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Kolleginnen und Kollegen!
XDeihnachten naht - ein gtoeites firiegsroeihnachren! Balö finö es 17 Monate, feitöem öer ungeheuerliche

Süelrbranö raft unö tagtäglich mit graufamer ilnerbittlicftfeit ungezählte ©pfer foröert. iüacbfenöe (Teuerung,

Jteigenöe Hot biiöen fein (Befolge. Öie Bufredjtechaltung feiner bisherigen toirtfchaftlichen £age toirö öem

€ingelnen immer fdjmieriger.
(ßetoährt öas SOeihnacfttsfeft fonft öie fllöglichfeif, Buge unö fjerg öer Angehörigen öurd) «Baben öer £iebe

.gu erfreuen, fo ift öiesmai öiefe (Belegenheit befchnitten, roenn nicht unmöglich gemacht, üater oöer <5ohn,

Bruöer oöer Bräutigam ffeben im Jelöe.
Bis fchroadjer (Erfats für öie <8abe öer Tlnge^örigen öiene öie fiiife öes üerbanöes. SÖie im öorjabre, fo

raollen mir auch öiefes JlTai öen hilfsbeöürftigen

$amiHenon0ßt)6't!0cn der Kriegsteilnehmer eine tüetynadjtsunterffufjung

gewähren. 2a1)kn mK aud) regelrecht öen in Hotlage befinölieften Bn8ef)örigen unferer Kriegsteilnehmer, unter

Söüröigung öer (Eingelheiten, flotfaUunterftüfeungen, fo reichen öodj öiefe gur öeefung befonöerer Bnfococtun8En>

toie fie öas Eöeihnachtsfeff fteilt, nicht aus. öiefe £.üdtt foll unfere befonöere SDeihnachtsunterrtflftung füllen

helfen, üorausfefcung öafür ift in allen fallen öie oon uns anerfannte Hotlage auf (Bruno öer uns bisher

unterbreiteten (Befuche. Ober öie in öen einzelnen JäUen gur Busgahlung gelangenöen Beträge toeröen öie <Drts=

begto. Begirfsgruppen rechtzeitig oon uns Bnweifung erhalten.

Kolleginnen unö Kollegen! öer (Opfermut öer öaheimgebliebenen ttlitglieöer ermöglicht es uns, öen

Angehörigen unferer Kriegsteilnehmer öen Beiftanö öer (Drganifation guteil toeröen gu laffen. öie toirtfehaftlichen

«Einbußen öiefer §ami(ien erfahren fo eine OTilöerung. öie maßnähme öer ©rganifation hilft ihnen hinroeg über

öas (Befühl öer (Trennung oon lieben Biflehörigen. 3f)re ©orge um öie im Jelöe ©tehenöen, öoppelt fefttoer

iaftenö am Söeihnachtsfeff, erhält öurd) unfere Befunöung praftifefter ©oliöaritäe ein (Begengeuiicht.

BUe unfere Hilfsmaßnahmen finö nur möglich, roenn jeöer gu feinem Teile feine Pflicht gegenüber öer

(Drganifation erfüllt, fiatyt öeshalb pünktlich (Eure Beiträge! Begleicht alle (Eure Refte, öamit öie pnangielle

Haftung unö 2eiftungsfähigreit öer (Drganifation oöllig erhalten bleibt. Hur fo fann öer öerbanö allen roeiter an

ihn gepellten fchroeren Bnforöerungen gerecht toeröen.

Berlin, öen 10. öegember 1915.
mit follegialem ©ruß

Der tterbondßDorftand.

Über Bilanzen.

Das moderne Wirtschaftsleben hat mehr als ein

anderes Zeitalter zur wissenschaftlichen Ver¬

tiefung der Bilanzkunde beigetragen, und so

finden wir heute die Bilanz im weiten Umfange
in der breitesten Öffentlichkeit, als Folge gesetz¬
geberischer Maßnahmen bedingt durch gewisse
Wirtschaftsformen. Der gesetzliche Zwang für

Aktiengesellschaften, Bilanzen als Ausdruck der

wirtschaftlichen Lage des Unternehmens zu ver¬

öffentlichen, hat die Kenntnis der Bilanzkunde

weit über das Interessengebiet des eigentlichen
Fachmannes hinausgerückt, und viele, die sonst

dem gewerblichen und industriellen Leben fern¬

stehen, müssen sich heute mit der Bilanzkunde

DDD

beschäftigen. Auch für die in der Arbeiter- und

Angestelltenhewegung tätigen Personen ist diese

Kenntnis für organisatorische und agitatorische
Maßnahmen von Vorteil.

Im nachfolgenden wollen wir versuchen, das

Charakteristische über Bilanzen zu skizzieren,
wobei wir das System der doppelten Buchführung
zur Grundlage nehmen. Die Buchhaltungstechnik
hat verschiedene Arten von Bilanzen geschaffen,
wir erwähnen kurz die Eröffnungsbilanz, welche

sich mit der Darstellung der Vermögenslage bei

Beginn des Geschäftes befaßt. Es handelt sich

hiernach um eine reine Vermögensbilanz. Unter

Bilanz hat man eine Rechnung zu verstehen, die den
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Wertunterschied zweier sich gegenüberstehender
Vermögenswerte durch sich selbst ermittelt. Als

Gleichung betrachtet, ist zu zwei verschiedenen

Größen zur kleineren die Differenz zu addieren.

Praktisch ist diese Differenz der Wertunterschied

zwischen Aktivposten und Passivposten. Eine der¬

artige Bilanz bezeichnet man als reine Vermögens¬
bilanz. Letztere ist nach Calmes die rechnerische

Darstellung des Reinvermögens des Unternehmens.
Eine andere, jedoch untergeordnete Bilanzform ist

die Zwischenbilanz, die keinen anderen Zweck ver¬

folgt, die Vermögenslage einer Gesellschaft je
nach Erfordernis zu jedem Zeitpunkt vor dem

eigentlichen Schluß des Geschäftsjahres zu er-

mittelln. Eine solche Zwischenbilanz kann nach

den Grundsätzen der reinen Vermögensbilanz oder

als Gewinnermittlungsbilanz aufgestellt werden.

Die Form der Bruttobilanz ist im handelsrechtlichen
Sinne keine Bilanz. Die jeden Monat aus dem Haupt¬
buch aufzustellende Bruttobilanz ist in der Haupt¬
sache eine gewisse Kontrollaufgabe über die richtige
Durchführung der verschiedenen Buchungsposten.
Liquidationsbilanzen sind nur für Gesellschaften

typisch und nicht bei dem Einzelkaufmann anzu¬

treffen. Die Liquidation wird durch die Auffassung
einer Eröffnungsbilanz eingeleitet, die eine reine

Vermögenzbilanz ist; der tatsächlichen Betriebs¬

beendigung folgt dann die Liquidationsschluß¬
bilanz. Letzere kann man als eine Vermögens¬
verteilungsbilanz bezeichnen. Uns hat hier haupt¬
sächlich die Jahresbilanz zu interessieren, die nach

Beendigung eines jeden Geschäftsjahres aufzu¬

stellen ist; An sich kann man natürlich auch die

Jahresbilanz als reine Vermögensbilanz gestalten,
doch dürfte dies selten der Fall sein. In der

Regel erscheint die Jahresbilanz in der Form der

Gewinnermittlungsbilanz oder Gewinnverteilungs¬
bilanz. Das Handelsgesetzbuch hat eine andere

Einteilung der Bilanzen vorgesehen und zwar

werden hier ordentliche und außerordentliche
Bilanzen unterschieden. Zur Kategorie der ordent¬

lichen Bilanzen rechnet man die Eröffnungsbilanzen
und die Jahresbilanz, während die Zwischenbilanz

und Liquidationsbilanz als außerordentliche Bilan¬

zen behandelt werden. Wir müssen bei unseren

Ausführungen eine gewisse buchführungstech¬
nische Kenntnis als gegeben voraussetzen und

beschränken uns demgemäß darauf, Einzelnes aus

der Bilanztechnik herauszugreifen. In vielen

Punkten wird die materielle Richtung der Bilanz

durch das Handelsgesetzbuch bestimmt. Hiernach

sind Grundstücke, Forderungen und Schulden in

der Bilanz zu dem Werte einzusetzen, den sie im

Zeitpunkt der Aufstellung tatsächlich besitzen.

Wenigstens spricht sich § 40 des HGB. so aus.

Es sind weiter zweifelhafte Forderungen nach

dem Wert einzusetzen, während uneinziehbare

Forderungen durch Abschreibungen gänzlich zu

tilgen sind. Die Praxis folgt allerdings diesen

gesetzlichen Bestimmungen in zahlreichen Fällen

nicht. Naturgemäß hat die in Prozenten erfol'gende
Abschreibung stets von dem ersten ursprünglichen
Kapitalwert des Sachgutes zu erfolgen. Wenn

also eine Abschreibung von 10 Proz. von beispiels¬
weise 100000 Mk. Vorgenommen wird, so muß in

10 Jahresraten der Wert getilgt sein. Es ist also

unzulässig, etwa jährlich 10 Proz. von der Rest¬

summe jeweils abzuschreiben, da man hier so¬

zusagen zu keinem Ende kommen würde. Denn

bei diesem Verfahren würden jedes Jahr %» des

Restes verbleiben. Eine andere Methode des

Abschreibungsverfahrens besteht darin, für die

gesamten Abschreibungen ein besonderes Abzugs¬
konto einzurichten, das unter die Passiven ein¬

gestellt wird. . Über die Richtigkeit und Zu-

lässigkeit des letztgenannten Verfahrens ist folgen¬
des zu bemerken. Nach dem Bilanzprinzip sollen

wir in der Summe der Aktivposten das vor¬

handene Vermögen besitzen; nach Abzug der

Passivposten verbleibt alsdann das Reinvermögen.
Errichtet man nun für die Abschreibungen ein

weiteres Passivkonto, so wird naturgemäß das

Reinvermögen um die entsprechende Abschrei¬

bungssumme verringert. Es ergibt sich hierbei

naturgemäß genau dasselbe rechnerische End¬

ergebnis, als wenn auf den einzelnen Sachkontis

die Abschreibung vorgenommen wird. Die Aktiven

einer Bilanz werden in der Regel umfassen: Grund¬

stücke, Gebäude, Maschinen, Mobilien, Forde¬

rungen, Guthaben, Effekten und vor allen Dingen
natürlich die Waren. In Bezug auf die Abschrei¬

bungen ist auch folgender Weg gangbar. Man

läßt das mit einer Abschreibung zu bedenkende

Sachkonto unter den Aktiven an sich unberührt

und bildet für die Passivseite der Bilanz ein Er¬

neuerungskonto oder Amortisationskonto, das die

Summe der Abschreibung aufnimmt. An einem

praktischen Beispiel gezeigt, würde das sich folgen¬
dermaßen ausnehmen. Wenn unter den Aktiven

das Maschinenkonto mit 100000 Mk. zu Buch steht,
so würde bei einer jährlichen lOproz Abschrei-'

bung die Passivseite auf dem Maschinen-Erneue¬

rungskonto oder Maschinen-Amortisationskonto

die Summe von 10000 Mk. aufnehmen. In der

nächstfolgenden Bilanz würde das Konto mit

20000 Mk. zu Buch stehen. Dieses Verfahren

hat den unleugbaren Vorzug, daß man im all¬

gemeinen ohne große Schwierigkeit die ursprüng¬
liche Werthöhe eines jeden auf der Aktivseite

befindlichen Sachkontos erkennen kann; anderer¬

seits kann als ein Nachteil dieses Verfahrens

nicht in Abrede gestellt werden, daß die Zahl

der Konten auf der Passivseite in unerwünschter

Weise wächst, wodurch eine gewisse Unüber¬

sichtlichkeit der Bilanz entsteht. In dem zuletzt

gegebenen praktischen Beispiel würden sich also

die Werthöhen des Maschinenkontos und Ma¬

schinen-Erneuerungskontos nach zehn Jahren auf¬

heben. In der Praxis wird sich der Fall in

dieser Form nur selten abspielen, denn die größere
Zahl der Sachkonten wird im Laufe des Geschäfts¬

jahres Zugang erhalten. Nehmen wir an, daß das

Maschinenkonto einen Zugang von 3000 Mk. im

Jahre hatte. Die Abschreibung von 10 °/o wäre

in diesem Fall von dem ursprünglichen Bestand

des Maschinenkontos, also von 100000 Mk. zu¬

züglich der 3000 Mk. Zugang, zusammen also von

103 000 Mk. vorzunehmen. Die Summe der Ab¬

schreibung beträgt also 10300 Mk, welcher Be¬

trag von dem letzten Bestand des Maschinen¬

kontos mit 93000 Mk. in Abzug zu bringen ist.

In der Bilanz würde also dieses Konto nach'

ordnungsgemäßer Abschreibung mit 82700 Mk. zu

Buch erscheinen. Um zu wiederholen, die bilanz¬

mäßige Abschreibung hat stets von der ursprüng¬
lichen Werthöhe eines Sachkontos zu erfolgen;
niemals von dem nach der Abschreibung sich er¬

gebenden Restbetrage. Würde man die Ab¬

schreibung vom Restbetrage vornehmen, so würde

die Bilanz von der wirklichen Lage des Sach¬

kontos ein unrichtiges Bild ergeben, denn es

können Neuanschaffungen zu einer Zeit er¬

forderlich werden, wo das Sachkonto noch einen

erheblichen Buchwert zeigt, der durch die Wirk¬

lichkeit längst nicht mehr gedeckt wird. Die

Abschreibung vom jeweiligen Restbetrage wird

man auch als Überbewertung eines Sachkontos

betrachten müssen, die an-sich natürlich gesetzlich
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unzulässig ist. Hierbei sei gleich die Frage der

Unterbewertung der Sachkonten erörtert. Vom

kaufmännischen Standpunkt wird man eine

stärkere Abschreibung als notwendig im all¬

gemeinen durchaus gutheißen müssen, denn um

irgend ein Beispiel zu nehmen, die Beurteilung
gewisser Realitätswerte kann sich durch eine

Fülle von zu berücksichtigenden Erscheinungen
recht schwierig gestalten. So bei Maschinen, die

etwa durch ein unerwartet auftauchendes Patent

ganz plötzlich stark entwertet werden. Große

wirtschaftliche Ereignisse, unvermntete
'

Zoll¬

repressalien eines wichtigen Ausfuhrlandes können

plötzlich zu einer starken Entwertung irgend
eines Sachkontos führen, das sich alsdann mit

der bisherigen Abschreihungsquote nicht als ge¬

nügend geschützt erweist. Wenn nun auch

andererseits für die Unterbewertung keine Grenze

besteht, so ergibt sich diese jedoch insofern,
sobald Rechte Dritter in Frage kommen, deren

Zustimmung in einem solchen Fall stets ein¬

zuholen sein wird. Geschieht das nicht, so kann

beispielsweise ein stiller Gesellschafter natur¬

gemäß in der Unterbewertung eine Schmälerung
seines Gewinnanteils erblicken. Sämtliche Ab¬

schreibungen haben ihren Weg über Gewinn-

und Verlustkonto zu nehmen.

Während die Bilanz das unverminderte oder

vermehrte Reinvermögen nur in einer Summe

aufweist, spielt sich auf dem Gewinn-, und Ver¬

lustkonto die eigentliche Gewinn- und Verlust¬

rechnung ab. Die Gestaltung letzterer ist natür¬

lich für einen Einzelkaufmann anders als für

eine Aktiengesellschaft. Der Einzelkaufmann oder

auch offene Handelsgesellschaften werden meist

nur den Wertunterschied zwischen Einnahmen

und Ausgaben der einzelnen Betriebskonten als

Bruttogewinn des einzelnen Betriebszweiges auf

Haben des Gewinn- und Verlustkontos vortragen.
Denn dem Einzelkaufmann steht ja jederzeit die

Einsicht in die Bücher offen, wo er sich über die

tatsächlichen Grundlagen der Gewinnsaldi leicht

unterrichten kann. Die Aktiengesellschaft wird

in das Gewinn- und Verlustkonto die Geschäfts¬

einnahmen der einzelnen Betriebskonten als Ge¬

winne und zur Gegenüberstellung die Geschäfts¬

ausgaben als Verluste der Betriebsperiode ein¬

setzen. Der Reingewinn stellt hiernach den

Wertunterschied dar, der sich aus der Summe der

Gewinne und der Summe der Verluste ergibt.
Beim Einzelkaufmann ist dieser Reingewinn auf

Kapitalkonto zu verbuchen. Das Gewinn- und

Verlustkonto ist als eine Ergänzung der Bilanz

zu betrachten, und da letztere den Gewinn oder

Verlust nur in einer Summe aufweist, so gibt das

Gewinn- oder Verlustkonto darüber Aufschluß, aus

welchen Konten der Gewinn oder Verlust her¬

stammt. Überdies ist hiermit eine Kontrolle

richtiger Rechnung verbunden, da beide Konten

| zusammen alle Konten des Hauptbuches ausgleichen
müssen. Es sei jedoch besonders betont, daß sich

dieser Nachweis stets nur auf die buchmäßige
| oder rechnerische Richtigkeit beziehen kann. Eine

I durchaus andere Frage ist die nach der materiellen

Richtigkeit, die schließlich letzten Endes in der

Inventur liegt. In dieser wieder hängt die Ent¬

scheidung von Unter- oder Überbewertung ab.

j Dem Weglassen von Aktiven aus der Bilanz ist
:

hier die Wirkung wie Unterbewertung beizulegen,
während das Weglassen von Schulden gleich einer

Überbewertung wirkt. Die Folgen einer Über-

| bewertung und der sich hierauf stützende Gewinn

, sind lediglich die, daß in Wirklichkeit nicht Ge¬

winn, sondern Kapital verteilt wird. Beträge von

Reservefonds, gleichviel welcher Art, haben stets

j unter den Passiven zu erscheinen, wenngleich es

; sich hier nicht um Schulden, sondern Vermögen
der Gesellschaft handelt. Ebenso ist nach i; 261

HGB. das Aktienkapital einer Aktiengesellschaft
oder das Stammkapital einer G. m. b. H. auf der

Passivseite zu buchen, ohne daß diese Beträge
Schulden der Gesellschaft werden, vielmehr in

der Bilanz als Ausgleichposten zu behandeln sind.

; Zu berücksichtigen ist, daß diese Kapitalien nach

dem Gesetz stets im Nominalbetrage einzusetzen

. sind, wobei es unerheblich ist, ob das Kapital voll

eingezahlt wurde oder nicht.

Wechsel und Rimessen der Kunden sind am

Tage der Inventur zum Nominalbetrage in die

Inventur einzusetzen. Es ist natürlich auch zu-

j lässig, den Wert zurückzurechnen. Bei Wechseln

i ist stets eine Prüfung darüber am Platze, ob

wirklich auf Eingang des Wechselbetrages zu

rechnen ist, im anderen Fall muß eine Abschrei¬

bung vorgenommen werden, genau so, wie man

bei zweifelhaften Debitoren zu verfahren hat. Das

Rechnungsverfahren bei zweifelhaften Debitoren

kann verschieden sein. Entweder man zieht von

der Endsumme der Liste aller aufgestellten offenen

Debitorenposten die zweifelhaften Beträge ab oder

man bringt auf die Endsumme einen Prozentsatz

für uneinbringliche Forderungen in Abzug. Ein

drittes Verfahren überträgt jeden zweifelhaften

Posten in ein besonderes Konto, das „Konto Dubio",
das dann mit einem geringeren Betrage in die

Inventur eingestellt wird. Die Forderungen der

Debitorenliste werden dann in ihrer gesamten
Aufstellung als gut betrachtet.

Damit hätten wir die wesentlichsten Grund¬

züge des Bilanzwesens behandelt. Für den Nicht-

kaufmann dürften die skizzierten Einzelheiten ge¬

nügen, ihm einen ausreichenden Einblick in das

Bilanzwesen zu verschaffen. Wirtschaftliche Vor¬

gänge spielen heute eine große Rolle im öffent¬

lichen Leben. Zu ihrem besseren Verständnis mögen
die vorstehenden Zeilen beitragen. Dr. P. M.

Die Bureauangestellten der Kaiserlichen Marinebetriebe.

In einer Denkschrift für die Reichstagsabgeord¬
neten wird die wirtschaftliche und soziale Lage

dieser Angestelltenschichten eingehend beleuchtet.

Beschäftigt werden nach der Denkschrift in den

Marinebetrieben etwa 1500 Bureauangestellte. Sie

stehen im privatrechtlichen Dienstverhältnis und er¬

gänzen sich aus Militäranwärtern, Berufsschreibern

und Kaufleuten. Anstellungsverträge werden mit

ihnen nicht geschlossen. Dafür unterstehen sie einer

Dienstordnung. Ihnen obliegt die Führung von

Lohnbüchern, Anfertigung von Akkordberech¬

nungen, Führung von Kontrollbüchern, Aufstellen

von Lohn-, Akkord- und Arbeitsblättern, Anfer¬

tigung von Materialienzettel-Zusammenstellungen,
Führung der Kartothek und Lieferungsbücher
und so fort.

Die Denkschrift verlangt in der Hauptsache
Gleichstellung mit den Armeeverwaltungsschreibern
und betont im übrigen, daß die Tätigkeit der

Bureauangestellten sich ausschließlich erstreckt

auf das Arbeitsgebiet der mittleren Beamten

(Bureaugehilfen, Werftbuchführer usw.).
Ein Aufrücken in den Marinebetrieben sei den

Bureauangestellten vollkommen genommen. Die



264 Der Bureauangestellte. Nr. 24

noch vor Jahresfrist gegebene bescheidene Mög¬
lichkeit, in eine Beamtenstelle als Bureaugehilfe
aufzurücken, sei infolge Verfügung des Reichs¬

marineamts ebenfalls genommen worden. Ein

Aufrücken wie bei den Handwerkern in Werk¬

führer-, Werkmeister- und Obermeisterstellen sei

völlig unmöglich. Damit werde jeder Arbeitseifer

getötet. „Es sei ganz gleich, ob man viel oder

wenig leistet."

Die Urlaubsverhältnisse seien völlig unzu¬

reichend. Ein 20jähriger Hilfstechniker oder ein

Bureaugehilfe erhält nach einjähriger Tätigkeit
14 Tage Urlaub, nach dreijähriger Beschäftigung
sogar"drei Wochen Urlaub. Den Bureauangestellten
steht laut Verfügung des Reichsmarineamts vom

3. Februar 1913 im ersten Dienstjahre überhaupt
kein Urlaub zu, im zweiten bis einschließlich

zehnten Dienstjahre kann ein Urlaub von einer

Woche und erst nach längerer Dienstzeit ein

Urlaub bis zu 14 Tagen gewährt werden.

Noch kläglicher sind die Gehaltsverhältnisse.

Das Anfangsgehalt beträgt monatlich 110 Mk., die

Zulagen jährlich 60 Mk. Das Höchstgehalt für

die Bureauangestellten II. Klasse beträgt 160 Mk.,
für diejenigen I. Klasse 180 Mk. Es wird also

erreicht nach 9jähriger bezw. 12jähriger Beschäfti¬

gungsdauer. Jetzt während des Krieges habe

man 25 Proz. Gehaltszulagen gewährt im Hinblick

auf die überreich geleistete Mehrarbeit durch

Überstunden, Sonntags- und Nachtarbeit, die da¬

mit bei weitem nicht bezahlt sei.

Den Marinebeamten seien Zulagen von 80

bis 170 Proz. gewährt. Auch hier also sei ungleich
verfahren, was um so härter sei, als die gewährten
Zulagen durch die Teuerung völlig aufgewogen
werden. So seien in Wilhelmshaven zum Bei¬

spiel nach den amtlichen Veröffentlichungen
des Magistrats Preissteigerungen für einzelne

Lebensmittel mit weit über 150 Proz. hinaus zu

verzeichnen.

Infolge Reichstagsbeschluß erfahren die großen
Kriegszulagen der Beamten eine Kürzung. Mit

derselben Motivierung sei den Bureauangestellten,
statt ihre allzu kärglichen Bezüge aufzubessern,
die Zulage für Überstunden- und Sonntagsarbeit

auf 15 Proz. herabgesetzt worden. Dabei hat das

Reichsmarineamt im Oktober 1914 bei Gewährung
des 25 proz. Gehaltszuschlages für die Bureau¬

angestellten ausdrücklich darauf hingewiesen, daß

es sich um eine Vergütung für geleistete Über¬

stunden-, Sonntags- und Nachtarbeit handele,
nicht um die sogenannte Kriegszulage.

Durch die erfolgten Kürzungen ist die wirt¬

schaftliche Lage der Bureauangestellten, die vor

dem Kriege hin und wieder noch einem lohnenden

Nebenverdienst nachgehen konnten, noch unhalt¬

barer geworden als dies schon früher der, Fall

war. Gesuche des Angestelltenausschusses der

Werft in Wilhelmshaven an die Kaiserliche Werft

am 1. und 23. März um Erhöhung des Zuschlages
seien abgelehnt worden, ebenso ein Gesuch an

das Reichsmarineamt vom 9. Mai 1915.

So die Denkschrift. Das Vorgehen der Werft
und die ungleiche Behandlung gegenüber Werft¬

handwerkern und Technikern darf nicht wunder¬

nehmen. Gehören doch Handwerker und Tech¬

niker in ihrer Mehrheit ihrer gewerkschaftlichen
Organisation an. Bei den Bureauangestellten
trifft dies nicht zu. Sie allein halten sich von

jeder gewerkschaftlichen Organisation ängstlich
fern. Sie glauben eben noch durch unterwürfiges
Verhalten, bestenfalls durch de- und wehmütiges
Petitionieren eine Verbesserung ihrer wirtschaft¬

lichen Lage erlisten zu können. Wie sehr sie

damit daneben getroffen haben, zeigen ihre Rechts-,
Gehalts- und Urlaubsverhältnisse, das Verhalten

der Behörde in der Frage der Entschädigung für

Mehr- und Überarbeit, die Nichtgewährung aus¬

reichender Teuerungszulagen usw. Für das

spätere Fortkommen werden die geringen Auf¬

stiegsmöglichkeiten sogar ausdrücklich beseitigt.
Wollen die Bureauangestellten der Kaiser¬

lichen Werften eine durchgreifende Besserung
ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage, wollen

sie eine Änderung der ganzen Verhältnisse herbei¬

führen, dann ist es für sie die höchste Zeit, An¬

schluß zu nehmen an den Verband der Bureau¬

angestellten. Nur mit Hilfe einer gewerkschaft¬
lichen Berufsorganisation werden auch sie Erfolge
erringen können.

Aus dem Felde.

Schon mehrfach erhielten wir von im Felde

stehenden Kollegen zustimmende Zuschriften

über die Haltung des Verbandes und seiner Maß¬

nahmen. Aus der Fülle der uns .zugegangenen
Schreiben sei an dieser Stelle folgendes Schreiben

eines Kollegen (Industrie-Bureauangestellten) be¬

kanntgegeben :

„Heute erhielt ich unsere Verbandszeitung
„Der Bureauangestellte" Nr. 18. Es freut mich,
daß ich auf diese Weise immer noch mit den

Kollegen in Verbindung bleiben kann. Ich habe

ja bis jetzt alle Zeitungen erhalten, aber keine

hat bis jetzt soviel Beachtenswertes für die Fabrik¬

angestellten sowie auch für alle anderen Kollegen
gebracht wie gerade diese Nummer.

Mit Freude und Genugtuung kann man, fern

von den Kollegen und seinem alten Wirkungskreis,
feststellen, daß die im Frieden und zu Beginn
des Krieges aufgewendete Zeit und Arbeit nicht

umsonst war und daß viele daheimgebliebene
Kollegen immer noch ihre Kraft für das Wohl¬

ergehen des Verbandes einsetzen. Mit Stolz habe

ich den Artikel „Unser Verband während des

Jfrieges" gelesen und darin feststellen können,

? DD

wie wahr das Wort ist: „Einigkeit macht stark."

Ist es nicht für alle, auch für die uns noch fern¬

stehenden Kollegen, beachtenswert, welche Kraft

in unserer Organisation steckt. Daß es gelungen
ist, die Mitgliederzahl zu erhöhen, ist ein gutes
Zeichen. Man ersieht aus dem oben angegebenen
Artikel, daß unsere Organisation imstande ist,
allen Anforderungen gerecht zu werden und wie

der nächste Artikel „Die Forderungen der Fabrik¬

angestellten auf Teurungszulagen und die Unter¬

nehmer" zeigt, auch imstande ist, die Interessen

der Kollegen nach jeder Richtung hin zu ver¬

treten. Für die im Felde stehenden Kollegen
ist es keine Freude, feststellen zu müssen, daß

sie, nachdem sie ihr Leben fürs Vaterland aufs

Spiel gesetzt haben und glücklich zurückgekehrt
sind, gezwungen sind, für ihren Lebensunterhalt

ebenso, wenn nicht noch stärker wie vor dem

Kriege, zu kämpfen. Wie beschämend ist es für

unsere großen Firmen, daß sie jetzt ebenso wie

früher die Organisation der Angestellten miß¬

achten und sich dadurch von den im Felde stehenden

Angestellten lossagen. Diese haben doch zu

einem großen Teil mit dazu beigetragen, daß dieses
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Werk geschaffen wurde und daß der Verband im¬

stande ist; die Not der daheimgebliebenen An¬

gehörigen zu lindern.

Was die in zwei anderen Artikeln erwähnten

Gehälter betrifft, so möchte ich fragen: „Ist es

denn im Frieden einem verheirateten Kollegen
möglich gewesen, mit 25 bis 30 Mk. seine Familie

zu ernähren?" War nicht die Frau gezwungen,

mitzuarbeiten, um das Leben einigermaßen er¬

träglich zu gestalten. Die jetzt herrschende

Teuerung bringt es mit sich, daß die Kollegen
mit Forderungen auf Teurungszulagen an ihre

Vorgesetzten herantreten. Es ist ja fast selbst¬

verständlich, daß zu allerhand Ausflüchten ge¬

griffen wird, um die Fordernden abzuweisen. Es

gehört aber nun wirklich schon ein ziemlich weites

Gewissen dazu, die Danksagung der im Felde

stehenden Angestellten für die an Angehörige
gezahlte Unterstützungen dazu zu benutzen, um

die Fordernden abzuweisen. Hier im Felde weiß

man ganz genau, wie es zu Hause bei den jetzigen
Verhältnissen schwer fällt, einen nur ganz be¬

scheidenen Haushalt zu führen. Wenn die Sol¬

daten im Felde sich einschränken müssen, so tun

sie es zum Nutzen fürs Vaterland. Aber sollen

die Angestellten zu Hause hungern, weil es den

Firmen so gefällt und sie einen desto größeren
Gewinn einstreichen können? Wird nicht schon

gesagt, „die Leute draußen würden umsonst hier

arbeiten, wenn sie es nur könnten". Das ist kaum

möglich, und wenn ja, so sind die Leute von dem¬

selben Kaliber wie diejenigen, die die fordernden

Angestellten auf diese hinweisen. Ich glaube,
allen Angestellten im Felde aus der Seele zu

sprechen, wenn ich sage, mit solchen Gesinnungs¬
lumpen haben wir nichts gemein. Wenn's auch

schwer fällt, ehrlich wollen wir doch bleiben.

Man sieht nur immer wieder, daß keine Mittel

gescheut werden, um nur einen Grund zur Ab¬

weisung der Forderung zu haben. Nun wäre es

ja um die Sache der Kollegen im Felde schlecht

bestellt, wenn sie nicht eine Hoffnung hätten:

Das sind die Kollegen in der Heimat. Kollegen!
haltet zusammen und werbet neue Kollegen und

weist immer darauf hin, wie mit der Achtung und

Ehre der im Felde stehenden Kollegen herum¬

geworfen wird. Werbt alle für die Vergrößerung
unserer Organisation, auf daß die aus dem Felde

zurückkehrenden Kollegen mit Stolz auf die von

den daheimgebliebenen Kollegen geleistete Arbeit

zurückblicken können und freudig wieder mit der

Losung „Vorwärts" mithelfen für die Achtung der

Angestellten und ihrer Organisation.
Mit kollegialem Gruß

E. S., Fabrikangestellter.

Krankenkassenangestellte.
Die Vorgänge in Bayern sind für unsere

Kollegen allgemein von Interesse. Dem bayrischen
Landtage liegt bekanntlich aus der Zeit vor dem

Kriege ein Gesetzentwurf zur Neuregelung des

Gemeindebeamtenrechts vor. In diesem Gesetz

bestimmt § 12 — nach preußischem Muster —

daß der Gemeindebeamte „durch sein Verhalten

in und außer dem Amt sich der Achtung, die

dieses erfordert, würdig zu erweisen hat".

Die Begründung hierzu spricht ganz offen

aus, daß Sozialdemokraten von Gemeindeämtern

grundsätzlich ausgeschlossen sein sollten.

Der Krieg hat auch hierin andere Anschau¬

ungen reifen lassen: Am 27. Oktober gab der

Minister des Innern, von Soden, bei der Beratung
dieses Gesetzes im Landtagsausschusse daselbst

nachstehende Erklärung ab:

„Die Begründung zu Art. 12 Abs. 1 des Entwurfs

legt dar, daß sich ein berufsmäßiger Gemeinde¬

beamter durch eine Betätigung als Sozialdemokrat

der Achtung unwürdig erweisen würde, die sein

Amt erfordert, und daß er deshalb disziplinar zu

ahnden wäre.

Angesichts der vaterländischen Haltung, die

im gegenwärtigen Kriege auf dem Boden der

geltenden Staatsordnung auch von Seiten der

Sozialdemokraten an den Tag gelegt wurde,
hält die Königl. Staatsregierung jene Darlegung
nicht aufrecht und erachtet damit diese Stelle

der Begründung als weggefallen."
Damit war die Sachlage immerhin noch nicht

genügend gesichert. Die Dehnbarkeit des § 12

läßt Willkürlichkeiten immer noch Tür und Tor

offen.

In der nachfolgenden Sitzung, am 29. Oktober,
wurde deshalb noch folgender Antrag angenommen:

„Der Ausschuß wolle beschließen, dem Art. 16

folgende Fassung zu gaben:
1. Die Teilnahme an einem Verein, dessen

Zwecke und Bestrebungen den Interessen des

Staates zuwiderlaufen, ist dem Gemeinde¬

beamten untersagt.

Das gleiche gilt für die Teilnahme an einem

Verein, die sich mit den Rücksichten auf den

Dienst nicht verträgt.
2. Aus anderen Gründen kann die Teilnahme

an einem Verein nicht beanstandet werden."

Bei der Beschlußfassung erklärte dazu der

Staatsminister von Soden noch folgendes:
„Mit der Auffassung der beiden Herren Be¬

richterstatter gehe ich vollkommen einig. Nach

der Gestaltung der Sache, die sich aus der

Regierungserklärung vom 27. Oktober 1915 ergibt,
wird ein berufsmäßiger Gemeindebeamter, der

sich politisch betätigt und dabei nach Inhalt und

Form der Betätigung die Grenzen einhält, die

sich für ihn nach den Gesetzen und nach den

Regeln des dienstlichen Anstandes ergeben,
dienstaufsichtlich und dienststrafrechtlich nicht zu

beanstanden sein.

Durch die Erklärung der Königl. Staats¬

regierung sollte, entgegen der Begründung zu

Art. 12 auch für die Anwendung des Art. 16, für

alle gleiches Recht geschaffen werden.

In dieser Hinsicht habe ich schon neulich

bemerkt, daß die sozialdemokratischen Vereine

und die freien Gewerkschaften nicht zu den

Vereinen gehören, an denen teilzunehmen einem

Gemeindebeamten nach Art. 16 grundsätzlich ver¬

boten ist." —

Da auch in Bayern ein Teil der Kollegen die

„Vorzüge" des Beamtenrechts kennen lernen

sollen, so sind diese Verhandlungen im bayrischen
Landtage für sie besonders nicht ohne Interesse.

Gewährung eines Mietszuschusses. Für die¬

jenigen verheirateten Angestellten, die schon

länger als 12 Monate im Felde stehen und deren

Unterstützungsansprüche abgelaufen sind, hatten

unsere Kollegen die Gewährung laufender Miets¬

zuschüsse von der Allgem. OKK. für die Stadt

Leipzig erbeten. Dieses Gesuch ist vom Vorstände

der Kasse leider abgelehnt worden. Damit hat

ein soziales Institut gezeigt, daß es gegenüber
seinen eigenen Angestellten den sozialen Geist

vermissen läßt.
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Teuerungszulagen.
Bremen. Die Allgem. OKK. gewährte ihren ver¬

heirateten Angestellten und Aushilfsarbeitern mit

einem Gehalt bis zu 2000 Mk. pro Jahr ab

1. Juli 1915 eine Teuerungszulage von 15 Mk.

monatlich. Infolge einer Eingabe des Verbandes

wurde die Gehaltsgrenze von 2000 Mk. ab 1. Ok¬

tober 1915 auf 2500 Mk. erhöht. Desgleichen er¬

halten die unverheirateten Angestellten und

Aushilfsarbeiter mit einem Gehalt bis zu 2000 Mk.

ab 1. Oktober 1915 monatlich 10 Mk. als Teuerungs¬
zulage.

Danzig. Einen schönen Erfolg erzielten die

Kollegen der hiesigen Allgem. OKK, die zum

größten Teil in unserem Verbände. organisiert
sind. Nachdem der Vorstand seit April für

einen Teil der Angestellten Teuerungszulagen
bewilligt hatte, reichten die Angestellten im Ok¬

tober einen neuen Antrag ein um Erweiterung
und Erhöhung der Zulage. Der Vorstand hat

diesem Antrage stattgegeben, und erhalten die

Angestellten ab ersten Oktober jetzt eine monat¬

liche Teuerungszulage entsprechend ihrer Gehalts¬

klasse in Höhe von 5, 7,50, 10, 12,50 und 15 Mk.

Außerdem gibt es für jedes Kind eine monatliche

Zulage von 3 Mk. Mit den Stimmen der Ver¬

sichertenvertreter wurde auch ein Antrag an¬

genommen, der die Bezahlung der in die Woche

fallenden Feiertage für die Hilfsarbeiter wünschte.

Düsseldorf. Bei der Allgem. OKK. für das rechts¬

rheinische Düsseldorf wurden auf Antrag des

Angestelltenausschusses ab 1. November folgende
Teuerungszulagen gewährt: 1. Den verheirateten

Angestellten und Hilfsarbeitern, welche ein Gehalt

unter 3000 Mk. beziehen, monatlich 12,50 Mk.

2. Den ledigen Angestellten und Hilfsarbeitern

unter 2000 Mk. Gehalt monatlich 5 Mk.

Jena. Die Allgem. Okk. gewährt ihren sämtlichen

Angestellten vom 1. Oktober ab auf die Dauer von

sechs Monaten Teuerungszulage; es erhalten Ver¬

heiratete 20 Mk. und Ledige 10 Mk. monatlich.

Konstanz. Den Angestellten der Allgem. OKK.

in Konstanz ist es gelungen, auf ihre Eingabe an

den Kassenvorstand eine einmalige Teuerungs¬
zulage zu erhalten und zwar für die verheirateten

Angestellten 60 Mk., und für die ledigen An¬

gestellten 30 Mk.

Oldenburg i. Gr. Die Allgem. OKK. der Stadt

Oldenburg gewährte den verheirateten Kassen¬

beamten eine Teuerungszulage nach den Be¬

schlüssen des Landtags. Die Regierungsvorlage
sieht für Verheiratete mit 1 bis 2 Kindern eine

Zulage von 72 Mk. und für jedes weitere Kind

von 36 Mk. pro Jahr vor.

Fürsorge für Kriegsteilnehmer und Angehörige.
Düsseldorf. Bei der Allgem, OKK, für das rechts¬

rheinische Düsseldorf wurde den Familien der

zum Kriege eingezogenen Angestellten der Zu¬

schuß zur staatlichen und kommunalen Unter¬

stützung von 50 auf 55 % des derzeitigen Gehalts

erhöht. Jedoch darf die Gesamtsumme 90 "/o
(bisher 85%) des Gehalts nicht übersteigen.

Dienstjubiläum. Die Kollegen Otto Uhlig,
Hugo Straß und Gustav Kandier in Chemnitz,
feierten im November bezw. Dezember ihr

25jähriges Dienstjubiläum als Angestellte der

dortigen Allgem. OKK. Wir gratulieren bestens.

Anwaltsangestellte.
Unterstützung der Angehörigen der Kriegs¬

teilnehmer. Von unserer Ortsgruppe in Leipzig
war den Leipziger Anwälten für die in Not ge¬
ratenen Angehörigen der bislang von ihnen

beschäftigten eingezogenen Angestellten eine For¬

derung auf Gewährung einmaliger oder laufender

Unterstützung unterbreitet worden. Vom Leip¬
ziger Anwaltsverein ist daraufhin unseren Kol¬

legen folgendes Schreiben zugegangen:

„Die mit Ihrem gefl. Schreiben vom 11. d. M.

uns mitgeteilten Wünsche der Ihrer Organisation
angehörigen Angestellten der Leipziger Anwalt¬

schaft werden wir in geeigneter Weise zur

Kenntnis unserer Mitglieder bringen und uns

gern dafür verwenden, daß, soweit möglich,
Beihilfen gewährt werden. Wir wollen aber

nicht unterlassen, darauf hinzuwiesen, daß ein

großer Teil der Anwaltschaft selbst sich in

schwieriger Lage befindet, da, wie auch Ihnen

nicht unbekannt sein wird, der Umfang der Pro¬

zeßpraxis gerade in neuester Zeit ganz außer¬

ordentlich nachgelassen hat und in vielen Bu¬

reaus kaum noch die Unkosten verdient werden."

Fabrikangestellte.
Gewährung von Teuerungszulagen. Die

A.E.G. in Berlin hat ihren Angestellten im No¬

vember 1915 eine abermalige Teuerungszulage
gewährt. So erhalten Verheiratete 50 Mk. und

für jedes Kind unter 16 Jahren 10 Mk., und ferner

ledige Angestellte 25 Mk. monatlich.

Versicherungsangestellte.
An der Zeichnung von Kriegsanleihen haben

sich die privaten Versicherungsunternehmen nach

dem6.Nachtrag zurAmtlichen Denkschriftüberwirt-

schaftliche Maßnahmen aus Anlaß des Krieges an

allen drei Kriegsanleihen in umfassendem Maße

beteiligt. Das Kaiserliche Aufsichtsamt für Privat¬

versicherung, das in seinen letzten Berichten die

wirtschaftliche Lage der PrivatVersicherung als

eine fortdauernd gefestigte bezeichnet, schätzt

die von den Versicherungsgesellschaften gezeich¬
neten Summen auf insgesamt mehr als eine

Milliarde Mark.

Privatangestelltenbewegung.
Eine Arbeitsgemeinschaft gewerkschaftlicher

Angestellten-Verbände besteht auch in Öster¬

reich. So haben diese jüngst ein Rundschreiben

an die Unternehmer in Handel und Industrie er¬

gehen lassen auf Gewährung von Teuerungs¬
zulagen. Auch in Österreich auferlegt die Teuerung
den Privatangestellten schwere wirtschaftliche

Opfer. Die sonst schon knappen Gehälter wollen

in der Kriegszeit absolut nicht reichen. Unter¬

ernährung und Verschuldung mit ihren schweren

wirtschaftlichen Folgen sind das Ergebnis. Hinter

diesem Rundschreiben stehen folgende Verbände:

Bund der technischen Beamten Österreichs. Reichs¬

verein der Bank- und Sparkassenbeamten Öster¬

reichs. Reichsverband der Advokatur- und Notariats¬

angestellten Österreichs. Verein der Angestellten
der sozialen Versicherungsinstitute Österreichs. Ver¬

ein der Handelsagenten für Privatkundenbesucli.

Verein der Versicherungsangestellten Österreichs.

Reichsverein derZeitungsbeamten Österreichs. Zentral¬

verein der kaufmännischen Angestellten Österreichs.

Ihre gemeinsamen Schritte zeichnen diese Verbände

als: Vereinigte wirtschaftliche Angestellten-Organisationen.
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Versammlungsberichte.
Kassenangestelltentag für die Pfalz*) am

31. Oktober in Neustadt a. d. H. Die Tagung war

sehr gut besucht. Vertreten waren die Orte:

Bergzabern, Dürkheim, Edenkoben, Frankenthal,
Germersheim, Homburg, Landau, Landstuhl, Lud¬

wigshafen, Neustadt, Schifferstadt, Speyer und

Zweibrücken. Als Vertreter der Freien Vereini¬

gung Pfälzer Krankenkassen war Justizrat

Dr. Mayer- Frankenthal erschienen. Über ,,Die
Bedeutung der letzten Regierungserlasse für die bayerischen
Krankenkassenangestellten" sprach Kollege Giebel-

Berlin. Nach Preußen wolle nun der zweitgrößte
Bundesstaat die Kassenangestellten zu „Beamten"
machen. Die ruhegehaltsberechtigte Anstellung,
die zahlreiche Krankenkassen ihren Angestellten
schon seit Anfang der neunziger Jahre gewähren,
soll Dingen Vorschub leisten, die sich sowohl

gegen die Kassen wie gegen die Kassenange¬
stellten richten. Das Selbstverwaltungsrecht der

Kassen werde eingeschränkt und der Vorschrift,
daß wie in der Invalidenversicherung auch Kassen¬

stellen mit Militäranwärtern zu besetzen sind,
soll wohl allmählich der Weg bereitet werden; die

zu „Beamten" gemachten Kassenangestellten
werden dadurch erheblich in ihren staatsbürger¬
lichen Rechten eingeengt sein. In Preußen hat

man den Kassenvorständen die Disziplinargewalt
über ihre „Beamten" genommen und ihnen nur

zum Teil die Aufsicht gelassen. Die dadurch ent¬

standene Zwitterstellung werde besonders für die

geschäftsleitenden „Beamten" unerträglich werden.
Bedenklich sei die vorgesehene Prüferei. In

Charlottenburg soll bei Nichtbestehen der Prüfung
die Entlassung die Folge sein. Ob Kollegen,
wenn ihnen die Beamteneigenschaft übertragen
werden soll, den Schutz der Artikel 34 bis 35 des

EG. zur RVO. genießen, sei angesichts der preußi¬
schen Auslegungskünste fraglich. Vollständig
schutzlos seien aber die Angestellten der neu¬

erstandenen Kassen, auch dann, wenn diese

Kollegen aus geschlossenen Kassen gekommen
sind. — Der Amtseifer lasse nun auch den Süden

nicht ruhen. Man habe aber mildere Formen ge¬
funden und sei auch bestrebt, den Willen des

Gesetzgebers besser zu achten. Es scheine bei Bayern
die Absicht zu bestehen, nur die Geschäftsleiter

der größeren Kassen zu „Beamten" zu machen.

Wer hier zum „Beamten" gemacht werde, der

erlange damit die Unwiderruflichkeit seiner An¬

stellung. Das bedeute einen Vorteil gegenüber
der Regelung in Preußen, das sogar „Beamte"
auf Kündigung zulasse. Zur Verhängung von

Ordnungsstrafen sei, wenn nicht eine höhere Strafe

als Veiweis oder Geldstrafe im Betrage von 30 Mk.

in Frage kommt, der Vorsitzende des Vorstandes

zuständig. Vorteilhaft sei auch die Festlegung von
Fristen tür das Beschwerderecht der „Beamten".
Weil es in dem Erlaß nur heißt, die „Beamten"
haben Anspruch auf angemessene Besoldung,
sowie auf Ruhegehalt und Fürsorge für die Hinter¬

bliebenen sind den Kassen die Gehaltsfestsetzungen
belassen und nicht — wie in Preußen — gebunden
an die Gehaltsskalen der „gleichartigen" Beamten¬

gruppe ihrer Gemeinde; dadurch sind die Kassen¬

nbeamten" vor Verschlechterur gen bewahrt. Die

Anstellung als „Beamter" setzt aber das Bestehen

einer Prüfung voraus. Hier muß noch erreicht

werden, daß über Fähigkeiten nur der Kassen¬

vorstand entscheidet und eine nochmalige Prüfung
bei der „Beförderung" zum Beamten unterbleibt.

*) Infolge Raummangel versrätet!

Überhaupt sei der Mensch zu beurteilen nach dem,
was er leistet und nicht nach der Schulbank, die

er gedrückt hat. Erfreulich sei, daß bei Beratung
des bayerischen Gemeindegesetzes zum Artikel 12

des Gesetzentwurfes ein von der Sozialdemokra¬

tischen Partei beantragtes Amendement, wonach

der Gemeindebeamte die Achtung vor dem Amte

nicht verletzt durch die Ausübung der staatsbürger¬
lichen Rechte und Betätigung seiner politischen,
religiösen und wissenschaftlichen Überzeugung an¬

genommen sein soll. Das gelte dann auch für

die Kassenöeam/en. Der Pfälzer Krankenkassen-

Verband müsse in Gemeinschaft mit unserer

Bezirksleitung bei der Regelung der Übertragung
der Rechte und Pflichten nicht nur für weitere

Respektierung der Selbstverwaltung der Kranken¬

kassen durch die Behörden sorgen, sondern die

vielen Prüfereien abschaffen und eine weitere

Klärung der Rechtsverhältnisse herbeiführen. —

In der Diskussion meinte Justizrat Dr. Mayer-
Frankenthal, daß die scharfen Bestimmungen im

Kassenangestelltenrecht der Reichsversicherungs-
ordnung die Folgen übertriebener Anstellungs¬
verträge seien, die man den Kassenvorständen

,
und -Angestellten angekreidet habe. Das Vor¬

gehen der bayerischen Regierung unterscheide

sich wieder einmal angenehm von demjenigen der

preußischen Regierung. Wichtig sei, daß offen¬

bar nur die wenigen Geschäftsleiter größerer
Kassen mit der Beamteneigenschaft beladen werden

würden. Die wenigen Ausstellungen ließen sich

wohl beheben. Unangenehme Übrrraschungen für

das Gros der Kassenangestellten seien nicht zu

erwarten. Die Kassenangestellten müßten vor der

Unterstellung unter die Dienstordnung in ihren

Fähigkeiten geprüft, bezw. beurteilt werden.

Für eine Prüfung bei Übertragung der Beamten¬

eigenschaft an einen der Dienstordnung bereits

unterstehenden Angestellten fehle die gesetzliche
und sachliche Notwendigkeit. Ausschlaggebend
soll allerdings nur das Können und nicht die

Herkunft sein. Die Kassenvorstände müssen ge¬

eignete Kräfte heranbilden. — Die gesetzliche
Regelung des Angestelltenrechts, die auch von

uns stets gefordert wurde, war doch nur die

Entwicklung aus der Tarifgemeinschaft unseres

Verbandes mit dem Zentralverbande Deutscher

Ortskrankenkassen. Aber nach den Erfahrungen,
die man in Preußen gemacht hat, ist es Pflicht

des Verbandes, darauf hinzuweisen, welche Ge¬

fahren bei der Übertragung der Rechte und

Pflichten der Beamten bestehen. Deshalb müssen

wir aber umsomehr mitarbeiten an der Aus¬

gestaltung der einzelnen „Beamten"-Regulative.
In lebhafter Aussprache stimmten die Kollegen
dem Referenten zu. Die dreistündige interessante

Tagung hatte damit ihr Ende erreicht.

Anmerkung: In einem Rundschreiben werden

die Kollegen der Pfalz ersucht, unserer Bezirks¬

leitung (Mannheim, Weidenstraße 3) Mitteilung
zu n achen, wieviel Angestellte in den einzelnen

Kassen nicht mit Ruhegehaltsberechtigung an¬

gestellt sind bezw. nicht Mitglied der pfälzischen
Pensionskasse sind. Es liegt im Interesse der

Kollegen, diese Rundfrage schleunigst und voll¬

zählig zu beantworten.

Berlin. Branchenversammlung der städtischen

Angestellten am 12. November 1915. Kollpge Knoop
erstattete Bericht über die Tätigkeit der Branchen¬

leitung. Leider brachten die Verhandlungen
wegen der Erweiterung der letzten Zulage auf

sämtliche Angestellte noch keinen zufrieden¬

stellenden Abschluß. Durch diesen Mißerfolg
dürfen wir aber nicht mutlos werden, sondern
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haben alle Mittel zur Durchführung unseres

Planes aufzubieten. In einer Annonce in den

Anstellungsnachrichten für Militäranwärter sucht

der Magistrat bereits Kriegsverletzte für leichtere

Arbeiten. Diese Tatsache beweist die Notwendig¬
keit eines festen Zusammenschlusses aller

städtischen Angestellten. In der hierauf folgenden
Diskussion meinte ein Kollege, die Branchen¬

leitung hätte nicht ganz ihre Pflicht getan. Der

Kollege Knoop verwies auf die entgegenstehenden
Schwierigkeiten an Hand der Verhandlungen mit

dem Magistrat. Wegen der Regelung der Über¬

stunden erklärte der Magistrat, daß er sich auf

den Vertrag der Buchhalter stütze, nach welchem

diese Überstunden ohne Entschädigung zu leisten

haben, noch dazu in der jetzigen Zeit, in der an

jeden Menschen höhere Anforderungen gestellt
werden und jeder zufrieden sein könne, der heute

noch hinter dem warmen Ofen sitzen dürfe.

Kollege Krüger hatte demgegenüber darauf hin¬

gewiesen, daß der Krieg doch nicht einfach zum

Vorwand genommen werden dürfe, berechtigte

Forderungen zurückzuweisen. Auf Anraten der

Branchenleitung sind von den Buchhaltern Ge¬

suche um Bezahlung der Überstunden an die

Direktion gerichtet worden, die abgelehnt wurden.

Alsdann hat der Verband einen Antrag auf Be¬

zahlung gestellt. Die Angelegenheit ist jetzt der

Deputation überwiesen. Kollege Krüger, der zu

Punkt 1 zu sprechen durch eine andere wichtige

Sitzung verhindert war, erschien inzwischen und

ergänzte den bereits gegebenen Bericht über

unsere Verhandlungen mit dem Magistrat. Von

dem Herrn Direktor Fürst konnte der Redner

mitteilen, daß er einsichtig genug sei, die Er¬

füllung unserer Wünsche zu befürworten und zu

unterstützen, wogegen dem Herrn Stadtkämmerer,

dessen Stellungnahme zu dieser Sache von großer

Bedeutung ist, die Begründung unserer Forderung
nicht recht einleuchten wolle. „Die Wasserwerks¬

angestellten, die bisher noch schlechter als die

Gaswerksangestellten besoldet gewesen sind,
haben Gleichstellung mit diesen gefordert, was

ihnen bewilligt sei. Jetzt könne man die Gas¬

werksangestellten doch nicht wieder aufbessern.

Für Damen habe man ebenfalls nicht viel

Sympathie. Diese drängen sich ja förmlich danach,

von dem Magistrat beschäftigt zu werden. Dem¬

zufolge können doch die Besoldungsverhältnisse
keine so sehr schlechten sein, sondern müssen

noch besser wie in der Privatindustrie sein."

Die Verhandlungen beweisen von neuem, wie

wenig der Magistrat ernstlich bestrebt ist, Miß¬

stände in den Besoldungsverhältnissen seiner

Angestellten zu beseitigen. Lehnt der Magistrat
unsere Forderungen ab, so werden wir dafür

Sorge tragen, daß die Öffentlichkeit Kenntnis von

den unzulänglichen Besoldungsverhältnissen der

städtischen Angestellten erhält. Als Material wird

unsere Statistik dienen. Der Redner teilte zum

Schluß seiner Ausführungen mit, daß eine erfreu¬

liche Zunahme der Mitglieder in letzter Zeit zu

verzeichnen sei.

Bei der Neuwahl der Branchenleitung wurden

die bisherigen Branchenleitungsmitglieder wieder¬

gewählt; für die eingezogenen Kollegen wurden

Ersatzmitglieder bestellt. In Anbetracht der Tat¬

sache, daß ein großer Teil der Mitglieder aus

weiblichen Angestellten besteht, hielt man es für

ratsam, auch eine Kollegin in die Branchenleitung
zu wählen.

Danach brachten noch einige Kolleginnen und

Kollegen Beschwerden über willkürliche Aus¬

dehnung der Dienstzeit durch die Inspektoren
und Nichtbezahlung des Gehalts während eines

gewährten Urlaubs usw. zur Kenntnis der

Branchenleitung, die die erforderlichen Schritte

unternehmen wird, um den benachteiligten An¬

gestellten zu ihrem Recht zu verhelfen.

Druckfehlerberichtigung. In dem Artikel:

„Die Abkürzung der Wartezeit" in Nr. 22 des B.-A.

muß es Seite 242 am Schluß (Zeile 6 von unten)
statt 125 Mk. heißen: 150 Mk.

Literarisches.

Eine wertvolle Gabe für unsere Jugendlichen
ist der in der Buchhandlung Vorwärts (Berlin
SW 68) erschienene Jungvolk-Almanach 1916 (16 S.,
Preis 50 Pfj). Er bringt eine Reihe bester Auf¬

sätze aus allen Kulturgebieten, viele schöne Ge¬

dichte und Illustrationen.

Abredinung über die Extrabeiträge.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 22 des B.-A. vom 15. November 1915) Mk. 4039,05

Ortsgruppe Barmen-Elberfeld (nachträglich) „ 6,—

Hamburg-Altona „ 42,—

Summa Mk. 4087,05

Abredinung über die freiwilligen Sammlungen.
Bisher für 1915 quittiert (vergl. Nr. 22 des B-A. vom 15. November 1915) . . .

Lübeck, Kollegen der Allgem. OKK. (in zwei Raten) . . .

Sammelliste Nr. 38: Ortsgruppe Bielefeld (7 Kollegen!
660: „

Cöln (4
695: „ Groß-Berlin, Einkassierbezirk 38 . . . (9
1047: Mannheim, Allgem. OKK (2
1048: Ludwigshafen, Allgem. OKK (15
1787: Groß-Berlin, Gewerkskrankenverein (9
1790: „

Verbandsbureau (7
1816: „ Allgem. OKK., Zentrale 1 (3

Gesamtsumme: a) der Extrabeiträge Mk.

b) der freiwilligen Sammlungen „

Mk. 14 744,22
125,10
32-

4-

2,40
2,-
13-

15,60
16-

V-

Summa Mk. 14958,32

4 087,05
14 958,32

Berlin, den 13. Dezember 1915.

Insgesamt Mk. 19 045,37

Der Verbandsvorstand.
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