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Bureauangestellte und vaterländischer Hilfsdienst.
Als der nun bald drei Jahre tobende Weltkrieg
•** ausbrach, hat wohl niemand dessen lange
Dauer voraussehen können. Ebensowenig war es

möglich zu sagen, welche Aufgaben im Verlaufe

des Krieges zu lösen sein werden. Jedenfalls

stellen die Ereignisse die kühnsten Voraus¬

sagungen in Schatten. Hineingefallen mit ihren

Prophezeihungen sind vor allem jene Apostel, die

uns vor dem Kriege haarscharf bewiesen haben,
wie alsbald nach Kriegsausbruch die bürgerliche
Welt, will sagen der Kapitalismus in allen Fugen
krachen und zusammenbrechen würde. Ihre Vor¬

aussagungen haben sich als falsch erwiesen. Die

Entwicklung ist in ganz anderer Richtung vor¬

wärtsgegangen, als sie sie früher stets und ständig
aufs genaueste dargelegt haben. Daran läßt sich

ermessen, welchen Wert ihren auch jetzt wieder

mit unfehlbarer Miene vorgetragenen theoreti¬

schen Ausblicken über die Zukunft innewohnt,,.
Als gegenüber dem Vernichtungswillen der

Feinde Deutschlands die Frage brennend wurde,
wie alle verfügbaren Kräfte des Volkes zur Ab¬
wehr zusammenzufassen zur Verteidigung unserer

wirtschaftlichen und politischen Unabhängigkeit,
waren es die gewerkschaftlichen Organisationen
der Arbeiter und Angestellten, die für die Er¬

reichung dieses Zieles entschlossen ihre Mitarbeit

zur Verfügung stellten. Ihre Mitwirkung bei

Schaffung des Gesetzes über den vaterländischen
Hilfsdienst war für die betroffenen Arbeiter und

Angestellten von ganz besonderem Werte. An

dem Zustandekommen des Gesetzes an sich war

nicht zu zweifeln. Die Mitarbeit der gewerk¬
schaftlichen Organisation berechtigte aber zur

Teilnahme an der Handhabung dieses Gesetzes.
Ohne die Mitarbeit war eine Beteiligung bei der

Durchführung des Gesetzes nicht möglich. Übrig
geblieben wäre mangels dieser Mitarbeit nur eine

meist zu spät erfolgende und vielfach unfrucht¬
bare Kritik im Parlament. Außerdem steht fest,
daß ohne die Mitwirkung der Gewerkschaften die

Bestimmungen des Gesetzes vielfach ungünstig
für Arbeiter und Angestellte gestaltet worden
wären und ihre Interessen viel weniger gewahrt
geblieben wären, als dies jetzt der Fall ist.

Die Wut der Scharfmacher und Reaktionäre
über die erfolgreiche Mitwirkung der Gewerk¬
schaften und der politischen Vertretung der Ar¬
beiterschaft im Reichstag, der Sozialdemokratie,

.ist dann auch nur schlecht verhehlt worden. Diese
Wutausbrüche beweisen auch aufs genaueste, daß
mit dieser Mitarbeit den Arbeitern und An¬

gestellten am besten gedient war.

Damit kommen wir zum Inhalt des Gesetzes
selbst. Hier wirft sich ganz von selbst die Frage
auf, inwieweit fallen die Bureauangestellten
unter das Gesetz? ,

Hierüber besagt § 1, daß jeder männliche

Deutsche vom vollendeten 17. Lebensjahr bis zum

vollendeten 60. Lebensjahr, soweit er nicht zum

Dienste in der bewaffneten Macht einberufen ist,
zum vaterländischen Hilfsdienst 'verpflichtet ist.

Daraus geht also hervor, daß auch die Bureau¬

angestellten dem Gesetz unterstehen. Nur weib¬

liche Angestellte, und männliche unter 17. und

über 60. Jahre unterliegen dem Gesetz nicht.

Wie.erfolgt nun die Heranziehung zum vaterländischen

Hilfsdienst?

Zunächst soll jeder Hilfsdienstpflichtige, der

nicht bereits in einem den Zwecken des vater¬

ländischen Hilfsdienstes dienenden Betrieb oder

Beruf tätig ist, sich eine ihm zusagende Be¬

schäftigung im vaterländischen Hilfsdienst suchen

Vereinzelt haben die Generalkommandos schon

öffentliche Aufforderungen zurfrei willigen Meldung
zum vaterländischen Hilfsdienst erlassen, das wird

sich in Zukunft mehren. Wert wird vor allem

auf freiwillige Meldungen gelegt. Erst da, wo

solchen Aufforderungen nicht genügend ent¬

sprochen wird, tritt der Zwang. Das geschieht
dann durch eine schriftliche Aufforderung eines

Ausschusses, der in der Regel für jeden Bezirk

einer Ersatzkommission zu bilden ist (§ 7). Jeder,
dem eine besondere schriftliche Aufforderung
zugegangen ist, hat sich in der Kriegsindustrie,
in der Land- oder Forstwirtschaft, in der Kranken¬

pflege oder in sonstigen Betrieben, die für den

Zweck der Kriegsführung oder der Volks¬

versorgung Bedeutung haben, Arbeit zu suchen.

Als kriegswirtschaftliche Organisation usw. gelten
z. B. auch die Kriegsausschüsse der Industrie, die

Krankenkassen, die Versicherungsanstalten, die

Gewerkschaften, die Presse usw. Die in diesen

Betrieben tätigen Personen üben also eine Tätig¬
keit im vaterländischen Hilfsdienst aus. Natürlich

wird geprüft, ob die in diesen Betrieben Be¬

schäftigten wirklich alle gebraucht werden.

Gelten diese Betriebe auch als kriegswirt¬
schaftliche Organisationen, so ist damit natürlich

nicht gesagt, daß für sie die Vorschriften der

Gewerbeordnung, Titel VII (vergl. § 11 des Ge¬

setzes) Anwendung finden.

Wenn auf die Aufforderung des obengenannten
Ausschusses nicht binnen zwei Wochen eine solche

Beschäftigung nachgewiesen werden kann, findet

die Überweisung zu einer entsprechenden Beschäf¬

tigung durch diesen Ausschuß statt. Beschwerden

gegen eine solche Überweisung werden durch

Ausschüsse nach § 4 Abs. 2 des Gesetzes ent¬

schieden.

Bei Überweisungen zur Beschäftigung ist auf

das Lebensalter, die Familienverhältnisse, den

Wohnort und die Gesundheit sowie auf die bis¬

herige Tätigkeit des Hilfsdienstpflichtigen nach
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Möglichkeit Rücksicht zu nehmen. Ebenso ist zu

prüfen, ob der in Aussicht gestellte Arbeits¬

entgelt den Beschäftigten und etwa zu ver¬

sorgenden Angehörigen ausreichenden Unterhalt

ermöglicht.
Welche Pflichten bestehen

für den im vaterländischen Hilfsdienst Beschäf¬

tigten ?

Hierüber bestimmt § 9 des Gesetzes, daß nie¬
mand einen Hilfsdienstpflichtigen in Beschäftigung
nehmen darf, der bereits bei einer der im § 2

bezeichneten Stelle, d. h. in Betrieben tätig ist,
die dem vaterländischen Hilfsdienst dienen oder
in solchen Betrieben in den letzten zwei Wochen

beschäftigt gewesen ist, sofern nicht der Hilfs¬

dienstpflichtige eine Bescheinigung (Abkehrschein)
seines letzten Arbeitgebers darüber beibringt, daß
er die Beschäftigung mit dessen Zustimmung auf¬

gegeben hat.

Für Hilfsdienstpflichtige, die nicht bei den
im § 2 aufgeführten Stellen beschäftigt sind, gilt
diese Bestimmung nicht, sie können auch, ohne

Abkehrschein ihre Stellung wechseln.
Die Freizügigkeit der Hilfsdienstpflichtigen

hat also durch das Gesetz eine nicht unwesent¬

liche Einschränkung erfahren. Ohne Abkehrschein
ist für sie ein Wechsel der Arbeitsstelle' nicht

möglich.
Weigert sich nun der Arbeitgeber, einen Ab¬

kehrschein auszustellen, so ist Beschwerde an

einen Ausschuß im Bezirk, der Ersatzkommission

(Bezirkskommando) zulässig. Dieser prüft, ob ein
rechtlicher Grund für das Ausscheiden vorliegt.
Wird dies anerkannt, so stellt der Ausschuß die

entsprechende Bescheinigung aus.

Ist also die Bewegungsfreiheit der Arbeiter
und Angestellten auch eingeschränkt, so ist sie
durch das Gesetz doch nicht abgeschnitten, ins¬
besondere besteht nach wie vor für sie die Mög¬
lichkeit, sich bessere Lohn- und Arbeitsbedin¬

gungen zu verschaffen. Denn im Abs. 3 des § 9
ist ausdrücklich gesagt, daß als wichtiger Grund
zum Verlassen der bisherigen Beschäftigung
insbesondere eine angemessene Verbesserung
der Arbeitsbedingungen im vaterländischen Hilfs¬
dienst gilt.

Aus dem Grunde wurde mit Recht in einer

Sitzung des Schlichtungsausschusses für die Me¬

tallbetriebe Groß-Berlins am 12. Januar 1917 dem
Werkmeister Seh. der Abkehrschein bewilligt,
weil er außer der Aufbesserung seines Gehalts
um etwa 40 Mk. monatlich bei seiner neuen Firma
eine Stellung als Betriebsleiter erhalten konnte.

Soweit nun durch diese Einrichtung ein ge¬
nügender Schutz der berechtigten Interessen der

Angestellten und Arbeiter noch nicht erreicht

wird, sieht zum Schutz dieser Interessen das Gesetz
insbesondere die Schaffung von Arbeiter- und

Angestelltenausschüssen
vor. Hierüber bestimmt nämlich § 11 des Gesetzes,
daß in allen für den vaterländischen Hilfsdienst

tätigen Betrieben, für die Titel Uli der Gewerbeordnung
gilt und in denen mindestens fünfzig Arbeiter
bezw. mehr als fünfzig nach dem VG. f. A. ver¬

sicherungspflichtige Angestellte beschäftigt sind,
Arbeiter- bezw. Angestelltenausschüsse bestehen
oder errichtet werden müssen.

Also nur diejenigen Betriebe kommen für die

Bildung von Ausschüssen in Frage, in denen mehr
als 50 Angestellte vorhanden sind und auf die
Titel VII der Gewerbeordnung Anwendung findet.
Demgemäß scheiden für die Bildung von Aus¬
schüssen nach § 6 der GO. die Betriebe der Ver¬

sicherungsunternehmungen, die advokatische und Notariats¬

praxis von vornherein aus.

Für unsere Kollegen in diesen Betrieben kommt
also die Bildung uon Angestelltenausschüssen nicht in

Betracht.

Übrig bleiben danach nur die größeren oder
kleineren Industriebetriebe,, städtische Betriebe, für
die die Vorschriften der Gewerbeordnung An¬

wendung finden (Gaswerke) und ferner im Hin¬
blick auf § 15 des Gesetzes über den vater¬

ländischen Hilfsdienst die staatlichen Betriebe
der Heeres- und Marineverwaltung (Gewehrfabriken,
Marinebetriebe usw.).

Die Mitglieder der für diese Betriebe in
Betracht kommenden Angestelltenausschüsse sind

entsprechend § 91 Abs. 2 des Gesetzes nach

den Grundsätzen der Verhältniswahl von den

Angestellten 'des Betriebes aus ihrer Mitte in

unmittelbarer und geheimer Wahl zu wählen.
Das nähere hierüber haben die Landeszentral¬
behörden zu bestimmen.

. Bis jetzt fehlt es an den erforderlichen Aus¬

führungsvorschriften. Da in manchen Betrieben
bisher schon Arbeiter- und Angestelltenausschüsse
vorhanden waren, fordern die Verbände der Ar¬

beiter und Angestellten in einer Eingabe an

Bundesrat und Kriegsamt mit Recht, daß die bis¬

herigen Ausschüsse aufzuheben sind und neue

entsprechend den Vorschriften des Gesetzes be¬
stellt werden müssen. Dieselbe Eingabe verlangt
dann auch weiter, daß die Mitglieder dieser Aus¬

schüsse und der sonst noch zu wählenden Aus¬

schüsse (§§ 4, 7, 9, 13 und» 15) vor Entlassung
durch den Arbeitgeber angemessen zu schützen
sind. Für die Wahlen selbst soll das System der

gebundenen Listen vorgesehen werden. Die ein¬

zelnen Angestelltenausschüsse sollen je nach Zahl

der Beschäftigten aus mindestens drei, höchstens

neun Mitgliedern bestehen.
In Betrieben, in denen kaufmännische, tech¬

nische und Bureauangestellte beschäftigt sind, ist

den einzelnen dieser Gruppen eine ihrer Stärke

entsprechende Zahl von Sitzen in den Angestellten¬
ausschüssen einzuräumen.

Über die Wahl zu den Arbeiter- und An¬

gestelltenausschüssen ist grundsätzlich zwischen
allen beteiligten Verbänden ein Einvernehmen
dahin erfolgt, daß gemeinsame Vorschlagslisten auf¬

gestellt werden.

Einzelheiten hierüber können noch nicht ge¬

geben werden, da, wie schon hervorgehoben, die

notwendigen Ausführuhgsbestimmungen über die

Wahlen und der Zahl der Ausschußmitglieder
noch nicht erlassen sind.

Jedenfalls scheiden für uns Mitglieder der

gelben* Beamten- oder Werkuereine als Kandidaten für

die Wahlen zu den Angestelltenausschüssen von

vornherein aus.

Über die Bildung der Ausschüsse nach § 7

oder 9 sind bekanntlich schon Übergangsvor¬
schriften erlassen worden (vergl. B.A. Nr. 1 vom

1. Januar d. J. S. 2). Diese Ausschüsse haben be¬

kanntlich das Recht, die Hilfsdienstpflichtigen
schriftlich aufzufordern, sich eine Arbeit im Sinne
des Hilfsdienstgesetzes zu verschaffen, sofern sie
der ergangenen öffentlichen Aufforderung bisher
nicht Rechnung getragen haben (§ 7). Vor ihnen

findet dann weiter das Verfahren auf Erteilung
eines Abkehrscheins (§ 9) seine Erledigung.

Die nach § 4 des Gesetzes vorgesehenen
Ausschüsse haben darüber zu entscheiden, welche
Betriebe als „kriegswirtschaftliche" Betriebe (§ 2

des Gesetzes) anzusehen sind und in welchem

Umfange Bedürfnis auf Personal für sie besteht.
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Kleine Betriebe und Betriebe, auf die Titel VII

der Gewerbeordnung keine Anwendung findet,
werden nach wie vor keinen

Angestelltenausschufj
besitzen. Gegenüber den Angestellten anderer

Betriebe werden die dort beschäftigten Ange¬
stellten insofern erheblich benachteiligt sein. Um

diesen Schaden wenigstens teilweise zu beheben,
ist in § 13 Abs. 2 des Gesetzes bestimmt, daß bei

Streitigkeiten zwischen Angestellten und Arbeit¬

gebern der im § 9 Abs. 2 vorgesehene Ausschuß

als Schlichtungsstelle angerufen werden kann, wenn

es sich um Betriebe handelt,- für die Ausschüsse

nach § 11 des Gesetzes nicht gebildet werden

konnten. Diese Regelung ist geeignet, wenig¬
stens bis zu einem gewissen Grade diejenigen
Vorteile, die die Angestelltenausschüsse bieten,
auch den Angestellten jener Betriebe, wo solche

nicht vorhanden sind, zuzuwenden. Für diese

Angestellten bildet der nach § 9 einzusetzende

Ausschuß nicht bloß das Mittel, einen Streit um

Erteilung des Abkehrscheins auszutragen, sondern

es können vor diesem Ausschuß alle Streitig¬
keiten über die Gehalts- und Arbeitsbedingungen
zum Austrag gebracht werden.

Von besonderem Wert ist auch die Bestimmung
in § 9 Abs. II Satz 2 über die Hinzuziehung un¬

ständiger Vertreter zu den Entscheidungen neben

den ständigen. Die Ausschüsse nach § 9 bestehen

nämlich aus einem Beauftragten des Kriegsamts
als Vorsitzenden und aus je drei Vertretern der

Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Je zwei dieser

Vertreter sind ständig, die übrigen (unständigen)
sind aus der Berufsgruppe zu entnehmen, der

der beteiligte Hilfsdienstpflichtige angehört.
Durch diese Regelung ist Gewähr gegeben,

daß auch die beruflichen Sonderuerhältnisse bei Ent¬

scheidung von Streitigkeiten genügend berück¬

sichtigt werden.

In den vom Bundesrat erlassenen Aus¬

führungsvorschriften (s. a. a. 0.) ist übrigens auch

vorgesehen, daß die nach §§ 4, 7 und 9 zu be¬

stellendenAusschußVertreterkeine Benachteiligung
in Ausführung ihres Ehrenamts erfahren dürfen.

Ferner wurden die ihnen zustehenden Tagegelder
nach dieser Verordnung auf 15 Mk. festgesetzt,
ihnen auch Fahrgelder IL Klasse zugebilligt.

Von Wichtigkeit im Gesetz ist dann noch die

Bestimmung, daß den im vaterländischen Hilfs¬

dienst "beschäftigten Personen die Ausübung des

Vereins- und Versammlungsrechts nicht beschränkt werden

darf (§ 14).

Ferner bestimmt das Gesetz (§ 16), daß die

auf Grund dieses Gesetzes der Landwirtschaft über¬

wiesenen gewerblichen Arbeiter keineswegs den

landesgesetzlichen Bestimmungen über das Gesinde

unterliegen.
Zum Schluß mag noch betont werden, daß in

das Kriegsamt zur Durchführung des Gesetzes über

den vaterländischen Hilfsdienst zur Wahrnehmung
der Interessen der Arbeitnehmer, der Vorsitzende des

Deutschen Metallarbeiter- Verbandes, Alexander

Schlicke, berufen worden ist. Informierendes

Material kann diesem direkt übermittelt werden.

Noch besser geschieht dies auf indirektem Wege
durch die Verbandsleitungen. Denn in unmittel¬

barer Verbindung mit dem Kriegsamt besteht ein

aus sieben Personen zusammengesetztes Ver¬

trauensmännerkollegium, in den auch die Arbeits¬

gemeinschaft für das einheitliche Angestellten¬
recht, der auch unser Verband angeschlossen ist,
einen Vertreter entsandt hat.

Der vom Reichstage eingesetzte Ausschuß von

15 Mitgliedern dient gleichfalls der zweckmäßigen
Durchführung des Gesetzes.

Die Wohltaten der Reichs- und Angestellten-Ver¬
sicherung sind den Hilfsdienstpflichtigen gleichfalls
nicht verschlossen. Eine in Kürze erscheinende

Bundesratsverordnung wird auch hier die not¬

wendige Regelung und Fürsorge treffen.

Der auf Grund des Gesetzes, selbst bei Zu¬

weisung durch Zwang, abzuschließende Arbeits¬

vertrag gilt natürlich als freie Vertragsabrede.
Alle bürgerlichen und sonstigen Rechtsvorschriften
haben Gültigkeit. Lohn- und Gehaltsforderungen,
Schadensersatzansprüche können vor den ordentlichen

oder Arbeitsgerichten eingeklagt werden. Legiti¬
mationspapiere dürfen nicht einbehalten werden.

Kündigungsfristen bei freiwilliger Meldung sind inne¬

zuhalten. Zeugnisse müssen bei Abgang wie früher

— neben dem Abkehrschein — erteilt werden.

Bestehende sonstige Verträge werden nicht hin¬

fällig, auch nicht die Mietsverträge. Zwang ent¬

sprechend der Wehrpflicht besteht nicht, auch nicht

für Reklamierte. Für letztere sind besondere Zu¬

sicherungen vom Kriegsminister gegeben worden.

Alles in allem ist.zu hoffen, daß berechtigte
Beschwerden der Arbeitnehmer wie auch der

Unternehmer durch die geschaffenen Einrich¬

tungen abgestellt werden können. Möge das

Gesetz dazu beitragen, unsere Feinde davon zu

überzeugen, daß der Wille des deutschen Volkes

auf uneingeschränkte Selbstbehauptung unzer¬

störbar ist und diese deswegen einem baldigen
Frieden geneigt machen.

Kundgebungen der Arbeiter- Und Angestellten-Verbände an den

Reichskanzler und den Präsidenten des Kriegsamts.
r\ie schroffe Ablehnung des deutschen Friedens-
"

angebots seitens der Ententemächte hat die

Zentralinstanzen der an der Konferenz vom

12. Dezember beteiligten Gewerkschaftsrichtungen
veranlaßt, dem Reichskanzler und dem Präsi¬

denten des Kriegsamts die Entschlossenheit der

von ihnen vertretenen Gewerkschaften zu be¬

kunden, an der Vereitelung der Pläne der feind¬

lichen Mächte tatkräftig mitzuwirken. Die Kund¬

gebung an den Reichskanzler hat folgenden
Wortlaut:

Berlin, 16. Januar 1917.

„Ew. Exzellenz haben am 12. Dezember 1916

im Deutschen Reichstage das Friedensangebot
Deutschlands und seiner Verbündeten verkündet,

das volle Zustimmung in den Kreisen der Arbeiter

und Angestellten Deutschlands fand. Das bewies

die freundliche Aufnahme der- Bekanntgabe des

Friedensangebots in der von 800 Vertrauens¬

leuten der Gewerkschaften und Angestelltenorga¬
nisationen besuchten Konferenz, die an dem

gleichen. Tage in Berlin stattfand.

Die Gegner Deutschlands wiesen die dar¬

gebotene Friedenshand zurück. Auch die Friedens¬

anregung des Präsidenten der Vereinigten Staaten

von Amerika wurde von ihnen abgewiesen.
In der Antwort der Entente auf diese Friedens¬

note werden Kriegsziele aufgestellt, die nur nach

einer völligen Niederwerfung Deutschlands und

seiner Verbündeten zu erreichen sind.
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Ihre Erfüllung müßte den wirtschaftlichen

Ruin Deutschlands und die Vernichtung der Exi¬

stenz vieler hunderttausend Arbeiter und An¬

gestellten und deren Familien herbeiführen.

Die unsinnigen Forderungen der Entente

können nur unter der Annahme aufgestellt worden

sein, daß die militärische und wirtschaftliche Kraft

Deutschlands bereits gebrochen sei.

Daß die militärische Kraft des deutschen

Volkes nicht gebrocKen ist, bedarf angesichts der

Kampfesfronten keiner Erörterung.
Auch seine wirtschaftliche Kraft ist keines¬

falls erschöpft. Wir verkennen nicht, daß die Ab¬

sperrung Deutschlands vom Weltmarkte und die

unzureichende Regelung der Verteilung der in

Deutschland vorhandenen Nahrungsmittel weite

Schichten der arbeitenden Bevölkerung in eine

Notlage gebracht haben. Angesichts der Zukunft,
die dem deutschen Volke nach den Kriegszielen
der Entente droht, ist es dringend geboten, die

gerechte Verteilung der vorhandenen Ernährungs¬
mittel zu sichern. Dann wird die Not ertragen

werden, um so leichter, wenn das Bewußtsein

vorhanden ist, daß sie alle Schichten des deut¬

schen Volkes in gleicher Weise trifft.

Die Antwort der Entente behebt jeden Zweifel

darüber, daß Deutschland sich in einem Verteidi¬

gungskrieg befindet. In der vollen Erkenntnis,
daß es sich um die Existenz unseres Landes und

seiner Bevölkerung handelt, werden wir alle

Kräfte des arbeitenden Volkes zur äußersten

Kraftentfaltung anregen.
Am 12. Dezember 1916 ist von den Regie¬

rungen Deutschlands und seiner Verbündeten der

Vorschlag gemacht, dem ungeheuren Blutvergießen
durch Friedensverhandlungen ein Ende zu bereiten.

Sie erklärten, „daß ihre eigenen Rechte und be¬

gründeten Ansprüche in keinem Widerspruch zu

den Rechten der anderen Nationen stehen".

Dasein, Ehre und Entwicklungsfreiheit der

Völker sollen gesichert und dadurch die Grund¬

lage für einen dauernden Frieden geschaffen
werden.

Die Gegner Deutschlands lehnen Friedens¬

verhandlungen auf dieser- Grundlage ab. Sie

zwingen die den Frieden herbeisehnenden Völker,
die Verwüstung von Menschenleben und Kultur¬

gütern fortzusetzen.

In dieser Lage erklären wir, daß es heiligste
Verpflichtung für uns ist, in verstärktem Maße

unsere Kräfte um die Existenz unseres Landes

einzusetzen."
*

An den Präsidenten des Kriegsamts wurde -

folgende Entschließung gerichtet:

Berlin, 16. Januar 1917.

„Die Antwort der Entente auf die Friedens¬

note des Präsidenten der Vereinigten Staaten

von Amerika stellt Kriegsziele auf, die nur nach

einer völligen Niederwerfung Deutschlands und

seiner Verbündeten erreicht werden können.

Ihre Erfüllung müßte den wirtschaftlichen

Ruin Deutschlands und die Vernichtung der Exi¬

stenz vieler hunderttausend Arbeiter und An¬

gestellten und deren Familien herbeiführen.

Ew. Exzellenz haben in der Konferenz der

Vertrauensleute der Gewerkschaften und An¬

gestelltenverbände am 12. Dezember 1916 gesagt,
daß der Ausgang des gegenwärtigen Krieges von

der Organisation der Arbeit abhängt.
Diese Organisation soll durch das Gesetz be¬

treffend den Vaterländischen Hilfsdienst herbei¬

geführt werden. Sie dient dem Schutze unserer

an den Fronten kämpfenden Söhne und Brüder.

In dieser Erkenntnis haben die Arbeiter- und

Angestelltenorganisationen ihre tatkräftigste Mit¬

wirkung bei der Durchführung des Gesetzes nicht

nur zugesagt, sondern auch betätigt.
Angesichts der rücksichtslosen Zurückweisung

des Friedensangebots Deutschlands und seiner

Verbündeten sowie der Friedensnote des Präsi¬

denten der Vereinigten Staaten seitens der En¬

tente fühlen wir uns verpflichtet, Ew. Exzellenz

zu erklären, daß wir alles daran setzen werden,
den vollen Erfolg des Gesetzes zu sichern und

die Pläne der Gegner Deutschlands zu vereiteln."

Unterzeichnet haben in beiden Fällen: General¬

kommission der Gewerkschaften Deutschlands.

E. Legien. Gesamtverband der Christlichen Gewerk¬

schaften. A. Stegerwald. Verband der Deutschen

Gewerkvereine. (H.-D.). Gust. Hartmann. Arbeits¬

gemeinschaft der kaufmännischen Verbände. Eisner.

Arbeitsgemeinschaft für einheitliches An¬

gestelltenrecht. S. Äufhäuser. Arbeilsgemeinsdiaft
für die technischen Verbände. Dr. Höfle.

Krankenkassenangestellte.

Teuerungszulagen.

Hamburg. Der Verwaltungsverband Hamburgi¬
scher OKK. bewilligte sämtlichen Angestellten
50 Mk. als einmalige Teuerungszulage neben der

laufenden Zulage.
Die OKK. der Buchbinder bewilligte ihren An¬

gestellten neben der laufenden Teuerungszulage
ein halbes Monatsgehalt als einmalige Zulage.

Köln a. Rh. Unser Verbandsvorstand stellte

im Auftrage der Angestellten der Allg. OKK. Köln

bei dieser den Antrag auf Teuerungszulagen für

Ledige, Verheiratete sowie Kinderbeihilfen. Der

Kassenvorstand beschloß, Teuerungszulagen rück¬

wirkend ab 1. November 1916 analog der Stadt

Köln zu gewähren. Die einzelnen Sätze sind

bereits in der Volkstüml. Zeitschr. Jahrg. 1917 S. 18

veröffentlicht, so daß eine Wiederholung an dieser

Stelle sich erübrigt.

Leipzig-Stadt. Die Allg. OKK. gewährte ihrem

Personal im Dezemzer eine einmalige Teuerungs¬
zulage, Dadurch kommen die bisher gewährten

Zulagen für 1917 in Fortfall. Wesentliche Ver¬

besserungen ihr Einkommensverhältnisse haben

die Kollegen durch die Neuregelung nicht erfahren.

Das wird besonders anschaulich durch folgendes
Beispiel. Ein Angestellter in der Gehaltsklasse

von 2000—2400 Mk., der vier Kinder besitzt, bezog
bisher monatlich 12 Mk. Im ganzen Jahr macht

dies 144 Mk. Durch die Neuregelung erhält er

für 1917 150 Mk., das sind also 6 Mk. mehr als

bei den laufenden Teuerungszulagen pro 1916.

Die ganze Aufbesserung besteht in einem Mehr von 50 Pf.

pro Monat. Ein Musterbeispiel von Angestellten„fürsorge"
während der Kriegszeit! Die Ortskrankenkasse Leipzig-
Stadt aber darf sich rühmen, neben den laufenden,

nunmehr wegfallenden, Gehaltszulagen auch eine

einmalige Teuerungszulage gewährt zu haben.

Im einzelnen gestaltet sich die Neuregelung wie

wie folgt: Bei Gehältern bis zu 2000 Mk. werden

200 Mk., von 2000—3000 Mk. 150 Mk. und über

3000 Mk. 100 Mk. gezahlt. Aushilfsarbeiter er¬

halten 20 Mk. monatlich.

Riesa i. S. In Verfolg der Vorlage unseres

Verbandsvorstandes erhöhte der Vorstand der

Allgem. OKK. vom 1. Januar 1917 ab die Teuerungs-
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Zulagen auf 25 Mk. monatlich für verheiratete und

auf 15 Mk. für ledige Angestellte.
Für das vergangene Jahr wurde außerdem

den sämtlichen Angestellten und Hilfsarbeitern

die gewünschte einmalige Zuwendung und zwar

in Höhe eines halben Monatsgehalts gemacht.
Mit dieser Übersicht schließen wir die Rubrik

Teuerungszulagen. Sobald das Ergebnis unserer

Bewegung auf Gewährung von Teuerungszulagen
vorliegt, werden wir eine zusammenfassende

Übersicht veröffentlichen.

*

Dienstjubiläen.

Kollege Emil Neubert begeht am 1. Februar

d. Js. sein 25 jähriges Dienstjubiläum als An¬

gestellter der Allg- OKK. Thurm i. S. (Zwickau).
Am 15. Februar begeht unser Kollege H. G.

Berz bei der OKK. der Hotels in Hamburg sein

25 jähriges Dienstjubiläum.
Wir gratulieren.

*

Einführung der durchgehenden Bureauzeit.

Der Vorstand.der Allgem. OKK. in Wandsbeck

beschloß, die durchgehende Arbeitszeit ('/-'9 bis
V-'4 Uhr) einzuführen. Er erfüllte damit einen

langgehegten Wunsch der Angestellten.
In derselben Sitzung wurde beschlossen, den

Hilfsarbeitern die auf Wochentage fallenden Feier¬

tage zu bezahlen.

Anwaltsangestellte.
Über die Verwendung von Kostenmarken

in Preußen ist am 14. Oktober 1913 eine all¬

gemeine Verfügung ergangen (JMB1.S.385), welche
zur Vereinfachung und Verbilligung der Kosten¬

einziehung die Vorwegentrichtung bekannter oder
ohne weiteres zu berechnender Gerichtskosten
durch Kostenmarken vorsieht. Von dieser Ein¬

richtung ist bisher nur wenig Gebrauch gemacht
worden. Dies hat den Herrn Justizminister ver¬

anlaßt, sich nunmehr mit einer neuen Allgemeinen
Verfügung vom 24. November 1916 (JMB1. S. 320)
an die Anwälte und Notare zu wenden, um mit
ihrer Hilfe die Verbesserung des Kostenwesens
durchzuführen. Zu diesem Behufe sind auf die

Anregung der Hilfskasse Anwaltskostenmarken
eingeführt, deren Verwendung durch die Anwälte
und Notare zur Folge hat, daß mittels besonderer
Zusatzmarken von jedem bezahlten Kostenbetrage
20 Pf. an die Hilfskasse det Anwälte fließen.

Wird es zur allgemeinen Übung, die kleinen

Gebührenbeträge, die z.B. für Kostenfestsetzungs¬
beschlüsse, Klagezurücknahmen und Zahlungs¬
befehle an der Hand eines vom Preußischen Justiz¬
ministerium herausgegebenen Kostenmarken¬
buches im voraus zu entrichten, so tritt damit
eine sehr erhebliche Ersparnis an Arbeitskräften,
Zeit und Geld ein, ein Vorteil, der dem Staate
zugute kommt und die unproduktive Arbeit ein¬
schränkt, ein Vorteil, für den mitzuwirken jeder¬
mann gelegen sein muß. Es wird deshalb er¬

wartet, daß die Anwälte gern die Gelegenheit
ergreifen werden, ihrerseits bei der Erstrebung
dieses Zieles mitzuhelfen.

Auch die Angestellten sind an der Verbilli-
v

gung der Rechtspflege durch Einschränkung un¬

nötiger Verwaltungskosten als Steuerzahler inter¬
essiert. Unzweifelhaft erheischen insbesondere
die Folgen des Krieges die Verwendung jedweder
überflüssigen Ausgaben. Durch das bisherige
umständliche Verfahren der Berechnung und Ein¬

ziehung von Gerichtskosten gingen volkswirt¬

schaftlich viele anderweit nützlicher zu ge¬
brauchende Arbeitsleistungen verloren. Der Auf¬

wand an Kräften für diese unvermeidbaren Auf¬

gaben war der gleiche, ob es sich dabei um kleine
oder größere Summen handelte. Ein großer Teil

dieser volkswirtschaftlichen Kräfte kann dem

Dienst der Allgemeinheit erhalten werden durch
umfassendere Verwendung von Kostenmarken.
Wenn auch ein Teil der staatlichen Vergütung
für die Benutzung von Kostenmarken der Hilfs¬

kasse für deutsche Rechtsanwälte in Leipzig zu¬

fließt, so ist entsprechend § 11 der Justizministerial-

verfügung vom 24. November 1916 vorgesehen,
einen Teil dieser Vergütung den Verbänden der

Angestellten zuzuwenden. Nach den getroffenen
Abmachungen sind dies */io des Reinertrages. Mit

Rücksicht auf den volkswirtschaftlichen Nutzen
und im Hinblick auf die unserer Organisation ge¬
stellten Aufgaben, liegt es im eigensten Interesse

unserer Mitglieder und der Berufsangehörigen,
die Verwendung von Anwaltskostenmarken so

umfassend wie möglich zu gestalten. Der auch

von uns durchaus zu billigende Zweck der Ver¬

ordnung macht diese Art der Kostenbegleichung
zu einer unumgänglichen Pflicht.

Industrieangestellte.
Eine Mahnung. Das vaterländische Hilfs-

dienstgesetz muß als ein Werk bezeichnet werden,
dessen wirtschaftliche und technische Bedeutung
groß ist. Aber auch in politischer sowie moralischer

Beziehung ist das Gesetz für die Arbeiter und

Angestellten wie für die Arbeitgeber von ein¬

schneidender Bedeutung.
Zur schwerwiegendsten Belastungsprobe für

das Unternehmertum der größeren Betriebe ge¬
hört das Aufgeben ihres alten traditionellen

Standpunktes: auf keinen Fall mit den Vertretern
der Angestelitenorganisationen zu verhandeln.
Durch diese hiergegen gerichtete Vorschrift im

Gesetz wird keineswegs die Leistungsfähigkeit
der Industrie herabgesetzt, wie sonst immer be¬

hauptet wurde. Auch ist dabei anzuerkennen, daß

endlich einmal den berechtigten Wünschen der

Angestellten durch die Gesetzbestimrnung, die die

Schaffung von Angestelltenausschüssen vorsieht,
Rechnung getragen wird. Einem langgehegten
Wunsch der Angestellten sind somit die Arbeit¬

geber verpflichtet, nachzukommen. Sie müssen
es sich gefallen lassen, daß auf Grund des Gesetzes
in allen Betrieben, die der Gewerbeordnung
unterstehen und in denen mindestens 50 Ange¬
stellte im Sinne des Angestelltenversicherungs¬
gesetzes beschäftigt werden, ein Angestellten¬
ausschuß gewählt wird.

Noch jetzt sind die führenden Köpfe der

Arbeitgeber über diese gesetzgeberische Leistung-
unzufrieden. Immerhin erkennen sie an, daß sie

dem geschlossenen Auftreten der Gewerkschafts¬

organisationen der Arbeiter und Angestellten zu

danken ist. So schreibt die Arbeitgeberzeitung in

einer Besprechung des Hilfsdienstgesetzes u. a.:

„Neben der durch die Vertretung in allen

Ausschüssen erreichten starken Einwirkung haben

die Gewerkschaften noch weitere Erfolge durch

das Gesetz erzielt. So ist es ihnen gelungen,
durchzusetzen, daß Arbeiter- und Angestellten¬
ausschüsse in den Betrieben gewählt werden

müssen. Alle diese Errungenschaften gehen
natürlich auf Kosten der Arbeitgeber. Diese sind

sich indessen ihrer Pflicht dem Vaterlande gegen¬
über bewußt und werden, wie bisher, alle ihre
Kraft einsetzen, um unter Hintansetzung eigener
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Interessen mitzuhelfen, das Vaterland widerstands¬

fähig gegenüber der Übermacht der Feinde zu

erhalten. Sie sind dabei der Überzeugung, daß
dieser nur durch den Krieg gerechtfertigte, infolge
der Ausschaltung der auswärtigen Konkurrenz

mögliche Zustand sobald als möglich abgelöst
wird und daß sich die Regierung später ebenso¬

wenig der Notwendigkeit des im Interesse der

vaterländischen Arbeit erforderlichen Schutzes
derselben und der Gewährleistung möglichster
Freiheit von Industrie und Gewerbe verschließen
wird."

Die Angestellten ersehen hieraus, wie schmerz¬
lich es die Arbeitgeber berührt, in Zukunft mit

Angestelltenausschüssen über Gehalts- und An¬

gestelltenfragen verhandeln zu müssen. Den

Angestellten der Industrie ist bisher die Schaffung
solcher Angestelltenausschüsse nicht möglich ge¬
wesen. Das liegt daran, daß sie ihre Kräfte bisher
nicht geschlossen genug zusammengefaßt haben,
um dem Unternehmertum derartige Zugeständnisse
abzuringen. Was in den meisten Großbetrieben
die gewerbliche Arbeiterschaft durch ihre straffe

Organisation erreicht hat, das sollte auch den

Angestellten wenigstens in den größeren Industrie¬

unternehmungen möglich' sein. Auch jetzt ist der
erreichte Erfolg in der Hauptsache nur dem

Schwergewicht der großen Organisationen der
Arbeiter zu danken. Daraus ist aber auch die
Lehre zu entnehmen, was Arbeiter und Angestellte
bedeuten, würden sie dauernd zusammenarbeiten.

Bislang haben sich die Angestellten durch ihren
Standesdünkel davon abhalten lassen. Um so leichter
konnten sie deshalb auch in ihren Bestrebungen
auf wirtschaftliche Besserstellung lahmgelegt
werden.

Dem dienten vor allem die Beamtenvereine
der großen Betriebe. Ähnlich wie das Unter¬
nehmertum versucht hat — fast ohne Erfolg —,

die. gewerkschaftliche Bewegung der Arbeiter
durch die Schaffung der gelben Werkvereine, der
nationalen und wirtschaftsfriedlichen Vereine zu

zersplittern und zu schwächen, so hat dasselbe

Unternehmertum, leider mit ziemlichem Erfolg,
seit Jahren auf die Schaffung von Beamtenvereinen

hingearbeitet. Reiner Standesdünkel hat einen
nicht unerheblichen Teil der Angestellten dazu

getrieben, sich diesen Beamtenvereinen anzu¬

schließen. Langjährige Angestellte in der Industrie
finden wir als Mitglieder dieser Beamtenvereine,
die sich sonst nie um den Organisationsgedanken
gekümmert und Wert auf Zugehörigkeit zu einer
kraftvollen Organisation der Angestellten gelegt
haben. Gerade jene Herren sind es, die bisher
auch am wenigsten Wert darauf gelegt haben,
die Interessen der Angestellten dem Arbeitgeber
gegenüber vertreten zu sehen. Die jüngsten Vor¬

gänge bei der Teuerungsbewegung für die An¬

gestellten der Bergmann-Elektrizitätswerke haben

gezeigt, wie sich der Arbeitgeber des Beamten¬
vereins als Sprachrohr bedient, um die Verhand¬

lung mit der beruflichen Interessenvertretung
der Angestellten abzulehnen. Nach den Erfah¬

rungen, die wir bisher gesammelt haben, besteht
sehr wohl die Möglichkeit, daß unsere Industrie¬
unternehmer das „Opfer", einen Angestellten¬
ausschuß gewählt zu sehen, das sie angeblich im
Interesse des Vaterlandes auf ihre Kosten tragen
müssen, möglichst billig erkaufen wollen. Und
da dieser Zweck auch hier die Mittel heiligen
kann, ist es nicht ausgeschlossen, daß die Unter¬
nehmer der industriellen Großbetriebe den Ver¬
such machen werden, zu den Angestelltenausschuß-
wahlen die Beamtenvereine in Bewegung zu setzen, um

aus den Reihen der Mitglieder der Beamtenver¬
eine eine Vorschlagsliste für diese Wahlen auf¬

stellen zu lassen. Ähnlich wie es bisher bei den
Vertreterwahlen für die Betriebskrankenkassen
usw. gewesen ist, daß den Angestellten am

schwarzen Brett ganz unverhofft eine Vorschlags¬
liste unterbreitet wurde, kann auch hier das

gleiche Vorgehen beliebt werden.

Demgegenüber heißt es, auf der Hut zu sein.
Gewählt kann nur werden, wer das volle Ver¬
trauen seiner Kollegen besitzt. Die Mitglieder
der Beamtenvereine besitzen dieses Vertrauen
nach allen gemachten Erfahrungen nicht. Geleitet
von diesen Erwägungen, haben sich deshalb auch

die Angestelltenverbände geeinigt, nur gemein¬
same Vorschlagslisten aufzustellen und zur Wahl
zu bringen. Die Angestellten dürfen deshalb

nirgends einer etwa von den Beamtenvereinen der
einzelnen Betriebe aufgestellten Liste Beachtung
schenken. Dringend ist vor der Wahl solcher
Vertrauensmänner zu warnen. Überall, wo der¬

artige unkontrollierbare Wahlvorschläge gemacht
werden, möge man den Verband hierüber unter¬
richten. Fritz Rader.

Weibliche Angestellte.
Das ortsübliche Monatsgehalt iür weibliches

Bureaupersonal. Die ständig zunehmende Be¬

schäftigung weiblicher Arbeitskräfte im Bureau¬
beruf zwingt anscheinend die Behörden, bezüglich
der Entlohnung des weiblichen Bureaupersonals
gemeinsame Normen aufzustellen, um den Ver¬

waltungen und Privatbetrieben eine diesbezügliche
Richtschnur zu geben. Auf Veranlassung einer
Militärbehörde hat sich die Kölner Militärbehörde
zu der Frage des ortsüblichen Monatsgehalts für

weibliches Bureaupersonal geäußert. Sie kam
zu dem Ergebnis, daß eine allgemeine Norm sich

nicht aufstellen lasse, sondern daß die Bezahlung
sich vollständig nach den Leistungen richten
müsse. Die Handelskammer wird der Militär¬
behörde Sachverständige benennen, denen es über¬

lassen bleibt, von Fall zu Fall zu entscheiden,
welche Bezahlung am Platze ist. Um aber der
Militärbehörde eine Handhabe zugeben, ist diesem
Gutachten hinzugefügt worden, daß für junge
Mädchen im Bureaudienst mit Vorkenntnissen
monatlich 80 bis 100 Mk., für vollständig aus¬

gebildete, tüchtige Stenographinnen undMaschinen-
schreiberinnen bis zu 150 Mk. und darüber hinaus

angemessen sei. Die Sachverständigen würden
auch dafür zu sorgen haben, daß die zu treffenden
Abkommen zweckmäßig geregelt werden. Der
Vorsitzende der Handelskammer hob hervor, daß

die Kammer ein Interesse daran habe, daß die

betreffenden Angestellten angemessen bezahlt

würden, daß aber anderseits auch keine Konkurrenz
für Privatgeschäfte entstehe.

Zweifellos wird dieses Gutachten für manchen

Verwaltungs- sowie Privatbetrieb ein Wink sein,
wie die Arbeitskraft des weiblichen Bureau¬

personals zu bewerten ist und zweifellos wird
die Meinung der Kölner Handelskammer aus¬

schlaggebend sein bei einer Beschäftigung zur

Aushilfe oder auf Probe. Auch in Streitfällen
wird dieses Gutachten vor Gericht verwertet

werden können, namentlich dann, wenn ein

besonders schlauer Prinzipal Arbeitskräfte, ohne
den Lohn zu vereinbaren, einstellt und dann ver¬

sucht, diese Kräfte mit kargen Gehältern abzu¬

speisen.
DDG
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Aus dem Berufsleben.

Für unsere in den Kaiserlichen Marine¬

betrieben tätigen Kollegen dürfte es von Inter¬

esse sein, zu erfahren, wie außer Preußen andere

an der Wasserkante gelegene Bundesstaaten die

ihren Angestellten und Arbeitern gewährten ein¬

maligen Kriegsteuerungszulagen festgesetzt haben.

So bestimmte Hamburg für die im unmittel¬

baren Staatsdienst beschäftigten Angestellten und

Arbeiter, deren Erwerbstätigkeit durch das Dienst¬

verhältnis zum Staat vollständig oder hauptsäch¬
lich in Anspruch genommen ist, unabhängig von

der durch Senatsbeschluß vom 6. Oktober 1916

geregelten Kriegsbeihilfe, eine einmalige Kriegs¬

teuerungszulage nach folgenden Grundsätzen:

1. Die Zulage wird gewährt Angestellten und

Arbeitern, deren regelmäßige Gehalts- oder Lohn¬

bezüge (ohne Üherstundenlohn oder sonstige

Vergütungen) auf das Jahr berechnet 4800 Mk.

nicht übersteigen, wenn sie im eigenen Hausstand

Familienangehörigen Wohnung und Unterhalt ge¬

währen und am 1. Januar 1917 seit mindestens

einem Jahre in einem Anstellungs- oder Dienst¬

verhältnis zum Staate stehen. Bei Unterbrechungen
des Anstellungs- oder Dienstverhältnisses können

für die einjährige Frist die verschiedenen Be¬

schäftigungsperioden zusammengerechnet werden,

jedoch sind bei Unterbrechungen von längerer
Dauer als 40 Wochen die vor solchen Unter¬

brechungen liegenden Beschäftigungszeiten nicht

mitzurechnen. Militärische Dienstleistungen wäh¬

rend des Krieges gelten nicht als Unterbrechungen
des Anstellungs- oder Dienstverhältnisses.

Die Zulage wird nicht gewährt solchen An¬

gestellten und Arbeitern, die zum Militärdienst

einberufen sind, auch wenn sie von ihrem Truppen¬
teil zur Arbeit in einem mit Kriegslieferungen
beschäftigten Betriebe zurückgestellt und aus dem

Kriegsdienst für die Dauer der Zurückstellung
entlassen sind (sogenannten Facharbeitern); die

Zulage wird ferner nicht gewährt solchen An¬

gestellten und Arbeitern, die bei den Verwaltungen
in den besetztgehaltenen feindlichen Gebietsteilen

beschäftigt werden oder in den Dienst des Reiches

oder anderer Bundesstaaten abgeordnet sind und

über ihre Friedensbezüge hinaus bereits Zulagen
erhalten haben.

2. Die Zulage beträgt, wenn der Bezugs¬

berechtigte

keine Kinder zu unterhalten hat 60 Mk

ein Kind „
80

„

zwei Kinder 90 ,

drei
i» i> »

100 ,

vier 110

fünf und mehr Kinder zu unterhalt änhat 120
,

Kinder werden allgemein nur bis zum vollendeten

lö.Lebensjahre, darüber hinaus bis zum vollendeten

18. Lebensjahre nur dann berücksichtigt, wenn sie

ohne nennenswertes Einkommen sich noch in

Schul- oder Berufsausbildung befinden, aber aus

sonstigen wichtigen Gründen (Gesundheitszustand
des Kindes oder der Eltern usw.) einem Erwerbe

nicht nachgehen können. Als Kinder gelten grund¬
sätzlich nur eheliche, legitimierte und an Kindes¬

statt angenommene Kinder. Die Behörden werden

jedoch ermächtigt, auch andere Kinder der ge¬

nannten Altersstufen zu berücksichtigen, wenn

glaubhaft gemacht ist, daß deren Unterhalt aus

dem Gehalt oder Lohn eines Angestellten oder

Arbeiters tatsächlich bestritten wird.

3. Für die Voraussetzungen und die Berech¬

nung der Zulage ist der 1. Januar 1917 zugrunde
zu legen.

4. Zum Ausgleich von Härten erhalten An¬

gestellte und Arbeiter, deren Gehalt oder Lohn

den Höchstsatz von 4800 Mk. übersteigt, die aber,

wenn ihr Gehalt oder Lohn 4800 Mk. betrüge,
einschließlich der einmaligen Zulage mehr als den

Betrag ihres tatsächlichen Gehalts oder Lohnes

erhalten würden, diesen Mehrbetrag als einmalige
Zulage.

Daraus ergibt sich, daß die Hamburger staat¬

lichen Angestellten in ihren einmaligen Beihilfen

im allgemeinen wesentlich günstiger gestellt sind

als unsere Kollegen in den Marinebetrieben.

Denn auch diejenigen, die keine Kinder haben,

erhalten eine Beihilfe. Auch die Gehaltsgrenze

liegt höher. Ebenso braucht von der vorgesetzten
Dienststelle nicht erst ein besonderes Bedürfnis

für die Gewährung der Zulage attestiert , zu

werden.

Soziales.

Versicherung der im vaterländischen Hilfs¬

dienst Beschäftigten. Wie wir erfahren, wird in

Kürze eine Verordnung des Bundesrats erlassen

werden, die die Versicherung der im vater¬

ländischen Hilfsdienst Beschäftigten regelt. Die

geplanten Bestimmungen erstrecken sich auf die

Krankenversicherung, die Unfallversicherung, die

Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung sowie

die Angestelltenversicherung. Die Verordnung
bezweckt, die Rechte der bisher der Reichs-

versicherungsoi'dnung oder dem Angestellten¬
versicherungsgesetz unterliegenden Beschäftigten
im Anschlüsse an diese Versicherungen sicherzu¬

stellen und einer Benachteiligung der bisher

anderweit tätigen Personen in ihren wohlerwor¬

benen Rechten durch ihre Einbeziehung in den

vaterländischen Hilfsdienst vorzubeugen.
Über die geplanten Einzelheiten berichten

wir in der gleichzeitig erscheinenden Nummer der

Volkstüml. Zeitschrift. Eine Wiedergabe an dieser

Stelle erübrigt sich deshalb. Nach Erlaß der

Verordnung kommen wir übrigens auf ihren In¬

halt zurück.

Eine Erhöhung des piändungsfreien Arbeits-

Einkommens verlangt eine Eingabe unseres Ver¬

bandes an den Reichstag vom 19. Januar d. J.

Nach der Zivilprozeßordnung war die Grenze

dieses Einkommes auf 1500 Mk. bestimmt. Durch

Verordnung des Bundesrats war diese Grenze im

Hinblick auf die durch den Krieg eingetretene

Teuerung auf 2000 Mk. erhöht worden. Die in¬

zwischen weiter stattgefundene enorme Ver¬

teuerung aller Lebensmittel und Bedarfsartikel hat

auch die durch die Bundesratsverordnung seiner¬

zeit festgelegte Schutzgrenze von 2000 Mk. hin¬

fällig gemacht. Mit Recht wird deshalb mittels

obiger Eingabe eine Erhöhung des pfändungs¬
freien Einkommens auf 3000 Mk. gefordert.

Versammlungsberichte.
Breslau. Mitgliederversammlung am 23 No¬

vember. Kollege Krause erstattete den Kassen¬

bericht über das III. Quartal 1916. Auf Antrag
der Revisoren wurde ihm Entlastung erteilt.

Ein von Kollegen Kirchhoff eingebrachter Antrag
auf Veranstaltung einer Sammlung zu einer Weih-
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nachtspende für die Familien der zum Kriegs¬
dienst einberufenen hiesigen Kollegen wurde an¬

genommen.
— Bei der Erstattung des Berichtes

vom Bezirkstage wurde hervorgehoben, daß den

Angestellten der Allg. OKK. in Görlitz nachträg¬
lich die seit längerer Zeit nachgesuchte Teue¬

rungszulage bewilligt worden ist. — Von dem

Bericht über den am 2. Oktober d. J. eröffneten Vor¬

tragslehrkursus für die Krankenkassenangestellten,
wurde Kenntnis genommen und gewünscht, daß I

sich sämtliche Mitglieder daran beteiligen möchten.

Die Aussprache über die erneut von den Vor¬

ständen der hiesigen Krankenkassen aufgerollte

Frage der Verschmelzung derselben ergibt, daß

den Kollegen zu empfehlen sei, nach Kräften für

eine Zusammenlegung resp. Vereinigung mit der

bestehenden Allgemeinen Ortskrankenkasse zu

wirken, allerdings nur auf Grund übereinstim¬

mender Beschlüsse der Kassen, weil nur hierdurch

die gesetzlich gewährleistete Verpflichtung zur

Übernahme der Angestellten besteht.

Danzig. Nath längerer Pause fand am 17. No¬

vember wieder eine Versammlung der Orts¬

gruppe statt. Kollege Giebel hielt einen Vortrag

über: Die Aufgaben des Verbandes in der Kriegs¬
zeit. Er wies nach, daß nach Friedensschluß hef¬

tige wirtschaftliche Kämpfe in Deutschland zu er¬

warten sind. Die Lage der Angestellten hat sich

im Kriege sehr verschlechtert. Die wenigen

Teuerungszulagen, die von einer Anzahl Arbeit¬

gebern und Behörden gezahlt werden, sind ein

ungenügender Ausgleich. Durch die Kriegs¬

beschädigten und die im Kriege bedeutend zu¬

genommene Frauenarbeit werden die wirtschaft¬

lichen Verhältnisse für die Bureauangestellten
noch schwieriger. Es gebe nur einen Weg für

die Bureauangestellten, die wirtschaftlichen Schwie¬

rigkeiten zu überwinden, der Zusammenschluß

im Verband der Bureauangestellten. Kollege Loops

gab alsdann den Vorstandsbericht. Im vergangenen

Jahre haben 5 Mitgliederversammlungen und

1 Unterhaltungsäberid stattgefunden. Die Orts¬

gruppe zählt jetzt 37 Mitglieder, darunter 8 Kriegs¬
teilnehmer. An Unterstützungen sind zur Aus¬

zahlungen gelangt: 156,— Mk. Stellenlosenunter¬

stützung und 303,63 Mk. für Rechtsschutz. Dem

Kollegen Hopp wurde als Kassierer für seine vor¬

treffliche Kassenverwaltung Entlastung erteilt. Mit

der Aufforderung zur regen Agitation und regel¬
rechtem Besuch der Veranstaltungen schloß der

Vorsitzende die Versammlung.

Hamburg. Allgemeine Mitgliederversammlung am

14. November. Zunächst hält Hüffmeier einen Vor¬

trag über „Lebensmittelversorgung und Massen¬

speisung". Der vom Kollegen Loeb erstattete

Kassenbericht wurde
'

ohne Einwendungen ge¬

nehmigt. Über Mitgliederbewegung und wichtige

Vorgänge berichtet Kollege Kühne. Der Mit¬

gliederbestand ist gestiegen. Zum Kriegsdienst
eingezogen sind 388 Mitglieder; gefallen hiervon

24. Von den in Anwaltsbureaus beschäftigten

Kollegen sind uns vielfach Beschwerden über

eine ganz ungebührliche Ausdehnung der Arbeits¬

zeit zugegangen. Eine vom Verband eingeleitete

Erhebung ergab, daß in einigen Bureaus bis

10 Uhr abends und noch länger gearbeitet wird.

Bei den jetzigen unzulänglichen Ernährungs¬
verhältnissen müssen so lang ausgedehnte Arbeits¬

zeiten die Gesundheit der Angestellten auf das

schlimmste gefährden, zumal hier vorwiegend

jugendliche und weibliche Angestellte in Frage

kommen. Wenn die Angaben der Rechtsanwälte,
daß ihre Beschäftigung während des Krieges er¬

heblich zurückgegangen sei, richtig sind, lassen

sich die festgestellten ausgedehnten Arbeitszeiten

durch nichts rechtfertigen. Die Ursache dieses

Übelstandes ist vielfach nur darin zu suchen, daß

die betreffenden Rechtsanwälte nicht geneigt sind,
von alten Gewohnheiten abzugehen. Bei einer

entsprechenden Arbeitseinteilung lassen sich in

allen Fällen die vorliegenden Arbeiten auch am

Tage erledigen. Verbandsseitig sind Schritte

unternommen worden, um diesen Übelständen

abzuhelfen. Der Kartellbericht wird ohne Debatte

entgegengenommen. Ein Antrag auf Erhöhung
der. Teuerungszulage für den Ortsbeamten wird

der Ortsleitung überwiesen.

München. In der Monatsversammlung am

12. Dezember v. J. schilderte Koll. Nägele die Ent¬

stehung, sowie die Pflichten und Rechte des bayer.

Versorgungsverbandes. Er stellte hierbei Ver¬

gleiche an mit der Pensionseinrichtung unseres

Verbandes. Diese ergaben, daß unsere Kollegen
mit dem bayer. Versorgungsverband schlechter

gestellt sind. Die Kasse leistet jedoch die Diffe¬

renz an Beiträgen und Pension für die Kollegen,
welche bereits der jetzigen Pensionseinrichtung
der Kasse angehören. Gegen den Beitritt zum

Versorgungsverband haben wir nichts zu sagen,

da nicht die Angestellten Mitglieder desselben

werden, sondern die Kassen als solche. Koll. Zör-

giebel verliest eine Resolution und berichtet als¬

dann über die Verhandlungen im Pensionsaus¬

schuß und erklärte, daß er und die übrigen

Kollegen die Forderungen vertreten haben, daß

Verschlechterungen nicht eintreten dürfen. Dies

sei auch von der Vorstandschaft und Direktion

zugestanden, sowie, daß Klasse 5 a und 5 b mit

in den Versorgungsverband aufgenommen werde.

Für die Zeit nach dem Jahre 1919 ist jedoch ein

bindendes Versprechen nicht gegeben worden.

Über die Einzelheiten findet eine lebhafte Aus¬

sprache statt, in der weiter geäußerte Bedenken

und Zweifel aufgeklärt und widerlegt werden.

Zum Schluß der Aussprache betont noch Koll.

Mauerer, daß die Abstimmung über die Resolu¬

tion nicht über den Beitritt handelt, sondern

darum, daß die gewählten Kollegen in den Aus¬

schüssen die Rechte der Kollegen gewahrt haben.

Die Resolution wird darauf [gegen eine Stimme

angenommen.

Reichenbach i. V. Die Ortsgruppe hielt am

10. Dezember eine gutbesuchte Mitgliederver¬

sammlung ab. Kollege Müller gab einige Zu¬

schriften von den im Felde stehenden Kollegen
sowie die Mitteilungen des Hauptvorstandes be¬

kannt. Kollege Müller erstattete dann einen

kurzen Überblick über das verflossene Geschäfts¬

jahr sowie den Kartellbericht. Den Kassenbericht

über das III. Quartal gab Kollege Rahaus. Die

bisherigen Vorstandsmitglieder wurden durch

Zuruf wiedergewählt. Den Bericht vom Bezirks¬

tag in Zwickau gab Kollege Müller, die dort ge¬

faßten Beschlüsse wurden gutgeheißen. Weiter

wurde besonders darauf hingewiesen, daß die

Kollegen unbedingt den Fragebogen umgehend
auszufüllen haben, damit der Hauptvorstand bei

Eingabe von Teuerungszulagen die nötigen Unter¬

lagen hat. Unter Verschiedenes wurden einige

Vorgänge in den Krankenkassen besprochen.
Zum Schluß kamen noch einige berufliche Ver¬

waltungsfragen zur Aussprache.
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