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Die Privatangestellten
und die vaterländische Hilfsdienstpflicht.

¥n der vorhergehenden Nummer des B.-A. haben

* wir die wesentlichsten Grundsätze erörtert, nach

denen das Gesetz über den vaterländischen Hilfs¬
dienst ausgestaltet sein muß, um den berechtigten

Forderungen der Privatangestellten zu entsprechen.
Wie wir bei dieser Gelegenheit schon hervorhoben,

hat die Arbeitsgemeinschaft für das einheitliche An¬

gestelltenrecht rechtzeitig an Reichstag und Bundesrat

eine Eingabe gerichtet, in der den gesetzgebenden
Körperschaften zur Sicherung der Rechte der An¬

gestellten eine Reihe genau formulierter Forde¬

rungen unterbreitet wurden. Der Wichtigkeit
halber bringen wir den Wortlaut dieser Eingabe
im folgenden zum Abdruck:

„Die in der „Arbeitsgemeinschaft für das ein¬

heitliche Angestelltenrecht" vereinigten Verbände

der kaufmännischen, technischen und Bureau¬

angestellten sind der Überzeugung, daß für eine

gesetzliche vaterländische Hilfsdienstpflicht ledig¬
lich die Bedürfnisse der Landesverteidigung ent¬

scheidend sein dürfen. Gerade weil die unter¬

zeichneten Verbände den vaterländischen Zweck

des Gesetzes voll zu würdigen wissen, muß nach

ihrer Auffassung unter allen Umständen ver¬

mieden werden, daß der richtige Grundgedanke
zur Schaffung eines Zwangsgesetzes führt, bei

dem die Angestellten und Arbeiter ihre Unab¬

hängigkeit, die Möglichkeit eines weiteren so¬

zialen Aufstiegs und ihre Freizügigkeit opferten.
Unter allen Umständen müssen durch die Gesetz¬

gebung die unerläßlichen sozialen Schutzbestim¬

mungen gegen den ^Mißbrauch dieses Zwangs¬
dienstes zur Erzielung privater Vorteile eingeführt
werden. Sollen die Arbeitnehmer im Interesse

der Vaterlandsverteidigung auf ihr wichtigstes
Grundrecht, die freie Verwertung ihrer Arbeits¬

kraft, für noch nicht absehbare Zeit verzichten,
'

dann ist eine derartige völlige Umwälzung des

gesamten Arbeitslebens nur denkbar und an¬

nehmbar, wenn der vorliegende Gesetzentwurf

einen entsprechenden sozialen Ausbau erfährt.

Die Privatangestellten werden einen wesent¬

lichen Bestandteil des Rekrutierungsgebietes für

die künftige Mobilmachung der Arbeitskräfte aus¬

machen. Umso größer ist ihr Interesse daran,

daß ihre Berufskollegen vor unsozialen Über¬

raschungen bewahrt bleiben.

Wir richten deshalb an Bundesrat und Reichs¬

tag das dringende Ersuchen, den Gesetzentwurf

betr. den vaterländischen Hilfsdienst durch so¬

ziale Bestimmungen zu ergänzen, die den Privat¬

angestellten eine ausreichende Sicherung gegen

Gehaltsdruck, gegen Beschränkung ihres Arbeits¬

rechts, ihres Koalitionsrechts, wie überhaupt gegen

eine Verschlechterung ihrer materiellen und recht-

ichen Lage gewährleisten. Zu diesem Zwecke

empfehlen wir dem Reichstag die Annahme der

von den Gewerkschaftsvertretern, den Abgeord¬
neten Bauer, Becker, Behrens, Giesberts, Legien,
in Übereinstimmung-mit mit den unterzeichneten

Angestelltenverbänden, im Hauptausschuß des

Reichstags gemachten folgenden Vorschläge:

1. Dem § 2 Abs. 1 anzufügen:
Als kriegswirtschaftliche Organisationen gelten

insbesondere auch die wirtschaftlichen Organisa¬
tionen der Unternehmer und die gewerkschaft¬
lichen Organisationen der Arbeiter und An¬

gestellten.
2. Dem § 2 anzufügen:
Dem Kriegsamt wird ein aus Mitgliedern des

Reichstags bestehender Beirat zur Seite gestellt.
Der Beirat hat die Überwachung der Ausführung

des Gesetzes zu übernehmen.

3. Folgende Paragraphen hinzuzufügen:

§ 2a. Organe zur Durchführung des Ge¬

setzes sind:

1. Arbeiter- und Angestelltenausschüsse.
In allen für den vaterländischen Hilfsdienst

tätigen Unternehmungen sind, soweit 20 Personen

in ihnen beschäftigt werden, Arbeiterausschüsse

und bei der gleichen .Zahl von Angestellten auch

für diese Ausschüsse zu errichten, die als Ver¬

treter der gesamten Arbeiter- und Angestellten¬
schaft des Betriebes anzusehen und gegen Ent¬

lassung und willkürliche Behandlung durch die

Unternehmer oder deren Vertreter angemessen

zu schützen sind. Die Unternehmer oder die

Werksleitungen sind verpflichtet, mit den Arbeiter¬

und Angestelltenausschüssen über die Regelung
der Lohn- und Arbeitsbedingungen der Gesamt¬

arbeiterschaft und der Angestellten, sowie über

Beschwerden der einzelnen Arbeiter und An¬

gestellten zu verhandeln. Die Arbeiterausschüsse

sind von sämtlichen Arbeitern und Arbeiterinnen,

die das 18. Lebensjahr erreicht haben, zu wählen.

Die Wahl der Angestelltenausschüsse erfolgt
durch die im Betriebe beschäftigten männlichen

und weiblichen Angestellten, die das 18. Lebens¬

jahr erreicht haben. Im Bergbau übernehmen die

auf Grund des Berggesetzes errichteten Arbeiter¬

ausschüsse die in dem Gesetze vorgesehenen
Funktionen.

2. Einigungsämter.
Für den Bereich eines jeden Bezirkskom¬

mandos ist ein Einigungsamt zu bilden, dem

strittige Fragen, über die zwischen den Unter¬

nehmer- und den Arbeiter- bezw. Angestellten¬
ausschüssen ein Einvernehmen nicht erzielt ist,

zur Entscheidung zu unterbreiten sind. Von

Unternehmern, Arbeitern und Angestellten der

Betriebe, in denen Ausschüsse nicht bestehen,
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kann bei Streitigkeiten das Einigungsamt un¬

mittelbar angerufen werden. Das Einigungsamt
wird aus je drei Vertretern der Arbeitgeber und

der Arbeitnehmer (je zwei ständigen und einem

unständigen Mitgliede) gebildet. Die unständigen
Mitglieder sind stets aus den Berufsgruppen zu

berufen, über deren Verhältnisse verhandelt wird.
Die Berufung der Mitglieder zu den Einigungs¬
ämtern erfolgt durch die im Bereiche der ein¬

zelnen Generalkommandos gebildeten Schieds¬

gerichte, und zwar nach Maßgabe der von den
Unternehmer- und Arbeiterorganisationen ge¬
machten Vorschläge. Als Verhandlungsleiter fun¬

giert ein Beauftragter der Militärbehörde ohne
Stimmrecht.

3. Schiedsgerichte.
Für den Bereich eines jeden Generalkom¬

mandos wird ein Schiedsgericht gebildet, das aus

einem von dem Kriegsamte zu ernennenden Vor¬
sitzenden und aus je drei Vertretern der Arbeit¬

geber und der Arbeitnehmer (je zwei ständigen
und einem unständigen Mitglied) gebildet wird.
Die unständigen Mitglieder sind stets aus den Be¬

rufsgruppen zu berufen, über deren Verhältnisse
verhandelt wird. In den hauptsächlichsten Berg¬
werksindustriebezirken (rheinisch - westfälisches

Industrierevier, Saarrevier, Oberschlesien) werden
besondere Spruchkammern für den Bergbau vor¬

gesehen.
Für die Angestellten sind besondere Spruch¬

kammern bei den Einigungsämtern und Schieds¬

gerichten zu errichten. Die Berufung der Mit¬

glieder in die Schiedsgerichte erfolgt durch das

Kriegsamt nach Maßgabe der von den Unter¬
nehmer- und Arbeitnehmerorganisationen ge¬
machten Vorschläge.

4. Ausschüsse.

Zur Entscheidung über betriebstechnische

und allgemeinwirtschaftliche Fragen werden im

Bezirk eines jeden stellvertretenden General¬

kommandos Ausschüsse gebildet. Jeder Aus¬

schuß besteht aus einem Offizier als Vorsitzenden,
aus zwei höheren Staatsbeamten, von denen

einer der Gewerbeaufsicht angehören soll, sowie

aus je zwei Vertretern der Arbeitgeber und Ar¬

beitnehmer; den Offizier bestellt das Kriegsamt,
in Bayern, Sachsen und Württemberg das Kriegs¬
ministerium, dem in diesen Bundesstaaten auch

im übrigen der Vollzug des Gesetzes im Einver¬

nehmen mit dem Kriegsamt zukommt. Die Ver¬

treter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer
bestellt das Kriegsamt nach Maßgabe der von

den Unternehmer- und den gewerkschaftlichen
Arbeitnehmerorganisationen gemachten Vor¬

schläge. Die übrigen Ausschußmitglieder bestellt

für je ihren Bezirk die Landeszentralbehörde

oder die- von ihr bestimmte Stelle. Vor der Ent¬

scheidung des Ausschusses soll die beteiligte
Gemeindebehörde gehört werden. Werden Marine¬

interessen berührt, so ist vor der Entscheidung
auf Verlangen der Marine ein von ihr zu be¬

zeichnender Marineoffizier zu hören.

§ 2b. Das Kriegsamt erläßt für die Ausschüsse

zur Erledigung der betriebstechnischen und all¬

gemein-volkswirtschaftlichen Fragen und für die

Arbeiter- und Angestelltenausschüsse, die

Einigungsämter und die Schiedsgerichte be¬

sondere Geschäftsordnungen.
§ 2 c. Den im vaterländischen Hilfsdienst

beschäftigten Personen darf die Ausübung des

Vereins- und Versammlungsrechts nicht be¬

schränkt werden.

§ 2d. Die zur Tätigkeit für bestimmte Betriebe
vom Militärdienst Zurückgestellten (Reklamierte)
unterstehen diesem Gesetze, soweit die Regelung
der Lohn- und Arbeitsbedingungen oder der
Arbeitswechsel in Frage kommen.

§ 2e. Arbeitern und Angestellten, die zu dem
Lebensunterhalt von Angehörigen wesentlich bei¬

getragen haben und nicht in ihrem Heimatsorte
in geeigneter Weise beschäftigt werden können,
ist neben dem üblichen Lohne eine Familien¬

zulage zu gewähren, ebenso ist ihnen Freifahrt
zum Heimatsorte zu bewilligen.

Arbeiter und Angestellte, die infolge des Ge¬
setzes betreffend den vaterländischen Hilfsdienst
arbeitslos werden, nicht in ihrem Heimatsort be¬

schäftigt werden können und zur Verpflanzung
nach anderen Orten nicht geeignet sind, erhalten
aus Reichsmitteln Arbeitslosenunterstützung.

§ 2f. Für Arbeiterinnen und Jugendliche sind
in bezug auf Arbeitszeit, Aufsicht, Unterkunfts¬
räume usw. besondere Vorschriften zu erlassen.

§ 2 g. Soweit Personen durch eine neu aufzuneh¬
mende Beschäftigung dem Schutze der Arbeiter-

Versicherung unterstehen, darf von der Vorschrift
der §§ 168 und 1232 RVO. kein Gebrauch ge¬
macht werden. Soweit es nicht der Fall ist, muß
diesen Personen ein der Versicherung gleich¬
stehender Schutz vom Reiche gewährleistet werden.

Wo nach den Vorschriften der Versicherungs¬
gesetze für Berechnung der Renten der ortsüb¬
liche Tagelohn oder der behördlich festgesetzte
durchschnittliche Jahresarbeitsverdienst in An¬

rechnung zu bringen ist, ist an deren Stelle der

durchschnittliche Verdienst gleichartiger Arbeiter
zu nehmen.

Zwar wären diese Vorschläge noch durch

einige sich aus den besonderen Verhältnissen der

Angestellten ergebende Bestimmungen zu er¬

gänzen. Angesichts der schwierigen Geschäftslage
des Deutschen Reichstags möchten wir jedoch in

diesem Augenblick darauf verzichten, weitere

Sonderforderungen für die Privatangestellten zu

erheben, weil sie in den Ausführungsbestim¬
mungen zu dem Gesetz noch berücksichtigt werden
können.

Da obendrein diese von den Vertretern der

Angestellten und Arbeiter aller Richtungen ge¬
forderten sozialen Schutzbestimmungen ohne jede
Schwierigkeit durchführbar sind, so läßt sich aus

dem vaterländischen Zweck des Gesetzes keinerlei
Grund herleiten, um ihre Ablehnung zu recht¬

fertigen. Vielmehr müßte jede Ablehnung, die
schon heute in weiten Kreisen der werktätigen
Bevölkerung vorhandene Befürchtung, als handele
es sich lediglich um ein Ausnahmegesetz gegen
die Arbeitnehmer und eine einseitige Begünsti¬
gung der Unternehmer, geradezu bekräftigen.

Sollte der gesetzliche Arbeitszwang in einer
Form eingeführt werden, die den ausdrücklichen
Willen der deutschen Arbeitnehmerschaft miß¬

achtet, so würde der eigentliche Zweck des Ge¬

setzes, die Stärkung der Landesverteidigung, be¬
denklich gefährdet.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Arbeitsgemeinschaft für das einheitliche An¬

gestelltenrecht

Allgemeiner Verband der Deutschen Bankbeamten.

Allgemeine Vereinigung der Deutschen Buch¬

handlungsgehilfen.
Bund der technisch-industriellen Beamten.

Deutscher Steiger- Verband.
Deutscher Zuschneider-Verband.
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Verband der Bureauangestellten Deutschlands.

Verband der Deutschen Versicherungsbeamten.
Verband der Kunstgewerbezeichner.
Verband technischer Schiffsoffiziere.

Werkmeisterverband für das deutsche Budibinder-

gewerbe und verwandten Berufe.

Zentralverband der Handlungsgehilfen.
i. A.:

Aufhäuser. Gi eb e 1, M. d. R. Urban.

Haben sich diese Anträge auch nicht rest¬

los verwirklichen lassen, so gelang es doch, durch

das praktische Zusammenarbeiten zwischen den

auf gewerkschaftlichem Boden stehenden Ver¬

bänden der Angestellten mit den Arbeitergewerk-

schaften, manche Forderungen der Angestellten
im Parlament zur Anerkennung zu bringen und

so aufs wirksamste die Interessen der Privat¬

angestellten zu wahren.

Aus Anlaß des Zustandekommens dieses Ge¬

setzes fand in Berlin am 12. Dezember eine impo¬

sante Tagung der Vertreter der deutschen Gewerkschaften

und Angestelltenuerbände aller Richtungen statt, die

von 800 Delegierten beschickt war. Die Er¬

schienenen vertraten etwa vier Millionen Mitglieder.
Als Vertreter des Reichskanzlers wohnten den

Verhandlungen bei der Staatssekretär des Innern,

Staatsminister Dr. Helfferich. Ferner waren unter

anderen anwesend der Präsident des Kriegsamts,
Generalleutnant Gröner, der Unterstaatssekretär

Dr. Richter, der Direktor im Reichsamt des Innern,

Dr. Caspar, sowie zahlreiche Mitglieder aller Par¬

teien des Reichstages und des Landtages. Der

Vorsitzende der Generalkommission der Gewerk¬

schaften Deutschlands, Reichstagsabgeordneter

Legien, eröffnete die Verhandlungen.

Auf der Tagung nahmen die Vertreter der

verschiedensten Richtungen der Angestellten- und

Arbeiterorganisationen zu dem Gesetz und über

seine Durchführung das Wort. Folgende Ent¬

schließung fand einstimmige Annahme:

„Die am 12. Dezember 1916 in den Germania¬

sälen versammelten Vertreter von rund vier

Millionen organisierter Arbeiter und Angestellten
erklären, an der Durchführung des Krieges und

der vaterländischen Hilfe nach Kräften mitarbeiten

zu wollen. Die durch die Organisationen der

Arbeiter und Angestellten vertretenen
¦ Volks¬

schichten sind bereit, einig und geschlossen alle

Kräfte in den Dienst unseres Landes zu stellen,

damit die Vernichtungspläne der Gegner Deutsch¬

lands erfolglos bleiben. Von der Reichsregierung
und dem Kriegsamt erwarten die Versammelten

weitgehende Förderung der berechtigten Be¬

strebungen der Arbeiter und Angestellten auf Er¬

langung besserer Lohn- und Arbeitsbedingungen
sowie die Sicherung des Koalitionsrechtes; sie

fordern eine stärkere Bekämpfung des Lebens¬

mittelwuchers und eine bessere Verteilung der

vorhandenen Lebensmittel, damit die arbeitende

Bevölkerung die an sie gestellten Anforderungen

erfüllen kann."

Ein kurzer Bericht über den sonstigen Ver¬

lauf der Tagung folgt in nächster Nummer des B.-A.

Eine Konferenz der Vertreter der Verbandsvorstände

fand in den Tagen vom 20. bis 22. November in

Berlin statt. Infolge der Behandlung von Fragen

aus Anlaß des Krieges waren auch die Gewerk¬

schaftsredakteure zur Teilnahme an dieser Kon¬

ferenz eingeladen.
An erster Stelle wurde die Monopolfrage er¬

örtert, die durch ein instruktives Referat von

W. Jansson eingeleitet wurde. Die Beratung

dieser Frage nahm Bezug auf diejenigen Arbeiter¬

forderungen, die bei einer nach dem Kriege zu

erwartenden Verstaatlichung größerer Zweige der

Privatwirtschaft im Interesse der gewerkschaft¬
lich organisierten Arbeiter zu erheben seien. Der

Redner wies darauf hin, daß das „Korrespondenz¬
blatt der Generalkommission", als führendes Organ
der Arbeiter, die Monopolfrage hinsichtlich der

einzelnen Erwerbszweige von sachverständigen

Mitarbeitern behandeln lasse, und daß weiterhin

eine wissenschaftliche Bearbeitung dieser Materie

bereits im Druck sei, die in Kürze erscheinen

werde.

Den nächsten Beratungspunkt bildete ein An¬

trag des Verbandstages der Schuhmacher vom

22. Juli d. J., auf die Tagesordnung der Konferenz

der Vertreter der Verbandsvorstände die Frage

der -„Fernhaltung des Parteistreits uon den Zentral¬

verbänden" zu setzen.

Die Verhandlung dieses Antrages auf der

Vorständekonferenz nahm eine volle Sitzung in

Anspruch. Der Standpunkt von Simon und des

Redakteurs vom Schuhmacherfachblatt, Bock-

Gotha, daß' die Gewerkschaften die Vorgänge in

der Fraktion und Partei nichts angehen dürfe,

wurde von keinem der zahlreichen Redner ge¬

teilt. Vielmehr wurde betont, daß es sich hier

auch um ganz wesentliche Gewerkschaftsinter¬

essen handele, zu denen die Gewerkschaften noch

vor der Reichstagsfraktion (nämlich in der Kon¬

ferenz vom 2. August 1914), Stellung genommen

haben, daß die Haltung der Mehrheit der

Reichstagsfraktion sich durchaus mit den Inter¬

essen der Gewerkschaften decke, und daß es

Pflicht der Gewerkschaften und ihrer Presse sei,

im Sinne ihrer bisherigen Beschlüsse zu wirken.

Nicht das Eintreten für die Mehrheitsfraktion

wirke gewerkschaftsschädigend, sondern der Dis¬

ziplinbruch der Fraktionsminderheit und deren

Fraktionsspaltung, die die Vertretung der Ge¬

werkschaftsforderungen im Reichstag entkräftet.

Mit allen gegen drei Stimmen wurde folgender
Beschluß gefaßt:

„Die Konferenz der Vertreter der Verbands¬

vorstände ist sich nach wie vor völlig einig in

der wiederholt festgestellten Auffassung, daß die

Haltung der sozialdemokratischen Fraktion im

Reichstage zum Krieg allein den Interessen der

Gewerkschaften entsprochen hat und noch ent¬

spricht. Sie lehnt die gegen die Generalkom¬

mission und gegen die Gewerkschaftspresse ge¬

richteten Angriffe und Vorwürfe als durchaus un¬

begründet ab und geht zur Tagesordnung über."

An dritter Stelle beschäftigte sich die Kon¬

ferenz nach einführenden Darlegungen mit den

schon jetzt überhandnehmenden Bestrebungen,
die Kriegsteilnehmer als Krieger zu organisieren, wofür

neben kameradschaftlichen Anknüpfungspunkten
auch das Unterstützungswesen und die Kriegs¬

fürsorge in den Werbedienst gestellt würden.

Man solle diese Strömung nach dem Kriege nicht

unterschätzen, sondern rechtzeitig geeignete Maß¬

nahmen treffen. Der Verlauf der Diskussion

zeigte, daß diese Frage noch eingehenderer Er¬

wägungen in den Vorständen der Gewerkschaften

bedürfe. Doch ergab sich darin Übereinstimmung,
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daß die Gewerkschaften sich auch nach dem

Kriege der Fürsorge für die Kriegsteilnehmer
nicht entziehen können. Die Angelegenheit soll
nach Rückäußerung der Vorstände nochmals eine

spätere Konferenz beschäftigen.
Zu dem bedeutsamsten Tagesordnungspunkte

dieser Konferenz gestaltete sich die Stellung¬
nahme zur Einführung einer vaterländischen Hilfsdienst-
pflicht, über welche Legien und Bauer von den Vor¬

verhandlungen mit den zuständigen Regierungs¬
stellen Bericht erstatteten. Die Konferenz
stimmte nach kurzer Debatte den Grundsätzen
für die Sicherstellung der Arbeiterrechte in dem
neuen Gesetzentwurf zu.

Der Bericht der Generalkommission, der am dritten
Tage gegeben wurde, gliederte sich in drei Ab¬
schnitte. Legien berichtete über die allgemeinen
Angelegenheiten, Bauer über eine Reihe von

Spezialfragen und R. Schmidt über Ernährungs¬
fragen. Der allgemeine Bericht erstreckte sich
auf das Zusammenwirken mit sozialpolitischen
Organisationen in Erziehungs- und Unterrichts-,
Wohnungsreform- und Arbeiterrechts- sowie Heim¬

arbeitsfragen, auf den Empfang einer skandina¬
vischen Delegation von Arbeitervertretern, sowie
den Besuch einer Anzahl ausländischer Presse¬

vertreter, auf die Kriegsbeschädigtenfürsorge,
Koalitionsrechtsfragen, Kriegsernährungsamt und
Kriegsanleihe, auf das Sekretariat des Internatio¬
nalen Gewerkschaftsbundes und auf einige interne

Gewerkschaftsfragen. In dem Spezialbericht
wurden Verhandlungen mit dem Zentralverband
der Konsumvereine, Arbeitsnachweisfragen, der

Sparzwang für Jugendliche, Bevölkerungspolitik
und Mutterschutz, Fürsorge für Kriegerfamilien,
Zensurangelegenheiten und Organisationsfragen
behandelt. Der Bericht von Schmidt endlich gab
eine eingehende Darstellung der gegenwärtigen
Ernährungsschwierigkeiten und der zwar auf¬

reibenden, aber doch nicht erfolglosen Arbeit der
Gewerkschaftsvertreter auf diesem Gebiete.

Daran schloß sich eine Erörterung der „Über¬
führung der Kriegs- in die Friedenswirtschaft, die durch
ein Referat von Bauer eingeleitet wurde. Der
Redner schilderte die Aufgaben, denen die Volks¬
wirtschaft nach dem Kriege gegenüberstehe, und
die bislang getroffenen Vorbereitungen im Reichs¬
amt für Übergangswirtschaft. Eine Reihe von

Mitarbeitern für Spezialfragen sei bereits heran¬
gezogen. Es müsse auch eine direkte Vertretung
der Gewerkschaften in dem zu schaffenden
Reichsamt gefordert werden. Weiter stellte der
Redner eine Reihe von Arbeiterforderungen auf,
wie die Gewährung eines Anrechts auf Wieder¬
einstellung beim früheren Arbeitgeber, Ein¬
setzung von Schlichtungskommissionen, Einführung
der Arbeitslosenversicherung, Regelung der Ein¬
wanderungsfrage und Sicherung des Arbeiter¬
schutzes und der Arbeiterversicherung. Molken¬
buhr ergänzte diese Ausführungen und empfahl,
die Forderungen der Arbeiterschaft in den Ge¬
werkschaften zu sammeln und an den Ausschuß
des Reichstags für Handel und Gewerbe einzu¬
senden. In der Debatte wurde diese Anregung
dahin erweitert, nicht bloß die auf die Über¬
gangswirtschaft, sondern auch die für die soge¬
nannte Neuorientierung in Arbeiterschutz-, Ar-
beiterversicherungs-, Arbeiterrechts-, Arbeitsver-
mittlungs-, Koalitionsrechts-, Arbeitervertretungs¬
und sonstigen Fragen geltenden Forderungen,
nicht minder die in das Gebiet der künftigen
Wirtschafts- und internationalen Vertragspolitik
einschlagenden Wünsche der Sozialpolitischen Ab¬
teilung der Generalkommission zu übermitteln,
die dieselben sichten und für eine geordnete Ver¬
tretung derselben sorgen wird. Hiermit fand die
reichhaltige Tagesordnung der Konferenz ihre Er¬
ledigung.

Krankenkassenangestellte.
Teuerungszulagen.

Kahla. Die Allg. OKK. gewährte ihren ver¬

heirateten Angestellten eine einmalige Teuerungs¬
zulage von je 150 Mk. Der Lehrling erhielt 50 Mk.

Offenbach a. M. Die Allgem. OKK. gewährt ihren

Angestellten, die unter 3000 Mk. beziehen, mit
rückwirkender Kraft ab 1. Juli d. Js. Teuerungs¬
zulagen und zwar: an Verheiratete ohne Kinder
monatlich 12 Mk.; für jedes Kind unter 14 Jahren
3 Mk., bis zum Betrage von 10 Mk.; an Ledige
10 Mk.; an Hilfsarbeiter über 20 Jahr gleichfalls
10 Mk.; für Kinder 3 Mk. und an weibliche Hilfs¬
kräfte wöchentlich 2 Mk.

Potschappel. Die Allg. OKK. erhöhte die bislang
ihren Angestellten gewährten Teuerungszulagen
ab 1. Oktober d. J. auf 30 Mk. pro Monat.

Rabenau. Die hiesige Allg. OKK. zahlt ihren
Angestellten vom 1. November d. J. ab eine Teue¬

rungszulage von 20 Mk. monatlich. -

Speyer. Die Allg. OKK. bewilligte ihren An¬

gestellten folgende monatlichen Teuerungszulagen:
Verheiratete erhalten 8,50 Mk. und für jedes Kind
im Alter bis zu 15 Jahren 3 Mk.; Ledige erhalten
5Mk.

Die Teuerungszulagen wurden im Dezember
mit rückwirkender Kraft ab 1. März d. J. gewährt.

*

Dtenstjubiläum. Kollege Gabriel Kleiber in
Freiburg i. Br. feiert an 27. Dezember d Js. sein
25 jähriges Dienstjubiläum als Angestellter der
dortigen Allgem. OKK. Wir gratulieren.

Anwaltsangestellte.
Die höheren Gehälter der Anwaltsan¬

gestellten während des Krieges haben bei der
Begründung des Gesetzes betr. Änderung der
Gebührenordnung für Rechtsanwälte eine Rolle
gespielt. Der Berichterstatter, Reichstagsabgeord¬
neter Rechtsanwalt I/sf-Reutlingen, führte in dieser
Beziehung u. a. folgendes an:

„ . . . Insbesondere wurde darauf verwiesen,
daß die Bureaukosten des Rechtsanwalts nament¬
lich auch durch den Krieg eine ganz bedeutende
Steigerung und Vermehrung erfahren haben, weil
die Angestellten besser bezahlt werden müßten und
auch die übrigen Bureaubedürfnisse eine wesent¬
liche Preissteigerung erlitten . . ." Und an einer
anderen Stelle sagt Herr Abgeordneter List:
„ . . . Jedenfalls aber sind die Kosten des Rechts¬
anwalts für Unterhaltung seines Bureaus, für Be¬
zahlung seiner Angestellten während des Krieges
derartig gestiegen, daß durch diese Mehrein¬
nahme (die Erhöhung der Pauschalgebühren) bei
weitem das nicht ausgeglichen worden ist, was

der Rechtsanwalt zuzulegen hat . . ."
Wir wollen nicht bestreiten, daß die wirt¬

schaftliche Lage vieler Rechtsanwälte infolge der
durch die Kriegsschutzgesetze hervorgerufenen
Einschränkung der Prozeßtätigkeit keine glänzende
ist. Aber auch für die Angestellten ist während
des Krieges nicht etwa eine Verbesserung der Ge¬
haltsverhältnisse, wie es nach den Ausführungen
des Herrn Abgeordneten Rechtsanwalt List den
Anschein hat, eingetreten, sondern in den aller¬
meisten Fällen eine wesentliche Verschlechterung.
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Wenn auch die zu Beginn des Krieges vielfach

vorgenommenen Gehaltskürzungen hoffentlich all¬

gemein durch die Bestrebungen der Angestellten¬
vertretung rückgängig gemacht worden sind, ist

ein Ausgleich der inzwischen eingetretenen Ver¬

teuerung der Lebenshaltung durch Gehaltszulagen
nur in verschwindend wenigen Fällen erfolgt. Be¬

gründet wurde die Ablehnung derartiger Forde¬

rungen der Angestellten bisher mit der schlechten

wirtschaftlichen Lage der Herren Rechtsanwälte.

Die angeblich gesteigerten Gehälter der An¬

gestellten sind aber daran wirklich nicht schuld.

Im Gegenteil hat gerade der Krieg für manchen

deutschen Rechtsanwalt eine erhebliche Vermin¬

derung der Belastung durch Gehaltszahlung an

die Angestellten mit sich gebracht. Die meistens

höhere Gehälter beziehenden Bureauvorsteher

und männlichen Angestellten sind zum Heeres¬

dienst eingezogen worden. Durch die Einschrän¬

kung der Prozeßtätigkeit haben sich Neuan¬

stellungen an deren Stelle vielfach erübrigt oder

es sind weibliche Angestellte mit niedrigeren Ge¬

hältern eingetreten. Die Herren Rechtsanwälte,

die den Familien ihrer zum Heeresdienst ein¬

gezogenen Angestellten oder diesen selbst noch

Zuwendungen machen, sind leider sehr dünn gesät.
Den Herren Rechtsanwälten ist es dank ihrer

straffen und geschlossenen Organisation im Deut¬

schen Anwaltverein und ihrer guten Vertretung
im Reichstag gelungen, eine erhebliche Erhöhung
ihres Einkommens zu erlangen. Die Angestellten
haben alle Veranlassung, in Nachahmung dieses

ihnen von ihren Prinzipalen gegebenen Beispiels
durch Stärkung ihres Berufsverbandes diesem ein

energisches Vorgehen auf Erlangung. von ent¬

sprechenden Gehaltszulagen zu ermöglichen. Die

Rechtsanwälte haben ihre Verdiensterhöhung er¬

reicht, die Angestellten könnten und müßten den

gleichen Erfolg haben, wenn
— ja, wenn — sie

ebenso einheitlich und geschlossen vorgingen, wie

ihre Herren Prinzipale. n.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Erfreuliche Nachrichten. Die Detailhandeis-

Berufsgenossenschaft zu Berlin bewilligte auf ein

Jahr folgende monatliche Teuerungszulagen:

a) den vertraglich Angestellten und zwar den

Verheirateten 30 Mk., den Ledigen 25 Mk.; b) den

nichtvertraglich Angestellten und zwar den Ver¬

heirateten 20 Mk„ den Ledigen 15 Mk.

Die Lagerei-Berufsgenossenschaft hat sämtlichen

Angestellten neben der laufenden eine einmalige

Teuerungszulage in Höhe des halben Monats¬

gehalts bewilligt.
Die Berufsgenossenschaft der Molkerei-, Brennerei-

und Stärkeindustrie zu Berlin setzte vom 1. Oktober

1916 ab die Teuerungszulagen für die Ober¬

sekretäre, Bureauassistenten und den Bureau¬

diener wie folgt fest: a) Für die verheirateten

Angestellten, soweit sie im Bureau tätig sind,

30 Mk. monatlich, soweit sie Militärdienste leisten,

20 Mk. monatlich; b) Für die ledigen Angestellten,
soweit sie im Bureau tätig sind, 20 Mk. monatlich.

Unverheiratete Angestellte, die im militärischen

Dienst stehen, haben keinen Anspruch auf Teue¬

rungszulage. Die Gehälter der weiblichen Hilfs¬

kräfte auf einer den Teuerungsverhältnissen an¬

gemessenen Höhe zu erhalten, bleibt dem Ge¬

schäftsführer überlassen.
*

Der Genossenschaftsvorstand der letzt¬

genannten Berufsgenossenschaft hat ferner den

Beschluß gefaßt: „Die Bureauassistenten sollen

„flippe (Euer TfypeH cn 6ic Kollegen tinft

Kolleginnen/ 6em öerbonfte beizutreten/

md)t unerhört bleiben! Die flottpenoigfeit

6es 3ufommenf(t)lnffeg fann nid>t 6ringen6

genug betont toeröen."

Bus einem §cl6poftbricf.

in der Regel nach längstens 6 Jahren zu Sekretären,

die Sekretäre nach längstens 15 Jahren zu Ober¬

sekretären befördert werden."

Maßgebend für diesen Beschluß war wohl in

erster Reihe die Erwägung, den Angestellten
freie Bahn für den Aufstieg zu gewährleisten.
Wenn jeder Angestellte \vr:3, daß ihm für seine

steigende verantwortungsvolle Arbeitstätigkeit
auch der Lohn wird, wenn jeder die Aussicht

steten Fortschreitens hat, wird seine Arbeitskraft

und Arbeitsfreudigkeit ganz anders wachgehalten,
als wenn er sich sagen muß, daß alle An-

j strengungen nach einem Aufrücken vergeblich
bleiben müssen, daß seine Lage ganz gleich

bleibt, ob er tüchtig oder untüchtig ist und nur

von der Gunst oder Mißgunst seiner engeren

Vorgesetzten abhängt, ganz zu schweigen von

dem traurigen Kapitel der Vetternwirtschaft.

Wir begrüßen deshalb diesen Beschluß. Was

hier möglich ist, kann ebenso bei jeder anderen

Genossenschaft durchführbar sein, wenn der gute

Wille vorhanden ist. Auf ihn kommt es an. Ihn

überall zu wecken, erscheint Pflicht der Kollegen
schaft.

Industrieangestellte.
Die Erhöhung der Teuerungszulagen. Durch

die enorme Preissteigerung der Lebensmittel und

Gebrauchsartikel reichen die den Angestellten
vielfach gewährten Gehälter selbst unter Berück¬

sichtigung der etwa gezahlten Teuerungszulagen
bei weitem nicht mehr aus, um einen gewissen

Ausgleich zwischen Teuerung und Einkommen

herzustellen. In der Allgem. Elektr.-Gesellschaft

in Berlin haben in letzter Zeit die technischen

und kaufmännischen Angestellten wiederholt

Einzeleingaben an die Direktion auf Erhöhung
der Teuerungszulagen gerichtet. Diese sind aber

glatt abgelehnt worden. In einer Konferenz be¬

gründete die A.E.G. die ablehnende Haltung vor

allem mit einem Hinweis auf die Siemens-Werke.

Damit nun die Forderungen auf Erhöhung der

Teuerungszulagen in den in Betracht kommenden

Betrieben gleichzeitig gestellt werden konnte,

fand zu diesem Zweck am 24. November 1916 in

den Germania-Sälen in Berlin eine große Ver¬

sammlung der technischen, kaufmännischen und

Bureauangestellten, für die Betriebe der Allgem.
Elektr.- Gesellschaft, Siemens-Schuckert-Werke,

Siemens & Halske A.-G., Neue Automobil-Gesell¬

schaft und Bergmann E.-W. statt, in welcher die

Reichstagsabgeordneten Giebel und Marquardt
referierten. Die Versammlung war von über

3000 Personen besucht. Einberufer der Versamm¬

lung waren wieder: Bund der technisch-industri¬

ellen Beamten, Deutscher Techniker-Verband,

Deutscher Werkmeister-Verband, Deutschnatio¬

naler Handlungsgehilfen-Verband, Kaufmännischer

Handlungsgehilfen-Verband, Kaufmännischer Ver¬

band für weibliche Angestellte, Maschinenbau-
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Werkmeister-Verein, Verband der Bureau¬

angestellten Deutschlands, Verband Deutscher

Handlungsgehilfen zu Leipzig, Verein der Deut¬
schen Kaufleute, Verein für Handlungskommis
von 1858 (Bez. Berlin) und der Zentralverband
der Handlungsgehilfen.

Die Referenten behandelten eingehend die
sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der An¬

gestellten, in die sie durch den Krieg gekommen
sind. Giebel kritisierte besonders noch das Ver¬
halten der Unternehmer den Angestellten gegen¬
über.

Nachstehende Entschließung gelangte ein¬

stimmig zur Annahme.

„Die am 24. November d. J. in den Germania-
Sälen tagende Versammlung der bei den Firmen:

Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Siemens-
Schuckert-Werke G. m. b. H., Siemens & Halske A.-G.,
Neue Automobil-Gesellschaft und Bergmann Elek¬
trizitäts - Werke beschäftigten kaufmännischen,
technischen Bureauangestellten und Werkmeister
richten an ihre Firmenleitungen das dringende
Ersuchen, die bestehenden Teuerungszulagen nach

Maßgabe der folgenden Vorschläge erhöhen zu

wollen:

Verheiratete Angestellte erhalten künftig
75 Mk., ledige 50 Mk. monatliche Teuerungs¬
zulage, der Kinderzuschlag wird auf 15 Mk.
erhöht.

Die Versammelten ersuchen ferner, die künf¬

tige Regelung so zu treffen, daß ledige An¬

gestellte, die den Unterhalt eines Hausstandes zu

bestreiten haben, bei Bemessung der Teuerungs¬
zulagen den Verheirateten gleichgestellt werden,
daß eine unterschiedliche Behandlung von ver¬

heirateten männlichen oder weiblichen An¬

gestellten in Wegfall kommt und auch sämtliche
Wochenlöhner mit erfaßt werden.

Die Versammelten sind sich bewußt, daß in
der Kriegszeit alle Kreise der Bevölkerung im
Interesse der Gesamtheit Opfer bringen müssen,
erwarten aber, daß die Firmen durch Anerkennung
der hier vorgeschlagenen Neuregelung der

Teuerungszulagen dazu beitragen, die gegen¬
wärtige wirtschaftliche Notlage ihres kaufmänni¬
schen und technischen Personals wenigstens zu

erleichtern. Angesichts der gewaltigen Ver¬

teuerung aller Lebensmittel und Bedarfsartikel,
die seit Kriegsbeginn schon mehr als 100 Proz.

beträgt, liegt es auch im wohlverstandenen Ge¬

schäftsinteresse, durch eine Erhöhung der bis¬

herigen Bezüge der Gefahr dauernder Unter¬

ernährung und damit verminderter Arbeitsleistung
vorzubeugerr. Die Versammelten sind auch der

Auffassung, daß sich die gewünschten Teuerungs¬
zulagen im Rahmen der finanziellen .Tragfähig¬
keit der Werke bewegen."

Privatangestelltenbewegung.
Neue Wege. Zur Beschreitung der von uns

in Nr. 4 des B.-A. skizzierten „Neuen Wege" des
Herrn Dr. Köhler vom Verein für Handlungs¬
kommis von 1858 (Hamburg), hat sich jetzt eine

Arbeitsgemeinschaft der kaufmännischen Verbände

gebildet, zu deren Vorsitzenden Herr Dr. Köhler
bestimmt wurde.

Wie schon damals von uns betont wurde, ist
diese Scheidung der Geister und Gruppierung zu

festen organisatorischen Gebilden in der An¬

gestelltenbewegung nur zu begrüßen. Die Er¬
fahrung wird zeigen, daß die „neuen Wege"
nirgendwo anders hinführen, denn die bisherigen

alten. Die Enttäuschung unter den so geführten
Angestellten wird nicht ausbleiben. Verlangen
doch gerade die nach - dem Kriege gegebenen
wirtschaftlichen Verhältnisse, die weiter anhaltende

Teuerung, die Belastung durch neue Steuern infolge
der ungeheueren Milliardenanleihen und sonstiger
Schuldverpflichtungen des deutschen Volkes,
dringend die Beschreitung wirklich „neuer Wege"
des Gros der Angestellten. Was durch Herrn
Dr. Köhler geboten wird, sind die alten Ziele
unter umgemodelten Formen. Sie sind für
die kommenden Aufgaben völlig unzureichend.
Die von Herrn Köhler geleitete Arbeitsgemein¬
schaft ist im Kerne nichts anderes, als der aus

den Kämpfen um die Pensionsversicherung der

Angestellten bekannte Hauptausschuß. Durch die

neugegründete Arbeitsgemeinschaft wird die bis¬

herige Zersplitterung unter den Angestellten zu

einem guten Teile beseitigt und werden damit
die Kämpfe innerhalb der Angestelltenbewegung
wesentlich vereinfacht. Den Zielen der Arbeits¬
gemeinschaft der kaufmännischen Verbände gilt
es entgegenzustellen die Ziele der in der Arbeits¬

gemeinschaft für das einheitliche Angestelltenrecht
zusammengeschlossenen und nach gewerkschaft¬
lichen Prinzipien geleiteten Angestelltenverbände.

Aus dem öffentlichen Leben.
Die Genossenschaften in Deutschland. Am

1. Januar 1916 bestanden nach der „Statistischen
Korrespondenz" im Deutschen Reiche 35 751 ein¬

getragene Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen¬
schaften gegen 35 481 zu Anfang 1915 und 34 579
zu Anfang 1914. Trotz des Krieges hat also die
Zahl der Genossenschaften im letzten Jahre noch
um 270 zugenommen, nachdem das Jahr 1914 einen
Zuwachs von 902 und das Jahr 1913 einen solchen
von 1276 gehabt hatte. Neu eingetragen sind im
Jahre 1915 595 Genossenschaften, dagegen auf¬

gelöst 325. Unter der Gesamtzahl der Erwerbs¬
und Wirtschäftsgenossenschaften befanden sich
21664 mit unbeschränkter Haftpflicht, 162 mit un¬

beschränkter Nachschußpflicht und 13 925 mit be¬
schränkter Haftpflicht. Nach dem Gegenstand des
Unternehmens sind am zahlreichsten die Kredit¬
genossenschaften mit 19 619; darunter befinden
sich 17 546 Dahrlehnskassenvereine, 58 mehr als
im Jahre 1915. An zweiter Stelle stehen die land¬
wirtschaftlichen Produktivgenossenschaften, deren
Zahl 4066 beträgt gegen 4063 im Jahre 1915.
Unter ihnen sind die Meiereigenossenschaften mit
3446 am stärksten vertreten. Die dritte Stelle
nehmen die landwirtschaftlichen Rohstoffgenossen¬
schaften mit 2619 und einer Zunahme im letzten
Jahre von 54 ein. Dann folgen die Konsumvereine
mit 2289, d. i. 31 weniger als im Vorjahre. Ferner
die landwirtschaftlichen Werkgenossenschaften
mit 2071 (im Jahre 1914 2073), darunter 1110 (1099)
Elektrizitätsgenossenschaften. Wohnungs- und

Baugenossenschaften sind 1529 vorhanden gegen
1542 im Jahre 1914. Alle übrigen Arten von Ge¬
nossenschaften erreichen für sich nicht die Zahl
von 600. Durch eine starke Zunahme im letzten
Jahre tun sich unter ihnen hervor die gewerb¬
lichen Rohstoffgenossenschaften, deren Zahl von

462 auf 546 gestiegen ist und die gewerblichen
Produktivgenossenschaften mit 540 gegen 430 im

Vorjahre.
Zentral- (Haupt-) Genossenschaften bestanden

am 1. Juni 1916 115 gegen 116 im Jahre 1915.
Dazu treten im ersten Halbjahr noch drei neu

eingetragene.
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Versammlungsberichte.
Berlin, öffentliche Versammlung der Berliner Rechts¬

anwaltsangestellten am 21. November. Einberufer

waren unser Verband, der Verband der' Rechts¬

anwalts- und Notariatsbureaubeamten (Sitz Wies¬

baden), der Verein der Bureauvorsteher der

Berliner Rechtsanwälte und Notare und der Verein

der Bureaubeamten der Rechtsanwälte und Notare

Berlins. Kollege Franz Krüger referierte über

„Die wirtschaftliche und soziale Lage der Anwaltsange¬
stellten während und nach dem Kriege". Wie er fest¬

stellte, haben die Anwaltsangestellten ganz außer¬

ordentlich unter den Kriegseinwirkungen und der

Teuerung zu leiden. Schon vor dem Kriege
hatten nur etwa 12 v. H. der Angestellten ein

Gehalt über 150 Mk. pro Monat. Nach Ausbruch

des Krieges traten in zahlreichen Bureaus Gehalts¬

kürzungen bis zu 50 v. H. ein. Ein im vorigen
Jahre an die Berliner Anwälte gerichtetes Gesuch

um Rückgängigmachung der Gehaltskürzungen
und Gewährung einer Teuerungszulage hatte trotz

warmer Befürwortung durch den Anwaltverein nur

geringen Erfolg. Von rund 1500 Anwaltsfirmen

haben nur 103 geantwortet nnd auch hiervon noch

ein Teil ablehnend. Gerade auch wirtschaftlich

gutgestellte Anwälte zahlen sehr niedrige Gehälter

und lehnen die Gewährung von Teuerungszulagen
ab. Redner verlangt dann die Schaffung einer

Arbeitsgemeinschaft zwischen dem Anwaltverein

und den Angestelltenorganisationen, um die aus

dem Felde zurückkehrenden Angestellten in ihren

früheren Stellungen wieder unterzubringen und

um auch für die Unterbringung von Kriegs¬

beschädigten zu angemessenen Löhnen zu sorgen.

Für diesen Zweck sei auch der gemeinsame Aus¬

bau des Stellennachweises unbedingt notwendig.
An den mit großem Beifall aufgenommenen Vor¬

trag knüpfte sich eine rege Diskussion, an deren

Schluß folgende Resolution einstimmig ange¬

nommen wurde:

„Die am 21. November versammelten Groß-

Berliner Anwaltsangestellten richten erneut an

die Anwaltschaft die dringende Forderung, die

gegenwärtig fast durchweg vollkommen un¬

zureichenden Gehälter der Angestellten den Teue¬

rungsverhältnissen entsprechend aufzubessern

oder angemessene Teuerungszulagen zu gewähren.
Da die bisherigen Gesuche der Angestellten und

auch die warme Befürwortung der Angestellten¬
wünsche durch den Berliner Anwaltverein bei dem

größten Teil der Anwälte ein ganz unbefriedi¬

gendes Resultat ergeben hat, werden die ver¬

einigten Angestelltenverbände beauftragt, erneut

mit dem Berliner Anwaltverein und mit den ein¬

zelnen Anwälten zur Durchführung dieser Wünsche

in Verhandlungen zu treten.

„Neben der Sorge für die Gegenwart ist aber

rechtzeitige Fürsorge für die Zukunft gerade für

die Anwaltsangestellten dringend notwendig.
Schon jetzt müssen alle Schritte getan werden,
um den Übergang aus den Kriegs- in die Friedens¬

verhältnisse für Arbeitgeber und Angestellte von

allen Schwierigkeiten zu befreien. Unbedingt muß

verlangt werden, daß die zum Heeresdienst ein¬

gezogenen Angestellten in weitestem Umfange in

ihre früheren Stellungen wieder einrücken. Hier¬

über bestimmte Regeln aufzustellen und für deren

Durchführung zu wirken, muß eine gemeinsame
Aufgabe der Anwälte und der Angestellten sein.

Um die durch diese Wiedereinstellung eventuell

arbeitslos werdenden Kriegsaushilfskräfte mög¬
lichst schnell wieder in geeignete Stellungen unter¬

zubringen, ist der Ausbau und die Verbesserung

der Stellenvermittlung notwendig. In erster Linie

werden sämtliche Angestelltenverbände auf eine

Vereinigung und Zentralisierung ihrer Stellen¬

nachweise hinzuarbeiten haben; daneben wird ein

enges Zusammenarbeiten mit dem Stellennachweis

der Anwälte herbeizuführen sein. Die Zentralisie¬

rung der Stellenvermittlung wird auch für die

Unterbringung von Kriegsbeschädigten sehr nütz¬

lich wirken können. Unbedingt müssen aber die

Angestellten verlangen, daß Kriegsbeschädigte
nicht als Lohndrücker benutzt werden.

„Die Vorgänge, die sich bei Kriegsbeginn ab¬

gespielt haben und die infolge der von zahlreichen

Anwälten vorgenommenen Gehaltskürzungen, Ent¬

lassungen usw. zu vielfachen ernsten Differenzen

zwischen der Anwaltschaft und den Angestellten
Anlaß gegeben haben, lassen es angebracht er¬

scheinen, in beiderseitigem Interesse eine Instanz

zu schaffen, in welcher durch die Verhandlung
solcher Beschwerden ein Ausgleich der Inter¬

essen versucht werden soll. Den besten Weg
hierzu bietet die Errichtung einer Arbeitsgemein¬
schaft zwischen dem Anwaltverein und den An¬

gestelltenverbänden. Die Versammlung beauf¬

tragt die Verbände, wegen der Durchführung
dieser Wünsche mit dem Anwaltverein in Ver¬

handlungen zu treten. Sie erwartet von den

Anwälten, daß sie dem Empfinden der gegen¬

wärtigen Zeit Rechnung tragen und den berech¬

tigten Wünschen der Angestellten das weiteste

Entgegenkommen beweisen werden. Gleichzeitig
richtet die Versammlung auch an die Hauptvor¬
stände der Verbände das dringende Ersuchen, in

den angeregten wichtigen Fragen für ganz Deutsch¬

land ein Zusammenwirken aller bestehenden Be¬

rufsorganisationen herbeizuführen."

Limbach i. Sa. Mitgliederversammlung vom

5. November in Bad Grüna. Der Vorsitzende,

Kollege Benedix gibt bekannt, daß jetzt 16 Kollegen
unserer Ortsgruppe Kriegsdienste leisten. Die ein¬

gegangenen Rundschreiben vom Verbandsvor¬

stand werden einer längeren Debatte unterzogen,
für eine Erhebung von Extrabeiträgen besteht

keine Neigung. Der Kassierer, Kollege Steinert

erstattete darauf den Kassenberichtvom III. Quartal.

Die Einnahme betrug 150 Mk., die Ausgabe 30 Mk.,
so daß 120 Mk. an die Hauptkasse eingesandt
werden konnten. Der Kassenbestand der Lokal¬

kasse betrug 62,61 Mk. Auf • Grund des Be¬

schlusses der letzten Versammlung, wonach die

Ortsgruppenleitung die Kassenvorstände um

Teuerungszulagen ersuchen sollte, berichten als¬

dann die Kollegen aus den einzelnen Kassen über

die erzielten Resultate. Zulagen haben erhalten

bis jetzt die Kollegen in Grüna, Oberfrohna,
Mittelfrohna und ein Teil der Kollegen in Lim¬

bach und Hartmannsdorf. Eine genaue Auf¬

stellung über die Höhe der Zulagen wird im

nächsten Bericht erfolgen. Einige Kassen haben

aber schon jetzt abgelehnt. Dabei wurde das

Verhalten vieler Arbeitervertreter einer scharfen

Kritik unterzogen, weil gerade sie es vielfach

sind, die sich auf einen ablehnenden Standpunkt
stellen. Über den Bezirkstag in Zwickau spricht
Kollege Benedix. Dazu werden zwei Anträge von

der Versammlung einstimmig angenommen, die

unser Vertreter auf dem Bezirkstag vertreten

soll. Weiter erfolgte eine Aussprache über ver¬

schiedene Verwaltungsfragen. Als Ort der nächsten

Zusammenkunft wird Limbach bestimmt. Zum

Schluß wird beschlossen, den im Felde stehenden

Kollegen eine kleine Weihnachtsfreude durch Zu¬

sendung einer Liebesgabe zu bereiten.
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Sebnitz. Mitgliederversammlung am 31. Ok¬
tober 1916. Für den im Juni zum Militär ein¬

gezogenen Vorsitzenden Kollegen Anders, haben

Kollege Böttcher in Gemeinschaft mit Kollegen
Großmann die Vorstandsgeschäfte weitergeführt.
Die Ortsgruppe zählt zurzeit 23 Mitglieder. Sechs

Kollegen sind beim Militär. Neu aufgenommen
wurden zwei Mitglieder und ein Mitglied einer

anderen Ortsgruppe überwiesen. Auf unser An¬

suchen richtete der Verbandsvorstand an den

Vorstand der Ortskrankenkasse Sebnitz eine Ein¬

gabe um Gewährung von Teuerungszulagen.
Diese hatte vollen Erfolg. Werbeschriften wurden

versandt. Auch für den Stellennachweis wurde

Propaganda gemacht. Den Kassenbericht gibt
Kollege Großmann. Darnach betrugen die Ein¬

nahmen im II. Vierteljahr 55,80 Mk. Die Ausgaben
11,16 Mk. Der Kassenbestand der Lokalkasse
belief sich auf 57,15 Mk. Das III. Vierteljahr zeigte
eine Einnahme von 58,10 Mk. und eine Ausgabe
von 11,62 Mk. Die Lokalkasse betrug am Viertel¬

jahresschluß 62,74 Mk. Hierauf verliest Kollege
Böttcher die letzten Rundschreiben des Haupt¬
vorstandes, an die sich eine kurze Aussprache
schloß. Einstimmig wurde der Erhebung eines

zwei- bis dreimaligen Extrabeitrages zugestimmt.
Zum Vorsitzenden für den zum Militär eingezogenen
Kollegen Anders wird einstimmig der Kollege
Böttcher gewählt, als Schriftführer ebenfalls ein¬

stimmig der Kollege Hippe. Als Delegierter zum

Bezirkstag wurde Kollege Böttcher vorgeschlagen
und gewählt. An die im Felde stehenden Kollegen
sollen wieder Liebesgaben gesandt werden. Be¬

willigt werden hierfür 30 Mk.

Zur Notiz.

Kostenloser, brieflicher Unterrichtskursus
zur Erlernung der verbesserten Esperanto-Welt
Sprache. Interessenten, die hieran teilnehmen

wollen, wollen ihre Adresse an die Esperanto-
Auskunftstelle in Leipzig, Eisenacher Straße 17

senden.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Brandenburg a. H. Bevollmächtigter
Friedrich Schläwe, Neuendorferstr. 11. Kassierer
Julius Scheerbaum, Steinstr. 23.

Bezirk Bremen-Hannover-Braunschweig-Olden-
burg. Bezirksleiter Friedrich Stören, Bremen,
Kreuzstr. 10.

Bezirk Schlesien. Bevollmächtigter R. Kirchhoff,
Breslau, Herrenstr. 24. Kassierer Adolf Krause,
Breslau, Kohlenstr. 3.

Ortsgruppe Sebnitz. Bevollmächtigter Willy
Böttcher, Weberstr. 26. Kassierer Alwin Groß¬
mann, Weberstr. 26.

Berlin, den 15. Dezember 1916.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

G. Giebel, J, Vors. G. Bauer, 2. Vors.

Den Heldentod fürs Vaterland starben:

Kollege Franz Jahn

Industriangestellter in Berlin

-gefallen 1. Juni 1916.

Kollege Theodor Schuhmacher
Anwaltsangestellter in Hamburg

gefallen 3. Juni 1916.

Kollege Johann Jaegers
Krankenkassenangestellter in Berlin

gefallen 16. Juli 1916.

Kollege Paul Kreikemeyer
Anwaltsangestellter in Berlin

gefallen 25. Juli 1916.

Kollege Hubert Löschke

Krankenkassenangestellter in Berlin

gefallen 4. September 1916.

Kollege Richard Schöbel

Krankenkassenangestellter in Berlin

gefallen 25. September 1916.

Kollege Robert Trinkmann

Kassenangestellter in Neustadt a. 0.

gefallen 28. September 1916.

Kollege Paul Walter
Krankenkassenangestellter in Mülhausen i. E.

gefallen 26. Oktober 1916.

Ehre ihrem Andenken!

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Julius Balla

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 1. November 1916.

Kollege Georg Walter

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 3. November 1916.

Kollege Alfred Türk

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 27. Oktober 1916.

Kollegin Luise Götz
Städtische Angestellte

t Oktober 1916.-

Kollege Hermann Scherling
Krankenkassenangestellter in Finsterwalde

•f 9. Oktober 1916!

August Weidtland

Krankenkassenangestellter in Rathenow

t 22. November 1916.

Ehre ihrem Andenken!
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