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Wahlen und Mustersatzung für Angestelltenaussdiüsse.
In § 11 des Hilfsdienstgesetzes ist bekanntlich

vorgesehen, daß in jedem unter den vater¬

ländischen Hilfsdienst fallenden Betrieb, für den

Titel VII der Gewerbeordnung Anwendung findet

und in dem mindestens 50 der Angestelltenver¬
sicherung unterliegende Angestellte beschäftigt

werden, ein Angestelltenausschuß errichtet werden

muß, der nach den Ausführungsbestimmungen
aus mindestens fünf volljährigen Angestellten
bestehen muß. Für je weitere 50 Beschäftigte
erhöht sich die Zahl der Ausschußmitglieder um

je ein weiteres Mitglied. Bei 500 Angestellten
müssen mindestens 10 Ausschußmitglieder vor¬

handen sein. Ersatzmänner sind gleichfalls, und

zwar in doppelter Zahl zu wählen.

Die in Frage kommenden Verbände, und zwar

soweit sie der Arbeitsgemeinschaft für das einheit¬

liche Angestelltenrecht (der auch unser Verband

angeschlossen ist), der Arbeitsgemeinschaft tech¬

nischer Verbände, sowie der Arbeitsgemeinschaft
kaufmännischer Verbände angehören, haben sich

bereits eingehend mit der Durchführung der

Wahlen befaßt und sich teilweise über ein ge¬

meinsames Vorgehen verständigt. Wo das bisher

nicht geschehen ist, steht zu hoffen, daß es noch

zu einer Verständigung der diesen drei Arbeits¬

gemeinschaften angehörenden Verbände kommen

wird. Ausgeschlossen ist natürlich, die gelben
Beamtenvereine, wie sie für einzelne Betriebe,
namentlich in Berlin bestehen, für bündnisfähig
zu erachten. Diese Werkvereine haben sich ihrer

Unabhängigkeit dem Unternehmer gegenüber ent¬

äußert. Ihre Mitglieder besitzen deshalb auf

keinen Fall das Vertrauen der übrigen An¬

gestellten. Sie können also auch für die Aus¬

schußwahlen nicht in Betracht kommen.

Die große Bedeutung der Betriebsausschüsse

für die Angestellten der einzelnen Betriebe ist

unseren Berufsangehörigen bekannt. Sie haben sich

mit allen Angelegenheiten der Angestellten in be¬

zug auf Entlohnung, Arbeitszeit, Behandlung und

die sonstigen Arbeitsbedingungen zu befassen; sie

haben Beschwerden entgegenzunehmen, sich dazu

zu äußern und können dem Unternehmer ent¬

sprechende Anträge unterbreiten, unter gewissen
Voraussetzungen auch die Einberufung von

Sitzungen mit bestimmter Tagesordnung ver¬

langen. Alle diese Einzelheiten schon lassen er¬

kennen, wie wichtig für die Angestellten die Wahl

und die Bildung von Angestelltenausschüssen ist.

Jedenfalls bieten die Ausschußwahlen Gelegen¬
heit, eine weitere Position zur Verbesserung der

wirtschaftlichen Lage zu gewinnen. Es ist des¬

halb Pflicht jedes wahlberechtigten volljährigen,
männlichen und weiblichen Angestellten, sich an

den Wahlen zu beteiligen. Niemand säume!

Für die praktische Wirksamkeit der zu wäh¬

lenden Ausschüsse empfiehlt sich die Schaffung

besonderer Satzungen. Die Arbeitsgemeinschaft

für das einheitliche Angestelltenrecht und die Arbeits¬

gemeinschaft technischer Verbände haben deshalb

eine geeignete Mustersatzung entworfen. Sie

empfehlen den Berufsangehörigen der beteiligten
Verbände, sich für die Durchführung dieser

Satzung in den einzelnen Betrieben einzusetzen.

Den Wortlaut dieser Mustersatzung lassen

wir nachstehend folgen:

Satzung

für den Angestelltenauschuß der Firma:

Gültig bis zum Außerkrafttreten des Gesetzes über

den Vaterländischen Hilfsdienst.

§ 1. Die Vertretung der Angestellten gegen¬

über der Geschäftsleitung ist der nach den Be¬

stimmungen des Hilfsdienstgesetzes gewählte An¬

gestelltenausschuß. Es obliegt ihm, Anträge,
Wünsche und Beschwerden von Angestellten, die

sich auf die Betriebseinrichtungen, die Gehalts¬

und sonstigen Arbeitsverhältnisse des Betriebes

und seiner Wohlfahrtseinrichtungen beziehen, zur

Kenntnis der Geschäftsleitung zu bringen und

sich darüber zu äußern.

§ 2. Er bringt auch alle ihm selbst darüber

bekanntgewordenen Mängel dem Arbeitgeber zur

Kenntnis und versucht durch Verhandlungen deren

Abstellung herbeizuführen. Er hat sich zu beab¬

sichtigten Änderungen und Neuregelungen in den

Betriebs-, Gehalts- und Arbeitsverhältnissen zu

äußern und solche, wo sie empfehlenswert
scheinen, selbst vorzuschlagen.

§ 3. Der Ausschuß fördert das kollegiale Zu¬

sammenarbeiten der Angestellten und macht es

sich zur Aufgabe, Streitigkeiten unter ihnen zu

schlichten.

§ 4. Die Wahlen zum Angestelltenausschuß
erfolgen gemäß den von den einzelnen Bundes¬

staaten erlassenen Ausführungsbestimmungen.
§ 5. Acht Tage nach erfolgter Wahl findet

eine konstituierende Sitzung des Ausschusses

statt, in der ein Obmann und ein Schriftführer

gewählt werden.

§ 6. (Fassung für diejenigen Bundesstaaten,

in denen nach den Ausführungsbestimmungen
Einberufung und Leitung der Sitzungen dem Ar¬

beitgeber übertragen sind.)
Der Obmann hat die Aufgabe, die Anträge

einzelner oder mehrerer Angestellten sowie Be¬

schwerden usw. entgegenzunehmen, sie mit den

anderen Ausschußmitgliedern durchzuarbeiten und

für die Tagesordnung der nächsten Sitzung dem

Arbeitgeber oder dem von ihm bestimmten Ver¬

treter zu übermitteln.

§ 7. (Fassung für diejenigen Bundesstaaten,

in denen die Mitglieder des Angestelltenaus-
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Schusses selbst das Recht haben, Sitzungen ein¬

zuberufen und zu leiten.)
Der Obmann erledigt die Geschäfte, hat die

Ausschußsitzungen einzuberufen und zu leiten,
sowie die Tagesordnung vorzubereiten. Die Ein¬

ladung zu den Sitzungen muß die Tagesordnung
enthalten.

§ 8. Eine Sitzung des Angestelltenausschuses
mit bestimmter Tagesordnung muß innerhalb
einer Woche stattfinden, wenn mindestens ein
Viertel der Ausschußmitglieder den Antrag dazu
stellen.

§ 9. Über die Verhandlungen des Ausschusses
wird eine Niederschrift angefertigt, die nach Ge¬

nehmigung der Anwesenden vom Verhandlungs¬
leiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 10. Zur Gültigkeit eines Beschlusses des
Ausschusses ist unter Mitteilung der Beratungs¬
gegenstände die Ladung aller Ausschußmitglieder
und nötigenfalls der erforderlichen Stellvertreter
sowie die Anwesenheit von mindestens der Hälfte
der vorschriftsmäßigen Mitgliederzahl erforderlich.

§11. Die Beschlüsse werden durch einfache
Stimmenmehrheit gefaßt, bei Stimmengleichheit
gilt ein Antrag als abgelehnt. Der Arbeitgeber
oder sein Stellvertreter haben in keinem Fall

Stimmrecht.

§ 12. Die Abstimmungen erfolgen durch Hand¬

aufheben ; namentliche Abstimmungen müssen vor¬

genommen werden, wenn mindestens ein Drittel
der Anwesenden dies verlangt.

§ 13. Der Ausschuß ist für die Geltungs¬
dauer des Hilfsdienstgesetzes gewählt, seine Auf¬

lösung durch den Arbeitgeber ist unzulässig; eine
Neuwahl kann nur ausgeschrieben werden, wenn

die Zahl der Ausschußmitglieder und der Ersatz¬
leute unter das im Gesetz vorgeschriebene Mindest¬
maß herabgesunken ist.

*

Es kommt jetzt darauf an, daß von den ein¬
zelnen Bundesstaaten alsbald die Termine für die
Wahlen zu den Ausschüssen bekanntgegeben
werden. Wird diese Festsetzung noch lange hin¬

ausgezögert, so bedeutet das eine ungehörige
und nicht zu billigende Schädigung der Interessen
der Angestellten und der Arbeiter. Es besteht

sogar die Gefahr, daß diese Wahlen überholt

werden, wenn es — was an sich zu wünschen
wäre — zu einem schnellen Frieden käme. Da

diese Aussichten aber leider nicht bestehen-, kann
eine längere Hintansetzung wichtiger Rechte der
Arbeitnehmer nicht länger geduldet werden. Sache
des Kriegsausschusses des Reichstages dürfte es

unter Umständen sein, hier wirksam zugunsten
der Interessen der Arbeiter und Angestellten sich
zu betätigen.

Dienstvertrag und Dienstordnung in den Kaiserl. Werften.
I7ür unsere Berufsangehörigen gelten in den
"

Kaiserlichen Marinebetrieben bislang noch
zwei Anstellungsformen, die Dienstordnung und

der Dienstvertrag. Die Dienstordnung ist seit
ihrer Errichtung die allein gültige Form der

Anstellung. Nach einem Dienstvertrage ist heute

noch eine Anzahl älterer Werftangestellten be¬

schäftigt. Die Werftdirektionen sind anscheinend

bemüht, diese zwiefachen Rechtsformen zu be¬

seitigen und auch auf die älteren Angestellten
die Dienstordnungen auszudehnen.

Bislang hat sich ein Teil der Kollegen solchem

nahegelegten Ersatz ihrer einzelnen Anstellungs¬
verträge durch die Dienstordnung nicht zugänglich
gezeigt. Das ist erklärlich. Bei diesem Tausch
würden nämlich die Angestellten den Kürzeren

ziehen, weil die Dienstordnung in einigen Punkten
die Vertragsrechte dieser Kollegen zu ihren Un¬

gunsten abändert. Einmal führt der § 4 der

Dienstordnungen Geldstrafen ein im Betrage bis

zu 10 Mk., und weiterhin verschlechtert sie u. a.

die Gehaltszahlung in Erkrankungsfällen. Die

Verschärfung der Disziplinargewalt durch Geld¬
strafen ist, mehr aus ethischen Gründen, min¬

destens sehr wenig erfreulich. Ins Gewicht fällt

aber, vor allem für den Familienvater, die Ver¬

schlechterung der Gehaltszahlung. Der Dienst-

uertrag sieht vor, daß im ersten Dienstjahre im

Erkrankungsfalle das Gehalt bis zu 13 Wochen
und nach einjähriger Beschäftigung im Marine¬

dienst bis zu 26 Wochen gezahlt wird. Nach der

Dienstordnung soll'nur bis zu einer Dauer von

6 Wochen das Gehalt gewährt werden.
Statt daß nun die zuständige Behörde die

Anstellungsbedingungen mindestens auf bisheriger
Höhe halten sollte, hat sie sich also bei der Aus¬

arbeitung der Dienstordnung den Krebs zum Muster

genommen. Daß sie für diese Fortbewegungs¬
methode bei den in Betracht kommenden Bureau¬

angestellten keine Gegenliebe gefunden hat, kann

niemanden überraschen. .

Was hat sich nun daraus aber gerade jetzt in

der Kriegszeit für diese Angestellten ergeben? —
Den Bureauangestellten der Marinebetriebe wird
seit 1. Oktober 1916 eine laufende Teuerungs¬
zulage von 12 Mk. und eine Kinderzulage von

4,50 Mk. monatlich gewährt. Unverheiratete er¬

halten 6 Mk. Außerdem sind zweimal Extra¬

zulagen in Form zweimaliger Dienstalterszulagen
von je 5 Mk. bewilligt worden, aber nicht für

sämtliche Bureauangestellte. Nur die, für die die

Dienstordnung gilt, beziehen beide Kriegsbeihilfen;
die anderen, die den Dienstvertrag wegen-jener
Verkümmerung ihrer Rechte nicht umtauschten,
bekommen nichts und sollen also mit den mehr als

bescheidenen Friedensgehältern in dieser schweren

Kriegszeit „durchh .... alten"!

Wiederholt hat man den in Betrachtkommenden

Angestellten versichert, daß hieran der § 19 der
Instruktion für die Oberrechnungskammer die
Schuld trage; er verbiete jede Erhöhung von

Leistungen aus Lieferungsverträgen! Jeder Steuer¬
zahler hat natürlich volles Verständnis dafür,
daß über die einem Lieferanten von Waren u. a.

zugesicherten Preise selbstredend nicht hinaus¬

gegangen werden soll. Was aber solche Liefe¬

rungsbestimmungen mit einem Dienstvertrage zu

tun haben, ist für jeden Außenstehenden, auch
für die Angestellten selber, geradezu unbegreiflich.
Wenn nun in der Tat solche putzige Bestimmung
auch für Dienstverträge von Angestellten gelten
sollte, dann dürfte es doch wohl die sehr nahe¬

liegende Angelegenheit der zuständigen Behörde

sein, die nach den ganzen Verhältnissen, vor allen

Dingen nach denen der Kriegszeit, erforderliche
Vernunft in den sonderbaren Paragraphen durch

eine entsprechende Abänderung hineinzubringen,
zumal diese Instruktion das schöne Alter von

beinahe 100 Jahren (sie ist am 18. Dezember 1824

erstanden) erreicht hat. Beim besten Willen ist
nicht anzunehmen, daß man damals in Preußen
ihre Anwendung auf ßi'ens/verträge mit Bureau¬

angestellten bezweckt hat.

Statt also eine Abänderung dieser altehr-
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würdigen Vorschrift vorzunehmen, hält die Marine¬

verwaltung es für bequemer, den Angestellten
zu sagen, sie brauchten ja nur ihren Dienst¬

vertrag mit der Dienstordnung zu vertauschen,
und es würden ihnen die Kriegsteuerungszulagen
ebenfalls gezahlt. Unsere Sorge braucht es nicht

zu sein, zu fragen, ob sidi denn die zuständige
Behörde nidit klar ist über den Eindruck, den

dieses Verfahren bei jedem mit gesundem Rechts¬

empfinden ausgestatteten Menschen hervorrufen

muß. Wohl aber ist es notwendig, sich zu überlegen,
ob solche Verhältnisse länger bestehen dürfen.

Dabei muß berücksichtigt werden, daß es sich

angesichts der kargen Gehälter, die zwischen

115 und 190 Mk. (nach 12 bis 16 Jahren!) liegen,
um eine empfindliche Schädigung handelt. Ein

Familienvater mit 2 Kindern verliert monatlich

12 + 9 + 10 Mk. = 31 Mk.; sie sind ein Prügel, mit

dem man ganz anständige Schläge auf den Magen
austeilt! Sicherlich wird, wenn der Reichstag
hiervon erfahren würde, dieser Zustand von ihm

nicht gebilligt werden. Andererseits ist es sehr

begreiflich, daß das verletzte Rechtsgefühl sich

dagegen auflehnt, mit der Dienstordnung Rechts-

Verschlechterungen einzutauschen.

Die Marineverwaltung sollte sich jedoch fragen,
'

ob für sie nicht sehr triftige Gründe bestehen,
dem Übel abzuhelfen. Es muß als kränkende Zurück¬

sehung empfunden werden, wenn Angehörige

ein und derselben Angestelltengruppe von den

bitter notwendigen Kriegszulagen ausgeschlossen
werden, aus Gründen, für die sie nicht die aller¬

geringste Schuld trifft; wie das auf Stimmung
und Arbeitsfreude einwirken muß, ist unschwer

vorzustellen. Jedenfalls ist solcher Zustand un¬

haltbar. Er ist nicht dazu angetan, das Ansehen

des Reiches zu wahren.

Es muß also ein Weg gefunden werden, diesem

Mißstande schnell abzuhelfen. Ein materielles

Hindernis kann nicht vorliegen, denn selbstredend

beabsichtigt keine Stelle die zugebilligten Teue¬

rungszulagen in wenigen Fällen zu sparen. An¬

dererseits ist der Dienstuer/rac/ selber nicht so

„unerträglich", daß das Reichsmarineamt seinet¬

wegen es unversucht lassen könnte, rechtsformale

Hindernisse fortzuräumen; für das Reich als Ar¬

beitgeber sind die geringfügigen Abweichungen
der Dienstverträge weder von materiellem noch

grundsätzlichem Belang. Bestehen in der Tat

formale Hindernisse, dann lassen sie sich auch

beseitigen, sofern der gute Wille vorhanden. Wir

glauben kein Recht zn haben, anzunehmen, daß

es im Reichsmarineamt hieran mangele. Dennoch

wird es nur förderlich sein, wenn ein gutes Wort

am rechten Ort eingesetzt wird, damit endlich

das Übel aufhört, daß faktisch die Marinebetriebe

sparen auf Kosten von Familienvätern, die die

Sorge überall zwickt und zwackt.

Dienstjubiläen.

Der Kollege Eugen Bache feiert am 1. April
1917 sein 25jähriges Jubiläum als Angestellter
der Allgem. OKK. Berlin. — Am 1. April feiert

Kollege Hermann Teschner als Angestellter der

Allgem. OKK. Charlottenburg sein 25 jähriges
Dienstjubiläum. — Kollege Carl Lindner, Geschäfts¬

führer der Allgem. OKK. Reichenbrand, feiert am

1. April sein 25 jähriges Dienstjubiläum als An¬

gestellter dieser Kasse. — Kollege Franz Klee

feiert am 26. April sein 25jähriges Dienstjubiläum
als Angestellter der Ortskrankenkasse für Hand¬

werk und. Gewerbe Magdeburg-Neustadt.
Wir gratulieren.

Kollege Johannes Soischeck, Geschäftsführer

der Allgem. OKK. für Nowawes und Umgegend,
feierte am 21. März sein 25jähriges Dienstjubiläum
als Angestellter dieser Kasse. Wir gratulieren
nachträglich.

Anwaltsangestellte.
Der Sechs-Uhr-Sdiluß im Reichstage. Die

Angestelltenfreundlichkeit der bürgerlichen Par¬

teien im Reichstage strahlt wieder einmal im hell¬

sten Glänze.

Wie wir schon früher mitteilten, lag auf An¬

regung unseres Verbandes dem Reichstage zur

Beschlußfassung ein Antrag (Albrecht und Gen.)
vor, in dem der Reichskanzler ersucht wurde,
„eine Vorordnung zu erlassen, durch die angeord¬
net wird, daß die Arbeitszeit in den Bureaus der

Rechtsanwälte, Notare, Gerichtsvollzieher, Prozeß¬

agenten, Patentanwälte, Patentagenten, Rechts¬

konsulenten, Konkursverwalter, Bücherrevisoren,
Auskunfteien, Versicherungsgesellschaften und

-Agenturen, Zeitungsunternehmungen, der Ver¬

sicherungsträger der Reichs- und Angestellten¬
versicherung, der Innungen, Handels-, Handwer¬

ker-, Gewerbe-, Landwirtschafts-, Ärzte-, Ahwalts-

und sonstiger Kammern, gemeinnütziger und an¬

derer Vereine sowie in Vermietungskontoren und

Adressenbureaus eine Stunde vor der örtlichen

Ladenschlußstunde, spätestens um 6 Uhr Abends,

endigt und acht Stunden werktäglich nicht über¬

schreiten darf".

Hatte schon der Hauptausschuß mit Ausnahme

der sozialdemokratischen Partei einen ablehnenden

Standpunkt diesem Antrag gegenüber eingenom¬
men, so war die Haltung des Reichtags-Plenums
fast die gleiche. Nur der Abgeordnete Struve hielt

neben den Sozialdemokraten es für zweckmäßig
und nötig, für den Sechs-Uhr-Schluß in den Bureau¬

betrieben einzutreten. Dieses Abstimmungsergeb¬
nis soll insbesondere den bürgerlichen Parteien

nicht vergessen werden.

Allerdings darf dieses Resultat eigentlich
nicht verwundern. Noch immer sind die Ange¬
stellten in die verschiedensten Organisationen zer¬

splittert, die sich gegenseitig bekämpfen und da¬

durch in ihren Zielen teilweise lahmlegen. Zu

einem einmütigen und geschlossenen Auftreten,
trotz mancher erfolgversprechender Ansätze hier¬

zu, ist es bislang nicht gekommen. Das wissen die

Herren im Reichstag eben sehr gut und deshalb

glauben sie über unsere berechtigten Wünsche

hinweggehen zu dürfen.

Schuld am Scheitern sozialpolitischer Fort¬

schritte sind also letzten Endes unsere Kollegen
selbst. Würden sie in ihren Verbänden für mehr

Einmütigkeit und Geschlossenheit der Kollegen¬
schaft eintreten im Auftreten in der Öffentlichkeit

und den Arbeitgebern gegenüber, so würden eben

auch eher Erfolgsmöglichkeiten winken. Zer¬

splitterte Armeen fürchtet man nicht, nur ein ge¬
schlossenes Heer vermag Erfolge zu erringen.

Die bei den letzten Wahlen zur Schau ge¬

tragene Angestelltenfreundlichkeit der bürger¬
lichen Abgeordneten aber ist gerichtet. Wo sie

nicht fürchten müssen, auf kompakte Massen zu

stoßen, ist ihnen die Durchführung sozialpoliti¬
scher Forderungen offenbar gleichgültig.
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Industrieangestellte.
Die deutsdien Arbeitgeberverbände haben

durch den Krieg gegenüber den Verbänden der

Angestellten und Arbeiter ungemein an Stärkung
gewonnen. Gerade unsere Berufsangehörigen in

der Großindustrie müssen deshalb in Zukunft zur

Wahrung ihrer Interessen und zur Hebung ihrer

wirtschaftlichen Lage in größerem Maße als je
zuvor auf die Stärkung ihrer gewerkschaftlichen
Berufsorganisation bedacht sein.

Was in dieser Beziehung getan werden muß,
lehren eindringlich die Zahlen, die auf der im

März abgehaltenen Tagung der Vereinigung
deutscher Arbeitgebervereine mitgeteilt wurden.

Nach den vom Syndikus der Vereinigung, Dr.

Tänzler, erstatteten Geschäftsbericht, umfaßt die

Vereinigung zurzeit 74 unmittelbar angeschlossene
Arbeitgeberverbände mit rund 2 Millionen Be¬

schäftigten. Diese Verbände umfassen wiederum

zahlreiche angeschlossene Unterverbände. Zu¬

sammen sind der Vereinigung 1107 Arbeitgeber¬
verbände angeschlossen.

Das bedeutet ein kolossales Gegengewicht
gegen die gewerkschaftlichen Organisationen und
ihre Forderungen, dem gleichwertiges nur ent¬

gegengesetzt werden kann durch vermehrten Aus¬
bau der Gewerkschaften, durch Stärkung ihrer

Finanzen und wesentlicher Erhöhung der Zahl

ihrer Mitglieder.

Städtische Angestellte.
Ein städtischer Arbeitsnachweis für Berlin

soll nach dem Beschluß des Magistrats und der

Stadtverordnetenversammlung am 1. April 1917 in
Kraft treten. Es sollen zu diesem Zwecke nicht

neue Einrichtungen geschaffen werden, sondern
die Stadt übernimmt den bisher bestehenden
Arbeitsnachweis des „Zentralvereins für Arbeits¬

nachweis", der sich auflöst. Auch bisher schon

hat die Stadt fast die gesamten Kosten des Zen¬

tralvereins für Arbeitsnachweis (etwa 100 000 Mk.

pro Jahr) gedeckt. Seit einiger Zeit waren des¬
halb auch den Vertretern der Stadt 51 v. H. aller
Stimmen im Vorstand des Zentralvereins für

Arbeitsnachweis zugebilligt worden. Sozialpoli¬
tisch bedeutet die Verstadtlichung des Zentral¬
arbeitsnachweises zweifellos einen Fortschritt.
Für uns ergibt sich aber noch die weitere Frage,
wie sich die Verhältnisse der jetzigen Angestellten des

Arbeitsnachweises, deren Zahl ungefähr 70 beträgt,
gestalten werden, die jetzt in städtische Disnste
treten. Bisher waren die Verhältnisse der An¬

gestellten nicht einheitlich, sondern recht ver¬

schiedenartig geregelt und für ihre Besoldung
bestand kein Gehaltsregulativ, sondern über die¬
selbe wurde von Fall zu Fall durch den Vor¬
stand beschlossen. Die Hoffnung der Angestellten,
bei ihrem Übertritt in städtische Dienste würde
eine Vereinheitlichung und Verbesserung ihrer An¬

stellungs- und Besoldungsverhältnisse eintreten, hat
sich im allgemeinen leider nicht bewahrheitet. Der

Berliner Magistrat steht grundsätzlich auf dem

Standpunkt, Gehaltsverbesserungen während des

Krieges nicht zu gewähren, sondern alle Gehalts¬

neuregelungen auf die Zeit nach dem Kriege zu

vertagen. Da ein Teil der Angestellten des Ar¬

beitsnachweises unserem Verband als Mitglied
angehört, haben wir versucht, bei der Verstadt¬

lichung des Arbeitsnachweises deren Interessen
nach Möglichkeit wahrzunehmen. Wir haben vor

allen Dingen verlangt, daß die Stadt alle An¬

gestellten übernimmt und daß aus den bisherigen

Anstellungsbedingungen und den Anstellungs¬
bedingungen ähnlicher städtischer Bureauan¬

gestellten für die Angestellten des Arbeitsnach¬
weises in Zukunft die günstigsten Bedingungen
gelten sollen. Dieses Verlangen ist auch von den
städtischen Körperschaften anerkannt worden, so

daß also mindestens eine Verschlechterung der

Kollegen in jedem Falle ausgeschlossen ist.
In einer anderen Frage haben wir ebenfalls

wirksam die Interessen der Angestellten wahr¬

genommen. Die Teuerungszulage der Stadt Berlin
wurde auch bisher schon für die Angestellten des

Zentralarbeitsnachweises ausdrücklich mitbewilligt.
Infolge des langsamen Arbeitens der Verwaltung
des Arbeitsnachweises war jedoch den An¬

gestellten eine im Dezember 1916 beschlossene

Erhöhung der Teuerungszulage im Februar 1917
noch nicht ausgezahlt. Wir haben uns daraufhin
im Auftrage der Kollegen mit einer Eingabe an

den Magistrat gewendet und ersucht, daß den

Angestellten endlich die Teuerungszulagen-Er¬
höhung ausgezahlt werden möchte, da die Vor¬
arbeiten unmöglich so lange Zeit in Anspruch
nehmen könnten. Daraufhin erhielten wir folgenden
Bescheid:

„Gewerbedeputation des Magistrats
Abteilung für Arbeitsnachweis
Journ. Nr. 41. Gew. A. 1917.

Berlin, den 26. Februar 1917.

Wir haben den Zentralverein für Arbeits¬

nachweis, welcher zurzeit allein für die Be¬

willigung und Zahlung der Kriegsteuerungszu¬
lagen zuständig ist/bereits vor mehreren Wochen

ersucht, die nötigen Mittel von uns anzu¬

fordern, um aber die Angestellten nicht warten
zu lassen, diese Zahlungen schon jetzt aus den
vorhandenen Mitteln zu bewirken.

Unter Mitteilung Ihrer Eingabe vom 16. d. M.
haben wir unser Ersuchen nunmehr in drin¬

gender Form wiederholt und nehmen an, daß
demselben mit größter Beschleunigung statt¬

gegeben wird.
gez Fiscnbecku

Auch den Angestellten des Arbeitsnachweises
wurde nun umgehend bekanntgegeben, daß die

Zulage demnächst ausgezahlt werden würde.

Aus diesem kleinen Beispiel werden die An¬

gestellten des Arbeitsnachweises schon ersehen
können, daß ihre Interessen wirksam nur durch
unseren Verband vertreten werden können. Es
ist deshalb dringend notwendig, daß auch die un¬

serem Verband bisher noch nicht angehörenden
Angestellten sich ihm nunmehr schleunigst an¬

schließen, damit eine einheitliche Vertretung der An¬

gestellten-Interessen geschaffen wird. Dies ist um so

mehr notwendig, als alles darangesetzt werden

muß, die Aufbesserung und Vereinheitlichung der

Anstellungs- und Besoldungsverhältnisse, die jetzt
nicht erreicht werden konnte, zu einem späteren
Zeitpunkt durchzusetzen. Das wird aber nur

durch tatkräftige Tätigkeit der Organisation mög¬
lich sein.

Versicherungsangestellte.
Inkraftsetzen verfallener Lebensversiche¬

rungen. Infolge des Krieges sind viele Ver¬
sicherte außerstande gesetzt worden, die von

ihnen abgeschlossenen Lebensversicherungen auf¬
recht zu erhalten. Namentlich Kriegsteilnehmer
sind durch diesen wirtschaftlichen Zwang in ganz
erheblichem Umfange geschädigt worden. Um
hierin insbesondere unsere tapferen kämpfenden
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Volksgenossen und ihre Angehörigen vor

dauerndem Schaden zu behüten und eingetretene

Schädigungen wieder rückgängig zu machen, ist

von den Sozialdemokraten folgender Antrag

(Albrecht und Genossen) dem Reichstage zur Be¬

schlußfassung unterbreitet worden:

„den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, auf

Grund des § 3„des Ermächtigungsgesetzes vom

4. August 1914 alsbald gesetzliche Maßnahmen

anzuordnen, wonach alle vor dem 1. August
1914 abgeschlossenen Lebensversicherungen von

Kriegsteilnehmern und deren Angehörigen, für

welche während der Dauer des Krieges die

Prämienzahlung eingestellt wurde, bis 3 Monate

nach Friedensschluß dadurch wieder in Kraft

gesetzt werden können, daß die Versicherungs¬

nehmer entweder die nicht bezahlten Prämien

zinsfrei nachbezahlen oder verlangen können,

daß der Beginn und Endtermin der Versicherung

ohne Kürzung der Versicherungssumme um den

Zeitraum hinausgeschoben werden, während

dessen Prämien nicht bezahlt wurden."

Hoffentlich findet dieser Antrag im Interesse

unserer kämpfenden Brüder die Zustimmung des

Reichstages.

Weibliche Angestellte.
Steigende Verwendung weiblicher Kräfte in

der Großindustrie. Der Krieg hat eine große
Zunahme der weiblichen Arbeitskräfte gezeitigt.
Können hierfür abschließende Ziffern bislang

nicht mitgeteilt werden,' so wird diese Erfahrung

doch tagtäglich bestätigt. Interessant ist es nun,

aus einem der größten Betriebe Berlins einige

Unterlagen hierfür kennen zu lernen. Zwar

gelten die in Betracht kommenden Ziffern nicht

ausschließlich für unsere engeren Berufsange¬

hörigen. Gezählt sind vielmehr alle weiblichen

Kräfte dieses Betriebes, neben den weiblichen

Angestellten also auch die Arbeiterinnen. Jeden¬

falls geht auch hieraus hervor, daß die Zunahme

der weiblichen Arbeitskräfte während des Krieges

ungeheuer ist. So betrug in den Betrieben der

großen Elektrizitätsfirma Allgemeine Elektrizitäts¬

gesellschaft in Berlin am 31. August 1914 die Zahl

der männlichen Beschäftigten 21 746 und die der

Frauen 9302. Bis zum 31. Juli 1916 wechselte das

Verhältnis zu 17 916 männlichen und 31 518 weib¬

lichen Beschäftigten. Zwar hat die Gesamtzahl

der Arbeitskräfte um 18 386 zugenommen, doch

beträgt der Zugang an Frauen 22 216, während

die männlichen Beschäftigten abnahmen. Das

Verhältnis wird sich bis heute noch bedeutend

zugunsten der Frauen verschoben haben. Das

zeigt aber auch, wie folgenschwer die wirtschaft¬

liche Entwicklung durch den Krieg beeinflußt

worden ist und welche schweren organisatorischen
Arbeiten auf gewerkschaftlichem Gebiet nach dem

Kriege zu verrichten sind. Mehr denn je tut

deshalb Einheit und Geschlossenheit der gewerk¬
schaftlichen Organisationen der Arbeiter und An¬

gestellten not.

Aus dem Berufsleben.

Weitere Einengung des Arbeitsgebiets für

unsere bei Behörden tätigen Berufsangehörigen.
Bekanntlich sind nach § 2 der Grundsätze für

die Besetzung der mittleren, Kanzlei- und Unter¬

beamtenstellen bei den Kommunalbehörden usw.

mit Militäranwärterh und Inhabern des An¬

stellungsscheins die mittleren, Kanzlei- und Unter¬

beamtenstellen bei Kommunen und Kommunal¬

verbänden, die weniger als 3000 Einwohner haben,

für Militäranwärter und Inhaber des Anstellungs¬

scheins nicht vorgesehen.
Infolge des Krieges, insbesondere mit Rück¬

sicht auf seine lange Dauer, dürfte die Zahl der

zur Versorgung der Kriegsbeschädigten zur Ver¬

fügung stehenden Stellen nicht ausreichen. Es

soll daher, wie die Tagespresse mitteilt, eine Ver¬

mehrung dieser Stellen dadurch erzielt werden,

daß die Anstellungsgrundsätze in Zukunft bei

der Besetzung der mittleren, Kanzlei- und Unter¬

beamtenstellen in sämtlichen Kommunen und

Kommunalverbänden mit mindestens 1000 Ein¬

wohnern Anwendung zu finden haben. Die hinzu¬

tretenden Stellen der Gemeinden mit weniger als

3000 Einwohnern werden in der Hauptsache den

Inhabern des Anstellungsscheins für den Unter¬

beamtendienst zugute kommen.

Die Leidtragenden bei dieser Regelung werden

vielfach unsere Berufsangehörigen sein, denen

hierdurch wiederum die Aufstiegsmöglichkeit be¬

schnitten wird. Zu der rapiden wirtschaftlichen

Schädigung durch Sinken der Kaufkraft des

Geldes tritt die Einengung des Arbeitsmarktes

infolge der Unterbringung der Kriegbeschädigten
und durch vermehrte Einführung der Frauen¬

arbeit. So wird eine allseitige Konkurrenz der

männlichen und weiblichen Angestellten groß¬

gezogen. Das gesteigerte Angebot löst unerbitt¬

lich gehaltdrückende Tendenzen aus. Dem

kann nur durch umfassende gewerkschaftliche

Organisierung unserer männlichen und weiblichen

Berufsangehörigen begegnet werden. Die Auf¬

gaben des Verbandes heischen hierbei dringend
die Mitwirkung jedes einzelnen Mitgliedes.

Niemand fehle!

Privatangestelltenbewegung.
Abänderung des Hilfsdienstgesetzes. Die

Arbeitsgemeinschaft für das einheitliche An¬

gestelltenrecht, der auch unser Verband angehört,

hat unter dem 19. März d. J. an den Reichstag und

an den Bundesrat eine Eingabe gerichtet, mittels

der eine Abänderung des Hilfsdienstgesetzes

gefordert wird, und zwar wird verlangt:

„einen Zusatz zu § 11 Abs. 3 des Gesetzes betr.

den vaterländischen Hilfsdienst zu schaffen,

wonach für die Angestellten in Versicherungs¬

unternehmungen, in Rechtsanwalts- und No¬

tariatsbureaus, bei den Trägern der Reichs¬

und der Angestelltenversicherung, in wirtschaft¬

lichen Verbänden, in Wohlfahrtsbetrieben und

Kriegsgesellschaften beziehungsweise Kriegs¬

organisationen solche Angestelltenausschüsse unter

den gleichen Voraussetzungen zu errichten sind,

obwohl iür diese Bureaubetriebe Titel VII der Ge¬

werbeordnung nicht gilt, für diese Betriebe

auch das Verfahren gemäß § 13 des Gesetzes

vorzuschreiben."

Zur Begründung führt die Bittschrift folgen¬

des aus:

Nach § 11 des Gesetzes betreffend den vater¬

ländischen Hilfsdienst sind Angestelltenausschüsse

nur für Betriebe zu errichten, für die der Titel VII

der Gewerbeordnung gilt. Auch das Recht, den

in § 9 Abs. 2 a. a. O. bezeichneten Ausschuß als

Schlichlungsstelle anrufen zu können, besteht

nur für die Angestellten dieser Betriebe; § 13

Abs. 2 a. a. O. macht hiervon lediglich zugunsten

landwirtschaftlicher Betriebe eine Ausnahme.



52 Der Bureauangestellte. Nr. 7

Durch diese Gesetzesbestimmung werden

breite Schichten der Privatangestellten, nament¬

lich aber die Angestellten in Bureaubetrieben, be¬

nachteiligt; weil die betreffenden Betriebe dem

Titel VII der Gewerbeordnung nicht unterstehen,
fehlen den Angestellten in den Rechtsanwalts¬
und Notariatsbureaus, in Versicherungsunterneh¬
mungen, bei den Trägern der Reichs- und der

Angestelltenversicherung, in wirtschaftlichen Ver¬

bänden (z. B. Kartelle, Syndikate), in Wohlfahrts¬
betrieben und in Kriegsgesellschaften bezw. Kriegs¬
organisationen jene gesetzlichen Schutzeinrich¬

tungen bezw. Schutzmöglichkeiten, die aber vor¬

nehmlich unter den kriegszeitlichen Verhältnissen
nicht zu entbehren sind, um Rechte und In¬

teressen im Anstellungsverhältnis wahren zu

können.

Diese Rechtsbenachteiligung ist nicht aufrecht

zu erhalten, weil die in Bureaubetrieben be¬

schäftigten Angestellten ebenso der Hilfsdienst¬

pflicht unterstehen und also den gleichen wirt¬

schaftlichen Benachteiligungen und Schädigungen
ausgesetzt sind, die für alle in gewerblichen
Betrieben beschäftigten Angestellten zur Errich¬

tung von Angestelltenausschüssen und zu der

Anwendung des § 13 des Gesetzes Anlaß gegeben
haben. Die in Bureaubetrieben beschäftigten
Angestellten können aber solche Schutzeinrich¬

tungen ebensowenig entbehren wie alle anderen,
weil auch ihnen durch die kriegszeitlichen Ver¬

hältnisse die Möglichkeit so gut wie genommen
ist, die Mittel der gewerkschaftlichen Selbsthilfe
anzuwenden bezw. zu erschöpfen. In der Praxis

hat diese Beschränkung dahin geführt, daß die

Bureauangestellten noch weit weniger als alle

übrigen Angestelltengruppen eine den zeitlichen Ver¬

hältnissen genügend Rechnung tragende Rücksicht¬
nahme seitens der Inhaber bezw. Leiter solcher

Betriebe erfahren.
Als Beispiel hierfür wird dann auf die be¬

kannte Haltung der Victoria verwiesen, die Ver¬

handlungen mit der die Angestellten vertretenden

Organisation schroff abgelehnt hat. Ebenso zeige
die analoge Stellungnahme des Deutschen An¬

waltvereins und aus den jüngsten Tagen das
Verhalten des Generaldirektors Ritter von Rasp
von der Bayerischen Versicherungsbank in

München gegenüber den dortigen Angestellten,
daß die Hoffnung des Kriegsamts (vgl. Nr. 5 vom

21. Januar 1917) verfehlt ist, durch freie Verein¬

barung mit dem Unternehmertum überall zu An¬

gestelltenausschüssen zu gelangen.
Nach alledem bleibe nur übrig, für die An¬

gestellten der Bureaubetriebe durch gesetzliche
Vorschrift den Weg zu eröffnen zur Anrufung
der Schlichtungsstellen.

Hoffentlich führt die Petition baldigst zu einer
den Bureauangestellten günstigen Haltung der

gesetzgebenden Körperschaften.

Rechtsprechung zum Arbeitsvertrag.
Der Sdireibkrampf des Beamten. Ein

eigenartiger Schadensprozeß eines Beamten gegen
seine Dienstbehörde hat vor einiger Zeit das

Reichsgericht beschäftigt. Für eine Gesundheits¬

schädigung infolge mangelhafter Beschaffenheit
der Diensträume, Vorrichtungen und Gerätschaften
ist der Dienstherr dem Angestellten nach § 618
BGB. schadensersatzpflichtig. Doch ist Voraus¬

setzung hierfür, daß den Dienstherrn in dieser

Beziehung ein Verschulden trifft. Im vorliegenden

Streitfall fragte es sich, ob eine Behörde ihrem
Beamten dafür haften muß, wenn er sich infolge
der besonderen eigentümlichen Beschaffenheit
der Schreibgerätschaften den Schreibkrampf zu¬

gezogen hat.

Der Kläger M. war seit 1900 Bureaubeamter
der Stadt Barmen. Im Jahre 1914 ist er als
dauernd dienstunfähig in den Ruhestand versetzt

worden. Er behauptet nun, seilte Dienstunfähig¬
keit sei auf ein Verschulden der Vertreter der
Stadt zurückzuführen; er verlangt deshalb mit
der vorliegenden Klage von der Stadtgemeinde
Barmen als Schadensersatz den Unterschied
zwischen seinem Gehalt und seiner Pension mit

jährlich etwa 1070 Mk. und macht zur Begründung
geltend: Während seiner Tätigkeit als Schreiber
beim Standesamt (1900 bis 1906) habe er in

ganz ungewöhnlich dicke Registerbände schreiben

müssen, die Schreibpulte seien aber nur sehr
schmal und nicht tief genug gewesen, infolge¬
dessen habe die rechte Hand beim Schreiben
keine Unterlage gehabt, sich vielmehr frei in der
Luft befinden müssen; dadurch habe sich in seiner
rechten Hand eine Nervenentzündung (Schreib¬
krampf) gebildet, die schließlich zu seiner Pen¬

sionierung geführt habe; die Vertreter der be¬

klagten Stadtgemeinde hätten aber dafür sorgen
müssen, daß geeignetere Schreibpulte und we¬

niger unhandliche Standesamtsregisterbände be¬
nutzt wurden.

Landgericht Elberfeld und Oberlandesgericht
Düsseldorf haben die Klage abgewiesen. In seinen

Entscheidungsgründen führt das Oberlandesgericht
aus, daß zwar der ursächliche Zusammenhang
zwischen den Umständen, unter denen der Kläger
seine Arbeit beim Standesamt verrichten mußte,
und der Nervenerkrankung des Klägers als möglich
zu unterstellen sei, daß aber der Kläger den Be¬
weis eines Verschuldens der Beklagten nicht er¬

bracht habe. Die Registerbände des Standesamts,
die übrigens nicht von der Stadt, sondern vom

Staat beschafft worden seien, seien zu der frag¬
lichen Zeit allerdings reichlich dick und unhandlich

gewesen. Die Beschaffung dünnerer Bände sei
aber infolge der Beschwerden der Beamten be¬
reits 1904 und 1905 erfolgt. Daß die Beklagte
nicht schon früher dünnere Bände angeschafft
habe, gereiche ihr nicht zum Vorwurf; denn darin,
daß die Vertreter der Beklagten nicht von selbst,
ohne Beschwerde der Beamten, eine Gesundheits¬

gefährdung durch Benutzung der dicken Bände

erkannten, liege keine Fahrlässigkeit. Es seien

auch seit 1902 Armunterlagen zur Benutzung beim
Schreiben in die Registerbände angeschafft worden.
Diese Armunterlagen seien auch vom Kläger be¬
nutzt worden. Die von den Beamten vorgebrachten
Beschwerden hätten sofort zur Abhilfe geführt.
Eine Verletzung der im Verkehr erforderlichen

Sorgfalt seitens der Vertreter der Beklagten sei
hiernach nicht erwiesen.

Mit der Revision machte hiergegen der Kläger
geltend, daß das Oberlandesgericht die Beweislast
verkannt habe; da objektiv mangelhafte Einrich¬

tungen vorlagen, habe nicht der Kläger ein Ver¬

schulden der Beklagten zu erweisen, sondern um¬

gekehrt müsse die Beklagte nachweisen, daß sie

keine Fahrlässigkeit treffe; die Gesundheitsgefähr¬
dung der Beamten durch die Benutzung der dicken
Bände hätten die Vertreter der Beklagten von

selbst erkennen müssen; es sei auch übersehen,
daß nach dem Beweisergebnis auch die Armunter¬

lagen nicht genügten, wenn man ganz unten am

Rande der Bände habe schreiben müssen, es seien
auch für acht Beamte nur zwei Armunterlagen
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vorhanden gewesen, die also nicht ausgereicht
hätten. — Das Reichsgericht hat das angefochtene
Urteil aufgehoben und die Sache zur anderweiten

Verhandlung und Entscheidung an das Oberlandes-

gericht zurückverwiesen. — (Urteil des Reichs¬

gerichts vom 20. Juni 1916. Aktenzeichen: III 83/16.)
*

Soziales.

Die Versicherung der im vaterländischen

Hilfsdienst Beschäftigten regelt eine Bundesrats¬

verordnung vom 24. Februar d. J., die im RGBl.

S. 171 veröffentlicht ist. Durch die Verordnung
sind Vorschriften erlassen, die die Unterstellung
der

_

im Hilfsdienst Beschäftigten, auch wenn sie

nicht dienstpflichtig nach § 1 des Gesetzes vom

5. Dezember 1916 sind, zum Beispiel weibliche

Personen, unter die Vorschriften der Kranken¬

versicherung, der Unfallversicherung und der

Invaliden- und Hinterbliebenen-Versicherung auf

Grund der Reichsversicherungsordnung und ferner

unter das Versicherungsgesetz für Angestellte
vorsieht. Die Einzelheiten ergeben sich aus der

Verordnung, deren Wortlaut nebst Erläuterung

übrigens in Nr. 6 der Volkstüml. Zeitschr. bekannt¬

gegeben ist.

Gesetzliche Regelung der Kriegsbeschädigten¬
iürsorge. Die Organisation der Kriegsbeschädigten¬
fürsorge ermangelt bislang einer einheitlichen

und übersichtlichen Regelung. Die einzelnen

Bundesstaaten gingen in ihren Fürsorge¬
bestrebungen ganz nach Laune und Zufall vor.

Der Reichsausschuß für Kriegsbeschädigten¬
fürsorge konnte in dieses bunte Bild ebenfalls

keinen streng einheitlichen Zug hineinbringen. Par¬

tikularistische Grundsätze, Eigenbrödelei feierten

hier nach wie- vor eine lustige Weiterexistenz

trotz einheitlichem Reich. Im Interesse der Kriegs¬
beschädigten liegt dringend eine gleichmäßige, sich

über das ganze Reich einheitlich erstreckende

Fürsorgeorganisation.
In Erkenntnis dieser Sachlage hat die Arbeits¬

gemeinschaft für das einheitliche Angestelltenrecht an den

Bundesrat und Reichstag im November 1916 eine Ein¬

gabe gerichtet, in der eine gesetzliche Regelung
dieser Frage gefordert wird. Es heißt in dieser

Eingabe, auf die wir Raummangels halber bisher

nicht eingehen konnten:

„In Übereinstimmung mit den auf dem Kölner

Kongreß für Kriegsbeschädigtenfürsorge von den

Gewerkschaften aller Richtungen aufgestellten
Forderungen richten die in der Arbeitsgemein¬
schaft für das einheitliche Angestelltenrecht
vereinigten Verbände der kaufmännischen, tech¬

nischen und Bureauangestellten an den hohen

Bundesrat und Reichstag erneut die Bitte, an Stelle

der heutigen, auf freiwilliger Organisation be¬

ruhenden Grundlage der Kriegsbeschädigten¬
fürsorge eine gesetzliche Regelung zu treffen

und dabei die nachstehenden Richtlinien zu

berücksichtigen:
1. Die Organisation der Kriegsbeschädigtenfürsorge

erfolgt, besonders soweit es sich um die Wieder¬

eingliederung der Kriegsbeschädigten in das Er¬

werbsleben handelt, auf einer paritätischen Grund¬

lage, die den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern
eine gleichmäßige Mitwirkung sichert.

2. Die gesetzliche Regelung der Renten¬

versorgung der Kriegsteilnehmer und der Ver¬

sorgung der- Hinterbliebenen ist »so zu treffen,
daß soziale Gesichtspunkte, also vor allem auch

das berufliche Einkommen des Kriegsteilnehmers,
ausschlaggebend sind.

3. Die gesetzliche Kriegsbeschädigtenfürsorge

muß auch auf die bisher ohne Versorgungs¬

anspruch entlassenen Kriegskranken ausgedehnt
werden.

4. Die öffentlichen örtlichen Arbeitsnachweise sind

überall auf die kaufmännischen, technischen und

Bureauangestellten auszudehnen. Die örtlichen

Nachweise werden durch eine entsprechende
Organisation zu einer zentralgeregelten Reichs¬

arbeitsvermittlung vereinigt."
Auf eine Wiedergabe der dieser Eingabe bei¬

gefügten Begründung müssen wir leider verzichten.

Versammlungsberichte.
Berlin. Die Ortsgruppe Groß-Berlin hielt am

21. Februar 1917 eine allgemeine Mitgliederversamm¬

lung ab. In seinem Geschäftsbericht wies der erste

Bevollmächtigte Krügev darauf hin, daß der noch

immer fortdauernde Krieg nicht nur immer größere
Einwirkungen auf das wirtschaftliche Leben zeitige,
sondern daß auch sein Bedarf an Menschen immer

größer werde. Zum Heeresdienst eingezogen wur¬

den im IV. Vierteljahr 112 Mitglieder, im ganzen

Jahr 1916 wurden 316 Mitglieder eingezogen. Ent¬

lassen vom Heeresdienst im ganzen Jahr 52, so¬

daß die Zahl der Kriegsteilnehmer sich von 1037

auf 1302 am Jahresschluß steigerte. Auch die Zahl

der eingezogenen Funktionäre wird immer größer
und die Verbandstätigkeit dadurch von Tag zu

schwieriger. Die weitere Zuspitzung des Krieges
veranlaßte dann die Einbringung des Hilfsdienst¬

gesetzes, um mit Hilfe desselben das gesamte Wirt¬

schaftsleben und die gesamte Produktion auf das

für die Kriegsführung Notwendige einzustellen.

In der ursprünglichen Form war das Hilfsdienst¬

gesetz für die Gewerkschaften unannehmbar. Da

aber unter allen Umständen mit der Annahme des

Gesetzes zu rechnen war, so mußten die Vertreter

der Gewerkschaften, wenn sie wesentliche Verbesse¬

rungen zum Vorteil der Arbeitnehmer erreichen

wollten, sich zur praktischen Mitarbeit bei der Schaf¬

fung des Gesetzes bereit erklären. Es ist dann

auch gelungen, erhebliche Garantien in das Gesetz

aufzunehmen, und namentlich Einrichtungen zu

schaffen, die geeignet sind, einen Mißbrauch des

Gesetzes zu verhüten. Redner geht dann ausführ¬

licher auf die durch das Hilfsdienstgesetz geschaf¬
fenen Auschüsse, insbesondere auch auf die neu¬

geschaffenen Betriebs-Angestelltenausschüsse ein,
die einen wesentlichen Fortschritt auf dem Wege
zur Gleichberechtigung der Angestellten darstellen.

Er behandelte dann die Regelung der Schlich¬

tungskommissionen für Groß-Berlin, welche in

Unterausschüsse eingeteilt sind, bei denen auch

unser Verband einen Vertreter stellt. Die Wir¬

kung der Schlichtungskommissionen hat sich schon

indirekt dadurch gezeigt, daß in einzelnen In¬

dustriebetrieben die Arbeitgeber jetzt ein größeres
Entgegenkommen für die Lohnforderungen der

Angestellten zeigen. Bei der zur Durchführung
des Hilfsdienstgesetzes vorgenommenen Regelung
der Stellenvermittlung arbeitet unser Verband im

Interesse der Mitglieder ebenfalls mit und ist auch

im Beirat der Zentralauskunftsstelle der Arbeits¬

nachweise für Berlin und die Provinz Branden¬

burg vertreten. Neben dieser allgemeinen Tätig¬
keit haben wir im verflossenen Vierteljahr auch

eine ausgedehnte Tätigkeit in den einzelnen

Branchen entfaltet. Bei den Krankenkassen-Ange¬
stellten sind die Dienstordnungen zum Abschluß

gekommen. Bei dem Abschluß der Verträge mit

den alten Angestellten haben sich an einzelnen

Stellen Differenzen gezeigt, bei denen der Ver¬

band erfolgreich eingegriffen hat. Die Teuerungs¬

zulagen bei den Krankenkassen sind durch die
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Arbeit des Verbandes wesentlich verbessert wor¬

den und in letzter Zeit ist es gelungen, eine ein¬

heitliche Grundlage hierfür für alle Kassen Groß-

Berlins zu schaffen. Auf diese Frage werden wir

in der Verbandszeitung an anderer Stelle aus¬

führlicher zurückkommen. Bei den Berufsgenossen-
schafts-Angestellten haben wir besonders mit dem

Widerstand der Vorstände zu kämpfen, die viel¬

fach noch den Verband als Vertretung der Ange¬
stellten nicht anerkennen wollen. Auf eine Be¬

schwerde an das Reichsversicherungsamt hat dieses

erklärt, daß die Angestellten zweifellos berech¬

tigt sind, dem Verband beizutreten und sich durch

ihn den Vorständen gegenüber vertreten zu lassen.

Hoffentlich lassen sich das die widerstrebenden

Vorstände für zukünftige Fälle zur Lehre dienen.

Die Tätigkeit und die Erfolge bei den städtischen

Angestellten haben wir in der letzten Nummer

ausführlich behandelt. Bei den Anwaltsangestellten
haben wir gemeinsam mit den übrigen Verbänden

Verhandlungen mit dem Berliner Anwaltsverein

angeknüpft und die Errichtung einer paritätischen
Schlichtungskommission zur Verhandlung und

Schlichtung von Differenzen und Streitigkeiten
und zur Besprechung von allgemeinen Fragen
aus dem Arbeitsverhältnis vorgeschlagen. Bei den

Industrieangestellten sind die Vorbereitungen für

die Wahlen von Angestellten-Ausschüssen in vol¬

lem Gange, bei denen von sämtlichen Angestellten-
Verbänden gemeinsam vorgegangen werden soll.

Es ist uns neuerdings gelungen, auch unter den

Angestellten der Königl. Militärwerkstätten in

Spandau Fuß zu fassen. Die Agitation wurde trotz

aller Schwierigkeiten lebhaft betrieben. Wir hatten

im IV. Vierteljahr an Aufnahmen zu verzeichnen:

45 männliche und 78 weibliche, zusammen 123.

Leider waren wir auch diesmal wieder gezwungen,
eine Anzahl Mitglieder wegen Beitragsrückständen
zu streichen, sodaß der gesamte Abgang, ein¬

schließlich der Verstorbenen, 85 männliche und

18 weibliche Mitglieder betrug. Für das ganze

Jahr 1916 betrug der Zugang 160 männliche und

223 weibliche Mitglieder, der Abgang 247 männ¬

liche und 69 weibliche Mitglieder. Neben den

1302 Kriegsteilnehmern waren am 31. Dezember

1916 an aktiven Mitgliedern vorhanden 1138 männ¬

liche und 594 weibliche, zusammen 1732. An Bei¬

trägen wurden im IV. Vierteljahr insgesamt ein¬

genommen 5361,30 Mark, daneben an Ortsbeiträgen
1730 Mark. Für Unterstützungen wurden irn,, IV.

Vierteljahr verausgabt: Krankenunterstützung
574,25 Mark, Stellenlosenunterstützung 65 Mark,
Notfall- und Kriegsfamilienunterstützung 1145

Mark, Sterbegeld 360 Mark, Rechtsschutz 110 Mark.

Die Ortsgruppen-Kasse hatte eine gesamte Aus¬

gabe von 4207,99 Mark, sodaß am Jahresschluß

ein Kassenbestand von 939,22 Mark verblieb. Ver¬

sammlungen wurden im IV. Vierteljahr 28 abge¬
halten, Sitzungen und Verhandlungen 89. An Post¬

eingängen waren zu verzeichnen 984, an Post¬

ausgängen 11876. Im Ortsbureau wurden an Mit¬

glieder 103 Rechtsauskünfte erteilt, dazu 34 Schrift¬

sätze angefertigt und 9 Termine wahrgenommen.
An den Bericht schloß sich eine lebhafte Diskussion.

Kollege Kunkel, der schon mit einigen anderen

Kollegen versucht hatte, den Berichterstatter durch

lärmende Zwischenrufe zu unterbrechen, wandte

sich besonders gegen die Ausführungen über das

Hilfsdienstgesetz. Es sei kein Wunder, wenn so

viel Mitglieder gestrichen werden müßten, da die

Unzufriedenheit mit den Gewerkschaftsführern

die Mitglieder aus den Gewerkschaften hinaus¬

treibe. Er wundere sich, daß der I. Bevollmäch¬

tigte, der in seinem Bericht erklärt habe, welch

große Arbeit zu bewältigen sei, noch soviel Zeit

übrig habe, sich in der politischen Organisation
so eingehend zu betätigen, und gewisse von ihm

dort gestellte Anträge hätten unliebsames Auf¬

sehen erregt. Von einigen anderen Rednern wur¬

den die Ausführungen Kunkels entschieden be¬

kämpft. Nachdem auf Antrag des Kollegen Hqff-
mann die Debatte geschlossen war, ging Kollege
Krüger in seinem Schlußwort auf die erhobenen

Vorwürfe ein. Er erklärte, daß er sich über seine

politische Betätigung von niemand Vorschriften

machen lasse. Die von der Gegenseite gegebene
Darstellung sei in vielen Punkten vollkommen

unrichtig. Die Ausführungen über das Hilfsdienst¬

gesetz wären notwendig, weil wir gezwungen

sind, uns in ausgedehntem Maße mit diesem Ge¬

setz zu befassen. Die gestrichenen Beitrags-
restanten stammen aus einer Zeit, als noch niemand

an das Hilfsdienstgesetz dachte. Gegen 3 Stimmen

wurde dem Bevollmächtigten Entlastung erteilt.

In die Ortsverwaltung wurden hierauf gewählt die

Kollegen Krüger, Burgemeister, Bräunig, Schulze,

Koschnitzky, Knopp, Hoffmann, Nitzsche, Teuscher

und Wolter. Als Revisoren wurden gewählt die

Kollegen Niederauer, Schlegel, Friedrich, Buhl,
Zahn und Voß. Als Vertreter für die Gewerk¬

schaftskommission wurden gewählt Burgemeister,
Paul Hoffmann, Krüger, Nitzsche und Schulze. In

die Bezirksleitung für Brandenburg wurden die

Kollegen Bräunig und Teuscher delegiert.
Chemnitz. Generalversammlung am 16. Fe¬

bruar 1917. Der Vorsitzende Kollege Irmscher

gibt einen Überblick über die Tätigkeit im Be¬

richtsjahr und hebt dabei die erzielten Erfolge
für die Angestellten und Hilfsarbeiter in .der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse hervor. Infolge der

unbefriedigenden Organisationsverhältnisse unter

den Versicherungs- und Rechtsanwaltsangestellten
kann eine wirksame Tätigkeit für diese nicht

einsetzen. Die Ortsgruppe bestand am Jahres¬

schlüsse aus 173 Mitgliedern, wovon 96 Kriegs¬
teilnehmer sind. Nach dem Kassenbericht des

Kassierers brachte das Berichtsjahr eine Einnahme

von 1771,70 Mk., eine Ausgabe von 634,09 Mk., es

konnten somit 1137,61 Mk. an die Hauptkasse ein¬

gesandt werden. Gegenüber dem Jahre 1914 be¬

deutet dies eine Mindereinnahme von etwa 800 Mk.

Die Einnahme der Lokalkasse betrugen 361,74 Mk.,
die Ausgaben dagegen 371,56 Mk., die Lokalkasse

hat somit ein Defizit von 9,82 Mk. Die Jahres¬

rechnung wird als richtig erklärt. Hierauf werden

die bisherigen Mitglieder der Ortsleitung, nachdem

Kollege Hofmann nach Vorschlag eine Wahl als

Schriftführer zurzeit ablehnt, per Akklamation

einstimmig wiedergewählt. Infolge Anregung aus

Mitgliederkreisen werden Vor- und Nachteile der

durchgehenden Geschäftszeit unter den jetzigen
Verhältnissen besprochen. Es werden alsdann

noch Mittel zur Anschaffung von fachwissenschaft¬

licher Literatur bewilligt.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.

Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die

Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar für

Bezirk Königr. Sachsen. Bevollmächtigter Ernst

Nietzschmann, Leipzig-Eutritzsch, Theresien-

straße 23 II r.; Kassierer Karl Spannaus, Leipzig-
Reudnitz, Elsastraße 2 III1. Ferner die Kollegen
Heyne, Beyer und Löser.

Der Verbandsvorstand.
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