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Gleichmäßige Verteilung der Steuerlast. DDD

Unter dieser an sich harmlosen Überschrift druckte

die „Deutsche Tageszeitung" jüngst eine Zu¬

schrift mit dem Bemerken ab, daß sie diese inter¬

essanten Ausblicke wiedergebe, ohne sie sich

völlig zu eigen zu machen. Der Aufsatz will den

schon so oft und vergeblich versuchten Nachweis

führen, daß die „schaffenden Stände" (d. h. in

Wirklichkeit das in der Industrie und Landwirt¬

schaft befindliche tote Kapital) um des Himmels

und aller guten Geister willen nach dem Kriege
steuerlich nicht zu sehr angepackt werden dürfe,
da sonst eine Stockung der Akkumulation und

schließlich ein Ersticken der Volkswirtschaft drohe.

Diese schiefen Behauptungen widerlegen zu wollen,
hieße Eulen nach Athen tragen, und wir würden

hier von ihnen auch keine Kenntnis nehmen, wenn

nicht der Verfasser die Gelegenheit benutzt hätte,
so ganz aus dem Stegreif den Beamten (und mit

ihnen natürlich den Angestellten) ihre völlige Wertlosigkeit,
ja Schädlichkeit für das Gesamtwohl vor Augen
zu führen. So schreibt der Verfasser u. a.:

„Absatz, Arbeitslöhne und Warenpreise
werden jedenfalls zunächst hoch bleiben. Das

bedeutet nun, daß die Kaufkraft aller Gehälter

und aller festen Renten bedeutend gesunken ist.

Ein Gehalt von 3000 Mk. ist vielleicht um 30 y. H.

weniger wert. Hieraus folgt, daß alle Beamten

Gehaltserhöhung verlangen werden, und sich

sträuben werden gegen Verbrauchssteuern, welche

die Kaufkraft des Gehaltes noch mehr herunter¬

drücken. „Wer verdient, kann bezahlen," wird

es heißen. „Also legt die Last auf das Ein¬

kommen." Aber wir stellen die Frage: woher

kommen denn alle Gehälter, die der Staat zahlt,
und alle Renten, Grundrenten und Kapital¬
renten ? Sie stammen aus der produktiven Kraft

der erwerbstätigen Stände, Landwirtschaft, In¬

dustrie, Handel, die allein sind es, die mit ihrer

schaffenden Kraft, ihrer Steuerleistung, den Staat,
das Heer, das Beamtentum, die Schule und alles
der Art tragen müssen. Die Kulturarbeit des ge¬
samten Beamtentums hat, so weit es sich nicht
um direkte Staats Wirtschaft handelt, wie etwa bei
den Eisenbahnen, an sich keine produktive Kraft,
sondern hat sie nur auf dem Umweg über die

wirtschaftliche Arbeit der schaffenden Stände.
Es i§t aber die Gefahr jedes ausgebildeten

Staatswesens, daß es mit einer ins Übermäßige
wachsenden Beamtenschaft die Kraft der schaffen¬
den Stände erdrückt und dadurch der Staat sich

selbst zu stören beginnt. Wir näherten uns schon

vor dem Kriege mit beängstigender Eile dieser

Möglichkeit. Nach dem Kriege werden die er¬

werbstätigen Stände eine ungeheuer gestiegene
Staatslast zu tragen haben. Daß sie imstande sein

werden, auch noch Gehaltserhöhung zu übernehmen, ist
höchst unwahrscheinlich; je mehr man ihnen aufpackt

von der gesamten Steuerlast, um so weniger
werden sie das können. Welche Torheit, wollte

man etwa den erwerbstätigen Ständen das Ver¬

dienen verbieten oder erschweren mit einer er-

drosselndenEinkommensteuer oder Kriegsgewinn¬
steuer oder Wertzuwachssteuer. Das Verdienen

des Erwerbstätigen ist «erst einmal die Voraus¬

setzung für den Bedarf des Staates und aller

seiner Beamten. Die Folge liegt auf der Hand:

es wird bei der gesunkenen Kaufkraft aller Gehälter zum

guten Teil bleiben müssen."

Als vor kurzem im Preußischen Abgeordneten¬
haus die Frage der Teuerungszulagen für die Beamten

behandelt wurde (es waren nur verhältnismäßig
geringe Summen), fand ein Wettrennen aller rechts¬

stehenden Parteien um die Gunst der Beamten

statt und sie suchten sich gegenseitig in ihrem

Wohlwollen für diese zu überbieten. Leicht er¬

klärlich, denn sie brauchen deren Stimmen bei

Wahlen und ähnlichen Anlässen. Wie diese Kreise

jedoch in Wirklichkeit von ihnen denken, zeigt
die vorstehende Abhandlung, für deren Offen¬

herzigkeit wir dem Verfasser von Herzen danken.

Freilich hören wir den Einwand, das sei nur eine

vereinzelte Stimme. Allerdings. Aber jeder So¬

zialpolitiker weiß, daß gerade die „Deutsche

Tageszeitung" sich willig zum Sprachrohr hergibt
für Ansichten, die in einflußreichen Kreisen der

Großindustrie und Landwirtschaft guten Kurswert

haben, vor deren öffentlichem Bekenntnis jedoch
weniger eisenstirnige Blätter zurückschrecken,
nicht weil sie sie nicht billigen, sondern weil sie

von einer so offenen Aufdeckung ihrer wirklichen

Absichten einen ungünstigen Eindruck auf die Öffent¬

lichkeit befürchten.

Wir sind für diese Darlegung wirklich dankbar.

Für die gewerkschaftlichen Organisationen der

Angestellten kommt es jedoch darauf an, wie

diese schönen Pläne für die Beamten und An¬

gestellten abgewehrt werden können. Denn

daß ihre Verwirklichung bei der innigen Ver¬

quickung aller Unternehmerkreise im „Kartell
der schaffenden Stände" auch auf die Privat¬

angestellten ausgedehnt würde, ist zweifellos.

Werden sie tatenlos zusehen wollen, wie ihnen

zwar „gleichmäßig" die Steuerlasten aufgebürdet
werden, Hie Kaufkraft ihres Gehalts um ein Er¬

hebliches sinken wird (ob es bei nur 30 v. H.

Werteinbuße — wie oben angegeben — bewendet,
steht noch sehr dahin), ihnen andererseits jedoch
ein Ausgleich im Gehalt verwehrt bleiben soll,
da sie doch, wie an anderer Stelle in der Zu¬

schrift so schön dargelegt wird, nur Drohnen am

Wirtschaftskörper sind?

Dem Einsichtigen aber offenbaren diese Aus¬

lassungen, daß namentlich Vertreter der Schwer¬

industrie, der großindustrielle Scharfmacher-
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verbarid, hinter solcher Auffassung stehen. Mehr

noch als bisher dürften also die Angestellten bei

ihren Forderungen auf Gehaltsaufbesserungen
nach dem Kriege damit rechnen, daß sie auf

wachsenden Widerstand des tonangebenden Un¬

ternehmertums stoßen werden, daß dieses nicht

einmal gewillt ist, ihnen eine Hebung ihrer durch

den Krieg gewaltig herabgedrückten wirtschaft¬

lichen Existenz zuzugestehen. Die Angestellten
sollen danach zu einer dauernden Proletarisierung
verurteilt bleiben! Und nicht bloß diese? Denn

es leuchtet ohne weiteres ein, daß alle von

der -Lösung dieses Streitfalles betroffen werden,
gleichviel, ob sie Beamte irgendwelcher Art oder

Privatangestellte sind oder Zwischenstufen bilden.

Insbesondere sind diejenigen unserer Kollegen
auf dem falschen Wege (wir denken da an

manche Kreise der Krankenkassen- und der Be¬

rufsgenossenschaftsangestellten), die in der

Rettung in den Hafen der Beamteneigenschaft
die Erfüllung ihrer Wünsche erhoffen. Nein,
gegenüber diesen übermächtigen Kräften gilt nur

der Zusammenschluß aller in einheitlicher Front.

Die zahllosen Vereine und Verbände der Privat¬

angestellten müssen sich zu gewerkschaftlichen
Verbänden ausbauen, an deren Endziel die ein¬

heitliche, allumfassende Angestelltengewerkschaft
stehen wird, die Beamten aller Kreise werden

ihre kleinlichen Eifersüchteleien, den Streit um

ihre Rangordnungen u. a. aufgeben und sich eben¬

falls zu gewerkschaftlichen Verbänden zusammen¬

schließen müssen. Im Zeitalter der Verheißung
der Neuorientierung darf das am allerwenigsten
als Utopie verschrien werden. Denn, wer wagt
daran zu zweifeln, daß eine Neugestaltung des

veralteten Beamtenrechts kommen muß, wenn

anders jene Verheißung nicht einer Verhöhnung
gleichkommen soll? Wir selbst aber müssen uns

unserer schwierigen Aufgabe, in diesem Wer¬

denden als Sauerteig zu wirken, voll bewußt

bleiben und allem Streben nach dem Ziel willig
unsere Unterstützung leihen. Nur so kann ein

gedeihlicher Aufstieg unseres Berufes gewähr¬
leistet werden.

Die Bureauangestellten der Berliner städtischen Gaswerke

führen seit Jahren mit Hilfe unseres Verbandes

einen lebhaften Kampf um die Verbesserung
ihrer Besoldungsverhältnisse, dessen bisherige
Erfolge hier kurz zusammengefaßt werden sollen.

Wie notwendig diese angestrebte Verbesserung
ist, haben wir in der Verbandszeitung bereits

wiederholt dargelegt.
Die Besoldungsordnung der sogenannten

Hilfsschreiber beginnt mit einem Anfangsgehalt
von 112 Mk. monatlich und endigt in zwölf Dienst¬

jahren mit 140 Mk. Die ersten und zweiten

Schreiber erhalten 10 bis 35 Mk. mehr. Die Hilfs¬

schreiberinnen haben ein Anfangsgehalt von

80 Mk., das von zwei zu zwei Jahren um 5 Mk.

monatlich steigt. Dabei handelt es sich bei allen

diesen Angestellten nicht um solche, die lediglich
eine mechanische Tätigkeit ausüben, sondern fast

durchweg um bureaumäßige und kaufmännisch

vorgebildete Angestellte, die in Privatbetrieben

als Kontoristen und Buchhalter bezeichnet werden.

Nachdem vor dem Kriege schon wiederholt

vergebliche Versuche gemacht worden waren,

Gehaltsaufbesserungen für die städtischen An¬

gestellten zu erreichen, hatte endlich im Früh¬

jahr 1914 die Deputation der Gaswerke für die

Angestellten Gehaltsaufbesserungen von 10 bis

25 Mk. monatlich beschlossen. Die Inkraftsetzung
dieses Beschlusses durch den Magistrat zog sich

mehrere Monate hin und wurde dann durch den

Ausbruch des Krieges verhindert. Während des

Krieges hat der Berliner Magistrat sich ständig
grundsätzlich auf den Standpunkt gestellt, daß

zurzeit irgend eine Änderung in den Besoldungs¬
ordnungen nicht vorgenommen werde, sondern

daß alle Aufbesserungen während des Krieges
nur in der Form von Kriegsteuerungszulagen
gewährt werden.

Die sofort nach Beginn des Krieges ein¬

setzende wirtschaftliche Teuerung zwang uns sehr

schnell, solche Anträge auf Teuerungszulagen
zu stellen. Bereits ab 1. Januar 1915 wurde auf

den Antrag unseres Verbandes den männlichen

Angestellten der städtischen Gaswerke eine

Teuerungszulage von 10 Mk. monatlich bewilligt.
Dies war die erste in Berlin überhaupt be¬

willigte Teuerungszulage. Diese Regelung, bei

der die weiblichen Angestellten leer aus¬

gingen, befriedigte in keiner Weise. Unsere

weiteren energischen Vorstellungen hatten dann

auch den Erfolg, daß diese Zulage von 10 Mk.

ab 1. April 1915 auf alle städtischen Ange¬
stellten ausgedehnt wurde. Die immer mehr an¬

steigende Teuerung brachte naturgemäß gerade
die schlechtbesoldeten Angestellten der Gaswerke

in eine ganz besondere Notlage. Wir stellten

daher im Juni 1915 erneut den Antrag, neben der

Kriegszulage die im Frühjahr 1914 bewilligte
Gehaltsaufbesserung in Kraft treten zu lassen.

Diesem Antrag entsprach der Magistrat zwar

nicht, bewilligte aber den männlichen Hilfs¬

schreibern ab 1. August 1915 eine weitere Extra¬

zulage von 10 Mk. monatlich.

Bedenkt man dabei, daß zu jener Zeit die

Kosten der Lebenshaltung durchschnittlich bereits

um mehr als 50 v. H. gestiegen waren, so wirkte

auch diese Erhöhung unter Berücksichtigung der

miserabelen Gehälter nur wie ein Tropfen auf

den heißen Stein. Unsere Bemühungen, weitere

Verbesserungen zu erreichen und die Besoldung
der Gaswerksangestellten wenigstens einiger¬
maßen auf einen Stand zu bringen, der den gegen¬

wärtigen TeuerungsVerhältnissen angemessen ist,

gingen nun ununterbrochen weiter. Am 1. De¬

zember 1915 wurde eine Erhöhung der allgemeinen
Kriegszulage, die bis dahin 10 Mk. betrug, er¬

reicht, und zwar für die Unverheirateten auf 12 Mk.,
für die Verheirateten je nach der Kinderzahl auf

15 bis 25 Mk. Einige Monate später konnte weiter

erreicht werden, daß ab 1. Juli 1916 die Teue¬

rungszulage für die Verheirateten eine weitere

Erhöhung erti.hr, und zwar auf 15 bis 40 Mk.

Bei diesen Erhöhungen der allgemeinen Kriegs¬
zulage war die den Hilfsschreibern bewilligte
Extrazulage von 10 Mk. teilweise eingerechnet
worden, so daß diese Kollegen von der Erhöhung
der allgemeinen Kiiegszulage nur teilweise oder

gar keine Vorteile hatten. Unsere erneuten An¬

träge, diese Zulage nicht nur in voller Höhe weiter

zu gewähren, sondern sie auf 20 Mk. zu erhöhen

und sie auch auf die übrigen männlichen und

weiblichen Angestellten auszudehnen, hatten

wiederum teil weisen Erfolg. Der Magistrat
beschloß, daß die Hilfsschreiber rückwirkend vom

1. Juli 1916 wieder
'

eine Extrazulage von 10 Mk.
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erhalten sollten, 'während die übrigen männlichen

Angestellten 5 Mk. erhielten und die weiblichen

Angestellten leer ausgingen.
Diese Regelung löste begreiflicherweise eine

ziemliche Erregung unter den Angestellten aus,

die unter der immer mehr ansteigenden Teuerung«
aufs schwerste zu leiden hatten. Es kam hinzu,
daß die Gehälter für ähnliche Angestellte in

Privatbetrieben, die schon früher höher waren,

inzwischen noch weiter gestiegen waren. Die Folge
war ein erheblicher Abgang besonders der weib¬

lichen Angestellten von den Gaswerken. In einer

stark besuchten Versammlung der Gaswerks¬

angestellten wurde der Verband beauftragt, nun¬

mehr mit seinen Anträgen an die Stadtverord¬

netenversammlung zu gehen und auch die Öffent¬

lichkeit über die unzureichende Bezahlung von

Angestellten der Stadt Berlin zu unterrichten.

Diese Beschlüsse wurden von uns in bester Weise

ausgeführt. Unsere Anträge und ähnliche An¬

träge, die von den Arbeitern gestellt waren, hatten

zur Folge, daß der Magistrat nunmehr eine Vor¬

lage über die Erhöhung der allgemeinen Kriegs¬
zulagen machte, die schließlich nach dem Be¬

schluß der Stadtverordnetenversammlung für die

Ledigen von 12 auf 20 Mk. erhöht wurde. Die

Grundzulage der Verheirateten wurde von 15 auf

25 Mk. erhöht, wozu für jedes Kind weitere 5 Mk.

gewährt werden ohne Festsetzung einer Höchst¬

grenze. Durch besondere von uns gestellte An¬

träge erreichten wir diesmal, daß die den männ¬

lichen Angestellten gewährte Extrazulage von 5

und 10 Mk. nicht wieder angerechnet, sondern

auch neben der erhöhten Kriegszulage weiter¬

gewährt wurde.

Besondere Maßnahmen mußte der Magistrat
treffen bezüglich der weiblichen Angestellten,
wenn er sich die notwendigen brauchbaren Ar¬

beitskräfte erhalten wollte. Die Dinge haben

sich so entwickelt, daß die große Zahl der in

anderen städtischen Bureaus aushilfsweise ein¬

gestellten Kräfte, die zum großen Teil gar
keine bureaumäßige oder kaufmännische Vor¬

bildung haben, Monatsgehälter von 120 bis

140 Mk. beziehen, während die ständigen und

vorgebildeten Kräfte 80 bis 100 Mk. erhalten. Die

städtischen Körperschaften beschlossen daher,
den ständigen Bureauhilfsarbeiterinnen eine Extra¬

zulage von 15 Mk. monatlich zu gewähren. Leider

wurden die bestehenden Ungerechtigkeiten durch

die Durchführung dieses Beschlusses nur ver¬

größert. Unserem Antrage, diese Extrazulage sämt¬

lichen weiblichen Angestellten der städtischen Gas¬

werke zuzubilligen, wurde nicht stattgegeben, der

Magistrat beschloß aber, daß den „tüchtigen"
weiblichen Angestellten bei den Gaswerken das

bisherige Gehalt von 80 bis 90 Mark auf 125 Mk.

erhöht werden kann. Diese Lösung ist zweifel¬
los eine ganz unglückselige. Es ist an sich ein

Unding, daß der Gehaltssatz von 125 Mk., der

für die in Frage kommenden Kräfte allgemein
als Mindestbetrag angesehen werden muß, nur

den sogenannten tüchtigen Kräften gewährt
werden soll. Dieser Beschluß stellt aber auch

die Entscheidung über die Tüchtigkeit der ein¬
zelnen Angestellten in das vollkommen willkür¬

liche Ermessen der einzelnen Vorgesetzten, zu

deren Unparteilichkeit die Angestellten durchaus

kein allgemeines Vertrauen haben. Es kann

auch kein Zweifel sein, daß es bei dieser Rege¬
lung nicht bleiben darf. Wir sind entschlossen, mit

allen Mitteln dahin zu wirken, daß die Stadt Berlin auch

ihren weiblichen Angestellten endlich diejenigen Gehälter

zahlt, die uon jedem anderen sozial denkenden Arbeit¬

geber schon längst bewilligt worden sind.

Ein besonderer Erfolg konnte noch für die

Buchhalter und für die Kassenführer erzielt

werden. Die Buchhalter hatten bei dem von den

Gaswerken bewirkten Ankauf der beschlag¬
nahmten Metalle (Kupfer, Messing, Nickel) un¬

bezahlte Überstunden machen müssen, wozu sie

nach ihrem Vertrag formell verpflichtet waren.

Unser Verband stellte an den Magistrat den An¬

trag, diese Überstunden ausnahmsweise zu be¬

zahlen, da die vertragliche Bestimmung nur auf

Überstunden zur Erledigung der laufenden

Dienstgeschäfte anzuwenden sei. Nachdem der

Abschluß und die Abrechnung des Metallankaufs

sich über ein Jahr hingezogen hat, ist jetzt den

Buchhaltern eine Pauschalentschädigung von je
60 Mk. bewilligt worden, was etwa 1 Mk. bis

1,50 Mk. pro Überstunde ausmacht. Infolge un¬

seres Vorgehens für die Buchhalter haben auch

die Revierinspektoren und Techniker für so¬

genannte geleistete Mehrarbeit eine Entschädi¬

gung bekommen, obwohl die Bureaugestellten
sich sehr im Unklaren darüber sind, wo diese

Mehrarbeit von jenen Herrn geleistet wurde.

Für die Kassenführer stellten wir den Antrag,
ihnen ein Mankogeld zu gewähren. Dieses Manko¬

geld bekamen bisher die Revierinspektoren, ob¬

wohl sie mit der Kassenführung nichts zu tun

haben. Die Direktion konnte sich nicht entschließen,
den Inspektoren das Mankogeld zu entziehen und

es den Kassenführern zu gewähren, sondern be¬

schloß lediglich, daß den Kassenführern die bis¬

herige Funktionszulage von 11 bis 15 Mk. auf

20 Mk. erhöht wird. Das hat auch noch den Vor¬

teil, daß diese Kassenführer, die bisher neben

der Kriegszulage nur eine Extrazulage von 5 Mk.

pro Monat erhielten, jetzt die Extrazulage der

Hilfsschreiber von 10 Mk. bekommen, so daß dieser

Erfolg eine weitere Aufbesserung der Kassen¬

führer um durchschnittlich 10 Mk. pro Monat be¬

deutet.

Wenn auch die bisherigen Erfolge, die der

Verband für die Angestellten der Gaswerke er¬

zielt hat, eine erhebliche Aufbesserung der Be¬

soldungsverhältnisse bedeuten, so sind sie doch

noch keineswegs auf die unbedingt erforderliche

und den heutigen Verhältnissen entsprechende
Höhe gebracht. Unablässige weitere Arbeit zur

Erreichung dieses Ziels ist daher notwendig.
Ganz besonders gilt dies bezüglich der weiblichen

Angestellten, die in ihren Gehaltsverhältnissen

weit hinter den Angestellten in Privatbetrieben
zurückstehen. Unser Verband ist bisher in

gleichem Maße wie für die männlichen auch für

die weiblichen Angestellten eingetreten. Wir

werden nicht früher ruhen, als bis alle Angestellten die

Erfüllung ihrer berechtigten Forderungen erreicht haben.

Die städtischen Angestellten dürfen aber

nicht glauben, daß alle bisher erreichten Ver¬

besserungen und weitere Erfolge ihnen wie

gebratene Tauben in den Mund fliegen, sondern

sie müssen sich darüber klar sein, daß es der

angestrengtesten Tätigkeit des Verbandes bedurft

hat, um das zu erreichen. Wir können in diesem

Sinne aber nur weiterarbeiten, wenn auch die

Kolleginnen und Kollegen es sich zur Aufgabe
machen, unablässig für die Stärkung des Ver¬

bandes zu wirken und neue Mitglieder zu werben.

Eine ganze Anzahl der Angestellten in den städti¬

schen Gaswerken steht noch abseits der Organi¬
sation. Sie lassen es sich wohl gefallen, daß der

Verband für ihre Interessen tätig ist, stecken auch

alle Vorteile ein, die der Verband ihnen verschafft,
denken aber nicht daran, daß sie durch ihre

Mitgliedschaft den Verband stärken müssen. Es

ist kein Zweifel, daß wir schon mehr hätten er-
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reichen können, wenn die städtischen Bureau¬

angestellten mehr von dem Organisationsgedanken
durchdrungen wären und wenn sie mehr Inter¬

esse für die Verbandstätigkeit zeigen würden.

Wenn irgendwo, so gilt hier das Wort, dag nur

die Einigkeit stark macht. Es müssen daher die

städtischen Angestellten dafür sorgen, daß auch

der letzte Kollege und die letzte Kollegin sich dem

Verband der Bureauangestellten anschließt, dann wird

es auch möglich sein, die berechtigten Forde¬

rungen baldigst durchzusetzen. Ganz besonders

gilt dies auch für die weiblichen Angestellten. Sie

sollen nicht klagen über ihre Zurücksetzung,
sondern sie sollen sich dagegen wehren. Das

können sie wirksam nur durch Anschluß an den Verband!

Franz Krüger.

Krankenkassenangestellte.
Einer, der ernten möchte, wo andere säeten.

Wir haben hin und wieder Gelegenheit, auf sonder¬

bare Kollegen zu stoßen. Zum Glück ist ihre

Zahl nicht allzu reichlich, ihr Verhalten dagegen
oft mehr als bauernschlau. Ein typisches Beispiel
für die Naivität oder Dreistigkeit derartiger Ge¬

mütsmenschen lerriten wir unlängst kennen. Da

diese Bekanntschaft auch für den größeren Kreis

unserer Berufsangehörigen Interesse hat, so wollen

wir unsere Erfahrungen an dieser Stelle zum

Besten geben. So war bei der ritterschaftlichen

Landkrankenkasse Schwerin der Kollege Hans

Witte als Rechnungs- und Kassenführer bis

1. April 1916 tätig. Die Kündigung seiner Stellung
durch den Kassenvorstand erfolgte am 11. Fe¬

bruar 1916. Offenbar waren die hierauf zielenden

Absichten diesem Herrn schon seit längerem be¬

kannt, so daß er mit Januar 1916 unser Mitglied
wurde. Anläßlich seiner Kündigung geriet er mit

dem Kassenvorstand in Differenzen, die zu einem

Verfahren vor dem Versicherungsamt beziehungs¬
weise Oberversicherungsamt führten. Vom Ver¬

sicherungsamt wurde Kläger abgewiesen, während

das Oberversicherungsamt seinen Anspruch gegen

die Kasse dem Grunde nach als gerechtfertigt
anerkannte. Kaum sechs Monate Mitglied, im

Juni 1916, suchte Kläger in dieser Angelegenheit
den Rechtsschutz des Verbandes nach. Dieser

konnte satzungsgemäß nicht gewährt werden, da

hierfür einjährige Zugehörigkeit zum Verbände

Voraussetzung ist. Nebenbei bemerkt kommen

für das Verfahren vor dem Versicherungsamt be¬

ziehungsweise Oberversicherungsamt wesentliche

Kosten sowie so nicht in Betracht. Eine Rat¬

erteilung wurde dem Kläger trotzdem durch den

Verband nicht vorenthalten und wiederholt zuteil.

Die gemachten Erfahrungen genügten dem Herrn

aber nicht, trotzdem er als alter Kassenpraktiker
wissen mußte, daß alle Kasseneinrichtungen nur

etwas leisten können, nachdem an sie ent¬

sprechende Beiträge entrichtet und für ihre

Leistungen die sonstigen satzungsgemäßen und

gesetzlichen Vorbedingungen erfüllt sind. Bei¬

träge wurden von ihm nicht mehr entrichtet,

Zahlung sogar ausdrücklich abgelehnt, Stundung
gleichfalls nicht nachgesucht. Gleichwohl suchte

er nach weiteren sechs Monaten erneut um Rechts¬

schutz nach, da seit Beginn der Mitgliedschaft
zirka ein Jahr verflossen sei. Aus den oben

erwähnten Gründen mußte sein Ansuchen auch

für das eventuelle Verfahren vor den Zivil¬

gerichten erneut abgelehnt werden. Die Klar¬

legung hierüber und der Hinweis, seine Mitglied¬
schaft in Zukunft durch pünktliche Beitragszahlung
aufrechtzuerhalten, beantwortete der gute Mann

mit der Bemerkung, es erübrige sich, näher hier¬

auf einzugehen, „da er als erfahrener Beamter

die Lehre gezogen habe, daß man nur zum Zahlen

gut genug ist und aus diesem Grunde nie mehr

einem Verband angehören werde".

Damit waren wir um eine Erfahrung be¬

reichert, und der Verband um eine wertvolle Ak¬

quisition ärmer. Den Verlust wird der Verband

allerdings sehr leicht tragen können. Genau um¬

gekehrt liegen die Dinge, wie sie sich im Kopfe
dieses wunderlichen Herrn spiegeln. Der Verband

sollte doch nur gut genug sein, für ihn zu haften, der

ihn vorher nicht fand, als er noch keine Schwierig¬
keiten zu befürchten hatte und auch nachher von

ihm nichts wissen mochte. Nur für diesen guten
Mann sollten fast ohne Gegenleistung die Mittel der

Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Er wollte

mühelos die Früchte pflücken und genießen, für

die andere jahrelange schwere Opfer und Arbeit

auf sich genommen haben. Wie gesagt, ein

wunderlicher Heiliger! Da die von ihm vertretene

Anschauung aber für gewisse Leutchen typisch
ist, wollen wir nicht die Gelegenheit vorüber¬

gehenlassen, die gemachte Erfahrung für unsere

allgemeine Agitation zu Nutz und Frommen der

Gesamtheit hier an dieser Stelle festzuhalten.

Ein erfreuliches Resultat. Unsere in voriger
Nummer des B.-A. unter dieser Überschrift ge¬
brachte Notiz S. 36 enthält einen sinnentstellenden

Druckfehler. In Zeile 4 muß es heißen — statt

wesentlichen — keine nach einheitlichen Sätzen be¬

messenen Teuerungszulagen. Dies zur Richtig¬
stellung, um die vielfach anerkennenswerten

Teuerungszulagen nicht in falschem Lichte er¬

scheinen zu lassen.
*

Dienstjubiläuni. Kollege Vollmer in Köln

feiert am 25. März sein 25 jähriges Dienstjubiläum
als Angestellter der Allgem. OKK. Köln-Stadt.

Wir gratulieren!

Anwaltsangestellte.
Den Sechs-Uhr-Schluß für die Bureaus der

Anwälte usw. forderte ^bekanntlich eine Petition

unseres Verbandes vom 30. Januar d. J. an das

Reichsamt des Innern (vergl. S. 31 bezw. 27 des

B.-A.).
Im Reichstage wurde der von uns angeregte

Gedanke erfreulicherweise von Seiten der Sozial¬

demokratie aufgenommen und folgende Resolution

dem Hauptausschuß des Reichstags zur Beschluß¬

fassung von ihr unterbreitet:

„Den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, eine

Verordnung zu erlassen, durch die angeordnet
wird, daß die Arbeitszeit in den Bureaus

der Rechtsanwälte, Notare, Gerichtsvollzieher,

Prozeßagenten, Patentanwälten, Patentagenten,
Rechtskonsulenten, Konkursverwalter, Bücher¬

revisoren, Auskunfteien, Versicherungsgesell¬
schaften und -Agenturen, Zeitungsunterneh¬
mungen, der Versicherungsträger der Reichs¬

und Angestelltenversicherung, der Innungen,
Handels-, Handwerker-, Gewerbe-, Landwirt¬

schafts-, Ärzte-, Anwalts- und sonstigen Kam¬

mern, gemeinnütziger und anderer Vereine so¬

wie in Vermietungskontoren und Adressen¬

bureaus
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eine Stunde vor der öffentlichen Ladenschluß¬

stunde, spätestens um 6 Uhr abends, endigt und

acht Stunden werktäglich nicht überschreiten darf."

Leider wurde diese Entschließung, nachdem

ein Vertreter der fortschrittlichen Volkspartei
sowie Unterstaatssekretär Dr. Richter, als Ver¬

treter der Regierung, sich gegen sie gewendet
hatten, gegen die Stimmen der Sozialdemokraten

von den übrigen Parteien abgelehnt.
Damit ist allerdings das letzte Wort in dieser

Angelegenheit noch nicht gesprochen. Auch das

Plenum des Reichstags dürfte sich mit dem durch

unser Vorgehen herbeigeführten Antrag zu be¬

fassen haben.

Industrieangestellte.
Die Angestelltenfreundlichkeit der Leitungen

der großindustriellen Unternehmungen äußerte

sich, wie wir an dieser Stelle mehrfach darlegen

konnten, darin, daß sie Verhandlungen mit den

berufenen Vertretern der Angestelltenverbände
zwecks Abstellung von Mißständen fast ausnahms¬

los ablehnten. Immerhin sehen sie sich infolge
des geschlossenen Vorgehens der Angestellten¬
verbände und ihrer wiederholten und eindring¬
lichen Kritik genötigt, mehr oder minder auch

ohne besondere Verhandlungen den berechtigten
Wünschen der Angestellten entgegenzukommen.
Insofern hatte also das einmütige Vorgehen der

Angestelltenorganisationen auch dem Großunter¬

nehmertum zumeist auf dem Gebiete der Ge¬

währung von Teuerungszulagen — Vorteile ab¬

zuringen verstanden. Hinter dem geschlossenen
Auftreten der Angestellten stand aber die

Öffentlichkeit und letzten Endes, wenn auch nicht

zuallerletzt, war mit einem eventuellen Eingreifen
des Oberkommandos zu rechnen.

Im Hinblick auf diese ganze Lage ist es denn

auch verständlich, wenn neuerdings die Groß¬

industrie sich beeilt, ihren Angestellten die bisher

gewährten Teuerungszulagen weiter zu erhöhen.

So zahlt jetzt die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft
in Berlin ihren Angestellten monatlich folgende
Teuerungszulagen: an Ledige 30 Mk., an Ver¬

heiratete 50 Mk. und für jedes Kind 10 Mk.

Die Bergmann Elektrizitäts-Werke haben die

gleiche Regelung getroffen, ebenso die Nationale

Automobil-Gesellschaft in Berlin.

Die Deutsche Gasglühlicht-Gesellschaft (Auer) in

Berlin hat ab Januar 1917 eine Erhöhung der

dauernden Kriegsbeihilfen vorgenommen, die nach

folgenden Sätzen geregelt ist: ab Januar

bisher
1917 b!s

weibliche Angestellte bis einschl. <lrei- z-wei-

350 Mk. verheiratet oder unver- monatl. monati.

heiratet 60 Mk. 60 Mk.

männliche Angestellte bis einschl.

350 Mk. unverheiratet .... 75 „
75

„

männliche Angestellte bis einschl.

500 Mk. verheiratet 125
„

100 „

und für jedes Kind unter 15 Jahren 20
„

20
„

erstmalig Mitte März.

Werftangestellte.
Mit einer Eingabe an den Reichstag vom

5.März ersucht unser Verband diese gesetzgebende
Körperschaft das Reichsmarineamt zu veranlassen,
für sämtliche Bureauangestellte der Marinebetriebe

die jetzige Teuerungszulage von 12 Mk. bezw.

6 Mk. wie folgt, rückwirkend ab 1. Januar 1917,
erhöhen zu wollen: bei einem Monatsgehalt

bis 175 Mk. für Verheiratete 25 v. H. und für

Ledige 20 v. H. des Höchstgehalts ihrer Klasse,
bis 190 Mk. für Verheiratete 20 v. H. und für

Ledige 15 v. H. des Höchstgehalts ihrer Klasse,
außerdem für alle Verheiratete eine Beihilfe

von 7,50 Mk. monatlich (jetzt 4,50 Mk.) für

jedes Kind

und diese Sätze auch den auf Dienstvertrag an¬

gestellten Bureauangestellten zu gewähren.
Zur Begründung nimmt die Petition Bezug

auf die bekannten unzulänglichen Gehaltsverhält¬

nisse der Bureauangestellten I. und II. Klasse und

weist dann ferner hin auf die immense Teuerung
infolge des Krieges. Die wirtschaftliche Lage für

die Angestellten ist dadurch unhaltbar geworden.
Insbesondere stehen die Verheirateten nahezu

vor einem wolligen Zusammenbruch der von jeher
bescheidenen Existenz ihrer Familie.

Die gegebenen Verhältnisse werden alsdann

des näheren beleuchtet durch eine statistische

Zusammenstellung, die wir an Hand unserer

statistischen Erhebungen per 31. Oktober 1916

gewonnen haben. Aus den der Petition bei¬

gefügten Tabellen ergibt sich, daß als ver¬

wendungsfähig 293 Fragebogen in Betracht

kommen. Von 101 ledigen Angestellten haben

69, also rund zwei Drittel ein monatliches Gehalt

von 80—125 Mk.; 15 weibliche Bureauangestellte
erhalten monatlich zwischen 80—105 Mk. Von

185 Verheirateten erhalten 87 nur ein Gehalt bis

zu 155 Mk. monatlich. Schon diese Ziffern lassen

erkennen, wie sehr die Forderungen unserer

Petition begründet sind.

Hoffentlich wird sich der Reichstag dieser

Erkenntnis gleichfalls nicht verschließen und der

von uns gewünschten Aufbesserung unserer in

den Kaiserlichen Marinebetrieben beschäftigten

Kollegen zustimmen.

Weibliche Angestellte.
Wirtschaftliche Schädigung der weiblichen

Angestellten durch technische Fortschritte. Die

Entwickelung steht nicht still. Rastlos arbeitet

Technik und Wissenschaft, um neue arbeit¬

sparende Maschinen zu erfinden. Selbst die zu hoher

Vervollkommnung gelangte Schreibmaschinen-

Industrie bleibt von diesem Zeichen der Zeit

nicht unberührt. Neuerdings beginnt das Problem

der elektrischen Schreibmaschinen seiner end¬

gültigen Lösung nahe zu kommen. Um so mehr

haben unsere Kolleginnen Ursache, sich unserer

Organisation zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen

Interessen anzuschließen. Über die Erfindung
selbst brachte die Tagespresse vor einiger Zeit

folgende Einzelheiten: Die allgemeine Einführung

derartiger Maschinen dürfte dem erst in der

Neuzeit entstandenen Beruf der Stenotypistinnen
schwere Konkurrenz bereiten. Eine beherzigens¬
werte Anregung W. Porstmanns gipfelte in dem

Satze: schreibe elektrisch! Eine elektrische

Schreibmaschine, wie sie von ihm vorgeschlagen
wurde, ist nun bereits vorhanden: sie ist im

Juni vorigen Jahres durch deutsches Reichs¬

patent geschützt worden. Wie sie gebaut ist und

wie sie arbeitet, beschreibt ihr Erfinder, Fürst zu

Ysenburg, im „Prometheus." Nachdem der Er¬

finder jahrzehntelang vergeblich versucht hatte,

eine ganz elektrisch arbeitende Schreibmaschine

zu bauen, verfiel er darauf, eine elektrische Vor¬

richtung zu ersinnen, die an jede gewöhnliche
Tastenschreibmaschine angeschlossenwerdenkann,
und damit hat er einen Erfolg erzielt. Diese

Vorrichtung, in einem Kasten von 50 Zentimer im
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Geviert und 10 Zentimeter Höhe eingeschlossen,
enthält 24 Elektromagnete, ferner Hebel und Ver¬

bindungen, die die einzelnen Tasten der gewöhn¬
lichen Schreibmaschine herunterdrücken. Den

Bedürfnissen der deutschen Schrift entsprechend
rechnet die elektrische Schreibvorrichtung mit 24

häufiger vorkommenden Zeichen. Ihre Klaviatur,
die von der rechten Hand allein bedient wird,
wird rechts neben die der Schreibmaschine ge¬

legt ; sie besteht aus vier Tasten, auf die die

vier Finger vom Zeigefinger bis zum kleinen

Finger aufgelegt werden; je nachdem diese Tasten

durch den Finger um ein geringes nach unten

gedrückt oder nach vorn oder hinten geschoben
werden, wird einer der Elektromagneten ein¬

geschaltet. Die Daumentaste kann nur eine Be¬

wegung ausführen, und zwar von rechts nach

links, wirkt als Umschalter und steigert so die

Anzahl der Buchstabenzeichen auf 24. Die linke

Hand liegt beim Schreiben so, daß der Zeige¬
finger die Leertaste) der Mittelfinger den Um¬

schalter für die großen Buchstaben bedient und

dazu muß die linke Hand auch die fehlenden,
-sehr seltenen Buchstaben q, x und y anschlagen,
sowie die Zahlen und gegebenenfalls einen zweiten

Umschalter betätigen. Jede beliebige Licht¬

leitung kann zum Betriebe benutzt werden, aber

auch Elemente können dazu dienen, denn es

wird nur die Kraft erfordert, wie sie etwa

eine fünfkerzige Lampe braucht. Da der Anschlag
durch die Elektromagneten sehr schnell ist, wird

eine deutliche, nie verschwommene Schrift erzielt,
mit der auch mehr Durchschläge geschrieben
werden können, als bei Bedienung mit der Hand.

Ferner kann man mit geringerer Übung ziemlich

rasch schreiben, und da beide Hände mit der

Maus still aufliegen, ist das Schreiben weniger
ermüdend, als bei der gewöhnlichen Schreib¬

maschine. Schließlich könnte man für die Be¬

dienung der Leertaster und des Umschalters

Pedale anbringen, so daß auch einarmige Kriegs¬
beschädigte diese elektrische Schreibmaschine

benutzen könnten. Es versteht sich von selbst,
daß sie bei spiegelbildlicher Anordnung auch für

die linke Hand eingerichtet werden kann,

Angestelltenversicherung.
Einschränkung der Tätigkeit des Renten¬

ausschusses. Mit Rücksicht auf die, einen immer

größeren Umfang annehmenden Einberufungen
von höheren und mittleren Beamten zum Heeres¬

dienst können, wie die Reichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte bekanntgibt, die Dienst¬

geschäfte des Rentenausschusses in Berlin während

der weiteren Dauer des Krieges nur noch in be¬

schränktem Maße weitergeführt werden. Die

Tätigkeit des Rentenausschusses bleibt jedoch be¬

stehen bezüglich aller Angelegenheiten, bei denen

es sich um Leistungen der Reichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte handelt, wie u. a. die Fest¬

stellung von Ruhegehalt, Hinterbliebenenrenten,
Leibrenten, Abfindungen, Beitragserstattungen
nach § 398 des Versicherungsgesetzes für An¬

gestellte und die hieraus sich etwa ergebenden
Streitigkeiten (§ 210 a. a. O.). Ebenso werden

solche Streitsachen, die durch den Krieg bedingt
sind oder auf welche die vom Bundesrat aus An¬

laß des Krieges erlassenen Verordnungen An¬

wendung finden und schließlich solche, in denen

der Angestellte Antrag auf Entscheidung über

die Versicherungspflicht gestellt und dabei die

Rückzahlung von Beiträgen beantragt hat, nach

Möglichkeit fortgeführt werden. Das Gleiche gilt
bezüglich der Auskunftserteilung nach § 122 Nr. 4

a. a. 0. . . . Alle übrigen Dienstgeschäfte, insbe¬

sondere alle sonstigen Streitsachen aus § 210 a.a. 0.

über die Versicherungspflicht oder die Beitrags¬
leistung müssen vorläufig zurückgestellt werden.

Schutz vor Nachteilen bei der Angestellten¬
versicherung. Unkenntnis oder Nichtbeachtung
der gesetzlichen Vorschriften über die Aufrecht¬

erhaltung einer durch Zahlung von Versiche¬

rungsbeiträgen erworbenen Anwartschaft führt

vielfach zu empfindlichen Nachteilen für die An¬

gestellten. Wer eine versicherungspflichtige Be¬

schäftigung — sei es infolge von Stellungslosig¬
keit, Übergang in einen nicht versicherungspflich¬
tigen Beruf, Steigerung des Einkommens über

5000 Mk. jährlich usw. aufgibt, hat die Berechti¬

gung, um die erworbenen Ansprüche nicht ver¬

fallen zu lassen, freiwillige Beiträge zu zahlen.

Es müssen jedoch in jedem Kalenderjahre insge¬
samt mindestens acht Beiträge nachgewiesen sein.

Volle Kalendermonate, in denen Erwerbsunfähig¬
keit infolge von Krankheit vorliegt oder Heeres¬

dienst getan wird, sind versicherungsfrei. Der

Versicherte muß sich jedoch dann für den ersteren

Fall eine Bescheinigung beschaffen, während als

Ausweis für den Heeresdienst der Militärpaß
dient.

Werden diese acht Monatsbeiträge bis zum

Schluß des Jahres nicht gezahlt oder durch die

erwähnten Ersatztatsachen nachgewiesen, so ist

der Anspruch verfallen. Er lebt indessen ohne

weiteres wieder auf, wenn im darauffolgenden
Kalenderjahre die Beiträge nachgezahlt werden.

Wer also jetzt für das Jahr 1916 noch nicht

acht Monatsbeiträge nachzuweisen vermag, kann

die fehlende Zahl bis zum Schluß des Jahres 1917

nachzahlen. Ist er auch dazu außerstande, so

bietet das Gesetz die weitere Möglichkeit, durch

einen einfachen an das Direktorium der Reichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte, Berlin-

Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 193-.195, zu rich¬

tenden Antrag auf Stundung die Nachzahlung für

günstigere Zeit auszusetzen und zunächst die An¬

wartschaft bestehen zu lassen.

Von einer dieser zur Aufrechterhaltung des

Anspruches gegebenen Möglichkeiten Gebrauch

zu machen, ist um so dringlicher notwendig, als

der einmal endgültig uerfallene Anspruch — im Ge¬

gensatz zur Invalidenversicherung — in keinem

Fall wieder aufleben kann.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
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