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Unser Verband während des Krieges. no a

Gleichwie andere gewerkschaftliche Organisa¬
tionen hat auch unser Verband durch den Krieg

seine Feuertaufe erhalten. Die Anforderungen,
die der Krieg an jede gewerkschaftliche Organi¬
sation stellt, sind außerordentlich große. Fast

ausnahmslos ist es gelungen, diesen Anforde¬

rungen zu entsprechen. Der Rahmen der ge¬

werkschaftlichen Organisationen erwies sich so

elastisch, ihr Verwaltungsapparat funktionierte

mit wenigen Ausnahmen derart ausgezeichnet,
daß fast alle Gewerkschaften aufs glänzendste
ihre durch den Krieg gegebenen Aufgaben zu

lösen vermochten.

Als der jetzt seit länger denn einem Jahr

dauernde Weltkrieg ausbrach, rechnete man viel¬

fach mit einem Zusammenbruch des Wirtschafts¬

lebens und damit auch mit einem Zusammen¬

brechen der Gewerkschaftsorganisationen.
Der Krieg hat auch hierin alle Prophezeihungen

über den Haufen geworfen. Das Wirtschaftsleben,
die deutschen Gewerkschaften erwiesen sich als

viel robuster, als alle Weissagungen voraus¬

gesehen hatten. Auch über die Dauer des Krieges
gingen die Meinungen wesentlich auseinander.

Die Mehrzahl des Volkes rechnete mit einer

kurzen Kriegsdauer. Niemand ahnte, daß der

Krieg erheblich länger denn ein Jahr dauern

würde. In wenigen Monaten sollte angeblich der

Krieg zu Ende, der Frieden wieder hergestellt
sein. Trotz aller Erfolge der verbündeten Zen¬

tralmächte ist das Ende des Krieges noch nicht

abzusehen. Eine erfolgversprechende Kriegs¬
müdigkeit bei den Gegnern der Zentralmächte

will sich noch immer nicht einstellen. Nachdem

der englische Aushungerungsplan gescheitert ist,

rechnen die Feinde Deutschlands mit seiner

baldigen wirtschaftlichen und finanziellen Er¬

schöpfung, mit Munitionsmangel infolge Abschnei¬

dung der Zufuhr der Rohstoffe, mit einer in Kürze

eintretenden militärischen Erschöpfung. Sie

wollen bis zu diesem Zeitpunkt den Krieg mit

allen ihren Kräften fortführen.

An dieser Tatsache ändern auch alle gut¬
gemeinten Friedensbestrebungen in der deutschen

Arbeiterschaft nichts. Die Friedenskundgebungen
•der deutschen Sozialdemokratie begegnen kühler

Zurückweisung, offener und versteckter Gegner¬
schaft im feindlichen Auslande. Das lehrt aufs

eindringlichste die Einbeziehung Italiens in den

Krieg, eine durch keinerlei Lebensinteressen

Italiens geforderte Tatsache. Die gleichlaufenden
Bestrebungen der Ententemächte unter den

Balkanstaaten sind ein weiterer Beweis für diese

Auffassung. Deshalb ist wohl auch noch mit

einer längeren Kriegsdauer zu rechnen.

Aus dem Grunde dürfte es unsere Mitglieder
interessieren: Wie hat der Krieg auf unseren

Verband gewirkt, wie hat unser Verband den

Krieg überstanden, mit welchen Zukunftsmöglich¬
keiten nach dem Kriege müssen wir rechnen?

Indem zugegeben werden muß, daß große
Sorge bei Beginn des Krieges für unsere Orga¬
nisation vorhanden war, kann heute ausgesprochen
werden, daß unser Verband den Kriegszustand
in durchaus zufriedenstellenderweise überwunden

hat. So zählte unsere Organisation am 30. Juni

1914 9165 Mitglieder, davon weibliche 450. Am

31. Juli 1915 waren 6783, davon 619 weibliche

Mitglieder, vorhanden. Die Zahl der außerdem

infolge der Einziehungen zum Heeresdienst

ruhenden Mitgliedschaften betrug laut den er¬

folgten Meldungen 2628, so daß unsere Organi¬
sation während des Krieges eine Mitglieder¬
zunahme von 246 zu verzeichnen hat, und die

Gesamtzahl unserer Mitglieder 9411 beträgt. Das

ist immerhin ein Erfolg, der, wenn er uns auch

nicht befriedigen kann, in Anbetracht der ganzen

Verhältnisse zu begrüßen ist. Tritt die An¬

ziehungskraft und die Leistungsfähigkeit unserer

Organisation in diesen Zahlen in die Erscheinung,
so noch vielmehr an Hand der von ihr während

und infolge des Krieges gemachten Aufwendungen.
Um die Widerstandskraft und die finanzielle

Leistungsfähigkeit der Organisation wegen der

an sie infolge des Krieges herantretenden An¬

forderungen zu stärken, hatte bekanntlich unser

Verbandsvorstand die Vornahme freiwilliger
Sammlungen und die zeitweilige Erhebung von

Extrabeiträgen beschlossen. Das ferner dabei

erforderte Opfer der Krankenunterstützung für

diejenigen, die anderweit derartige Unter¬

stützungen bezogen, war im Hinblick auf die

Sachlage zweifellos gerechtfertigt. Es waren

dies Maßnahmen, die durch den Verlauf des

Krieges zum Teil schon ihre Rechtfertigung er¬

fahren haben, zum anderen Teil im Hinblick auf

die nach Beendigung des Krieges von den Heim¬

kehrenden zu stellenden Anforderungen gerecht¬
fertigt werden dürften.

So vermochte der Verband, gestützt auf die

vorgenommene finanzielle Stärkung, den Stellen¬

losen eine erheblich erweiterte Fürsorge zuteil

werden zu lassen und ferner den Angehörigen
unserer Kriegsteilnehmer erhebliche Zuwen¬

dungen zu machen. So sind während des Krieges

an Arbeitslosenunterstützung gezahlt
worden 17 090 Mk.

für die Angehörigen der Kriegsteil¬
nehmer sind als Kriegsnotfallunter¬
stützung gezahlt worden .... 12 947

an sonstigen Unterstützungen sind

gewährt worden 7 080
„

das sind zusammen . . 37 117 Mk.

Hierzu kommen noch 6000 Mk. für die Sterbe¬

versicherung der Kriegsteilnehmer, so daß von
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unserem Verbände insgesamt 43117 Mk. bis zum

31. Juli infolge des Krieges aufgewendet wurden.

Diese Zahlen zeigen die finanzielle Leistungs¬
fähigkeit unserer Organisation auf das schla¬

gendste. Sie legen zugleich Zeugnis ab von dem

hohen Opfermut unserer Mitglieder. Hat dieser

es doch ermöglicht, daß derartige Aufwendungen
gemacht werden konnten und die Organisation
mit Ruhe dem weiteren Verlaufe des Krieges
entgegensehen kann. Es kann nicht ausbleiben,
daß durch die wachsende Teuerung das Ergebnis
der freiwilligen Sammlungen immer geringer
werden muß. Ebenso sinken naturgemäß die

regulären Beitragseinnahmen infolge der steigen¬
den Einziehung des Landsturms. Insofern darf

auch den kommenden Zeiten nicht allzu opti¬
mistisch entgegengesehen werden. Hat auch der

Krieg nicht die schweren Folgen gehabt, mit

denen bei seinem Ausbruch gerechnet wurde,
hat namentlich nicht die Arbeits- und Stellungs-
losigkeit nicht die schweren Wunden geschlagen,
wie erwartet wurde, so muß dennoch eine vor¬

sichtig abwägende Verbandspolitik damit rechnen,
daß nach Beendigung des Krieges die Belastung
des Verbandes ungleich schwerer sein wird, als

jemals zuvor. Der Arbeitsmarkt wird zunächst

eine Überfüllung aufweisen. Die infolge des

Krieges krank und siech heimgekommenen Krieger
werden in steigendem Maße die Fürsorge des

Verbandes heischen. Die nur langsam weichende

Teuerung, die Konkurrenz der Kriegsbeschädigten
werden energische agitatorische und wirtschaft¬
liche Kämpfe für die Organisation bedingen.

Daß z. B. nach dem Kriege die Stellenlosig¬
keit hohe Anforderungen an den Verband stellen

wird, lehrt schon die Tatsache, daß noch am

31. Juli 1915 die Zahl unserer stellenlosen Mit¬

glieder 35 männliche und 34 weibliche betrug.
Bei verkürzter Arbeitszeit und gegen gekürzte
Gehälter waren 216 Mitglieder beschäftigt. Bei

dem jetzigen notorischen Mangel an Arbeits¬

kräften, größtenteils hervorgerufen durch die zahl¬

reichen Einziehungen zum Heeresdienst, wollen

diese Zahlen schon immerhin etwas besagen.
Abgesehen davon kann aber die Tatsache

festgehalten werden, daß unser Verband auch

während der Kriegszeit im allgemeinen eine be¬

friedigende Entwickelung genommen hat. Gewiß,
einzelne Bezirks- und Ortsgruppen hätten auch

während des Krieges eine größere Agitations¬
tätigkeit entfalten können. Mögen unter dem

Kriegszustand auch der gewerkschaftlichen Tätig¬
keit enge Grenzen gezogen sein, so bleiben jedoch
immerhin eine Reihe gewerkschaftlicher Aufgaben,
deren Erfüllung erst recht durch den Kriegs¬
zustand geboten und sehr wohl möglich ist. In

welcher Richtung sich diese Tätigkeit im ein¬

zelnen zu bewegen hat, werden die Orts- und

Bezirksgruppen für ihren Bereich am besten be¬

urteilen können. Eins schickt sich nicht für alle.

Vor allem ist das Verbandsleben in den einzelnen

Ortsgruppen so rege als möglich zu gestalten.
Die Agitation namentlich unter den Jugendlichen
und Weiblichen darf nicht ruhen. An der Hand

unserer wirtschaftlichen Erfolge und unserer

Unterstützungsleistungen muß es ein Leichtes sein,
Fernstehende für uns zu gewinnen. Die Teuerung,
die Verschlechterung der Lebenshaltung bedingen
in wachsendem Maße den Zusammenschluß in der

Organisation.
In einer Zeit, wo der Organisationsgedanke

auf so mannigfachem Gebiete den größten Triumph
erlebt, sollte es auch möglich sein, für die ge¬
werkschaftliche Organisation neue Streiter zu

werben. Nützen wir deshalb die Zeit, scheuen

wir keine Mühe, unsere Arbeit wird sicher nicht

umsonst getan sein.

Belastet der Krieg den Einzelnen schon heute

schwer, so wird diese Belastung um so schwerer

nach dem Kriege. Die ungeheuren Opfer des

Krieges, die Milliardenschuld werden den Wohl¬

stand der jetzigen Generation vernichten. Es

muß deshalb jedem einleuchten müssen, daß nach

Beendigung des Krieges um so dringender für

die Hebung der Lebenshaltung der Angestellten
eingetreten werden muß, insbesondere für die

Hebung der Lebenshaltung unserer Kollegen.
Das wird indes nur in wirksamer Weise geschehen
können, wenn alle Verbandsmitglieder nach besten

Kräften dafür sorgen, daß unser Verband auch

fernerhin intakt bleibt. Erfüllt uns die Tatsache,
daß er das erste Kriegsjahr verhältnismäßig gut
überstanden hat, mit Stolz und Freude, so möge
sie uns zugleich ein Ansporn sein, auch in den

noch folgenden Kriegsmonaten alles zu tun, was

irgendwie zum weiteren Gedeihen unseres Ver¬

bandes beitragen kann. Auch in Zukunft bleibt

maßgebend für die weiteren Erfolge hinsichtlich

der Verbesserung der Gehalts- und Arbeitsbedin¬

gungen der Kollegenschaft in erster Linie die

Kraft und Stärke unserer Organisation, des Ver¬

bandes der Bureauangestellten Deutschlands.

Die Forderungen der Fabrikangestellten
auf Teuerungszulagen und die Unternehmer»

Wiederholt ist im B.-A. die allgemeine Notlage
der Fabrikangestellten in den Großbetrieben

Berlins behandelt worden. Waren schon die

Gehälter in Friedenszeiten für diese Berufsschicht
als recht erbärmliche zu bezeichnen und auf die

tiefste Lebenslage eingestellt, so wirkt die herr¬

schende Teuerung während der jetzigen Zeit be¬

sonders drückend auf die kärgliche Lebensweise
der Industrieangestellten. Allseitig wird hervor¬

gehoben, daß die deutsche Industrie, wie schon

so häufig, so auch jetzt während des Krieges,
eine wunderbare Anpassungsfähigkeit an ver¬

änderte Verhältnisse bewiesen hat. Es wird
darauf hingewiesen, daß die durch den Krieg in

ungeheurem Maße gesteigerten Heeresbedürfnisse
an die Leistungsfähigkeit der Industrie ganz be¬
sondere Anforderungen gestellt haben. Die In¬

dustrie hat es dabei verstanden, die Preise der

einzelnen Heeresbedarfsartikel derart festzusetzen,
daß ungeheure Profite dabei erzielt werden. Fast

täglich wird festgestellt, daß Betriebe, die früher

geringe Dividenden gezahlt haben, jetzt enorme

Gewinne von 10, 15, 20 und 30 Prozent an die

Aktionäre verteilen, und daß außerdem noch Be¬

triebe zu verzeichnen sind, die nach reichlichen

Abschreibungen ihre Dividenden wesentlich er¬

höhen. Unter diesen Umständen wird es ver¬

ständlich erscheinen, wenn auch die Angestellten
der Fabrikbetriebe, die gegenwärtig in der bitter¬

sten Not ihr Dasein fristen, an die Unternehmer

auf Gewährung von Teuerungszulagen heran¬

getreten sind. Die Allgemeine Elektrizitäts-Ge¬

sellschaft in Berlin hat bei dieser Gelegenheit
ihren Angestellten so viel Wohlwollen zu erkennen
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gegeben, daß die Angestellten aus ihrer bisherigen

Gedankenlosigkeit jäh aufgerüttelt worden sind.

Schon im März d. J. änderten sich die Verhält¬

nisse für die Angestellten in diesem Betriebe

wesentlich. Eine große Anzahl von Angestellten
mußte den Betrieb verlassen, um ins Heer ein¬

gereiht zu werden. Große Lücken unter den

Angestellten des Betriebes galt es deshalb aus¬

zufüllen. Neue Ersatzkräfte wurden eingestellt.
Da nur sehr wenig männliches Personal vorhanden

war, wurden weibliche Kräfte eingestellt. Selbst¬

verständlich ist es, daß die zurückgebliebenen
männlichen Angestellten ein erhebliches Maß von

Mehrarbeit zu verrichten haben; ihre Arbeitskraft

wird bedeutend mehr in Anspruch genommen

als unter normalen Verhältnissen. Wenn selbst

die Angestellten im Allgemeininteresse die un¬

liebsamen Begleiterscheinungen ihrer Arbeits¬

verhältnisse durchzuhalten gedachten und deshalb

keinerlei Gegenforderungen stellten, so glaubten
sie dabei, daß deswegen und infolge der Ver¬

teuerung aller Lebensbedürfnisse die A. E. G.

aus freien Stücken den Angestellten nicht nur

lückenlos die sonst üblichen Jahresgehaltszulagen,
sondern darüber hinaus auch noch Teuerungs¬

zulagen gewähren würden. Dieser Glaube wurde

aber durch das passive Verhalten der Firma zer¬

stört. Forderungen auf Gehaltszulagen wurden

mit Hinweis auf den Krieg und den schlechten

Geschäftsgang zum allergrößten Teile abgelehnt.

Für die Angestellten ergab sich deshalb die Not¬

wendigkeit, die Hilfe ihrer in Betracht kommenden

Verbände anzurufen. Leider waren die Ange¬

stellten den verschiedensten Organisationen an¬

geschlossen. Gewerkschaftliche Kämpfe um die

Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der An¬

gestellten waren für sie etwas Neues. Getrenntes

Vorgehen dieser einzelnen Verbände erschien

deshalb von vornherein aussichtslos. Infolge des

Burgfriedens und im Interesse der Angestellten
wurde deshalb vereinbart, daß die größten in

Betracht kommenden Angestelltenorganisationen

gemeinsam wegen Aufbesserung der Gehälter

mit der Generaldirektion der A. E. G. in Ver¬

handlung treten sollten. Beteiligt waren hierbei:

Deutsch-nationalerHandlungsgehilfenverband, Gau

Berlin, Verband der Bureauangestellten, Orts¬

gruppe Berlin, Verband deutscher Handlungs¬

gehilfen zu Leipzig, Gau Berlin, Verein der

deutschen Kaufleute, Verein für Handlungskommis

von 1858 und der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen.
In einem Gesuch an die Generaldirektion der

A. E. G. wurde in ausgiebiger Weise die Notlage

der Angestellten geschildert und eine mündliche

Verhandlung erbeten.

Trotz Krieg und Burgfrieden hat die General¬

direktion der A. E. G. es nicht fertig bringen

können, mit den Vertretern der Angestellten¬

organisationen zu verhandeln.

Die Ablehnung begründete man mit einem

Schreiben vom 3. April folgendermaßen:

„Auf das von Ihnen mitunterzeichnete geehrte

Schreiben vom 30. v. M. erwidern wir ergebenst,

daß die guten Beziehungen zu unseren An¬

gestellten, die in den gegenwärtigen schweren

Zeiten mehr als sonst durch Dank- und An¬

erkennungsschreiben diesen Gefühlen, auch von

der Front her, Ausdruck verleihen, es uns nicht

erwünscht erscheinen lassen, die Grundsätze

aufzugeben, die uns bisher als Richtschnur für

unsere Entschließungen gedient haben. Wir

müssen es uns daher versagen, die von Ihnen

• angebotenen Dienste anzunehmen.

Hochachtungsvoll gez. A. E. G."

Die guten Beziehungen zu den Angestellten

also sind es, die die Direktion davon abhielt, die

Entschließungen aufzugeben, die ihr bisher als

Richtschnur gedient haben! Die Antwort der

Generaldirektion nötigte die Angestellten zu ener¬

gischem Vorgehen. In einer großen Versammlung

wurde eine Kommission von Angestellten aus den

verschiedensten Werken gewählt, damit diese mit

der Generaldirektion in Verhandlungen trete.

Aberauch dieseKommission wurdevon der General¬

direktion zurückgewiesen. Sie erteilte vielmehr

den einzelnen Werkdirektoren den Auftrag, einzeln

mit den Kommissionsvertretern zu verhandeln.

Ein einmütiges geschlossenes Auftreten der

Angestellten sollte nun um jeden Preis verhütet

werden. Eine weitere Versammlung der An¬

gestellten drang erneut darauf, daß die gesamte

Kommission gehört werden soll. Dem begegnete

die Direktion dadurch, daß einem gewissen Teil

der Angestellten eine Gehaltsaufbesserung von

monatlich 10 Mk. gewährt wurde, während die

Kommissionsmitglieder wiederum nur einzeln von

den Werkdirektoren empfangen wurden. Ihnen

wurde erklärt, daß die Generaldirektion es nach

wie vor entschieden ablehnt, mit den Angestellten

zu verhandeln. Auf Grund weiterer Erhebungen

sollen eventuell Oktober d. J. die Gehälter all¬

gemein erhöht werden; bis dahin mögen sich die

Angestellten bescheiden. Hiermit war für die

A. E. G. die Angelegenheit nach dem Muster

„Teile und herrsche" erledigt. Durch Anwendung

ihrer alten Taktik hatte sie wiederum erreicht,

daß ein Teil der Angestellten durch die Zulagen

beruhigt wurde und der größere andere Teil

durch die gegebenen Versprechungen wenigstens

bis Oktober weiter hingehalten wurde.

Immerhin hat die erste umfassende Bewegung

der Angestellten ein erfreuliches Ergebnis ge¬

zeitigt. Die A. E. G. gewährte nämlich am 1. August

ihren Angestellten folgende einmalige Teuerungs¬

zulage: an Verheiratete, die vor dem 1. Januar

bei ihr tätig waren, 50 Mk., an Ledige 25 Mk.

Ähnlich wie bei den Angestellten der A. E. G.

machte sich auch bei den übrigen Angestellten

der Fabrikbetriebe das Bestreben geltend, Teue¬

rungszulagen durchzusetzen.

So hatten die Angestellten der Bergmann

Elektrizitätswerke in einer großen Versammlung

am 24. März d. J. den Beschluß gefaßt, den Ver¬

band der Bureauangestellten zu beauftragen, bei

der Direktion wegen Gewährung von Zulagen

vorstellig zu werden. An dieser Aktion beteiligte

sich der Zentralverband der Handlungsgehilfen.
Beide Verbände richteten ein ausführliches Gesuch

an die Direktion und erbaten zur Begründung
der vorgebrachten Tatsachen eine mündliche Ver¬

handlung. Wenn auch, wie vorweg zu bemerken

ist, die Vertreter der Angestellten in diesem Be¬

triebe von der Direktion eine entgegenkommende

Behandlung erfahren haben, so wurde trotzdem

von dieser eine Verhandlung mit den Organi¬
sationsvertretern abgelehnt. Immerhin war die

ganze Art anders wie bei der A. E. G. Das läßt

schon nachstehende Zuschrift erkennen:

„Ihr Schreiben vom 29. v. Mts. empfingen
wir am 1. April. Wir konnten bisher noch nicht

darauf zurückkommen, weil wir in unserem

umfangreichen Betriebe Feststellungen machen

wollen über die von ihnen behauptete Höhe

der Wochenlöhne und der Monatsgehälter für

unsere Angestellten. Diese Feststellungen

nehmen bei dem Umfang unseres Unternehmens

und bei der gegenwärtig täglich vorkommenden

Störung durch Einberufungen usw. längere

Zeit in Anspruch als wir voraussetzten und
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werden wir deshalb erst im Laufe der nächsten
Woche auf Ihr Schreiben zurückkommen
können."

Allerdings war der Hauptzweck der: er sollte

durch diese Feststellungen der Beweis erbracht

werden, daß die gezahlten Gehälter viel höher

sind, als wie die Angestellten sie angegeben
haben. In dem folgenden Schreiben (vom 24. April
1915) wird dann auch gesagt, daß die Angestellten
die Höhe ihres Einkommens nicht richtig ange¬
geben haben. Immerhin unterscheidet sich auch

für das Verhalten vorteilhaft gegenüber dem

Auftreten der A. E. G. Heißt es doch in diesem
Schreiben:

„Wir kommen heut auf unser Schreiben vom
9. d. Mts. zurück betreffend Ihre Eingabe vom

29. März. Nachdem unsere umfangreichen Fest¬

stellungen beendet sind, können wir Ihnen mit¬

teilen, daß die Ihnen gewordenen Mitteilungen
nicht zutreffen. Gehaltsaufbesserungen seit

Ausbruch des Krieges sind in umfangreicher
Weise gewährt, wobei besonders die niedrigen
Wochenlöhne und Gehälter bis 200 Mk. monat¬

lich berücksichtigt sind.
Das Durchschnittseinkommen der gegen

Wochenlohn beschäftigten Angestellten beträgt
nach unseren Feststellungen monatlich 130 bis
135 Mk., während dieses bei den gegen Monats¬

gehalt tätigen Angestellten 157 Mk. pro Monat

beträgt. Das Durchschnittseinkommen der

gegen Wochenlohn angestellten weiblichen An¬

gestellten ist 85 Mk., der gegen Monatslohn

tätigen weiblichen Angestellten rund 100 Mk.

monatlich.

Sie wollen hieraus entnehmen, daß Sie über
die Höhe der Einkommenverhältnisse unserer

Angestellten nicht richtig informiert worden
sind.

Wir betonen ausdrücklich, daß wir nur die
Einkommen zugrunde gelegt haben, die monat¬

lich 200 Mk. nicht überschreiten, wobei sämtliche

junge unausgebildete Hilfskräfte eingerechnet
sind. Aus den ermittelten Durchschnitts¬

einkommen ergibt sich, wie Sie selbst zugeben
werden, daß nur wenige unter den von Ihnen

genannten Beträgen liegen.
Wir sind bereit, mit den bei uns gegen

Wochenlohn tätigen Werkstattschreibern direkt
zu verhandeln und stellen anheim, eine Kom¬
mission bilden zu lassen, die dieserhalb bei

uns vorstellig wird.

Hochachtungsvoll

gez. Bergmann El.-Werke, Berlin."

Lehnte auch mit dieser Antwort die Direk¬
tion der Bergmann E. W. die Verhandlung mit
den Organisationsvertretern ab, so war sie doch

bereit, den Angestellten Gelegenheit zu geben,
ihre Wünsche und Richtigstellungen der Direk¬
tion unterbreiten zu können. An Hand eines
übersichtlichen Plans über die bei den Bergmann
E. W. gezahlten Gehälter, konnten die Verhand¬

lungen eingeleitet werden. Interessant ist aller¬

dings, daß die Bergmann E. W. die niedrigen
Gehälter bestreiten, während nach den aus¬

gefüllten Fragebogen sich die Richtigkeit der

Angaben der Angestellten ergibt. Prüfen wir

jedoch vorab diese Zusammenstellungen der von

den Bergmann E. W. gezahlten Gehälter. Hier¬

über ergibt der Bericht der Kommission das

Folgende:
„Nach dem von der Direktion am 24. April

1915 eingegangenen Bescheid sind in der Ver¬

sammlung vom 3. Mai er. durch Fragebogen Er¬

hebungen über die Lohn- und Gehaltsverhältnisse
der Angestellten gemacht worden.

Aus den abgelieferten Fragebogen sind fünf

Gruppen zusammengestellt worden, und zwar:

Gruppe 1: Werkstattschreiber,
„

2: Werkstattschreiberinnen,
„

3: Bureau und kaufmännisches Per¬
sonal in Wochenlohn,

„
4: Bureau und kaufmännisches Per¬

sonal in Monatsgehalt,
„

5: Kontoristen und Stenotypistinnen
in Monatsgehalt.

In Gruppe 1 (Werkstattschreiber) werden
Wochenlöhne von 18,50, 20, 23, 25, 28,50, 30, 31,
32, 33,50, 34,50, 35, 36, 38,50, 40 Mk. angegeben.
Die Durchschnittslöhne betragen wöchentlich

30,52 Mk. oder monatlich 132,25 Mk. von den bis
zu 30 Mk. Wochenlohn Beschäftigten haben 2/3
eine Zulage in Höhe von 8,3 Proz. erhalten. Von
den Werkstattschreibern, welche einen Wochen¬
lohn von 30—36 Mk. beziehen, haben 2/5 eine

Lohnzulage von durchschnittlich 4,7 Proz. erhalten.
Den übrigen ist keine Zulage gewährt worden.
Darunter befinden sich etliche, welche von 1913

an noch keine Zulage erhalten haben.
Nach Gruppe 2 (Werkstattschreiberinnen)

werden Wochenlöhne von 12, 15, 16, 16,50, 17,50,
18, 18,50, 20, 21 Mk. angegeben. Die Durch¬

schnittslöhne betragen wöchentlich 17,50 Mk. oder
monatlich 75,80 Mk.

Ein Drittel der Werkstattschreiberinnen haben
davon nur Zulagen erhalten, und zwar in Höhe
von 8,3 Proz. Die übrigen haben seit längerer
Zeit keine Zulagen erhalten.

In Gruppe 3 (Bureau und kaufmännisches
Personal [männlich] in Wochenlohn) sind Wochen¬
löhne 16, 20, 21, 22, 23,50, 24, 25, 26, 26,50, 27,
28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42 bis 46 Mk.

angegeben.
Von diesen haben die Hälfte einen Wochen¬

lohn von 16 bis 30 Mk. Ein Drittel davon haben

Zulagen in Höhe von durchschnittlich 10,5 Proz.
erhalten. Der Rest hat keine Zulagen erhalten.

Von den mit einem Wochenlohn von 31 bis
46 Mk. beschäftigten Angestellten haben nur

2 Proz. eine Lohnzulage von 4,1 Proz. erhalten.
Unter den übrigen befinden sich Angestellte,
welche während der letzten drei Jahre keine

Lohnaufbesserung erhalten haben.
In Gruppe 4 (Bureau und kaufmännisches

[Personal] in Monatslohn sind Gehälter von 100,
110, 115, 120, 130, 150, 155, 160, 170, 175, 185, 190,
200 Mk. angegeben. Das Gehalt beträgt im Durch¬
schnitt 150 Mk. Die Hälfte dieser Angestellten
beziehen ein Gehalt von 100 bis 150 Mk. und sind
für diesen Teil an ein Drittel Zulagen in Höhe
von 10 Proz. durchschnittlich gewährt worden.

Den Angestellten mit einem Monatsgehalt von

150 bis 200 Mk. sind zu einem Viertel die Gehälter
um 7,3 Proz. durchschnittlich erhöht worden.

In Gruppe 5 (Kontoristinnen und Stenoty¬
pistinnen) werden Monatsgehälter von 50, 60, 75,
80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 Mk. angegeben.
Die Durchschnittsgehälter betragen 94,70 Mk. Die
Hälfte dieser Angestelltengruppen beziehen ein
Gehalt von 50 bis 100 Mk. pro Monat. Davon
haben ein Viertel Zulagen erhalten, und zwar

12,3 Proz. im Durchschnitt. Von den mit über
100 Mk. beschäftigten weiblichen Angestellten war

keine Gehaltszulage zu verzeichnen."
Aus dieser Zusammenstellung ergeben sich

zur Genüge, wie niedrig die Gehälter sind, die
ein großer Teil der Fabrikangestellten bezieht
und wie geringfügig die Gehaltsaufbesserungen
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seit Ausbruch des Krieges ausfielen. Das End¬

ergebnis der Verhandlungen der Angestellten
mit der Direktion liegt noch nicht vor. Die Firma

Bergmann E. W. stellt sich auf den Standpunkt,
daß die ledigen und weiblichen Angestellten ohne

Teuerungszulage durchkommen können. Bei den

verheirateten Angestellten bewilligte sie den

Angestellten mit einem Einkommen bis zu 175 Mk.
eine Teuerungszulage von 15 Mk. und den An¬

gestellten, die 180 Mk. und darüber beziehen, von

10 Mk. pro Monat. Die im Wochenlohn stehenden

Angestellten erhalten eine Teuerungszulage von

3,50 Mk. pro Woche. Außerdem gab die Direktion
die Erklärung ab, daß sie die bisher gewährten
Zulagen als Leistungszulagen betrachte, die bei
der Teuerungszulage nicht in Anrechnung ge¬
bracht werden. Auch trotz der Teuerungszulagen
werden noch Leistungszulagen nach dem alten

Reglement gewährt. Leider hat sich die Firma
bisher noch nicht entschließen können, den un¬

verheirateten und weiblichen Angestellten Zu¬

lagen zu gewähren. Hoffen wir, daß es den

Angestellten gelingt, auch hierin noch eine Ände¬

rung herbeizuführen. (Fortsetzung folgt.)

Krankenkassenangestellte.
Teuerungszulagen.

Düsseldorf. Die OKK. für kaufmännisches Bureau¬

personal hat ihren Angestellten und Hilfsarbeitern,
die ein Gehalt bis zu 2500 Mk. beziehen, eine

Teuerungszulage gewährt, und zwar für Ver¬
heiratete 10 Proz. und für Unverheiratete 5 Proz.
ihres Gehaltes.

Fürsorge für die Kriegsteilnehmer.
In Barmen gewährt die Allg. OKK. den ein¬

berufenen Angestellten ein halbes Jahr das volle
Gehalt weiter und nach Ablauf des halben Jahres
für die Ehefrau monatlich 90 Mk. und für jedes
Kind 10 Mk., und zwar vorläufig für das Jahr 1915.

Mannheim. Die Allg. OKK. gewährt ihren zum

Heeresdienst eingezogenen Angestellten, sowohl
den verheirateten als den ledigen, für die Dauer
von 12 Monaten vollen Gehalt. Nach Ablauf
dieser Zeit erhalten diejenigen Angestellten, die
verheiratet sind oder einen eigenen Hausstand

besitzen, bis auf weiteres eine Unterstützung von

40 Proz. des Gehalts und von 5 Proz. für jedes Kind.

Zur Urlaubsfrage.
Berlin-Lichtenberg. Die Allg. OKK., bei der in

diesem Jahre die Gewährung des Urlaubs nicht

möglich war, gewährte den Angestellten dafür
eine Entschädigung in Höhe eines vollen Monats¬

gehalts.

Einen lehrreichen Unterrichtskursus für die

Kollegen veranstaltet der Angestelltenausschuß
der Allgem. OKK. Nürnberg. Andere Personen
als Kassenangestellte können zu den vorgesehenen
Unterrichtsabenden zugelassen werden. In Be¬
tracht kommen Vorlesungen; jeder Lehrgegenstand
wird nach abgeschlossener Verhandlung zur Be¬

sprechung gestellt. Vorgesehen sind für die am

8. September begonnene Veranstaltung folgende
Themen aus der Reichsversicherungsordnung:

1. Die Entwicklung der sozialen Gesetz¬

gebung. Vortragender Herr Wilde. 2. Die Ver¬

fassung der Krankenkassen, ihre Arten, Kassen¬

organe. 3. Die Beziehungen der Krankenversiche¬

rung zu den übrigen Versicherungsträgern und
zur Armenpflege. 4. Der Aufbau der Versiche¬

rungsbehörden und das Verfahren vor denselben.
5. Die Aufbringung der Mittel für die Kranken¬
kassen (Beitragswesen) und die Kassenleistungen.
6'. Krankenaufsicht. 7. Das Vertrauensarztsystem
vom verwaltungstechnischen Standpunkt aus.

8. Die Arznei- und Heilmittelfrage für die Kranken¬
kassen. Herr Wilde. 9. Die Buchführung in den
Krankenkassen: Einnahmen, Ausgaben, Ver¬

mögensnachweis. Herr Wilde. 10. Melde- und
StrafVorschriften. 11. Das Recht der Kassen¬

angestellten. 12. Ergangene wichtige Entschei¬

dungen. 13. Die Mehrleistungen der Kassen und
die Familienversicherung. 14. Die Unfallversiche¬

rung. 15. Die Invaliden- und Altersversicherung.
16. Die Angestelltenversicherung.

Es ist erfreulich, daß trotz der schweren An¬

forderungen des Krieges die Kollegenschaft in

Nürnberg genügend Interesse und Arbeitseifer
bekundet, um die Durchführung eines derartigen
Unternehmens in die Hand zu nehmen.

*

Dienstjubiläen. Am 8. September d. J. feierte
unser ältester Mitarbeiter und Verbandskollege
Johann Altvater bei noch vollständiger körper¬
licher und geistiger Frische, in seinem 72. Lebens¬

jahre, sein 25jähriges Dienstjubiläum im Dienste
der Allg. OKK. Frankfurt a. M. Ebenso feierte

Kollege Otto Leander, Angestellter der Gemein¬
samen Betriebskrankenkasse für die Maschinen¬
fabriken und Gießereien der Stadt Chemnitz,
am 1. September d. J. sein 25jähriges Dienst¬

jubiläum. Wir gratulieren beiden nachträglich.

Anwaltsangestellte.
Die finanzielle Abhängigkeit mancherKollegen¬

organisation von den Anwälten tritt so recht in

Erscheinung in ihren Jahresberichten. Natürlich
ist es für jeden Einsichtigen kein Wunder, wenn

im Hinblick auf diese Abhängigkeit jeder Gedanke
an eine ernsthafte Vertretung der Kollegeninter¬
essen Hochverrat ist und damit jedes ernsthafte
und durchgreifende Streben auf wirtschaftliche
Besserstellung der Kollegen im Keime erstickt
wird. Denn ohne die Unterstützung der Anwälte
müssen die in Betracht kommenden Organisationen
direkt zusammenbrechen. So vereinnahmte der
Verband badischer Anwaltsgehilfenvereine in der
Zeit vom 1. Juli 1914 bis 30. Juni 1915 6101 Mk.
Die Ausgaben betrugen 5849 Mk. Die Anwälte
haben zu den Einnahmen folgende Beträge bei¬

gesteuert: Badische Anwaltskammer 1000 Mk.,
Anwaltsvereih Mannheim 881 Mk., Karlsruhe 100 Mk.,
Konstanz 50 Mk., Pforzheim 30 Mk., das sind also
insgesamt 2061 Mk., reichlich ein Drittel aller
Einnahmen.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Berlin. Die Schmiede-Berufsgenossenschaft, Ber¬

lin, hat sämtlichen Angestellten mit einem Gehalt
bis zu 2700 Mk. einschließlich ab 1. August 1915
eine Teuerungszulage bewilligt, und zwar den
verheirateten Angestellten 15 Mk., den unver¬

heirateten Angestellten 5 Mk. monatlich.

Jugendliche Angestellte.
Die Erziehung zur allgemeinen Wehrhaftig-

keit ist eine alte demokratische Forderung. Durch
den Krieg hat die Erkenntnis über den Wert
dieser Erziehung eine ungeahnte Förderung er¬

fahren. Verwunderlicherweise vielfach von jenen
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Stellen, die sich vordem in gehässiger Be¬

kämpfung derartiger Forderungen nicht genug
tun konnten. Um so merkwürdiger berührt deshalb

der Übereifer, mit dem man jetzt von gewisser
Seite ans Werk geht, ohne zuvor durch ent¬

sprechende wirtschaftliche und soziale Maßnahmen

hierfür den Weg zu ebnen. Vor allem kämen

hierfür die Festlegung einer entsprechend ver¬

kürzten Arbeitszeit für Jugendliche in Betracht,
die Bezahlung, das Kost- und Logiswesen wäre

einer Regelung zu unterziehen. Ebenso sind

ärztliche Untersuchungen, eine ärztliche Kontrolle

für die Jugendlichen vorzusehen. Statt erst nach

Erledigung dieser Vorbedingungen ans Werk zu

gehen, überstürzen sich die hier maßgebenden
Stadtväter aus lauter patriotischem Übereifer, ohne

dabei zu bedenken, daß sie gegen eine an sich

notwendige und gerechtfertigte Maßnahme nur

Widerwillen und Abneigung dadurch großzüchten.
Damit wird der Widerstand gegen behördliche

Maßnahmen nur frühzeitig geweckt und gestärkt.
Der alles nach Schema F regelnde Bureaukratis¬

mus kommt erneut in bösen Ruf. An verschie¬

denen Orten hat man eilends durch Ortsstatut

Fortbildungsschüler verpflichtet, an militärischen

Übungen teilzunehmen. Verstöße gegen diese

Bestimmungen unterliegen der Bestrafung. Ge¬

sundheitliche, häusliche oder Arbeitsverhältnisse

beim Meister bleiben zumeist unberücksichtigt.
So auch in L.

Das vom Bezirksausschuß zu L. genehmigte
und ordnungsmäßig veröffentlichte Ortsstatut vom
5. Juli 1900 verpflichtet die im dortigen Gemeinde¬

bezirke sich aufhaltenden gewerblichen Arbeiter

unter 18 Jahren zum Besuche der dortigen kauf¬

männischen Fortbildungsschule zu den festge¬
setzten und vom Magistrat zur Kenntnis ge¬
brachten Stunden. Durch Erlaß der Minister der

geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten, des

Krieges und des Innern vom 16. August 1914

wurden die Behörden aufgefordert, die militärische

Vorbereitung der heranwachsenden Jugend nach

Kräften zu fördern und zu unterstützen. Diesen
Erlaß teilte der Handelsminister durch Rund¬

schreiben vom 4. September 1914 (HMB1. S. 479)
den Regierungspräsidenten mit dem Ersuchen

mit, die Leiter der gewerblichen und kaufmänni¬

schen Fortbildungsschulen zu veranlassen, die

unter 16 Jahre alten Schüler zur Teilnahme an

den Übungen zu ermuntern. In einem weiteren

an die Regierungspräsidenten gerichteten Erlasse
vom 8. Oktober 1914 (ebenda S. 509) erklärte sich

der Handelsminister damit einverstanden, daß in

Fällen, wo es zur wirksamen Durchführung der

Übungen erforderlich ist, für die Dauer des

Krieges der eigentliche Fortbildungsschulunter¬
richt für die über 16 Jahre alten Schüler bis auf

zwei Stunden wöchentlich beschränkt werde und

lehrplanmäßig die Übungen zur militärischen

Vorbereitung an die Stelle der freigewordenen
Stunden gesetzt werden. Dahingehende Be¬

schlüsse sollten den Regierungspräsidenten zur

Genehmigung vorgelegt werden. In Verfolg
dieses Erlasses beschloß der Vorstand der Handels¬
und Gewerbeschule in L., für die Dauer des

Krieges die über 16 Jahre alten Schüler der dor¬

tigen kaufmännischen und gewerblichen Fort¬

bildungsschule zur Teilnahme an der militärischen

Vorbereitung zu verpflichten. Dieser Beschluß
wurde vom Regierungspräsidenten zu N. geneh¬
migt und vom Magistrat zu L. in der hierfür
bestimmten Zeitung in L. mit dem Bemerken

veröffentlicht, daß die Schüler sich zur Teilnahme
an diesen Übungen an jedem Sonntage nachmittag

2'/ü Uhr auf den von dem Vorstande zu bestim¬
menden Plätzen einzufinden haben. Wegen Ver¬
säumnis dieser Übungen wurde ein Schüler be¬

straft. Das Urteil führt dazu aus: Dem An¬

geklagten war alles dies bekannt. Er hat trotzdem

am 10. und 17. Januar 1915 an diesen Übungen
nicht teilgenommen und ist deshalb wegen Über¬

tretung des erwähnten Ortsstatuts vom Schöffen¬

gerichte bestraft worden. Das Landgericht hat

seine Berufung verworfen. Die von ihm hiergegen
eingelegte Revision rügt Verletzung der §§ 120,
142, 150 GO. und führt aus, der Unterricht in den

Fortbildungsschulen könne nur Gegenstände be¬

treffen, welche in den Bereich des Gewerbes

fallen; er sei bestimmt, das gewerbliche Fort¬

kommen der Schüler zu fördern. Nach § 142 GO.

hätten die hier in Betracht kommenden statutari¬

schen Vorschriften der Gemeinde, also auch die

auf Grund des § 120 Abs. 3 erlassenen, nur die

ihnen durch das Gesetz überwiesenen gewerblichen
Gegenstände zuordnen. Die militärischen Übungen
seien kein gewerblicher Gegenstand und be¬

zweckten nicht, das gewerbliche Fortkommen zu

fördern, sondern lediglich die jungen Leute auf

den Militärdienst vorzubereiten. Würde es sich

aber nur um einen gewerblichen Gegenstand
handeln, so hätte die Bestimmung über die Auf¬

nahme der militärischen Übungen in den Stunden¬

plan der Fortbildungsschule nach Anhörung be¬

teiligter Gewerbetreibender und Arbeiter ergehen
und gemäß § 122 des Zuständigkeitsgesetzes vom
Bezirksausschuß, also nicht vom Regierungspräsi¬
denten, genehmigt werden müssen.

Die Revision konnte keinen Erfolg haben.

Das Unterrichtswesen und somit auch das

gewerbliche Fortbildungsschulwesen gehört an

sich zur Zuständigkeit nicht der Reichs- sondern

der Landesgesetzgebung. Nur einzelne hierher

gehörige Punkte sind in § 120 GO. reichsrechtlich

geregelt, nämlich die Verpflichtung der Gewerbe¬

treibenden, ihren jugendlichen Arbeitern die Zeit

zum Besuche der Fortbildungsschule zu gewähren,
und die Verpflichtung der jugendlichen Arbeiter

zum Besuch einer solchen Schule, soweit diese

nicht schon nach Landesgesetz besteht. Alle

übrigen hierher gehörigen Fragen, insbesondere

die Einrichtung, die Lehrgegenstände und Lehr¬

pläne dieser Schulen, unterliegen den landesrecht¬

lichen Vorschriften (für Preußen besonders Erlaß

des Handelsministers vom 1. Juli 1911, HMB1.

S. 267 ff.). Durch statutarische Bestimmungen
(§ 120 Abs. 3) ist lediglich die Pflicht zum Besuch

einer der Schule und das zur Durchführung
dieser Verpflichtung Erforderliche zu regeln, nur

die Regelung dieser Punkte bedarf der Form des

Ortsstatuts, der vorgängigen Anhörung beteiligter
Gewerbetreibender und Arbeiter und der nach¬

träglichen Genehmigung des Bezirksausschusses;
dagegen sind Lehrgegenstände und Lehrpläne
von der nach Landesrecht zuständigen Behörde
— in Preußen vom Schulvorstande — nach Maß¬

gabe der hierüber bestehenden Vorschriften fest¬

zusetzen und unterliegen nur der für solche

Festsetzungen vorgeschriebenen Genehmigung,
in Preußen der des Regierungspräsidenten (Urteil
des Kammergerichts vom 27. April 1914 — I. S.

222. 14 — KGJ. 46 S. 387 ff.).
Hat der Schulvorstand, wie dies hier ge¬

schehen ist, einen bestimmten Lehrgegenstand in

den Lehrplan der Fortbildungsschule den be¬

stehenden Verwaltungsvorschriften entsprechend
aufgenommen, so kann hier unerörtert bleiben,
ob dem Richter bei Feststellung einer nach § 150

'

GO. strafbaren Übertretung überhaupt eine Nach-
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prüfung zusteht. Wird diese Frage bejaht, so

kann sich die Prüfung jedenfalls nur darauf er¬

strecken, ob der betreffende Lehrgegenstand als

Bestandteil eines Fortbildungsschulunterrichts im

Sinne des § 120 GO. angesehen werden kann.

Hierbei ist es unerheblich, ob die Fortbildungs¬
schüler von Lehrern der Handels- und Gewerbe¬

schulen oder von anderen Personen und ob sie

allein oder gemeinschaftlich mit anderen, dem

Handels- und Gewerbestande nicht angehörigen
jungen Leuten unterrichtet werden. Entscheidend

ist lediglich, ob der Unterricht in dem betreffenden

Gegenstande geeignet ist, dem Zwecke der Fort¬

bildung im Sinne des § 120 zu dienen. Fort¬

bildungsschulunterricht in diesem Sinne ist, wie

schon die Begründung des Gesetzes, betreffend

Abänderung der Gewerbeordnung, vom 17. Juli

1878 (RGBl. S. 199) zutreffend ausführt. (Drucks.
Nr. 41 S. 24), nicht die technische Ausbildung in

einem bestimmten Gewerbszweige. Das ergibt
schon der Umstand, daß in Abs. 2 der Unterricht

in weiblicher Hausarbeit zum Fortbildungsschul¬
unterricht gerechnet wird und daß in Abs. 3 Satz 5

die Fac/zschulen neben den Fortbildungsschulen
genannt und dadurch von ihnen unterschieden

werden. — Die Fortbildungsschule bezweckt viel¬

mehr, nach der erwähnten, in den Motiven ge¬

gebenen Begriffsbestimmung, „die Schüler in den

in der Volksschule erworbenen elementaren Kennt¬

nissen und Fertigkeiten in der durch die Bedürf¬
nisse des praktischen Lebens gewiesenen Richtung
weiterzuführen". Hiernach gehören die militäri¬

schen Übungen, insbesondere während der Dauer

des Krieges, zu den im Fortbildungsschulunter¬
richte zulässigen Lehrgegenständen (vergl. auch

betreffs des Turnens das oben angeführte Urteil

des KG. J. 46 S. 387). Denn wenn sie auch in

erster Reihe die Vorbereitung für den Soldaten¬

beruf bewirken wollen, so erreichen sie doch

gleichzeitig in umfassender Weise den Zweck,

jeden Teilnehmer für seinen Beruf, namentlich

auch für einen schaffenden Beruf, wie es jede

Tätigkeit in einem Gewerbe ist, vorzubereiten,

besonders indem sie ihn in einer großen Zahl

von Handfertigkeiten unterrichten, seinen Körper

kräftigen, Gesicht und Gehör schärfen, Mut und

Geistesgegenwart erhöhen, ihn lehren, Beobach¬

tungen zu machen und daraus Schlüsse zu ziehen,

in ungewohnten Lagen schnell Entschlüsse zu

fassen und auf eigene Verantwortung zu handeln,

Befehle der Vorgesetzten richtig auszuführen und

selbst sachgemäße Anordnungen zu erteilen. Zu¬

treffend hat daher die Strafkammer diese Übungen
als Teil des Fortbildungsschulunterrichts ange¬

sehen. Die Ansetzung der Übung auf einen

Sonntag außerhalb der Zeit des Hauptgottes¬
dienstes war nach § 120 Satz 2 GO. zulässig. Der

Angeklagte ist daher mit Recht bestraft worden.

Seine Revision war somit zurückzuweisen. —

Urteil des Kammergerichts, III. Ferienstrafsenat,

vom 20. Juli 1915.

Mit diesem Urteil werden sich die Jugend¬
lichen einstweilen abzufinden haben. Nach dem

Kriege dürfte Anlaß gegeben sein, diese Ent¬

scheidung und die überstürzte Schaffung gewisser
Ortsstatute zu kritisieren.

Städtische Angestellte.
Berlin. Die Angestellten der Revierinspektionen

der städtischen Gaswerke erhielten im Januar 1915,

wie wir früher mitteilten, durch das Vorgehen
unseres Verbandes eine Kriegszulage von 10 Mk.

monatlich bewilligt. Wie wir in voriger Nummer

berichteten, beauftragte eine neue Versammlung
der Angestellten unseren Verband, an den Magistrat

heranzutreten, um eine Erhöhung des Anfangs¬

gehalts der männlichen Angestellten von 122 Mk.

(einschließlich 10 Mk. Kriegszulage) auf 140 Mk.,

und der weiblichen Angestellten von 90 Mk. (ein¬
schließlich Kriegszulage) auf 100 Mk. zu fordern.

Trotz der Kriegszulage sind die jetzigen Gehälter

in Anbetracht der Teuerung unzureichend. Die

Leitung unserer Berliner Ortsgruppe ist diesem

Beschluß ungesäumt nachgekommen und hat obige

Forderungen in eingehend begründeten Eingaben
an den Magistrat, den Herrn Oberbürgermeister
und die Direktion der Gaswerke vertreten. Der

Magistrat hat nun beschlossen, den männlichen

Hilfsarbeitern eine weitere (dauernde) Zulage von

monatlich 10 Mk. zu bewilligen. Die ersten und

zweiten Schreiber, die Kassenführer, die Automaten¬

schreiber und die weiblichen Angestellten sind

von dieser Zulage ausgeschlossen. Am 9. Sep¬
tember fand nun eine gut besuchte Versammlung
der Angestellten statt. Nach einem Referat des

Kollegen Krüger wurde einstimmig beschlossen,

erneut an den Magistrat heranzutreten, damit die

Zulage allen Angestellten gewährt wird.

Versicherungsangestellte.
Die Verstaatlichung des gesamten Versiche¬

rungswesens ist ein aktuelles Problem geworden,
dessen Lösung durch den Weltkrieg in allen

Staaten nun beschleunigt werden dürfte. Zur

Deckung der ungeheuren Kriegskosten, die jetzt
schon über 100 Milliarden Mark betragen, werden

die am Kriege beteiligten Staaten sich gezwungen

sehen, das bisher private Versicherungswesen zu

einer ergiebigen Einnahmequelle für den Staat

zu gestalten. Die Schweiz und Australien haben

dieses Projekt bereits vor Jahren in Angriff ge¬

nommen; Italien hat im Jahre 1912 ein staatliches

Lebensversicherungsmonopol eingeführt. Kein

anderes staatliches Monopol läßt sich so einfach

und leicht durchführen, wie das Versicherungs¬

monopol, das zudem hohe Gewinne verspricht.
Allen voran erzielen besonders die Lebens¬

versicherungsgesellschaften hohe Profite. Im

Jahre 1911 hatten 25 Aktiengesellschaften einen

Jahresüberschuß von 89,7 Millionen Mark zu ver¬

zeichnen, 15 Gegenseitigkeitsvereine einen solchen

von 62 Millionen Mark. Die Unfall- und Haftpflicht¬

versicherung brachte in dem genannten Jahre den

Aktionären eine Dividendeneinnahme von 4,7 Milli¬

onen Mark; die Feuer- usw. Versicherungsgesell¬
schaften zahlten 13 Millionen Mark Dividenden

aus bei einem Gesamtüberschuß von 19,7 Millionen

Mark, und auch die Gegenseitigkeitsvereine in der

Feuerversicherung hatten einen Überschuß von

19,7 Millionen Mark zu verzeichnen. Sicher ist

jedenfalls, daß sich aus den vorgenannten Ver¬

sicherungszweigen jählich 200 Millionen Mark für

die Staatskasse herausholen lassen bei gleich¬

zeitiger Besserstellung der Versicherten. Denn

durch die Vereinfachung der Verwaltung infolge

Zentralisierung können hohe Ersparnisse erzielt

werden. Außerdem wird auch das Zutrauen zu

der Versicherung nach ihrer Verstaatlichung
wachsen und damit auch die Zahl der Versicherten.

Durch die Beseitigung der Konkurrenz wird

auch für die Angestellten der Zwang fortfallen,

in bestimmten Zeiträumen eine bestimmte Anzahl

von neuen Anträgen zu bringen. Die Verstaat¬

lichung ermöglicht also eine wirtschaftliche Besser¬

stellung der Angestellten. Unsere Kollegen werden

deshalb gut tun, diese Dinge im Auge zu behalten
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und sich auf die kommende Verstaatlichung ein¬
zurichten. Je stärker sie gewerkschaftlich organi¬
siert sind, um so mehr wird es auch möglich sein,
auch ihre Meinung zu Gehör kommen zu lassen,
und ihre Wünsche geltend zu machen. Versäumen
sie diese Gelegenheit, so dürfen sie sich nicht

wundern, wenn über ihre Interessen die Gesetz¬

gebung zur Tagesordnung übergeht. Je un¬

würdiger die jetzigen Zustände, um so mehr
besteht die Notwendigkeit, sie zu beseitigen, wenn
sie nicht in die staatliche Stellung hinüberge¬
nommen werden sollen. Infolge der großen Zahl
der vom Staat unterzubringenden Kriegsverletzten
wächst durch eine Verstaatlichung die Gefahr der

Beseitigung der wirtschaftlichen Existenz der

Versicherungsangestellten. Hiergegen heißt es

beizeiten sich zu wappnen durch Beitritt zum

Verbände der Bureauangestellten.

Weibliche Angestellte.
Eine Entstellung betitelt die Zeitschrift für

weibliche Angestellte unsere Notiz S. 146 lfd.

Jahrg. des B.-A. Sie schreibt hierzu:

„Die Fassung der Notiz kann (oder soll?) den
Eindruck erwecken, als Ob es sich um einen Vor¬

schlag der Verbandsleitung handelte, während es

sich in der Tat um die Zuschrift eines Mitgliedes
handelt, die wir, wie viele andere Zuschriften,
abgedruckt haben, ohne für und wider Stellung
zu nehmen. Eine solche Stellungnahme pflegt
nie zu geschehen, sondern es wird alles der freien

Aussprache überlassen. Das müßte „Der Bureau¬

angestellte" wissen. Stoffmangel für seine Ab¬

teilung „Weibliche Angestellte" sollte ihn nicht

veranlassen, zu solchen Mitteln zu greifen. Das
kann er ruhig wie bisher dem Organ des Zentral¬
verbandes überlassen."

Die Entrüstung der Zeitschrift für weibliche

Angestellte ist unangebracht. Wenn sie selbst den

fraglichen Vorschlag nicht gutheißt (darüber
schweigt sie sich bezeichnenderweise auch heute
noch aus), so müßte sie dies anerkennen. Auf
alle Fälle aber entsprach dieser Vorschlag ganz
und gar nicht den wirtschaftlichen Interessen der
sehr schlecht entlohnten weiblichen Angestellten,
ganz besonders nicht im Hinblick auf die herr¬
schende Teuerung. Hierauf kam es uns an, davon

schweigt aber die Zeitschrift für weibliche An¬

gestellte, um mit desto größerem Eifer sich in

Nebensächlichkeiten zu ergehen.

Privatangestelltenbewegung.
Einen vollen Erfolg hat die Bewegung der

Privatangestellten zu buchen. In der Angestellten-
Versicherung befanden sich bei Schaffung einige
unvorhergesehene Härten, die die Kriegsteilnehmer
und ihre Hinterbliebenen schlechter stellten, als
die Daheimgebliebenen. Auf diese Mängel hatte
die Freie Vereinigung für die soziale Versicherung
der Privatangestellten, der namentlich auch unsere

Organisation angehört, von Anfang an hingewiesen
und Abhilfe gefordert. Insbesondere hatten wir
noch in Nr. 16 des B.-A. S. 172 die diesbezüglichen
Forderungen der sozialen Arbeitsgemeinschaft
auf Änderung des Angestellten-Versicherungs¬
gesetzes bekannt gegeben. Nunmehr hat der
Bundesrat in einer Verordnung die wesentlichen

Mängel des bestehenden Rechts aufgehoben. Die
neuen Besimmungen hierüber haben wir in der

vorliegenden Nummer der Volkstüml. Zeitschr.
zum Abdruck gebracht.

Wie wir hierbei hervorheben wollen, regelt
die Verordnung die Anrechnung der Kriegszeiten
der Eingezogenen. Ohne daß Beiträge gezahlt
zu werden brauchen, werden diese Zeiten jetzt
voll angerechnet. Die weitergezahlten Beiträge
für die im Felde Befindlichen werden auf Antrag
zurückgezahlt.

Die erfolgte Abänderung des Gesetzes lehrt
eindringlich den Wert und den Nutzen der Organi¬
sation. Ohne den nachhaltigen Druck der ver¬

einigten Angestelltenorganisationen wäre die Ab¬

änderung nicht erzielt worden.
*

Hauptversammlung des Deutschen Bank¬
beamtenvereins. Am 25. Juli hielt in Magdeburg
der über 24000 Mitglieder zählende Bankbeamten¬
verein seine aus allen Teilen des Reichs besuchte

Hauptversammlung ab. Vertreten sind auf der

Hauptversammlung 11625 Stimmen durch 151
Stimmführer.

Max Fürstenberg-Berlin erstattete den Ge¬
schäftsbericht und besprach dabei die Lage der

Bankangestellten und des Bankgewerbes vor und
während des Krieges. Die Pensionskasse ist nach

jahrelangen Vorarbeiten, an denen der Verein
in hervorragendem Maße beteiligt war, durch Zu¬

lassung als Ersatzinstitut im Jahre 1913 zustande
gekommen. Bereits 1914 hat die Kasse 94000 Mark
für Heilverfahren gezahlt. Der Kasse gehören
44000 Versicherte an, das Vermögen betrug Ende
1914 über 27 Millionen Mark. Bei Kriegs¬
beginn wurden 700000 Mark für Versicherte und
deren Angehörige, die satzungsmäßig noch keinen

Anspruch auf die Rente hatten, bereitgestellt.
Einen breiten Raum bei den Erörterungen nimmt
die Gehaltsfrage ein, und insbesondere die Frage
der Gratifikationen. Der Vorstand empfehle den

Zweigvereinen, ausnahmslos jede Klage eines
Angestellten auf Gewährung des Tantiemen¬

anspruches zu unterstützen. Der Redner besprach
die Haltung der Kaufmannsgerichte gegenüber
Gehaltsklagen der Angestellten. Namentlich
wandte er sich gegen das Kaufmannsgericht in
Stettin bei Gratifikationsklagen. Hier würden die
Vertreter des Vereins zur Wahrnehmung der
Rechte abwesender Kläger grundsätzlich ab¬

gewiesen. Es wäre nötig, ein Oberkaufmanns¬
gericht zu schaffen, um in gewissen Fragen grund¬
legende Entscheidungen herbeizuführen. Zur

Gehaltspfändungsfrage wurde eine Entschließung
angenommen.

Eine weitere längere Entschließung befaßte
sich mit den Teuerungszulagen. Darin wird die
Bitte an die Bankkreise gerichtet, eine allgemeine
Erhöhung der Gehälter herbeizuführen. Für die
erste Friedenstagung des Vereins ist Posen in
Aussicht genommen.

Gewerkschaftliches.
Der Deutsche Metallarbeiter-Verband hielt

in der Zeit vom 28. Juni bis 3. Juli seine 12. ordent¬
liche Generalversammlung in Berlin ab.

Der Vorstand hielt es für notwendig, diese

Generalversammlung auch während des Krieges
einzuberufen, um die Meinung der Mitglieder zu

hören über die vom Vorstand getroffenen Maß¬
nahmen bei Ausbruch des Krieges. Die General¬

versammlung war schon in ihrem Umfange be¬
einflußt durch den Krieg. Die Zahl der Teilnehmer
war beträchtlich schwächer als die Zahl der Teil¬
nehmer der letzten vorausgegangenen General¬

versammlungen. Anwesend waren 160 Delegierte,.
17 Bezirksleiter, 4 Vertreter des Vorstandes, je
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2 Vertreter des Ausschusses und des Verbands¬

organs, sowie Vertreter der Bruderverbände von

Dänemark, Schweden,' Norwegen, Österreich,

Ungarn und der Schweiz. Bemerkenswert war

übrigens, daß unter den Delegierten einige „Feld¬

graue" anwesend waren. Sie waren in aller

Form Rechtens von der Militärbehörde zur General¬

versammlung beurlaubt worden. Auch ein Zeichen

der Zeit! Wer derartiges vor dem Kriege pro¬

phezeit hätte, wäre als einfältig verlacht worden.

Nach den üblichen Eröffnungs- und Begrüßungs¬

ansprachen durch den Verbandsvorsitzenden

Schlicke und die Vertreter ausländischer Organi¬
sationen, gab Reichel den Vorstandsbericht in

sehr ausführlicher Weise. Aus dem Bericht des

Vorstandes, der in zwei umfangreichen Jahrbüchern

vorlag, ist die gewaltige Einwirkung des Krieges
auf die Tätigkeit des Verbandes klar ersichtlich.

Das Vermögen des Verbandes betrug am Schluß

des Jahres 1913 in der Hauptkasse 13112004,92 Mk.,

in den Lokalkassen 5 438 735,62 Mk. Am Schluß

des Jahres 1914 betrug das Vermögen des Ver¬

bandes in der Hauptkasse 11 544353,94 Mk., in den

Lokalkassen 5 056 875,81 Mk. Nach diesen Zahlen

hat das Gesamtvermögen in der Hauptkasse zwar

nur um zirka V/i Millionen Mark abgenommen,
aber das Resultat ist auch nur dadurch erzielt,

daß mit Kriegsbeginn die Unterstützung für Kranke

aufgehoben wurde, sonst hätte der Vermögens¬
bestand eine weit größere Verminderung erfahren.

Das geht aus dem Vergleich folgender Zahlen

hervor. Die Ausgaben des Verbandes betrugen
im Jahre 1913 in Krankheitsfällen 4188345,30 Mk.,

für Arbeitslose 3 329 200,93 Mk. Demgegenüber
wurden im Jahre 1914 ausgegeben für Arbeitslose

7 394 311,65 Mk., für Unterstützung in Krankheits¬

fällen 3 332 282,55 Mk. Daraus geht unzweideutig

hervor, daß, wenn die Unterstützung in Krank¬

heitsfällen bei Beginn des Krieges nicht aufge¬
hoben wäre, mindestens die doppelte Summe für

Unterstützung in Krankheitsfällen verausgabt
worden wäre. Die Mitgliederzahl betrug am

Schluß des Jahres 1913 544934, am Schluß des

Jahres 1914 322917. Der Rückgang der Mitglieder
setzt sich folgendermaßen zusammen: Zum Heeres¬

dienst sind eingezogen bis zum Jahresschluß 1914

192643. Der Rest ist verloren gegangen aus nicht

angegebenen Gründen, wahrscheinlich ein Teil

infolge der verminderten Beschäftigung in der

Metallindustrie bis zum Kriegsbeginn, und außer¬

dem werden darunter noch diejenigen sein, die

sich beim Einzug zum Heeresdienst nicht recht¬

zeitig beim Verband abgemeldet hatten. Von den

gefaßten Beschlüssen seien folgende hervorge¬
hoben. Die Einführung der Staffelbeiträge spielte
in der Organisation schon seit langer Zeit eine

viel umstrittene Frage. Die Generalversammlung
hat mit der statutarisch vorgeschriebenen Mehr¬

heit beschlossen, einen Beitrag von 50 Pf. pro

Woche für solche Mitglieder einzuführen, die nur

24 Mk. pro Woche verdienen. Dementsprechend
wurden die Untersätze den einzelnen Unter¬

stützungseinrichtungen des Verbandes angepaßt.
Damit war die Frage der Staffelbeiträge gelöst.

Mitglieder, die über 24 Mk. verdienen, zahlen wie

bisher 70 Pf. Jugendliche und weibliche 30 Pf.

Eine erhebliche Zeit der Generalversammlung

beanspruchten die Anträge, die Maßnahmen des

Vorstandes bei Kriegsausbruch aufzuheben. Diese

Anträge wurden zwar alle abgelehnt, aber doch

beschlossen, die Untersützung bei Krankheitsfällen
vom 1. August ab in der halben statutarischen

Höhe auf die Dauer von 20 Wochen nach 14jähriger
Karenzzeit wieder zu zahlen. Die Anträge, dem

Verbandsstatut eine solche Fassung zu geben, die

dem Verbandsvorstand das Recht nimmt, gegen

die Verwendung von Geldern aus den Lokalkassen

Einspruch zu erheben, fanden nur wenig Gegen¬
liebe und wurden abgelehnt. Sodann hielt der

Verbandsvorsitzende Schlicke ein großes, inhalt¬

reiches Referat über: „Die sozialen Aufgaben
während des Krieges und die Gewerkschaften". Der

scharf durchdachte Vortrag fand ungeteilten leb¬

haften Beifall und soll seiner Bedeutung halber

in Broschürenform herausgegeben werden. Hierzu

fand folgende Resolution Annahme:

„Nach der Beendigung des Krieges werden

voraussichtlich viele. Kriegsteilnehmer unter

einer langen und schweren Arbeitslosigkeit zu

leiden haben. Diesen eine ausreichende Unter¬

stützung zu sichern, betrachtet die 12. ordent¬

liche Generalversammlung des Deutschen Metall¬

arbeiter-Verbandes als eine Pflicht und als einen

Akt der Dankbarkeit und Anerkennung.
Die Generalversammlung erwartet von den

Gemeinden Deutschlands,die während des Krieges
die Arbeitslosenfürsorge eingeführt haben, daß

sie diese Einrichtung solange beibehalten, bis

an ihrer Stelle eine Arbeitslosenversicherung
auf reichsgesetzlicher Grundlage durchgeführt ist.

Die Generalversammlung fordert in den

Gemeinden, die bisher Einrichtungen zur Unter¬

stützung Arbeitsloser nicht getroffen haben, die

baldigste Einführung dieser Maßnahme.

Da nicht alle Gemeinden, infolge der starken

Inanspruchnahme ihrer Mittel, in der Lage sind,

die Kosten der Einrichtung aus eigenen Kräften

zu bestreiten, fordert die Generalversammlung
die Bereitstellung von Mitteln durch das Reich.

Aus anderen Kassen gewährte Unter¬

stützungen dürfen auf die Arbeitslosen-Unter¬

stützung aus städtischen Mitteln nicht ange¬

rechnet werden.

Die Generalversammlung fordert vom

Bundesrat, daß die gesetzlichen Schutzbestim¬

mungen für Frauen und jugendliche Arbeiter

wieder in. Kraft gesetzt werden."

Es sei noch besonders hervorgehoben, daß

derPunkt„Verbandspresse"eine besondere Bericht¬

erstattung und Behandlung erfuhr. Das Resultat

war schließlich eine Resolution, in der ausge¬

sprochen wird, daß sich für die Redaktion eine

größere Zurückhaltung empfiehlt.
Es konnte nicht ausbleiben, daß auch in dieser

Tagung wieder die Werftarbeiterbewegung sowohl

im Vorstandsbericht als auch in der Debatte über

diesen Bericht zur Besprechung kam, doch konnte

aus dem hierbei Ausgeführten herausgefühlt
werden, daß man in den beteiligten Kreisen heute

bei weitem ruhiger denkt, als bei der Tagung im

Jahre 1913. Hoffentlich ist mit dieser Auseinander¬

setzung über die Vorkommnisse von 1913 dadurch

ein Schlußstein gelegt für den dabei am stärksten

in Mitleidenschaft gezogenen Verband. Nachdem

die Wahl der Delegierten zum internationalen

Metallarbeiterkongreß vorgenommen war, erfolgten
die Vorstandswahlen. Die Zusammensetzung des

Vorstandes bleibt wie bisher.

Versammlungsberichte.
Berlin. Eine von über 500 Kollegen besuchte

allgemeine Krankenkassenangestellten-Versamm¬
lung tagte am 1. September im „Gewerkschafts¬
haus". In l'/a stündigem Referat behandelte Kol¬

lege Krüger „Die rechtliche Stellung der Angestellten und

der Beamten bei den Krankenkassen." Er führte aus,

daß die RVO. neben den Krankenkassenangestellten.
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die neue Kategorie der Beamten geschaffen habe.
Zu welcher der beiden Kategorien jemand ge¬
rechnet wird, ist nicht in der RVO. bestimmt,
sondern ist im wesentlichen Sache der Auslegunng
und der Art der Anstellung. Den zur Beamten¬

kategorie Gehörenden können die Rechte und

Pflichten der Gemeindebeamten übertragen werden.
Die zuständigen Behörden sind nun bestrebt, den
Kreis der Beamten möglichst weit zu ziehen.
Den Begriff der „geschäftsleitenden Beamten"
hat man auch auf die Abteilungsvorsteher aus¬

gedehnt und zwingt die Kassen mit mehr als
10000 Mitgliedern, auch diese als Beamte anzu¬

stellen. Auch im übrigen steht die Auslegung
der Bestimmungen der RVO., welche sich mit den

Kassenangestellten befassen, in vielen Punkten
im Widerspruch mit den Versprechungen, welche
die Regierungsvertreter bei der Beratung
der RVO. im Reichstage gaben. Da die Ange¬
stellten auf die Auslegung und Anwendung der

betreffenden Bestimmungen keinen Einfluß haben,
so bleibt ihnen nichts übrig, als sich damit abzu¬
finden und auf die geltende Praxis einzurichten.
Außer denen, die als Staats- oder Gemeinde¬
beamte ein Amt in der Krankenkasse haben, und

denen, die auf Grund ihrer Tätigkeit in der Kasse
ohne weiteres als Beamte gelten, werden auch

diejenigen den Beamten zugezählt, die entweder

auf Lebenszeit angestellt sind, oder, ohne lebens¬

länglich angestellt zu sein, Anspruch auf Ruhe¬

gehalt haben. Die dienstlichen Pflichten der Be¬

amten werden durch ein von der Aufsichtsbehörde
erlassenes Regulativ geregelt, während für die
Verhältnisse der Angestellten eine vom Kassen¬
vorstand aufzustellende und von der Aufsichts¬
behörde zu genehmigende Dienstordnung maß¬

gebend ist. Die Allgem. OKK. des Kreises Nieder¬
barnim ist eine der ersten Kassen, welche eine

Dienstordnung bekommen haben. Dieselbe ist
vom Versicherungsamt aufgestellt und setzt recht

niedrige Gehälter fest. So beginnen die Lehr¬

linge mit 10 Mk., die Stenotypistinnen mit 50 Mk.,
die Kassengehilfen mit 60 Mk. monatlich. Bei
allen wichtigeren Fragen ist in dieser Dienst¬

ordnung das Mitbestimmungsrecht des Versiche¬

rungsamts festgelegt.
Die Allgem. OKK. der Stadt Charlottenburg

hat ein Regulativ für die Beamten erhalten, welches
eine Reihe ungünstiger Bestimmungen enthält.
So wird nichts darüber bestimmt, daß die seit
vielen Jahren bei der Kasse Angestellten in Be¬
amtenstellen übergehen können, ohne die für

Anfänger vorgeschriebenen Prüfungen durchzu¬
machen. Der Kassenvorstand ist weder im Prü¬

fungsausschuß vertreten, noch hat er bei der

Aufstellung der Prüfungsordnung mitzureden. —

In der Allgem. OKK. der Stadt Halle sind für die
Beamten Verhältnisse entstanden, wie sie selbst
die ärgsten Pessimisten nicht erwarten konnten.
Dort steht die Dienstaufsicht dem Oberbürger¬
meister und daneben dem Kassenvorstand zu. Im

Regulativ wird bestimmt, daß ein Beamter, wenn

er sich verheiratet, dies der Aufsichtsstelle mit¬
zuteilen hat unter Angabe der Personalien der
Frau sowie des Wohnortes und Berufs ihrer
Eltern. In allen bisher erlassenen Beamten-Re¬

gulativen ist das SelbstverwaRungsrecht der
Kassenvorstände fast völlig ausgeschaltet. In
Halle sowohl als auch in Charlottenburg sind die
Gehälter der zu Beamten gemachten Angestellten
herabgesetzt. Der Geschäftsführer der Allgem.
OKK. der Stadt Halle war Mitglied eines genossen¬
schaftlichen Revisionsverbandes. Der Oberbürger¬
meister verlangte, daß der Geschäftsführer diese

Nebenbeschäftigung aufgebe. Eine Beschwerde
beim Minister hatte den Erfolg, daß der Minister
entschied, das Verbot, der Nebenbeschäftigung
sei unzulässig. Es würde nur dann begründet
sein, wenn durch die Ausübung einer Neben¬

beschäftigung die Interessen der Krankenkasse

geschädigt werden. Hierauf verfügte der Ober¬

bürgermeister: Da der Geschäftsführer seine

ganze Kraft in den Dienst der Krankenkasse zu

stellen hat, so werden die Interessen der Kranken¬
kasse durch die Nebenbeschäftigung geschädigt,
deshalb wird dem Geschäftsführer die Ausübung
der Nebenbeschäftigung untersagt. Kurz nach
dem Erlaß dieser Verfügung reiste der Geschäfts¬
führer für einige Stunden nach Berlin, wozu ihm
der Vorsitzende der Krankenkasse Urlaub erteilt
hatte. Die unmittelbare Folge davon war ein

umfangreicher Schriftwechsel zwischen dem Ober¬

bürgermeister und dem Geschäftsführer. Kate¬

gorisch und in herrischem Tone verlangte der

Oberbürgermeister sofortige Auskunft über Tag,
Zeit und Zweck der Reise und schloß mit der

Frage: „Wer hat Ihnen Urlaub erteilt?" — Die
erhaltene Auskunft genügte dem Oberbürger¬
meister nicht. Aufs neue und in immer schärfer
werdendem Tone verlangte er weitere Auskunft,
und da dieselbe zwar erteilt, aber nicht sofort

eingegangen war, wiederholte er sein Verlangen
mehrmals an ein und demselben Tage. Schließlich
bekam der Oberbürgermeister über den Zweck
der Reise die Auskunft, daß der Geschäftsführer

wegen des zweiten Verbots der Nebenbeschäfti¬

gung eine Audienz beim Minister nachgesucht
hatte. Zuletzt erhielt der Geschäftsführer über
die Form seiner Anwort an den Oberbürgermeister
von diesem einen Verweis. Auch über diese

Angelegenheit hat der Geschäftsführer dem
Minister eine Beschwerde eingereicht.

Unter Hinweis auf diesen Vorgang führte der
Referent aus, daß die Angestellten der Kranken¬
kassen gar keine Veranlassung haben, danach zu

streben, daß sie in die Kategorie der Beamten ein¬

gereiht werden, denn ihre persönliche Freiheit wird
dadurch stark eingeschränkt. Sie haben die Pflichten
der Gemeindebeamten zu erfüllen, was sich auch
auf ihr außerdienstliches Verhalten erstreckt und
unter den heutigen Verhältnissen bedeutet, daß
eine bestimmte politische Meinung oder wenigstens
die Nichtbetätigung in einer mißliebigen politischen
Richtung von ihnen erwartet wird. Wenn auch
die Beamten pensionsberechtigt sind, so werden
doch ihre Gehälter, die sie früher mit den Kassen¬
vorständen vereinbart haben, in vielen Fällen

herabgesetzt werden, da sie in dieser Hinsicht
mit bestimmten Kategorien der Gemeindebeamten

gleichzustellen sind und bei den Behörden das
Bestreben obwaltet, die Tätigkeit der Kassen¬
beamten möglichst niedrig einzuschätzen und
demnach die Gehälter festzusetzen. Eine Er¬

höhung der einmal festgesetzten Gehälter können
die Beamten nur schwer erreichen, da sie von

der Erhöhung der Gehälter der gleichgestellten
Gemeindebeamten abhängig sind, während die

Angestellten die Möglichkeit haben, durch Ver¬

einbarung mit dem Vorstande ihre Gehälter auf¬

zubessern. — Die Vorgänge in Halle mögen ver¬

einzelt sein. Aber sie haben sich abgespielt in
der Zeit des Burgfriedens. Daran kann man er¬

messen, was später hier oder dort vielleicht noch
eintreten wird. Die Kassenangestellten als Ge¬
samtheit haben guten Grund, sich davor zu hüten,
daß ihnen die1 Beamteneigenschaft beigelegt wird.
Sie müssen also darauf halten, daß sie vom Vor¬
stand nicht auf Lebenszeit und auch nicht mit
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Pensionsberechtigung angestellt werden. Auch

alle Einrichtungen, welche als Ersatz des Ruhe¬

gehalts betrachtet werden könnten, sind zu ver¬

meiden, denn die Regierung wird versuchen, auch

solche Ersatzeinrichtungen als Voraussetzung der

Beamteneigenschaft hinzustellen. Aus den an¬

geführten Gründen empfiehlt es sich also für die

Angestellten, nicht nach Erlangung der Beamten¬

eigenschaft zu streben.

An den mit lebhaftem Beifall aufgenommenen

Vortrag schloß sich eine kurze Diskussion,, in der

die Kollegen Pattloch, Wiesner und Seilin im

Sinne des Referenten sprachen.
Hamburg. In der Mitgliederversammlung

vom 10. August gab Kollege Kühne den Kassen¬

bericht vom IL Quartal; Einwendungen werden

nicht erhoben. Kollege Kühne behandelt dann

die Kriegsbeschädigtenfürsorge, wobei er u. a.

auch die Erledigung der Fürsorgeangelegenheit

in Hamburg schildert. Vom hiesigen Landesaus¬

schuß sind zwei Vertreter der Arbeiterschaft

hinzugezogen worden. Diese beiden Vertreter

sind von der Kartellkommission ernannt. Der

Arbeitsgemeinschaft ist es bisher nicht gelungen

die Hinzuziehung eines Vertreters für die Berufs¬

beratung zu erlangen, trotzdem zu erwarten

steht, daß gerade infolge Berufsumlernung eine

ganze Anzahl der Beschädigtem dem Angestellten¬
berufe zugeführt werden.

— Von der Versammlung

wirdWiderspruch gegen die Leitsätze der Arbeits¬

gemeinschaft nicht erhoben. — Pönisch gibt an

der Hand praktischer Beispiele einen klargefaßten

Vortrag über alle Bestimmungen des Angestellten¬

versicherungsgesetzes, denen während der Kriegs-

undFolgezeit Beachtung entgegengebrachtwerden

muß. Den Kartellbericht erstattet Kühne. In

der Diskussion wendet sich die Versammlung

einmütig gegen die von der Kartellkömmission

aus finanziellen Rücksichten ausgesprochene Ab¬

sicht, die Bibliothek erheblich einzuschränken. —

Von der letzthin stattgefundenen Zusammenkunft

der Ortsleiter des Bezirks wird ebenfalls von

Kühne Bericht gegeben. Von den Ortsleitern

wurde allgemein geklagt, daß bezüglich Agitation

zurzeit nichts zu erreichen sei. Es wurde die

Frage der Kriegsbeschädigtenfürsorge behandelt,

ferner über den Stand der Dienstordnung Bericht

erstattet und Meinungsaustausch geführt. Die

Teilnehmer nahmen einen Beschluß an: „den

Verbandsvorstand zu ersuchen, die satzungsmäßig

vorgesehene Konferenz der Bezirksleiter künftig

regelmäßig stattfinden zu lassen".

Leipzig. Die Mitgliederversammlung am

4. August eröffnete Kollege Nietzschmann mit

einem beifällig aufgenommenen Vortrag. In Ver¬

tretung des erkrankten Kassierers Spannaus er¬

stattete Kollege Nietzschmann den Kassenbericht.

Dem Antrage der Revisoren entsprechend wird

Entlastung erteilt. Von der Wahl eines Ausschuß¬

mitgliedes für den zum Militär einberufenen

Kollegen Haußherr wird vorläufig abgesehen. Den

Vorsitz im Ausschuß führt Kollege Kipping.

Kollege Dietze erstattete Bericht über die Um¬

frage bei den einzelnen Ortsgruppen über die

Notwendigkeit der Abhaltung eines Bezirkstages.

Mehrere Ortsgruppen sind dafür, während einige

größere, wie Dresden, Chemnitz usw., dagegen

sind. Kollege Meißner hält es für sehr notwendig,

einen Bezirkstag anzusetzen, damit die Fühlung

zwischen den einzelnen Ortsgruppen nicht ver¬

loren geht. Schließlich ergab die Abstimmung,

daß die Mehrzahl der Kollegen für Abhaltung

eines Bezirkstages ist, jedoch unter der Voraus¬

setzung, daß der Hauptvorstand das Referat über¬

nimmt. Da die -wiederholt von den Angestellten

der Allg. OKK. für die Stadt Leipzig an den Vor¬

stand obiger Kasse gerichteten Eingaben, zwecks

Ferienbewilligung und Wiedereinführung der im

Dienstvertrage festgesetzten Arbeitszeit von acht

Stunden, bisher keinen Erfolg gezeitigt haben,

beschließt die Versammlung einstimmig, diese An¬

gelegenheit dem Gewerkschaftskartell zur Weiter¬

verfolgung vorzulegen.

München. Für den Bezirk Oberbayern fand

am 5. September in München eine von gegne¬

rischer Seite einberufene Versammlung der ober¬

bayrischen Kassenangestellten statt, um sich mit

der Frage der Invaliden- und Hinterbliebenen¬

fürsorge für die Kassenangestellten zu beschäftigen

und zur eventuellen Gründung einer Bezirksver¬

einigung der oberbayrischen Kassenangestellten

Stellung zu nehmen. Die Versammlung war gut

besucht; Mitglieder unseres Verbandes waren

zahlreich anwesend. Die Versammlung wählte

eine Kommission, bestehend aus 9 Personen, die

die weiteren Arbeiten in die Hand nehmen sollte.

München wurden 2, den auswärtigen Orten 7 Ver¬

treter zugebilligt. Für München ist Kollege Reu¬

mann für unseren Verband und Schmidt für die

Christlichen als Vertreter bestimmt worden. Nach¬

stehender Antrag fand einstimmige Annahme:

1. Die Versammelten erklären es als ihre

Pflicht, dahin zu wirken, daß für die gesamten

Kassenangestellten entsprechende Versorgungs¬

verhältnisse geschaffen werden, die sich auf die

Kollegen und ihre Angehörigen erstrecken.

2. Als Grundsatz hat zu gelten, daß, gleich¬

viel welche Formen für die Versorgung getroffen

werden, unter keinen Umständen eine Ver¬

schlechterung der bereits bestehenden Versor¬

gungsverhältnisse eintreten darf.

3. Die Versammelten wählen einen Ausschuß,

bestehend aus Vertretern der Ortskrankenkassen,

Landkrankenkassen, Betriebskrankenkassen, In¬

nungskrankenkassen und Knappschaftskranken¬

kassen, zum Zwecke der Vorarbeiten für die

Durchführung der Versorgungsbestimmungen der

Angestellten und ihrer Angehörigen für vorge¬

nannte Kassen. Der Ausschuß besteht aus neun

Personen.

4. Nachdem sich der bayrische Landtag mit

dieser Frage bereits in eingehender Weise be¬

schäftigt hat, ist es Aufgabe des Ausschusses,

diese Verhandlungen in den Bereich seiner Be¬

ratungen zu ziehen und so beschleunigt zu arbeiten,

daß die entsprechenden Vorschläge der kommen¬

den Landtagssession unterbreitet werden können.

5. Der Ausschuß wird beauftragt, seine Vor¬

schläge den Kollegen sämtlicher bayrischer

Kassen, die unter Ziffer 3 genannt sind, zu unter¬

breiten und an sie die Einladung ergehen zu

lassen für eine noch näher bekanntzugebende

Konferenz, zu der diese Kassen Abordnungen auf

Grund ihrer Mitgliederzahl entsenden können.

Dabei ist zu berücksichtigen, daß jede Kasse

mindestens einen Kollegen zur Konferenz ab¬

ordnen kann.

Die Neugründung eines Vereins der Kassen¬

angestellten für Oberbayern wurde abgelehnt.

Polnifd) fprßdjßndßr Bucßauoorflebßr

(aud) weiblicher) tm'rö für. (Dberfcfylepen auf

fofort oder fpä'ter gefügt, ßefyalt 125 bis

150 iXli. Bewerbungen find öem fitnttaU

fteUennad)t»ei8 des üerbandee, Berlin d>.27,

Dirdffenftraße 4, einzureiben.
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Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Bezirksgruppe Pommern. Bezirksleiter und Kas¬
sierer Otto Mühlau, Stettin, König-Albert-Str. 34.

Ortsgruppe Stettin. Bevollmächtigter u. Kassierer
Otto Mühlau, König-Albert-Straße 34.

Berlin, den 10. September 1915.

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Heinrich Venter
Krankenkassenangestellter in Oberlungwitz

t 12. Juli 1915..

Kollege August Miehlich
städtischer Angestellter in Stuttgart

t 29. August 1915.

Kollege Albert Aißlinger
Kassenangestellter in Heidenheim a. Brenz

t 23. August 1915.

Kollege Georg Kobbow

Anwaltsangestellter in Berlin.

Kollege Gustav Bogge
Versicherungsangestellter in Berlin.

Kollege Wilhelm Ilgen
Fabrikangestellter in Berlin.

Ehre ihrem Andenken!

Kollege Fritz Jahne
Versicherungsangestellter in Cottbus

t 9. Mai 1915 im Westen.

Kollege Emil Rehm
Krankenkassenangestellter in Offenbach a.M.

t 29. Juli 1915 in Rußland.

Kollege Friedrich Pötters
Kassenangestellter in Hamburg.

Kollege Georg Edler
Berufsgenossenschaftsangestellter in Berlin.

Kollege Paul Virgils
Krankenkassenangestellter in Berlin.

Kollege Walter Birr

Fabrikangestellter in Berlin.

Kollege Werner Graß
Anwaltsangestellter in Berlin.

Kollege Fritz Busse
Krankenkassenangestellter in Berlin.

Kollege Georg Altenburg
Fabrikangestellter in Berlin.

Ehre ihrem Andenken!

Abrechnung über die Extrabeiträge.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 17 des B.-A. vom 1. September 1915) Mk. 3923,55
Ortsgruppe Zittau (Restanten) ." ¦ ¦

„ 9,—

Summa Mk. 3932,55

Abrechnung über die freiwilligen Sammlungen.
Bisher für 1915 quittiert (vergl. Nr. 17 des B-A. vom 1. September 1915)

Sammelliste Nr. 307

693

736

1012

1760

1769

1780

1842

1843

1844

1845

1846

1848

1858

1874

1875

1892

1939

1976

1977

Ortsgruppe Limbach

Berlin, Verbandsbureau

„ Bergmann-Elektrizitätswerk (10 Kollegen)
Ortsgruppe Elmshorn, Allgem. OKK (3 „ )
Berlin-Lichtenberg, Allgem. OKK (15 „ )
Groß-Berlin, Allgem. OKK. der Klempner .... (6 „ )
Berlin, Verbandsbureau

Groß-Berlin, Allgem. OKK., Zentrale 1 (9Kollegen)
2 (10 „

2 (19 „ )
2 (16
2 (4

Steglitz
*

.(11
Neukölln (37

Gewerks-Krankenverein (7
OKK. der Tischler (8
Allgem. OKK., Zahlstelle 5 .... (5

8 .... (1
„ „ „ \Z .... (9

.

„ „ Schmargendorf. . . . (10

Mk. 12 695,66
15,—
5,10
4,15
17-

32,45
17,50
17,20
11,75
20,80
34-

36,75
9,75

21,93
60,35
12,60
17,50
16,50
2,50
25-

.
14-

Gesamtsumme: a) der Extrabeiträge Mk.

b) der freiwilligen Sammlungen „

Summa Mk. 13087,49
3 932,55

13.087,49

Berlin, den 14. September 1915.

Insgesamt Mk. 17 020,04 '

Der Verbandsvorstand.
Yerant-wortlich für Redaktion: H. Zaddach, Berlin. Verlag: C. öiebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin N 24.


