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Die Sozialpolitik im Reidistage. DDD

I.

Die Beratungen des Etats des Reichsamts des

Innern geben alljährlich Veranlassung, die

Erörterung der sozialpolitischen Fragen in den

parlamentarischen Brennpunkt zu rücken und die

Regierung in breitester Öffentlichkeit zu einer

Stellungnahme zu drängen und auf die zur

Lösung reifen und dringlichsten Probleme hin¬

zuweisen.

In diesem Jahre war es unser Verbandsvor¬

sitzender, Kollege Giebel, der im Auftrage der

sozialdemokratischen Fraktion Gelegenheit nahm,
der Regierung als mahnender Anwalt der Volks¬

interessen gegenüber zu treten und von der

Regierung die Erledigung der brennendsten sozial¬

politischen Aufgaben zu fordern. Gleichzeitig
konnte er als berufener Vertreter der Privat¬

angestellten die Regierung über die dringlichsten

Forderungen der Angestellten unterrichten und

die NotwendigkeitderbeschleunigtenDurchführung
der erforderlichen Maßnahmen nachweisen.

Die Ausführungen unseres Kollegen Giebel

sind in ihrem allgemeinen Teil so instruktiv und

in ihren die Privatangestellten berührenden

Fragen derart interessant, daß wir im nach¬

folgenden nach dem amtlichen Stenogramm die

am 19. Mai im Reichstage gehaltene Rede zum Ab¬

druck bringen:
„Meine Herren, daß auch in der Kriegszeit die

Sozialpolitik nicht stillstehen darf, das gilt für

mich und meine politischen Freunde als eine

Selbstverständlichkeit. Es hieße ja auch alle Er¬

fahrungen der Kriegszeit in den Wind schlagen,

wollte die Gesetzgebung, wollte die Reichsregie¬

rung einen anderen Weg gehen. Aber uns kommt

es doch weit mehr auf den Inhalt und auf das

Tempo der Sozialpolitik an, namentlich, soweit das

zu sagen ist, für die Zeit nach diesem Kriege. Nach

der Kriegserfahrung kann es ja kaum noch

einem Zweifel unterliegen, daß die Privatinter¬

essen kapitalistischer Gruppen sehr häufig zu den

Allgemeininteressen der Nation in schroffstem

Wiederspruch stehen, ja, daß sie zum Teil sogar

mit diesen nationalen Interessen unverträglich
sind. Wir sehen es in der Praxis, wie das Reich,

wenn es seine eigenen Interessen wahren will,
immer wieder gezwungen ist, sich schützend vor

die gefährdeten Allgemeininteressen zu stellen.

Nun sind aber — das darf wohl ohne weiteres

als feststehende Tatsache hingestellt werden —

die Lebensinteressen der Millionen Arbeiter und

Arbeiterinnen, der Angestellten, der Beamten in

Reichs-, Staats- und Gemeindedienst mit den All¬

gemeininteressen, also mit den Volksinteressen,

so gut wie identisch. Deshalb muß vornehmlich

aus der Kriegserfahrung die Lehre gezogen

werden, die Arbeiterinteressen als Allgemein¬
interessen des Volkes künftig mehr denn je staat¬

lich zu schützen und staatlich zu fördern; denn

das Fördern der sozialen und der wirtschaft¬

lichen Interessen des arbeitenden Volkes heißt

nichts anderes, als das deutsche Volk auf allen

Gebieten leistungsfähig, widerstandsfähig zu er¬

halten. .

Von vorurteilsfreien Männern, die unseren

Auffassungen sonst durchaus nicht nahe stehen,

ist dieser große Segen der Sozialpolitik für die

Volksgemeinschaft ausdrücklich anerkannt worden.

Beispielsweise hat der Herr Präsident des Reichs¬

versicherungsamtes, Dr. Kaufmann, zu Anfang
dieses Jahres sich über den Wert schon der bis¬

herigen Sozialpolitik, die uns durchaus nicht als

genügend erscheint, so ausgesprochen:
Der Krieg habe den Beweis gebracht, daß

auch überwiegend gewerblich tätige Völker

wehrkräftig bleiben; wenn sie durch eine ziel¬

bewußte Sozialpolitik sich ernstlich bemühen,

die Schäden der neuzeitlichen industriellen Ent¬

wicklung nach Möglichkeit zu verhüten oder

auszugleichen. Die soziale Fürsorge sei eine

mitbestimmende Ursache für die beispiellose
Aufwärts'oewegung gewesen, deren sich Deutsch¬

land unter dem wachsenden Mißtrauen des Aus¬

landes in den letzten Jahrzehnten erfreuen

konnte. Die Aufwendungen für eine planlose
Verbesserung der Lage unserer Arbeiter haben

sich schon auf diese Weise in Friedenszeiten

zum größten Teile bezahlt gemacht; der Rest

sei durch den Krieg überreich abgetragen
worden. Was auf diesem Wege für die körper¬
liche und für die geistige Gesundheit geleistet
worden ist, übersteige die Erfolge vieler

Menschenalter.

Hinsichtlich der Verpflichtungen und der Konse¬

quenzen, die daraus gezogen werden sollen,

äußert sich der Herr Präsident folgendermaßen:

Die Stunde der Entscheidung werde dem

Volke die Siegespalme zuteilen, das nicht

von dem heiligen Egoismus, sondern von dem

kategorischen Imperativ sozialer Pflicht am

stärksten durchdrungen ist, das im Kampfe

gegen menschliches Elend die größten Erfolge
aufzuweisen hat und den Schutz der Armen und

Notleidenden am wirksamsten durchzuführen

vermochte.

Dieser kategorische Imperativ wird künftig ganz

anders als Pflicht vor Reich und Gesellschaft hin¬

treten, will man die großen Verheerungen, die

der Krieg am Volkskörper hervorgerufen hat,

einigermaßen wieder ausgleichen.
Deswegen fordern wir nicht eine Sozialpolitik

schlechthin, deshalb verlangen wir für die kom¬

mende Zeit eine vollsaftige, eine vollwertige So¬

zialpolitik. Wir fordern ein entschlossenes Voi--
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gehen der Reichsregierung auf sozialpolitischem
Gebiet. Sie muß versuchen, die wirtschaftlichen

und sonstigen Widerstände zu überwinden, wenn

sie sonst nicht die allgemeinen Interessen der

deutschen Nation in Gefahr kommen lassen will.

Da muß es mit der Pfennigfilzerei, wie sie so

häufig gegen eine konsequente Sozialpolitik beob¬

achtet werden konnte, zu Ende sein. Der Rechen¬

stift darf nicht mehr von der Hand der Privat¬

interessen geführt werden. Aber auch die Sorge,
daß etwa die deutsche Volkswirtschaft nach dem

Kriege für die Fortsetzung einer vollwertigen
Sozialpolitik nicht leistungsfähig genug sei, ist in

der Tat nicht begründet.
Der Herr Kollege Giesberts wies gestern in

seiner Rede darauf hin, daß man sich im feind¬

lichen Auslande bemühe, das wirtschaftliche Lehen

Deutschlands auch nach der Kriegszeit zu unterbinden.

Er ist der Auffassung, daß das ein vergebliches
Bemühen ist, daß sich die deutsche Tüchtigkeit
und der deutsche Gewerbefleiß durchsetzenwerden.

Ich bin auch der Auffassung, daß diese Be¬

strebungen nicht den gewünschten Erfolg haben

werden, schon um deswillen, weil die wirtschaft¬

lichen und die kulturellen Beziehungen der Na¬

tionen so eng sind, daß allein schon diese Be¬

ziehungen den Versuch, eine siebzigmillionen-
köpfige Nation aus dem allgemeinen Kultur- und

Wirtschaftsleben der Völker ausscheiden zu

wollen, schlechterdings nicht in Erfüllung gehen
lassen können. Deswegen haben wir nicht auch

die Sorge, daß etwa wirtschaftliche Schwierig¬
keiten nach dem Kriege eine großzügige Sozial¬

politik hindern könnten. Und sie ist notwendiger
denn je ! Durch die jetzt gemachten Erfahrungen
ist mehr denn je bewiesen, daß doch das wich¬

tigste und vornehmste Vermögen, über das die

Nationen verfügen, die menschliche Arbeitskraft

ist. Der schlimmste Verlust, der das Deutsche

Reich getroffen hat, der Verlust von vielen

Hunderttausenden toter und invalider Männer ist

daher höher einzuschätzen als schließlich alle

Kapitalwerte, die der Krieg schon verschlungen
hat, und auch alle Kulturwerte, die er zerstampft
hat. Wenn deshalb Ihre Politik wirklich, wie Sie

immer sagen, von nationalem Schwünge getragen
sein soll, dann müssen künftig an Arbeiterschutz

und sozialer Fürsorge noch ganz andere Taten

vollbracht werden, um die nationalen Verluste

allmählich auszugleichen.
Das ist auch notwendig, weil der Krieg die

Lebensbedingungen der Hand- und der Kopfarbeiter gründ¬
lich verändert hat und sie wahrscheinlich noch

weiterhin ungünstig verändern wird. Er hat in

vielen Fragen unserer gesellschaftlichen Entwick¬

lung das Tempo gewaltig beschleunigt; er hat

aber anderseits Zustände auch um Jahrzehnte zu¬

rückgeschleudert. So ist, nach dem Ausspruch
anzuerkennender Ärzte, unsere Tuberkulosebe¬

kämpfung in ihren bisherigen Erfolgen so sehr

vernichtet worden, daß wir wahrscheinlich so gut
wie von vorn damit werden wieder anfangen
müssen. Das eine scheint jedenfalls schon heute

festzustehen: daß der alte Lebensstand vor Kriegs¬
ausbruch, den die Arbeiter und Angestellten er¬

langt hatten, durch den Krieg auf das schwerste

erschüttert, wenn nicht zerstört worden ist. Das

gilt nicht nur für Arbeiter und Angestellte; auch

der gewerbliche Mittelstand, die kleinen Ge¬

schäftsleute und Handwerker sind durch die wirt¬

schaftlichen Folgen des Krieges schier an den

Rand des Zusammenbruchs gedrängt worden. In

allen diesen Volkskreisen ist der letzte Not¬

pfennig längst aufgebraucht worden, und vielfach

haben sich auch große Schuldenlasten angesammelt.
Kurz: der Arme ist ärmer geworden, während

eine Reihe kapitalistischer Interessengruppen aus

der Kriegsnot des Volkes, die sie als,-günstige
Geschäftskonjunktur bewerten, recht fette Profite

gemünzt haben.

Das schlimmste für die Arbeiter und die An¬

gestellten ist die Entwertung der Löhne und Gehälter

durch die Teuerung, die geradezu wirkt wie eine

Verminderung des Arbeitseinkommens um 50 vom

Hundert. Es ist wiederholt auf die sehr inter¬

essanten und beweiskräftigen Zahlen der Calwer-

Statistik hingewiesen worden. In diesen Zahlen

prägt sich die große Not, die Sorge, der Kummer

aus, die der Krieg für alle Arbeiter- und An¬

gestelltengruppen gebracht hat. Es soll dankbar

anerkannt werden, daß eine Anzahl von Arbeit¬

gebern bereit gewesen ist, dieser Teuerung und

der verschlechterten Lage ihrer Arbeiter und An¬

gestellten etwas Rechnung zu tragen. Aber im

vollen Umfange ist natürlich die Entwertung der

Kaufkraft des Geldes keineswegs ausgeglichen
worden; immer wird durch Teuerungslohnzulagen
ein kleiner Teil dieser furchtbaren Teuerung
gedeckt.

Man kann auch nicht darauf hinweisen, daß

sich die Teuerung für die Arbeiterschaft durch

die hohen Kriegsverdienste teilweise ausgleiche.
Gewiß: auch die Arbeiterschaft — und vielleicht

auch ein kleiner Teil der Angestellten — hat in

absoluter Höhe eine Vermehrung der Einnahmen

zu verzeichnen. Aber selbst diese absolute Höhe

wird vielfach — wenigstens soweit die Industrie¬

arbeiterschaft in Betracht kommt — nur dadurch

erreicht, daß die Arbeitskraft viel intensiver aus¬

genutzt worden ist als in Friedenszeiten. Wir

wissen wohl samt und sonders, daß in der"In¬

dustrie, namentlich in der Kriegsindustrie, die

Arbeitszeit um 30 v. H., 40 v. H., ja um 50 v. H.

verlängert worden ist. Daß sich hieraus eine

Steigerung der absoluten Summe des Lohnes er¬

gibt, versteht sich ganz von selbst. Um Lohn¬

erhöhungen handelt es sich also nicht. Aber die

Fälle sind gar nicht selten, daß Unternehmer mit

recht ungenierter Rücksichtslosigkeit die Wünsche

und Forderungen der Arbeiter und Angestellten
nach teilweisem Ausgleich der Teuerung kurz

ablehnen. -*

Meine Herren, von dem Herrn Kollegen
Giesberts ist auf den Burgfrieden hingewiesen
worden. Es ist aber doch oft genug beobachtet

worden, daß dieser Burgfrieden gerade von Unter¬

nehmern nicht eingehalten wird. Ich las bei¬

spielsweise erst vorgestern in der „Märkischen
Volksstimme", daß in der Brikettfabrik in der Grube

Klara II zu Neu Welzow sich ein Vorgang abgespielt
hat, der doch — hoffe ich — auf allen Seiten

dieses hohen Hauses verurteilt werden wird. Es

heißt in dieser Zeitungsmeldung:
In der Brikettfabrik der Grube Klara II

hatten die Arbeiter aus sich heraus eine Ein¬

gabe um Erhöhung des Lohnes angefertigt. Die

Begrüdung war die allgemeine Teuerung. Vier

Arbeiter, die Unterschriften für diese Lohn¬

eingabe gesammelt hatten, wurden ohne Ein¬

haltung der Kündigungsfrist unter Auszahlung
der Kontraktbruchentschädigung einfach ent¬

lassen. Sie fanden zwar Arbeit auf der Grube

„Mariannenglück" in Kauschen, aber sie durften

am anderen Tage nicht anfangen.
Meine Herren, ich nehme an, daß inzwischen

die telephonische Verbindung zwischen beiden

Grubenverwaltungen hergestellt worden war, um

sich über diese burgfriedliche Maßregel zu ver-
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ständigen, weil diese vier Arbeiter es unter dem

Druck der furchtbaren Teuerung gewagt hatten,
eine Lohnzulage zu fordern, dafür ihre Kollegen
zu interessieren und Unterschriften einzusammeln.

Deshalb wurden sie nicht nur auf die Straße ge

setzt, sondern ihnen sogar die bereits erlangte
Arbeitsstelle auf einer anderen Grube wieder ent¬

rissen. Die Handlungen dieser Unternehmungen
werfen doch ein eigenartiges Licht auf den Burg¬
frieden, den der Herr Kollege Giesberts so gern
erhalten sehen möchte.

Meine Herren, wenn zwischen Kapital und

Arbeit ein Waffenstillstand bestehen soll, dann

muß das auch für die Unternehmer bedeuten, sich

zu bemühen, Konflikte zu vermeiden und vor allen

Dingen nicht so brutal aufzutrumpfen gegen die

Arbeiter. Die Unternehmer müssen statt dessen

Entgegenkommen und besseres Verständnis für

die augenblicklich ganz besonders ernste Notlage
der arbeitenden Volksmassen an den Tag legen.
Das scheint aber gar nicht in dem zu wünschenden

Maße der Fall zu sein. Auch -aus anderen Be¬

zirken, namentlich aus Bergarbeiterkreisen kommen
lebhafte Klagen. Nachrichten aus Oberhausen, aus

Saarbrücken deuten darauf hin, daß die Arbeiter

mit den erreichten Gedingelöhnen nicht mehr aus¬

kommen können und daß dort die Bergarbeiter
lebhafte Wünsche nach einer Erhöhung ihrer Löhne

zum Ausdruck gebracht haben, Ohne Gehör zu

finden. Es wird vielfach geklagt, daß die Löhne

gefallen sind, seitdem die Kriegszulagen von

10 Pfennig pro Kopf und Schicht gezahlt werden.

Meine Herren, wenn diese Beobachtung all¬

gemein zu machen wäre — und nach dem, was

der Deutsche Bergarbeiterverband darüber bereits

an Material sammeln konnte, scheint das aller¬

dings so zu sein —, dann wäre das doch ein ganz

eigenartiges Verfahren und ein recht verdächtiges
Entgegenkommen der Unternehmungen: mit der

einen Hand gibt man eine kleine Aufbesserung
der Arbeitslöhne in Form von ganzen 10 Pfennig
pro Kopf und Schicht, mit der anderen aber sorgt
man durch eine geschickte Berechnung der Ge¬

dingelöhne für die erforderliche Reduktion. Hier

sollte, schon wegen der großen Bedeutung des

Bergbaues für unser gesamtes Wirtschaftsleben,
das Reichsamt des Innern wachsam sein und recht¬

zeitig eingreifen, um Komplikationen zu verhüten.

In vielen Industrien, und nicht zuletzt in der

Munitionsindustrie, sind Lohnerhöhungen über¬

haupt unbekannt. Wohl aber hat man sogar Stück¬

lohnsätze verringert. Namentlich gegen Arbeiterinnen

ist man in dieser Weise verfahren. Daraus müssen

sich natürlich angesichts der Ausplünderung -der

Volksmassen durch den schimpflichen Lebens¬

mittelwucher Rückwirkungen auf unser öffent¬

liches Leben bemerkbar machen. Die Volksmassen

werden immer mehr dazu gezwungen, diese Teue¬

rung wenigstens etwas durch Lohnforderungen
auszugleichen.

Weil nun von der Reichsregierung immer und

immer wieder betont worden ist, daß sie es zu

solchen Konflikten nicht kommen lassen mag, daß

sie rechtzeitig eingreifen wolle, um der Aus¬

dehnung solcher Differenzen vorzubeugen, des¬

wegen haben wir im Haushaltsausschuß des Reichs¬

tags den Antrag eingebracht gehabt, „zur Bei¬

legung von Differenzen und Lohnstreitigkeiten
für die einzelnen Industriebezirke Kriegsausschüsse
oder Schiedskommissionen zu errichten, wie solche

bereits für Berlin und das Königreich Sachsen

bestehen." Der Antrag ist dort zum Beschluß

erhoben worden, und ich hoffe, daß der Reichstag
diesen Beschluß ebenso einmütig bestätigen wird.

Dabei möchte ich allerdings an das Reichsamt

des Innern die besondere Bitte richten, mit der

Durchführung dieses Beschlusses nicht lange zu

zögern. Ich wünsche weiter, daß solche Ein¬

richtungen auch in den Dienst der Interessenwahrung
der Privatangestellten, soweit sie in solchen Industrien

beschäftigt sind, gestellt werden. Es ist das not¬

wendig, weil häufig genug das Unternehmertum

den Privatangestellten gegenüber noch weniger
Neigung zeigt, ihren Wünschen entgegenzukommen
als gegenüber den Industriearbeitern. In der

Kriegszeit hat sich gezeigt, daß von dem behaup¬
teten guten Verhältnis zwischen Prinzipal und

Angestellten häufig nur sehr wenig oder gar nichts

zu spüren ist, wenn es sich um die Frage der

Aufbesserung der kargen Gehälter handelt. Ich

will nicht auf die sehr betrübenden Erscheinungen
bei Kriegsausbruch hinweisen, die dieses ver¬

meintlich gute Verhältnis damals in eine recht

eigenartige Beleuchtung gebracht haben, wie sogar
die Ausübung des Kündigungsrechts benutzt

worden ist, um die an sich nicht auskömm¬

lichen Gehälter weiter herabzusetzen. Gewiß mag
manches davon auf das Konto der ersten Erregung
nach Kriegsausbruch zu setzen sein. Aber bei

manchem Prinzipal scheint doch diese erste Kriegs¬
erregung recht lange anzuhalten; denn noch heute

müssen viele Privatangestellten trotz der hohen

Teuerung zu gekürzten Gehältern arbeiten!

Jetzt in der Teuerung haben die Privatange¬
stellten im allgemeinen nicht die besten Erfah¬

rungen gemacht. Selbst in den Großbetrieben

der Industrie ist ihnen nicht das erhoffte Ent¬

gegenkommen gezeigt worden. Ich will nur an

einen Vorgang, der eine durchaus symptomatische
Bedeutung hat, anknüpfen, der sich vor einigen
Wochen in Berlin abgespielt hat. Die Angestellten
eines sehr großen Betriebes der Elektrizitäts¬

branche hatten durch ihre Organisationen gemein¬
schaftlich den Wunsch nach einer Teuerungszulage
der betreffenden Betriebsverwaltung übermittelt.

Die Betriebsverwaltung hat nicht nur brüsk jede
Verhandlung mit den beauftragten Angestellten¬
verbänden abgelehnt; sie hat sich also durchaus

nicht geneigt gezeigt, eine zeitgemäße Aufbesse¬

rung der Bezüge ihrer Angestellten eintreten zu

lassen. Erst als sich die Angestellten in einer

machtvollen Kundgebung an die Öffentlichkeit

wandten, besann sich die Direktion und kam kurz

vor der Versammlung zu einer teilweisen Be¬

willigung der Wünsche der Angestellten, wobei

obendrein ein erheblicher Teil der Angestellten
leer ausging. Ich führe das nur als ein Beispiel
dafür an, wie wenig entgegenkommend sehr

viele Prinzipale ihren Angestellten gegenüber
sind.

Interessant war mir vor allem aber die Statistik

über die Angestelltengehälter, die dankenswerterweise

in dem neuesten Berichte des Direktoriums der

Reichsversicherungsanstalt für Angestellte für das

Geschäftsjahr 1915 enthalten ist. Dort wird eine

Entwicklung der Gehälter der Angestellten wieder¬

gegeben, die doch viel zu denken gibt. Danach

sind im Jahre 1915 die Durchschnittsgehälter der

Angestellten bis auf eine einzige Ausnahme nicht

nur nicht gestiegen, sondern in allen anderen

Altersgruppen gesunken. Nur in einer einzigen
Altersgruppe, nämlich bei -den männlichen Ange¬
stellten zwischen 20 und 25 Jahren, macht sich

eine kleine Steigerung des Durchschnittsgehalts
von 1458,66 Mk. auf 1461,56 Mk., also um rund

3 Mk. bemerkbar. Dieser Stillstand bezw. Rück¬

gang in den Durchschnittssätzen der Gehälter der

Angestellten ist angesichts der furchtbaren wirt-
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schaftlichen Teuerung, ein sehr betrübender, aber

lehrreicher Vorgang.
Es handelt sich mithin auch um eine wesent¬

liche Verschlechterung der Lebenshaltung der

Privatangestellten. Da hoffe ich um so mehr, daß

das Reichsversicherungsamt nicht nur dem Be¬

schlüsse des Reichstags bald die Tat folgen läßt,
sondern daß dabei auch mein Wunsch berück¬

sichtigt wird, derartige Institutionen auch für die

Beilegung von Differenzen zwischen der Prinzi-

palitärt und der Angestelltenschaft zu benützen.

(Fortsetzung folgt.)

Krankenkassenangestellte.
Teuerungszulagen.

Berlin. Die Allgem. OKK. der Stadt Berlin er¬

höhte die Teuerungszulage für sämtliche An¬

gestellte und Hilfsarbeiter von 10 Mk. auf 20 Mk.

monatlich ab 1. April 1916.

Berlin. Die OKK. der Schlosser erhöhte den

Angestellten die Teuerungszulage auf 10 Prozent

des Gehalts. Das sind durchweg 23,20 Mk. monat¬

lich. Den Hilfsarbeitern wurde der Wochenlohn

auf 48 Mk. erhöht.

Berlin. Die Allgem. OKK. in Britz erhöhte die

Teuerungszulagen den verheirateten Angestellten
von 20 Mk. auf 30 Mk., den Unverheirateten von

15 Mk. auf 20 Mk.

Bremerhauen. Die Allgem. OKK. gewährte an

Teuerungszulagen folgende Beträge: Ein An¬

gestellter erhielt 20 Mk., vier Angestellte je 15 Mk.

und zwei Angestellte je 10 Mk. Man kann diese

allerdings auch als Gehaltszulagen bezeichnen.

Düsseldorf. Der Vorstand der Allgem. OKK. für
das rechtsrh. D. erhöhte, auf Antrag des An¬

gestelltenausschusses, die im November vorigen
Jahres gewährte Teuerungszulage von monatlich

12,50 Mk. auf 20 Mk. für verheiratete und von

5 Mk. auf 10 Mk. für ledige Angestellte und

Hilfsarbeiter. Die Zulage, die bisher nur bis

zur Höhe von 3000 Mk. Gehalt gewährt wurde,
erhalten jetzt sämtliche Angestellte und Hilfs¬

arbeiter ohne Rücksicht auf die Höhe des Gehalts.

Geestemünde. Die Allgem. OKK. hat sämtlichen

Angestellten eine Teuerungszulage von 10 Proz.

des Gehalts bewilligt.
Mainz. Auf Eingaben der bei der Allgem. OKK.

beschäftigten Hilfsarbeiter und Angestellten hat

der Kassenvorstand beschlossen, bis auf Widerruf

folgende Zulagen zu gewähren: a) an die An¬

gestellten und zwar an die Verheirateten mit

einem Gehalt von mehr als 2500 Mk. 10 Mk. monat-'

lieh, und an die mit einem Gehalt bis zu 2500 Mk.

15 Mk. monatlich, Ledige erhalten 10 Mk. monat¬

lich, für Kinder bis 14 Jahre je 3 Mk. monatlich;
b) den Hilfsarbeitern werden gewährt: Verhei¬

rateten 15 Mk. .monatlich, Ledigen 10 Mk. monat¬

lich, für Kinder bis 14 Jahre je 3 Mk. monatlich.

Die Zulagen gelten ab 1. Mai 1916.

Strafjburg-Stadt. Die Allgem. OKK. hatte bisher

eine Teuerungszulage für die männlichen Beamten

und Hilfsarbeiter mit Bezügen von unter 2200 Mk.

pro Jahr bewilligt, und zwar 10 Mk. für Beamte

und 50 Pf. pro Tag für männliche Hilfsarbeiter.

Durch neuerlichen Beschluß ist die Teuerungs¬
zulage auf sämtliche Angestellte ausgedehnt
worden, und zwar ohne jede Gehaltsgrenze.
Es erhalten männliche Beamte mit Gehältern

von über 2200 Mk. 10 Mk. pro Monat, unter

dieser Gehaltsgrenze jedoch nur verheiratete An¬

gestellte 15 Mk. pro Monat. Ledige männliche und

die weiblichen Angestellten, einschließlich der

Hilfsarbeiterinnen, erhalten gleichmäßig 10 Mk.

pro Monat. Männliche Hilfsarbeiter erhalten außer

ihrer Teuerungszulage von 50 Pf. noch monatlich

3 Mk. Für Kinder unter 15 Jahren werden ohne

Unterschied pro Monat je 2 Mk. zugelegt. Die

Teuerungszulage hat auf die Gehaltsverhältnisse

der Kriegsteilnehmer keine Wirkung. Die Bezüge
dieser bezw. ihrer Familien erfahren keinerlei

Erhöhung.
*

Urlaub.

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

rheinische D. soll der tarifmäßige Urlaub in diesem

Jahre sämtlichen Angestellten unverkürzt gewährt
werden,' soweit die Aufrechterhaltung des Ge¬

schäftsbetriebes dies zuläßt.

Auszeichnung.
Dem Kollegen, Kassierer Richard Möblus, bei

der Allgem. OKK. in Oschatz, wurde aus Anlaß

seines 30jährigen Dienstjubiläums das Ehrenkreuz

mit der Krone verliehen.

Aufgepaßt! Der Militäranwärter geht um.

Schon seit vielen Jahren macht sich das heimliche

Streben bemerkbar, die Stellenbesetzung in den

Krankenkassenverwaltungen und Berufsgenossen¬
schaften nach ähnlichen Grundsätzen zu regeln,
wie sie bei den -Behörden Anwendung finden.

Bis jetzt ist dieses Streben dank der Energie
der Angestellten und der Interessenten der Selbst¬

verwaltung nicht geglückt. Damit ist nicht gesagt,
daß diese Absichten nun einfach ein für allemal

als erledigt angesehen werden dürfen. Das

Gegenteil dürfte viel eher der Fall. Im Berliner

„Lokalanzeiger", dem vielfach — mit Recht oder

Unrecht wollen wir dahingestellt sein lassen —

amtliche Beziehungen nachgerühmt werden, er¬

schien Ausgang April ein Artikel über Kriegs¬
beschädigte im Staats- und im Privatdienst, in dem

offenbar auf das Mitleid gegenüber den Kriegs¬
beschädigten spekuliert wird, um das Ziel auf

neuen Wegen zu erreichen. Eingangs dieses

Aufsatzes heißt es nämlich:

„Entsprechend dem Aufgebot von Menschen

in diesem Kriege wird auch die Zahl der Kriegs¬
beschädigten und somit derer sehr groß sein, die

die Berechtigung zur Anstellung im Reichs-,
Staats- oder Kommunaldienst erlangt haben,
Inhaber des Anstellungsscheines geworden sind.

Dieser Schein berechtigt nur zur Anstellung im

Unterbeamtendienst, sehr viele der Inhaber werden
darum von ihm keinen Gebrauch machen können

oder wollen. Ob hier gesetzgeberisch oder auf

dem Wege der Verordnung nachgegeben wird,
läßt sich von jetzt noch nicht sagen. Aber auch

abgesehen davon, wird die Zahl derer, die infolge
ihrer Beschädigung gezwungen sind, einen Berufs¬

wechsel vorzunehmen und beabsichtigen, vom

Anstellungsschein Gebrauch zu machen, noch groß
genug sein, vermutlich viel größer, als der öffent¬

liche Dienst aufzunehmen vermag.
An anderer Stelle heißt es dann weiter: Der

öffentliche Dienst wird diesem Anspruch in der

Weise gerecht zu werden suchen, daß er nach

Möglichkeit Gelegenheit zur Unterbringung An¬

stellungsberechtigter bietet Aber auch bei

der größten Bereitwilligkeit wird der Reichs-,
Staats- und Gemeindedienst nicht alle, die bei

ihm Unterkunft suchen, aufnehmen können. Denn

zu den zahlreichen Inhabern des. Anstellungs-
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Scheines tritt noch die große Zahl der Inhaber

des Zivilversorgungsscheines, von denen seit 1914

drei Jahrgänge die damit verbundenen Berechti¬

gungen erworben haben. Nach den gesetzlichen
Vorschriften sind sie in erster Linie zu berück¬

sichtigen. Da gilt es denn, weiter Umschau zur

Unterbringung von Inhabern des Anstellungs¬
scheines zu halten. Und zwar bietet sich dazu

Gelegenheit in reichem Maße im Privatdienst.

Wenn von Privatdienst gesprochen wird, so

wird dabei zumeist an rein private Unternehmungen

gedacht. Es gibt aber im Deutschen Reiche eine

große Zahl von Behörden, die wie Staats- usw.

Behörden organisiert sind, deren Angestellte
denen der Staatsbehörden in bezug auf Arbeits¬

leistung, Bezahlung, Berechtigung zum Bezug von

Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung fast

gleich stehen, die aber sonst privaten Charakter

haben und zur Einstellung versorgungsberech¬

tigter Militärpersonen nicht verpflichtet sind. Das

siud in erster Linie die Berufsgenossenschaften
und die Krankenkassen. Es gibt in Deutschland

etwa 70 gewerbliche Berufsgenossenschaften, ein¬

geteilt in etwa 340 Sektionen, und ca. 40 land¬

wirtschaftliche Berufsgenossenschaften. Ungleich

größer — in die Tausende gehend — ist die Zahl

der Krankenkassen, der Orts-, Betriebs- und

Innungskrankenkassen. Alle diese Stellen be¬

schäftigen eine größere oder geringere Zahl Ange¬
stellter als Bureau-, Kanzlei- und Unterbeamter,

deren Obliegenheiten im allgemeinen denen der

entsprechenden Beamten im Staatsdienst gleich
sind. Auch die Arbeitszeit, die Einkommen, Ruhe¬

gehaltsberechtigung usw. sind dort nach Grund¬

sätzen wie für die Reichs- und Staatsbeamten

geregelt. Wenn allen diesen Stellen nicht etwa

später noch die Verpflichtung auferlegt wird,

anstellungsberechtigte Kriegsbeschädigte je nach

der Art ihrer Verwendungspflicht zu beschäftigen,
so sollten und werden sie es gewiß als eine

Ehrenpflicht gegenüber dem Vaterland, für das

jene Beschädigten gekämpft und gelitten haben,

ansehen, es zu tun. Ganz ähnlich liegen die Ver¬

hältnisse bei den zahlreichen großen privaten
Versicherungsunternehmungen." —

Über die Weiterbeschäftigung von Kriegs¬
teilnehmern und Unterbringung von Kriegs¬

beschädigten hat ein großer Teil der Kranken¬

kassen (siehe Abkommen des Hauptverbandes
mit unserem Verbände) schon eine Regelung vor¬

gesehen, so daß sich die Beschreitung des im

„Lokalanzelger" empfohlenen Weges durchaus

erübrigt. Wo es bisher einer solchen Regelung
ermangelte, wird sie sicherlich erfolgen. Sofern

es sich um Besetzung offenstehender Stellungen
handelt, haben auch die Angestellten nichts gegen

die Verwendung Kriegsbeschädigter einzuwenden.

Nur gegen die Einführung des Militäranwärter¬

wesens sträuben sie sich.

Anwaltsangestellte.
Der Geschäftsbericht der Hilfskasse für

Bureauangestellte in Berlin für die Zeit vom

1. Oktober 1914 bis 30. September 1915 ergibt,
daß in 208 Fällen insgesamt 10 206 Mk. Beihilfen

gewährt worden sind. Im Durchschnitt sind also

an Unterstützung in jedem einzelnen Fall knapp

49,50 Mk. gewährt worden. Gemessen an den

Unterstützungseinrichtungen unseres Verbandes,
insbesondere auch an dessen Kriegsleistungen,
wollen diese Summen wenig besagen. Dabei ist

in Betracht zu ziehen, daß die Kollegen auf die

Leistungen unseres Verbandes kraft eigenen

Rechts Anspruch haben, während die Unter¬

stützungsleistungen der- Hilfskasse doch nur als

Almosen zu bewerten sind. Was will es besagen,
daß in einzelnen Fällen 150 Mk., 100 Mk. usw. ge¬

währt worden sind. -Dadurch wird in den übrigen
Fällen die Durchschnittssumme nur noch geringer.

Nach dem Geschäftsbericht betragen die

Unterstützungen in 88 Fällen 50 Mk. und mehr,

insgesamt 6451 Mk., das sind im Durchschnitt in

diesen Fällen 73,30 Mk. In den verbliebenen

120 Fällen sind insgesamt 3755 Mk. zur Auszahlung

gekommen, das macht im Durchschnitt eine Unter¬

stützung von knapp 31,30 Mk., in knapp zwei

Drittel der Unterstützungsfälle wird also eine

Unterstützung von etwa 31 Mk. gewährt.
Aus alledem ergibt sich, wie wertvoll es ist,

wenn die Kollegen der eigenen Kraft vertrauen

und durch Einrichtungen der Selbsthilfe Notlagen
zu begegnen suchen. Dafür kann nur der An¬

schluß an den Verband der Bureauangestellten in

Frage kommen.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Berlin. DieBekleidungsindustrie-Berufsgenossen¬

schaft bewilligte ihren Angestellten folgende
Teuerungszulagen: Ledige Angestellte 5 Mk.

monatlich, verheiratete Angestellte ohne Kinder

10 Mk., verheiratete Angestellte mit Kindern 15 Mk.

monatlich.

Städtische Angestellte.
Der Bureaubedarf des Berliner Magistrats.

Von Interesse für unsere Kollegen dürfte es sein,
zu wissen, welche riesige Menge von Schreib¬

materialien in den Räumen des Berliner Magistrats
jahraus jahrein benötigt wird. Es geht dies aus

dem jetzt erschienenen Bericht der Deputation
zur Beschaffung von Schreibmaterialien hervor.

Hiernach sind unter anderem im Jahre 1914

135 000 Aktendeckel, 423 390 Bogen gewöhnliches
Schreibpapier, 1054 655 Bogen Konzeptpapier,
365 145 Bogen Briefpapier, 127 845 Bogen Lösch¬

papier, 58 000 Bogen Packpapier, 191 Kilo Siegel¬
lack, 6400 Groß Stahlfedern, 69 Kilo Oblaten,
15 000 Federhalter, 1474 Kilo Bindfaden, 35 790

Bleistifte, 24 000 Tintenstifte, 4120 Liter schwarze

Tinte und 1367 Flaschen Stempelfarbe verbraucht

worden. Ferner wurden zur Herstellung von

Drucksachen benötigt 433 000 Aktendeckel, 1145

Bogen Schreibpapier, 3 649 000 Bogen Schreib¬

papier, 4 037 000 Bogen großes Konzeptpapier,
9 423 000 Bogen gewöhnliches Konzeptpapier. Ins¬

gesamt rund 19 Millionen Bogen Papier und

712 850 Briefumschläge. Von der Deputation
wurden im letzten Jahre 3360 Rechnungen im

Betrage von 820 340 Mk. geprüft und festgesetzt.
Durch den Krieg ist eine wesentliche Verteuerung
fast aller in Betracht kommenden Schreibmate¬

rialien eingetreten. Es kann daher nur gebilligt
werden, wenn auch in den einzelnen Behörden

versucht wird, durch größere Sparsamkeit im

Verbrauch wenigstens teilweise der eingetretenen

Verteuerung entgegen zu wirken. Namentlich

sind die vielfach überflüssigen leeren Respekt¬

bogen ein alter Zopf,' der gern und ohne Not

entbehrt werden kann.

Versicherungsangestellte.
Über die Ursachen der Brände einen näheren

Aufschluß zu erhalten, dürfte für unsere Kollegen,
namentlich für diejenigen, die vorzugsweise in

der Feuerversicherungsbranche tätig sind, nicht
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ohne Interesse sein. Für Preußen liegen hierüber

und über die durch Brände in den Jahren 1902 bis

1913 entstandenen Schäden Zusammenstellungen
vor. Für die frühere Zeit ist lediglich die'Anzahl

der Brände statistisch erfaßt worden. Aus einer

in der „Stat. Korr." gegebenen tabellarischen

Übersicht über die in 30 Gruppen eingeteilten
Ursachen der Brände nach Zahl und Schaden¬

betrag ersieht man, daß die Blitzschläge im Jahres¬

durchschnitt 1902/13 einen Schaden von 6,42
Millionen Mark, entsprechend 6,2 v. H. des auf

103,69 Millionen Mark sich belaufenden Gesamt¬

schadens, verursacht haben. Im letzten Zähljahr,
1913, sind durch Blitzschäden für 7,6 Millionen

Mark Werte vernichtet worden. Der durch Ex¬

plosionen von Dampfkesseln verursachte Schaden

beträgt nur noch 72 781 Mk. im Jahresdurchschnitt,
ein Beweis dafür, zu wie hoher Vollkommenheit

der Bau und die Überwachung vom Dampfkesseln
gediehen sind. Durch Leucht-, Koch- und Heizgas
ist ein erwiesener Schaden von 202 000 Mk. im

Jahresdurchschnitt entstanden, gemutmaßt ist ein

weiterer Schaden in der Höhe von 69 348 Mk.;
durch „andere Gase", in erster Linie wohl Hoch¬

öfen-, Koksöfen- usw. Gase, ist schon ein mittlerer

Schadenbetrag von 1,65 Million Mark entstanden.

Petroleum ist mit 803 089 Mk. erwiesenermaßen

an den Brandschäden beteiligt, gemutmaßt ist ein

weiterer Schaden von 172 851 Mk. Daneben ist

noch in den Jahren 1907/13 im Durchschnitt ein

weiterer Schaden von 375 000 Mk. als durch

Petroleumlampen entstanden nachgewiesen. Durch

elektrische Lampen ist dem gegenüber 1907/13
im Durchschnitt nur für etwa 36 000 Mk. Schaden

verursacht; als durch elektrische Leitungen herbei¬

geführt ist daneben freilich ein Schaden von

571891 Mk. nachgewiesen und für 1794 844 Mk.

gemutmaßt. Durch Fahrlässigkeit im Umgange
mit Streichhölzern haben Erwachsene erwiesener¬

maßen für 787 226, Kinder für 1 732 825 Mk. Schaden

verursacht; daneben ist ein weiterer Schaden¬

betrag dieser Art von 1955170 und 1243 025 Mk.

gemutmaßt. Auf sonstige Fahrlässigkeit entfallen

erwiesene bezw. gemutmaßte Beträge von 3 267 205

4 472038 Mk. Brandstiftung ist für einen Durch¬

schnittsbetrag von 2 278 366 Mk. erwiesen, daneben

für etwas mehr als den achtfachen Betrag ge¬

mutmaßt, nämlich für 19,19 Millionen Mark. Das

Kapitel der „unbekannten" Brandursachen umfaßt

leider 40,32 Millionen Mark — da dürfte wohl

Fahrlässigkeit die Hauptrolle spielen, vielleicht

auch die Selbstentzündung in einem höheren Grade

beteiligt sein, als man früher vermutete.

Privatangestelltenbewegung.
Eine Arbeitsgemeinschaft technischer Ver¬

bände. Zu der unter dieser Überschrift in Nr. 9

des B.-A. veröffentlichten Notiz wird uns ge¬
schrieben:

Der Zusammenschluß des Deutschen Tech¬

niker-Verbandes und des Deutschen Werkmeister-

Verbandes ist auch vom Standpunkt der gewerk¬
schaftlichen Angestelltenverbände insofern zu

begrüßen, als die damit vollzogene Umgruppie¬
rung des Deutschen Techniker-Verbandes aus

der Arbeitsgemeinschaft der gewerkschaftlichen
Angestelltenverbände zu einer Arbeitsgemein¬
schaft mit dem Deutschen Werkmeister-Verband

der notwendigen grundsätzlichen Klärung der

gesamten Angestelltenbewegung nur förderlich

sein kann. Das soziale Programm der Arbeits¬

gemeinschaft technischer Verbände kann aber

nicht darüber hinwegtäuschen, daß dieses Tech¬

nikerkartell geeignet ist, ohne weiteres in die

von Dr. Köhler propagierte große „mittelständi¬
sche" Zukunftsbewegung der Privatangestellten
eingereiht zu werden. Der Krieg war allerdings
auch für den Deutschen Techniker-Verband „der
große Umwerter", leider aber nicht im Sinne der

gewerkschaftlichen Angestelltenbewegung.

Anmerkung der Redaktion: Die vorstehende

Zuschrift ergänzt unsere Mitteilungen in einer

Weise, die wir durchaus akzeptieren können.

Die Tatsache, daß der Deutsche Techniker-

Verband ohne zwingende Ursache sich von der

Arbeitsgemeinschaft für einheitliches Angestellten¬
recht getrennt hat, ist natürlich im Interesse der

Angestelltenbewegung zu bedauern und kann vom

Standpunkte der während dieser Zugehörigkeit
von ihm selbst gutgeheißenen Forderungen be¬

kämpft werden, um so mehr, als für ihn für diese

Trennung offenbar nicht grundsätzliche Momente

maßgebend gewesen sein können. Denn dies lehrt

ein Vergleich der von der Arbeitsgemeinschaft
für einheitliches Angestelltenrecht aufgestellten
Forderungen mit den von der Arbeitsgemein¬
schaft technischer Verbände aufgestellten Pro¬

gramm.
Und nur aus diesen Erwägungen heraus

konnten wir die in der Angestelltenbewegung
durch die neugegründete Arbeitsgemeinschaft
technischer Verbände zutage tretende Klärung
begrüßen. Damit sollte von uns weder pro noch

kontra Stellung genommen werden. Zweifellos

kommt es nicht auf das schönste, umfassendste

und farbenprächtigste Progamm an, sondern auf

die auf seine Durchführung gerichteten Handlungen
und Taten. Das ist in der Politik so, wie es in

der Gewerkschafts- und Angestelltenbewegung
der Fall ist. Denn auch hier heißt es mit Recht:

an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!

Angestelltenversicherung.
Rückzahlung der halben Beiträge nach

§ 398 VGfA. Hierüber hat der Rentenausschuß

Berlin unter dem 9. September 1915 laut Nr. 4

1916 der Angestelltenversicherung (S. 77) in einem

Bescheide folgenden Grundsatz aufgestellt:
Der Begriff der Geltendmachung des

Anspruchs in § 398 des Versicherungs¬
gesetzes für Angestellte ist weit auszu¬

legen.
Der Antrag ist innerhalb der erforderlichen

Jahresfrist gestellt, da der Versicherte am 7. August
1914 gestorben und die Eingabe am 7. August
1915 beim Rentenausschuß eingegangen ist. Wenn

diese auch keinen ausdrücklichen Antrag enthält

(sie enthält nur eine Anfrage nach der Anspruchs¬
berechtigung und der für die Geltendmachung
zuständigen Stelle), so ist sie doch mit Rücksicht

auf die im Anschluß daran am 12. August 1915

eingegangene Eingabe (die auf die Auskunft des

Rentenausschusses hin den Antrag enthält) als

ausreichende „Geltendmachung" des Anspruchs
im Sinne von § 398 a. a. O. anzusehen. Dieser

Begriff muß mit Rücksicht auf unerfahrene Ver¬

sicherte und Hinterbliebene weit ausgelegt werden.

Rechtsprechung zum Arbeitsvertrag.
Die Zuständigkeit des Gewerbegerichts für

Patentanwälte hat das Gewerbegericht Berlin

(Kammer 8) in einer Entscheidung vom 12. April
1915 (Nr. 99) wie folgt bejaht:

Aus den Gründen: Das Gewerbegericht ist

zur Entscheidung zuständig. Im Gegensatz zu
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der in „Praxis des Gewerbegerichts Berlin"

S. 309/10 abgedrucktenEntscheidung des Berufungs¬
gerichts ist die Berufstätigkeit eines eingetragenen
Patentanwalts nach wie vor als ein Gewerbebetrieb

anzusehen. Lediglich die Anwendung der einen

Vorschrift des § 35 Abs. 3 GO. auf eingetragene
Patentanwälte ist durch das Gesetz vom 21. Mai

1900 ausgeschlossen, im übrigen aber nichts be¬

stimmt worden, woraus eine Beseitigung des

gewerblichen Charakters ihrer Tätigkeit zu folgern
wäre. Durch § 6 GO. ist nur die eigentliche
„advokatorische" — also Rechtsanwalts Praxis

den Vorschriften der Gewerbeordnung entzogen.
Es geht daher nicht an, auch rechtsanwaltähnliche

Tätigkeiten als der Gewerbeordnung nicht unter¬

stehend zu behandeln, zumal die Gewerbeordnung
ausdrücklich davon ausgeht, daß die gewerbs¬
mäßige Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten
und bei Behörden wahrzunehmender Geschäfte

ein Gewerbebetrieb ist. Auch § 35 Abs. 7 GO.,
betr. Anzeige der Eröffnung des Betriebs, gilt
für Patentanwälte weiter.

Auch der Kommentar von Landmann enthält

keinerlei Andeutung, daß er die Patentanwälte

nicht mehr als Gewerbetreibende i. S. der GO.

ansieht. (Vergl. § 35 Anm. 8, § 6 Anm. 7.)

Gewerkschaftliches.

Der Verband der Deutschen Buchdrucker

konnte am 20. Mai d. J. auf sein fünfzigjähriges
Bestehen zurückblicken. Der Verband wurde am

20. Mai 1866 in Leipzig gegründet. Als eine der

ältesten deutschen Arbeiterorganisationen auf

zentraler Grundlage konnte der Verband mithin

jetzt sein fünfzigjähriges Jubiläum feiern. Zwar

ist der Organisationsgedanke unter den Buch¬

druckern viel älter, aber es bedurfte bei ihnen,
wie auch bei anderen Berufen, erst mancher

Wirrungen und Irrungen, bis ein lebensfähiges
Gebilde zustande kam. Seit seiner Gründung ist

die Tätigkeit des Buchdruckerverbandes vielfach

angefeindet worden. Und nicht nur die Gegner
im Lager der Unternehmer und im Lager der

nicht freigewerkschaftlich organisierten Arbeiter

waren mit ihm unzufrieden, sondern auch aus

den Reihen der freien Gewerkschaften mußte er

viele Anfeindungen erfahren. Hauptsächlich war

es seine Tarifvertragspolitik, die ihm viele An¬

griffe eintrug. Aber heute ist es still geworden
davon; denn die, die ihn bekämpften, sind ent¬

weder einflußlos geworden in der Arbeiter¬

bewegung oder sie haben eingesehen, daß auch

bei ihnen die Entwicklung den gleichen Weg geht
wie bei den Buchdruckern. Der Buchdrucker¬

verband wurde zum Bahnbrecher auf dem Gebiete

des Tarifvertrages. Aber nicht nur auf diesem

Gebiete, sondern auch hinsichtlich der Unter¬

stützungseinrichtungen der Gewerkschaften ging
er, unbekümmert um alles Gerede von Ver¬

sumpfung usw., den einmal als richtig erkannten

Weg. Es ist sehr wenig wahrscheinlich, daß

der Buchdruckerverband in der Lage wäre, in

der Jubiläumsnummer seiner Verbandszeitung

„Korrespondent" 7188 Kollegen anführen zu können,
die dem Verbände über 25, über 40 und sogar

über 50 Jahre angehören, wenn er von Anbeginn
einen anderen Weg eingeschlagen hätte. Die

Treue gegenüber der Berufsorganisation ist im

Buchdruckerverband vorbildlich vertreten. Ob¬

gleich die Buchdrucker der Zahl nach niemals

zu den größten deutschen Gewerkschaften gehören
können, ist doch ihre Bedeutung innerhalb dieser

so groß, als wenn sie die größte wäre. Es gibt

heute noch Gewerkschafter, die in dem Glauben

leben, die Buchdrucker wären dem Kampfe mit

ihren Unternehmern aus dem Wege gegangen.
Würden sie sich einmal die Mühe machen, die

Geschichte des Verbandes nr.chzulesen, dann

würden sie sehr bald vom Gegenteil überzeugt
sein. Wir dürfen mit Recht erwarten, daß der

Buchdruckerverband auch zukünftig auf dem Wege
weitermarschieren wird, den er bisher ging, und

daß er weiter zum Wohle seiner Mitglieder und

der gesamten Gewerkschaftsbewegung wirken

wird. In diesem Sinne gratulieren wir ihm zu

seinem Jubiläum.

Versammlungsberichte.
¦ Döbeln i. S. Versammlung am 11. April in

Leisnig i. S. Der Vorsitzende, Kollege Köhler,

Geringswalde, erstattete den Jahres- und Kassen¬

bericht für das Jahr 1915. Die stattgefundenen
Versammlungen sind immer sehr gut besucht

gewesen. Die Mitgliederzahl ist auf gleicher
Höhe geblieben, leider ist durch den Krieg eine

verminderte Beitragseinnahme zu verzeichnen.

Darauf kommt ein Schreiben der Bezirksleitung
über eine Eingabe an die Kassenvorstände auf

Gewährung von Teuerungszulagen zur Verlesung.
Die Bezirksleitung lehnt ein gemeinsames Vor¬

gehen ab. Die Versammlung beschließt, daß von

der Ortsgruppenleitung nunmehr an die Kassen¬

vorstände herangetreten werden soll. Lebhafte

Aussprache erfolgte noch über die verschiedene

Handhabung der Kriegswochenhilfe. In nächster

Zeit soll eine Versammlung der Rechnungsführer
in Döbeln stattfinden über einheitliche Führung
der Kassenbücher zum Zwecke einer leichteren

Aufstellung der einzureichenden Nachweisungen
am Jahresschlüsse. Die nächste Ortsgruppen-,

Sitzung soll in Rochlitz stattfinden.

Hamburg. Die Ortsgruppe beging am 6. Mai

in Bans' Gesellschaftshaus die Feier ihres zwanzig¬

jährigen Bestehens und die Gründungsfeier der

im Verbände bestehenden Jugendabteilung. In

der Mitgliederversammlung am 9. Mai wurde der

von Loeb erstattete Kassenbericht genehmigt und

vom Vorsitzenden ergänzt. Dem weiteren Bericht

über die Mitgliederbewegung ist zu entnehmen,

daß die Mitgliederzahl seit 1. Januar dieses Jahres

von 829 auf 863 gestiegen ist. Eingetreten sind

im ersten Vierteljahr 51 Mitglieder, davon 30 Kolle¬

ginnen. Abgemeldet, gestorben und verzogen

sind 17. Zum Kriegsdienst eingezogen waren am

Schlüsse des Vierteljahres 301 Mitglieder. Der

Verwaltung wurde Entlastung erteilt. Zu dem

von Kühne erstatteten Kartellbericht entspann
sich eine lebhafte Debatte. Hiernach gibt Kühne

einen zusammenfassenden Bericht über die vom

Verband betriebene Teuerungszulagenbewegung.
Die andauernde Steigerung der Lebensmittel¬

preise und die auch sonst verteuerte Lebens¬

haltung machten es notwendig, bei den Orts¬

krankenkassen eine Erhöhung der bisherigen Zu¬

lagen anzustreben. Die Forderungen sind, mit

Ausnahme der Ortskrankenkasse der Buchdrucker,

bei allen Kassen erhoben worden und bei den

meisten der Kassen als berechtigt anerkannt

worden. Nur bei der Ortskrankenkasse für das

Bekleidungsgewerbe sind bisher Teuerungszulagen
überhaupt nicht gewährt worden. Trotzdem die

finanzielle Lage der Kasse eine günstige zu

nennen sei und die Gehälter der Angestellten
dieser Kasse keineswegs an erster Stelle stehen,

habe der Vorstand ein Gesuch der Angestellten
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um Zulagen rundweg abgelehnt. Diese Haltung
des Vorstandes sei um so weniger verständlich,
weil selbst die Behörden die Bewilligung von

Teuerungszulagen als notwendig bezeichnen.

Den Angestellten in den Ersatz- und Sterbe¬

kassen sind in letzter Zeit unseren Forderungen
entsprechend, ebenfalls Teuerungszulagen bis zu

30 Mk. monatlich bewilligt worden. Wenn unsere

Bemühungen für die Kollegen in den Kranken¬

kassen Erfolg hatten, so lasse sich dies nicht von

den Kollegen in den Versicherungsgesellschaften
berichten. Die größten und reichsten Gesell¬

schaften, wie die „Victoria" und die „Friedrich
Wilhelm", haben ihren Angestellten, die als Ein¬

nehmer beschäftigt sind und während des Krieges
unter schwierigen Verhältnissen angestrengt
arbeiten müssen, keinerlei Ausgleich für die

empfindliche Teuerung gewährt. Die bei der

„Volksfürsorge" beschäftigten Kollegen haben

ihre Forderungen um Bewilligung von Zulagen
eingereicht, und steht zu erwarten, daß diese

Forderungen bewilligt werden. Im Verbände sei

alles geschehen, um die Interessen der Mitglieder
auch bei dieser Bewegung wahrzunehmen. Dieser

Bericht wurde ohne Diskussion entgegengenommen.
Einige geschäftliche Mitteilungen bildeten den

Schluß der Versammlung.

Leipzig. Monatsversammlung vom 9. Mai 1916.

Nach dem Geschäfts- und Kassenbericht vom

1. Vierteljahr 1916 beträgt die Mitgliederzahl am

Schlüsse des Vierteljahres 302, wovon 151 Kollegen
zum Heeresdienst eingezogen sind. Auf Antrag
der Revisoren wird dem Kassierer Entlastung
erteilt. Alsdann wird mitgeteilt, daß die allgemeine
OrtskrankenkassefürLeipzig-Stadtihren Angestellten
die Hälfte des diesen laut der Dienstordnung zu¬

stehenden Urlaubs bewilligt hat. Die Teuerungs¬
zulage, die der Ausschuß beschlossen hatte, ist

bisher noch nicht ausgezahlt worden, da die Ge¬

nehmigung des Oberversicherungsamtes noch

nicht erteilt zu sein scheint. Die anschließenden

Rezitationen moderner Dichtungen wurden sehr

beifällig aufgenommen. Die Versammlung war

gut besucht und waren unsere weiblichen

Kolleginnen besonders stark vertreten.

Reichenbach i. V. Am 14. Mai fand in Treuen

eine gut besuchte Mitgliederversammlung der

Ortsgruppe statt. Kollege Müller erstattete Be¬

richt über die bisherigen Eingänge seitens des

Hauptvorstandes. In der Viktoria-Versicherungs-
Angelegenheit wurden weitere Schritte nicht

unternommen. Kollege Rannacher beantragte eine

Eingabe an die Kassenvorstände und andere

Arbeitgeber auf Gewährung von Teuerungszulagen.
Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.
Des weiteren fand eine Aussprache über die

Ergebnisse der Kassenabschlüsse und Einführung
der hausgewerblichen Krankenversicherung statt.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Freiburg. Bevollmächtigter Justin

Furtwängler, Universitätsstraße 14; Kassierer

Valentin Klepper, Schwendistraße 17.

Ortsgruppe Görlitz. Kassierer i. V. Bernhard

Mttzinger, Töpferberg 7.

Ortsgruppe Harburg a. E. Bevollmächtigter i. V.

und Kassierer W. Baetke, Frankenstraße 9 II.

Ortsgruppe Mainz. Vorsitzender Hermann Worff,
Zanggasse 5 II; Kassierer Jakob Wolf, Frauen-

lobplatz 3 I.

Ortsgruppe Stettin. Kassierer Otto Mühlau, Kron-

prinzenstr. 12.

Berlin, den 27. Mai 1916.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Kollege Max Guido Weller

Krankenkassenangestellter in Zwickau

t 27. Februar 1916 bei einem Sturmangriff.

Kollege Peter Becker

Anwaltsangestellter in Frankfurt a. M.

f 3. März 1916. vor Verdun.

Kollege Paul Wiechardt

Krankenkassenangestellter in Rostock.

Kollege Johann Fasel

Krankenkassenangestellter in Duisburg
f 8. März 1916 im Garnisonlazarett Metz.

Kollege Johann Hayunga
Städtischer Angestellter

in Wilhelmshaven - Rüstringen
t 29. Februar 1916 im Westen.

Ehre ihrem Andenken!

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege August Schweizer

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 16. März 1916.

Kollege Richard Borrmann

Krankenkassenangestellter in Helmstadt.

Kollege Mathias Pöll
Rendant der Ortskrankenkasse Pasing

t 5. Mai 1916.

Kollege Paul Grohmann

Kassenangestellter in Rabenau

t 7. Mai 1916.

Ehre ihrem Andenken!
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