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Zum neuen Jahr!

Zum dritten Male läuteten die Sylvesterglocken
ein Kriegsneujahr ein. Hoffentlich das letzte!

Gewaltige Kämpfe und Opfer erforderte das

jetzt im Schöße der Ewigkeit versunkene alte

Jahr. Gewaltig an Umfang, furchtbar an Zahl

der früh in ihrer Blütejahre dahingerafften
Menschenleben. Immer grauenerregender wird

die Größe und Tiefe des Blutmeeres, in dem die

Kulturvölker die moderne Zivilisation anscheinend

zu ertränken entschlossen sind.

Doch in letzter Stunde noch einmal scheint

dank des Friedensangebots der deutschen Re¬

gierung die berechtigte Hoffnung aufzukeimmen,
daß des grausamen Wütens ein Ziel gesetzt, der

Vernichtung unersetzlicher Kulturgüter ein Ende

bereitet ist. Mögen sich gewisse Führer mancher

streitenden Völker gegen die Erkenntnis des

Gebots der Stunde einstweilen noch sträuben; allzu¬

sehr und allzulange dürfte ihnen ihr Widerstand

auf die Dauer nicht helfen.

Bei dieser Sachlage ist es auch müßig, aufSchuld

und Sühne an dieser Stelle des näheren einzu¬

gehen. Manches unnötige Säbelgerassel wäre

vielleicht besser
'

vor dem Kriege unterblieben,
ebenso wie vielleicht das Auftreten dieses oder

jenes Diplomaten vor dem Kriege nicht immer

kritiklos gutgeheißen zu werden braucht. Darauf

aber kommt es jetzt nicht an. Wichtiger ist die

Frage, kann der Selbstzerfleischung der Kultur¬

völker alsbald ein Ende bereitet werden? Der

Lösung dieser Aufgabe bringt uns das Friedens¬

angebot der deutschen Regierung unzweifelhaft

näher, selbst wenn es fürs erste von den feind¬

lichen Regierungen abgelehnt werden sollte. So

eröffnet sich denn zum neuen Jahre den schwer

leidenden Völkern ein lichtvoller Ausblick.

Hüben wie drüben ist den großen Schichten

der Arbeiter und Angestellten nebst ihren An¬

gehörigen gemeinsam die" durch den Krieg ge¬
schaffene große Not und das Maß der ihnen auf¬

erlegten Entbehrungen. Hier wie dort fressen

Teuerung am Wohlstand und Wohlergehen der

breiten Massen. Die zunehmende Knappheit
wichtiger Lebensmittel und Gebrauchsartikel be¬

günstigen steigenden schamlosen Wucher. Immer

drückender wird die Notlage der Angestellten und

Arbeiter sowie des Kleinbürgertums, Dazu die

Sorgen und der Kummer um die im Felde
stehenden Angehörigen und die seelischen Er¬

schütterungen durch Verluste von Verwandten,
Freunden und Bekannten. Das alles ergibt eine
immer drückender empfundene Bürde, die aller¬

dings nicht heranreicht an die Anforderungen,
Entsagungen und Mühen der im Felde Stehenden.

Das Beispiel unserer tapfer kämpfenden
Brüder lehrt den Daheimgebliebenen um so ein¬

dringlicher den Wert der Organisation. Ohne

Organisation, ohne solidarischen Zusammenhalt
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der draußen Kämpfenden keine Abwehr, kein

Erfolg, kein Sieg. So auch hinter der Front!

Die von uns gemeinsam zu tragenden Lasten sind

auch nur durch gemeinsame Arbeit, durch ge¬
meinsamen Kampf zu erleichtern. Die durch den

Krieg eingetretene immense Verschlechterung der

wirtschaftlichen Lage der Arbeiter und Ange¬
stellten wird mit Beendigung des Krieges nicht

ihr Ende erreicht haben. Die Notwendigkeit von

Teuerungszulagen wird mit dem Kriege nicht

verschwinden. Die von unserem Verbände ein¬

geleiteten Erhebungen sollen die Unterlagen
schaffen helfen, die dazu dienen, die Forderungen
der Kollegenschaft auf Teuerungszulagen zu

unterstützen.

Zeigt der Krieg den Wert einer guten, um¬

fassenden, schlagfertigen Organisation für unsere

draußen kämpfenden Volksangehörigen, so nicht

minder für unsere Berufsangehörigen im engen
Rahmen des Berufs. Ohne unsern finanziell

leistungsfähigen Verband keine Hilfe für die

bedrängten Angehörigen unserer Kriegsteilnehmer,
ohne rhn keinen Rückhalt für die infolge des

Krieges durch Stellenlosigkeit oder sonstwie in

Notlage geratenen Verbandsangehörigen. Die

vielerorts erreichten stattlichen Teuerungszulagen
geben ein weiteres Gewicht ab für die Not¬

wendigkeit und Nützlichkeit einer schlagfertigen
und kräftig dastehenden Berufsorganisation. Trat

diese Tatsache schon vor dem Kriege genügend
in Erscheinung, so offenbarte sie sich recht

infolge des Krieges, wie viel mehr ist ihr Be¬

stehen erst nach dem Kriege Voraussetzung für

eine erfolgreiche Arbeit zur Verbesserung der

wirtschaftlichen Lage der Berufsangehörigen.
Die jetzige und die kommende Generation

wird unter einer ungeheuren Steuerbelastung zu

leiden haben. Die Milliardenanleihen des Krieges
sind alljährlich mit Milliarden zu verzinsen. Die

Rentenansprüche der Kriegsopfer und ihrer

Hinterbliebenen betragen gleichfalls alljährlich
Milliarden. Ebenso müssen die übernommenen

Schuldverpflichtungen abgetragen werden. Un¬

geheuerlich sind ferner die Anforderungen auf

Ersatz der zerstörten Kulturgüter und Kulturwerte.

Der Aufbau der zerstörten Landesteile, der Er¬

satz der verbrauchten Kriegsrüstung, die Wieder¬

beschaffung der aufgebrauchten Rohstoffe und

der aufgebrauchten Warenreserven in Handel und

Industrie erheischen die Beschaffung und Fest¬

legung neuer Milliardenwerte. Dazu der nach

dem Kriege einsetzende ungeheuerlich gesteigerte
Konkurrenzkampf um die verloren gegangenen

Warenabsatzgebiete. Je schwächer die Organi¬
sationen der Arbeiter und Angestellten, um so

leichter die Möglichkeit, auf die Schultern der

Arbeiter und Angestellten die hierdurch bedingten
Lasten abzuwälzen.
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Diesen Gefahren gilt es gewappnet gegenüber¬
zustehen. Unablässig müssen unsere Funktionäre
im Lande, trotz aller Hemmnisse des Krieges, dafür

Sorge tragen, den Rahmen der Organisation auf¬
rechtzuerhalten. Namentlich die neu dem Beruf
zufließenden jugendlichen und weiblichen Arbeits¬
kräfte müssen unserer Organisation gewonnen
werden. An der Hand der Notwendigkeit der

zukünftigen Aufgaben, an Hand unserer bisherigen
Erfolge können günstige Ergebnisse auf. Zu¬

führung neuer Mitglieder nicht ausbleiben. Die

neugegründete kaufmännische Arbeitsgemeinschaft
zeigt doch gleichfalls, daß die dahinterstehenden Or¬

ganisationen sich den Kriegsnotwendigkeiten nicht

völlig verschließen könne. Die Gründung dieser

Arbeitsgemeinschaft lehrt doch gleichfalls, daß
diese sonst gemächlich im reaktionären Fahr¬
wasser dahin segelnden kaufmännischen Organi¬
sationen begriffen haben, daß die Zeit nach dem

Kriege vermehrte Anforderungen stellt und daß
sie sich rüsten, ihnen in ihrer Weise zu begegnen.
So drängt die Gegenwart nach vermehrter Zu¬

sammenfassung der zersplitterten Kräfte. Die
anläßlich des neuen Gesetzes über den vater¬
ländischen Hilfsdienst gemeinsam veranstaltete

Tagung der Gewerkschaften und der Verbände der

Angestellten aller Richtungen zeigt ebenfalls zur

Genüge, daß neue Ideen neue Notwendigkeiten,
befruchtend und neu schaffend auf die Organi¬
sationen der Arbeiter und Angestellten einzu¬
wirken beginnen. Auch dieses Gesetz selbst steht
im Zeichen organisatorischer Zusammenfassung
der deutschen Volkskraft im Interesse siegreicher
Beendigung des Krieges. Allüberall offenbart
sich so der Sieg des Organisationsgedankens.
Die kommende Zeit, das neue Jahr stehen im
Zeichen siegreichen Vorwärtsschreitens der Or¬

ganisation !

Die Durchführung des Hilfsdienstgesetzes. ? DD

"Machdem das Hilfsdienstgesetz in Kraft getreten
*¦* ist, hat nunmehr auch der Bundesrat einen
Teil der dazu nötigen Ausführungsvorschriften
erlassen.

Von Wichtigkeit war in erster Linie die

Schaffung der in § 9 Abs. 2 des Gesetzes vor¬

gesehenen Ausschüsse. Hierzu hat der Bundesrat
durch Verordnung vom 21. Dezember 1916 (RGbl.
S. 1410) mit Zustimmung des vom Reichstage ge¬
wählten Ausschusses folgende Übergangsvorschriften
erlassen:

§ 1. Solange die im § 9 Abs. 2 des Gesetzes

vorgesehenen Ausschüsse noch nicht in Tätigkeit
treten können, werden deren Obliegenheiten mit

gleicher Wirkung durch vorläufige Ausschüsse

wahrgenommen, die von den Stellvertretenden
Generalkommandos nach Bedarf eingerichtet
werden; die Beachtung des § 10 Abs. 2 des Ge¬
setzes ist nicht erforderlich.

§ 2. Soweit zur Wahrnehmung der Obliegen¬
heiten der im § 9 Abs. 2 des Gesetzes bezeich¬
neten Ausschüsse bereits ähnliche Ausschüsse

(Kriegsausschüsse usw.) bestehen, können sie
mit Zustimmung der Stellvertretenden General¬

kommandos, in Bayern des Kriegsministeriums,
auch an die Stelle der vorläufigen Ausschüsse
treten.

§ 3. Die Anweisung für das Verfahren bei
den vorläufigen Ausschüssen erläßt das Kriegsamt.

§ 4. Die Verordnung tritt mit dem Tage der

Verkündung in Kraft und am 1. Februar außer
Kraft.

Durch diese Verordnung ist zunächst die Mög¬
lichkeit gegeben, utwaige Streitfälle vor Bildung
der im Gesetz vorgesehenen ordnungsgemäß zu

wählenden Ausschüsse zu erledigen.
Das Gesetz sieht nämlich in den §§ 7 und 9

Ausschüsse vor, in denen Vertreter der Arbeiter
und Angestellten Sitz und Stimme erhalten sollen.
Der nach § 7 einzusetzende Ausschuß hat die Auf¬

gabe, die Hilfsdienstpflichtigen dann, wenn sie
der öffentlichen Aufforderung, sich zur Arbeit zu

melden, nicht nachkommen, durch schriftliche Auf¬

forderung dazu zu veranlassen. Der nach § 10
einzusetzende Ausschuß hat darüber zu ent¬

scheiden, ob dem Hilfsdienstpflichtigen, der seine
Arbeitsstelle wechseln will, von dem Unternehmer
die hierfür erforderliche Bescheinigung (Kriegs¬
schein oder Abkehrschein) auszustellen ist. Er
hat außerdem Streitigkeiten aus dem Arbeits¬

verhältnis, die nicht durch den Arbeiterausschuß
eines Betriebes, der nach § 13 des Gesetzes ein¬
zusetzen ist, ihre Erledigung finden, zu schlichten
oder diese Streitigkeiten durch einen Schieds¬

spruch zu entscheiden. Nach dem Gesetz soll in
der Regel in jedem Bezirk einer Ersatzkommission
je ~ein Ausschuß errichtet werden. Diese Be¬

stimmung des Gesetzes in vollem Umfange durch¬
zuführen, wird nicht immer möglich sein, da im
Reiche mehr als 1000 Ersatzkommissionen be¬
stehen. Es dürfte einstweilen genügen, daß zu¬

nächst ein Ausschuß nur für den Bezirk eines
Bezirkskommandos eingesetzt wird. Macht sich
später für irgendeinen Bezirk einer Ersatz¬
kommission noch ein Ausschuß erforderlich, so

kann das dann nachgeholt werden.
Es war deshalb notwendig, die Ausschuß¬

vertreter und ihre Ersatzmänner für den jeweiligen
Bezirk eines Bezirkskommandos zu ernennen.

In beiden Ausschüssen sollen je zwei ständige
Vertreter der Arbeiter vorhanden sein. In dem
Ausschuß nach § 9 tritt außerdem noch ein un¬

ständiges Mitglied als Vertreter der Arbeiter hinzu,
der jeweilig aus dem Berufe zu bestimmen ist, aus

welchem ein Streitfall zur Entscheidung vorliegt.
Die Gewerkschaften und Angestelltenverbände,

nämlich die freien, die christlichen Gewerkschaften,
die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine, die Pol¬
nische Berufsvereinigung, die Arbeitsgemein¬
schaft der kaufmännischen Verbände, die Arbeits¬

gemeinschaft für einheitliches Angestelltenrecht
und die Arbeitsgemeinschaft für die technischen

I Verbände haben sich darüber verständigt, ge¬
meinsame Vorschlagslisten für die in den Aus-

I
Schüssen zu ernennenden Personen dem Kriegsamt

j einzureichen. Die Aufstellung dieser Listen ge¬
schah in Konferenzen für jeden Bezirk eines

Armeekorps. Zu diesen Konferenzen sind Ver¬
treter der verschiedenen Gewerkschaftsrichtungen
aus den Orten herangezogen. Die Einberufung
und Leitung dieser Konferenzen erfolgte durch
eine Vertrauensmännerkommission, zu der jede
der beteiligten Organisationsgruppen einen Ver¬

treter stellte. Die Vorschlagslisten für die Be¬

setzung der Ausschüsse sollten dem Kriegsamt bis
zum 23. Dezember eingereicht sein.

Das Kriegsamt beabsichtigt, beide nach §§ 7

und 9 des Gesetzes zu wählenden Ausschüsse mit

denselben Personen zu besetzen. Die Gewerk¬
schaften und Angestelltenverbände haben sich
diesem Vorschlage des Kriegsamts in Rücksicht
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auf den gegenwärtigen starken Mangel an für

diesen Zweck geeigneten Kräften angeschlossen.
Auch über die Wahl der Arbeiter- und An¬

gestelltenausschüsse in den einzelnen Betrieben wird

ebenso eine Verständigung herbeigeführt werden.
Die Vertrauensmännerkommissionen sollen für

die Dauer des Gesetzes fortbestehen; sie sollen

eine ständige Verbindung zwischen den Gewerk¬

schaften und den Angestelltenverbänden unter¬

halten.

Diese Verständigung unter den einzelnen Ge¬

werkschaftsorganisationen und den verschiedenen

Richtungen der Angestelltenverbände dürfte die

Durchführung des Gesetzes wesentlich erleichtern.
Inzwischen sind dann, wie schon eingangs hervor¬

gehoben, auch am 21. Dezember 1916 die zunächst

erforderlichen

Ausführungsbestimmungen
vom Bundesrat erlassen worden. In Anbetracht
ihrer Wichtigkeit lassen wir sie an dieser Stelle

auszugsweise folgen:
Nach § 1 errichtet das Kriegsamt die nach

§ 6 des Gesetzes beim Kriegsamt einzurichtende
Zentralstelle sowie die nach § 4 Abs. 2, § 7 Abs. 2,
§ 9 Abs, 2 des Gesetzes zu bildenden Ausschüsse
und bestimmt Bezirk und Sitz dieser Ausschüsse.
In Bayern, Sachsen und Württemberg bildet das

Kriegsministerium im Einvernehmen mit dem

Kriegsamt die Ausschüsse und bestimmt ihren
Bezirk und Sitz.

§ 2 bestimmt, daß für die Offiziere und die
Beamten in der Zentralstelle und den Ausschüssen
mindestens je ein Stellvertreter, für die Vertreter
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in der

Zentralstelle und den Ausschüssen nach Bedarf
Stellvertreter zu bestellen sind. Für die Bestellung
der Stellvertreter gelten die Bestimmungen des

Gesetzes über die Bestellung der ordentlichen

Mitglieder.
§ 3 sieht vor, daß zu Vertretern der Arbeit¬

geber und der Arbeitnehmer in der Zentralstelle
und den Ausschüssen sowie zu Stellvertretern
für sie nur volljährige männliche Deutsche bestellt
werden dürfen. Wer nicht bestellt werden darf,
setzt die Verordnung gleichfalls fest.

§ 4 bestimmt, unter welchen Umständen

jemand, der gemäß § 2 zum Vertreter der Arbeit¬

geber oder der Arbeitnehmer oder.zum Stellver¬
treter eines solchen Vertreters bestellt ist, die
Übernahme des Amtes ablehnen kann.

§ 5 setzt Strafen fest für unbegründete Ab¬

lehnung für Versäumung von Sitzungen.
§ 6 sagt dann, daß die Vertreter der Arbeit¬

geber und der Arbeitnehmer in der Zentralstelle
und den Ausschüssen ihr Amt unentgeltlich als

Ehrenamt verwalten. Als Tagegelder werden
fünfzehn Mark und ferner Ersatz der notwendigen
Fahrkosten zugebilligt; bei Eigenbahnfahrten wird

der Betrag für die zweite Wagenklasse, bei Be¬

nutzung von Schiffen der Betrag für die erste

Klasse erstattet.

Nach § 7 haben die Vertreter der Arbeit¬
nehmer ihrem Arbeitgeber jede Einberufung zu

Sitzungen der Zentralstelle oder der Ausschüsse

anzuzeigen. Tun sie es ohne schuldhaftes Zögern,
so gibt das Fernbleiben von der Arbeit dem

Arbeitgeber keinen wichtigen Grund, das Arbeits¬

verhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
zu lösen.

§ 8 untersagt den Arbeitgebern und ihren

Angestellten, die Vertreter der Arbeitnehmer in

der Übernahme oder Ausübung des Ehrenamts

(§ 6) zu beschränken oder sie wegen der Über¬
nahme oder der Art der Ausübung des Ehren¬
amts zu benachteiligen. Arbeitgeber oder ihre

Angestellten, die dagegen verstoßen, werden mit

Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Haft

bestraft.

§ 9 bestimmt, daß der Vorsitzende und die

übrigen Mitglieder der Zentralstelle und der Aus¬

schüsse verpflichtet sind, über Geschäfts-, Betriebs¬

und Berufsgeheimnisse, die ihnen in dieser Eigen1
schaft bekannt werden, Amtsverschwiegenheit zu

beobachten. Verstöße hiergegen werden bestraft.
Die Behörden und behördlichen Einrichtungen

sind nach § 10 verpflichtet, den im Vollzuge des

Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst an

sie ergehenden Ersuchen des Kriegsamts, der

Zentralstelle und der Ausschüsse zu entsprechen.
Dies gilt auch für Ersuchen, die von den König¬
lich Bayerischen, Sächsischen und Württem¬

bergischen Kriegsministerien im Vollzuge des

Gesetzes gestellt werden.

Vor Erlaß der Entscheidung nach § 4 Abs. 2

des Gesetzes hat gemäß § 11 der Ausschuß die

Gemeindebehörde und nach Lage des Falles die

zuständige amtliche Vertretung der Industne und
des Handels, des Handwerks, der Landwirtschaft
oder anderer Berufsstände zu hören. In geeig¬
neten Fällen sollen auch Fachvereine und sonstige
nichtamtliche wirtschaftliche Verbände gehört
werden. Werden Marineinteressen berührt, so ist
auf Verlangen des Reichs-Marineamts ein Marine¬
offizier oder Marinebeamter zu hören. —

Soweit die Verordnung. Alle Zweifelsfragen
werden von ihr nicht gelöst. Es kann deshalb
nur gebilligt werden, wenn die Angestellten¬
organisationen sowie die Gewerkschaften weitere

Vorschläge zur Durchführung des Hilfsgesetzes
und. für den Erlaß von weiteren Ausführungs¬
bestimmungen gemacht haben.

Darüber in nächster Nummer des B.-A.

Die Weihnachtsgabe der Kaiserlichen Marinebetriebe.
rjer Reichstag hatte bekanntlich im November
*-' durch Beschluß die Reichsregierung auf¬

gefordert, den in den Reichsbetrieben, insbeson¬
dere auch den in den Heeres- und Marinebetrieben,
tätigen Beamten sowie den auf Privatdienstordnung
beschäftigten Angestellten und Arbeitern eine ein¬

malige Teuerungszulage bis zur Höhe eines

Monatsgehaltes zu gewähren, sofern ihr Jahres¬

gehalt weniger als 5000 Mk. beträgt (Klasse 40
bis 43 b der Besoldungsordnung). Durch den
Beschluß war den Reichsbehörden genügend Be¬

wegungsfreiheit gelassen, um kinderreiche Fa¬
milien besser zu berücksichtigen, als kinderlose

Familien und ledige Angestellte.] Auch sonst war

bei der Beschlußfassung vorausgesetzt, daß die
in Frage kommenden Reichsbehörden soviel so¬

ziale Einsicht besitzen würden, um die in ihrem

Einkommen an sich schon ungünstiger gestellten
Schichten von Beamten und Angestellten nicht
schlechter zu bedenken als die weniger bedürf¬

tigen Beamten und Angestellten. Dieser Wille

des Reichstags ist leider in den Betrieben der

Kaiserlichen Marine und Werften sehr wenig
respektiert worden.

Gerade die Notlage der auf Privatdienstvertrag
beschäftigten Techniker und Bureauangestellten
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hätte dringend eine uneingeschränkte Durchfüh¬

rung des Reichstagsbeschlusses erfordert. Nach

den von der Marineverwaltung ergangenen Ver¬

fügungen werden unsere auf Privatdienstver¬

trag beschäftigten Berufsangehörigen wesentlich

schlechter gestellt, als die unteren und mittleren

Friedensbeamten. Diesen wird ohne Unterschied,

ob ledig oder verheiratet und ob ohne Kinder,

eine einmalige Kriegsteuerungszulage gewährt.
Den auf Privatdienstvertrag Beschäftigten wird

merkwürdigerweise lediglich eine Kinderbeihilfe ge¬

währt. Viele Angestellte werden somit überhaupt nicht

bei der Gewährung von Teuerungszulagen berück¬

sichtigt; die gewährten einmaligen Zulagen sind

obendrein erheblich geringer als bei den Beamten.

Der Freudenkelch, der den Bureauangestellten
der Kaiserlichen Marinebetriebe anläßlich des

Weihnachtsfestes gereicht worden ist, ist sonach

reichlich mit Wermut gefüllt. Ein bitteres Gefühl der

Zurücksetzung muß die so mit kärglichen Zuwen¬

dungen bedachten Angestellten erfassen. Ob das

im Interesse der von den Werftbetrieben zu lösen¬

den Aufgaben gelegen ist, darf billig bezweifelt

werden.

Der Erlaß des Reichsmarineamts vom 16. De¬

zember 1916, der die Zahlung von Kriegsteue¬

rungszulagen anordnet, macht zudem ihre Ge¬

wahrung an die auf Privatdienstvertrag Beschäf¬

tigten davon abhängig, ob die beschäftigende Dienst¬

stelle hierzu ein Bedürfnis anerkennt.

Ein solcher Vorbehalt schlägt dem Reidistags-

beschlufj direkt ins Besicht. Die vom Reichstage be¬

schlossenen einmaligen Kriegsteuerungszulagen
sollen uneingeschränkt und unabhängig vom Belieben

einzelner, noch dazu untergeordneter Behörden zur

Auszahlung kommen.

Wird ein Bedürfnis von diesen Dienststellen

nicht anerkannt, so gehen die in Frage kommen¬

den Angestellten eben leer aus. Wird es aber

anerkannt, so kommt es zur Zahlung der völlig
unzureichenden und den Beschlüssen des Reichs¬

tages durchaus nicht entsprechenden bloßen

Kinderbeihilfen.
Das ganze von der Marineverwaltung beliebte

Verfahren wirkt
~

um so aufreizender, als die

auf Privatdienstvertrag beschäftigten Bureau1

angestellten erheblich geringere Gehälter beziehen

als die Beamten; dabei müssen sie fast ohne Aus¬

nahme die gleichen Arbeiten wie diese verrichten.

Ihre Anfangsgehälter betragen, wie schon früher

hervorgehoben, 115 Mk., die durch jährliche Zu¬

lagen auf ein Höchstgehalt von 170 Mk. in Lohn¬

klasse II und bis zu einem Höchstgehalt von

190 Mk. in Klasse I, und zwar erst nach 15 Dienst¬

jahren steigen.
Welche geradezu kränkenden Härten das Ver¬

fahren des Reichsmarineamts in sich schließt,

zeigt folgende Gegenüberstellung.
Von den unteren und mittleren Beamten der

Marinebetriebe (die den Besoldungsklassen 1 bis

17a angehören) mit einem Gehalt von 3000 Mk.

erhalten Ledige 40 Mk., kinderlos Verheiratete

60 Mk.; wenn sie ein Kind haben werden 90 Mk.

gezahlt; bei zwei Kindern 120 Mk.; bei drei

Kindern 150 Mk. usw.

Unsere mit den gleichen Arbeiten beschäf¬

tigten, auf Privatdienstvertrag angestellten Be¬

rufsangehörigen erhalten eine einmalige Kriegs¬
teuerungszulage nur dann, wenn sie verheiratet

sind und Kinder haben. Bei einem Kinde werden

30 Mk., bei zwei 60 Mk., bei drei 90 Mk., bei vier

120 Mk. und bei fünf und mehr Kindern 150 Mk.

gewährt. Wohlgemerkt, wenn hierzu von ihrer

Dienststelle ein Bedürfnis anerkannt wird!

Im Hinblick auf diese offenbaren Härten hat

sich unser Verband veranlaßt gesehen, in einer

Eingabe an das Reichsmarineamt auf die hier¬

durch gegebene Ungerechtigkeit hinzuweisen und

um Abstellung derselben nachzusuchen. Gleich¬

gültig, wie das Ergebnis ist, das letzte Wort kann

mit dieser Eingabe nicht gesprochen sein. Auch

der Reichstag hat dringendes Interesse daran,

daß seinen Beschlüssen mehr Beachtung ge¬

schenkt und sie nicht widersinnig abgeändert
werden.

Die unseren in den Marinebetrieben beschäf¬

tigten Kollegen vom Reichsmarineamt bereitete

„Weihnachtsfreude" kann von diesen nach alledem

nur mit gemischten Gefühlen entgegengenommen
werden. Die ihnen gegenüber den Beamten

seit Jahren beliebte Zurücksetzung trotz gleicher
Beschäftigung offenbart sich auch bei dieser Ge¬

legenheit wieder, sie zeigt aber auch, daß das

Vorgehen unserer Kollegen auf wirtschaftliche

Besserstellung ohne Erfolg bleiben muß, sofern

sie .sich nicht dazu entschließen, die bislang von

ihnen beschrittenen Wege mit erfolgreicheren zu

vertauschen. Ihr bisheriges Vorgehen zur Hebung
ihrer beruflichen Lage hat noch immer nicht

den nötigen Resonnanzboden gefunden, den sie

brauchen, um auch für ihren Beruf Vorteile zu

erringen und um die nötige Beachtung ihrer

Bestrebungen bei den maßgebenden Stellen zu

erreichen. Für sie gilt es, genau so wie für andere

Gruppen des Bureauberufs, sich zusammenzu¬

schließen zu einem gemeinsamen größeren Ganzen.

Nur gestützt auf die solidarische Mitwirkung und

die solidarische Mithilfe einer großen Zahl engerer

und weiterer Berufsangehörigen wird es gelingen,
sich bei den gesetzgebenden Körperschaften und

den in Betracht kommenden behördlichen Ver¬

waltungen dasjenige Maß größerer Beachtung zu

erringen, das nur allein imstande und geeignet
ist, eine Besserung der wirtschaftlichen Lage
der Angestellten der Kaiserlichen Marinebetriebe

herbeizuführen. Darum hinein in den Verband

der Bureauangestellten Deutschlands!

Vorstehende Zeilen befanden sich im Druck,
als eine neue Verordnung des Reiches und

Preußens erschien, die auch für Januar 1917 die

Gewährung einmaliger Kriegsteuerungszulagen vorsieht

und somit eine Erhöhung der im Dezember ge¬

zahlten Teuerungszulagen bewirkt. Auch die

laufend gewährten Zulagen erfahren ab Februar

nach diesen Verordnungen eine Erhöhung.
Das Vorgehen Preußens und des Reiches ist

offenbar die Folge der über die vielfach un¬

zureichenden Dezemberzulagen erhobenen Klagen
der Beamten und der auf Privatdienstvertrag

Angestellten.
Nicht nur durch die Klagen in der Öffentlich¬

keit, auch durch Eingaben waren die Behörden

über die Sachlage unterrichtet. Insofern können

wir über die Tatsache der jetzt erfolgten weiter¬

gehenden Maßnahmen unsere Befriedigung zum

Ausdruck bringen. Immerhin kann auch diese

Neuregelung uns an sich durchaus nicht zufrieden¬

stellen; im Hinblick auf die Teuerung erscheinen

die zugebilligten Sätze viel zu gering. So werden

nach den neuen Verfügungen an Beamte mit

einem Diensteinkommen bis zu 4500 Mk. und an

Lohnangestellte mit einem solchen bis zu 4800 Mk.

ab 1. Februar die laufenden Kriegsbeihilfen, und zwar

für Verheiratete ohne Kinder auf 12 Mk., mit einem

Kinde auf 17 Mk. und so fort für jedes Kind 5 Mk.

mehr festgesetzt.
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Ausgeschlossen von diesen laufenden Beihilfen

sind Beamte undLohnangestellte, die unter anderen

bei der Militär- oder Marineverwaltung oder bei der Ver¬

waltung in den besetzten feindlichen Gebietsteilen

beschäftigt werden und über ihre Friedensbezüge
hinaus bereits Zulagen erhalten.

Als Zulagen in diesem Sinne sind natürlich

nur die den Offizieren und Beamten durch die

Kriegsbesoldungsordnung usw. gesetzlich zuge¬

sprochenen Kriegszulagen zu verstehen. Die z. B.

den Technikern und Bureauangestellten zuge¬

billigten prozentualen Entschädigungen für jetzt
in besonders hohem Maße zu leistende Über¬

stundenarbeit können selbstredend als .Zulagen
im Sinne jenes Ausschließungsgrundes nicht

gelten; denn jener Ausschließungsgrund gilt ja
ebenso für die laufenden wie für die einmaligen

Kriegsbeihilfen. Da laufende Kriegsbeihilfen,
wenn leider auch in sehr homöopathischen Dosen

und noch nicht generell an Bureauangestellte in

Heeres- und Marinebetrieben tatsächlich bereits

gezahlt werden, so ist das der schlüssigste Be¬

weis für die Richtigkeit unserer Auffassung.

Übrigens bestätigt die grundlegende Verfügung
vom 1./16. Dezember, daß die auf Privatdienst¬

vertrag beschäftigten Werftangestellten grundsätz¬
lich Anrecht auf die einmaligen Kriegsteuerungs¬

zulagen haben; daß sie abhängig gemacht werden

von der Anerkennung eines Bedürfnisses durch

die beschäftigenden Dienststellen ändert hieran

nichts. Diese Überantwortung der auf Privat¬

dienstvertrag Angestellten an die soziale Einsicht

oder soziale Einskmtslosigkeit der Dienststellen

ist jedoch der ärgste Übelstand mit, den die erste

Verfügung enthält und der leider durch die neuer¬

liche Verfügung nicht aufgehoben zu sein scheint.

Wir hoffen jedoch, daß keine der Dienststellen

der Werften und anderen Dienststellen die Augen
vor der großen Notlage der Bureauangestellten
verschließt, so daß überall die bescheidenen Sätze

der laufenden und der einmaligen Kriegsteue¬

rungszulage allen Bureauangestellten gewährt
werden.

An einmaligen Kriegsteuerungszulagen sollen unter

jenen Voraussetzungen an Beamte wie an Lohn¬

angestellte nach den neuerlichen Erlassen Anfang
Januar 1917 neben den Dezemberzulagen gewährt
werden:

a) den kinderlos Verheirateten und denen,

die nicht mehr als vier Kinder unter 15 bis 18 Jahren

haben, 40 Mk.,

b) bei fünf zu berücksichtigenden Kindern

50 Mk.,

c) für jedes weitere zu berücksichtigende
Kind 30 Mk. mehr.

Stichtag für das Vorliegen der Voraus¬

setzungen für die Kriegsteuerungszulagen ist der

1. Dezember 1916.

Soweit übrigens die Voraussetzungen dieses

neuerlichen Erlasses für die Gewährung der ein¬

maligen Zulagen den Beamten und Lohn¬

angestellten günstiger sind, als die früheren Be¬

stimmungen, sind sie auch für die im Dezember

zahlbar gewesenen Zulagen nachträglich maß¬

gebend.
Durch diese Neuordnung wird zwar den Be¬

dürfnissen der Beamten und Angestellten etwas

besser Rechnung getragen, vorausgesetzt, daß

sie für Angestellte in sozial einsichtiger Weise

angewendet wird. Hierfür werden wir ja alsbald

die Handlungen der Werftdirektion und der Lei¬

tungen der staatlichen Gewehrfabriken als Grad¬

messer besitzen.

Krankenkassenangestellte.

Teuerungszulagen.
Dresden. Die Allg. OKK. erhöhte auf eine Ein¬

gabe unserer Kollegen die ihren Angestellten

gewährte Teuerungszulage ab 1. Oktober d. J. in

folgender Weise:

Den verheirateten Angestellten werden ge¬

zahlt und zwar bei einem Jahreseinkommen von

3000 Mk. und mehr 174 Mk. jährlich; bei einem

Einkommen von 2400—3000 Mk. 180 Mk., bei

1800—2400 Mk. 186 Mk. und bei 1320—1800 Mk.

192 Mk.

Ledige Angestellte, weibliche verheiratete

Angestellte, Witwen, geschiedene und getrennt
lebende Angestellte erhalten die Hälfte vorstehender

Sätze. Die beiden letzteren Gruppen erhalten

jedoch die volle Zulage, wenn sie nachweisen,

daß sie für den geschiedenen oder getrennt
lebenden Ehegaten den Lebensunterhalt haupt¬
sächlich bestreiten.

Für Kinder unter 15 Jahren, sofern sie nicht

etwa außerhalb des Elternhauses vollen Lebens¬

unterhalt empfangen (wie Dienstboten, Lehrlinge
mit Kost und Wohnung), werden außer obigen

Zulagen gezahlt für das erste Kind 36 Mk., für

das zweite 30 Mk., für das dritte 24 Mk., für das

vierte 21 Mk., für das fünfte 18 Mk., für das

sechste und jedes folgende Kind je 15 Mk. pro

Jahr. Die Teuerungszulagen sind mit dem Ge¬

halt in monatlichen Raten auszuzahlen. Kriegs¬
teilnehmer und ihre Angehörigen werden für die

Dauer der Einziehung von den Teuerungs¬

zulagen nicht betroffen.

Alles in allem bedeutet die Gewährung einen

guten Erfolg für unsere Kollegenschaft in Dresden.

Beträgt doch die so errungene jährliche Gesamt¬

summe der gewährten Teuerungszulagen 40896 Mk.

gegenüber den hisher gezahlten 10 980 Mk. Be¬

troffen von den Zulagen werden insgesamt
285 Angestellte und Hilfspersonen.

Den im Bureau des Hauptverbandes deutscher

Ortskrankenkassen (Sitz Dresden) beschäftigten An¬

gestellten und Hilfsarbeitern sind gleichfalls auf

eine Eingabe unserer Kollegen die bislang in Höhe

von 5 Mk. gewährten Teuerungszulagen auf 10 Mk.

pro Monat erhöht worden.

Hameln. Die Allg. OKK. gewährte ihren männ¬

lichen Angestellten eine Kriegszulage für 191B

im Betrage von 100 Mk. Die Bureaugehilfin be¬

kommt 50 Mk.

Mühlhausen i. Th. Die Allg. OKK. für den Stadt¬

kreis hat auf Ansuchen der Angestellten mit rück¬

wirkender Kraft ab 1. Oktober d. Js. Teuerungs¬

zulagen in folgender Höhe beschlossen: An Ledige
10 Mk., an Verheiratete 13 Mk. und ferner für

jedes Kind unter 14 Jahren 3 Mk. pro Monat.

Straßburg i. Eis"? Die^Allg". OKK™gewährt allen

ihren Angestellten, mit Ausnahme des Kranken¬

kontrolleurs, dem sogar 15 Mk. pro Monat bewilligt

wurden, eine Teuerungszulage von 10 Mk. monat¬

lich.

Würzen. Die Allg. OKK. erhöhte die ihren An¬

gestellten bisher gewährte laufende Teuerungs¬

zulage ab 1. Januar d. J. auf 25 Mk. bezw. 30 Mk.

pro Monat. Außerdem wurde den Angestellten
im Dezember eine einmalige Teuerungszulage in

Höhe eines halben Monatsgehalts gewährt.
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Fürsorge für Angehörige der Kriegsteilnehmer.
Hameln. Die Allgem. OKK. zahlt den Frauen

der eingezogenen Angestellten wieder wie im

Vorjahr zu Weihnachten eine Unterstützung von

50 Mk. Ebenso werden von jetzt ab die Beiträge
zur freiwilligen Mitgliedschaft der Kriegsteil¬
nehmer von der Kasse übernommen.

*

Dienstjubiläen.

Kollege Ernst Engwtcht, Geschäftsführer der

Ortskrankenkasse der Mechaniker, Optiker und

verwandten Gewerbe in Berlin, begeht am

1. Januar 1917 sein 25 jähriges Dienstjubiläum als

Angestellter dieser Kasse. — Kollege Julius Schulz

begeht am 1. Januar 1917 als Geschäftsführer der

Ortskrankenkasse der Tischler und Pianoforte¬

arbeiter in Berlin sein 25 jähriges Dienstjubiläum.
Wir gratulieren.

Anwaltsangestellte.
Zweierlei Prinzipale. Nach langer Zeit hatte

ich Gelegenheit, wieder in meiner Heimatstadt

zu weilen. Persönliches und berufliches Inter¬

esse veranlaßte mich, die Kanzleien, in denen ich

jahrelang beschäftigt war, aufzusuchen, alte Be¬

ziehungen zu meinen Berufskollegen durch per¬
sönliche Aussprache wieder aufzufrischen und

neue anzuknüpfen.
Wenig, sehr wenig nur hat sich in den Ge¬

halts- und Anstellungsverhältnissen der Anwalts¬

gehilfen geändert; gebessert fast gar nichts.

Immer noch steht genau so wie zu meiner Zeit

der Aufdruck: „An Sonn- und Feiertagen ist die

Kanzlei geschlossen" schwarz auf weiß auf den

Briefbogen, nur jetzt noch etwas verlängert durch

den Vordersatz: „Auf Beschluß des Anwalt¬

vereins sind
"

Aber immer noch sind ge¬
nau so wie zu meiner Zeit nicht alle, aber doch

einige der Kanzleien an Sonn- und Feiertagen
geöffnet als sprechender Beweis dafür, daß der

Satz durch die Verlängerung um noch einige
Worte nicht wahrhafter geworden ist.

Wesentlich verändert hat sich nur das Aus¬

sehen der Kanzleien, ihre Lage und ihr Personal.

Einige haben ihre früher direkt gesundheits¬
schädlichen Räume mit helleren, luftigeren ver¬

tauscht, haben ihre alte vermoderte Einrichtung
durch eine schönere modernere ersetzt. Die

jungen Männer, die mit mir zusammen in den

ersten Jahren meiner Tätigkeit an der Schreib¬

maschine saßen, haben zu einem größeren Teil

entweder seit Jahren gleich mir ihrer Vaterstadt

den Rücken gekehrt oder sie sind, soweit sie

noch am Orte waren, zum Heeresdienst eingezogen
worden. An ihre Stelle sind junge Mädchen ge¬
treten, die mit Fleiß und Eifer und zu dem

gleichen geringen Gehalt die Tätigkeit ihrer Vor¬

gänger fortsetzen. Auch in die Reinen der älteren

Kollegen, der Anwaltsbuchhalter, hat der Krieg
große Lücken gerissen. Mit wenigen nur von

ihnen konnte ich persönlich sprechen. Und von

allen kann ich zu meiner großen Freude fest¬

stellen, daß in ihrem Wesen und in ihrer Ge¬

sinnung ein ganz bedeutender Fortschritt ein¬

getreten ist. Kein sich in die Tasche lügen mehr,
wie in früheren Jahren, sondern ein offenes und

ehrliches Aussprechen dessen, was ist: Daß die

Gehälter noch fast gar nicht in die Höhe gegangen
sind und daß insbesondere die durch den Krieg
verursachte Verteuerung der Lebenshaltung keinerlei

Ausgleich durdi entsprechende Gehaltszulagen ge¬

funden hat. Daß die Herren Rechtsanwälte aus

eigenem Antriebe für die Angestellten gar nichts
tun und daß auch ihr Berufsverband der An¬

waltsgehilfen, dem sie angehören, vollständig ver¬

sagt hat und noch versagt. Meiner Ansicht nach
auch weiterhin versagen wird, weil er einmal die
zahlreichen weiblichen Angestellten grundsätzlich
nicht als Mitglieder aufnimmt, dann aber, weil er

befürchten muß, daß ihm bei einem energischen
Vorgehen die freiwilligen Beiträge der Herren

Prinzipale zu seiner Pensionskasse entzogen werden
könnten.

Selbst wollen oder können aber die Kollegen,
wie sie mir sagen, nicht an ihre Chefs heran¬
treten. Sie verlassen sich darauf, daß diese daran
denken könnten, ihren Angestellten aus eigenem
Antriebe zum Ausgleich der Teuerung eine Ge¬

haltszulage zu machen.

Mir geht die wirtschaftlich unbefriedigende
Lage meiner Berufskollegen zu Herzen. Und des¬
halb wendete ich mich ohne Wissen und Auftrag
der Kollegen ganz aus eigenem Antriebe, an zwei
mir persönlich bekannte Rechtsanwälte mit der

Bitte, ihre sicher schon längst selbst gehegte Ab¬

sicht, ihren Angestellten zum teilweisen Aus¬

gleich der Teuerung eine Gehaltszulage zu geben,
doch jetzt zur Ausführung bringen zu wollen.
Der erste hatte mir bei einer persönlichen Unter¬

haltung die Überzeugung beigebracht, daß seine

Einkommensverhältnisse eine kleine Belastung
durch Erhöhung der Ausgaben für das Gehalt
seiner Angestellten sehr wohl vertrugen und auch

von dem zweiten wußte ich aus persönlicher
Unterhaltung und Anschauung,' daß er als der

bestbeschäftigte Anwalt im Orte sehr wohl etwas

höhere Gehälter bezahlen konnte; wenn er nur

wollte.

Zu meiner großen Freude traf bald von dem

erstgenannten Anwalt folgende Antwort bei mir ein

„Geehrter Herr!

Ich habe mein Fräulein ab 1. November, also

rückwirkend, aufgebessert; 70 Mk. für 1916,
75 Mk. für 1917. Sie ist zufrieden; hoffentlich
Sie auch. Zu Neujahr hätte ich aus eigenem
Willen aufgebessert.

Mit freundlichem Gruß!

gez. Martin."

Nicht erwartet hatte ich aber und weniger
erfreut war ich über folgende Antwort des zweiten

Anwalts:

„Herrn N. N.

Berlin.

Ihr gefl. Schreiben vom 23. ds. habe ich er¬

halten. Mein Buchhalter, den ich von dem In¬

halte Ihres Schreibens verständigt habe, hat mir

erwidert, daß er seine Interessen selbst wahrt

und notwendige Ersuchen und Bitten selbst

stellt; damit dürfte Ihr Schreiben erledigt sein.

Auf andere Kollegen einzuwirken steht mir

nicht das Recht zu, auch habe ich keine Veran¬

lassung hiezu. Ich muß es vielmehr Ihnen über¬

lassen, sich hiewegen an die anderen Kollegen
selbst zu wenden.

Hochachtungsvoll
gez. Dr. Heidecker,

Rechtsanwalt."

Freilich ist es Herrn Rechtsanwalt Dr. H.

nicht möglich, auf andere Rechtsanwälte im Sinne

meiner Anregung einzuwirken. Denn wenn er

selbst keine Teuerungszulage gibt, kann er natür¬

lich nicht für sich in Anspruch nehmen, seinen

übrigen Kollegen mit gutem Beispiel voran-
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gegangen zu sein. Das und nichts anderes aber

glaubte ich von ihm erwarten zu dürfen.'

Um so mehr, als insbesondere sein Buch¬

halter, ein über 50 Jahre alter Kollege, der meines

Wissens trotz seiner etwa zehn Dienstjahre, die

er allein bei Herrn Rechtsanwalt Dr. H. hinter

sich hat, noch immer das ihm bei seiner Ein¬

stellung gewährte Gehalt von 125 Mk. monatlich

bezieht, eine Zulage demnach dringend hätte ge¬

brauchen können. Und auch den anderen An¬

gestellten des Herrn Dr. H. hätte sie sehr not

getan!
Der Beweis ist also wieder einmal erbracht:

aus eigenem Antriebe tun die Herren Rechtsanwälte

für Ihre Angestellten meistens nichts, auch dann

nicht, wenn sie von anderer Seite dazu angeregt
werden. Der einzelne Angestellte kann weder

für sich noch für seine Kollegen etwas erreichen,
weil er mit mehr oder weniger Recht befürchtet,
daß ihm der Stuhl vor die Tür gesetzt wird, auch

wenn er im Dienste der Herren Rechtsanwälte

alt und grau geworden ist. Da hilft eben nur

eins : der Zusammenschluß aller Berufskolleginnen
und Kollegen in einem Berufsverband, der ihre

wirtschaftlichen und geistigen Interessen mit allem

Nachdruck vertreten kann und auch will.

Aman-Berlin.

Jugendliche Angestellte.
Die Versicherungspflicht von Bureaulehr¬

lingen bejaht eine Entscheidung des Oberschieds¬

gerichts für Angestelltenversicherung vom 23. Juni

1916. Die Entscheidung ist derart interessant,
daß wir sie nachfolgend wiedergeben. Ihre Be¬

achtung empfiehlt sich dringend im Interesse der

in Betracht kommenden jugendlichen Kollegen
und Kolleginnen. Es ist anzunehmen, daß in

manchen Bureaus entgegen den gesetzlichen
Bestimmungen die Versicherungspflicht der Lehr¬

linge verneint wird. Gegenüber diesen Vor¬

kommnissen ist die Bejahung der Versicherungs¬
pflicht dieser Angestellen an Hand der jetzt vor¬

liegenden Entscheidung wesentlich erleichtert.

Versicherungspflicht von Bureaulehrlingen. (Grund¬
sätzliche Entscheidung des Oberschiedsgerichts für

Angestelltenversicherung vom 23. Juni 1916.)
- Aus den Gründen: Nach den Darlegungen der

Beschwerdeführerin hat der Bureaulehrling W. in

seinem dritten Lehrjahre, den bestehenden Vor¬

schriften entsprechend, eine Vergütung von 60 Mk.

monatlich, im Jahre also 720 Mk. bezogen. Im

ersten Jahre beziehen die Lehrlinge 20, im zweiten

Jahre 40 Mk. monatlich. Das Anfangsgehalt nach

Vollendung der Lehrzeit stellt sich auf 100 Mk.

Wie in einem Schriftsatz der Arbeitgeberin
vom 3. Februar 1915 ausdrücklich hervorgehoben
wird, waren die ihm obliegenden Dienstleistungen
nicht niedriger oder lediglich mechanischer Natur,
sondern ihrer Art nach versicherungspflichtig.
Dies ist nach der Darstellung der Tätigkeit im

Fragebogen auch unbedenklich zutreffend. Der

Bureaulehrling war danach in der Krankenabferti¬

gung tätig. Er hatte die ärztlichen Meldungen
auf die Personalkarte zu übertragen und auf Grund

der An- und Abmeldungen die entsprechenden
Spalten auszufüllen, ferner die gewährten Unter¬

stützungen zu statistischen Zwecken zusammen¬

zufassen und die Personalkarten in der Kartothek

alphabetisch zu ordnen.

Die Beschwerdeführerin bestreitet die Ver¬

sicherung lediglich deshalb, weil sie Bureaulehr¬

linge der bei ihr beschäftigten Art überhaupt
nicht für versicherungspflichtig hält. Sie führt

aus, daß bei ihr die Verhältnisse der Bureaulehr¬

linge besonders und genau geregelt seien. Sie

hätten eine dreijährige Lehrzeit durchzumachen

und würden in dieser Zeit nach einem festgelegten
Ausbildungsplan in allen Zweigen der Verwaltung
ausgebildet, zum Besuch der Fortbildungsschule
angehalten und auf Kosten der Kasse in der Steno¬

graphie unterrichtet. Nach erfolgreicher drei¬

jähriger Lehrzeit würden sie zu Bureaugehilfen
ernannt und rückten nach Ablegung der vorge¬
schriebenen Prüfung, sowie nach Vollendung des

25. Lebensjahres, in die der Dienstordnung vom

11. August 1914 vorgesehenen Stellen ein. Hieraus

gehe hervor, daß bei der Verwaltung der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse zu F. der Begriff
Lehrling fest umgrenzt sei und nicht nur eine

willkürliche Bezeichnung darstelle, sowie daß wäh¬

rend der Lehrzeit die Ausbildung in den Vorder¬

grund trete. Die Grenze zwischen dem Lehrling
und dem Angestellten trete nicht nur durch die

äußerliche Bezeichnung der Lehrlinge, sondern

auch durch ihre Bezahlung in die Erscheinung.
Eine Anwartschaft auf Ruhegehalt und Hinter¬

bliebenenrente steht nach der Erklärung des Vor¬

standes der Allgemeinen Ortskrankenkasse vom

20. September 1915 dem Lehrling nicht zu.

Der Auffassung der Beschwerdeführerin (vergl.
auch Jacobsohn im „Zentralblatt der Reichsver¬

sicherung" 1914 Nr. HS. 235), daß Bureaulehrlinge
der Versicherungspflicht nach § 1 des Versiche¬

rungsgesetzes für Angestellte nicht unterlägen,
kann nicht beigepflichtet werden. Wie bereits in

dem Beschlüsse des Oberschiedsgerichts vom

19. Mai 1015 in Sachen Adam P. 2/15 ausgesprochen
ist, unterliegen der Versicherungspflicht nach § 1

Abs. 2 des Versicherungsgesetzes für Angestellte
sämtliche Bureauangestellte, soweit sie nicht mit¬

niederen oder lediglich mechanischen Dienst¬

leistungen beschäftigt werden. Hierbei ist ein

Unterschied zwischen Angestellten im engeren
Sinne und zwischen Lehrlingen nicht gerecht¬
fertigt. In Ansehung der Bureauangestellten
liegt die Sache anders als bei den Handlungs¬
gehilfen und Handlungslehrlingen, sowie den Ge¬

hilfen und Lehrlingen in Apotheken. Handlungs¬
lehrlinge und Apothekerlehrlinge sind allerdings
aus der Versicherungspflicht ausgeschieden, im

Gegensatze zu § 1226 Abs. 1 Nr. 3 der Reichs¬

versicherungsordnung. Bei den Handlungslehr¬
lingen und den Lehrlingen in Apotheken handelt

es sich aber um eine festbestimmte Klasse, die

auch sonst in einem ausgesprochen und unver¬

rückbaren Gegensatz zu den Handlungsgehilfen
und den Gehilfen in Apotheken gebracht sind.

Eine derartige Scheidung findet bei Bureaulehr-

lingen nicht statt. Bureaulehrlinge gehören nach

der Art ihrer Tätigkeit zu den Bureauangestellten.
Ein bestimmter Begriff für den Bureaulehrling
hat sich nicht herausgebildet und eine gesetzliche
Grenze zwischen dem bloßen Lehrling und einem

anderweitigen Angestellten läßt sich nicht ziehen.

Dadurch, daß in einem bestimmten Betriebe, wie

hier bei der Beschwerdeführerin selbst, nach einer

bestehenden Dienstordnung oder einer sonst fest¬

gelegten Übung ein Unterschied gemacht wird,
wird hieran nichts geändert. Auch so tritt bei

den Bureaulehrlingen die Verpflichtung zur wirk¬

lichen Tätigkeit gegenüber der Ausbildung weit

mehr in den Vordergrund als bei den Handlungs¬
gehilfen.

Auch aus der Entstehungsgeschichte des Ge¬

setzes kann ein Grund gegen diese Auffassung
nicht hergeleitet werden. Die Bureauangestellten
als solche waren in dem Entwurf des Versiehe-
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rungsgesetzes für Angestellte überhaupt nicht

genannt, sondern sind erst zufolge der Beschlüsse

der Reichstagskommission der Versicherungspflicht
unterstellt worden. Nach den Beschlüssen der

Kommission in erster Lesung sollte die Versiche¬

rungspflicht Bureauangestellte und -lehrlinge um¬

fassen. Die schließliche Fassung des Gesetzes,
welche Bureaulehrlinge nicht erwähnt, ist erst in

zweiter Lesung der Kommission beschlossen

worden. Wie die Verhandlungen der Kommission

ergeben (vergl. S. 67 ff. des Kommissionsberichts

vom 18. November 1911 Nr. 1198 der Drucksachen

des Reichstags, 12. Legislaturperiode, 2. Session

1909/1911), sollte mit der Änderung der Fassung
des Beschlusses erster Lesung lediglich die viel¬

bestrittene Grenze der Versicherungspflicht der

Bureauangestellten neu festgelegt werden. Da¬

gegen bieten die Verhandlungen keinen Anhalt

dafür, daß von irgend einer Seite beabsichtigt
worden wäre, die Bureaulehrlinge als solche von

der Versicherungspflicht auszuschließen. Man hat

vielmehr die Lehrlinge als solche nicht besonders

erwähnt, weil man annahm, daß sie ohnehin

in der Regel nicht versicherungspflichtig seien

(zu vergl. die Begründung des Antragstellers des

Antrages Nr. 987, S. 68 des Berichts). Dies be¬

zieht sich aber nicht auf eine bewußte und be¬

absichtigte Unterscheidung zwischen Bureau¬

angestellten und Bureaulehrlingen als zwei ge¬
sonderten Klassen, von denen die eine der Ver¬

sicherungspflicht unterworfen werden könnte, die

andere nicht, sondern darauf, daß Lehrlinge nach

der Art ihrer Entlohnung (zu vergl. insbesondere

§ 7 des Gesetzes) nicht unter die Versicherungs¬
pflicht fallen, .weil bei ihnen in der Regel ein

versicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis, d. h.

eine gegen Entgelt erfolgende Beschäftigung nicht

vorliegen wird. Im Gesetz jedenfalls hat ein

Ausschluß der Bureaulehrlinge von der Versiche¬

rungspflicht keinen Ausdruck gefunden, so daß

die Verhandlungen der Reichstagskommission,
insbesondere die Abweichungen zwischen ihren

Beschlüssen erster und zweiter Lesung, für die

Auslegung des Gesetzes überhaupt nicht in Be¬

tracht gezogen werden können. Es muß daher

an dem Beschlüsse vom 19. Mai 1915 festgehalten
werden.

Daß nach der Höhe des gezahlten Entgelts
von einem bloßen Taschengeld keine Rede sein

kann, daß also an sich ein versicherungspflichtiges
Anstellungsverhältnis vorliegt, ist vom Renten¬

ausschuß mit Recht angenommen worden und

wird von der Beschwerdeführerin auch nicht

beanstandet.

Die Beschwerde ist demnach zurückzuweisen.

Versammlungsberichte.
Bezirksgruppe Bremen - Hannover - Braun-

schweig-Oldenburg. Auf der Bezirkskonferenz

am 12. November waren vertreten: Braunschweig,
Bremen, Bremerhaven, Delmenhorst, Hannover,
Wilhelmshaven. Aus den Berichten der Bezirks¬

leitung und der Ortsgruppen wurde entnommen,
daß eine Agitation während des Krieges nicht

unternommen werden konnte. Trotz des Krieges
ist erfreulicherweise eine Zunahme von Mitgliedern
zu verzeichnen. An Teuerungs- und Gehalts¬

zulagen, wie auch an Unterstützungen der Krieger¬
familien konnte die Organisation für die Kollegen
wesentliche Vorteile erringen. Außerdem konnten

seitens des Verbandes an die Frauen der zum

Heere einberufenen Kollegen namhafte Beträge
an Kriegsunterstützungen ausgezahlt werden.

Über die Wiedereinstellung von Kriegsteilnehmern
sprach Koll. Erdmann, Braunschweig. Seine Aus¬

führungen sind in der nachfolgenden, einstimmig
angenommenen Resolution im wesenlichen wieder¬

gegeben:
„Der Vorstand des Verbandes der Bureau¬

angestellten wird ersucht, in Gemeinschaft mit

anderen Verbänden der Privatangestellten dahin

zu wirken, durch gesetzgeberische Maßnahmen

zu erreichen, daß die durch Ausbruch des Krieges
aus ihrer bis dahin ausgeübten Tätigkeit heraus¬

gerissenen Privatangestellten nach Beendigung
des Krieges ein volles Recht auf Wieder¬

einstellung in ihre bis zur Einstellung zum Kriegs¬
dienst innegehabte Position haben."

Kollege Schrader, Braunschweig, sprach über

das Thema: „Die zunehmende Frauenarbeit in

unserm Berufe". Hierzu wurde nachstehende

Resolution einstimmig angenommen:

„Die Versammlung beschließt, unsere Ver¬

bandsleitung möge der zunehmenden Frauen¬

arbeit in unserem Berufe die größtmöglichste
Beachtung schenken und mit allen einschlägigen
Mitteln versuchen, die Frauen zu organisieren.
Es ist zu fordern, daß bei allen abzuschließenden

Verträgen die Bedingung: „Für gleiche Arbeit

gleicher Lohn!" beachtet wird. Dies ist besonders

wichtig, da auf diese Weise die Schmutzkonkurrenz

zwischen Mann und Weib vermieden wird. Des¬

gleichen ist die Einführung einer mehrjährigen
Lehrzeit, ergänzt durch den Besuch kaufmännischer

Fortbildungsschulen (Fachschulen) zu fordern,
um damit der sogenannten „Handelspresse" mit

kurzfristigem, oft minderwertigem Unterrichte

entgegenzuwirken. Private Handelsschulen sind

der behördlichen Kontrolle zu unterstellen."

Die Kriegsbeschädigtenfürsorge und Stellen¬

nachweisfrage wurde von Koll. Stöxen, Bremen,

eingehend behandelt. Von der Hinzuziehung von

Berufsberatern zu den Verhandlungen in den

Ausschüssen für Kriegsbeschädigtenfürsorge
müsse weitgehennster Gebrauch gemacht werden.

Auf Wunsch des bisherigen Bezirksvorsitzenden

wurde Koll. Fr. Stöxen, Bremen, an seine Stelle

und als dessen Stellvertreter Koll. A. Splanemann
gewählt. Die nächste Tagung soll in Wilhelms¬

haven stattfinden.

Kollege Friedrich Ackermann
Krankenkassenangestellter in Stuttgart

gefallen September 1916.

Kollege Otto Neumann
Industrieangestellter in Brandenburg a. H.

t 22. September 1916.

- Kollege Friedrich Willy Körner
Krankenkassenangestellter in Plauen

gefallen 25. September 1916.

Kollege Otto Wolters
s

Kassenangestellter in Hamburg
gefallen 16. September 1916.

Ehre ihrem Andenken!
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