denn

wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Daß die

Ferien stets zur Sommerzeit fallen müssen, ist

doch nicht zwingende Bedingung. Auch im

Winter noch wirken sie segensreich, wenn auch

entschieden vorteilhafter zur Sonnenzeit. Der

Zweck ist ja das Maßgebende.
Der Verband selbst dürfte in letzterer An¬

gelegenheit es als seine Pflicht betrachten, Hinder¬

nisse, die sich bieten, beseitigen zu helfen. Unter

den vielen sozialen Aufgaben, die sich der Ver¬

band gestellt hat, ist die letzterwähnte Ferien¬

frage eine der ältesten. Es sollen aber damit

nicht andere Aufgaben als weniger wertvoll

erklärt werden, deren es in unserm Berufe leider

noch
.
so viele gibt und die ihre schlimmen

Wirkungen gerade zur Kriegszeit offenbaren. S.

Die Differenzen im Bund der technisch-industriellen Beamten

wurden auf dem Bundestage am 24. und 25. April
d. J. zum einstweiligen Abschluß gebracht. Mit

17 gegen 9 Stimmen stimmte der Bundestag fol¬

gender Erklärung zu:

„Die Bewegung der „Selbstverwaltung" cha¬

rakterisiert sich als Organisationsverrat mit dem

Endzweck, durch Täuschung der Bundesmit¬

glieder über die wahren Ziele eine Absplitterung
in größerem Maßstabe herbeizuführen, um eine

neue Organisation vorzubereiten."

Damit waren die Anhänger der „Selbstver¬
waltung" gerichtet.

Die vom Vorstande verfügten Ausschlüsse

wurden bestätigt mit der Maßgabe, daß sie erst

rechtskräftig werden, wenn die Ausgeschlossenen
nicht innerhalb 14 Tagen ihren bedingungslosen
Rücktritt von der „Selbstverwaltung" erklären.

Die anwesenden ausgeschlossenen Mitglieder der

„Selbstverwaltung" verweigerten die Abgabe einer

derartigen Erklärung und bemerkten, daß sie sich

solidarisch fühlen mit ihren Anhängern, die am

9. Mai in einer besonderen Tagung in Hannover

zu den Beschlüssen des Bundestages Stellung
nehmen werden. Mehrere der „Selbstverwaltung"
angehörende Delegierte erklärten ausdrücklich,
daß sie an die Gründung einer neuen Organisation
gar nicht denken. — In einem besonderen Punkt

der Tagesordnung begründete der Vorstandsver¬

treter Sandrock die Aufhebung der Stellenlosen¬

unterstützung damit, daß sie notwendig gewesen
sei, um die finanzielle Leistungsfähigkeit des

Bundes über den Krieg hinaus zu erhalten.

Wenn auch die Stellenlosigkeit der Mitglieder
bei weitem nicht so zahlreich sei, als man

anfangs erwartete, so würde die Beibehaltung der

Unterstützung die Kasse so stark in Anspruch
genommen haben, daß die aus dem Kriege zurück¬

kehrenden Mitglieder, die Anrecht auf Unterstüt¬

zung haben, nichts hätten bekommen können.

Der Bundestag billigte durch Abstimmung mit

großer Mehrheit die für die Kriegszeit getroffenen
Maßnahmen des Vorstandes einschließlich der Auf¬

hebung der Unterstützungen und erteilte dem Vor¬

stande Indemnität.

Über den im Vorstand beschlossenen Aus¬

schluß Lüdemanns kam es zu einer heftigen
Debatte. Der Vorstand begründete seinen Be¬

schluß damit, daß Lüdemann in einem Rund¬

schreiben an die Mitglieder unter dem Anschein

sachlicher Kritik der Vorstandsmaßnahmen gegen
den Vorstand intrigiert habe, was sich aus den

begleitenden Umständen ergebe. — Lüdemann

behauptet dagegen, er habe lediglich Kritik ge¬

übt, was sein gutes Recht sei. Der gegen ihn

erhobene Vorwurf sei unberechtigt, sein Aus¬

schluß sei zu Unrecht erfolgt, dem Vorstand sei

es nur darum zu tun, ihn aus dem Bunde zu

entfernen. — Mit 13 gegen 8 Stimmen billigte
der Bundestag den Ausschluß Lüdemanns.

Mit Lüdemann, dessen Tätigkeit zum großen
Teil der Aufschwung des Bundes zu verdanken

ist, hat der Bund eines seiner beredsten und

fähigsten Mitglieder eingebüßt. Ob dieser

Massenausschluß von Mitgliedern der Entwick¬

lung des Bundes heilsam und förderlich ist, wird

die Zukunft lehren. Es ist anzunehmen, daß die

ausgeschlossenen Wortführer der „Selbstverwal¬
tung" einen namhaften Teil der Bundesmitglieder
hinter sich haben. Die Frage, warum eine be-
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dingungslose Unterwerfung dieses Teils der

Organisation gefordert und keine Einigung ver¬

sucht wurde, auf der beide Seiten Entgegen¬
kommen zeigen müßten, muß offengehalten
werden. Unsere Anregung, eventuell die Ver¬

mittlung einer neutralen Stelle (in Betracht kam

vielleicht die Gesellschaft für soziale Reform —

Professor Dr. Francke, Freiherr von Berlepsch —

oder die Generalkommission der Gewerkschaften

u. dergl.) nachzusuchen, wenn anders keine Ver¬

ständigung möglich schien, hat keine Beachtung
gefunden. Mit Rücksicht auf die große Zahl der

Anhänger der „Selbstverwaltung", im Interesse

des Ansehens der gewerkschaftlichen Ange¬
stelltenbewegung überhaupt, wäre uns, ehrlich

gesagt, eine Verständigung der streitenden

Brüder lieber erschienen als diese Massen¬

amputation von Mitgliedern.

Aus der Industriepraxis.
Der Speed-Boß und seine Kontrollapparate.

Der Speed-Boß ist der neue Typ des Arbeits¬

aufsehers im heutigen Industriebetrieb. Der Werk¬

meister der alten Schule hatte die Pflicht, nach¬

zusehen, ob die Arbeit richtig und pünklich ge¬
macht wurde, der neue aber bestimmt das Tempo,
die Stückzahl, das Arbeitsquantum, das geliefert
werden muß.

Auch die deutsche Arbeitgeber-Zeitung be¬

schäftigt sich mit dieser Frage. Sie bringt einen

Artikel „Praktische Ergebnisse mit dem Prämien¬

system" und fügt folgende redaktionelle Fuß¬

note bei:

„Die Behandlung dieses Gegenstandes dürfte

in der gegenwärtigen Zeit besonders angebracht
sein, weil jetzt und voraussichtlich auch für die

Zukunft an die Leistungsfähigkeit der Arbeiter¬

schaft besondere Anforderungen gestellt werden

müssen. Soweit dringende Lieferungen für den

Armeebedarf in Betracht kommen, ist dies schon

jetzt der Fall. Späterhin werden wir die größte
Aufmerksamkeit darauf zu verwenden haben, daß

sich auf dem Weltmarkt der alte gute Ruf von

der Vortrefflichkeit der deutschen Industrie¬

erzeugnisse in vollem Umfange behauptet."
Diesen „alten guten Ruf" wird die deutsche

Industrie durch fortschreitende Rationalisierung
sich zu schaffen suchen. Kapitalistisch ist der

Krieg in seinen Ursachen; er ist auch kapitalistisch
in seinen Nebenerscheinungen und Wirkungen.
Der Kampf um Produktionsvorteile und Absatz¬

quellen wird alle modernen Völker in seinen

Wettbewerb hineinziehen und die Nationen, die

aktiv im Kriege gewesen sind, denen der Krieg
Menschenkraft vernichtet hat, während sie zu¬

gleich vorübergehend aus der ganzen Maschinerie

der Weltwirtschaft ausgeschaltet wurden, werden

natürlich nach dem Krieg mit Anspannung aller

Kräfte suchen, die alten Stellungen wieder zu

gewinnen. Das wird nur möglich sein, indem

auch die Anforderungen an die Leistungsfähig¬
keit des industriellen Arbeiters gesteigert werden.

Es wird gut sein, wenn auch wir in Deutsch¬

land uns über diese Entwicklung der Dinge keinen

Illusionen hingeben. Der „neue Mann" geht
schon jetzt in den industriellen Betrieben umher,
sucht überall zu reorganisieren und neue Löhnungs¬
methoden und Arbeitsweisen einzuführen. Die

Amerikaner nennen einen solchen Mann ein

wenig kräftig im Ausdruck „Speedboß", das heißt

Hetzvogt.
Für das Berufsleben des industriellen Ange¬

stellten hat das Auftreten dieses Organisators
aber noch die Bedeutung, daß mit der Rationali¬

sierung der Werkstatt auch die Umformung der

Bureauarbeit gleichen Schritt hält. Alle modernen

Unternehmungen zeigen in dieser Beziehung für

den Arbeiter und Angestellten im Grundprinzip
die1 gleichen Arbeitsformen und deshalb traben

jene Neuerungen der „wissenschaftlichen Betriebs¬

organisationen" auch für den Fabrikangestellten

? DD

ein unmittelbares Interesse. Und dazu gehören
die Überwachungsmethoden, um zu kontrollieren,
ob die Arbeiter an ihren Arbeitsmaschinen die

höchste Leistungsfähigkeit entfalten.

Aus Rheinland-Westfalen geht mir aus Tech¬

nikerkreisen ein ziemlich umfangreicher Bericht

zu, in dem zusammengestellt wird, wie große
Maschinenfabriken, die durch Kriegsaufträge jetzt
viel beschäftigt werden, die Arbeitsgeschwindig¬
keit in die Höhe zu treiben suchen. Die Kon¬

junktur zur Einführung der Frauenarbeit ist für

Betriebe gegeben, die vor dem Kriege noch nicht

daran dachten (Krupp). Es werden die Verfahren
der Leistungssteigerung an Maschinen und der

Arbeitsüberwachung des Arbeiters angewendet
und dafür eine Reihe von Meßinstrumenten be¬

nutzt, die einmal zusammenhängend an dieser

Stelle beschrieben werden können.

Um höhere Arbeitsleistungen zu erzielen.
wird zunächst die Arbeitsmaschine beaufsichtigt.
Die Umdrehungsgeschwindigkeit wird festgestellt.
Dazu dienen Umlaufzähler. Es ist die Einrichtung
wie der schon lange in Gebrauch befindliche

Tourenzähler. Die kantige Spitze der Welle der

Vorrichtung wird in das Kernloch der Maschinen¬
welle hineingesteckt, so daß die Achse des Um¬

laufzählers dieselbe Umdrehungsgeschwindigkeit
erhält, wie die Welle der Arbeitsmasehine,"" die

gemessen werden soll. Der Umlaufzähler hat

ein Zählwerk, das laufend anzeigt, wieviele Uni¬

drehungen gemacht worden sind. Will man die

Tourenzahl einer Maschine ermitteln, so ist bei

dieser einfachen Einrichtung allerdings noch not¬

wendig, die Taschenuhr mit zu benutzen, um die

genaue Messungszeit festzustellen.

Eine Verbesserung sind die Umlaufzähler als

Einrichtung mit vorspringenden Zahlen. Mit der

Achse des Zählers ist ein Räderwerk verbunden,
das die Tourenzahl durch nacheinander heraus¬

springende Zahlen anzeigt. Diese Vorrichtungen
sind sogar für Rechts- und Linkslauf einstellbar.

Eine andere Ausführung erfolgt durch den

Elektromagnetismus. Die Firma Schütte ha: sieh

einen„ElektromagnetisehenUinlaufzähler" schul ;en
lassen, eine Vorrichtung, die die sofortige Fest¬

stellung der minutlichen Umdrehungen von Wellen

und unabhängig von der Drehricbning ermöglicht.
Die Messung erfolgt in gleicher Weise wie bei

dem Umlaufzähler. Die Wirkungsweise der Wir¬

richtung beruht auf Elektromagnetismus nnd wird

ebenso gehandhabt wie der gewöhnliche Touren¬

zähler.

Alle diese Einrichtungen dienen «feist«, die l'tn-

drehuiigsgesehwindigkeiten von Drehbänken, Fe-hr-

inaschinen,Fräsbänken, Schleifmaschinen usw. fest¬

zustellen. Eine andere wichtige Bestiinnutr-j für

den Betriebsleiter ist die Messung der Stthau«-

geschwindigkeit. Das kommt tesenders ffflr tftie

Bewertung der Leistungsfähigkeit von Drehblnkwn
in Frage.
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Die Schnittgeschwindigkeit bedeutet die Weg¬
strecke, die ein Stahl in dem Arbeitsstück in der

Minute zurückzulaufen hat. Man kann diese Weg¬
strecke durch Formeln berechnen, wenn die Um¬

drehungsgeschwindigkeit und der Durchmesser

des Arbeitsstückes bekannt sind. Bequemer und

sofort laufend übersehbar sind natürlich die Meß¬

vorrichtungen, die die Zahlen sofort angeben.
Die Schnittgeschwindigkeitsmesser wirken durch Rei¬

bung. Die Zählscheibe wird an die Welle ge¬

halten, deren Bearbeitungsgeschwindigkeit auf

der Bank gemessen werden soll. Eine Reibungs¬
scheibe läuft mit und überträgt ihre Umlauf¬

geschwindigkeit und ihre Wegstrecke auf den

inneren Teil der Zählvorrichtung.
Auch hier hat man diese Meßinstrumente in

Uhrenform. Eine solche Uhr hat seitwärts eine

kleine Reibungsscheibe, die nur an das Arbeits¬

stück gehalten zu werden braucht, und das ganze
Uhrwerk in Bewegung setzt. Eine andere Vor¬

richtung ist ein Schnittgeschwindigkeitsmesser,
der mit einer Handhabung angeordnet ist, zwei

Reibungsflächen hat und bequem an jedes sich

drehende Arbeitsstück gehalten werden kann.

Auch Elektromagnetische Schnittgeschwindigkeits¬
messer werden jetzt verwendet, die in gleicher
Weise arbeiten, wie der Elektro-Umlaufzähler.

Wieder beruht die Wirkungsweise des Instru¬

mentes auf dem Elektromagnetismus, auf der Er¬

zeugung von Wirbelströmen, die den Anzeiger
lenken. Die Messung erfolgt in einfacher Weise

durch leichtes Andrücken der Reibungsscheibe
gegen den zu prüfenden Gegenstand.

Bei einer solchen Betrachtung dürfen natür¬

lich auch die Stoppuhren nicht fehlen. Als vor

einigen Jahren von den Betriebsleitern diese Ge¬

schwindigkeitsmesser in den Hosentaschen herum¬

getragen wurden, um die Arbeiter bei ihren Ar¬

beitsleistungen zu überwachen, waren diese Uhren

noch sehr mangelhaft. Jetzt hat man auch dafür

mancherlei Verbesserungen geschaffen. Der Chro¬

nograph ist eine mit Genauigkeit gearbeitete anti¬

magnetische Taschenuhr in einem oxydierten
Stahlgehäuse. Sie gibt außer den gewöhnlichen
Zeitbestimmungen durch Sekundenanzeiger die

Umdrehungen in der Minute von Wellen und Ma¬

schinen an.

Soll zum Beispiel die Umlaufszeit in der

Minute festgestellt werden, so zählt man bei lang¬
samerem Gang auf großen Maschinen durch Be¬

obachtung die Umdrehung der laufenden Welle,
setzt bei Beginn des Zählens den Sekundenzeiger
fest, dieser zeigt dann auf die Umlaufteilung den

Umlauf der Welle in der Minute an.

Die Firma Schütte empfiehlt ihren Chrono¬

graph mit folgender Begründung: „Die Zeitmeß¬

einrichtung wird dann mit Vorteil angewendet,
wenn die Dauer einer Arbeit festgestellt werden

soll, ohne daß der die Arbeit Ausführende auf

die Beobachtung aufmerksam wird. Bei Beginn
der Arbeit setze man den Minuten- und Sekunden¬

zeiger in Bewegung, ohne die Uhr aus der Tasche

zu ziehen, bei Beendigung der Arbeit beide Zeiger
fest. Minuten- und Sekundenzeiger geben dann

die Zeitdauer der Arbeit an."

Alle Ausführungen der Stoppuhren werden

jetzt sehr sauber gearbeitet, und dienen zur ge¬
nauen Bestimmung der Zeit nach Minuten, Se¬
kunden und Fünftelsekunden. Die Instrumente

können in der Regel durch dreimaligen Druck

auf den Bügelknopf betätigt werden, beim ersten

"Druck kommen die Zeiger von Null ausgehend
sofort in Bewegung, beim zweiten werden sie

angehalten und beim dritten gehen sie auf ihre'

Nullage zurück.

Bei der Anwendung dieser Kontrollapparate
tritt dann die Doppelstellung des Betriebsbeamten
immer schärfer hervor: er organisiert die Arbeiter

und wird doch selbst organisiert — als dienendes

Glied in das wohlüberlegte Getriebe der kapi¬
talistischen Produktionswirtschaft. „ w

...

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Änderungen des Besoldungsplans erhalten

nur dann rückwirkende Kraft, wenn dies aus¬

drücklich bestimmt ist.

Diesen Grundsatz hat das Landgericht Berlin,
10. Zivilkammer, in einer Entscheidung vom 27. Fe¬

bruar 1915 — 20. S. 456/14 — auf die Klage eines

Berufsgenossenschaftsbeamten gegen die Lagerei¬
berufsgenossenschaft ausgesprochen.

Der Sachverhalt ergibt sich aus den folgenden
Gründen. Das Landgericht stützt seine Ent¬

scheidung wie folgt:
Der Berufung war der Erfolg zu versagen, da

der zutreffenden Vorentscheidung beizutreten war.

Der Kläger beansprucht die Regelung seines

Gehalts nach der neuen vom Reichsversicherungs¬
amt am 7. November 1913 genehmigten Dienst¬

ordnung für die Angestellten der beklagten Be¬

rufsgenossenschaft und Festsetzung seines Be¬

soldungsdienstalters danach vom 12. Oktober 1897

ab als Assistent und vom 1. Juli 1911 ab als

Sekretär. Sein Anspruch stützt sich namentlich

auf die Bestimmung des § 6 der neuen Dienst¬

ordnung.
Kläger verweist auch namentlich auf den § 1

der neuen Dienstordnung, worin gesagt ist, daß

die Dienstordnung für alle Angestellten der Ge¬

nossenschaft gilt.
Es sei, wie er ausführt, danach das Besoldungs¬

dienstalter auch für diese früheren Angestellten

nach dem Tage der Anstellung in der jeweiligen
Stelle festzusetzen.

Der Kläger übersieht bei dieser Bezugnahme
auf den § 1 die dort verordnete Einschränkung,
daß die Dienstordnung für alle Angestellte gilt,
„soweit nicht die §§ 2 und 3 anderes bestimmen." Nach

§ 3 bleiben aber Dienstverträge die zur Zeit des

Inkrafttretens des dritten Buches der Reichsver-

sicherungsordnung bestehen, in Geltung,, soweit

sie für die Angestellten günstiger sind, als die

Bestimmungen dieser neuen Dienstordnung. Zu¬

treffend ist aber in der Entscheidung des Reichs¬

versicherungsamts vom 4. Mai 1914, gegen welche

sich gemäß § 705 RVO. ordnungsgemäß erhobene

jetzige Klage richtet, bereits ausgeführt, daß dem

Kläger durch die Neuregelung gegenüber seinen

alten Verpflichtungen Vergünstigungen gewährt
sind, die er nach der Dienstordnung nicht be¬

anspruchen konnte. Der frühere Dienstvertrag,
der hiernach für den Kläger weit ungünstiger
war, ist demnach nicht mehr in Geltung geblieben.
Kläger kann sich nicht mehr auf den alten Dienst¬

vertrag berufen. Weiter bezieht sich aber der

§ 6 der neuen Dienstordnung, wie der ganze Zu¬

sammenhang erkennen läßt, überhaupt nur auf

die unter der Herrschaft der neuen Dienstordnung
erst abgeschlossenen Dienstverträge. Die Be¬

stimmung über das Besoldungsdienstalter und

ihren Anfang mit dem Tage der Anstellung mit

der jeweiligen etatsmäßigen Stelle kann sich hier¬

nach nur auf eine nach Maßgabe dieser Bestim-
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mungen in dem Dienstvertrag erfolgte Festsetzung
des Besoldungsdienstalters beziehen und kann

der Kläger als ein Angestellter, mit dem der

Dienstvertrag nicht auf Grund des § 6 der neuen

Dienstordnung abgeschlossen worden ist, aus

dieser Bestimmung, die einen unter der Herr¬

schaft der neuen Dienstordnung abgeschlossenen
Dienstvertrag voraussetzt, daraus Rechte für sich

nicht herleiten.

Abgesehen hiervon war auch maßgebend für

die Bemessung seines Gehalts für die Zeit vom

1. Januar 1915 ab, nicht die frühere Tätigkeit und

Stellung des Klägers als Expedient oder Assistent

vor dem Dienstvertrage vom 1. Februar 1902.

Nicht darauf kam es an, welche Stellung ihm bei

seiner früheren Beschäftigung der Beklagten
übertragen war, also welche Dienste er der Be¬

klagten leistete, sondern erheblich war nur, ob

und welches Amt dem Kläger bei seiner An¬

stellung durch die Beklagte zugewiesen war. Auf

die frühere, mündlich erfolgte Anstellung, d. h.

Übertragung der Funktionen eines Expedienten
an den Kläger kam es nicht an. Denn etats¬

mäßige Expedientenstellen gab es unbestritten

1897 oder 1898 überhaupt nicht bei dem Beklagten.
Die etatsmäßige Anstellung ist auch ein förm¬

licher Akt, die die Existenz solcher Dienststellen

nicht voraussetzt, was hier also nicht der Fall ist.

Auch die Vorschrift des § 10 Abs. 3 der neuen

Dienstordnung ist, wie der Vorderrichter zutreffend

ausgeführt hat, beachtet, der Kläger ist nicht in

eine niedrigere Gehaltsstufe eingereiht worden,
als es seinem bisherigen Gehalt entsprach. Von

etatsmäßigen Stellen und von einer etatsmäßigen
Anstellung konnte vor dem Inkrafttreten der

alten Dienstordnung nicht gesprochen werden.

Des Beweisantrittes des Klägers darüber, daß

sich ein erheblicher Teil der schon früher bei

der Beklagten beschäftigten und noch in ihren

Diensten stehenden Angestellten als Hilfsarbeiter

betrachtet habe, bedurfte es nicht, da es nicht

darauf ankommt für die Entscheidung, als was

sich jemand betrachtet hat, sondern darauf, wie

in Wirklichkeit seine rechtliche Stellung war, die

vom Kläger angebotene Zeugenvernehmung ist

daher unerheblich. Mit Recht ist endlich in der

Vorentscheidung darauf hingewiesen worden, daß

Änderungen eines Besoldungsplanes nur dann

rückwirkende Kraft erhalten, wenn dies ausdrück¬

lich bestimmt ist.

Der Zeitpunkt der etatsmäßigen Anstellung
des Klägers als Expedient oder als Assistent war

hiernach für die Bemessung seines Gehalts ab

Januar 1913 ohne Bedeutung. Nicht durch die

Verrichtung der Tätigkeit eines Expedienten oder

Assistenten vor dem 1. Februar 1902 erlangte
Kläger eine etatsmäßige Anstellung, sondern die

etatsmäßige Anstellung als solcher erlangte er

erst mit diesem Tage. Seine etatsmäßige An¬

stellung als Sekretär ist erst am 1. Juli 1911 er¬

folgt und selbst unter Zugrundelegung des neuen

Besoldungsplanes vom Beginn seiner etatsmäßigen
Beschäftigung als Expedient oder als Sekretär

würde für ihn keine höheren Bezüge ergeben,
als ihm von der Beklagten vom 1. Januar 1913

ab festgesetzt und gezahlt sind.
*

Das Urteil bedeutet eine wirtschaftliche Härte

gegen den Angestellten. Auf diese Weise ist es

den Genossenschaften möglich, Angestellte jahre¬
lang in verantwortlichen Stellungen zu beschäftigen,
von dieser hoch qualifizierten Tätigkeit allen

Nutzen zu ziehen und als Gegenleistung die Be¬

amten mit niedriger Besoldung abzuspeisen.

Gegenüber dem bestehenden Angestelltenrecht für

die in den Berufsgenossenschaften tätigen Kollegen
zeigt sich je länger je mehr, daß die Vorschriften

derReichsversicherungsordnung ungenügend sind,
daß sowohl das Reichsversicherungamt wie or¬

dentliche Gerichte aus dem Grunde versagen
müssen und daß die Kollegen aus dem Grunde

nicht umhin können, geschlossen sich ihrer Be¬

rufsorganisation, unserm Verbände anzuschließen,
damit gestützt auf ihn, bessere Verhältnisse für

die Kollegen errungen werden können.

Krankenkassenangestellte.
Hinauswur! und Lohndrückerei? Die „Orts¬

krankenkasse" bringt in Nr. 8 einen Aufruf an

die dem Hauptverband angeschlossenen Kassen,
der sich mit der Kriegskrüppelfürsorge beschäftigt.
Die Frage sei von größter ethischer und volks¬

wirtschaftlicher Bedeutung, zu deren Lösung auch

die Kassenvorstände ihr Teil beitragen müssen.

Im Anschluß daran wird zu dem Zwecke auch

die Verwendung von Kassenmitteln empfohlen
und nahegelegt, Einrichtungen der Kassen, wie

Genesungsheime usw. in diesen Dienst zu stellen.

So weit, so gut. Dann heißt es weiter:

„Die schwierigste Seite der Frage ist freilich

die geeignete dauernde Beschäftigung dieser

Kriegsverletzten zu angemessenen Bedingungen.
Auch hier werden die Kassen als Arbeitgeber
vielfach helfend mitwirken können. Der Ein¬

armige wird z. B. unbedenklich als Kranken¬

kontrolleur, Beitragssammler, Bote, Portier usw.

beschäftigt werden können. Schreibgewandte
Einarmige und Einbeinige werden auch im Bureau¬

dienst zu vielen Arbeiten nützliche Verwendung
finden.

Es steht zu erwarten, daß durch künstliche

Gliedmaßen, die den Kriegsverletzten vom Reich

geliefert werden sollen, die ethischen Bedenken,
die sonst dagegen sprechen, behoben werden.

Die Anstellung der Kriegsverletzten würde natür¬

lich als Hilfsarbeiter zu erfolgen haben, und die

Besoldung würde eine dementsprechende sein.

Damit ist dem Kriegsverletzten, der seine Militär¬

pensionen nebenher bezieht, in den meisten Fällen

ausreichend geholfen. Wenn sich ein solcher

Hilfsarbeiter gut einrichtet, wird seiner späteren
Anstellung auch nichts entgegenstehen.

Die Kassenvorstände werden nun freilich

vielfach einwenden, daß sie mit Arbeitskräften

hinreichend versehen sind, weitere nicht einstellen

können. Soweit in solchem Falle bei den Kassen

nur Angestellte (Beamte) beschäftigt werden, ist

damit die Sache für die betreffenden Kassen frei¬

lich erledigt; wo aber Hilfsarbeiter, besonders

jüngere beschäftigt werden, kann durch Kündigung
derselben in vielen Fällen Kriegsverletzten sehr

wohl eine Brotstelle geschaffen werden.

Man wird vor Aufkündigung jugendlicher
Hilfsarbeiter zu diesem Zwecke nicht zurück¬

schrecken brauchen; denn es geschieht zu einem

höheren Zwecke. Nach dem Kriege dürfte übrigens
in manchen Berufen Mangel an geeigneten Ar¬

beitskräften vorhanden sein; jungen, gesunden
Personen wird es deshalb nicht schwer fallen,
anderweitig Unterkommen zu finden, besonders

wenn auch sie, wenn nötig, umlernen wollen.

Wir rechnen in diesem Falle auf die freudige
Mitarbeit unserer Vorstandskollegen und werden,
um das Ziel zu fördern, von Zeit zu Zeit darauf

besonders durch Anregungen und Umfrage zurück¬

kommen."
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Der Hauptverband hat hier offenbar ver¬

gessen, daß bei der Kriegskrüppelfürsorge das

vornehmste Ziel dahin geht, die Verletzten für
ihren Beruf wieder tauglich zu machen und sie

diesem wieder zuzuführen. In diesem Sinne wird

auch an die deutschen Arbeitgeber appelliert.
Die namhaftesten Unternehmer haben diesen

Bestrebungen ihre Zustimmung gegeben und

ihre Unterstützung zugesagt. Einzig dem Haupt¬
verband deutscher Ortskrankenkassen blieb es

vorbehalten, die Zuführung der Kriegsverletzten
für einen Beruf Propaganda zu machen, noch

dazu unter Hinweisen, die weniger einer Für¬

sorge für die Verletzten als einer Fürsorge für

.die Kassen gleichkommt. Wird doch in dem

Aufruf betont, daß die Besoldung nur eine dem-

entsprechende zu sein braucht, die den Kriegs¬
verletzten, der nebenher seine Kriegspension be¬

zieht, damit in den meisten Fällen ausreichend

geholfen sei. So anerkennenswert und notwendig
die Bestrebungen auf eine ausreichende Fürsorge
für Kriegsverletzte sind, insbesondere ihre Unter¬

bringung in geeignete Stellungen, so muß doch

schon jetzt dagegen Einspruch erhoben werden,
daß man die Beschäftigung dieser Personen damit

schmackhaft zu machen sucht, daß sie nebenher

Militärpension beziehen und deswegen die Be¬

soldung nur eine dementsprechende, d. h. doch ge¬

ringer als unter normalen Umständen zu sein braucht.

Für gleiche Leistungen auch gleiche Bezahlung,
gleichgültig, ob kriegsverletzt oder nicht. Nur

so kann für die jetzt Beschäftigten die Gefahr

vermieden werden, daß ihnen gegenüber die

Kriegsverletzten als Lohndrücker ausgespielt
werden, sei es bei Forderungen auf Gehalts¬

erhöhungen oder bei Neuanstellungen usw.

Ebenso muß dagegen protestiert werden,
daß bisher beschäftigte Personen zu Gunsten der

Anstellung Kriegsverletzter entlassen werden

sollen. Eine derartige Fürsorge geht denn doch

sicher zu weit. Vielerorts hat man mit Vorliebe

jugendliche Personen als Lehrlinge eingestellt,'
die nun ohne weiteres aus ihrer einmal ge¬
wählten Laufbahn hinausgeworfen werden sollen.

Herr Fräßdorf begründet dies damit, daß auch

diese, wenn nötig, umlernen sollen. Ein derartiges
Umlernen geht denn doch wohl etwas zu weit.

Bisher ging ja die vorherrschende Meinung dahin,
daß mancher in seinen Anschauungen und An¬

sichten in der Beurteilung wirtschaftlicher oder

politischer Dinge umlernen sollte, daß nun aber

auch beruflich umgelernt werden muß, diese Ent¬

deckung blieb Herrn Fräßdorf vorbehalten. Was

schadet es, wenn bei solchem Umlernen dem

Betreffenden zumindest während der Zeit des

Umlernens wirtschaftliche Schädigungen er¬

wachsen ! Es geschieht ja zu einem höheren

Zwecke! Der Hauptverband braucht dafür

nicht aufzukommen, ebensowenig wie die ein¬

zelnen Kassen. Im Gegenteil: vielleicht setzt es

noch Ersparungen an der Besoldung, die zugleich
den Nimbus der wahrhaften Fürsorge für Kriegs¬
verletzte in sich schließen. Demgegenüber können

wir nur betonen: für gleiche Leistung auch gleiche
Bezahlung; Einstellung von Kriegsverletzten ohne

wirtschaftliche Schädigung bisher Beschäftigter!

Städtische Angestellte.
Die Bewegung der Angestellten der Berliner

städtischen Gaswerke ist jetzt mit einem ziemlich

allgemeinen Erfolge abgeschlossen worden. Was

die Angestellten infolge ihrer Uneinigkeit jahre¬
lang nicht erreichten, hat die Organisation in kurzer

Zeit durchgesetzt. Die städtischen Angestellten
mögen hieraus überall auch für sich die Not¬

wendigkeit der Organisation erkennen. Einen

interessanten Überblick über die in Berlin

gegebenen Möglichkeiten und Voraussetzungen
für ein erfolgreiches Weiterarbeiten für die An¬

gestellten ergab ein Referat des Stadtverordneten,
Redakteurs Leid, in einer Versammlung der Ber¬
liner städtischen Angestellten über das Thema:

„Der Etat der Stadt Berlin." Die gegebenen Hin¬

weise und Ausführungen werden auch für die

städtischen Angestellten anderer Orte von Nutzen

sein, so daß wir nicht verfehlen wollen, den

Bericht über diese Versammlung ausnahmsweise

an dieser Stelle zu veröffentlichen. In dieser

Versammlung, die am 15. April stattfand, betonte

der Redner einleitend, daß keine Stadt, mit Aus¬

nahme von Preußen und Bayern auch kein Staat
in Deutschland, über einen so großen Etat ver¬

füge, wie Berlin. Für das laufende Jahr ist der
Etat in Einnahme und Ausgabe mit 368 Millionen

angesetzt. Dabei ist er infolge des Krieges gegen
das Vorjahr um 40 Millionen zurückgegangen.
Die Haupteinnahme der Stadt fließt aus den
Steuern und besonders aus dem Einkommensteuer¬

zuschlag, der in diesem Jahre von 100 auf 125 Proz.

erhöht ist. Daneben kommen noch in Frage
Grundsteuer, Gewerbesteuer und auch die nicht

als besonders glücklich und gerecht anzusehende
Biersteuer und die Lustbarkeitssteuer.

Redner ging dann auf die verschiedenen
Gebiete des städtischen Lebens und der städtischen

Tätigkeit ein. Für das Unterrichtswesen gibt die

Stadt annähernd 50 Millionen im Jahre aus. Es

zeigt sich jedoch, daß auf jeden Schüler der

höheren Schulen, die vorwiegend von Kindern

der besitzenden Klassen besucht werden, ein

wesentlich größerer städtischer Zuschuß entfällt,
als auf den Schüler der Gemeindeschulen. Eben¬

falls erhebliche Aufwendungen verursachen der

Stadt das Gesundheitswesen, die Armenpflege,
mit der damit zusammenhängenden Waisenfür¬

sorge usw. Trotz der erheblichen Ausgaben auf

diesen Gebieten sei in Berlin doch noch manches

zu verbessern, da Berlin Mustergültiges schaffen

müsse. Für die Polizeiverwaltung und das

Feuerlöschwesen hat Berlin nur die Kosten zu

zahlen und bedauerlicherweise im übrigen nichts

zu sagen. Redner behandelte dann die städtischen

Werke, die am 1. Oktober d. Js. durch die Über¬

nahme der Berliner Elektrizitäts-Werke eine

wesentliche Erweiterung erfahren werden. Er

wies darauf hin, daß es zwar gelungen sei, in der

Lohnpolitik der Stadt gegenüber den Arbeitern

und Angestellten einige Verbesserungen zu

erzielen, daß aber noch große Mißstände bestehen.

Die Arbeiter haben es verstanden, sjch durch

eine starke Organisation allmählich Anerkennung
zu verschaffen. Die Angestellten sind früher als

etwas Minderwertiges betrachtet worden. Erst

seitdem auch sie ihre Klassenlage erkannt haben

und nunmehr einsehen, daß sie ihre Interessen

nur durch Anschluß an eine starke Organisation
wahrnehmen können, erfahren sie allmählich eine

Besserung in ihren Anstellungs- und Besoldungs¬
verhältnissen. Bei der Übernahme der Elektri¬

zitätswerke wird eine neue kaufmännische Organi¬
sationsform eingeführt werden, die bei ihrer

Bewährung auch auf die Gaswerke übertragen
werden wird. Hierbei werden auch die Anstellungs¬
und Besoldungsverhältnisse der Angestellten evtl.

eine Änderung erfahren. Mit einer Empfehlung
zur Einigkeit und Organisation schloß Redner

seinen mit großem Beifall aufgenommenenVortrag.
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Im Anschlüsse an diesen Vortrag berichtete

Kollege Krüger, wie wir hierbei gleich hervor¬

heben wollen, über die Verhandlungen bezüglich
der Kriegszulage und der Überstundenbezahlung.
Er teilte mit, daß der Verband an den Magistrat
erneut Eingaben gerichtet hat, um die den Hilfs¬

schreibern bewilligte Kriegszulage von 10 Mk.

monatlich auch für die ersten und zweiten Schreiber

und für die weiblichen Angestellten durchzusetzen.

In einer weiteren Eingabe ist dem Magistrat noch

weiteres Material zur Begründung dieser For¬

derung unterbreitet und dabei beantragt worden,
die Kriegszulage auf 15 Mk. zu erhöhen, weil

auch die Arbeiter der städtischen Gaswerke eine

höhere Zulage als 10 Mk. erhalten haben. Ferner

hat der Verband beantragt, ebenso wie bei den

Arbeitern, auch bei den Angestellten die Kriegs¬
zulage bei der Berechnung der Überstunden¬

bezahlung mit zu berücksichtigen, weil sonst ein

ungelernter Arbeiter 7 Pfg. für die Überstunde

mehr erhält, als ein Bureauangestellter. Durch

die Vorlage, die der Magistrat an die Stadt¬

verordneten-Versammlung gebracht hat und die

zweifellos angenommen werden wird, wird allen

Angestellten und Arbeitern mit einem Jahres-

Einkommen bis 2000 Mk. eine Kriegszulage von

10 Mk. monatlich ab 1. April bewilligt. Mit ver¬

schiedenen Stadtverordneten ist von uns deshalb

sofort Fühlung genommen worden, um klarzu¬

stellen, daß auch die weiblichen Angestellten diese

Zulage bekommen und um weiter zu erreichen,
daß die Grenze für die Gewährung der Zulagen
von 2000 auf 2500 Mk. erhöht und die Zulage
rückwirkend vom 1. Januar ab, gewährt wird. Die

Erhöhung der 2000 Mk.-Grenze und die Gewährung
ab 1. April hat sich leider nicht durchsetzen

lassen, weil der Magistrat durch Vereinbarungen
mit andern Gemeinden gebunden war. Die weib¬

lichen Angestellten erhalten aber die Zulage
bestimmt und auch von den Kollegen selbst kommt

durch die 2000 Mk.-Grenze noch eine erhebliche

Anzahl in den Genuß der Zulage. Bezüglich der

Überstundenbezahlung finden noch Verhandlungen
mit Herrn Stadtrat Franz statt, über die dem¬

nächst berichtet wird. Mit Befriedigung dürften

diese Mitteilungen von allen Kolleginnen und

Kollegen zur Kenntnis genommen werden. Auf

alle Fälle zeigt aber die bisherige Entwicklung
der Gehaltsangelegenheit allen Kolleginnen und

Kollegen mit größter Deutlichkeit, daß eine starke

Berufsorganisation notwendig ist, wenn etwas

erreicht werden soll. Die nächste Zeit wird da¬

her benutzt werden müssen, um alle noch nicht

dem Verbände angehörenden Angestellten der

Revier-Inspektionen für den Verband zu gewinnen,
damit nach dem Kriege die Interessen der Ange¬
stellten in bezug auf die dringend notwendige
weitere Aufbesserung der Gehälter energisch und

erfolgreich wahrgenommen werden können. Die

bisherige Zunahme der dem Verbände angehören¬
den Kolleginnen und Kollegen der städtischen

Betriebe, auch in der letzten Versammlung
erklärten wieder eine nennenswerte Anzahl

Kolleginnen und Kollegen ihren Beitritt zum

Verband, läßt auf günstige Weiterentwickelung
der geplanten Arbeiten hoffen.

Weibliche Angestellte.
Ich will nicht Mitglied werden, denn in der

jetzigen Kriegszeit habe ich für mein Geld eine

andere Verwendung. Das ist in fast allen Fällen,
in denen weibliche Angestellte zum Anschluß an

ihren Berufsverband aufgefordert werden, ihre

Antwort. Sie halten es gar nicht für notwendig,

noch eine weitere Begründung für ihre Weigerung
zu geben. Aber dieselben weiblichen Angestellten
haben sich zu Beginn des Krieges darüber beklagt,
daß ihre Gehälter erheblich gemindert wurden,
während die Anforderungen an ihre Arbeits¬

leistung die gleichen bleiben, wenn sie sogar nicht

erhöht wurden. Sie hätten gerne das volle Ge¬

halt, geregelte Bureauzeit, bessere Bezahlung der

Überzeitarbeit und die Abwendung der Gefahr,
in ihrer Stellung gekündigt zu werden.

Die Berufsverbände habenwährendderKriegs-
zeit in erheblichem Umfange durch Herantreten

an Chefs und Behörden Gehaltskürzungen rück¬

gängig gemacht und Kündigungen von Angestellten
verhütet. Als die Beschäftigung wieder zunahm,
haben sie durch ihre Stellennachweise stellenlosen

Angestellten Erwerbsmöglichkeit, gering bezahlten

Angestellten höheres Einkommen verschafft.

Den weiblichen Angestellten hat diese Tätig¬
keit der Verbände Nutzen gebracht. Darunter

auch sehr vielen von denen, die angeben, in der

Kriegszeit für ihr Geld eine andere Verwendung
zu haben.

Es sollte keiner weiblichen Angestellten an¬

genehm sein, an Errungenschaften teilzunehmen,
die andere für sie erreicht haben. Deshalb ist für

die dem Berufsverband noch fernstehenden Kol¬

leginnen der Anschluß an den Verband eine Not¬

wendigkeit.

Angestelltenbewegung.
Stellenlosenfürsorge der Reichsversiche¬

rungsanstalt. Die Reichsversicherungsanstalt hat,
wie wir mehrfach bekanntgaben, größere Beträge
zur Ausrüstung der Truppen mit Wollsachen, für

die Verwundetenfürsorge usw. verausgabt; sie

hat es aber abgelehnt, ähnlich wie die Landes¬

versicherungsanstalten etwas für ihre stellenlosen

Versicherten zu tun. Das Direktorium der Reichs¬

versicherunganstalt beruft sich zur Rechtfertigung
seiner Haltung auf den § 36 des Versicherungs¬
gesetzes für Angestellte. Kürzlich hat sich nun

der Reichstagsabgeordnete Hoch, der der Reichs¬

tagskommission angehört, die das Versicherungs¬

gesetz für Angestellte beraten hat, in der „Hand¬

lungsgehilfen-Zeitung" zu der Haltung der Reichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte geäußert.
Er wies an der Entstehungsgeschichte des § 36

des Versicherungsgesetzes für Angestellte nach,
daß ihm die gleiche Bedeutung wie den §§ 1269

und 1274 RVO. zukomme, auf Grund derer die

Landesversicherungsanstalten größere Summen

für die Arbeitslosen ausgeworfen haben. Hoch

schließt dann seine Ausführungen mit folgenden
Sätzen:

„Ich komme daher zu dem Schluß, daß die

Reichsversicherungsanstalt sich nach § 36 des

Versicherungsgesetzes für Angestellte in der Tat

für berechtigt zu jenen Ausgaben halten kann.

Unbegreiflich ist es mir dagegen, wie die Reichs¬

versicherungsanstalt erklären kann, daß das Ver¬

sicherungsgesetz für Angestellte keine Handhabe

zur Gewährung von Stellenlosenunterstützung
bietet. Eine so große Stellenlosigkeit, wie sie

infolge des Krieges eingetreten und namentlich

auch für die Zeit unmittelbar nach dem Kriege,
wenn die Militärlieferungen wegfallen, zu er¬

warten ist, muß sehr nachteilig auf die Gesund¬

heit der Angestellten einwirken und ist eine

große Gefahr dafür, daß viele Versicherte vor

der Zeit arbeitsunfähig werden. Verwendet die

Reichsversicherungsanstalt einen Teil ihrer Gelder

dazu, daß stellungslose Versicherte unterstützt

werden, so beugt sie damit fraglos „etwaigen
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später notwendig werdenden Heilverfahren" vor

— um die Worte der Reichsversicherungsanstalt
selbst zu wiederholen. Bedauerlich ist es, daß

die Vertreter der Versicherten in dem Direktorium
der Reichsversicherungsanstalt nicht ihre Amts¬

genossen davon überzeugt haben, daß die Unter¬

stützung der stellungslosen Versicherten ebenso

zulässig und notwendig ist wie die Beschaffung
wollener Decken für die zum Kriegsdienst ein¬

berufenen Versicherten."

Angestelltenversicherung.
Ansprüche von Hinterbliebenen an die An¬

gestelltenversicherung. Die mangelnde Kenntnis

der gesetzlichen Ansprüche an die sozialen Ver¬

sicherungen führt häufig zu unliebsamen Ver¬

zögerungen und Mißhelligkeiten. Insbesondere

sind die Bestimmungen der Angestelltenversiche¬
rung, die erst seit 2]A Jahren in Kraft ist, noch

lange nicht genügend bekannt. Es sei daher hier¬

durch nochmals darauf hingewiesen, daß die,
Hinterbliebenen eines versicherten Angestellten,
der im Kriege fällt oder an den Folgen einer

Kriegsbeschädigurig stirbt, Anspruch auf Rente

in der Regel noch nicht haben, weil der Ver¬

sicherte die erforderliche Wartezeit noch nicht

zurücklegen konnte. Rente können die Hinter¬

bliebenen nur in dem Ausnahmefall erhalten, daß

der Verstorbene durch eine einmalige Einzahlung
(Prämienreserve) die Wartezeit soweit abgekürzt
hat, daß insgesamt 60Pflichtbeiträge entrichtet sind.

Wenn dagegen, wie es in der Regel der Fall

ist, beim Todesfall des Versicherten ein Anspruch
auf Rente nicht besteht, so wird auf Antrag die

Hälfte, bei freiwillig Versicherten drei Viertel, der

eingezahlten Beiträge zurückerstattet. Anspruch an

diese Rückzahlung haben jedoch ausschließlich

die Witwe oder, falls eine solche nicht vorhanden

ist, die hinterbliebenen Kinder unter 18 Jahren.

Die vielfach verbreitete Meinung, daß auch Eltern,
oder andere Angehörige, die von dem Verstorbenen

unterstützt worden sind, die Beitragsteile zurück¬

fordern könnten, ist eine irrige.

Gewerkschaftsbewegung.
Die deutschen Gewerkschaften während der

Kriegszeit. Die Generalkommission der Gewerk¬

schaften hat über die Zahl der Kriegsteilnehmer
in den Gewerkschaften, über die Höhe der ge¬
zahlten Unterstützungen und die Ziffern der Ar¬

beitslosen neue Erhebungen (über die früheren

Zählungen berichteten wir S. 13 lfd. Jahrg. des

B.-A.) vorgenommen.
Danach waren nach den Feststellungen der

Verbandsvorstände am 30. Januar von den Mit¬

gliedern der freien Gewerkschaften 780 594 zum

Kriegsdienst eingezogen. Während nach der

Statistik vom September vorigen Jahres nur

reichlich ein Viertel der Mitglieder zu den Fahnen

berufen war, ist diese Zahl bis Ende Januar auf

ein Drittel gestiegen, wobei noch zu beachten ist,
daß die Angaben unvollständig sind und daher
mit höheren Zahlen gerechnet werden muß.

Ganz gegenteilig verhält es sich mit den

Arbeitslosenziffern, denn sie sind von Quartal
zu Quartal zurückgegangen. Anfangs September
zählten die Gewerkschaften über 370 000, am

31. Oktober 175 500 und am 30. Januar nur noch

rund 96 400 Arbeitslose; in Prozenten ausgedrückt,
waren anfangs September 21,2, Ende Januar aber
nur noch 6,6 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder
ohne Arbeit.

Zur Unterstützung ihrer Arbeitslosen ver¬

ausgabten die Gewerkschaften im ersten Kriegs¬
halbjahr die Summe von 17 783 000 Mk., ein Aus¬

gabeposten von noch nie dagewesener Höhe,
durch den viel Not gelindert wurde und dessen

volkswirtschaftliche Bedeutung nicht hoch genug
angeschlagen werden kann.

Noch bedeutsamer aber werden diese Zahlen,
wenn nian berücksichtigt, daß während der gleichen
Zeit von den Gewerkschaften an die Familien¬

angehörigen der Kriegsteilnehmer 6180 000 Mk.

ausgezahlt worden sind, so daß die Gewerkschaften
an Kriegshilfe insgesamt nahezu 24 Millionen Mark

verausgabten.
An diesen Ziffern vermag man erst so recht

den Segen der Gewerkschaften erkennen.

Versammlungsberichte.
Berlin. Die Angestellten der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse Berlin hielten am 12. April eine von

fast 500 Personen besuchte Personalversammlung
ab, in der vom Angestelltenausschuß Bericht
erstattet wurde. In seinem Bericht führte Kollege
Bräunig u. a. aus, daß eine Anzahl Beschwerden
an den Personalausschuß, besonders aus der

Zentrale II, gekommen seien. Dieser habe dar¬

über mit der Geschäftsleitung und dem Vorstand

verhandelt. Die letzten Vorgänge in der Zen¬

trale II übertreffen aber alles bisher Dagewesene.
Die Geschäftsleitung hat eine Arbeitsordnung er¬

lassen, ohne dem Ausschuß vorher Gelegenheit
zur Mitberatung zu geben. In der Arbeitsordnung
ist für die Kollegen ein bestimmtes tägliches
Arbeitspensum festgesetzt. Wir sind nicht grund¬
sätzlich gegen ein solches Pensum. Wir sind

aber gegen die Art, wie es hier festgelegt wird.
Die Tatsache, daß das Pensum auf Grund der

Verhandlungen des Ausschusses herabgesetzt
wurde, beweist, daß die Geschäftsleitung zunächst

zu hohe Forderungen gestellt habe. So wird

immer darauf hingewiesen, daß die Diätare zum

größten Teil das Pensum schaffen, aber die An¬

gestellten nicht. Ein Vorsteher hat sogar erklärt,
er möchte am liebsten nur mit Diätaren arbeiten.

Früher hat man im Gegensatz hierzu die

Tätigkeit der Diätare sehr geringschätzig be¬

urteilt. Bei einer Besichtigung der Zentrale II

durch zwei Vorstandsmitglieder und den Ausschuß
hat sich gezeigt, daß durchaus nicht alles in Ord¬

nung ist. Redner kritisierte dann das Verhalten

verschiedener Vorsteher, welche mit der Uhr in

der Hand stehen und aufpassen, daß die Kollegen
die Frühstückspause nicht überschreiten. Er teilt

ferner mit, daß die' Diätare, soweit sie länger
als ein Jahr bei der Kasse beschäftigt sind, ab

1. April gegen Monatsgehalt und monatliche

Kündigung angestellt werden sollen. Weiter legt
Berichterstatter dann namens der Angestellten
der alten Allgemeinen Ortskrankenkasse Ver¬

wahrung dagegen ein, daß die vor dem Inkraft¬

treten der RVO. bestehenden Personalakten jetzt
noch herangezogen werden sollen. Kollege Buhl

ergänzt die Ausführungen Bräunigs. Er be¬

spricht besonders Beschwerden der Angestellten
in den Zahlstellen und weist darauf hin, daß die

Geschäftsleitung verlange, die Angestellten sollten

durch äußerste Pflichterfüllung dafür sorgen,
daß nicht die Notwendigkeit eintritt, die jetzigen
Gehälter herabzusetzen. Kollege Spott weist

darauf hin, daß nicht nur in der Zentrale II,
sondern im ganzen Kassenbetriebe Mißstände be¬

stehen. Kollege Lamprecht bespricht eine Be¬

schwerde, die die Angestellten der Abteilung
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Jahns gegen den Vorsteher Jahns gerichtet haben.

Herr Jahns hat der Geschäftsleitung unrichtiger¬
weise mitgeteilt, die Angestellten hätten die

Leistung von Überstunden verweigert, während

er sie in Wirklichkeit gar nicht dazu aufgefordert
hatte. Er erklärte vielmehr, die Angestellten
sollten nach Hause gehen und sich ausruhen,

damit sie am andern Tage das Pensum schaffen

könnten. Der Abteilungsvorsteher Jahns, der

den Angestellten gegenüber in ganz besonders

krasser Weise den Vorgesetzten herauskehrt,

hatte alsdann trotzdem die Angestellten bei der

Geschäftsleitung angeschwärzt. Daraufhin haben

sämtliche Angestellten seiner Abteilung ihre

Versetzung in eine andere Abteilung beantragt.
Die Kollegen Bunte und Grieß gehen dann noch

des näheren auf die Verhältnisse der Zentrale II

ein. Nachdem Schluß der Debatte beschlossen

ist, wird einstimmig eine Resolution angenommen,

in der sich die Versammlung mit den bisherigen
Maßnahmen des' Personalausschusses einver¬

standen erklärt und das Vorgehen der Geschäfts¬

leitung verurteilt. Nach einem weiteren Bericht

des Kollegen Buhl über die Gründung einer

Personalkasse wird diese Gründung gegen

sechs Stimmen beschlossen. Jeder Angestellte
soll in dieser Personalkasse, aus der die Un¬

kosten des Ausschusses, sowie die Kosten bei

Beerdigungen, Jubiläen usw. bestritten werden

sollen, 20 Pfg pro Monat als Beitrag zahlen.

Kollege Dittberner überweist der Personalkasse

einen von früheren Jubiläen übrig gebliebenen

Betrag von 10,75 Mk. Hierauf wurde die Per¬

sonalversammlung geschlossen.
—

Über diese Versammlung sind ohne Wissen

des Personalausschusses Berichte in einige Ber¬

liner Zeitungen (Tageblatt, Morgenpost, Volks¬

zeitung) gekommen. Diese Berichte waren außer¬

ordentlich unvollständig. Die meisten in der

Versammlung angeführten Tatsachen wurden ver¬

schwiegen, einige der angeführten Tatsachen un¬

richtig dargestellt. Diese Berichterstattung gab
der Geschäftleitung der Kasse Gelegenheit, den

Zeitungen eine Berichtigung zuzuschicken, in der

sie die behaupteten Mißstände bestritt und auch

wieder anführte, daß die Diätare besser arbeiteten,

als die Angestellten und daß die Angestellten
sehr hohe Gehälter beziehen. Ebenso scharf wie

wir und mit uns die Kollegen, die unerbetene

und unerwünschte Berichterstattung der Zeitungen

verurteilen, ebenso müssen wir es aber auch

verurteilen, wenn die Kassenleitung fortwährend

die angeblich hohen Gehälter der Angestellten
hervorhebt. Man muß daraus den Eindruck ge¬

winnen, als ob es der Geschäftsleitung sehr er¬

wünscht wäre, wenn sie eine Herabsetzung der

Gehälter erzielen könnte. Dagegen wird sich

aber unsere Organisation mit allen Mitteln

wehren.

Die Kassenangestellten Groß - Berlins haben am

26. April beschlossen, bis auf weiteres ein Prozent

ihres Gehalts an die Verbandskasse abzuführen.

Bericht über diese Versammlung folgt in nächster

Nummer des Bureauangestellten.
Berufsgenossenschaftsangestellte. Die Zusammen¬

kunft am 20. April führte zu einer anregenden

Aussprache unter den Kollegen, in der vor¬

wiegend Berufsfragen behandelt wurden. Einige
Neuaufnahmen wurden gemacht. Auch in Zukunft

sollen wunschgemäß einstweilen an Stelle von

Versammlungen derartige interne zwanglose Zu¬

sammenkünfte stattfinden, da sie besser als Ver¬

sammlungen kollegialer Aussprache undFörderung
des Berufslebens dienen.

Den Heldentod fürs Vaterland starben:

Kollege Emil Becker

Versicherungsangestellter in Berlin

t im September 1914 im Osten.

Kollege Paul Mrose

Versicherungsangestellter in Berlin

t 26. Oktober 1914.

Kollege Christian Henne

Kassenangestellter in Stuttgart

t 22. Februar 1915 in den Vogesen.

Kollege Johann Nuckel

Kassenangestellter in Bremen

t im Februar 1915 auf dem östlichen

Kriegsschauplatz.

Kollege Hermann Moeschke

Bureauvorsteher in Königsberg i. Pr.

t 16. März 1915.

Kollege Kurt Gustav Bauer

Versicherungsangestellter in Zwickau

t 19. März 1915 in Frankreich.

Kollege Paul Mahlow

Kassenangestellter in Cöthen-Anhalt

t 24. März 1915 in Marcheville.

Kollege Richard Bolowski

Kassenangestellter in Berlin

t 5. April 1915 in Rußland.

Kollege Friedrich Klütmeier

Kassenangestellter in Bremen

t 19. April 1915 im Oberelsaß.

Kollege M. E. Franzen

Anwaltsangestellter in Wandsbeck

f in den Kämpfen in Russisch-Polen.

Ehre ihrem Andenken!

Sterbetafel des Verbandes.

Kollegin Margarete Mendel

Anwaltsangestellte in Berlin

t 23. März 1915.

Kollege Franz Falk

Fabrikangestellter in Berlin

t 13. April 1915.

Kollege Paul Frenzel

Krankenkassenangestellter in Breslau

t 18. April 1915.

Ehre ihrem Andenken!
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Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Bezirk Pommern. Kassierer A. Jehle, Stettin,
Emilstraße 5.

Ortsgruppe Altenburg. Kassierer 0. Naumann,

Altenburg, Paditzer Straße 17.

Ortsgruppe Bergedorf. Kassierer Otto Benz,
Sande bei Bergedorf, Ulmenstraße 28.

Ortsgruppe Chemnitz. Bevollmächtigter Woldemar
Irmscher, Chemnitz, Hainstraße 35.

Ortsgruppe Döbeln i. S. Bevollmächtigter Robert

Köhler, Geringswalde; Schriftführer Paul Wagner,
Frankenberg.

Ortsgruppe Dresden. Kassierer (i. V.) tt. Lehmann.

Cossebaude (Eibtal), Weinbergstraße.
Ortsgruppe Magdeburg. Kassierer Alfred Voigt,
Am Sudenburger Tor 3.

Berlin, den 26. April 1915.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Abrechnung über die Extrabeiträge.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 8 des B.-A.

vom 15. April 1915) Mk

Bezirksgr. Baden-Pfalz (nachträglich). „

„
Bremen - Hannover - Braun¬

schweig-Oldenburg (Sept./
Dezember)

„¦ Nordbayern (Sept./Dez.)
Ortsgr. Arnstadt-Ilmenau

Groß-Berlin (Rest). ....

„
Bremen (Rückstände)....

1468,95
6-

12-

62,40
9,80

972,40
21,40

Übertrag Mk. 2552,95

Ortsgr. Chemnitz . .

„ Duisburg
„ Freiberg i. S. (Sept./Dez.)
„

Gera

„
Hannover (Rest) . . .

„ Königsberg i. Pr. . . .

„ Mannheim-Ludwigshafen
„

Plauen i. V

„
Zwickau

Übertrag Mk. 2552,95
67,60
3,50

17,60
16,50
10,60
11,70
3-

13,50
14,70

Summa Mk. 2711,65

Abrechnung über die freiwilligen Sammlungen.
Bisher für 1915 quittiert (vergl. Nr. 8 des B-A. voni 15. April 1915) Mk. 5973,49

Ortsgruppe Apolda (2 Kollegen)
Chemnitz (72 „ )

Königsberg i. Pr (53 „ )
Sebnitz, Kollegen der Allgem. OKK

Ortsgruppe Frankfurt a. M., städt. Arbeitsvermittlung (3 Kollegen)
Hamburg-Altona (2 Kolleginnen!
Magdeburg (22 Kollegen)
Dippoldiswalde, OKK (2 „ )
Groß-Berlin (Kl.)

„ „ Allgem. OKK. der Juweliere (1 Kollege)
Kassenbezirk 32 ... . (13 Kollegen)

Sammelliste Nr. 163

224

323

401

565

572

612

633

646

656

663

664

669

692

698

699

704

705

706

707

713

715

717

718

722

723

725
731

732

1519

1520

1521

1526

Leipzig, Allgem. OKK. Stadt .... (16
Frankfurt a. M., Zentr.-Inkasso d.Victoria (28

„ Allgem. OKK (70
Würzen, Allgem. OKK. und Mügeln . . (8
Oschatz, Allgem. OKK (4
Elmshorn (3

Groß-Berlin, OKK. der Klempner ... (7

)

Allgem. OKK., Zentrale I (L.]
Zahlstelle 2 .

1 (B.;
3

5

11

13

(6 Kollegen
. (5 „

. (4 „

11
„

.(2 „

(22 „

(U
(8

„
OKK. der Buchdrucker

„ „ „
Mechaniker .

„ „ „
Tischler . .

„
Gewerks-Krankenverein

„ Kollegen der IKK. der Tischler

„ Allgem. OKK. Mariendorf (11 Kollegen'
„ „ „

Pankow . . (9
Mannheim, Allgem. OKK (20

OKK. für Handelsbetriebe . . (6
Ludwigshafen, Allgem. OKK (11
Liegnitz (3

Summa Mk. 7029,59

Gesamtsumme: a) der Extrabeiträge Mk. 2711,65
b) der freiwilligen Sammlungen „ 7029,59

Insgesamt Mk. 9741,24

Der Verbandsvorstand.

4,-
57-

87,95
9,30
7,50
13-

12-

15-

6,40
20-

5,30
22,25
12,50

144 —

31,75
15-

17-

37-

54,60
6-

38,50
5-

22,50
25-

17,50
50,80
8,50

84,75
37,50
27-

43,50
49,50
33 —

19,50
3-

10 —

4,—

Berlin, den 27. April 1915.
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