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Die österreichische Kriegsnovelle
zum Handlungsgehilfengesetz.

Der Ausbruch des Krieges löste auf dem Arbeits¬

markt- eine wilde Anarchie aus. Ungerecht¬
fertigte plötzliche Entlassungen oder Gehalts¬

herabsetzungen standen an der Tagesordnung
und beschäftigten auf lange hinaus die Gerichte.

Verwickelter wurden die gegebenen Rechts¬

verhältnisse durch die wechselnde Rechtsprechung
bezüglich der Ansprüche auf Weiterzahlung des

Gehalts für die plötzlich eingezogenen Handlungs¬
gehilfen. Eine ähnliche Unsicherheit wird nach

Kriegsende platzgreifen. Bestehen die nicht

ausdrücklich gekündigten Arbeitsverträge trotz

Dienstleistung im Heere weiter oder nicht? Hat

der ungekündigte Kriegsteilnehmer nach Kriegs¬
ende ohne weiteres das Recht auf Weiterbeschäf¬

tigung oder nicht? Diese Fragen werden nach

Friedensschluß von Gesetz und Rechtsprechung
zu lösen sein.

Vom sozialen Standpunkt nun ist es eine

außerordentliche Härte, die zurückkehrenden

Vaterlandsverteidiger nach ihrer Entlassung aus

dem Heeresverbande vor dem nackten Nichts

stehen zu lassen, und sie zusehen lassen, wie sie

alsbald nach Kriegsende ein wirtschaftliches Fort¬

kommen zu finden vermögen.
Österreich hat für diese Fragen eine glück¬

liche Lösung herbeigeführt. In einer Novelle

zum Handlungsgehilfengesetz hat es eine ent¬

sprechende gesetzliche Vorsorge für die zurück¬

kehrenden Krieger getroffen. Kann sie auch nicht

in allen Fällen der Not und dem Elend der Kriegs¬
teilnehmer vorbeugen (man denke nur an die¬

jenigen Fälle, in denen der frühere Arbeitgeber
tot, die Firma, das Geschäft erloschen ist und

Rechtsnachfolger nicht bestehen), kann die Novelle

auch nicht für dauerndes Wohlergehen der Kriegs¬
teilnehmer sorgen, so ist doch immerhin durch

die erfolgte Regelung für die meisten der öster¬

reichischen Privatangestellten eine Übergangszeit
geschaffen, in der es ihnen möglich ist, sich den

veränderten Bedürfnissen des Arbeitsmarktes an¬

zupassen und eine Zeitlang geschützt vor Stellen-

und Arbeitslosigkeit ihre wirtschaftliche Existenz

neu aufzubauen. Denn das österreichische Hand¬

lungsgesetz beschränkt sich nicht auf die rein

kaufmännischen Angestellten. Es umfaßt auch

jene Personen, die in Banken und Versicherungs¬
anstalten, in Sparkassen und Erwerbsgenossen¬
schaften, in Fabriken und Bergwerken und in

den Kanzleien der Privattechniker, der Rechts¬

anwälte und Notare „zur Leistung kaufmännischer

oder höherer nicht kaufmännischer Dienste" an¬

gestellt sind.

Das Verfahren der Gesetzgebung in Österreich

sollte ähnlich wie beim Versicherungsgesetz für

Angestellte Anstoß geben, auch in Deutschland eine

ebenso geartete Regelung herbeizuführen. Allein

die gewaltige Zunahme der Frauenarbeit erfor¬

dert schon ein Eingreifen der Gesetzgebung.
Mit Rücksicht auf die Bedeutung, die das öster¬

reichische Gestz auch für die Privatangestellten¬
bewegung in Deutschland hat, und im Hinblick

auf seine in gewissem Grade vorbildliche Wirkung
bringen wir im nachfolgenden den Wortlaut der

Novelle. Im Anschluß daran folgen einige An¬

merkungen (siehe die angeführten Nummern) aus

österreichischer Feder, die der sachdienlichen

Aufklärung über gewisse Zweifelsfragen dienen.

Kaiserliche Verordnung über die Aufrechterhaltung von

Dienstverhältnissen, die dem Handlungsgehilfengesetz

unterliegen, während des Krieges. Vom 29. Februar 1916

(RGBl. Nr. 58).

§ 1. Für das Dienstverhältnis der dem

Handlungsgehilfengesetz1) unterliegenden Dienst¬

nehmer, die am 25. Juli 1914 schon durch einen

Monat im Dienste gestanden und während dieses

Dienstverhältnisses zurmilitärischen Dienstleistung
eingerückt sind, gelten, sofern sie die Tätigkeit
in diesem Dienstverhältnis nicht bloß als Neben¬

beschäftigung ausgeübt haben, folgende besondere

Vorschriften.

§ 2. Während der Dauer der militärischen

Dienstleistung des Dienstnehmers kann das Dienst¬

verhältnis weder vom Dienstgeber noch vom

Dienstnehmer durch Kündigung gelöst werden.

Diese Vorschrift findet in Ansehung der nicht

bereits bei Beginn des Krieges eingerückten
Dienstnehmer schon von dem Tag Anwendung,
an dem der Dienstnehmer zur militärischen Dienst-

l) Das österreichische Handlungsgehilfen¬
gesetz (HGG.) gilt nicht nur für die Handlungs¬
gehilfen, sondern auch für Personen, die vor¬

wiegend zur Leistung kaufmännischer oder

höherer, nicht kaufmännischer Dienste in ge¬
wissen Betrieben, darunter z. B. in Kanzleien der

Advokaten und Notare, angestellt sind. Während

anfangs die Gerichtspraxis Angestellte einer Ad¬

vokaturkanzlei, die nur untergeordnete Schreib¬

arbeiten verrichten, dem HGG. nicht unter¬

geordnet hat, wird jetzt die Geltung des H. G. G.

für Advokaturs- und Notariatsangestellte allge¬
mein anerkannt, was in der letzten Zeit darin eine

Stütze fand, daß es den vereinten Kräften der

beiden führenden Angestellten - Organisationen,
der tschechischen und des Reichsverbandes,
gelang, gesetzlich festzulegen, daß jede Beschäf¬

tigung in Advokaturs- und Notariatskanzleien die

Pensionsversicherungspflicht begründet.
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leistung einberufen, assentiert oder zum Land¬
sturmdienste mit der Waffe als geeignet befunden
oder in Kenntnis gesetzt worden ist, daß er zu

persönlichen Dienstleistungen auf Grund des

Kriegsleistungsgesetzes herangezogen wird. Der
Dienstnehmer kann nicht deshalb vorzeitig ent¬
lassen werden, weil er infolge der militärischen

Dienstleistung an der Verrichtung seiner Dienste
gehindert ist (§ 27 Ziff. 5 HGG.).-)

§ 3. Dem Dienstnehmer gebührt, wenn nichts
anderes vereinbart ist, für die Zeit, während der
er infolge der militärischen Dienstleistung an der

Verrichtung seiner Dienste gehindert ist, kein
Entgelt. Der Anspruch des Dienstnehmers auf
das Entgelt gemäß § 8 Absatz 4 HGG. bleibt
aber unberührt.3) Gebührt vertragsmäßig dem
Dienstnehmer nach einer gewissen Dienstzeit ein
höheres Entgelt, so ist bei Vorhandensein der

übrigen Voraussetzungen dieses Anspruches bei

Berechnung der Dienstzeit die Zeit der militä¬
rischen Dienstleistung einzurechnen.

§ 4. War die auf mehr als ein Jahr vereinbarte
Dienstzeit bei Beginn der militärischen Dienst¬

leistung des Dienstnehmers noch nicht abgelaufen,
so wird die vertragsmäßige Dauer des Dienst¬
verhältnisses um die Zeit verlängert, während
der er infolge der militärischen Dienstleistung
an der Verwaltung seiner Dienste verhindert war.

§ 5. Für das nach Beendigung der militärischen
Dienstleistung fortgesetzte Dienstverhältnis gelten
die vorher vereinbarten Kündigungsfristen. Wird
das ohne Zeitbestimmung eingegangene Dienst¬
verhältnis innerhalb eines Monats nach Wieder¬
antritt des Dienstes gekündigt, so ist, wenn eine

Kündigungsfrist nicht vereinbart war oder wenn

sie weniger als sechs Wochen beträgt, eine sechs¬

wöchige Kündigungsfrist einzuhalten, die nicht
an einem bestimmten Tag enden muß.')

§ 6. Der Dienstnehmer ist verpflichtet, nach

Beendigung der militärischen Dienstleistung den

-) Als ein wichtiger Grund, der den Dienst¬
geber zur vorzeitigen Entlassung berechtigt, ist
insbesondere anzusehen: 5. wenn der Dienst¬
nehmer durch Krankheit oder einen Unglücksfall
länger als sechs Wochen oder durch eine längere
Freiheitsstrafe oder Abwesenheit während einer
den Umständen nach erheblichen Zeit oder durch

Einberufung zu einer die gesetzliche Waffen-
übungsdauer übersteigenden militärischen Dienst¬

leistung an der Verrichtung seiner Dienste ge¬
hindert ist.

¦') Wird der Dienstnehmer durch Erfüllung
seiner Militärdienstpflicht an der Verrichtung
seiner Dienste verhindert, so behält er den An¬

spruch auf seine Geldbezüge bis zur Dauer von

vier Wochen, wenn das Dienstverhältnis ununter¬
brochen bereits ein Jahr gedauert hat. Dieser

Anspruch besteht nicht, wenn der Dienstnehmer
zur Ableistung der Militärpräsenzdienstpflicht für
die gesetzlich bestimmte einjährige oder längere
Dauer einberufen wird.

4) Mangels Vereinbarung oder mangels eines
für den Dienstnehmer günstigeren Ortsgebrauches
kann das Dieristverhältnis nach dem HGG. von

jedem Teile mit Ablauf eines Kalendervierteljahres
nach vorgängiger sechswöchentlicher Kündigung
gelöst werden. Die Kündigungsfrist kann durch

Vereinbarung nicht unter einem Monat herab¬

gesetzt werden und muß stets am fünfzehnten
oder am letzten Tage eines Kalendermonats enden.
In dieser Beziehung liegt also in der Kriegs¬
novelle eine Verschlechterung vor.

Dienst wieder anzutreten."') Tritt er den Dienst
binnen vierzehn Tagen nicht an, so gilt dies als

Austrittserklärung.
§ 7. Ist der Dienstnehmer nach Beendigung

der militärischen Dienstleistung aus einem auf
diese Dienstleistung zurückführenden Grund ohne
sein Verschulden gehindert, den Dienst wieder
anzutreten, oder unfähig, die versprochenen oder
die den Umständen nach angenommenen Dienste
zu leisten, so ist ihm das vertragsmäßige Entgelt
für die Dauer von sechs Wochen zu gewähren.
Ist die Verhinderung nicht auf die militärische

Dienstleistung zurückzuführen, so bleiben dem
Dienstnehmer, ungeachtet der Auflösung des
Dienstverhältnisses (§6), die Ansprüche auf Grund
des § 8 Absatz 1 HGG.C) gewahrt.

§ 8. Bei Vergütung des vertragsmäßigen Ent¬
gelts für die Kündigungsfrist (§ 5) oder auf Grund
des § 7 kann dem Dienstnehmer an Stelle der
vereinbarten Naturalbezüge eine Vergütung in
Geld gewährt werden. Mangels anderer Verein¬

barung gebührt dem Dienstnehmer für die Woh¬

nung und Verköstigung eine Entschädigung im

Betrage des auf die gleiche Zeit entfallenden
Gehaltes, mindestens aber wöchentlich für die

Wohnung 2 Kronen 50 Heller und für die Ver¬

köstigung 10 Kronen.

§ 9. Die Aufrechterbaltung von Dienstverhält¬
nissen im Sinne dieser Kaiserlichen Verordnung
bewirkt nicht die Fortdauer der Versicherungs¬
pflicht in Ansehung der Kranken-, Unfall- und

Pensionsversicherung.7)
§ 10. Den Personen, die zur militärischen

Dienstleistung eingerückt sind, stehen gleich:
1. Personen, die zu persönlichen Dienstleistungen
auf Grund des § 4 des. Kriegsleistungsgesetzes
herangezogen werden; 2. Geiseln und vom Feind
in Gefangenschaft gehaltene Personen des Zivil¬
standes.

§11. Die militärische Dienstzeit gilt mit dem
Ablaufe des Tages als beendet, an dem der Dienst¬
nehmer aus dem aktiven Militärverband aus¬

geschieden ist. An Stelle dieses Tages tritt bei
den in § 10 Ziff. 1 bezeichneten Personen der

Tag, an dem die persönliche Dienstleistung be¬
endet worden ist, bei den im § 10 Ziff. 2 bezeich¬
neten Personen der Tag, an dem sie nach wieder¬

erlangter Freiheit in das Gebiet der österreichisch-

ungarischen Monarchie zurückgekehrt sind.

§ 12. Die Vorschriften dieser Kaiserlichen

Verordnung finden keine Anwendung, wenn der
Dienstgeber nach dem 25. Juli 1914 den Betrieb
seines Unternehmens gänzlich oder infolge der

kriegerischen Verhältnisse zum größten Teil ein¬
gestellt hat, und wenn dieser Zustand an dem

Tage noch andauert, an dem der Dienstnehmer
den Dienst wieder antreten soll.

§ 13. Inwieweit diese Kaiserliche Verord¬

nung nicht besonderes bestimmt, finden auf das
Dienstverhältnis die Vorschriften des Handlungs-

5) Ein Zwang, den Dienst wieder anzutreten,
ist auch in Österreich unzulässig.

°) Ist ein Dienstnehmer nach Antritt des
Dienstverhältnisses durch Krankheit oder Un¬
glücksfall an der Leistung seiner Dienste ver¬

hindert, ohne daß er die Verhinderung vorsätz¬
lich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbei¬

geführt hat, so behält er seinen Anspruch auf

Entgelt (Geld und sonstige Bezüge) bis zur Dauer
von sechs Wochen.

7) Diesfalls ist Österreich rückständig ge¬
blieber!.
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gehilfengesetzes auch weiterhin Anwendung. Der

Dienstnehmer kann jedoch die Zusicherung eines

Urlaubes gemäß § 17 HGG. erst nach sechs

Monaten nach Wiederantritt des Dienstes ver¬

langen.3) Erklärungen und Vereinbarungen, die

von den Vorschriften dieser Kaiserlichen Verord¬

nung zuungunsten des Dienstnehmers abweichen,

sind unwirksam.

§ 14. Diese Kaiserliche Verordnung tritt mit

dem Tage ihrer Kundmachung") in Wirksamkeit

und findet auf alle Dienstverhältnisse Anwendung,
deren Lösung nicht durch Einverständnis beider

Teile, rechtskräftige gerichtliche Entscheidung

oder eine gesetzlich zulässige Kündigung, Ent¬

lassungs- oder Austrittserklärung, die dem an¬

deren Teile zugekommen ist, und vor dem 1. Ja¬

nuar 1916 wirksam geworden ist. Die Regierung
wird ermächtigt, die Vorschriften dieser Kaiser¬

lichen Verordnung abzuändern oder zu ergänzen,
soweit die Verhältnisse dies erfordern, und im

geeigneten Zeitpunkte nach Eintritt friedlicher

Verhältnisse ganz oder zum Teile außer Kraft zu

setzen.

Durch die Verordnung sind also die öster¬

reichischen Privatangestellten von bangen Sorgen
befreit. Nach ihr kann „das Dienstverhältnis von

Personen, die am 23. Juli 1914 schon durch einen

Monat im Dienste gestanden und während dieses

Dienstverhältnisses zur militärischen Dienst¬

leistung eingerückt sind, weder vom Dienstgeber

s) Wenn das Dienstverhältnis ununterbrochen

bereits sechs Monate gedauert, Anspruch auf all¬

jährigen bezahlten Erholungsurlaub von min¬

destens zehn Tagen, nach fünf Dienstjahren auf

zwei Wochen, nach fünfzehn Jahren auf drei

Wochen.

'¦') 2. März 1916.

noch vom Dienstnehmer durch Kündigung gelöst
werden". Während der militärischen Dienstleistung
der eingezogenen Privatangestellten ruht also

der Dienstvertrag, um mit der Entlassung des

Eingerückten aus dem Kriegsdienste (oder aus der

Gefangenschaft) wieder aufzuleben. Anschließend

an diese allgemeine Schutzbostimmung wird für

den kriegsbeschädigten Privatbeamten noch eine

besondere Vorsorge getroffen. Ist er nämlich

„nach Beendigung der militärischen Dienstleistung
aus einem auf diese Dienstleistung zurückzu¬

führenden Grund ohne sein Verschulden gehindert,
den Dienst wieder anzutreten, oder unfähig, die

versprochenen oder die den Umständen nach an¬

gemessenen Dienste zu leisten, so ist ihm das

vertragsmäßige Entgelt für die Dauer von sechs

Wochen zu gewähren".
Nach alledem ist es aber begreiflich, daß die

neue Verordnung, die den Privatangestellten

gegen die Gefahr der Stellungslosigkeit nach

dem Kriege schützt und diesen Schutz durch

eine liberale Festsetzung der Kündigungsfristen
noch wirksamer gestaltet, in den Kreisen der

zur militärischen Dienstleistung eingerückten
Privatbeamten Österreichs lebhafte Zustimmung

gefunden hat. Aber auch die Arbeitgeber, denen

sie nicht unbedeutende Lasten auferlegt, haben

sich mit ihr ohne ernsteren Widerspruch abge¬
funden. Weniger erbaut waren natürlich die

während des Krieges angenommenen Ersatzkräfte,

für die sich die Wahrscheinlichkeit, in ihrer Stel¬

lung verbleiben zu können, stark vermindert.

Ihre Interessen müssen aber zurückstehen, wenn

es sich um die Sicherung der Zukunft der im

Felde Stehenden handelt.

Auf alle Fälle aber ist es nötig, daß auch in

Deutschland die Gesetzgebung eingreift, um eine

Anarchie auf dem Arbeitsmarkt zu verhindern,

wie sie leider bei Kriegsausbruch eintrat.

Sonderorganisation oder Berufsorganisation?
Ein Wort zum Nachdenken für die Berufsgenossenschaftsangestellten.

Dem Zusammenschluß zu einer Berufsorganisation
ist unterden Berufsgenossenschaftsangestellten

ständig größtes Interesse entgegengebracht wor¬

den. Stets haben die Berufsgenossenschafts¬
angestellten einen stark ausgeprägten Korpsgeist

gezeigt. Bereits im Jahre 1893 wurde der Verein

der Beamten der deutschen Berufsgenossen¬
schaften gegründet, der dann 1913 unter der

glorreichen Führung des Freiherrn von Steinäcker

und seiner Freunde an innerer Fäulnis zugrunde

ging. Die Kollegen ließen sich dadurch nicht

entmutigen. Schon nach kurzer Zeit wurde der

neue Bund der Beamten der Reichsversicherung

gegründet, in dem besonders Herr Astor die

führende Stellung einnahm. Dieser Bund hat

sich jedoch nur eines sehr kurzen Daseins erfreut,

denn nach Ausbruch des gegenwärtigen Krieges
wußte die Bundesleitung zur Wahrnehmung der

Interessen der Kollegenschaft nichts Besseres zu

tun, als den Beschluß zu fcssen, den Bund einst¬

weilen einschlafen zu lassen. Neben diesen

schwächlichen Organisationsgebilden war es vor

allem unser Verband, der seit vielen Jahren u. a.

auch die Organisierung der Berufsgenossenschafts¬
beamten betrieb. Seine erfolgreiche Tätigkeit
führte ihn denn auch in immer steigendem Maße

Berufsgenossenschaftsangestellte als Mitglieder
zu. Einzelne Kollegen mögen wohl auch den soge¬

nannten „nationalen" Krankenkassenangestellten-

Verbänden angehören. Wir sehen also ein stark

ausgeprägtes Organisationsbedürfnis, das aller¬

dings durch viele unfurchtbare Arbeit abgestumpft
wird. Die verschiedenen Fehlgriffe und Miß¬

erfolge auf dem Gebiete der beruflichen Sonder¬

organisation haben zwar sehr viele Kollegen be¬

lehrt und sie den Weg zu unserem Verbände finden

lassen. Immerhin ist aber ein anderer Teil der Kol¬

legen infolge der freiherrlichen „Erfolge" geradezu
abgeschreckt, sich weiter innerhalb einer Berufs¬

organisation zu betätigen. Trotzdem wird auch

hier bei Manchem der Krieg mit seinen wirtschaft¬

lichen und sozialen Folgen Wandel schaffen und

unter den Berufsgenossenschaftsangestellten den

Organisationsgedanken noch fester wie jemals

einprägen.
Überall sehen wir jetzt die Organisation mit

Recht als das Allheilmittel angepriesen. Ohne

Organisation keine militärischen Erfolge. Die Miß¬

erfolge mancher Verordnungen zur Versorgung der

Bevölkerung haben teilweise doch nur ihre Ursache

in der mangelhaften Organisation der Konsumenten.

Diese wirtschaftlich schädlichen Einwirkungen
machen sich unter den Angestellten besonders

geltend. Auch in den Berufsgenossenschaften
werden die Anstellungs- und Besoldungsverhält¬
nisse nach dem Kriege mit Rücksicht auf die

sonstigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zum

mindesten relativ eine wesentliche Verschlech-
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terung erfahren. Immer mehr wird deshalb die

Notwendigkeit einer starken Berufsorganisation
sich bemerkbar machen. Dem Einzelnen ist ein
Einfluß auf die Gestaltung der Berufsverhältnisse
nicht möglich. Die so gegebene Notwendigkeit j
der Organisation, das zwingende Bedürfnis der

Kollegenschaft auf Zusammenschluß in eine tat- |
kräftige leistungsfähige Berufsorganisation, heischt |
nocheinmal und wahrscheinlich zum letzten Male
von den Berufsgenossenschaftsangestellten die

Entscheidung der Frage, ob die Kollegen wiederum [
einer Berufsorganisation für ihren engbegrenzten ;

Berufskreis sich anschließen wollen oder ob sie i
einer allgemeinen, umfassenden Organisation aller

Bureauangestellten angehören mögen.
Ich habe schon darauf hingewiesen, daß —

ähnlich wie in vielen anderen Berufen — auch
unter den Berufsgenossenschaftsangestellten die
engere Berufsorganisation Schiffbruch erlitten hat. j
Der alte Verband ging an dem Freiherrn von

Steinäcker zugrunde, der neue Bund kam gar >

nicht einmal erst recht zum Leben. Es ist ganz
klar, daß eine derartige persönliche Mißwirtschaft, j
wie sie im alten Verein bestand, nur in einer
kleinen Organisation gedeihen kann und daß sie

unmöglich ist in einem größeren Verband. In
diesem unterstehen die leitenden Personen einer
viel schärferen Kontrolle durch alle Berufsklassen.
Der Einfluß des einzelnen wird in viel stärkerem
Maße gebrochen und muß hinter die Allgemein¬
interessen zurücktreten. Der neue Bund des
Herrn Astor hat bei Beginn des Krieges, als es

gerade darauf ankam, den Kollegen während
des Krieges eine Stütze zu sein, sich die Schlaf¬
mütze übers Ohr gezogen. Die Ursachen dieses
Mißerfolges liegen eben darin, daß hier in
diesen kleinen Sonderorganisationen der Berufs¬

genossenschaftsangestellten persönliche Ein¬
flüsse eine viel zu große Rolle gespielt haben.
Einmal hieß die Zugkraft von Steinäcker, das
andere mal Astor. Eine Berufsorganisation wird
aber niemals Besonderes leisten können, wenn sie

lediglich das Piedestal abgibt, auf dem einzele
Personen glänzen mögen.

Diesen Sonderorganisationen gegenüber steht
der Verband der Bureauangestellten. (Es ist "in
unserem Verband allerdings nicht möglich, daß
eine einzelne Branche alles beherrscht, oder daß
einzelne Personen aus einer Branche einen über¬
ragenden Einfluß erlangen können. Nach dem
Vorhergesagten muß das aber nicht als ein Nach¬
teil, sondern als ein Vorteil unserer Organisation
angesehen werden. Durch das Zurückdrängen
des persönlichen Einflusses wird es möglich, die
sachliche Wahrung der Berufsinteressen der

Kollegen als den obersten Grundsatz der Ver¬

bandstätigkeit aufzustellen.) Seine Geschichte
beweist auf das eindringlichste; wie eine Berufs¬
organisation, die alle Branchen des Bureauberufs
umfaßt, allen Stürmen zu trotzen vermag; wie
sie auch dann unversehrt erhalten bleibt, wenn

einzelne Branchen unter irgend welchen Er¬

eignissen, wie jetzt beim Krieg, besonders zu

leiden haben.

Unser Verband hat auch während des Krieges
gezeigt, daß er selbst unter den schwierigsten
Umständen die Interessen der Kollegenschaft zu

wahren imstande ist. Er hat sich nicht, wie der
Bund der Berufsgenossenschaftsbeamten, aufs Ohr
gelegt, sondern hat ungesäumt alles getan, um

die Interessen der Kollegenschaft zu wahren. Die
vom Verbände gewährte Stellenlosenunter¬
stützung wurde bei Beginn des Krieges wesent¬
lich über die in der Satzung vorgesehenen

Leistungen ausgedehnt. .Eine neue Unterstützung
für die Familien der Kriegsteilnehmer wurde

eingeführt und große Summen sind für diese
Unterstützung bereits verausgabt worden. Mit
einem Betrag von fast 10000 Mk. sind bisher
die Kriegsteilnehmer bei der Kriegsversicherung
der Volksfürsorge versichert worden. Groß ist
die Tätigkeit des Verbandes auf wirtschaftlichem
Gebiete gewesen. Einmal seine Mitwirkung in
dem Bestreben, die Behörden zur möglichsten
Milderung der wirtschaftlichen Teuerung zu ver¬

anlassen. Auf der andern Seite seine Arbeit,
Gehaltsaufbesserungen und Teuerungszulagen für
die Kollegenschaft zu erlangen, um hierdurch

wenigstens einen kleinen Ausgleich für die

Teuerung zu schaffen. Was auf diesem Gebiete
geschehen ist, ist in unserer Verbandszeitung
wiederholt ausführlich dargelegt. Was speziell
für die Berufsgenossenschaftsangestellten ge¬
schehen ist, wird in nächster Zeit veröffentlicht
werden. Die Gewährun'g von Teuerungszulagen
ist bei so manchen Berufsgenossenschaften auf
unser Eingreifen zurückzuführen. Für jeden
denkenden Kollegen kann es somit keinen Zweifel
daran geben, daß unser Verband — noch dazu
in der schwierigen Kriegszeit — sich auch für die

Berufsgenossenschaftsangestellten als' energische
und zielbewußte Interessenvertretung bewährt hat.

Gegen unsern Verband werden nun leider
oft verschiedene Vorurteile gehegt. Auch in den
Kreisen derBerufsgenossenschaftsangestellten sind
sie vielfach vorhanden. Von unsern Gegnern, ins¬
besondere auch von Herrn von Steinäcker und Herrn

Astor, werden und wurden sie natürlich geflissent¬
lich genährt. Da hieß es zunächst, unser Verband
sei rot und er sei zu radikal. Die Kriegszeit
dürfte in diesen Anschauungen auch unter den

Berufsgenossenschaftsangestellten zum guten Teil
eine Wandlung mit sich gebracht haben. Selbst
die Regierung hat in dieser Frage bekanntlich
gründlich umlernen müssen. Die gewerkschaft¬
lichen Berufsorganisationen werden heute nicht
nur als eine durchaus notwendige Einrichtung
anerkannt, sondern die maßgebenden Behörden
sind geradezu über die Tätigkeit der gewerk¬
schaftlichen Organisationen des Lobes voll. In
der nächsten Tagung des Reichstages will deshalb
auch die Regierung dem Reichstag ein Gesetz
vorlegen, nach dem in Zukunft die Gewerkschaften
unter keinen Umständen mehr als politische
Organisationen von den Verwaltungsbehörden
und Gerichten angesehen und behandelt werden
können.

Ein anderer Einwand geht dahin: eine einzelne
Branche sei in dem gemeinsamen Verbände ohn¬

mächtig und unselbständig. Die Tatsachen lehren
uns das Gegenteil. Heute bedeutet nur noch die
die Zahl etwas. Auf sich allein gestellt ist eine
kleine Berufsorganisation ohnmächtig und ohne
erheblichen Einfluß. • Steht dagegen die Macht
des Gesamtverbandes, hinter jeder einzelnen

Branche, wie das in unserem Verband der Fall
ist, so kommt eben jeder einzelnen Berufsgruppe
die Macht und die Stärke des Gesamtverbandes

zugute. Ganz abgesehen von der Tatsache, daß
eine große Organisation z. B. finanziell viel

leistungsfähiger ist, als die Sonderorganisation
einer kleinen Berufsgruppe. Daß die Selbst¬

ständigkeit der einzelnen Berufsgruppen in einem
Gesamtverband nicht beeinträchtigt wird, zeigt
uns das langjährige erfolgreiche Zusammen¬
arbeiten der verschiedensten Branchen in unserem

Verband. Selbständigkeit und Bewegungsfreiheit
der Berufsgruppen innerhalb des Ganzen ist eben
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auch für eine Gemeinschaftsorganisation eine

Lebensnotwendigkeit. Für die Förderung der

fachlichen Ausbildung hat unser Verband stets

eine umfangreiche Tätigkeit entfaltet. Natür¬

lich spielt hierfür die Zahl der Mitglieder der

einzelnen Branche eine ausschlaggebende Rolle.

Je größer diese Zahl ist, je mehr besteht die

Möglichkeit der Erfüllung ihrer Wünsche.

Die geschilderten Einwände gegen einen Zu¬

sammenschluß der Kollegen in einem Verband

sind also vollkommen hinfällig. Die Zeit nach

dem Kriege wird für die Berufsgenossenschafts¬
angestellten erst recht wirtschaftliche Sorgen und

Schwierigkeiten bringen. Die Teuerung wird nach

dem Kriege nicht sofort und auch niemals völlig ver¬
schwinden. Die dadurch herabgedrückten Gehälter

werden deshalb je länger je mehr sich als unzu¬

reichend erweisen. Zu einer Verbesserung der

Anstellungs- und Besoldungsverhältnisse wird

aber bei den einzelnen Berufsgenossenschafts¬

vorständen, in denen ja die Unternehmer allein

herrschen, keine große Neigung bestehen. Der

Existenzkampf der Angestellten wird obendrein

noch erschwert werden durch die Beschäftigung
von Kriegsbeschädigten und für die besser¬

bezahlten Posten durch Einstellung von inaktiven

Offizieren. Unter diesen Umständen wird die

Schaffung einer leistungsfähigen Berufsorganisation
immer mehr zu einer Lebensfrage der gesamten
Kollegenschaft. Es darf deshalb nicht dahin kommen,
daß die besten Kräfte der Berufsgenossenschafts¬
angestellten verzettelt werden in dem Bestreben, eine

neue Berufsorganisation zu gründen oder den Leich¬

nam der alten Sonderorganisation zu neuem Leben

zu erwecken. Deshalb muß schon jetjt alles daran

geseilt werden, die Kräfte der Kollegenschaft zu

sammeln und zu gemeinsamen Handeln zusammen¬

zuschließen: Dabei kann es für alle Berufsgenossen¬
schaftsangestellten nur die Losung geben : Anschluß an den

Verband der Bureauangestellten. Franz Kriiger-Bei-Un.

Die Rechts- und Besoldungsverhältnisse
der Betriebsschreiber in Spandau.

IZ'eine Schicht der Angestellten hat bezüglich der
"¦ Hebung ihrer beruflichen Verhältnisse und

Ausübung ihrer Rechte einen so mühevollen Kampf
zu führen, als wie die Betriebsschreiber. Ihre Zahl

wird nach dem Kriege in der Privatindustrie noch

erheblich vermehrt werden. Ebenso wird die Be¬

deutung der Staatsbetriebe wachsen und zu einer

beträchtlichen Zunahme der in ihnen beschäftigten
Angestelltengruppen führen. Die Arbeitsverhält¬

nisse der Angestellten, insbesondere der Betriebs¬

schreiber, sind in den staatlichen Betrieben und

Militärwerkstätten nahezu die gleichen, wie in der

Privatindustrie. In beiden herrscht das bis auf

das kleinste durchgeführte Prinzip der Arbeits¬

teilung, wodurch der einzelne Angestellte nur ein

Rädchen im Arbeitsmechanismus des großen Be¬

triebes bildet. Durch diese Arbeitsteilung ist seine

Abhängigkeit und relativ leichte Ersetzbarkeit

aufs trefflichste gesichert. Nur ein Unterschied

besteht. In der Privatindustrie sind die Arbeits¬

und Dienstverhältnisse gesetzlich geregelt. Die

Betriebsschreiber unterliegen dem Handelsgesetz¬
buch und der Angestelltenversicherung.

Sind nun diese Rechte der Betriebsschreiber in

den großen Privatbetrieben zumeist anerkannt,
so besteht doch die Gefahr, daß bei einem Stellungs¬
wechsel, bei Übernahme eines neuen Dienstver¬

hältnisses, . der einzelne Angestellte in ein un¬

günstiges Lohn- und Arbeitsverhältnis gerät und

ihm zunächst die Rechte aus der sozialen Gesetz¬

gebung vorenthalten werden. In solchen Betrieben

werden die Angestellten ähnlich wie die gewerb¬
lichen Arbeiter gegen Stundenlohn und Ausschal¬

tung der Kündigungsfristen des Handelsgesetz¬
buches beschäftigt. Diese so eingerichteten Wir¬

kungsstätten scheinen für die Betriebe der könig¬
lichen Militärwerkstätten in Spandau das Muster

abgegeben zu haben.

Eine große Anzahl unserer Kollegen hat dort

während des Krieges, dem Zwange der Not ge¬

horchend, eine Stellung als Betriebsschreiber an¬

nehmen müssen, in der sie, die vorher gewöhnt
waren, unter geregelten Anstellungsverhältnissen
zu arbeiten, nunmehr wieder von neuem die Un¬

gerechtigkeiten eines mangelhaften und gesetz¬
widrigen Arbeitsvertrages über sich ergehen lassen

müssen. Dabei besteht auf Grund ihrer Tätigkeit
kein Zweifel, daß sie rechtlich als Angestellte zu

gelten haben. In den königlichen Militärwerk-

stätten gelten sie also nicht als Angestellte. Zum

Teil werden sie sogar noch nicht einmal den

Arbeitern gleichgestellt, so daß dadurch ihre ver¬

antwortungsvolle Tätigkeit um so mehr erheblich

ungünstig beeinflußt wird.

Aus den Bestimmungen über die dienstliche

Stellung der Betriebsschreiber bei den Militär¬

werkstätten ist folgendes zu entnehmen: Die Be¬

triebsschreiber werden vom Direktor auf Grund

der Arbeitsordnung angenommen. Sie sind der

Arbeitsordnung — mit Lohnordnung in allen

Punkten unterworfen. Unmittelbarer Vorgesetzter
ist der Meister als Leiter der Betriebsabteilung
oder der Vorsteher der Betriebsabrechnungsstelle.
Die Betriebsschreiber sind verpflichtet, die ihnen

zugewiesene Schreib- und Rechenarbeiten zuver¬

lässig und gewissenhaft zu erledigen, sich einer

guten deutlichen Handschrift, sowie möglichster
Sorgfalt und Sauberkeit zu befleißigen. Nach

Anordnung des Direktors haben sie auch andere

Verwaltungsarbeiten auszuführen, die ihrer Aus¬

bildung und Stellung entsprechen. . . .

Die Tätigkeit, die die Betriebsschreiber in

diesen Betrieben zu vollziehen haben, ist wesentlich

umfangreicher und schwieriger, wie die der Yer-

waltungsschreiber. Für diese sind bereits ge¬

regelte Anstellungsverhältnisse geschaffen worden.
Auch die Besoldungsfrage ist recht ungünstig ge¬

regelt. Bei neunstündiger Arbeitszeit ist ein

Zeitlohn von 4,32 Mk. festgesetzt, der wohl während

des Krieges um etliche Prozent erhöht worden ist,
der aber bei weitem nicht ausreicht, den Bedürf¬

nissen des Lebens in dieser schweren Zeit Rech¬

nung tragen zu können. Bei den schon mehrere

Jahre im Betriebe beschäftigten Betriebsschreibern

gestalten sich die Lohnverhältnisse wohl etwas

günstiger. Die große Zahl der Neueingestellten
leidet denn auch sehr unter den gegenwärtigen
Verhältnissen. Diese Zustände sind um so be¬

trübender, als nach einem kaiserlichen Wort Staats¬

betriebe Musterbetriebe sein sollen. Unter den

obwaltenden Umständen sind sie dies aber leider

nicht. Das ist um so bedauerlicher, als schon

seit vielen Jahren die Betriebsschreiber der staat¬

lichen Betriebe eine Besserung ihrer wirtschaft¬

lichen Lage angestrebt haben. Mit scheelen Augen
haben sie immer auf die günstiger gestellten An-
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gestellten der Privatindustrie sehen müssen. Hier
haben allerdings die Angestellten, und zwar ver¬

möge ihrer Organisation, Erfolge erringen können.
Diese Erfolge sind den Angestellten der Privat¬

industrie nicht mühelos in den Schoß gefallen.
Das zögernde Folgen des Staates, entsprechend
den guten Beispielen der Privatindustrie, wird
auch erst mühsam erzwungen werden müssen.

Mühsam besonders aus dem Grunde, weil die Be¬

triebsschreiber, als staatliche Bureauangestellte,
vielfach außerhalb der reichsgesetzlichen Sozial¬

gesetzgebung stehen. Für die staatlichen Be¬

triebsschreiber gilt weder Gewerbeordnung noch

Handelsgesetzbuch, für sie gilt weder Gewerbe- I
noch Kaufmannsgericht. i

Deshalb ist es zu begrüßen, daß diese An-

gestellten endlich einzusehen beginnen, daß es so |
wie bisher nicht weiter gehen kann. Auch sie j
erkennen immer mehr den Wert der Organisation, I

und versuchen, ihren gemeinsamen Leiden durch

gemeinsamen Kampf ein Ende zu bereiten.
Eine am 25. März in Spandau stattgefundene

Versammlung der Betriebsschreiber hat sich mit j
den vorstehend behandelten Fragen beschäftigt I
und hierbei in der nachfolgenden Resolution ihre j
Meinung zum Ausdruck gebracht: '!

„Die am 25. März 1916 tagende Versammlung i

der Betriebsschreiber der Königl. Militärwerk-
statten in Spandau ist einmütig der Ansicht, daß [
die jetzige Stellung der Betriebsschreiber, sowohl

rechtlich als auch in der Höhe der Besoldung

unhaltbar ist, und daß sie auch in Anbetracht ihrer

Tätigkeit eine Ungerechtigkeit bedeutet.

„Die Versammelten erheben erneut die Forde¬

rung, daß die Betriebsschreiber als Angestellte
nach einem Anstellungsvertrag, der insbesondere
auch monatliche Kündigungsfrist vorzusehen hat,
angestellt werden.

„Die jetzigen Bezüge der Betriebsschreiber
sind ebenfalls vollkommen unzureichend, auch

steht die Besoldung nach Stundenlohn in keinem

angemessenen Verhältnis zu der verantwortungs¬
vollen und erhebliche geistige Anforderungen
stellenden Tätigkeit. Die Versammlung fordert

daher, daß die Besoldung nach Monatsgehalt ge¬
schieht. Mit Rücksicht auf ihre Tätigkeit und die

ungeheure Teuerung, die auch nach dem Kriege
teilweise weiterbestehen bleiben wird, halten die
Versammelten ein Anfangsgehalt bei achtstündiger
Arbeitszeit von 150 Mk. pro Monat, steigend von

zwei zu zwei Jahren um 10 Mk. monatlich bis
zum Höchstgehalt von 210 Mk. pro Monat nach

zwölfjähriger Dienstzeit, für unbedingt notwendig.
„Die Versammlung beauftragt den Verband

der Bureauangestellten Deutschlands, wegen Er¬

füllung dieser Wünsche mit der Königl. Feld-

zeugmeisterei und dem Königl. preußischen
Kriegsministerium in Verhandlungen einzutreten
und hofft, daß die Königl. Militärverwaltung den

berechtigten Wünschen der Betriebsschreiber ein
wohlwollendes Entgegenkommen zeigen wird."

F. Rader.

Krankenkassenangestellte.

Teuerungszulagen.
Bremen. Die Allgem. OKK. gewährt ihren ver¬

heirateten Angestellten und Aushilfsarbeitern mit

einem Gehalt bis zu 2500 Mk. jährlich, außer der

bereits am 15. Dezember 1915 im Verbandsorgan,
Seite 266, bekanntgegebenen Teuerungszulage, ab

1. Januar 1916 eine weitere Zulage in Höhe von

3 Mk. monatlich pro Kind.

Dresden. Allgem. OKK. In seiner Sitzung am

21. März 1916 hat der Vorstand beschlossen, bis

auf Widerruf eine laufende monatliche Teuerungs¬
zulage ab 1. April 1916 zu gewähren, und zwar:

Den verheirateten Angestellten mit Kindern unter

15 Jahren bis 2100 Mk. Gehalt 15 Mk., ohne Kinder
bis 2100 Mk. Gehalt 10 Mk., mit Kindern unter

15 Jahren von 2100 bis 2389 Mk. Gehalt 7,50 Mk.,
von 2390 bis 2400 Mk. Gehalt 5 Mk.; den ledigen
Angestellten bis 2400 Mk. Gehalt und den ordent¬
lichen Hilfsarbeitern je 5 Mk. Voraussetzung ist,
daß der Ausschuß die Gewährung der Teuerungs¬
zulagen ebenfalls beschließt und die Aufsichts¬
behörde dies genehmigt. Falls wider Erwarten
diese Beschlußfassung, bezw. die Genehmigung
nicht erfolgt, sollen die bereits ausgezahlten Be¬

träge von künftigen Gehalts- oder Lohnzahlungen
gekürzt werden.

Da Staat und Gemeinde in Sachsen, ebenso
wie das Reich und andere Bundesstaaten, eben¬
falls Teuerungszulagen für schlechter besoldete

Angestellte und Arbeiter, sowie für minder ent¬

schädigte Beamte gewährt hat, so steht zu hoffen,
daß auch hierin Selbstverwaltung wie Aufsichts¬
behörde nicht versagen werden.

Heilbronn a. N. Die hiesige Allgem. OKK., die
schon am 1. Juli 1915 ihren Angestellten bis

2500 Mk. Gehalt eine monatliche Teuerungszulage
von 10 Mk. und für jedes Kind unter 15 Jahren

mit 3 Mk. gewährte, hat ab 1. Januar 1916 die Ge¬

haltsgrenze aufgehoben, so daß nun alle Kollegen
soweit sie nicht zum Heere eingezogen sind, ohne

Rücksicht auf die Gehaltshöhe die obengenannte
Teuerungszulage erhalten.

*

Dienstjubiläen. Kollege August Richter feierte
am 1. April 1916, als Angestellter der Allgem.
OKK. für Dresden, sein 25 jähriges Dienstjubiläum.

Kollege Hermann Kichert in Berlin feierte am

1. April d. J. sein 25jähriges Dienstjubiläum als

Angestellter der Innungskrankenkasse derTischler.
Wir gratulieren nachträglich.

Versicherungsangestellte.
Wiedereinstellung der Kriegsteilnehmer.

Ähnlich wie für die Krankenkassenangestellten
ist es unserem Verbände in Gemeinschaft mit dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen gelungen,
für die Kollegen der Versicherungsbranche, und

zwar soweit sie in der „Volksfürsorge" beschäftigt
waren, einen beachtenswerten Erfolg zu erzielen.

Zwischen der „Volksfürsorge" einerseits und

mit unserem Verbände und dem Zentralverband

der Handlungsgehilfen andererseits ist nämlich

folgendes Abkommen geschlossen worden:

Abkommen.

Die Direktion der „Volksfürsorge", gewerk¬
schaftlich - genossenschaftliche Versicherungsge¬
sellschaft in Hamburg einerseits und die Vor¬

stände des Verbandes der Bureauangestellten
Deutschlands, sowie des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen schließen folgendes Abkommen:
§ 1. Für die Wiedereinstellung der zum

Heeresdienst eingezogenen Angestellten der

„Volksfürsorge" sollen für diese Versicherungs¬
gesellschaft und deren Rechnungsstellen die

Grundsätze sinngemäß Anwendung finden, die

von der Arbeitsgemeinschaft zur Fürsorge für

Kriegsteilnehmer aus den genossenschaftlichen
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Betrieben zwischen dem Zentralverband deutscher

Konsumvereine und der Generalkommission der

Gewerkschaften Deutschlands am 4. Februar 1916

vereinbart worden sind.

§ 2. Für etwaige Streitfälle aus diesem Ab¬

kommen wird das Tarifamt des Zentralverbandes

deutscher Konsumvereine als endgültig ent¬

scheidendes Schiedsgericht beiderseits anerkannt.

In diesem Tarifamt soll ein Vertreter der „Volks¬

fürsorge" und ein Vertreter des jeweils be¬

teiligten Angestelltenverbandes als Beisitzer mit¬

wirken.

Hamburg, den 1. April 1916.

Von dem für die Genossenschaftsangestellten
geschaffenen Abkommen, das der vorstehend

wiedergegebenen Vereinbarung zugrunde liegt,
hatten wir in Nr. 6 des „B.-A.", S. 49, Mitteilung
gemacht.

Privatangestelltenbewegung.
Für eine öffentlich-rechtliche Regelung der

Arbeitsvermittlung hat sich der Generalrat des

Vereins der Deutschen Kaufleute jüngst wie folgt
ausgesprochen:

„Es ist eine unbedingt notwendige Pflicht der

Vorsorge, schon jetzt dahin zu streben, die bei

Friedensschluß zurückkehrenden kaufmännischen

Angestellten möglichst sofort wieder ihren früheren

Berufen zuzuführen. Dazu ist erforderlich, daß

neben den durch die Berufsvereine geschaffenen
Arbeitsvermittlungen .auch öffentlich-rechtliche

Arbeitsvermittlungen für kaufmännische Ange¬
stellte die Lösung dieser im vaterländischen Inter¬

esse liegenden Aufgabe mit übernehmen. Des¬

halb fordert der Verein der Deutschen Kaufleüte,
daß durch Verordnung des Bundesrates alle Ge¬

meinden mit mehr als 50 000 Einwohnern oder

kleinere mit lebhaftem industriellen und handels¬

gewerblichen Verkehr verpflichtet werden, einen

Arbeitsnachweis für kaufmännische Angestellte
einzurichten, der den .bestehenden oder zu er¬

richtenden allgemeinen Arbeitsnachweisen als

kaufmännische Abteilung anzugliedern und in

seinem Wirkungsbereich auf einen Bezirk kleiner

Gemeinden auszudehnen ist. Die Verwaltung
dieser kaufmännischen Abteilungen besteht zu

gleichen Teilen aus Vertretern der Arbeitgeber
und der Angestellten; zu ihrer Leitung sind mit

den Verhältnissen des kaufmännischen Berufes

vertraute Personen anzustellen.

Der Generalrat fordert die Ortsvereine des

Vereins der Deutschen Kaufleute auf, alle Be¬

strebungen zur Gründung öffentlich-rechtlicher

Arbeitsnachweise für kaufmännische Angestellte
zu unterstützen. Diese sind zunächst als Kriegs¬
maßnahme gedacht, sind aber auch für Friedens¬

zeiten beizubehalten und weiter auszubauen, wenn

sie sich als praktisch bewähren. Der Generalrat

beauftragt seine sozialpolitische Kommission, diese

Frage unter Hinzuziehung von Fachleuten weiter

zu bearbeiten und Leitsätze aufzustellen, die dem

nächsten Delegiertentage vorzulegen sind."

Soziales.
Die enorme Verteuerung der Lebenshaltung

ergibt sich nur zu deutlich aus dem Haushalts¬
buche einer mittleren Beamtenfamilie zu Frank¬
furt a. M. Der Kriegsausschuß für Konsumenten¬
interessen teilt uns hierüber folgende Zahlen mit:

Juli 1914 Juli 1915 Febr. 1916

Mk. Mk. Mk.

1 Laib Brot 3 Pfund . 0,52 0,64 0,60
1 Liter Milch .... 0,24 0,26 0,28
1 Pfund Zucker . . . 0,22 0,30 0,32
1

„
Malzkaffee . 0,28 0,48 0,55

1
„

Gries . . . 0,30 0,45 0,45
1

„
Mehl weiß . 0,22 0,32 0,33

1
„

Seife . . . 0,34 0,60 1,20
1 Liter Salatöl . . . 1 — 2,50 3,40
1 Pfund Palmin . . . 0,80 1,30 1,80
1

„ Margarine 0,90 1,30 1,60
10 Stück Eier . . . 0,68 1,40 2,-
1 Pfund Nudeln. . . 0,45 0,65 0,85
1

„
Butter . . . 1,40 2,— 2,55

1
„

Reis .... 0,25 0,65 0,62
1

„
Erbsen . . . 0,25 0,60 0,55

1
„

Linsen . . . 0,35 0,70 0,70
1

„
Schweizer Käse 1,30 1,80 9 —

—,

1
„ Limburger „ 0,60 0,90 0,80

1
», gewöhnl. Wurs 0,60 1,50 1,50

1
„

Dörrfleisch . 1,20 1,80 2,-
1

„
Schweinefleisch 0,90 1,80 L52

1
„

Rindfleisch . 0,75 1,— 1,80

13,55 22,95 27,32

In anderen Großstädten dürften die Verhält¬

nisse ganz ähnlich liegen. Gewiß werden im

Kriege keine Friedenspreise, auch nicht durch

behördliche Maßnahmen, gehalten werden können.

Ob aber die Erzeugungskosten, die doch allein

preisbestimmend sein sollten, von Juli 1914 bis

Februar 1916 eine Steigerung von über 100 v. H.,
wie sie der obigen Preiserhöhung entspräche,
erfahren haben, möchten wir denn doch sehr in

Zweifel ziehen. Man kann daher nur immer wieder

den Wunsch an die maßgebenden Stellen richten,
daß sie auch den nachdrücklichsten und scheinbar

„bestbegründeten" Verteuerungsabsichten den

Interessenten gegenüber die unbedingt gebotene
Rücksicht auf die bis zur äußersten Grenze ihrer

Leistungsfähigkeit belasteten Verbraucher nehme.

Wie schwer übrigens die Belastung infolge
der wucherischen Steigerung der Lebensmittel¬

preise wiegt, läßt sich am treffendsten durch einen

Vergleich der bekannten Calwerschen Monats¬

übersichten über die Lebensmittelpreise fest¬

stellen.

Zur Grundlage für diese Berechnungen dient

bekanntlich der Aufwand für die dreifache Ration

eines Marinesoldaten, die zur Ernährung einer

vierköpfigen Familie (Mann, Frau und Kinder) als

ausreichend angesehen wird. Die Preise der be¬

nötigten Nahrungsmittel stellt das statistische

Bureau von Calwer jeden Monat nach einwand¬

freien und zuverlässigen, einheitlichen Erhebungen
in etwa 200 Städten des Reiches (Groß-, Mittel-

und Kleinstädten) fest und ermittelt daraus den

Reichsdurchschnitt. Auf diese Art und Weise

wurden folgende Wochensummen als Kostenpreis
für den ausreichenden Unterhalt einer vierköpfigen
Familie ermittelt:

Monat Juli 1914: 25,12 Mk.

1915: 38,16 „

„
Februar 1916: 43,40 „

Diese Zahlen ergeben eine unglaubliche Höhe

und bilden den treffendsten Beweis für die Not¬

wendigkeit von Teuerungszulagen.
An diesen Preisen finden wucherische Händler

oft noch nicht ihr Genüge. Wo behördliche Preis¬

festsetzungen überschritten werden, wo die amt-



66 Der Bureauangestellte. Nr. 8

liehen Höchstpreise überboten werden, sollten des¬

halb die Konsumenten mit verstärktem Nachdruck

eine derartige Preispolitik bekämpfen und etwaige
Lebensmittelwucherer rücksichtslos zur Anzeige
bringen.

Versammlungsberidite.
Dresden. Am 8. März hielt die Ortsgruppe

einen Rezitationsabend ab. Herr Max Frenzel

trug Dichtungen ernster und heiterer Art vor und

erntete wohlverdienten Beifall. Der Besuch dieser

Veranstaltung hätte allerdings besser sein können.

Hamburg. In der Jahresmitgliederversamm¬
lung wurde die Abrechnung für das Geschäftsjahr
1915 ohne Einwendungen entgegengenommen. Der

Ortsleiter erstattete sodann den Bericht über das

abgelaufene Jahr. Abgehalten wurden 4 Allge¬
meine Mitgliederversammlungen, 32 Branchen- und

23 Betriebsversammlungen. Der Mitgliederbestand
ist von 720 am 1. Januar 1915 auf 829 Mitglieder
am Jahresschluß gestiegen, darunter befinden sich

95 weibliche Mitglieder (am 1. Januar 1915 46 weib¬

liche Mitglieder). Zum Heeresdienst wurden ins¬

gesamt 323 Mitglieder eingezogen, davon sind 19

gefallen und 7 zurückgekehrt. Vom Kriegsbeginn
bis Jahresschluß wurden 3664 Mk. an Unter¬

stützungen ausgezahlt. Für die Aufrechterhaltung
der freiwilligen Mitgliedschaften bei den Orts¬

krankenkassen für die Kriegsteilnehmer sind

374 Mk. aufgewendet worden. Den eingezogenen
Mitgliedern sind zweimal Feldpostpakete über¬

mittelt. Der Opfermut der Kollegen hat sich

während des Krieges glänzend bewährt. Soweit

festgestellt wurde, haben die Kassenangestellten
neben den Extrabeiträgen für den Verband an die

Kriegshilfskasse des Gewerkschaftskartells22 000Mk.
aufgebracht, andere nicht unerhebliche Beträge
sind der Hamburger Allgemeinen Kriegshilfe zu¬

geführt worden. Durch den Stellennachweis

wurden 133 Stellen besetzt. Eine Abteilung für

jugendliche und weibliche Mitglieder wurde ge¬

gründet und hat sich glänzend bewährt. Zur

Pflege der Berufsbildung wurde im November mit

einem Stenographiekursus begonnen, der 37 Teil¬

nehmer aufweist. Die Angestellten der Orts¬

krankenkassen hatten sich gegen Gehaltsver¬

schlechterungen zu wehren, die ihnen das Ver¬

sicherungsamt im Zeichen des Burgfriedens als

Geschenk mit den Dienstordnungen zugedacht
hatte. Unserem Eingreifen ist es zu danken, daß

die Gehälter, insbesondere die der niedrigen
Klassen, wieder etwas höher gesetzt wurden. Im

Juni 1915 wurden unsere Forderungen um Ge¬

währung von Teuerungszulagen erhoben. Sie

werden mit Ausnahme einer Kasse jetzt bei allen

Ortskassen gewährt; bei den Ersatz- und Sterbe¬

kassen steht ihre Bewilligung zu erwarten. In

der Dienstordnungsfrage und bezüglich der Teue¬

rungszulagen hat sich die Haltung des Versiche¬

rungsamts Hamburg^ für die Angestellten recht

nachteilig gezeigt. Bei der Victoria wurden Forde¬

rungen um Gewährung von Teuerungszulagen
gestellt, die leider bisher noch ohne Erfolg blieben.

Infolge des Kriegszustandes waren auch für die

Kollegen bei der Volksfürsorge Verschlechterungen
eingetreten, die durch unsere Verhandlungen
wieder beseitigt worden sind. Die Anwaltsange-
stellten nahmen Stellung gegen die Mißstände in

der Stellenvermittlung der Juristischen Lese¬

gesellschaft und traten ein für Einführung der

Fachfortbildungsschule. Trotz des Krieges ist das

Verbandsleben ein reges gewesen. Die der Orts¬

leitung angehörigen Kollegen wurden wieder¬

gewählt, für die Eingezogenen wurden Ersatz¬

wahlen vorgenommen.
Der Ortsleiter berichtet ferner über die Neu¬

einstellung in den Ortskrankenkassen. Die Neu¬

eingestellten seien meist weibliche und jugend¬
liche Kräfte. Diese Erscheinung erfordere unsere

größte Aufmerksamkeit. Eine Kasse beschäftigt
zurzeit 9 Personen, darunter 5 weibliche mit einem

Monatsgehalt von 50 Mk. Das könne selbst für

Kriegszeiten nicht gutgeheißen werden. Die

Ortsleitung schlage folgende Regelung vor: Bei
einem Lebensalter von 16 Jahren ist mindestens
80 Mk. pro Monat zu zahlen, das Gehalt soll steigen
um 120 Mk. pro Jahr bis zum 21. Jahre und bildet

somit einen vernünftigen Übergang bei einer Fest¬

anstellung zu den Gehältern der Dienstordnungen.
Diese Gehälter sind nach Beendigung einer ein¬

monatlichen Probezeit zu gewähren. Die als Steno-

typisten beschäftigten Angestellten erhalten in der

entsprechenden Altersstufe einen Zuschlag von

10 Mk., pro Monat. Weiblichen Angestellten, über

21 Jahre alt, die die gleichen Arbeiten verrichten

wie die männlichen Hilfsarbeiter, ist die Entschä¬

digung der männlichen Hilfsarbeiter zu gewähren.
Diese Vorschläge fanden in der gut besuchten

Versammlung einstimmige Annahme.

Warnung. Am 17. März d. J. erschien beim
Kassierer der Ortsgruppe Leipzig ein angeb¬
liches Mitglied aus Frankfurt a. M. Es gab an,

telegraphisch zu seinem in Königsberg in einem
Lazarett liegenden Bruder gerufen worden zu

sein. Dieser habe sich einer Operation unter¬

ziehen müssen und sei alsdann gestorben. Weil

er bei der Beerdigung größere Ausgaben gehabt
habe, sei ihm das Reisegeld ausgegangen. Sein

Mitgliedsbuch hätte er nicht bei sich, ebenso
könne er auch eine andere Legitimation nicht

aufweisen. Er sei vom Geschäft aus direkt ab¬

gefahren und habe in der Erregung vergessen,
Papiere einzustecken. Es sei sein dritter Bruder,
der gefallen bezw. infolge des Krieges gestorben
sei. Der Besucher kannte ausgezeichnet die

Frankfurter Verbandsverhältnisse und bat drin¬

gend um 5 Mk., deren sofortige Rücksendung er

hoch und heilig versprach. Auf seine Bitten sind

ihm schließlich 4 Mk. gewährt worden, die er bis

heute noch nicht zurückgeschickt hat.

Auf Anfrage in Frankfurt a. M. wurde mit¬

geteilt, daß dort ein Mitglied, wie angegeben,
nicht bekannt sei, daß aber in der angegebenen
Wohnung bis vor 2 Jahren ein gewisser Bau¬

mann gewohnt habe, der aber verstorben sei.

Unterschrieben ist die Quittung mit:

beiSiemens-Schuckertwerke „

Otto Baumann

„ , .. .. ,. . , , . Frankfurt a.M.-Bornhemi
Frkf. a. M., Mainzerlandstr.

Bergerstr. 241.

Der Darlehnssucher zählt etwa 33—35 Jahre,
er ist etwa 1,65 m groß, dunkelblond mit eben¬

solchem Schnurrbart und gut gekleidet. Sollte

unter ähnlichen Angaben an anderen Orten von

einer solchen Person dasselbe Manöver versucht

werden, so sind die Kollegen hiermit gewarnt.
Die Ortsgruppe Leipzig.

I. A.: Spannaus.

Zur Notiz. Raummangels halber mußte die

Beilage „Aus der Rechtspraxis" diesmal fortbleiben.
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