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An die Kollegenschaft!
Die Teuerung wächst, die Not steigt. Von Monat zu Monat, von Woche zu

Woche ist der Notstand aus den wirtschaftlichen Wirkungen des Krieges größer

geworden. Der Geldwert ist in ungeheuerlichem Maße gesunken. Das wirkt wie eine

mittelbare Verkürzung des Gehaltes. Unser Verband, die einzelnen Ortsgruppen und

auch einzelne Gruppen unserer Kollegen haben schon bislang nichts unterlassen,

für eine Milderung dieses drückenden Zustandes zu sorgen. Immer schon haben

wir dahin gestrebt, die Arbeitgeber in allen Branchen unseres Berufes zu ent¬

sprechenden Gehaltssteigerungen zu veranlassen. Aber leider kann nicht gesagt

werden, daß diese Bemühungen bisher überall den notwendigen Erfolg gezeitigt haben.

Sehr oft sind Teuerungszulagen, diese Form der zurzeit möglichen Einkommens¬

verbesserung, überhaupt abgelehnt und häufig sind nur völlig unzulängliche Zulagen

gewährt worden. Erfreuliche Erscheinungen, daß manche privaten Arbeitgeber und

viele Krankenkassen in vorbildlicher Weise Gehaltsaufbesserungen gewährt haben,

sollen dabei nicht übersehen werden.

Es kommt deswegen darauf an, durch einheitliche und zusammengefaßte Maß¬

nahmen den Einfluß unserer Organisation stärker einzusetzen für eine Durchführung

dessen, was als unbedingt notwendig angesehen werden muß und was auch schon

von privaten Arbeitgebern und Krankenkassen erfüllt wird.

Wir haben deshalb beschlossen, im ganzen Einflußgebiete unseres Verbandes

an die Prinzipale den Appell um zeitgemäße Teuerungszulagen ergehen zu lassen.

Unseren Orts- und Bezirksleitungen gehen hierfür die Informationen und Anleitungen

zu. Namentlich haben wir beschlossen, von den Krankenkassen zu fordern, ihren

Besdiäftigten laufende monatliche Teuerungszulagen mindestens von 15 Mk. für Ledige,

und für Verheiratete und solche Ledige, die als Haupternährer ihrer Familie anzusehen

sind, 25 Mk. nebst Kinderbeihilfen von 5 Mk. für jedes zu unterhaltende Kind bis zu

16 Jahren zu gewähren.

Wenn die Maßnahmen des Verbandes durch rege Mitarbeit, durch straffes Organi¬

sieren aller Berufsgenossen von jedem Kollegen, von jeder Kollegin gefördert werden,

dann sind wir des erreichbaren Erfolges sicher.

Berlin, den 12. Januar 1917.

Der Verbandsvorstand.

C.Giebel, 1. Vorsitzender. G.Bauer, 2. Vorsitzender.
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Die Entschädigung der Kriegsdienstbeschädigten.

PJie Entschädigung der dienstbeschädigten Kriegs-
*-* teilnehmer wird, soweit sie den Unterklassen

des Reichsheeres, der Kaiserlichen Marine und

den Kaiserlichen Schutztruppen angehören, durch

dasMannschaftsversorgungsgesetz vom 31. Mai 1906

geregelt. Ein Anspruch auf Entschädigung oder

Rente besteht aber nur dann, wenn eine Dienst¬

beschädigung "vorliegt und die Erwerbsfähigkeit
des Dienstbeschädigten dadurch aufgehoben oder

wenigstens um 10 v. H. vermindert wird.

Als Dienstbeschädigungen gelten alle Ge¬

sundheitsstörungen, die infolge einer Dienstver¬

richtung, eines Unfalls oder einer Verwundung
während der Ausübung des Dienstes eingetreten
oder durch die dem Militärdienst eigentümlichen
Verhältnisse verursacht oder verschlimmert worden

sind. Dagegen sind vorsätzlich herbeigeführte
Gesundheitsbeschädigungen nicht als Dienst¬

beschädigungen zu betrachten. Zu unterscheiden

ist zwischen gewöhnlicher Dienstbeschädigung
und Kriegsdienstbeschädigung. Zu ersteren

rechnen alle Dienstbeschädigungen, die sich bei

der immobilen Truppe ereignen, zu letzteren alle

Verwundungen und Unfälle im Dienst bei den

mobilen Formationen, desgleichen innere Er¬

krankungen und außerordentliche Unfälle, soweit

sie mit den besonderen Verhältnissen des Krieges
im Zusammenhang stehen. Geschlechtskrank¬

heiten werden im allgemeinen nicht als Kriegs¬

dienstbeschädigungen angesehen, wohl aber alle

durch den Krieg herbeigeführten Verschlimme¬

rungen bestehender Leiden. Unter besonderen

Umständen müssen auch Dienstbes^hädigungen
bei den immobilen Formationen als Kriegsdienst¬
beschädigungen anerkannt werden. Dies gilt ins¬

besondere, wenn sie eintreten:

1. Während ihres Aufenthalts im Kriegsgebiet
und auf dem Hin- und Rückwege zu und von

demselben.

2. Während ihres Aufenthalts außerhalb des

Kriegsgebiets insoweit, als die Dienstbeschädi¬

gungen durch kriegerische Ereignisse und Zu¬

stände verursacht oder mitverursacht sind.

Hierunter fallen namentlich Beschädigungen
durch Angriffe feindlicher Schiffe und Luftfahr¬

zeuge, durch Kriegsgefangene bei Auflehnung
und Fluchtversuchen, bei der Verteidigung zu

bewachender, für Kriegszwecke wichtiger Vor¬

räte, Gebäude und Anlagen, durch den Waffen¬

gebrauch der Wachtposten. Unglücksfälle bei der

Bewachung oder Benutzung der Eisenbahn oder

anderer Verkehrsmittel, sofern der Krieg die Un¬

fälle verursacht. Ferner kommen in Betracht:

Ansteckung durch Kriegsseuchen beim dienst¬

lichen Verkehr mit Kriegsgefangenen oder an

Orten, an denen Kriegsseuchen in der Bevölke¬

rung aufgetreten sind. Als solche Seuchen werden

im allgemeinen angesehen: Aussatz, Cholera,

Politik und Krieg.
In einer unter obigem Titel erschienenen

Broschüre (Verlag „Internationale Korrespondenz",
A. Baumeister, Berlin-Karlshorst, 10 Pf. — Heft 1

der Sammlung „Sozialistische Dokumente des

Weltkrieges", deren Studium wir nur empfehlen
können) behandelt der bekannte Schriftsteller

M. Beer die Grundzüge der englischen Politik.

Den interessanten Ausführungen darüber ent¬

nehmen wir folgendes:
Jahrhundertelang war Belgien der Zank¬

apfel zwischen der habsburgisch-spanischen und

der französischen Monarchie. Seit Ende des

17. Jahrhunderts bis Belle-Alliance (1815) fochten

das englische und das französische Reich ihre

Handels- und Kolonialkriege vielfach auf bel¬

gischem Boden aus. Die belgischen Schlacht¬

felder sind seit über zwei Jahrhunderten der

Gegenstand militärischer Studien englischer
Heerführer. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts,
als die englisch-deutschen Gegensätze immer

klarer hervorzutreten begannen, wurde Belgien
wieder zum Grenzgebiet und zu einem der

Mittelpunkte der englisch-deutschen Sturmaus¬

brüche. Der Miitärschriftsteller und General

Henri A. Brialmont, der Erbauer der Festungen
Antwerpens, Lüttichs und Namurs, war einer der

wenigen Belgier, die die neue Lage erkannten

und auch aus der diplomatischen Geschichte

wußte, daß Neutralitätsverträge und andere

diplomatische Abmachungen nicht imstande sind,
die aus den internationalen Machtverschiebungen
sich ergebenden Konflikte aufzuhalten. Brialmont

war von dem Gedanken geleitet, daß Belgien
früher oder später zum Kriegsschauplatz zwischen

Frankreich, Deutschland und England werden

könnte. Im Laufe der Jahrhunderte haben die Ur¬

sachen der Kriege um Belgien (Flandern und

Brabant, Niederlande) manche Änderungen er¬

fahren. In den langen Kämpfen zwischen der

habsburgisch-spanischen und der französischen

Monarchie handelte es sich teils um sichere

Grenzen, teils um die Eroberung der Niederlande

als Quellen großer Einnahmen. Die Franzosen

strebten traditionell nach dem linken Rheinufer;
die habsburgisch-spanische Monarchie sah in den

Niederlanden Teile des deutschen Kaiserreiches

und Quellen reicher Steuereinnahmen; die Eng¬
länder waren bemüht, die Seemacht Frankreichs

nicht noch nach der Rhein- und Scheidemündung
ausdehnen zu lassen. Solange England die

französische Seemacht fürchtete, ging es Hand

in Hand mit dem Hause Österreich. Für die

Franzosen war der Besitz Belgiens keine Frage
der Seemacht, die Küstenentwickelung ihres

Landes gegenüber England war auch ohne die

Häfen und Gestade der Niederlande bedeutend

genug, um ihnen freien Zugang zum Weltmeer

zu gewähren und den Bau einer Flotte zu ge¬

statten, die der britischen Seemacht gefährlich
werden könnte. Die geographische Lage Englands
bildet kein maritimes Hindernis für Frankreich.

Anders ist das geographische Verhältnis zwischen

Deutschland und Großbritannien. Das Deutsche

Reich hat keine atlantische Küstenentwicklung;
es ist von dem Weltmeere so abgeschlossen, als

wäre es ein reines Binnenland. Sein Zugang zum

Ozean führt durch die Nordsee. Aber zwischen

der Nordsee und dem Atlantischen Ozean er¬

heben sich die britischen Inse'ln wie weite, lang¬
gestreckte Bollwerke, wie eine Kette von Festungen,
die sich dem deutschen Seeverkehr hindernd in

den Weg legen. Vom Nordwesten Deutschlands

aus gesehen — von demjenigen Punkte aus, wo

die deutschen Wirtschaftskräfte sich zusammen¬

drängen und nach Abfluß suchen — erscheinen

die Nordsee und die Straße von Dover (der
Ärmelkanal) als die Graben und die Nieder¬

lande (Holland und Belgien) als das Glacis der
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Fleckfieber, Gelbes Fieber, Pest, Pocken, Diphterie,
übertragbare Genickstarre, Körnerkrankheit, Rück¬

fallfieber, übertragbare Ruhr, Scharlach, Typhus,
Milzbrand, Rotz, Tollwut, soweit diese Krank¬

heiten nachweislich aus dem Kriegsgebiet ein¬

geschleppt wurden.

Bei Friedensdienstbeschädigungen müssen

solche vor der Entlassung festgestellt werden.

Der Anspruch auf Entschädigung ist innerhalb

zwei Jahren nach der Entlassung spätestens an¬

zumelden. Nur wenn die Folgen der Dienst¬

beschädigung erst nach der Entlassung bemerk¬

bar-wurden oder der Verletzte durch außerhalb

seines Willens liegende Verhältnisse von der An¬

meldung abgehalten worden ist, kann diese auch

später eine Berücksichtigung erfahren. Die

Anmeldung muß jedoch in diesem Falle inner¬

halb drei Monaten erfolgen, nachdem die Folgen
der Dienstbeschädigung bemerkbar geworden sind

oder das Hindernis für die Anmeldung weg¬

gefallen ist. Im Gegensatz hierzu ist bei Kriegs¬
verletzungen die Anmeldung ohne Zeitbeschrän¬

kung, bei sonstigen Kriegsdienstbeschädigungen
bis zum Ablaufe von zehn Jahren nach dem

Friedensschlüsse zulässig. Beim Fehlen eines

Friedensschlusses beginnt der Lauf der zehn¬

jährigen Frist mit dem Schlüsse des Jahres, in

dem der Krieg beendigt war. Bei später auf¬

tretenden Folgen von Kriegsdienstbeschädigungen
oder Verhinderung der Anmeldung durch außer¬

halb des Willens des Kriegsbeschädigten liegende
Verhältnisse ist für die Anmeldung wie bei den

Friedensdienstbeschädigten eine dreimonatliche

Anmeldefrist einzuhalten.

Die Entschädigung der Kriegsdienstbeschä¬
digten wird nach dem Grade der durch ihre

Dienstbeschädigung herbeigeführten Erwerbs¬

unfähigkeit berechnet, wobei der vor ihrer Ein¬

stellung ausgeübte Beruf zu berücksichtigen ist.

Hat der Verletzte keinen besonderen Beruf aus¬

geübt, so erfolgt die Beurteilung nach der all¬

gemeinen Erwerbsfähigkeit. Bei vollständiger
Erwerbsunfähigkeit wird die Vollrente (100 v. H.)
gewährt. Diese beträgt für Feldwebel 900 Mk.,
Sergeanten 720 Mk., Unteroffiziere 600Mk., Gemeine
540 Mk. Für die Höhe der Rente ist der Dienstgrad
maßgebend, dessen Gebührnisse der Versorgungs¬
berechtigte vor seiner Entlassung bezogen hat.

Wer z. B. als Gemeiner verwundet wurde, bis zur

Entlassung aber den Dienstgrad eines Unteroffi¬

ziers erreichte und Unteroffizierslöhnung bezog,
hat Anspruch auf Unteroffiziersrente. Ein über¬

zähliger Vizefeldwebel, der Unterotfizierslöhung
bezog, erhält dagegen, wenn er als überzähliger
Vizefeldwebel entlassen wurde, nur die Renten¬

bezüge eines Unteroffiziers. Ist die durch Dienst¬

beschädigung herbeigeführte Erwerbsunfähigkeit
keine vollständige, so wird nur eine Teilrente

gewährt, die dem GiMde der Erwerbsunfähigkeit
entspricht. Feste Sätze bestehen für die er¬

littenen Beschädigungen nicht, doch haben sich

für ihre Einschätzung gewisse Grundsätze heraus¬

gebildet. So wird z. B. für den Verlust eines

Fußes ohne wesentliche Verkürzung des Beines

britischen Bollwerke. In Friedenszeiten werden

derartige geographische Verhältnisse nicht

sonderlich bemerkt, da der Weltverkehr sich un¬

gestört vollzieht. Es gibt überhaupt verhältnis¬

mäßig wenige Personen, die die Grundlagen der

auswärtigen Politik verständen. Aber die fach¬

männisch beratenen Staatsmänner fühlen sich in

ihrem diplomatischen Verkehr durch den Gedanken

behindert, daß, wenn ihre Politik zu einem Krieg
führte, ihr Land vom überseeischen Verkehr ab¬

geschnitten werden könnte. Sie fühlen sich in

ihren Aktionen nicht frei; sie können in Konflikten

mit anderen Staaten nicht entschieden und tat¬

kräftig auftreten. Ihre diplomatische Haltung ist

zaudernd und unentschlossen.

Ein derartiges geographisches Verhältnis

zwischen zwei Ländern wird unter wirtschaft¬

lichen und nationalen Umständen, von denen

später noch die Rede sein wird, zu einer Quelle
von Mißverständnissen, Konflikten und Kriegen,
wenn nicht durch kluge Diplomatie und gute Be¬

ziehungen alles Mißtrauen und alle auf Ver¬

hetzung und Feindschaft berechneten Einflüsse

sorgfältig ferngehalten werden.

Vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, als die west-

und südeuropäischen Märkte, besonders aber die

flandrischen, für den englischen Außenhandel

wichtig waren, richteten die Engländer ihren
Blick auf Calais als den Brückenkopf von

Flandern und Frankreich. Calais war im eng¬
lischen Besitz vom Jahre 1347 bis 1558 und bildete
den Stapelplatz für den Austausch englisch-fest¬
ländischer Güter. Calais und Dover wurden die
zwei Augen Englands genannt. Die maritime
Front Englands war damals seine Südostküste,
deren Mittelpunkte London und Norwich bildeten.
Mit dem Beginn des 17. Jahrhunderts drehte sich
die maritime Front nach dem Westen — nach dem
Atlantischen Ozean, da der europäische Handel

sich teils nach Amerika, teils durch die Um¬

schiffung Südafrikas nach Indien wandte. Von

diesem Augenblick an begann der Kampf Englands
um die vollständige Eroberung Irlands. Obwohl

England schon seit der zweiten Hälfte des

12. Jahrhunderts in den östlichen Teilen Irlands

festen Fuß gefaßt hatte, kümmerte es sich wenig
um das'Schicksal der Insel und tat nichts, um sie

vollständig zu erobern und zu beherrschen. Wozu

denn auch? Irland lag am äußersten Ende

Europas und an der Grenze der bewohnten Erde.

Als aber der Atlantische Ozean an Wichtigkeit
gewann, teils infolge der fortschreitenden Ent¬

deckung Amerikas, teils als Seeweg von Europa
nach Indien, da änderte sich das Verhältnis Eng¬
lands zu Irland. Die Engländer erfaßten sofort

die Bedeutung der geographischen Lage Irlands

für den englischen Verkehr nach dem Atlantischen

Ozean: Sie sahen, daß Irland an der Flanke

dieses Seeverkehrs liegt und ihn bedrohen könnte,
wenn Irland selbständig und wirtschaftlich und

militärisch stark würde. Vom Standpunkte des

Seeverkehrs liegt Großbritannien so zu Deutsch¬

land wie Irland zu Großbritannien — als potentielle
Hindernisse, als Bollwerke, die den Vormarsch

hemmen können. Seit dem letzten Viertel des

16. Jahrhunderts, in dem der Ruin Antwerpens
durch die Spanier und die Vernichtung der

spanischen Armada sich vollzogen und deshalb

die englische Handels- und Seemacht einen Auf¬

schwung nahm, wandte die englische Politik sich

der Eroberung Irlands zu. Das 17. Jahrhundert, in

dem das englische Bürgertum den letzten Kampf
mit der absoluten Monarchie ausfocht, war auch

das Zeitalter der blutigsten Kriege gegen Irland.

Absolute Monarchen wie Elisabeth und Jakob I.,
ein Republikaner wie Oliver Cromwell, ein kon¬

stitutioneller Monarch wie William III. (von Oranien)
verfolgten die gleiche Eroberungs- und Aus¬

rottungspolitik gegen Irland, um die englische
Ausfallpforte nach dem Weltmeer zu sichern.
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eine 40- bis 50prozentige Rente, bei Verlust des

Oberschenkels bis zur Mitte oder des ganzen

rechten Armes eine solche von 75 v. H. gewährt,
der Verlust des linken Armes mit 65 v. H., der

Arbeitshand mit 70 v. H., der anderen Hand mit

60 v. H. eingeschätzt usw.

Neben der Rente für eine Kriegsbeschädi¬

gung erhalten Unterofffziere und Gemeine eine

Kriegszulage von monatlich 15 Mk. Sinkt die Er¬

werbsunfähigkeit unter 10 v. H., so kommt mit

der Rente auch die Kriegszulage in Wegfall. Hat

die Kriegsdienstbeschädigung eine Verstümmlung

zur Folge, so wird neben der Rente und der

Kriegszulage noch eine Verstümmlungszulage ge¬

währt, die bei dem Verlust einer Hand, eines

Fußes, der Sprache oder des Gehörs auf beiden

Ohren monatlich 27 Mk. beträgt. Bei Verlust oder

Erblindung beider Augen beträgt die Verstümm¬

lungszulage monatlich das Doppelte, also 54 Mk.

Die einfache Verstümmlungszulage kann ferner

bewilligt werden bei Störung der Bewegungs¬

und Gebrauchsfähigkeit einer Hand, eines Fußes,

eines Armes oder eines Beines, wenn die Störung

so hochgradig ist, daß sie dem Verlust des Gliedes

gleichkommt, ferner bei Verlust oder Erblindung

eines Auges im Falle nicht völliger Gebrauchs¬

fähigkeit des anderen Auges sowie bei schweren

Gesundheitsstörungen, wenn sie fremde Pflege

und Wartung nötig machen. Wird durch eine der

vorstehend angegebenen Gesundheitsbeschädi¬

gungen so schweres Siechtum verursacht, daß der

Beschädigte dauernd an das Krankenlager ge¬

fesselt ist, oder besteht die Gesundheitsschädi¬

gung in Geisteskrankheit, so kann die einfache

Verstümmlungszulage bis zum Betrage von 54 Mk.

monatlich erhöht werden. (Schluß folgt.)

Oberstundenbezahlung auf den Kaiserlichen Werften.

Ctaatsbetriebe sollen nach einem kaiserlichen

^ Wort Musterbetriebe sein. Eine ganze Reihe

von Staatsbetrieben sind jedoch weit davon ent¬

fernt, mit Recht Anspruch auf diesen Namen

machen zu können. Zu diesen gehören vor allem

auch die Kaiserlichen Werften. Schon oft ist auf

die hier bestehenden Mißstände, vor allem auch

auf die außerordentlich geringe Entlohnung der

Bureauangestellten hingewiesen worden. Das

Gegenteil eines Musterbetriebes ist es aber, wenn

die Werften Überstundenarbeiten verlangen, ohne

dafür eine Entschädigung zu gewähren. In der

sogenannten „Dienstordnung" für die Bureau¬

angestellten ist hierüber unter anderem fol¬

gender Passus enthalten: „Der Angestellte hat

die vorgeschriebenen Dienststunden innezuhalten.

Erforderlichenfalls hat er auch über die Dienst¬

stunden hinaus, und zwar auch an Sonn- und Feier¬

tagen ohne besondere Vergütung Dienst zu tun." Von

dieser Verpflichtung wird von der Werft ein sehr

erheblicher Gebrauch gemacht, und zwar ganz

besonders in den Lohnbureaus. Die Angestellten,
die in den Lohnbureaus die Lohnbücher der Ar¬

beiter aufstellen, müssen diese Arbeit in der Zeit

von Montag morgen bis Donnerstag morgen fertig¬

stellen. Es ist eine ganz außerordentliche An¬

spannung der Arbeitskraft zur Aufstellung eines

Lohnbuches erforderlich, da diese erstens nicht

klein sind und zweitens die Arbeit durch die

komplizierte Berechnung der im Betriebe ge¬

währten Zulagen noch möglichst schwer gemacht
wird. Aus diesen Gründen ist es mit den vor¬

handenen Arbeitskräften unmöglich, die Lohn¬

bücher ohne Zuhilfenahme von Überstunden fertig¬

zustellen. So sind denn die betreffenden Bureau¬

angestellten gezwungen, am Montag, Dienstag und

Mittwoch, nachdem sie ihre acht Dienststunden

hinter sich haben, ihre Arbeiten im Hause noch

stundenlang bei Lampenlicht weiter zu verrichten.

Selbstverständlich müßte . den betreffenden An¬

gestellten nun ihre Mehrarbeit bezahlt werden.

Das ist jedoch nicht der Fall. Trotz dieser ver¬

mehrten Arbeitslast bleibt es bei dem fürstlichen

Monatslohn von 110—190 Mk. Bemerkenswert ist

dabei, daß selbst Bureauangestellte mit 30jähriger
Dienstzeit bis heute noch nicht 190 Mk. beziehen.

Gerade in den Lohnbureaus sind unbezahlt gebliebene

Oberstunden bis zur Anzahl uon 400 jährlich keine

Seltenheit. Dadurch ergibt sich aus einer ein¬

fachen Rechnung: Angenommener Jahresverdienst

1800 Mk., Anzahl der Dienststunden 300X 8 = 2400,

Anzahl der verlangten Überstunden 400, macht

zusammen 2800 Dienststunden, das ergibt pro

Stunde einen Lohn von 64 Pf. Wirklich eine

horrende Bezahlung für eine anstrengende geistige

Tätigkeit. Einfache Handlanger in den Werft¬

betrieben verdienen mit Akkordzuschlag erheblich

mehr; dabei haben sie nicht einmal die Lasten

guter Bekleidung, Wäsche und dazu der Beiträge

zur Angestelltenversicherung zu tragen. Nach

Abzug der gesetzlichen Beiträge für Versiche¬

rungszwecke erreichen Hunderte von Angestellten
nicht einmal einen Verdienst von 1500 Mk. jährlich.
Es wäre wohl nicht mehr wie recht und billig

und zeigte doch nur ein Nachhinken hinter Muster¬

betrieben, wenn die Werften sich endlich dazu

verstehen würden, auch ihren schlechtbezahlten

Bureauangestellten geleistete Überstunden zu ver¬

güten.
Die jetzt während des Krieges gewährte Ver¬

gütung von 15 v. H. für die geleistete Mehrarbeit

kann als eine ausreichende und genügende Be¬

zahlung derselben nicht angesehen werden, dazu

kommt, daß sie nur als außerordentliche Maßregel

in Betracht kommt und nach Friedensschluß wieder

hinfällig wird. Damit ist die alte Rechtlosigkeit

dann wieder zum Schaden der Angestellten auf

lange hinaus festgelegt.

Krankenkassenangestellte.

Teuerungszulagen.
Bielefeld. Den Angestellten der Allg. OKK. ist

die seit 1. Mai 1916 gewährte Teuerungszulage ab

1. Januar d. J. verdoppelt worden. Es erhalten

danach pro Monat: Verheiratete Angestellte, die

nicht zum Heeresdienst einberufen sind, 24 Mk.,

verheiratete Angestellte, die zum Heeresdienst

einberufen sind, 12 Mk.; ledige Angestellte, die

nicht zum Heeresdienst einberufen sind, 12 Mk.

und Lehrlinge 10 Mk. Außerdem ist sämtlichen

verheirateten Angestellten die bisher für jedes

Kind unter 16 Jahren gezahlte Zulage von 3 Mk.

auf 6 Mk. erhöht worden.

Bruchsal. Die Allg. OKK. gewährt von jetzt ab

ihren Angestellten eine Teuerungszulage. Es

erhalten für jeden Monat: die ledigen Angestellten

12,50 Mk.; die verheirateten Angestellten ohne

Kinder 15 Mk. und die verheirateten Angestellten
mit Kindern 20 Mk.

Geringswalde. DieAllg.OKK. hat ihren Angestellten
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und Hilfsarbeitern ohne Rücksicht auf die Höhe

des Gehalts eine einmalige Teuerungszulage in

Höhe von 10 v. H. des Gehalts bewilligt.

Heilbronn a. N. Die Allg. OKK. Heilbronn-Stadt

hat die seit 1. Juli 1915 gewährte Teuerungszulage
für alle Angestellten uhd Hilfsarbeiter um durch¬

weg 50 v. H. erhöht. Es werden jetzt 15 Mk. und

für jedes Kind unter 15 Jahren 4,50 Mk. pro Monat

gewährt. Gleichzeitig wurde zu Neujahr allen

dort Beschäftigten eine besondere Zulage von

50 Mk. als einmaliger Zuschuß zu der im Jahre

1916 ausbezahlten Teuerungszulage gewährt.
Königsberg i. Pr. Der Vorstand der Allg. OKK.

beschloß, den gegen Tagesverdienst beschäftigten

Hilfsarbeitern die Wochenfeiertage wie Arbeits¬

tage zu bezahlen. Weiterhin wurde den Hilfs¬

arbeitern der Verdienst von 4,50 Mk. pro Tag auf

125 Mk. pro Monat erhöht.

Liegnitz. Die Allg. OKK. erhöhte auf Antrag

des Krankenkassen-Ausschusses die Teuerungs¬

zulage seiner Angestellten vom 1. Dezember 1916

für Verheiratete auf 20 Mk. und für Ledige auf

15 Mk. pro Monat.

Magdeburg. Auf Ansuchen unseres Verbandes

erhöhte die Allg. OKK. ihren Angestellten die

ihnen bislang gewährten Teuerungszulagen, und

zwar für Verheiratete auf 20 Mk., für Ledige auf

10 Mk. und für jedes Kind unter 16 Jahren auf

5 Mk. monatlich. Früher wurden 10, 5 und 2 Mk.

gezahlt.
Mannheim. Die Allg. OKK. gewährte ihren An¬

gestellten neben der laufenden noch eine ein¬

malige Kriegsteuerungszulage für den Monat

Dezember, und zwar für ledige Angestellte 40 Mk.;

für Angestellte mit eigenem Haushalt und für

verheiratere Angestellte ohne Kin ler 60 Mk ; mit

einem Kind 90 Mk.; mit zwei Kindern 120 Mk.;

mit drei Kindern 150 Mk.; mit vier Kindern 180 Mk.;

mit fünf urid mehr Kindern 200 Mk. Als Kinder

wurden angesehen. diejenigen, die noch nicht

15 Jahre alt waren, ferner Kinder über 15 und

unter 18 Jahren, die ohne eigenes Einkommen

sich noch in Schul- oder Berufsausbildung befinden

und von den Eltern unterhalten werden. — An¬

gestellte, die noch keine drei Monate im Dienste

der Kasse standen, haben die Hälfte der vor¬

stehenden Sätze erhalten; die Kriegerfamilien
erhielten 25 Mk.

Neumünster. Die Allg. OKK. erhöhte ab 1. De¬

zember 1916 für das gesamte Personal die Teue¬

rungszulage, die vom 1. Mai 1916 für die An¬

gestellten 10 Mk. und für jedes unkonfirmierte

Kind 2 Mk. monatlich betrug, auf 25 Mk. Der

Wochenlohn des übrigen Personals, der am 1. Mai

um 2 Mk. erhöht wurde, um weitere 3 Mk. Auch

erhalten die" Hilfsarbeiter jetzt wie die Angestellten
für jedes unkonfirmierte Kind 2 Mk. monatlich.

Schwerin i. Meckl. Die Allg. OKK. gewährte ihren

Angestellten mit rückwirkender Kraft ab 1. Juli

1916 bis sechs Monate nach Friedensschluß fol¬

gende Teuerungszulagen: Gruppe 1—3: Ver¬

heiratete monatlich 12 Mk. und 3 Mk. für jedes
Kind unter 18 Jahren; Ledige monatlich 9 Mk.

Gruppe 4—5: Verheiratete monatlich 15 Mk. und

3 Mk. für jedes Kind unter 18 Jahren; Ledige
9 Mk.; Ledige mit eigenem Haushalt erhalten

dieselben Sätze wie die Verheirateten ohne Kinder.

Fürsorge für Angehörige der Kriegsteilnehmer.

Magdeburg. Die Allg. OKK. erhöhte die den

Familienangehörigen der eingezogenen Kriegs¬
teilnehmer bisher in Höhe von 30 Mk. monatlich

gewährte Unterstützung auf 50 Mk. pro Monat.

Verkürzte Arbeitszeit.

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

rheinische Düsseldorf ist seit dem 1. Dezember 1916

die durchgehende Arbeitszeit eingeführt, und zwar

von 8 bis 4 Uhr mit V2 stündiger Mittagspause.

Hierdurch wird die Bureauzeit auf 7'/? statt wie

bisher 8 Stunden herabgesetzt. Die gleiche Bureau¬

zeit besteht bei der OKK. für das kaufmännische

Personal sowie bei der Landkrankenkasse Düssel¬

dorf.

Dienstjubiläum.
Kollege Theodor Gundermann in Chemnitz

feierte am 1. Januar sein 25 jähriges Dienst¬

jubiläum als Angestellter der dortigen Allg. OKK.

Wir gratulieren nachträglich!

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Kein Anspruch aul Gehalt während der

Einziehung zum Heeresdienst.

Von unseren Kollegen ist vielfach angenommen

worden, daß für sie das Reichsversicherungsamt

letzten Endes diejenige Instanz ist, vor der sie

gegen etwaige Willkür und unsoziale Auffassungen

ihrer Arbeitgeber, den Berufsgenossenschaften,
Schutz und Hilfe finden würden.

Schon wiederholt haben wir an dieser Stelle

feststellen können, wie sehr diese Anschauung

vieler Kollegen falsch ist und daß im Kimpfe

gegen unsoziale Maßnahmen der Berufsgenossen¬
schaften auch das Reichsversicherungsamt versagt.

Was helfen kann, um gegen Verstöße wider

Treu und Glauben durch buchstabengemäße Aus¬

legung, um gegen direkte Willkür der Berufs¬

genossenschaften in gewissen Fällen geschützt zu

sein, das ist der Anschluß an die bestehende

Berufsorganisation, den Verband der Bureau¬

angestellten.
Nur solidarische Selbsthilfe vermag gegen

die Rückständigkeit mancher Verwaltungen von

Berufsgenossenschaften mit Eifolg einen Kampf

aufzunehmen. Wo alles gute Zureden nicht hilft,

muß eben gepfiffen werden, da heißt es mit rück¬

sichtsloser Schärfe etwaige Schäden aufdecken

und kleinliches, engherziges Verhalten den An¬

gestellten gegenüber gebührend an den öffent¬

lichen Pranger zu stellen.

Wenn wir diese Fesstellungen erneut zu

machen genötigt sind, so gibt uns hierzu Ver¬

anlassung eine in dem jüngst herausgegebenen
Heft 10 der Amtlichen Nachrichten des Reichs¬

versicherungsamts veröffentlichte Entscheidung

des ersten Beschlußsenats vom 29. Mai 1916 —

I.B.-S.20 15 — Amtl. Nachr. 1916, S. 668, Ziffer 2901.

Nach dieser Entscheidung war der Schreiber R.

durch schriftlichen Vertrag vom 3. Juli 1909 als

Expedient bei einer Berufsgenossenschaft an¬

gestellt worden; auf sein Dienstverhältnis hatte

die Dienstordnung dieser Berufsgenossenschaft
vom 28. Oktober 1901, vom Reichsversicherungs¬

amte genehmigt am 16. November 1901, Anwendung

zu finden.

Am 10. Dezember 1912 wurde er von einer

anderen Berufsgenossenschaft übernommen. Ein

schriftlicher Vertrag ist mit ihm weder damals

noch in der Folgezeit abgeschlossen. Der Vor¬

stand sicherte ihm lediglich mündlich zu, daß er

nicht schlechter gestellt sein sollte als bei der

früheren Berufsgenossenschaft.
Am 13. April 1915 wurde R. zum Heeresdienst

einberufen, in dem er bis zum 8. November 1915

verblieb. An diesem Tage trat er wieder bei der
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Berufsgenossenschaft, bei der er zuletzt beschäftigt
gewesen war, ein. Auf seinen unter dem 8. Mai
1915 bei dieser Berufsgenossenschaft gestellten
Antrag, ihm auf die Dauer von neun Monaten
nach der Einberufung das volle Gehalt weiter¬

zuzahlen, war ihm inzwischen vom Geschäfts¬
führer durch Schreiben vom 2. Juni 1915 ge¬
antwortet, daß beschlossen worden sei, ihm nach

§ 17 der Dienstordnung auf zwei Monate das
volle Gehalt zu gewähren.

Gegen diesen Beschluß hat R. beim Reichs¬

versicherungsamte Beschwerde eingelegt und

beantragt, die Berufsgenossenschaft anzuhalten,
ihm auf die Dauer von mindestens sechs Monaten
vom 1. Mai 1915 ab das volle Gehalt zu zahlen.
Zur Begründung seines Antrags macht er geltend,
daß ihm bei seiner Anstellung zugesichert worden

sei, daß er nicht schlechter gestellt sein solle als
die Angestellten seiner früheren Berufsgenossen¬
schaft. Nach § 20 der Dienstordnung dieser Be¬

rufsgenossenschaft vom 7. Juni 1913, genehmigt
vom Reichsversicherungsamt am 7. November 1913,
sei aber den Angestellten bei militärischen Dienst¬

leistungen auf sechs Monate ein Anspruch auf
das volle Gehalt gegeben. Da bei seinem Über¬
tritte mit ihm kein schriftlicher Vertrag ab¬

geschlossen worden sei, der seine Gehaltsansprüche
bei Dienstbehinderungen anders regele, habe er

auf sechs Monate nach seiner Einberufung An¬

spruch auf das volle Gehalt.
Die Berufsgenossenschaft hat die Zurück¬

weisung der Beschwerde beantragt.
Der I. Beschlußsenat des Reichsversicherungs¬

amts hat durch Entscheidung vom 29. Mai 1916

(I. B.-S. 20/15) die Beschwerde mit folgender Be¬

gründung zurückgewiesen:
Mit dem Beschwerdeführer ist ein schrift¬

licher Anstellungsvertrag, wie ihn .§ 692 RVO.,
§ 4 der Dienstordnung der Berufsgenossenschaft
vom 19./20. Januar 1914 vorschreiben, nicht ab¬

geschlossen worden. Der ihm bei seinem Ein¬
tritt in die Dienste der Berufsgenossenschaft
gegebenen Zusicherung, er solle nicht schlechter

gestellt sein als bei der früheren Berufsgenossen¬
schaft, kann nach ihrem klaren Wortlaut nur die

Bedeutung beigemessen werden, daß er sich nicht
schlechter stehen sollte, als er vor seinem Über¬
tritt in das neue Anstellungsverhältnis gestellt
war. Der Senat hat dieser Zusicherung nicht den
Sinn unterlegen können, daß R. für alle Zeiten
nicht ungünstiger gestellt sein sollte, als es jeweils
die Angestellten der früheren Berufsgenossen¬
schaft sein würden, und daß auch ihm alle zu¬

künftigen Verbesserungen in der rechtlichen und
wirtschaftlichen Stellung dieser Angestellten zu¬

gute kommen sollten. Sein Dienstverhältnis bei
der Berufsgenossenschaft, zu der er übertrat,
kann daher nicht nach der Dienstordnung der
früheren Berufsgenossenschaft vom 7. Juni 1913
beurteilt werden; maßgebend ist vielmehr die
alte Dienstordnung dieser Berufsgenossenschaft
vom 28. Oktober 1901. Sie enthält aber keine
besonderen Bestimmungen über die Gehalts¬

ansprüche der Angestellten im Falle von

unverschuldeter Dienstbehinderung. Es sind des¬
halb ergänzend die Vorschriften des bürgerlichen
Rechts anzuwenden. Nach § 616 BGB. geht der
zur Dienstleistung Verpflichtete des Anspruchs
auf die Vergütung bei unverschuldeter Dienst¬

behinderung nur dann nicht verlustig, wenn diese
eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit an¬

dauert. Ob eine Dienstbehinderung von verhältnis¬

mäßig erheblicher Zeit vorliegt oder nicht, ist

Tatfrage und nicht allgemein, sondern nach den

Umständen des Einzelfalls zu entscheiden (zu
vergl. Entsch. des Kammergerichts VIII. Zivil¬
senat vom 23. Januar 1907, Rechtsprechung der

Oberlandesgerichte Band 17 S. 406; Staudinger,
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch Anm. III
1 und 3 zu § 616). Das Reichsversicherungsamt
hat im vorliegenden Falle angenommen, daß die

Dienstbehinderung des R. eine erhebliche war,
da sie vom 13. April bis zum 8. November 1915,
also nahezu sieben Monate gedauert hat. Der
Beschwerdeführer hätte also nach § 616 BGB.

überhaupt keinenAnspruch auf Vergütung während
seiner Einziehung zum Heeresdienste gehabt.
Jedenfalls stehen ihm keine weitergehenden An¬

sprüche zu, als sie die Berufsgenossenschaft
durch Gewährung des vollen Gehalts auf zwei
Monate nach seiner Einberufung und die Zahlung
des monatlichen Zuschusses an seine Schwester
bereits erfüllt hat. —

Die Lehre* dieser Entscheidung kann den

Kollegen nicht eingehend genug ans Herz gelegt
werden. Nur durch Anschluß an unsern Verband,
nur durch Akte solidarischer Selbsthilfe wird es

möglich sein, mit Erfolg auf derartige, an den
Wortlaut des Vertrages haftende Entscheidungen
zu verzichten und auf breiterer Basis, im vollen
Lichte der Öffentlichkeit, den Kampf um die Ver¬

besserung der wirtschaftlichen Lage sowohl der
Gesamtheit wie des einzelnen zu führen.

Industrieangestellte.
Die Teuerungszulagen bei der Vulcan-

Werft in Hamburg. Das Verhalten der groß-
industriellen Betriebe gegenüber ihren An¬

gestellten haben wir schon des öfteren an dieser
Stelle gegeißelt. Dem Verhalten der Bergmann-
Werke, der A. E. G. in Berlin u. a. schließt sich

würdig die Leitung der Vulcan-Werft in Ham¬

burg an. In den Kreisen der bei der Vulcan-
Werft beschäftigten Angestellten macht sich
deshalb in letzter Zeit ein lebhafter Unwille über
das Verhalten der Direktion bezüglich der

Teuerungszulagen bemerkbar. Diese Mißstimmung
wird verständlich, wenn man weiß, in welch un¬

zulänglicher Weise dieses finanzstarke Aktien¬
unternehmen den herrschenden Teuerungsver¬
hältnissen bisher Rechnung getragen hat.

Nachdem im Winter 1914/15 für das verminderte
technische und andere Personal durch umfangreiche
Überstundenarbeit gewaltige bis an die Grenze
der Leistungsfähigkeit gehende Mehrleistungen
notwendig geworden waren, teilte die Werft¬

leitung ihren Angestellten zu Pfingsten 1915 in
einem Rundschreiben mit, daß sie angesichts der
unermüdlichen Tätigkeit des Personals „mit einer
besonderen Anerkennung nicht zurückhalten wolle"
und überreichte „Gratifikationen", die etwa 40
bis 50 v. H. des Monatsgehalts betrugen. Nach
dieser einmaligen Vergütung vergingen einige
Monate, bis durch ein zweites Rundschreiben am

6. Oktober 1915 „Teuerungszulagen" angekündigt
wurden. Darnach erhielt jeder Angestellte bis
4000 Mk. Jahreseinkommen als Ausgleich für die
Mehrarbeit und mit Rücksicht auf „die Schwere
der Zeit" eine Zuwendung, die für Ledige 100 Mk.,
für Verheiratete 200 Mk. betrug zuzüglich 10 v. H.

Kinderzuschlag. Diese Zuwendung wurde raten¬
weise ausgezahlt: und zwar 25 v. H. am 31. Ok¬
tober 1915, 50 v. H. am 20. Dezember 1915 und
25 v. H. Ende März 1916. Die folgenden neun Mo¬
nate brachten keinerlei weitere Sondervergütung.
Am 30. Juni 1916 verkündete dann ein drittes
Rundschreiben:
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-„Wir haben den Wunsch, unserem Beamten¬

körper in besonderem Maße zur Seite zu stehen

und hierbei auch das im Interesse der Landes¬

verteidigung und unserer Firma gezeigte
Streben erneut anzuerkennen.

In diesem Sinne bitten wir das anliegende
Geldgeschenk anzunehmen."

In Hamburg, betrug das „Geldgeschenk" etwa

50 v. H. des Monatsgehalts; in Stettin erhielten

Ledige 70 Mk., Verheiratete 110 Mk., für jedes
Kind außerdem 20 Mk.

Am 1. Oktober wurden dann unter Erhöhung
der Gehaltsgrenze auf 6000 Mk. wieder dieselben

Beträge gewährt, wie im Oktober des Vorjahres,
wiederum mit der Bestimmung ratenweiser Aus¬

zahlung, deren letzte Ende März 1917 zu er¬

folgen hat.

Mit Recht schreibt die „I.-B.-Z." hierzu:

„Ist diese ganze Einrichtung von „Geld¬
geschenken" für geleistete Arbeit an sich schon
ein. unwürdiger Zustand, so sind die auf den
Monat entfallenden Zuschläge zu geringfügig, um

auch nur im entferntesten davon sprechen zu

können, daß hier einigermaßen ein Ausgleich für
die gewaltige Verteuerung aller Lebensmittel und
Bedarfsartikel geschaffen worden wäre. Bei alle¬
dem fehlt doch jede besondere Bezahlung der
andauernden Überstundenarbeit. Es war wirklich
nicht zu früh, wenn sich die Angestellten in Ham¬

burg und Stettin endlich im Oktober 1916 an ihre
Direktionen gewandt haben, um in sachlich be¬

gründeten Eingaben die Einführung regelmäßig
monatlich fällige und den heutigen Lebensver¬
hältnissen entsprechende Teuerungszulagen zu

erbitten. Wie wenig die Werft ihr Versprechen
„den Beamten zur Seite zu stehen" in die Praxis

umsetzt, zeigt sich jetzt in der Tatsache, daß diese
von über 1000 von Angestellten unterzeichneten

Eingaben bis auf den heutigen Tag unbeant¬
wortet geblieben sind. Diese Haltung der Werft¬

leitung ist nicht nur vom sozialen Standpunkt
aus verurteilenswert, sondern auch im Hinblick
des eigenen Geschäftsinteresses unverständlich.
Es ist doch selbstverständlich, daß durch eine
dauernde Unterernährung schließlich auch die Lei¬

stungsfähigkeit des Einzelnen leiden muß und
daß die Arbeitsfreudigkeit des Personals von

einer begreiflichen Mißstimmung beeinträchtigt
werden muß. Die Militärbehörden, die bei den
in der Kriegsindustrie beschäftigten Arbeitern

großen Wert auf ausreichende Ernährung und

Entlohnung legen, werden sich aber auch bei den

Angestellten einer großen Werft nötigenfalls zu

einem Eingreifen entschließen."

Privatangestelltenbewegung.
Auf der letzthin stattgefundenen Kriegstagung

des Hansabundes beklagte nach Berichten der

Tagespresse Dr. Köhler, Hamburg, Vorsitzender
der Arbeitsgemeinschaft der kaufmännischen Ver¬
bände die schlechte Lage der Angestellten. Wie er

dabei anführte, wäre es, als bei Kriegsausbruch
eine allgemeine Kündigung stattfand, nur dem

Eingreifen der drei großen Verbände zu danken

gewesen, daß zahllose Angestelle uor dem Unter¬

gange bewahrt wurden.

Schade, daß die Angestellten von diesem
rettenden Eingreifen sehr wenig gespürt haben.
Alle Liebedienerei dieser Verbände vor den Prinzi¬

palen vor dem Kriege hatte im Gegenteil nicht

vermocht, die Angestellten vor dem damaligen
„schwarzen Tag" zu bewahren. Ähnlich wie die

Prinzipale standen im Gegenteil auch jene Ver¬

bände damals und auch später auf dem Stand¬

punkt: Rette sich, wer kann! Wie anders soll es

sonst von den Angestellten aufgefaßt werden, daß

beispielsweise die von jenen Verbänden gestützten
Ersatzkrankenkassen sofort die Tür zumachten und

die Kriegsteilnehmer im Gegensatz zu den Zwangs¬
kassen wesentlich in ihren Rechten verkürzten
und diese Beeinträchtigung so lange aufrecht

erhielten, bis sie dank der andauernd gestiegenen
Entrüstung der Öffentlichkeit und dem dadurch

herbeigeführten Eingreifen der Gesetzgebung
(vgl.BundesratsVerordnung über die Ersatzkranken¬

kassen) zu einer anderen Haltung genötigt wurden.

So sieht in Wirklichkeit die Rettung zahlreicher An¬

gestellten wor dem Untergange durch diese Ver¬
bände aus!

Versammlungsberichte.
Bayern. Am 17. Dezember fand in Nürnberg

eine gemeinschaftliche Sitzung der Bezirksleitungen NDrd-

und Südbayern mit folgender Tagesordnung statt:

1. Unsere Stellungnahme zum bayerischen Ver¬

sorgungsverband. 2. Lohnt sich noch die Anstel¬

lung einer besoldeten Kraft für Bayern'? 3. Ver¬

bandsangelegenheiten. Erschienen waren: der

Verbandsvorsitzende, Kollege Giebel, der Bezirks¬

leiter von Südbayern, Kollege Hosius aus München,
sowie die Bezirksleitung Nordbayern und die

Ortsleitung Nürnberg-Fürth. Der Bezirksleiter,
Kollege Köpplinger, legte nach Eröffnung der Kon¬

ferenz in kurzen Sätzen die Gründe dar, die die

nordbayerischen Kollegen veranlaßte, den An¬

schluß an den bayerischen Versorgungsverband
anzustreben. Bekanntlich ist laut Entschließung
der bayerischen Staatsregierung die Übertragung
der Rechte und Pflichten der Gemeindebeamten
mit der Versorgungsberechtigung nicht verknüpft
worden. Die bayerische Bezirksleitung hat ferner
eine rege Tätigkeit zur Einführung in die Ver-

sorgungsberechtigung der Angestellten der Privat-
krankenkassen entfaltet. — Die eingehende Aus¬

sprache ergab die volle Übereinstimmung aller
Anwesenden. — Zu Punkt 2 wird nach reger

Aussprache von dem Verbandsvorsitzenden, Kol¬

legen Giebel, die Anstellung einer besoldeten
Kraft für Bayern unter gewissen Voraussetzungen
in Aussicht gestellt. Den beiden Bezirksleitungen
bleibt es vorerst überlassen, sich inzwischen über

den Sitz sowie die Person des besoldeten Bezirks¬
leiters zu einigen und dem Hauptvorstand dann

die nötigen Vorschläge zu unterbreiten.

Anschließend an die Sitzung fand eine Ver¬

sammlung der Mitglieder der Ortsgruppe Nürn¬

berg-Fürth statt. Kollege Giebel sprach über:

„Unsere Organisation während des Krieges" und

ferner über: „Die Stellungnahme des Gewerk¬

schaftskongresses zum Zivildienstpflichtgesetz".
Mit eindrucksvollen Worten schildert er die Folgen
des Krieges auf allen Gebieten im allgemeinen,
sowie im besonderen auf dem gewerkschaftlichen.
Auch mit den teilweise harten Bestimmungen des

Zivildienstpflichtgesetzes vermochte Redner die

Anwesenden auszusöhnen. Ohne jede Diskussion

gelangte darauf nachfolgende Resolution zur ein¬

stimmigen Annahme:

„Die versammelten Kranken- und Privatkassen-

angestellten Nordbayerns begrüßen die ersprieß¬
liche Lösung der Ruhegehaltsberechtigung durch

den bayerischen Versorgungsverband und durch

die entgegenkommende Haltung der Landes¬

regierung zu dem § 359 RVO. Darüber hinaus
lenkt die Versammlung die Aufmerksamkeit der

Kollegen und der Kassenvorstände auf die
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zwingende Notwendigkeit, die gegenwärtigen Be¬

züge durch eine angemessene Teuerungszulage

zeitgemäß aufzubessern. Der Notstand der An¬

gestellten und ihrer Familien hat einen so

bedenklichen Grad erreicht, daß Erleichterung

schnell erfolgen muß. Eine etwas fühlbare Ent¬

lastung würde es aber nur bedeuten, wenn für

alle verheirateten Angestellten und Hilfskräfte

eine laufende Teuerungszulage von monatlich

25 Mk. und eine Kinderbeihilfe von 5 Mk. für

Kinder unter 16 Jahren gewährt wird, für Un¬

verheiratete ist eine Zulage in Höhe von min¬

destens 20 Mk. erforderlich. Die Versammlung

beauftragt den Verband der Bureauangestellten,
für diese Teuerungszulagen die erforderlichen

Maßnahmen zu ergreifen."
Alsdann wurde vom Kollegen Köpplinger die

glänzend verlaufene Tagung geschlossen.

Bezirk Königreich Sachsen. Bezirkstag in

Zwickau am 12. November. Vertreten waren 17 Orts¬

gruppen durch 20 Delegierte. Der stellvertretende

Bezirksleiter Kollege Nietzschmann leitete die

Verhandlungen. Kollege Kirchner-Zwickau wurde

als 2. Vorsitzender gewählt. Aus dem vom Kollegen
Nietzschmann erstatteten Geschäftsbericht ergibt

sich, daß der Bezirk zurzeit 1043 (987 männliche,

56 weibliche) Mitglieder hat. Die Agitation war

infolge des Krieges sehr erschwert, jedoch blieben

die Ortsgruppen mit der Bezirksleitung in enger

Fühlung. Die Ausgaben im Berichtsjahre be¬

trugen für Delegationen, Beiträge zum Verein

Heimatdank, Bureaumiete, Porti usw. 502,22 Mk.

Die Teuerungszulagen wurden bei sehr vielen

Kassen bewilligt, besonders Chemnitz schnitt

hierbei sehr gut ab, da hier bereits dreimal

Teuerungszulagen gewährt wurden. Aus den Be¬

richten der einzelnen Ortsgruppen geht hervor,

daß infolge der fortgesetzten Einziehungen zum

Heeresdienst die Verbandstätigkeit ungünstig be¬

einflußt wurde. Mit den bisher gezahlten Teue¬

rungszulagen sind die Kollegen infolge der

weiteren enormen Steigerung aller notwendigen
Lebensbedürfnisse nicht zufrieden. Es wurde

daher beschlossen, den Hauptvorstand zu er¬

suchen, bei den in Betracht kommenden Kassen

wegen Teuerungszulagen vorstellig zu werden.

Dabei sollen folgende Forderungen einheitlich

gelten: Für alle Verheirateten ohne Rücksicht

auf 'die Gehaltshöhe monatlich 25 Mk. und Kinder¬

zulagen für Gehälter bis zu 200 Mk., monatlich

in Höhe von 5 Mk., bis 250 Mk. 3 Mk. und darüber

2 Mk. für jedes Kind unter 14 Jahren; für ledige

Angestellte und Hilfsarbeiter 15 Mk. — Kollege

Lutze-Dresden referierte hierauf über die Ruhe-

gehaltskasse der sächsischen Orts-, Land- und

Innungskrankenkassen. Von den interessanten

Ausführungen ist zu bemerken, daß bis jetzt
259 Ortskrankenkassen, 11 Land-, 14 Innungs¬
krankenkassen und 3 Kassenverbände der Ruhe¬

gehaltskasse als Mitglieder angehören mit ins¬

gesamt 1673 Angestellten. Die zurzeit gezahlten
Renten betragen zusammen Mk. 1670,15. Da in

Sachsen aber 473 Ortskrankenkassen, 38 Land-

und 101 Innungskrankenkassen vorhanden sind,

so wird den Ortsgruppen die Pflicht erwachsen

dahin zu wirken, daß die noch fehlenden Kassen

ihren Beitritt zur Ruhegehaltskasse recht bald er¬

klären. •— Ein Antrag der Ortsgruppe Limbach,

durch die Versicherungsämter die Krankerikassen

zur Gewährung von Kriegsteuerungszulagen
zu veranlassen, wurde abgelehnt. — Ein An¬

trag der Ortsgruppe Freiberg, dahin zu wirken,

daß die Versicherten im Vorstand der Ruhe¬

gehaltskasse (Landeskasse) eine Vertretung er¬

halten, wurde angenommen. Schließlich wurde

noch eine Resolution Spannaus, Leipzig, daß die

Ortsgruppen mit Nachdruck für die Ausfüllung

der Fragebogen des Hauptvorstandes auch durch

unorganisierte Kollegen eintreten sollen, an¬

genommen. Die vom Hauptvorstand angeregte

Frage der Extrabeiträge fand bei den meisten

Ortsgruppen Zustimmung. Als Sitz der Bezirks¬

leitung wurde Leipzig wiedergewählt. Der Ort

der nächstjährigen Tagung soll möglichst zentral

(evtl. Dresden) sein. Die Konferenz wurde nach

einem Appell des Bezirksleiters an die Orts¬

gruppen, dem Verbände in dieser schweren Zeit

tatkräftig zur Seite zu stehen, geschlossen.

Zur Notiz. An der Humboldt-Akademie be¬

ginnen demnächst die neuen Vorlesungen für das

1. Quartal 1916. Hörerkarten sind für die Mit¬

glieder der angeschlossenen Verbände (wozu
auch unserVerband gehört) zum ermäßigten Preise

zu erhalten. Eine interessante Vorlesung hält

Herr Dr. Oskar Stillich über Finanzwirtschaft, mit

besonderer Berücksichtigung der neuen Steuern.

Die Vorlesungen finden statt Montags von 8 bis

9 Uhr. Ihr Beginn ist festgesetzt auf den 15. Ja¬

nuar 1917, Lützowstraße 84d. Ferner über: Die

geschäftlichen Aussichten nach Friedensschluß

(Montag von 9—10 Uhr, Beginn 15. Januar, Lützow¬

straße 84d). Außerdem: Überblick über die ge¬

samten Staats-, Wirtschafts- und Sozialwissen¬

schaften (Donnerstags von 9—'MO Uhr, Beginn
18. Januar, Georgenstraße 30-31), und zum Schluß

über: Wertpapiere, mit besonderer Berücksichti¬

gung des Wesens und der Bedeutung der Kriegs¬
anleihen (Freitags von 7—8 Uhr, Beginn 19. Januar,

Lützowstraße 84d). Hörerkarten für den zehn¬

stündigen Zyklus zu 3, 3,50 und 5 Mk. sind er¬

hältlich im Zentralbureau der Humboldt-Akademie,

Neue Friedrichstraße 53-56.

Der Stenographenverein „Stolze-Schrey" zu

Berlin eröffnete Lehrkurse in der vereinfachten

deutschen Stenographie„Stolze-Schrey" für Damen

und Herren am 8. Januar 1917 in der Friedrich-

Werderschen Oberrealschule, Berlin C, Nieder¬

wallstraße 12, und am 10. Januar im „Alexan¬

driner", Alexandrinenstraße 37 a. Unterrichtszeit

8—10 Uhr abends. Teilnehmer können sich noch

nachträglich melden. Der Verein bietet auch Ge¬

legenheit zu stenographischer Fortbildung in allen

Stadtteilen. Schriftliche Auskunft erteilt der Vor¬

sitzende Wilhelm Reh, Berlin-Tempelhof, Moltke-

straße 21.

Sterbetafel des Verbundes.

Kollege Arnold Lehmkuhl
Versicherungsangestellter in Hamburg

t 28. Dezember 1916.

Ehre seinem Andenken!
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