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Zur Durchführung des Hilfsdienstgesetzes DDO

hat der preußische Handelsminister nunmehr in

einem Erlaß vom 22. Januar die nötigen Aus¬

führungsvorschriften über die Wahl der Ausschüsse

bekanntgegeben.
Aus diesen Bestimmungen, denen eine Wahl¬

ordnung beigefügt ist, ergibt sich, daß Ausschüsse

vom Betriebsunternehmer entweder für den ge¬

samten Betrieb oder für die einzelnen Betriebs¬

abteilungen zu errichten sind. Jedenfalls müssen

alle Arbeiter oder Angestellten der Betriebe,
für die Titel VII der Reichsgewerbeordnung gilt,
durch einen Ausschuß vertreten sein. Bei einer

Anzahl bis zu 250 Arbeitern oder 250 Angestellten
müssen die Ausschüsse aus mindestens 5 Mit¬

gliedern bestehen. Für je 50 weitere Arbeiter

oder Angestellte erhöht sich die Zahl der Mit¬

glieder der Ausschüsse um mindestens eins. Bei

mehr als 500 Arbeitern und Angestellten müssen

die Ausschüsse mindestens 10 Mitglieder stark

sein. Außerdem sind Ersatzmänner in der

doppelten Zahl der Mitglieder zu wählen.

Scheiden Ausschußmitglieder aus der Be¬

schäftigung im Betriebe oder, falls nach Ab¬

teilungen gewählt ist, aus der Abteilung aus, so

verlieren sie dadurch auch die Mitgliedschaft im

Ausschuß.

Wahlberechtigt sind die Arbeiter oder ver¬

sicherungspflichtigen Angestellten des Betriebs

oder der betreffenden Betriebsabteilung ohne

Unterschied des Geschlechts, soweit sie volljährig
sind und die deutsche Reichsangehörigkeit be¬

sitzen. Jeder Wähler hat eine Stimme. Wählbar

sind alle Wahlberechtigten. Für die Arbeiter und

die Angstellten sind besondere Ausschüsse in

besonderer Wahl zu wählen. Der Betriebsunter¬

nehmer hat zu bestimmen, ob er die Wahl selbst

leiten will, oder ob er damit seinen Bevoll¬

mächtigten oder einen Wahlvorstand beauftragt,
der aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern

besteht. Vorsitzender des Wahlvorstands ist der

Betriebsunternehmer oder sein Bevollmächtigter,
er beruft für jede Wahl die beiden Beisitzer aus

den ältesten Wahlberechtigten.
Für jede Wahl ist eine Wählerliste auf¬

zustellen, wozu andere vorhandene Listen (Kranken¬
kassenlisten, Lohnlisten) benutzt werden können.

Bei der Ausschreibung der Wahl ist anzugeben,
wo die Wählerliste ausliegt und daß Einsprüche
gegen die Liste binnen drei Tagen beim Wahl¬

leiter anzubringen sind. Über diese Einsprüche
ist vom Wahlleiter zu entscheiden. Dessen Ent¬

scheidung kann nur mit der Anfechtung der Wahl

im ganzen angefochten werden.

Jeder Wähler darf seine Stimme nur für eine

der zugelassenen Vorschlagslisten abgeben. Der

Arbeitgeber hat die Wahlumschläge zu beschaffen,
sie müssen die Aufschrift oder den Vordruck

enthalten: „Wahl zum Arbeiter (Angestellten-)
-Ausschuß für (Bezeichnung des Betriebs oder

der Betriebsabteilung) im ... . Vierteljahr 1917.

Der Wähler hat den seinen Stimmzettel ent¬

haltenden Wahlumschlag verschlossen oder offen

an einem der für die Stimmabgabe festgesetzten
Tage bei der von dem Wahlleiter bezeichneten

Stelle unter Nennung seines Namens abzugeben.
Die mit der Entgegennahme betraute Person hat

den Wahlumschlag in Gegenwart des Wählers in

einen dazu aufgestellten Kasten zu stecken.

Dieser muß vom Wahlleiter verschlossen und so

eingerichtet sein, daß die hineingeschobenen Um¬

schläge mit den Stimmzetteln nicht heraus¬

genommen werden können, ohne daß der Kasten

geöffnet wird. Das Wahlergebnis wird durch den

Wahlleiter spätestens am dritten Tage nach dem

Abschluß der Stimmabgabe festgestellt.
Auch denjenigen Wahlberechtigten, welche im

Auftrag des Betriebsunternehmens auf Reisen

sind, ist möglichst Gelegenheit zur Beteiligung
an der Wahl zu geben. Sie müssen Kenntnis

von dem Wahlausschreiben erhalten, auch müssen

sie ihre Stimmzettel in verschlossenen Umschlägen
an einer bestimmten Stelle abgeben können.

Diese1 Umschläge sind vor der Feststellung des

Wahlergebnisses von dem Wahlleiter in den ver¬

schlossenen Stimmzettelkasten zu stecken.

In Streitfällen entscheidet über die Ein¬

richtung, Wahl, Zuständigkeit oder Geschäfts¬

führung der Ausschüsse der Gewerbeinspektor
oder Bergrevierbeamte und auf Beschwerde end¬

gültig der Regierungspräsident (im Landespolizei-
bezirk Berlin der Polizeipräsident) oder das

Oberbergamt. —

Mehrfache Anfragen veranlassen uns noch,
unseren Artikel „Bureauangestellte und vaterlän¬

discher Hilfsdienst" in der voraufgegangenen Nr.

des B.-A. zu ergänzen. Auf Seite 19 (linke Spalte)
war hingewiesen worden auf die Tätigkeit der

nach § 9 des Gesetzes zu bildenden Ausschüsse

als Schlichtungsstelle. Die Anrufung dieser

Schlichtungsausschüsse ist nach § 13 Abs. 2 des

Hilfsdienstgesetzes leider nur dann möglich, wenn

Betriebe in Frage kommen, für die Titel VII der

Gewerbeordnung gilt und in denen ein ständiger
Arbeiter- (bezw. Angestellten-) Ausschuß nach der

Gewerbeordnung, den Berggesetzen oder nach

§ 11 des Hilfsdienstgesetzes nicht besteht, und

zwar, weil sie weniger als 50 Arbeiter bezw. An¬

gestellte beschäftigen.
Damit sind also die Angestellten aller nicht

der Gewerbeordnung unterstehenden Betriebe

(wie Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Ver¬

sicherungsunternehmungen, Anwaltsbureaus usw.)
der Vorteile dieser Schlichtungseinrichtung be¬

raubt, mag es sich dabei um kleinere oder größere
Betriebe handeln.
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Das ist eine offenbare Lücke im Gesetz; denn

der Wille der Gesetzgeber ging zweifellos dahin,
durch § 13 auch die Angestellten derjenigen Be¬

triebe zu schützen, für die nicht Titel VII der Ge¬

werbeordnung Anwendung findet, gleichgültig, ob

es sich dabei um größere oder kleinere Betriebe

handelt. Denn für deren Angestellte ist die Aus¬

beutungsmöglichkeit ihrer Lage genau so gegeben,
wie für Angehörige der der Gewerbeordnung unter¬

stehenden Betriebe, für die zufällig keine Aus¬

schußwählen nach § 11 möglich sind. Unser Ver¬

bandsvorstand hat sich mit diesem Mangel des

Gesetzes bereits beschäftigt. Die Hoffnung ist

nicht von der Hand zu weisen, daß durch eine

Anrufung der gesetzgebenden Körperschaften eine

Änderung der fraglichen Bestimmungen herbei¬

geführt werden kann.
•

Eine Verordnung des Bundesrats vom 30. Ja¬

nuar d. J. regelt übrigens die Voraussetzungen
für die Erteilung des Abkehrscheins und das

Verfahren bei Streit im Falle einer Weigerung
des Arbeitgebers.

Im Hinblick auf die Wichtigkeit der ergangenen

Vorschriften für unsere Kollegen lassen wir die

Einzelheiten auszugsweise folgen: .

§ 1. Wird das Beschäftigungsverhältnis eines

Hilfsdienstpflichtigen durch den Arbeitgeber oder

mit seiner Zustimmung aufgelöst, so hat dieser

dem Hilfsdienstpflichtigen hierüber eine Bescheini¬

gung (Abkehrschein) auszustellen.

§ 2. Erhebt ein Hilfsdienstpflichtiger, dem

der Abkehrschein verweigert wird, nicht Be¬

schwerde gemäß § 9 Abs. 2 des Gesetzes bei dem

Ausschuß, so kann er von diesem trotzdem eine

schriftliche Auskunft darüber verlangen, ob der

Betrieb seines bisherigen Arbeitgebers oder die

Organisation, bei welcher er bisher beschäftigt

war, eine der im § 2 des Gesetzes bezeichneten

Stellen ist. Die Auskunft erteilt der Vorsitzende

des Ausschusses, sofern er nicht hiermit eine

andere Stelle betraut hat.

Ist die Auskunft erteilt, daß der Betrieb des

bisherigen Arbeitgebers oder die Organisation,
bei welcher der Hilfsdienstpflichtige zuletzt be¬

schäftigt war, eine der im § 2 des Gesetzes be¬

zeichneten Stellen nicht ist, so darf der Hilfs¬

dienstpflichtige in Beschäftigung genommen
werden.

Durch die Auskunft wird der Entscheidung
nach § 4 Abs. 2 und § 6 des Gesetzes nicht vor¬

gegriffen.
Abschrift der Auskunft ist dem bisherigen

Arbeitgeber und der zuständigen Kriegsamtsstelle
zu übersenden.

§ 3. Jeder Arbeitgeber, • der sich weigert,
den von dem Hilfsdienstpflichtigen beantragten
Abkehrschein (§ 1) auszustellen, ist verpflichtet,
den Hilfsdienstpflichtigen zu Arbeitsbedingungen,
die mindestens nicht ungünstiger als die bisherigen

sind, weiterzubeschäftigen.
§ 4. Der Hilfsdienstpflichtige, der von der

Beschwerde nach § 9 Abs. 2 des Gesetzes Gebrauch

macht, hat das Beschäftigungsverhältnis bis zur

Entscheidung über seine Beschwerde fortzusetzen,

es sei denn, daß ihm die Fortsetzung nach den

Umständen des Falles nicht zugemutet werden

kann. Hierüber entscheidet auf Anruf durch den

Arbeitgeber oder Arbeitnehmer der Vorsitzende

des Ausschusses.

§ 5. Aus dem Abkehrscheine müssen Name

oder Firma des Arbeitgebers oder der Organi¬

sation sowie Ort, Straße und Hausnummer der

Beschäftigungsstelle, wo der Hilfsdienstpflichtige
zuletzt tätig war, sowie die Dauer der letzten

Beschäftigung ersichtlich sein.

Der Abkehrschein muß auf einem besonderen,
von den Arbeitspapieren des Hilfsdienstpflichtigen
getrennten Blatte erteilt werden.

Bei Eingehung eines anderen Beschäftigungs¬
verhältnisses hat der neue Arbeitgeber dem Hilfs¬

dienstpflichtigen den Schein abzunehmen.

Die Bestimmungen im Abs. 1 bis 3 gelten
auch für die Bescheinigungen nach § 9 Abs. 2 des

Gesetzes.

Im Falle der zwangsweisen Heranziehung Hilfs¬

dienstpflichtiger bestimmt

§ 11. Ein Hilfsdienstpflichtiger, der nach

Empfang der besonderen schriftlichen Aufforde¬

rung (§ 1 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes) bei einer

der im § 2 des Gesetzes bezeichneten Stellen

Beschäftigung- erhält, hat hiervon unverzüglich
dem Ausschuß, von dem die Aufforderung er¬

gangen ist, unter Angabe des Arbeitgebers und

der Art der Beschäftigung Mitteilung zu machen.

Die Richtigkeit dieser Angabe hat der Arbeit¬

geber durch seine Unterschrift zu bestätigen.
Unterläßt der Hilfsdienstpflichtige die Mit¬

teilung, so kann er vom Vorsitzenden des Aus¬

schusses mit Geldstrafe' bis zu zwanzig Mark

bestraft werden, wenn er hierauf in dem Auf¬

forderungsbescheide hingewiesen ist.

Dem Aufforderungsbescheid ist ein zur Ver¬

sendung mit der Post geeigneter Vordruck bei¬

zufügen, der die Mitteilung der nach Abs. 1

erforderlichen Angaben nach Ausfüllung er¬

möglicht.
Einen Schutz der ehrenamtlich tätigen Arbeitnehmer

sieht dann § 13 vor, der folgendes bestimmt:

Den Arbeitgebern und ihren Vertretern ist

untersagt, die Arbeiter oder die nach dem

Versicherungsgesetze für Angestellte versiche¬

rungspflichtigen Angestellten ihres Betriebs in

der Ausübung des Wahlrechts bei den nach § 11

Abs. 2, 3 des Gesetzes vorzunehmenden Wahlen

zu den Arbeiterausschüssen oder den Angestellten¬
ausschüssen oder in der Übernahme oder Aus¬

übung der Tätigkeit als Mitglied eines solchen

Ausschusses zu beschränken oder sie wegen der

Übernahme oder der Art der Ausübung zu

benachteiligen.
Arbeitgeber oder ihre Vertreter, die dagegen

verstoßen, werden mit Geldstrafe bis zu drei¬

hundert Mark oder mit Haft bestraft.

Eine weitere, gleichfalls unter dem 30. Januar

ergangene Verordnung des Bundesrats regelt
dann das Verfahren bei den auf Grund des

Hilfsdienstgesetzes gebildeten Ausschüssen. Der

im § 4 erwähnte Ausschuß wird danach als Fest¬

stellungsausschuß, der nach § 7 gebildete als Ein¬

berufungsausschuß und der nach § 9 zustandegekom¬
mene als Schlichtungsausschuß bezeichnet. Die wei¬

teren Einzelheiten interessieren hier weniger.
Durch diese Auslührungsvorschriften werden die

vorhandenen Zweifelsfragen zum großen Teil klar¬

gestellt. Für die Angestellten kommt es jetzt darauf

an, die ihnen eingeräumten Rechte bei der Durch¬

führung des Gesetzes voll auszunützen. Da Eile

geboten ist, gilt es, die weiteren Arbeiten nun¬

mehr mit Energie in die Wege zu leiten und alles

daran zu setzen, für die Angestellten weitere

Erfolgsmöglichkeiten zu schaffen.

DDD
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Anwaltsangestellte.
Durchgängige Bureauzeit, Sechs-Uhr-Schluß,

Licht- und Kohlenersparnis in den Rechts¬

anwaltsbureaus. In den meisten deutschen Rechts¬

anwaltsbureaus wird mit geteilter Arbeitszeit

unter Einschiebung einer meistens zweistündigen
Mittagspause gearbeitet. Für großstädtische Ver¬

hältnisse ist diese Teilung 'der Bureauzeit in zwei

Hälften schon immer eine sehr unglückliche ge¬

wesen. In zwei Stunden ist bei der großen Ent¬

fernung zwischen Wohn- und Arbeitsstätte nicht

viel anzufangen. Ein Abhetzen, um nach Hause

und von da wieder ins Bureau zu kommen, bildet

die Regel. Dieser Zustand ist auch körperlich
sehr ungesund und beeinträchtigt ganz wesent¬

lich Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit des

Bureauangestellten. Abends dehnt sich dann die

Arbeitszeit bis sieben Uhr und darüber aus.

Um Licht und Kohlen zu sparen, ist in der

letzten Zeit für eine große Reihe offener Laden¬

geschäfte der Sieben-Uhr-Ladenschluß behördlich

angeordnet worden. Da der Anwaltsangestellte
aber bis sieben Uhr abends und darüber hinaus

ans Bureau gefesselt ist, kann er viele nötige Be¬

darfsartikel nicht besorgen. Die Mittagspause ist

dazu zu kurz.

Mit Recht wird daher von den Angestellten
die Forderung erhoben, durch behördliche An¬

ordnung den Schluß der Rechtsanwaltsbureaus

auf sechs Uhr abends zu verfügen. Die Be¬

schäftigungsverhältnisse in den Rechtsanwalts¬

bureaus lassen einen solchen Bureauschluß durch¬

aus zu. Mit dieser Anordnung muß aber gleich¬
zeitig die Einführung einer höchstens achtstün¬

digen Arbeitszeit einhergehen. Es besteht sonst

die Gefahr, daß die Herren Rechtsanwälte durch

Einführung der durchgängigen Arbeitszeit, die

an sich natürlich durchaus erwünscht und anzu¬

streben ist, die bisherige neunstündige und noch

längere Bureauzeit beizubehalten versuchen.

Wenn die Bestrebungen zur Ersparung von

Licht und Kohlen zu der dringend nötigen Be¬

schränkung und vernünftigeren Einteilung der

Bureauzeit in den Rechtsanwaltsbureaus führten,
so wäre das mit Freuden zu begrüßen. n.

Anmerkung. Durch die an anderer Stelle be¬

kanntgegebene Petition unseres Verbandes an das

Reichsamt des Innern ist der Weg gewiesen, den

berechtigten Wünschen unserer Kollegen zu ent¬

sprechen.

Industrieangestellte.
Die Werkvereinler rühren sich. Wie wir

schon früher betonten, war zu erwarten, daß die

gelben Werkvereine versuchen würden, bei den

auf Grund des Hilfsdienstgesetzes vorzunehmen¬

den Ausschußwahlen gleichfalls ihre Anhänger
als „Vertreter der Arbeitnehmer" zur Wahl zu

bringen, obgleich für jeden Eingeweihten fest¬

steht, daß bei der Abhängigkeit ihrer Organisation
Von den Unternehmern die Mitglieder der Werk¬

vereine als unparteiische und unabhängige Ver¬

treter der Arbeiter und Angestellten für die Be¬

setzung der Ehrenämter nicht in Betracht kommen

können. Diese Nichtanerkennung ihrer „verdienst¬
vollen" Tätigkeit beginnt die" Anhänger und

Förderer der wirtschaftsfriedlichen Werkvereine

nachgerade mehr, als sie eingestehen möchten,
zu schmerzen. Eine Kundgebung am 10. Fe¬

bruar d. J. in Berlin (Lehrervereinshaus) sollte

dazu dienen, ihre gerechten Forderungen frei vor

aller Öffentlichkeit bekanntzugeben. Herr Dr.

Richter (Königswalde i. S.) war dazu ausersehen,
über „das Hilfsdienstgesetz und seine neu¬

gestaltende Kraft" zu sprechen, während der

bekannte Herr Dr. Nathanson über „die Forde¬

rungen der unabhängigen (wer lacht da?) wirt¬

schaftsfriedlichen Arbeiterschaft bei der Durch¬

führung des Hilfsdienstgesetzes" referieren sollte.

Wir kennen nicht die gefaßten Beschlüsse. Da

aber die ganze Aufmachung der Veranstaltung
als eine imposante Kundgebung gedacht war, so

heißt es für unsere Kollegen in den Industrie¬

betrieben doppelt vorsichtig zu sein. Die Wahlen

zum Hilfsdienstgesetz dürfen keinesfalls dazu

dienen, die Position der gelben Werkvereine zu

stärken. Wer nicht das volle Vertrauen seiner

Kollegen besitzt, kann unmöglich als ihr Vertreter

gewählt werden. Nur die auf den gemeinschaft¬
lichen Vorschlagslisten der Angestelltenverbände
aufgeführten Kandidaten sind bei den Wahlen zu

berücksichtigen. Nur so werden wirklich unab¬

hängige, unparteiische Vertretungen geschaffen
werden können, die bei Differenzen die Interessen

der Angestellten wahrzunehmen wissen.

Krankenkassenangestellte.
Die Gewährung von Teuerungszulagen in

Württemberg. Durch Beschluß des Bezirkstages
wurde die Bezirksleitung für Württemberg und

Hohenzollern beauftragt, in der Frage der Teue¬

rungszulage erneut an die Ortskrankenkassen usw.

des Bezirks heranzutreten. Mittels Schreiben vom

22. September 1916 wurden deshalb die Kassen¬

vorstände allgemein wiederholt auf die Notwen¬

digkeit der Bewilligung von Teuerungszulagen an

die Angestellten hingewiesen.
Gleichzeitig mit diesem Rundschreiben wurde

auch ein Fragebogen versandt, um festzustellen,
von welchen Kassen und in welcher Weise Teue¬

rungszulagen bis jetzt gewährt werden. Insgesamt
wurden so 102 Kassen befragt. Beantwortete

Fragebogen gingen ein von 54 Kassen, während

von 48 Kassen eine Antwort ausblieb. Von den

54 Kassen haben 34 eine Teuerungszulage be¬

willigt, 16 haben dieses bis jetzt noch nicht getan,
und bei 4 Kassen wurde die Teuerungszulage
anderweitig geregelt. Eine Nichtbewilligung darf

wohl auch von den 48 Kassen angenommen werden,
die eine Beantwortung des Fragebogens nicht für

nötig hielten.

Die Teuerungszulage selbst wird nun in der

verschiedensten Weise gewährt, die Mehrzahl der

Kassen hat jedoch die fortlaufende Zahlung ein¬

geführt. Über die Art und Weise der Teuerungs¬
zulage in den einzelnen Kassen gibt nachstehende

Zusammenstellung näheren Aufschluß. Die beiden

Kassen in Haigerloch und Hechingen in Hohen¬

zollern werden laut Schreiben im Nebenamt ver¬

waltet.

Wenn nun bei Durchsicht der Zusammen¬

stellung nicht bestritten werden kann, daß eine

Reihe von Kassen den der Jetztzeit entsprechen¬
den Verpflichtungen gegen ihre Angestellten voll

nachzukommen versuchten, so muß dieses von der

Mehrzahl der Kassen leider noch bestritten werden.

Ganz abgesehen von den Kassen, die eine größere
wirtschaftliche Fürsorge für ihre Angestellten
überhaupt ablehnen.

Hier ist für die Tätigkeit des Verbandes noch

ein großes Feld. Für alle dem Verbände noch

fernstehenden Kollegen besteht deshalb die zwin¬

gende Pflicht, sich dem Verbände anzuschließen.

Wenn dieses von allen uns noch fernstehenden

Kollegen eingesehen und beherzigt würde, dann
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Zusammenstellung über die Gewährung von Teuerungszulagen
in Württemberg.

Name der Kasse

A. = Allgem. OKK.

B. = Besondere OKK.

Teuerungszulage wird

gewährt

ein¬

ma¬

lig

fort¬

lau¬

fend

Betrag

in Mark °/o

In Betracht

kommen

Angestellte

a. b- ; c.

über- i
Innen-'Außen-

^"P1 I beamte

Gesamt¬

betrag
für

1915 1916

Die

Zulage
endet

mit dem

Bezug
von

Mark

Bemerkungen

1. A. Aalen . . .

2. A. Backnang ,

3. A. Besigheim .

4. A. Blaubeuren

5. A. Böblingen .

6. A. Brackenheim

7. A. Cannstatt . .

8. A. Eßlingen . .

9. A. Gerabronn .

10. B. Gmünd . . .

11. A. Göppingen .

12. A. Heidenheim

13. A. Heilbronn .

14. B. Kirchheim u. T

15. A. Laupheim. .

16. A. Leutkirch . .

17. A. Ludwigsburg

18. A. Marbach . .

19. A. Nagold . . .

20. A. Neuenburg .

21. A. Nürtingen .

22. A. Ravensburg
23. A. Reutlingen .

24. A. Riedlingen .

25. A. Rottweil . .

26. A. Schorndorf

27. A. Schwenningen

28. Stuttgart . . .

Krankenk.-Verband

29. Stuttgart

Bäcker-Innungs-KK.
30. A. Tübingen
31. A. Tuttlingen . . . .

32. A. Ulm a. D.

33. A. Welzheim . . .

34. B. Zuffenhausen

ja

ja

ja

ja
1915

ja I 8 bzw. 5

ja 5

ja |15, lOu.5

— . 40

ja

ja
1916

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja.

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

]a

ja

ja

ja

ja

ja

ja !
—

7

bz.5

10

12, 8 u. 5

30

10

15 u. 7,50

16,66

5 bis 20

15 -

12,50
10 u. 5

15

25 u. 5

100 u. 60

15

15

100 u. 50

15

8

15

100

10 | -

150') ;
—

200 j —

10 I —
12 u. 10 | —

18 —

50

75, 60

u. 55

4

4

23

1

3

1

7

1

5

15

4

2

3

19 *)

40

30

310

1

3

11

3

2

1

7

2

6

15

1

2

3

286

2

4

12

4

4

1

1

6

1

4

11

1

1

2

208

261

235

40

255

30

840

90

200

600

1350

631,25

495

360

160

1

1

78

150

500

80

225

170

120

17860

40 ¦>)
54

240

534

1118 | 1597

— I 200

— 250

1800

1600

4000

2100

2200

1700

360

700

360

2475

100

?

240

44854

400 —

2O00

seit 1.4.1916.

1 Schreibfräulein 5 Mk..

2 Kassenboten i. Bezirk 7°/<>_
1 Kassenbote i. d. Stadt 5°/".

für 2 Ortskassierer je 100M.,
für 1 Ortskassierer 50 M.

in Form einer außerordent¬

lichen Gehaltsvorrückung ab

1.1.16 und 1.10. ].(:.

ab 1.1.16 fortlaufend 10 M.

pro Monat und für jedes Kinc
unter 16 Jahren 3M.proMon.

ab 1.7 1916.

für jedes Kind li M. t-xur.

ab 1.1.16. Ab 1.10.16 nur

noch 2 Innenbenmte.

1915 bis 3000 M., 191h un¬

begrenzt, und für jedes
Kind unter 14 Jahren 20 M.

pro Jahr.

ab 1.8.1915.

ab 1.1. 1915 und 1.1. H'16.

durch außerordenlliche^Vor-
rückung.

durch Übernahme der.Pen¬
sionsbeiträge.

durch außerordentliche'Vor-

rückung auf 1.1.1916,

1915 bis 3000 M., 1916 un¬

begrenzt, ab 1. 7.15 je halb¬

jährlich zur Auszahlung gfc-

langt.

ab 1.1.1916.

ab 1. 11.1915.

von 1600-2400 M. 12 M. und

von 2500—3200 M. 10 M., für

jedes Kind unter 14 Jahren

3 M. pro Monat

vom 1.7.1915 bis 31. 7.1916

12 M., ab 1.8.1916 18 M.

') und 40 M. für jedes Kind unter 16 Jahren. -) im Nebenamt. '¦>) ab 1.11.1916.
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dürfte wohl bald unmöglich sein, was uns ein

unorganisierter Kollege schreibt:

„Dem Vorstand der Besonderen Ortskranken¬

kasse wurden die zum wiederholten Male zu¬

gegangenen Schreiben betreffs Gewährung von

Teuerungszulagen an ihre Angestellten zur Be¬

ratung vorgelegt, leider ohne Erfolg. Unter¬

zeichneter bezieht ein Gehalt von 1260 M. und

konnte nur, weil durch Kassengeschäfte nicht

ganz in Anspruch genommen, durch ein Neben¬

amt sich noch einen kleinen Verdienst erwerben.

„Am 29. September wurde nun in einer Vor¬

standssitzung zu dem übersandten Fragebogen

Stellung genommen, leider aber ohne befriedi¬

genden Beschluß für Unterzeichneten. Der Be¬

schluß war vielmehr: Die Kasse vertritt im Prinzip
die Billigkeit von Teuerungszulagen in gegen¬

wärtig schwerer Kriegszeit. Unter dem Gesichts¬

punkt der Möglichkeit, daß der einzige Angestellte
noch im Laufe dieses Jahres zum Heere eingezogen

wird, soll eine Entscheidung über die Gewährung

von einer Teuerungszulage vertagt werden."

Wer staunt nicht über die soziale Fürsorge,
die hier zutage tritt. Als ob der Angestellte uon

dem vom Kassenvorstand anerkannten Prinzip satt zu

werden vermag. Jedenfalls lehrt diese Tatsache

die Kollegen aufs eindringlichste: Wollt Ihr wirt¬

schaftliche Verbesserungen, dann organisiert Euch

im Verband der Bureaugestellten Deutschlands, l.u.

Werftangestellte.
Ein erfreulicher Erfolg! Für unsere in den

Heeres- und Marinebetrieben beschäftigten Kollegen,
die auf Privatdienstvertrag bezw. Dienstordnung

angestellt sind, waren die bisher bewilligten Teue¬

rungszulagen, wie wir verschiedentlich mitteilten,
sehr mangelhaft geregelt und unzureichend be¬

messen. Die dieserhalb von unserem Verband

an geeigneter Stelle unternommenen Schritte

haben zu einem, wenn auch bescheidentlichen, so

doch in Anbetracht der ganzen Verhältnisse er¬

freulichen Erfolg geführt. Durch das erfolgreiche
Vorgehen unseres Verbandes ist die bittere Ent¬

täuschung, wie sie durch die erste Regelung der

Kriegsteuerungszulagen bei unseren in den Marine¬

betrieben beschäftigten Kollegen hervorgerufen
wurde, doch in etwas behoben. Verkannt darf

dabei allerdings nicht werden, daß auch der durch

uns herbeigeführten Neuregelung immer noch er¬

hebliche Mängel innewohnen, indem entgegen
unserem Wunsche Ledige und Verheiratete ohne

Kinder auch von der jetzigen Festsetzung der

Teuerungszulagen nicht betroffen worden sind.

Bei der herrschenden Teuerung kann nicht an¬

genommen werden, daß diese völlige Zurück¬

setzung dem Willen des Reichstages entspricht.
Hoffentlich ist es bei Gelegenheit auch bezüglich
der jetzt unberücksichtigt gebliebenen Angestellten
möglich, eine Besserstellung ihrer Lage herbei¬

zuführen. Nach der bisherigen Regelung be¬

trugen die gewährten laufenden Kinderbeihilfen,
und zwar für die auf Privatdienstvertrag An¬

gestellten bei einem Kinde 30 Mk., bei zwei und

mehr Kindern je 30 Mk. mehr, höchstens aber

150 Mk., so daß, wer sechs oder mehr Kinder

hatte, genau so viel erhielt, als andere, die nur

fünf Kinder besaßen. Für die auf Dienstordnung

Angestellte waren noch geringere Beihilfen vor¬

gesehen. Wurden hier doch nur bei einem Kinde

25 Mk. gewährt und bei mehr Kindern für jedes
weitere Kind 20 Mk. mehr, höchstens aber 105 Mk.

Auch hier machte es keinen Unterschied ob fünf

oder mehr Kinder vorhanden waren.

Durch die Neuregelung ist die Beschränkung
auf die Zahl der Kinder völlig beseitigt. Entsprechend
der Zahl der Kinder werden auch Beihilfen gezahlt.
Ebenso sind die Anfangssätze nicht unwesentlich

erhöht, so daß auch hierdurch eine weitere Besser¬

stellung der betreffenden Angestellten erzielt ist.

Nach der Neuregelung (Verfügung vom 27. Ja¬

nuar 1917) werden gewährt:
Für die auf Dienstvertrag Angestellten bei

einem Kinde 50 Mk., bei zwei Kindern 80 Mk., bei

drei 110 Mk., bei vier 140 Mk., bei fünf 170 Mk.,

bei sechs 200 Mk. usw. für jedes Kind 30 Mk. mehr;

für die auf Dienstordnung Angestellten betragen
die gewährten Beihilfen für ein Kind 40 Mk., für

zwei Kinder 60 Mk., für drei 80 Mk., für vier

100 Mk., für fünf 120 Mk., für sechs 140 Mk. usw.

für jedes Kind 20 Mk. mehr.

Alles in allem genommen ein Erfolg, der den

Kollegen aufs eindringlichste den Wert des An¬

schlusses an unseren Verband zum Bewußtsein

bringen dürfte.

Aus dem Berufsleben.

Der Anschluß der Marine-

Bureauangestellten vollzogen!

Die Kriegszeit, die sich auf so vielen Ge¬

bieten des öffentlichen Lebens wie der wirt¬

schaftlichen Verhältnisse als Sturmgeselle gezeigt

hat, bringt der Bureauangestelltenbewegung einen

recht erfreulichen Fortschritt. Die, denen unsere

Bewegung bekannt ist, kennen auch ihre bedenk¬

liche Zersplitterung in zahlreiche kleinere und

örtliche Vereine. Das ist ein übler Mißstand.

Überall bedeutet Zersplitterung Schwächling. Um

wieviel größer muß nicht der Schade dann sein,

wenn die Zahl, wie in unserem Berufe, nicht in

die Hunderttausende hineinreicht. Jede Verringe¬

rung in der Zersplitterung unserer Bewegung

bedeutet deshalb ihre Stärkung, die im beson¬

deren auf die Bestrebungen der unmittelbaren

Beteiligten fördernd einwirkt.

In diesem Sinne ist es eine frohe Botschaft,

daß der Bund der Bureauangestellten der kaiser¬

lichen Marinebehörden auf seinem außerordent¬

lichen Bundestage am 11. d. Mts. seine Ver¬

schmelzung mit unserem Verbände einstimmig

beschlossen hat. Rund 1000 Mitglieder der Ver¬

eine des Bundes erklären durch ihre 20 Vertreter

den Anschluß der örtlichen Vereine als „einen

rüstigen Schritt auf der Bahn der organisierten
Selbsthilfe aller Bureauangestellten der Marine¬

behörden; um so mehr erwartet der außerordent¬

liche Bundestag von jedem Vereinsmitgliede ein¬

sichtiges Mitwirken bei seiner Durchführung".

Indem wir im nächsten B.-A. auf die Ver¬

handlungen eingehender zurückkommen werden,

rufen wir den neuen Mitstreitern ein herzliches

Willkommen zu.

Privatangestelltenbewegung.
Viel Lärm um nichts. Unter dieser charak¬

teristischen Überschrift bringt die Arbeitgeber¬

zeitung eine Notiz, die ihren Unmut über das Ver¬

halten des preusischen Handelsministers und ein¬

zelner Handelskammern zugunsten der bedrängten

Angestellten in der Großindustrie schlecht ver¬

hüllen kann. Es handelt sich dabei in der Haupt¬
sache um das bekannte Eisen- und Stahlwerk
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Klettenberg in Köln-Klettenberg, dessen Leitung
bekanntlich sich nicht entblödete, den ein¬

gezogenen Angestellten Verpflichtungsscheine ins

Feld zu schicken, inhalts deren diese durch Unter¬

schrift anerkennen sollten, die vom Werk ihren

Angehörigen infolge ihrer Einziehung gezahlten
Unterstützungen als Gehaltsvorschüsse empfangen
zu haben. Diese Beträge sollten mit 5 v. H. jährlich
zu verzinsen sein und galten als getilgt, sofern

die zurückkehrenden Kriegsteilnehmer drei Jahre

nach Friedensschluß weiter im Dienste der Firma

blieben.

Auf diese Weise sicherte sich das Unternehmen

willige und billige Arbeitskräfte auf die Dauer

von drei Jahren. Willig infolge des Schuld¬

anerkenntnisses und billig, da über Gehaltszulagen
keinerlei Abmachungen vorlagen. Dabei ist vor

allem an die wucherische Verteuerung aller Le¬

bens- und Bedarfsartikel zu denken, eine Teue¬

rung, die zum größten Teil auch nach dem Kriege
anhalten wird und infolge deren eine riesige Ent¬

wertung der bisherigen Gehaltssätze eingetreten
ist. Auf den Protest der Angestellten und die

Kritik der Öffentlichkeit hin hatte hiergegen mit '

Recht der preußische Handelsminister Front ge¬

macht; das will im Hinblick auf den reaktionären

Kurs in Preußen schon viel sagen. In einem

Rundschreiben an die Handelskammern hat der

preußische Handelsminister nämlich zu dem Ver¬

halten der Firma Klettenberg unter anderem fol¬

gendes ausgeführt:
„Es bedarf keines näheren Hinweises, daß

das Vorgehen der Firma geeignet ist, unter den

im Felde stehenden Heeresangehörigen ernste

Beunruhigung hervorzurufen. Die von der Firma

erstrebte weitgehende Bindung des Angestellten
schließt für diesen die Gefahr einer Benachteili¬

gung hinsichtlich des Gehalts und der Möglichkeit
weiteren Fortkommens in sich. Soweit es sich

um den Versuch handelt, die bereits gewährten
Unterstützungen nachträglich als Darlehn zu be¬

handeln, muß das Vorgehen auch als gegen die

guten Sitten verstoßend erachtet werden. Im Ein¬

vernehmen mit dem Königl. Kriegsministerium
ersuche ich die Handelsvertretungen, die betei¬

ligten Keise über das Unsoziale und Unpatrio¬
tische eines solchen Verfahrens aufzuklären und

so einem Umsichgreifen ähnlicher für das all¬

gemeine Wohl gefährlicher Bestrebungen mit Nach¬

druck entgegenzuwirken."
Die Handelskammern haben ihren angeschlos¬

senen Unternehmungen von diesem Schreiben des

Handelsminisiers pflichtgemäß Kenntnis gegeben.
Es ist erklärlich, daß dieses Vorgehen nicht

den Beifall der Arbeitgeberzeitung findet. Daß

es sich dabei nach Meinung des Blattes um viel

Lärm um nichts handelt, ist kennzeichnend für das

warme Herz, das dieses Blatt für die Angestellten
hat, nach dessen Meinung bei der ganzen Sache

„aus einer Mücke ein Elefant gemacht wurde".

Die Art, wie hier die Angestellten versklavt

werden sollten, .hat sicherlich nicht zu Dank¬

briefen der Angestellten aus dem Felde an die

Firma geführt, mit denen sonst immer bei Forde¬

rungen der Angestellten von den Betriebs¬

leitungen operiert wird.

Für die Angestellten und jeden ernsthaften

Sozialpolitiker, noch dazu in der Zeit des Burg¬

friedens, ist das Vorgehen des Eisen- und Stahl¬

werks Klettenberg sicherlich nicht bedeutungslos
und muß es von ihnen in schärfster Weise be¬

kämpft werden.

Daran vermögen alle Beschönigungsversuche
der Arbeitgeberzeitung nichts zu ändern.

Angestelltenversidierung.
Kriegsteilnehmer und Angestelltenversidie¬

rung. Die ständigen Neueinberufungen lassen

es wünschenswert erscheinen, von neuem darauf

hinzuweisen, daß die versicherten Angestellten in

der Lage sind, für sich bezw. ihre Hinterbliebenen

(Frauen und Kinder unter 18 Jahren) Ansprüche
aus der Angestelltenversicherung zu sichern, für

den Fall, daß für den Kriegsdienst — oder auch

aus anderen Gründen vorzeitig Berufsunfähigkeit
oder Tod eintritt. — Es ist dies zu erreichen

durch Abkürzung der Wartezeit, die sonst für die

Hinterbliebenenrente 60 Monate, also mindestens

5 Jahre, und für das Ruhegeld (Invalidenrente),
mindestens 120 Monate, also mindestens 10 Jahre,

beträgt. Die Abkürzung ist seitens des Ver¬

sicherten beim Direktorium der Reichsversiche¬

rungsanstalt für Angestellte, Berlin-Wilmersdorf,
Hohenzollerndamm 193-195, zu beantragen; die

Bewilligung hängt von dem günstigen Gesund¬

heitszustand des Antragstellers ab. Es ist dabei

gleichgültig, ob der Antragsteller Zivilperson oder

Kriegsteilnehmer ist, ob er sich in der Heimat

oder an der Front befindet. Wird die Abkürzung
gestattet, so ist eine Prämienreserve einzuzahlen,
die dem versicherungstechnischen Wert der Bei¬

träge für die abzukürzende Zahl von Jahren ent¬

spricht. Der Antrag ist schriftlich zu stellen

und es sind ihm beizufügen: 1. die Versiche¬

rungkarte, 2. ein amtlicher Geburtsnachweis, dessen

Ausstellung gebühren- und stempelfrei erfolgt
(Geburtsurkunde, Militärpaß, Heiratsurkunde),
3. eine Bescheinigung über den Jahresarbeits¬

verdienst des Antragstellers, 4. das Gutachten

eines Vertrauensarzes, der auf Anfrage von der

Reichsversicherungsanstalt für Angestellte be¬

stimmt wird.

Rechtsprechung zum Arbeitsvertrag.

Kein Zurückbehaltungsrecht bei Lohnforde¬

rungen. Bekanntlich ist nach dem Lohnbeschlag¬
nahmegesetz vom 21. Juni 1869 in Verbindung mit

§ 850 ZPO. der Arbeitsverdienst soweit er jährlich
1500 Mk., nach Kriegsverordnung zurzeit 2000 Mk.,
d. i. wöchentlich 38,46 Mk., nicht übersteigt, für

zivilrechtliche Forderungen nicht pfändbar. Und

soweit der Arbeitsverdienst nicht pfändbar ist,

darf auch gegen ihn nach § 394 BGB. mit einer

Gegenforderung nicht aufgerechnet werden. Streitig
war aber bis vor etwa zwei Jahren, ob dem Arbeit¬

geber auf Grundlage des § 273 BGB. nicht das

Recht zustände, bei (vermeintlichen) Gegenan¬
sprüchen ans dem Arbeitsverhältnis den abver¬

dienten Lohn in Höhe solchen Gegenanspruchs
zurückzubehalten, bis der Arbeitnehmer die Gegen¬

forderung beglichen habe.

Dieser Streitfrage hat das Reichsgericht ein

Ende gemacht. Es hat ganz klar und unzwei¬

deutig entschieden, daß ein solches Zurück¬

behalten dem Arbeitgeber nicht gegeben sei.

Die Rechtsauffassung des Reichsgerichts, wie

auch wir sie stets vertreten hatten, scheint aber

außerordentlich langsam in der Rechtsprechung
der Gerichte — auch der Gewerbe- und Kaufmanns-

gerichte — aufzugehen. Immer wieder nämlich kann

man die Erfahrung machen, daß ein Arbeitgeber im

Prozeßverfahren mit seinem Anspruch auf „Zurück¬

haltung" des abverdienten Lohns wegen Gegen¬

forderungen durchdringt, so erst kürzlich vor dem

Gewerbegericht in Rostock. In diesem Falle er¬

hielt der klagende Arbeiter von dem abverdientec

Lohn im Betrage von 16 Mk. nur 4 Mk., während
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der Betrag von 12 Mk. dem Arbeitgeber verblieb

als Entschädigung wegen „Vertragsbruchs" nach

§ 124b der Gewerbeordnung.
Solche Prozeßerfolge könnten die Arbeitgeber

schwerlich erzielen, wenn den Arbeitnehmern

selbst die genügende Kenntnis von dem Rechts¬

standpunkte des Reichsgerichs in der Frage des

Zurückbehaltungsrechts bei Lohnforderungen nicht

noch fehlte.

Wir wollen deshalb nachstehend kurz den

Rechtsstandpunkt des Reichsgerichts klarlegen
und zur Kenntnis bringen:

Schon in einem Urteil vom 24. April 1908 wie

auch in einem solchen vom 30. September 1913

spricht das Reichsgericht aus, daß allgemein in

der Erklärung des Zurückbehaltungsrechts, wenn

es wegen einer fälligen Geldforderung gegen

eine fällige Geldforderung geltend gemacht wird,

regelmäßig die Erklärung der — bei Lohnforde¬

rungen ja verbotenen — „Aufrechnung" zu finden
sei. Dann hat das Reichsgericht in einer Ent¬

scheidung vom 26. Mai 1914 das Verhältnis von

„Aufrechnung" und „Zurückbehaltung" bei Lohn¬

forderungen in demselben Sinne ausführlich er¬

örtert und hinzugefügt:
„Das Grundprinzip des Lohnbeschlagnahme¬

gesetzes vom 21. Juni 1869 ist der Zweck, der

im Erwerbe begriffenen Arbeitskraft gegen jeden
Angriff Schutz zu gewähren und das Produkt der

Arbeitstätigkeit (Lohn, Gehalt usw.) zunächst

unangefochten in die Hände des Arbeitnehmers

hinüberzuführen, damit dieser zur Erhaltung
seiner Arbeitslust und Arbeitskraft die für sich

und die Seinigen unentbehrlichen Lebensbedürf¬

nisse bestreiten kann
"

Diesen Rechtsausführungen ist dann der

6. Zivilsenat' des Reichsgerichts in einem Urteil

vom 26. Oktober 1914 (abgedruckt in Warneyers
Jahrbuch der Entscheidungen, Ergänzungs¬
band 1915, Heft 1), ausdrücklich beigetreten und

hat noch ausgesprochen, daß, wenn in den Fällen

des Aufrechnungsverbots anstatt der Aufrechnung
die Zurückbehaltung zugelassen würde, dies eine

„Umgehung des Gesetzes" bedeute, welcher die Recht¬

sprechung nicht die Hand bieten dürfe."
Wie gesagt, wird diese unzweideutige Stellung¬

nahme des obersten Gerichtshofes gegen die Zu¬

lassung der Zurückbehaltung von Arbeitslohn von

vielen Gerichten noch immer außer acht gelassen.
Sache der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter ist

es, sie gegebenenfalls auf die Entscheidungen des

Reichsgerichts zu verweisen. H.

Soziales.

Den frülien'Bureauschluß fordert unser Ver¬

band in einer Eingabe vom 30. Januar d. J. an

das Reichsamt des Innern.

Durch Bundesratsverordnung soll bestimmt

werden, daß alle Bureaus, mindestens jedoch die der

Rechtsanwälte und Notare eine Stunde, vor der ört¬

lichen Ladenschlußstunde," spätestens aber um 6 Uhr

abends geschlossen werden müssen und daher die

tägliche Gesamtdauer der Arbeitszeit der darin beschäf¬

tigten Personen acht Stunden nicht überschreiten darf.

Zur Begründung wird u. a. ausgeführt, wie

nützlich und notwendig die Ersparnis von Heiz-
•

und Beleuchtungsmaterialien erscheint. Eine zweck¬

mäßige Regelung der Arbeitszeit in den ver¬

schiedenen Bureaus sei möglich und angängig.
Weiter wird dann gesagt:

„Die meisten Anwaltsbureaus werden jetzt
noch bis tief in die Abendstunden offengehalten,
ohne daß eine zwingende Notwendigkeit dafür

vorliegt. Der einzelne Anwalt fühlt sich zu

solchem überflüssigem Verbrauch an Heizungs¬
materialien und Beleuchtungsmitteln veranlaßt,

weil, obwohl seine Praxis und also die Inanspruch¬
nahme seines Bureaus durch Klientel an sich das

durchaus nicht erfordern, eben die anderen An¬

waltsbureaus solange geöffnet sind. Solchem

nutzlosen Verbrauch kann mit Fug und Recht

gesteuert werden. Ernstliche Bedenken, daß etwa

wichtige Interessen der Rechtsanwälte und Notare

oder der Rechtshilfe suchenden Bevölkerung da¬

durch verletzt werden würden, bestehen dagegen
nicht. Würde z. B. der Bureauschluß auf 6 Uhr

festgesetzt werden, so genügt diese Tageszeit
völlig für den schriftlichen wie persönlichen Ver¬

kehr zwischen Rechtsanwalt und Mandant, um so

mehr, als die Bevölkerung solche zeitlichen Ein¬

schränkungen auf viel wichtigeren Gebieten in

Kauf nehmen mußte und sich mithin an die Ab¬

wickelung seiner Besorgungen in den Tages¬
stunden mehr und mehr gewöhnt. Daß solcher

Bureauschluß mit den Bedürfnissen der Rechts¬

anwälte und ihrer Mandanten sich völlig ver¬

trägt, beweist der Umstand, daß schon jetzt ein

kleiner Teil der Rechtsanwälte die Bureaus früh¬

zeitiger schließt; während der Gerichtsferien hält

übrigens ein erheblicher Teil der Rechtsanwälte

die Bureaus wochentags überhaupt nur bis drei Uhr

nachmittags offen, obwohl doch auch in diesen

Monaten eine erhebliche Inanspruchnahme der

Anwaltsbureaus besteht. Sie ist in der Friedens¬

zeit während der Gerichtsferien fraglos größer,
als in der Kriegszeit überhaupt."

Es wird dann auf den Siebenuhrladen¬

schluß verwiesen und auf die Unmöglichkeit bezw.

Erschwernis für Bureauangestellte, die bis sieben,

ja bis acht Uhr und noch länger tätig sind, Ein¬

käufe zubesorgen. Zutreffend heißt es dann weiter:

„Nachdem aus öffentlichem Interesse die be¬

sprochenen Beschränkungen eingeführt werden

mußten, muß es nicht minder als eine Angelegen¬
heit der verbündeten Regierung angesehen werden,
nunmehr darauf Bedacht zu nehmen, die arbeitende

Bevölkerung, im vorliegenden Falle also die

Bureauangestellten gegen allzu unerträgliche
Schwierigkeiten zu bewahren und zwar dadurch,
daß deren Arbeitszeit in Einklang gebracht wird

mit den durch den Krieg hervorgerufenen Ver¬

änderungen in Handel und Verkehr.

Soll diesem Bedürfnisse der Angestellten,
und das kann unmöglich verneint werden, Rech¬

nung getragen werden, dann muß auch der

Bureauschluß so gelegt sein, daß er mit dem

Ladenschluß harmoniert. Hieraus ergibt sich als¬

dann, die Bureaus spätestens eine Stünde vor

Ladenschluß, mindestens aber um sechs Uhr

abends zu schließen. Solche Herabsetzung des

Bureauschlusses darf natürlich nicht dazu führen,
die frühen Morgenstunden, während der in den

Wintermonaten übrigens auch Beleuchtung ver¬

braucht werden würde, für die Arbeitszeit der

Angestellten heranzuziehen. Deshalb läßt es sich

nicht umgehen, eine Begrenzung der täglichen
Arbeitszeit gleichzeitig vorzuschreiben. Da nach

der amtlichen Erhebung im Jahre 1910 rund

53 v. H. der deutschen Rechtsanwaltsbureaus eine

tägliche Arbeitszeit bis zu acht Stunden ein¬

hielten, so ist das der gegebene Anhalt für die

Beschränkung der Bureauzeit auf acht Stunden.

Die Notwendigkeit, über diese Arbeitsdauer keines¬

falls hinauszugehen, wird durch die mannigfachen
Kriegswirkungen nur noch dringlicher gemacht."

Durch die Eingabe unseres Verbandes ist der

Stein ins Rollen gebracht worden. Hoffentlich

können wir bald über ein günstiges Ergebnis be¬

richten.
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Versammlungsberichte.
Berlin. In der Branchenversammlung der

Anwaltsangestellten am 4. Januar 1917 sprach zu¬

nächst Kollege Aman über „Ludwig Thoma". In

knappen kurzen Zügen zeichnete er unter An¬

führung markanter Stellen aus seinen Werken

ein Lebensbild dieses bedeutenden Dichters.

Gegenüber der Behauptung der Anwälte bei

Gelegenheit der Beratung des Gesetzes über die

Erhöhung der Pauschsätze, daß diese Erhöhung

durch die erhöhten Gehälter der Angestellten und

die Gewährung von Beihilfen an die eingezogenen

Angestellten und deren Familien begründet seien,

wies Kollege Burgemeister an Hand reichlichen

Materials nach, daß keinerlei Gehaltserhöhungen,
im Gegenteil, vielfache Gehaltskürzungen statt¬

gefunden hättenundZuwendungen an Eingezogene
und deren Familien nur in sehr wenigen Fällen

gemeldet worden seien. In der anschließenden

Aussprache wurde gewünscht, daß die über die Ge¬

haltsverhältnisse informierten Abgeordneten diesen

Behauptungen im Reichstage sofort hätten wider¬

sprechen sollen. Ferner wurde beschlossen, eine

Veröffentlichung dieses Materials im „Bureau¬

angestellten" stattfinden und hiervon eine Anzahl

Sonderabdrucke zur Verwertung für die Zeit nach

dem Kriege anfertigen zu lassen.

Breslau. In einer außerordentlichen' Mit¬

gliederversammlung am 20. Dezember berichtete

der Kassierer Kollege Krause, daß der Orts¬

gruppenvorstand von dem durch freiwillige Samm¬

lungen aufgebrachten Fonds an die Kriegsteil¬
nehmer einen Weihnachtszuschuß verteilen wird. —

Hierauf gab der Vorsitzende Kollege Heppner
einen Überblick über die gegenwärtigen Verhält¬

nisse des hiesigen Lokalfonds. Im Anschluß daran

wird beantragt, und zwar für die Dauer des

Krieges: „Ab 1. Januar 1917 den monatlichen

Lokalbeitrag für die über 20 Jahre alten Mit¬

glieder von 30 Pf. auf 50 Pf. zu erhöhen. Die

ordentlichen Verbandsbeiträge bleiben daneben

in den einzelnen Abstufungen in der bisherigen

Höhe bestehen." Nach kurzer Aussprache wurde

dieser Antrag einstimmig angenommen.
— Hier¬

auf berichtete Kollege Heppner über den gegen¬

wärtigen Vortragskursus für die Angestellten der

Ortskrankenkassen, der gegenwärtig 35 Teil¬

nehmer, darunter 7 weibliche, zählt. Geschäfts¬

führer Kirchhoff hat die Leitung übernommen und

unterrichtet über die Reichsversicherungsordnung
und die weiter in Betracht kommenden Gesetze.

Allwöchentlich findet ein Unterrichtsabend statt.

Von den nichtorganisierten Teilnehmern wird

pro Monat 1,50 Mk. erhoben. Mitglieder einer dem

hiesigen Gewerkschaftskartell zugehörigen Orga¬
nisation zahlen 1 Mk. Für die Mitglieder unseres

Verbandes erfolgt der Unterricht kostenlos. Der

Kursus wird voraussichtlich noch die nächsten

2 Monate andauern. Mit den getroffenen Maß¬

nahmen erklärte sich die Versammlung ebenfalls

einverstanden.

Hamburg. Kassenangestellte. In der Versamm¬

lung am 9. Januar berichtet Kollege Kühne über

die Tätigkeit der Sektionsleitung. Die Gehälter

der jugendlichen und weiblichen Hilfsarbeiter sind

nach der von uns aufgestellten Skala geregelt.
Dem Bildungsbedürfnis wurde durch Fachvorträge

Rechnung getragen.
— Die Sektionsleitung wurde

in ihrer alten Zusammensetzung wiedergewählt.
— Alsdann sprach Kollege Kühne über die Lebens¬

haltung der Kassenangestellten und unsere Teue¬

rungszulagen. Unter dem Zwange der Teuerung

sehen sich die versammelten Kassenangestellten

Hamburgs gedrängt, an dieVorstände derKranken¬

kassen das Ersuchen zu richten, durch Bewilli¬

gung einer einmaligen Teuerungszulage in Höhe

eines Monatsgehalts der bestehenden Notlage der

Angestellten abzuhelfen.

Speyer. Am 17. Dezember fand hier eine

Versammlung der Pfälzer Verbandskollegen statt.

Es waren Kollegen erschienen aus den Orten:

Frankenthal, Ludwigshafen, Mannheim, Schiffer¬

stadt und Speyer. Koll. Kraiker-Mannheim sprach
über: „Kriegerfamilienunterstützung, Kriegsteue¬

rungszulagen und unsere Gehälter nach dem

Kriege." Unsere nächste Pflicht wäre, dafür zu

sorgen, daß alle Familien der zum Kriegsdienst

eingezogenen Angestellten auch nach Ablauf der

vertraglichen Bezüge von den Kassen weiterunter¬

stützt und daß allen daheimgebliebenen An¬

gestellten laufende Teuerungszulagen gewährt
werden. Nach dem Kriege müßten die Gehälter

gründlich abgeändert werden, und nicht nur die

Anfangs- und Endgehaltssätze. Die Versammlung
stimmte diesen Ausführungen zu. Sie beauf¬

tragte die Bezirksleitung bei den Pfälzer Kassen¬

angestellten mittels Fragebogen Feststellungen
zu machen und sich an diejenigeh Kassenvorstände
zu wenden, die bis jetzt noch gar keine oder

in ungenügendem Maße Kriegerfamilienunter¬
stützungen und Teuerungszulagen gewähren.

—

Hierauf sprach Kollege Vogtfänder-Frankenthal
über: „Anschluß der Pfälzer Pensionsanstalt an

den bayerischen Versorgungsverband." Er ver¬

trat die Meinung, daß dieser Anschluß für die

Kassenangestellten vorteilhaft ist. Die Versamm¬

lung erklärte sich mit diesem Anschluß einver¬

standen. Kollege Vogtländer sagte zu, für unsere

Verbandszeitschrift über die Unterschiede dieser

Fürsorgeeinrichtungen einiges zu" schreiben und

auch ein eingehendes Referat zu erstatten auf

einem AnfangMärz nächsten Jahres in Neustadt a. H.

stattfindenden Pfälzer Krankenkassenangestellten-

tag. Damit hatte die dreistündige Versammlung
ihr Ende erreicht.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die

Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar für

Bezirk Elsaß-Lothringen. Bezirkskassierer Eugen

Criqui, Straßburg-Neudorf, St.Ehrhardt-Straße 34.

Ortsgruppe Breslau. Bevollmächtigter Paul Hepp¬

ner, Westendstr. 53/55, Kassierer Adolph Krause,

Kohlenstraße 11 I; ferner Koll. Ulfig, Arndt und

Reimann. Revisoren Koll. Frühauf, Höpner und

Kirchner.

Ortsgruppe Erfurt. Bevollmächtigter Friedrich

Herder, Kochlöffel 8b. Kassierer Willi. Obse,

Schlachthofstraße 10 und Ernst Goldammer.

Ortsgruppe Heidelberg. Bevollmächtigter J. Kno-

bel, Bauamtsgasse 9. Kassierer H. Ammann,

Gaisbergstraße 74.

Ortsgruppe Kiel als Bevollmächtigter Oswald

Schultz, Adolfstr. 6, als Kassierer Joh. Scharfen-

berg, Wörthstr. 18, und ferner Paulsen, Zingrefe,

Teil, Kossack und Bartheltnann als weitere Mit¬

glieder der Ortsleitung.

Ortsgruppe Straßhurg i. Eis. Bevollmächtigter
Ferdinand Bastian, Wasselnheimer Straße 18.

Berlin, den 12. Februar 1917.

Der Verbandsvorstand.

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