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Eine Gefahr!

Der in der sozialdemokratischen Partei be¬

stehende Streit droht je länger je mehr auch in

den gewerkschaftlichen Organisationen derArbeiter
und Angestellten Fuß zu fassen und dort orga-

nisationsschädigend zu wirken. Für die Funk¬

tionäre dieser Berufsverbände besteht deshalb

die Aufgabe, gegen organisationsschädigende
Heißsporne von vornherein mit aller Energie
Front zu machen.

Daß die Gefahr auch für unseren Verband

nicht unterschätzt werden darf und daran nicht

länger mehr stillschweigend vorübergegangen
werden kann, beweisen vereinzelte Vorkommnisse

in einzelnen Ortsgruppen, denen ähnliche Bei¬

spiele aus den Verbänden der Techniker und

Handlungsgehilfen zur Seite gestellt werden

können. Dabei sollten die hinter diesen Quer¬

treibereien stehenden Verbandsangehörigen, mag

ihre Zahl in unseremVerbande auch noch sehr klein

sein — ihre Stärke unter den Technikern und Hand¬

lungsgehilfen kennen wir nicht — ohne weiteres

von selbst wissen, daß der Boden für ihr Machi¬

nationen zum mindesten sehr schlecht gewählt
ist. Auch ihnen sollte jederzeit der Inhalt unserer

Verbandssatzungen gegenwärtig sein, die unzwei¬

deutig im § 3 bestimmen, daß der Zweck unseres

Verbandes unter Ausschluß religiöser und partei¬

politischer Fragen erreicht werden soll. In den

Verbänden der Handlungsgehilfen und Techniker

sind unseres Wissens diese Fragen ähnlich ge¬

regelt. Die gewerkschaftszerstörende Minier¬

arbeit in den Arbeitergewerkschaften soll uns an

dieser Stelle weniger beschäftigen. Auch für

diese Verbände sind wohl fast durchweg gleich¬
lautende Bestimmungen vorgesehen.

Das zeigt und beweist, daß die Vertreter

irgendwelcher parteipolitischen Grundsätze ohne

weiteres sich an ein anderes Forum zu wenden

verpflichtet wären, um ihren Ideen einen größeren
Anhängerkreis zu verschaffen. Da dies nicht ge¬

schieht, zwingt uns dies zur Abwehr ihrer unsere

Verbandsbestrebungen schädigenden Arbeit.

Vorweg ist dabei zu bemerken, daß partei¬
politische Neutralität natürlich nicht bedeutet, daß

wir als Organisation an politischen Fragen, poli¬
tischen Geschehnissen gänzlich unberührt und

uninteressiert vorbeizugehen haben. Wir haben

als Organisation sehr wohl ein sehr großes Inter¬

esse am Fortgang gesetzgeberischer Arbeiten und

der Stellungnahme der einzelnen politischen
Parteien. Aus dem Grund dürfen wir auch ge¬

wisse gesetzgeberische Geschehnisse begrüßen
oder ablehnen, die Haltung der einzelnen poli¬
tischen Parteien gutheißen oder verwerfen. Damit

ist aber nicht gesagt, daß wir als Organisation
uns die Argumente bestimmter politischer Par¬

teien zu eigen zu machen und ihre Grundsätze
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in unseren Reihen zu propagieren oder zu be¬

kämpfen hätten. Für die Tätigkeit zugunsten oder

gegen gewisse politische Parteien sind eben

andere Korporationen gegeben, bestehen ander¬

weit Einrichtungen und Möglichkeiten, die der

einzelne je nach Laune benutzen kann und mag.
Unsere Berufsorganisation kann für die Ver¬

tretung oder Bekämpfung parteipolitischer Er¬

scheinungen auf keinen Fall nutzbar gemacht
werden.

Scheinbar mögen die Dinge anders liegen,
wenn zufällig oder rein durch die Verhältnisse

begründet, die Interessen unseres Verbandes und

seiner Mitglieder gleichlaufend mit der Tätigkeit
bestimmter Parteien im Parlament, sei es für das

Reich, für den Bundesstaat oder für die Kommune,
zusammenfallen. Diese gleichlaufenden zusammen¬
fallenden Interessen können trotzdem, weder für

noch gegen, die Basis abgeben, an dem Grund¬

satz unserer parteipolitischen Neutralität zu

rütteln.

Die Interessen der Kassenangestellten z. B.

wurden ungemein berührt durch die Schaffung
der Reichsversicherungsordnung. Die Angestellten
der kaiserlichen Werften und anderer öffentlichen

Betriebe haben ein großes Interesse an der Hal¬

tung der einzelnen Parteien ihren Forderungen
gegenüber.

Ebenso die Privatangestellten in ihrer Ge¬

samtheit daran, wie sich letzthin die Mehrheit

des preußischen Abgeordnetenhauses und die

Regierung ablehnend verhalten hat gegenüber
dem Grundsatz der Steuerfreiheit der Kriegs¬
teuerungszulagen.

Diese Beispiele ließen sich ungemein ver¬

mehren. Sie zeigen aber zur Genüge, daß partei¬
politische Neutralität nicht gleichbedeutend ist

mit politischer Uninteressiertheit.

Welches ist nun die Ursache des in die Ge¬

werkschaften hineingetragenen parteipolitischen
Zwistes.

Einmal sind es die in erster Linie politischen
Fragen der Landesverteidigung, der Friedens¬

frage und der Kriegskredite, das andere Mal ist

es das Hilfsdienstgesetz.
Letzteres wäre auch ohne die Zustimmung

führender Gewerkschafter Gesetz geworden, dann

aber in wesentlich für Arbeiter und Angestellte
ungünstiger Form. Eine solche negierende Hal¬

tung kann auf keinen Fall der Vertretung gewerk¬
schaftlicher und beruflicher Interessen ent¬

sprechen. Damit, daß nicht mehr zu erreichen

gewesen ist, müssen sich die Gewerkschaften

und ihre Mitglieder abfinden.

Die wertvollen Schlichtungsausschüsse, die

Erteilung von Abkehrscheinen, die Errichtung
von Arbeiter- und Angestelltenausschüssen, die
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günstigen Entlohnungsbestimmungen usf., alle
diese Bestimmungen hierüber wären zum Schaden
der Angestellten und Arbeiter nicht in das Gesetz
hineingekommen.

Dann die Frage der Landesverteidigung, die

Friedensfrage usw. Hat demgegenüber die Gegen¬
seite bisher brauchbare Vorschläge gemacht, wie
der von allen Menschen sehnsüchtig erwartete
Friede herbeizuführen ist. Das Zerschmetterungs¬
programm der Entente als Antwort auf das deutsche

Friedensangebot zeigt doch, wo die wahren Kriegs¬
treiber und die aufrichtigen Friedensfreunde
sitzen. Daß die deutsche Regierung keine Mit¬

teilung ihrer Friedensziele' gemacht habe, kann
doch keinen Grund bilden für die Aufstellung
einesVernichtungsprogramms auf feindlicher Seite.

Dieser Vorwurf trifft also daneben. Auch die
Gewerkschaften stellen den Unternehmern vor

Eintritt in Verhandlungen über Lohn und Arbeits¬

bedingungen kein Programm ihrer Mindestfor¬

derungen auf, um ein Beispiel aus der gewerk¬
schaftlichen Praxis heranzuziehen.

Daß es sich bei allen diesen Einwänden um

nichts weiter handelt als leere Ausflüchte und

Redensarten, zeigt auch die Osterkonferenz der
sogenannten sozialdemokratischen Arbeitsgemein¬
schaft. Keine Spur der oft von anderen gefor¬
derten grundsätzlichen Stellungnahme zur Kriegs¬
und Friedensfrage! Auch hier nur Betonen des

an anderen so scharf kritisierten Opportunitäts-
standpunktes.

Was übrig bleibt, ist also nur nackter Disziplin¬
bruch, Zerstörung einer bisher geschlossenen
und einheitlichen Partei. Das könnte uns, wie
gesagt, als Gewerkschaft an sich gleichgültig
sein, wenn nicht die Gefahr bestände, diesen
schädlichen und selbstmörderischen Parteizwist in
die Gewerkschaften zu tragen. Diese sind um

deswillen aus eigenem Interesse genötigt, zu

diesem ganzen Streit und Hader Stellung zu

nehmen und jedes Übergreifen auf ihre fest¬
gefügten Reihen zurückzuweisen.

Auch die Angestellten und Arbeiter sind an

der Aufrechterhaltung starker Parteiorganisa¬
tionen interessiert. Gerade die Fragen der Über¬
gangswirtschaft, die Fragen der Abwehr der Be¬

lastung steuerschwacher Schultern, die Frage des
Schutzes unserer Handelsinteressen, der Belastung
der Industrie usw. werden nach dem Kriege das
größte Interesse der Arbeiter und Angestellten
gegenüber den parlamentarischen Arbeiten er¬

heischen und machen das Bestehen großer und
geschlossener, leistungsfähiger Parteigebilde wün¬
schenswert.

Erst recht aber erfordern die Aufgaben der
Gewerkschaften nach dem Kriege ungeschwächte
Aufrechterhaltung ihrer bisherigen Entschlossen¬
heit und Stärke. Videant consules!

Die Teuerungszulage der Kassenangestellten in Hamburg.
Die Errichtung der neuen Dienstordnungen wurde

in Hamburg trotz des Kriegsausbruches durch¬
geführt. Für eine erhebliche Anzahl der in Orts¬
krankenkassen beschäftigten Angestellten brachte
diese Neuregelung eine Verschlechterung. Die
vordem von den Vorständen bewilligten Gehalts¬

bezüge konnten nicht gehalten werden und die

Dienstalterszulagen wurden zunächst für eine

längere Zeit hinausgeschoben. Von diesen Ver¬

schlechterungen wurden besonders Angestellte der
niedrigsten Gehaltsklasse betroffen. Alle unsere

Bemühungen, diese Verschlechterungen besonders
unter dem Hinweis auf die teuren Lebensverhält¬
nisse Hamburgs zu verhindern, scheiterten an

der ablehnenden Haltung des Oberversicherungs¬
amts. Für viele unserer Kollegen waren deshalb
die Einkommensverhältnisse schon vor Beginn
des Krieges unbefriedigende. Das ungerecht¬
fertigte Verhalten des Oberversicherungsamts hat
aber die Hamburgischen Kassenangestellten nicht

abgehalten, sich an der zu Kriegsanfang ein¬
setzenden Opferwilligkeit zu beteiligen. An das
Hilfskomitee des Gewerkschaftskartells wurden
von Kassenangestellten über 22 000 Mark abge¬
führt. Überdies führten die Angestellten mehrerer
Kassen 5 bis 7 Prozent ihres Gehalts an die

Hamburgische allgemeine Kriegshilfe direkt ab.
Diese gern geübte Opferfreudigkeit mußte ihr
Ende finden, als 1915 die Teuerung aller Lebens¬
mittel und Bedarfsartikel einsetzte und für die

Kassenangestellten eine bedenkliche Erschütterung
ihrer wirtschaftlichen Lage brachte. Mit Recht
wurde vom Verband deshalb die Forderung auf

Gewährung von Teuerungszulagen erhoben. Die
meisten Ortskrankenkassen haben unsere 1915 erst¬

malig erhobene Forderung bewilligt. Bei der an¬

haltenden Steigerung aller Lebensmittel und Be¬
darfsartikel erwiesen sich die damals bewilligten
Zulagen als zu gering, sodaß 1916 von uns um

Erhöhung derselben bei den Ortskrankenkassen
nachgesucht wurde, die dann auch bei fast allen
Kassen eintrat. Dieser unserer zweiten Teuerungs¬

bewegung war die Tatsache recht günstig und ver¬

dient Anerkennung, daß wir mit demVersicherungs-
amt über Notwendigkeit und Höhe der Zulagen in
einer mündlichen Konferenz zu einerVerständigung
gelangten. Die bis dahin vielfach von den Kassen¬
vorständen geltend gemachten Bedenken, daß die
Aufsichtsbehörde einer Erhöhung der Zulagen ent¬

gegen stehen würde, konnten dadurch beseitigt
werden. Für die meisten in Ortskrankenkassen
beschäftigten Angestellten konnten wir 1916 die
vom Verbandsvorstand im Januar 1917 aufge¬
stellten Mindestsätze erreichen.

Die Zulagen wurden von uns für alle An¬
gestellten ohne Begrenzung im Gehaltsbezug ge¬
fordert und mit wenigen Ausnahmen auch be¬
willigt. Für die während des Krieges einge¬
tretenen weiblichen und jugendlichen Angestellten
wurde zumeist die Zulage als Gehaltsaufbesserung
gewährt.

Bei der zunehmenden Entwertung des Geldes
in der Bestreitung des Lebensunterhalts, ins¬
besondere aber durch die lange Dauer der
Teuerung, vermochten auch diese Zulagen einen
annähernden Ausgleich nicht zu schaffen. Der

diesjährige harte Winterwirkte neben derTeuerung
äußerst drückend und ließ eine Zerrüttung bezw.
Verschuldung der wirtschaftlichen Verhältnisse
der Angestellten befürchten. In einer gut besuchten
Verbandsversammlung am 9.. Januar d. J. wurde
deshalb einmütig beschlossen, an die Vorstände
der Krankenkassen das Ersuchen zu richten, durch
Bewilligung einer einmaligen besonderen Teue¬
rungszulage in Höhe eines Monatsgehalts der
bestehenden Notlage der Angestellten abzuhelfen.
Diese Forderung wurde von der Verbandsleitung
allen Hamburgischen Orts-, Ersatz- und Sterbe¬
kassen unterbreitet. Auch mit dieser unserer
dritten Forderung auf Teuerungszulagen haben
wir für die Kollegenschäft gute Erfolge erzielt.
Einige Kassen bewilligten statt der geforderten
einmaligen Zulage eine entsprechende Erhöhung
der bisherigen laufenden Zulagen.



Nr. 8 Der Bureauangestellte. 63

Zusammenstellung der zurzeit bewilligten Teuerungszulagen
in Hamburg.

Name der Kasse Laufende Zulage 1916 Einmalige bezw. erhöhte laufende

Zulage 1917

OKK. der Buchdrucker

OKK. der Klempner

OKK. für kaufm. 6eschäfte

OKK. der Schlosser und

Schmiede usw.

OKK. der Hotels

OKK. der Buchbinder

OKK. der Färber

Verwaltungsuerband Hambur¬

gischer OKK.

OKK. der Tischler

OKK. zu WandsbeA

Angestellte je 20,— Mk. monatlich

Hilfsarbeiter je 10,— „ „

3 männliche Angestellte 30,— Mk. monatl.
1 männl. jugdl. Angest. 20,— „ „

3 weibliche Angestellte 10,— „ „

bis zu einem Gehalt von 3600,— Mk.:

Ledige je 20,— Mk. monatlich

Verheiratete 25,— „ „

Kinderzulagen:
bis zu 4 Kinder je 2,50 Mk. monatlich

bei über 4 Kinder 10,— „ „

insgesamt.
Hilfsarbeiter je 6,— Mk. wöchentlich

*) (Nach der Dienstordnung beträgt das

Gehalt der Hilfsarbeiter in den ersten

vier Wochen 27,— Mk. wöchentlich; nach

vier Wochen 36,—Mk. wöchentlich.)

1 männl. Angestellter 32,40 Mk. monatl.
¦1

I) ,, oz,, „ „

1
„ „ 21,OD „ „

1
„ „ 7,20 wöchentlich

1 weiblich. Angestellte 16,— Mk. monatl.
1

„ „ 14,— „

i iq
±

,, » Au» r> j)

an alle Angestellte 20,— Mk. monatlich

an alle ältere Angestellte 25,— Mk. monatl.
1 jugendl. Angestellter 10,— „ „

1 Angestellter 30,-
1

„ 20,-
1

„ 10,-

Mk. monatlich

12' Angestellte 20 —
'

1 Hilfsarbeiter 6 —

10
„

4-

9
„

2-

2 Angestellte 20,-
3 Hilfsarbeiter 9,-
1

>, 4,-

Mk. monatlich

„
wöchentlich

Mk. monatlich

„ wöchentlich

1 Angestellter 20,-
4 verh. Angestellte 15,-
und für jedes Kind 2,-

3 unverh. Angestellt. 10,-

Mk. monatlich

„
wöchentlich

monatlich

Ein Monatsgehalt als einmalige
Zulage.

Ein volles Monatsgehalt als ein¬

malige besondere Zulage.

Ein Monatsgehalt als Vorschuß.
Überdies die laufende Zulage er¬

höht für

Ledige um 5,—Mk.auf25,—Mk.
Verheiratete 15,— „ „ 40,-- „

Kinderzulage erhöht um

5— Mk. auf 7,50 Mk.

*) Hilfsarbeiter während der ersten

vier Wochen:

Ledige 12,—Mk. wöchentlich
Verheiratete 16,— „ „

und 2,—Mk. für jedes Kind;
nach vier Wochen:

Ledige 6,—Mk. wöchentlich
Verheiratete 10,— „ „

und 2,— Mk. für jedes Kind.

An alle Angestellte ein volles

Monatsgehalt als einmalige be¬
sondere Zulage.

Ein halbes Monatsgehalt als ein¬

malige besondere Zulage.

Ein volles Monatsgehalt.

Die laufende Zulage wurde er¬

höht für

Verheiratete von 30,— auf 40,— Mk.
Ledige „

10—
„ 25,— „

*) Ein Monatsgehalt.

*) Eine einmalige Zulage in Höhe
von 130,— Mk. an Angestellte
und Hilfsarbeiter, eine jugend¬
liche weibliche Angestellte
30,- Mk.

Die laufenden Zulagen wurden

erhöht bei

1 Angestellten um 36,— Mk.
1

„ „ 25-
„

1 verh. Hilfsarbeiter um 12,40 „

5 unverh.
„ „ 8,40 „

2 jugdl. Angestellte „ 14,40 „

demnach werden jetzt gezahlt:
1 Angestellter 56,— Mk. monatl.
1

„
40-

,.

1 verh. Hilfsarb. 27,40 „

5 unverh.
„ 18,40 „

2 jugdl. Angest. 24,40 „

*) Die einmaligen Bewilligungen werden neben den laufenden Zulagen gezahlt.
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Name der Kasse Laufende Zulage 1916
Einmalige bezw: erhöhte laufende

Zulage 1917

OKK. für das Bekleidungs¬
gewerbe

Kranken- und Sterbekasse zu

Hamburg E. H. 63

Allgemeine Krankenkasse zu

Altona E. H. 32

Hamburger Allgemeine Freie

Kranken- und Sterbekasse

E. H. 19

Zentralkranken- und Sterbe¬

kasse der Tischler

Allgem. Kranken- und Sterbe¬

kasse der Metallarbeiter

Sterbekasse „Eintracht" und

„Union"

Allgemeine Sterbekasse zu

Hamburg

Krankenkasse „Frisch Auf"

Zentralkranken- und Sterbe¬

kasse der Schuhmacher

1 Angestellter 50,— Mk. monatlich

o
„ 25,

2
„ 20,83

2
„ 12,50

4 weibl. Angestellte 12,50
3

,, „ 5,—

25 Angestellte je 25,— Mk. monatlich

3
„

10 Proz. des Gehalts

20 Angestellte je 30,— Mk. monatlich

1 17 —

*
i» n "j » »

11 Angestellte 10 Proz. des Gehalts als

Teuerungszulage

12 Angestellte je 26,— Mk. monatlich

10 Angestellte je 25,— Mk. monatlich

4 „ „ 4,— „
wöchentlich

10 Angestellte je 30,— Mk. monatlich

8 Angestellte je 30,— Mk. monatlich

2 Angestellte 4,— Mk. wöchentlich
1 q
* M ul „ M

keine

*) An alle verheirat. Angestellten
mit Kindern: ein volles Monats¬

gehalt; an alle verheirat. An¬

gestellten ohne Kinder und

Ledige: ein halbes Monatsgehalt.
*) Siehe Anmerkung S. 63.

Die laufende Zulage wurde er¬

höht für alle Angestellte von

25— auf 60— Mk.

Die bisherigen laufenden Zulagen
wurden von 30,— auf 50,— Mk.

erhöht.

Als einmalige Zulage 5 Proz. des

Gehalts von 1916, überdies

wurde für 1917 die laufende

Zulage von 10 auf 15 Proz. des

Gehalts erhöht.

Die laufende Zulage wurde erhöht

für alle Angestellte von 26,— Mk.

auf 60 Mk.

Die laufende Zulage wurde er¬

höht für Angestellte von 25,—
auf 55,— Mk. monatlich; für

Wochenlöhner von 6,— auf

10 Mk. wöchentlich.

Die laufende Zulage wurde von

30,— auf 60,— Mk. monatlich

erhöht.

Entschließung steht noch aus.

An alle; Angestellte, ein halbes

Monatsgehalt, überdies wurde

die laufende Zulage von 4,—
auf 6,—Mk. wöchentlich erhöht:

40 Mk. monatlich laufend.

Für die in Ersatz- und Sterbekassen beschäftigten
Kollegen konnten wir erst 1916 Teuerungszulagen
erreichen. Die Geschäftslage dieser Kassen ge¬
staltete sich bei Kriegsausbruch erheblich un¬

günstiger als die der Ortskrankenkassen, sodaß

die Verwaltungen derselben unseren Forderungen
gegenüber sich zunächst abwartend verhielten.

Als erste dieser Kassen bewilligte die Zentral-

Kranken- und Sterbekasse der Tischler Teuerungs¬
zulagen. Die übrigen Kassen folgten. Jetzt sind

bei allen Kassen, auf unsere diesjährige Forderung
hin, wesentliche Erhöhungen der Zulagen einge¬
treten.

Anerkennend soll bemerkt werden, daß die

Verwaltungen der Ortskrankenkassen sowie auch

der Ersatz- und Sterbekassen Hamburgs im Inter¬

esse ihrer Institute selbst bei allen unseren viel¬

fachen Verhandlungen in Sachen der Teuerungs¬
zulagen ein soziales Verständnis für die Notlage
der Angestellten zeigten.

Wie die vorstehende Zusammenstellung der

in Hamburg gezahlten Teuerungszulagen zeigt,
stehen allerdings noch einige Kassen mit den be¬

willigten Beträgen hinter anderen zurück. Die

Angestellten dieser Kassen werden aber von der

Sorge um den notwendigsten Lebensunterhalt

nicht weniger betroffen, wie die Angestellten mit

höheren Zulagen. Wenn je eine gleichmäßigere
Bewilligung von Zulagen notwendig und gerecht
erscheint, dann trifft dies-bei den jetzigen Teue¬

rungszulagen zu, weil die Angestellten aller
Kassen gleich hart betroffen werden.

Dieser Notwendigkeit gab auch unsere letzte

Sektionsversammlung Ausdruck. Bei der Be¬

sprechung des Rundschreibens des Versicherungs-
amts, das den Ortskrankenkassen hinsichtlich der

Teuerungszulagen Anweisungen darüber gibt,
wie nach der Bundesratsverordnung vom 1. März

d. J. zu verfahren sei, wurde einmütig beschlossen,
die für eine Anzahl Angestellter schon jetzt be¬

willigten Zulagen in Höhe von 25 Mk. für Ledige
und 40 Mk. für Verheiratete mit entsprechenden
Kinderzulagen als dringend notwendig allgemein
zu fordern, um den im Wirtschaftsgebiet Hamburgs
bestehenden besonderen Teuerungsverhältnissen
gerecht werden zu können. Die Verbandsleitung
wurde beauftragt, diese Sätze als Normalsätze

anzustreben; nach den gemachten Erfahrungen
glauben wir hoffen zu dürfen, daß die Kassen¬

vorstände einer solchen gleichmäßigen und ge¬
rechten Regelung der Teuerungszulagen zu¬

stimmen werden. Auch die nach der Bundes¬

ratsverordnung vom 1. März für eine solche Re¬

gelung nunmehr erforderliche Genehmigung des
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Oberversicherungsamts wird: nicht versagt werden

können, weil ja die Zuwendung für alle Ange¬
stellten die gleiche ist. Die bezeichnete Höhe der

Zulagen wird auch dadurch gerechtfertigt, daß

den Angestellten zu den behördlich festgesetzten
Lebensmittelrationen keinerlei Zusätze zuge¬

sprochen wurden und sie deshalb gehalten sind,
bei der Knappheit der Rationen einzelne not¬

wendige Lebensmittel zu sehr hohen Preisen im

markenfreien Verkehr zu erstehen.

Wie die Leitung unserer Hamburgischen Orts¬

gruppe bei der Schaffung eines Ansgleichs für

die drückende Teuerung bisher schon unablässig
bemüht gewesen ist, die Interessen der Ange¬

stellten wahrzunehmen, so wird sie auch künftig
dafür eintreten, daß den Angestellten die Mög¬
lichkeit gegeben ist, die schwere Kriegszeit zu

überwinden. Die aus der vorstehenden Zusammen¬

stellung ersichtlichen Erfolge unserer Tätigkeit
waren nur zu erreichen, weil die Kollegenschaft
einmütig hinter unseren Forderungen stand. Die

dem Verbände aber noch fernstehenden Kollegen,
für die diese Erfolge mit erreicht wurden, sollten

hieraus die Lehre ziehen, daß nur im Zusammen¬

schluß aller im Verbände unsere Interessen ge¬
wahrt werden können. Dem sittlichen Menschen

geziemt es nicht, dort zu ernten, wo andere mit

emsigem Fleiß die Saat streuten. K.

Krankenkassenangestellte.

Dienstjubiläen.

Kollege W. Papg feierte am 20. April 1917

sein 25 jähriges Dienstjubiläum als Angestellter
der Allgem. OKK. in Lübeck. Wir gratulieren
nachträglich!

Kollege Paul Köhler feiert am 6. Mai d. J. sein

25 jähriges Dienstjubiläum als Angestellter der

Kaiserlichen Werft in Danzig. Wir gratulieren!

Urlaubsgewährung. Die harte Tatsache des

Kriegsausbruchs zwang die Kassenverwaltungen
1914 dazu, in sehr vielen Fällen von einer Ge¬

währung von freiem Urlaub abzusehen, sofern

nicht schon vor Kriegsausbruch solcher gewährt
worden war. Der langsam einsetzende Personal¬

mangel infolge der steten Einziehungen zum

Heeresdienst, vor allem des langjährigen und

eingearbeiteten Personals, bedingte dann in

weiterer Folge in den Jahren 1915 und 1916

gleichfalls vielfach eine erhebliche Kürzung, wenn

nicht sogar einen Fortfall der sonst bereitwilligst
gewährten Urlaubsferien. Auf die Dauer ver¬

mochte dieser Zustand weder Kassenverwaltungen
noch Personal zu befriedigen. Die Leistungsfähig¬
keit des Personals muß bedenklich nachlassen,
wenn nicht wenigstens einmal im Jahre für

längere oder kürzere Zeit ein Ausspannen von

der Hatz des Arbeitstages möglich ist. Dazu

liegt umsomehr Veranlassung vor, als das noch

in Beschäftigung stehende Personal infolge der

großen Lücken fast durchweg mehr in Anspruch

genommen ist, als in normalen Zeiten.

Es ist deshalb auch nur zu begrüßen, wenn

die Kassenverwaltungen dazu übergehen, in

diesem Jahre wieder, wie vor dem Kriege,

regulären Ferienurlaub an die von ihnen Be¬

schäftigten zu gewähren oder doch zumindest

die Zahl der zusammenhängend gewährten freien

Tage für ihr Kassenpersonal wesentlich zu erhöhen.

Die sonst nicht als das Muster von An¬

gestelltenfreundlichkeit geltende Ortskranken¬

kasse Leipzig-Stadt (siehe Teuerungszulagen) hat

denn auch in diesem Jahre, was anerkannt werden

soll, die Ferienverhältnisse für die von der Kasse

Beschäftigten entsprechend der Dienstordnung
in folgender Weise geregelt:

Drei Wochen Urlaub erhalten die mindestens

zehn Jahre im Dienste der Kasse Stehenden;
zwei Wochen werden gewährt nach fünfjähriger
Dienstzeit; eine Woche nach einjähriger An¬

stellung und ferner eine halbe Woche für die

noch nicht ein volles Jahr im Kassendienst Be¬

schäftigten.
Dem Aushilfspersonal werden nach einjähriger

Tätigkeit eine Woche gewährt.

Anwaltsangestellte.
Verbot der Benutzung gesundheitswidriger

Räume eines Anwalts. Aus gesundheitspolizei¬
lichen Gründen war an den Anwalt und Notar

Glaser in Neumarkt (Schlesien) eine polizeiliche
Verfügung ergangen, ein unzulängliches Schreib¬

maschinenzimmerund ein Mädchengelaß nicht mehr

benutzen zu lassen. Das Mädchengelaß stand in

Verbindung mit dem Abortraum.

G. beschwerte sich vergeblich beim Regie¬
rungspräsidenten in Breslau. Der Regierungs¬
präsident war ebenfalls der Meinung, daß aus Ge¬

sundheitsrücksichten die Benutzung der beiden

Räume zum mehr oder minder dauernden Auf¬

enthalt von Menschen zu unterbleiben habe.

Der Anwalt klagte nun gegen den Regie¬
rungspräsidenten beim Oberverwaltungsgericht
und machte geltend, es könne nicht davon die

Rede sein, daß die Benutzung der Räume eine

Gesundheitsgefährdung mit sich bringe. Von den

Mädchen, die die Räume benutzt hätten, sei noch

keins krank geworden.
Es wurde ein Sachverständiger gehört. Dieser

meinte, daß eine Gefährdung der Gesundheit

dann nicht zu befürchten sei, wenn eine aus¬

reichende Lüftung vorgenommen und das Klosett

abgeschlossen würde.

Das Oberverwaltungsgericht wies jedoch die

Klage des Anwalts ab und führte aus:

Die polizeiliche Verfügung sei gerechtfertigt.
Nach dem Gutachten wäre es ja allerdings mög¬
lich, eine Gefährdung der Gesundheit durch eine

ausreichende Lüftung zu verhindern. Im anderen

Falle bestehe also eine Gesundheitsgefahr. Es

fehle nun aber eine Gewähr dafür, daß die Lüf¬

tung wirklich in ausreichendem Maße stattfinden

werde. Deshalb müsse es bei dem polizeilichen
Verbot verbleiben. Es finde eine Stütze im § 10

Teil 2 Titel 17 des Allgemeinen Landrechts, wo¬

nach es Aufgabe der Polizei sei, bevorstehende

Gefahren vom Publikum oder einzelnen Mitgliedern
desselben abzuwenden. — IX. A. 1416.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Ein vorbildliches Vorgehen. Die Berufs¬

genossenschaft der Feinmechanik und Elektro¬

technik hat in letzter Zeit die ihren Angestellten
gewährte Teuerungszulage in vorbildlicher Weise

geregelt. Seit 15. März 1917 erhalten sämtliche

Angestellten folgende Sätze: Ledige 40 Mk. pro

Monat, Verheiratete 70 Mk. pro Monat und für

jedes Kind 10 Mk. Ohne Zweifel darf in diesem

Fall anerkannt werden, daß der Vorstand dieser

Berufsgenossenschaft den guten Willen offenbart,

seinen Angestellten das Ertragen der Teuerung
zu erleichtern. Die gewährten Teuerungszulagen
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bieten einen fühlbaren Ausgleich für die Teuerung.
Dieses Beispiel kann deshalb nicht nur vielen Be¬

rufsgenossenschafts - Vorständen sondern auch
manchen Krankenkassen-Vorständen und anderen

Arbeitgebern zur Nachahmung empfohlen werden.

Industrieangestellte.
Die Bewegung der Angestellten der Vulkan¬

werft in Hamburg und ihr öffentliches Vorgehen
fällt der Leitung der Werft anscheinend auf die
Nerven. Offenbar ist es ihr recht unangenehm,
daß die unter allen Umstanden verbesserungs¬
bedürftigen Angestelltenverhältnisse ihres Be¬
triebes der Öffentlichkeit bekannt wurden. Zu
den außer in der Presse der Angestellten auch
in Tageszeitungen erschienenen Berichten hier¬
über hat die Werft dann auch eine öffentliche
Erklärung in der Absicht abgegeben, den un¬

angenehmen Eindruck der dargelegten Verhält¬
nisse abzuschwächen. In dieser Erklärung wurden
hinsichtlich der Teuerungszulagen Berechnungen
aufgestellt, die von der Sachlage ein durchaus

unrichtiges Bild geben und selbstverständlich von

den Verbänden richtiggestellt werden. Wir
wollen jedoch auf diese Auseinandersetzungen
hier zunächst nicht eingehen, weil wir hoffen
wollen, daß die Werftleitung sich nunmehr ver¬

anlaßt sieht, über die eingereichten Forderungen
mit den Angestelltenverbänden in Verhandlungen
einzutreten. Bei der hohen Bedeutung, die die
Werftbetriebe im Rahmen unserer Landesver¬

teidigung zurzeit einnehmen, hat nach unserer

Meinung auch die Allgemeinheit ein starkes Inter¬
esse daran, daß den Angestellten dieser Betriebe
die Arbeitsfreudigkeit erhalten bleibt, was nur

möglich ist, wenn ihnen eine den Kriegsverhält¬
nissen Rechnung tragende Bezahlung und Be¬

handlung zuteil wird. K.

Werftangestellte.
Die Frage der ungekürzten Fortzahlung des

Gehalts in Krankheitsfällen wird für unsere Kol¬

legen im Hinblick auf die im Gefolge des Krieges
einherschreitende Teuerung, die auch zweifellos
lange nach Friedensschluß anhalten dürfte, immer
brennender. Was für die staatlichen Beamten
recht ist, sollte für die Angestellten zum min¬
desten für eine gewisse Zeitdauer billig sein.
Für die Angestellten erscheint diese Notwendig¬
keit um so dringlicher, als die ihnen gewährten
Gehälter viel niedriger sind. Die Anrechnung
des ihnen gewährten Krankengeldes trifft sie um
deswillen auch weit schärfer. Ohne entsprechende
Einnahmen und Aufwendungen ist eine gesund¬
heitliche Wiederherstellung und Kräftigung aufs
äußerste erschwert. Was die Betriebe auf der
einen Seite durch die Anrechnung des Gehalts

ersparen, wird durch die Verzögerung des

Heilungsprozesses auf der anderen Seite doppelt
zum Fenster hinausgeworfen.

Nach dem BGB. gibt es leider keinen
Schutz gegen eine solche Anrechnung. §616 BGB.
bestimmt eben, daß der Arbeitgeber derartige
Bezüge anrechnen kann. Nur in einem Spezial¬
gesetz ist bisher eine gegenteilige Bestimmung
vorhanden, und zwar im § 63 Handelsgesetzbuch.
Wären solche Reichsbetriebe, wie die Werften,
gewerbliche und weiterhin kaufmännische Betriebe,
so wäre die Anspruchsberechtigung für die An¬

gestellten ohne weiteres gegeben. Was ein ge¬
werblicher Betrieb ist, steht nach der jahrelangen
Rechtsprechung der Gewerbegerichte ziemlich fest.

Auf Grund dieser Rechtsprechung gelten die
Werftbetriebe nicht als gewerbliche, d. h. auf
Gewinn gerichtete Betriebe. Sie werden unter¬
halten aus gemeinnützigen Gründen, die im Streit¬
falle von den Gewerbegerichten in den Gründen
einer besseren Landesverteidigung usw. erblickt
werden würden. Ist aber

. diese Auffassung zu¬

treffend, dann kommt auch das HGB. für unsere

in den Werftbetrieben beschäftigten Kollegen
nicht in Betracht und mithin gilt nur § 616 BGB.

Da so eine gesetzliche Anspruchsberechtigung
für unsere Kollegen nicht gegeben ist, wird es

darauf ankommen, zu gegebener Zeit im Reichs¬

tag bei den Beratungen zum Marineetat auch
diese Angelegenheit zur Sprache zu bringen, um

so durch Abänderung der Dientsordnung die An¬

rechnungsfähigkeit des Krankengeldes auf das
Gehalt zu beseitigen.

Angestelltenversicherung.
Keine versicherungspflichtige Beschäftigung

eines Bureauangestellten, der vorwiegend mit
niederen Diensten, daneben aber mit schriftlichen
Arbeiten nicht lediglich mechanischer Art be¬

schäftigt ist.

Diese grundsätzliche Entscheidung des Ober¬
schiedsgerichts für Angestelltenversicherung vom

10. November 1916 — P. 235/16 (vergl. Die An¬

gestelltenversicherung. Amtl. Nachr. der RVAnstalt
für Angest, Nr. 3 1917 S. 59) wird u. a. wie folgt
begründet:

Zunächst kann der Annahme des Schieds¬

gerichts, daß R. als Bureauangestellter anzusehen

sei, nur beigetreten werden. Denn er war dem
Bureau des Verkehrssteueramts als festes Glied

eingefügt, hatte die dort bestehenden Dienst¬
stunden einzuhalten und sich auch in dem Bureau

aufzuhalten, falls er nicht auf Botengängen ab¬
wesend war; auch bezog er ebenso wie die übrigen
auf dem Bureau tätigen Personen eine feste Ver¬

gütung, die von dem Umfang seiner Arbeits¬

leistung unabhängig war. Der Umstand, daß er

im wesentlichen nur mit niederen Dienstleistungen
befaßt war, steht der Annahme, daß er Bureau¬

angestellter im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 des

Versicherungsgesetzes für Angestellte war, nicht

entgegen. Denn wenn man auch nach den An¬

schauungen des Lebens die in Bureaus tätigen
Personen, die in der Hauptsache nur niedere
Dienste zu leisten haben, nicht als Bureau¬

angestellte, sondern als Bureaudiener zu be¬
zeichnen pflegt, so hat doch der Gesetzgeber
offenbar beabsichtigt, unter den Begriff der Bu¬

reauangestellten auch diejenigen Personen ein¬

zureihen, welche auf einem Bureau mit niederen
Diensten verschiedener Art, wie z. B. mit Reini-

gungs- und Aufräumungsarbeiten, Aktenheften,
Botengängen und dergleichen befaßt sind (vergl.
Kommissionsbericht S. 68 und 70; Stenographischer
Bericht S. 8181 und 8182).

Das Oberschiedsgericht hat sich bisher grund¬
sätzlich nur mit der Frage befaßt, ob Bureau¬

angestellte, die keine niederen Arbeiten zu ver¬

richten haben, auch dann versicherungspflichtig
sind, wenn sie in der Hauptsache mechanische
Schreibarbeiten verrichten und nur daneben wäh¬
rend eines Zeitraums, der nur einen kleinen
Bruchteil ihrer Arbeitszeit in Anspruch nimmt,
nicht mechanische Bureauarbeiten leisten. Diese

Frage hat das Oberschiedsgericht in ständiger
Rechtsübung bejaht (vergl. die Entscheidungen
Nr. 9, 13, 30, AVN 1914 S. 211 ff., 232 ff., 1915 S. 114).
Dagegen hatte es bisher noch nicht grundsätzlich
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zu der Frage Stellung genommen, ob ein Bureau¬

angestellter, der niedere Arbeiten verrichtet und

daneben zu einem geringen Teil seiner Arbeits¬

zeit eine nicht mechanische Bureautätigkeit ausübt,
nach dem Versicherungsgesetz für Angestellte
versicherungspflichtig ist. Diese Frage ist aber
in Übereinstimmung mit dem Rentenausschuß zu

verneinen. Denn das Gesetz hat dadurch, daß

es nur vor das Wort „mechanische" ein „lediglich"
einfügte, zu erkennen gegeben, daß es bei solchen

Bureauangestellten, dio mit niederen Diensten

nicht befaßt sind, die Versicherungspflicht nur

dann verneinen wollte, wenn der Angestellte aus¬

schließlich mechanische Arbeiten verrichtet, so

daß jede regelmäßig — wenn auch nur in ge¬

ringem Umfang — ausgeübte nicht mechanische

Tätigkeit bei derartigen Angestellten die Ver¬

sicherungspflicht zur Folge hat. Anders liegt aber
die Sache bei Bureauangestellten, die in der

Hauptsache mit niederen Dienstleistungen befaßt

sind. Bei solchen Angestellten, bei denen niedere
und nicht niedere, wenn auch nicht mechanische

Bureaudienste zusammentreffen, muß deshalb die

Versicherungspflicht verneint werden, wenn die

niederen Dienste der Stellung des Angestellten
das Gepräge geben.

Im vorliegenden Falle war R. überwiegend
mit niederen Diensten befaßt; die letzteren bil¬

deten daher das Wesentliche seiner Stellung.
Deshalb hat der Rentenausschuß mit Recht die

Versicherungspflicht verneint und festgestellt, daß

R. zu den im § 1226 Abs. 1 Nr. 1 RVO. bezeich¬

neten Personen gehört habe.

Aus dem öffentlichen Leben.

Zur Durchführung des Hilfsdienstgesetzes.
Bereits in der vorigen Nummer dieser Zeitschrift

haben wir darauf hingewiesen, daß das Hilfs¬

dienstgesetz nunmehr zur Durchführung gelangen
soll. Nachdem die Meldung der Hilfsdienstpflich¬
tigen stattgefunden hat, steht ihre Einberufung
durch die Einberufungsausschüsse bevor.

Wie bereits hervorgehoben, sind eine Reihe

von Betrieben vorhanden, die zweifellos als kriegs¬
wichtige anzusprechen sind, die aber vom Kriegs¬
amt nicht als solche bezeichnet worden sind. Das

Kriegsamt hat aber ausdrücklich erklärt, daß darin,
daß nicht eine vollständige Aufzählung aller Be¬

triebe, die als Hilfsdienstbetriebe zu gelten haben,
stattgefunden hat, eine Begrenzung der im vater¬

ländischen Hilfsdienst tätigen Betriebe nicht zu

erblicken ist. Allerdings besteht ein rechtlicher

Anspruch der einzelnen Betriebe auf eine Er¬

klärung zum Hilfsdienstbetrieb nicht. Gleichwohl
ist anzunehmen, daß alle unter den Begriff „Volks¬
versorgung" fallenden Betriebe und Berufe, wie

Presse, Banken, Versicherungsgesellschaften, Spe¬
ditionsgeschäfte, Rechtsanwälte und schließlich
auch deren Gehilfen, als im vaterländischen Hilfs¬

dienst tätig zu erachten sind.

Die Entscheidung darüber, ob ein Betrieb oder
eine Organisation oder eine hilfsdienstpflichtige
Person als zum Hilfsdienst gehörig anzusehen ist

bezw. als in solchem bereits tätig zu gelten hat,
treffen die bei den meisten Generalkommandos er¬

richteten Feststellungsausschüsse. Gegen etwa

abweisende Bescheide ist die Beschwerde an die
beim Kriegsamt errichtete Zentralstelle zulässig.
Die Beschwerde muß schriftlich bei dem Ausschuß

angebracht werden, dessen Entscheidung an¬

gefochten wird.

Voraussetzung der Anrufung des Fest¬

stellungsausschusses ist nicht etwa die Heran¬

ziehung zum Hilfsdienst, vielmehr kann die An¬

rufung jederzeit erfolgen. Es kann auch zunächst

die Maßnahme des Einberufungsausschusses ab¬

gewartet werden und gegen seine Aufforderung,
sich eine Beschäftigung zu suchen, Vorstellung
bei ihm erhoben werden. Schließlich steht jedem
Hilfsdienstpflichtigen noch die Beschwerde gegen
seine Überweisung zu.

Versammlungsberichte.
Berlin. Städtische Angestellte. In einer am

Dienstag, den 30. April d. J., tagenden sehr gut
besuchten Versammlung sprach unser Verbands¬

vorsitzender, Kollege Giebel, über das Thema:

„Die wirtschaftliche Notlage der städtischen

Bureauangestellten und ihre Interessenvertretung
während und nach dem Kriege". Nach einer ein¬

leitenden Übersicht über die Notwendigkeit auf

wirtschaftliche Besserstellung der Privatange¬
stellten im allgemeinen, beleuchtete Redner ins¬

besondere auch die Lage der städtischen Ange¬
stellten Berlins. Mit Recht konnte er betonen,
daß die Gehälter der städtischen Bureauange¬
stellten, gleichviel, wo die Angestellten bei dem

Magistrat beschäftigt sein mögen, ob bei den

Gas- oder Elektrizitätswerken, bei den Brot¬

kommissionen, Steuerkassen oder in anderen

Bureaus, so niedrig sind, daß sie es den Ange¬
stellten nicht gestatten, in auch nur einigermaßen
menschenwürdiger Weise ihr Dasein zu fristen.

Bei den Gaswerken beginnen die Hilfsschreiber

mit einem Monatsgehalt von 112 Mk., steigend in

zwölf Jahren auf 140 Mk., bei den Elektrizitäts¬

werken beginnen kaufmännische Angestellte,
Registratoren und ähnliche Angestellte mit einem

Monatsgehalt von 75 Mk., steigend in zwanzig
Jahren auf 175 Mk., Buchhalter, Bureaubeamte

und statistische Angestellte mit 125 Mk., steigend
in zwanzig Jahren auf 275 Mk. Noch weit

schlechter steht es mit den Gehältern der weib¬

lichen Angestellten. Sie beginnen bei den Gas¬

werken mit 80 Mk., steigend alle zwei Jahre um

5 Mk. Bei den Elektrizitätswerken sind die Ge¬

hälter nicht besser. Die Tagegelder der Aushilfs¬

bureaukräfte bewegen sich zwischen 4,20 Mk. und

6 Mk. Die Stadt Berlin zahlt von den Groß-

Berliner Gemeinden die niedrigsten Gehälter,
während sie doch den anderen kleineren Ge¬

meinden mit gutem Beispiel vorangehen sollte.

Die Folge der niedrigen Gehälter ist ein starker

Stellenwechsel, der der Stadtverwaltung Berlin

nicht zum Vorteil und Ansehen gereichen dürfte.

Die bisher gewährten Kriegszulagen sind so ge¬

ring, daß sie nicht im entferntesten einen Aus¬

gleich zu der ins Ungemessene gestiegenen
Teuerung zu schaffen vermögen. Der Redner

teilte dann mit, daß der Verband neuerdings
wieder mit einer Forderung auf Gehaltserhöhung
an den Magistrat herangetreten sei. Es handele

sich dabei um die Hilfschreiberinnen, für die

40 Mk. gefordert werden, da diese bei den letzten

Zulagen leer ausgegangen seien. Ebenso soll

den Versammelten vorgeschlagen werden, eine

Forderung auf Gehaltserhöhung für die gesamten
übrigen Angestellten zu erheben. Was sich von

dieser Forderung erreichen läßt, kann heute noch

nicht gesagt werden. Das Resultat wird davon

abhängen, wie viel jeder einzelne Kollege zum

Gelingen vor allem durch Stärkung der Organi¬
sation beiträgt. (Lebhafter Beifall.) Im Anschluß

an den Vortrag erklärte Kollege Krüger, daß die

Art der Verbesserung der Besoldungsverhältnisse,
wie sie jetzt die Direktion der Gaswerke in der



68 Der Bureauangestellte. Nr. 8

Form verfügt hat, nur den Tüchtigsten eine

Extrazulage zu gewähren, grundverkehrt sei und

zum Protest herausfordere. Folgende Ent¬

schließung, die auf Antrag eines Kollegen dahin

geändert wurde, daß nicht 40 Mk., sondern 60 Mk.

Zulage gefordert werden, fand einstimmige
Annahme:

„Die den städtischen Angestellten bisher be¬

willigten Teuerungszulagen sind auch nicht

annähernd in der Lage gewesen, die Gehälter

den Teuerungsverhältnissen anzupassen, da diese

Gehälter an sich schon für Friedensverhältnisse

vollkommen unzureichend waren und weit hinter

den Gehältern gleichartiger Angestellten in Privat¬

betrieben zurückblieben. Die Angestellten ge¬

raten immer mehr in den Zustand der Unter¬

ernährung. Ihre Gesundheit und Arbeitskraft

wird untergraben und sie kommen wirtschaftlich

immer mehr herunter, da Neuanschaffungen fast

gar nicht mehr gemacht werden können. Eine

wesentliche und schleunige Aufbesserung der

Gehälter ist daher dringend notwendig, um die

schwerste Notlage der Angestellten und ihrer

Familien zu mildern. Die Angestellten fordern

daher eine allgemeine Gehalts- oder Extrakriegs¬

zulage in Höhe von 60 Mk. monatlich für die

männlichen und 40 Mk. monatlich für die weib¬

lichen Angestellten und Hilfsarbeiter. Sie be¬

auftragen ihre Berufsorganisation, den Verband

der Bureauangestellten Deutschlands, diese

Wünsche dem Magistrat zu unterbreiten. Die

Versammelten sprechen die Erwartung aus, daß

alle bisher abseits stehenden städtischen Bureau¬

angestellten sich nunmehr endlich dem Verband

anschließen werden."

Über dreißig Neuaufnahmen waren das Resultat

der Versammlung.
Dresden. Jahresmitgliederversammlung am

15. März. Kollege Lutze gab einen kurzen Ge¬

schäftsbericht. Gestorben sind drei Kollegen.

Mitgliederstand zurzeit 99 männlich, 32 weiblich,

(131), 84 beim Militär. Kollege Mönch erstattet

den Kassenbericht. Die Revisoren beantragten

Entlastung, was einstimmig geschah. In die Orts¬

leitung für laufendes Jahr wurden folgende Kol¬

legen gewählt: als erster Bevollmächtigter Kollege

Lutze, als Kassierer Kollege Mönch, ferner Kollege

Kunze, Kollegin Köhler, Scheifele und Krause.

Als Revisoren wurden gewählt Rasch, Bergt und

Klinkert, als Delegierter zum Gewerkschaftskartell

Lehmann und Lutze, und außerdem als Branchen¬

leiter für die Kassenangestellten Thieme, für die

Anwaltsangestellten Hartmann, für die Versiche¬

rungsangestellten Kunze und für die Industrie¬

angestellten Becker. Um einen regelrechten und

besseren Besuch der Ortsleitungssitzungen und

Mitgliederversammlungen zu veranlassen, wurden

hierfür im voraus folgende Tage bestimmt: Die

nächsten Mitgliederversammlungen finden statt

am 12. April, 10. Mai, 14. Juni und 12. Juli; für

die Ortsleitungssitzungen sind folgende Tage vor¬

gesehen: 16. April, 14. Mai, 18. Juni und 16. Juli.

Darauf findet also jeden zweiten Donnerstag im

Monat die Mitgliederversammlung statt, während

am darauffolgenden Montag Ortsleitungssitzung
abgehalten wird.

Limbach i. Sa. Jahresversammlung am 18. Fe¬

bruar. Kollege Benedix erstattete den Ge¬

schäftsbericht. Am Anfang des Jahres zählte die

Ortsgruppe 48 Mitglieder, von denen 12 Kollegen
zum Heeresdienst eingezogen waren. Eingetreten
sind im Laufe des Jahres 4 Kollegen, so daß jetzt
52 Kollegen vorhanden sind, von denen 18 Kollegen

Kriegsdienste leisten. Den Kassenbericht er¬

stattete ebenfalls Kollege Benedix, da der Kassierer

Kollege Steiner seit einigen Tagen zum Heeres¬

dienst eingezogen ist. Die Einnahmen für die

Hauptkasse betrugen 664,50 Mk., die Ausgaben
132,90 Mk., so daß 531,60 Mk. an die Hauptkasse
eingesandt werden konnten. Der Kassenbestand

der Lokalkasse beträgt 25,82 Mk. Das Gesamt¬

vermögen der Lokalkasse betrug am Jahres¬

schluß 132,65 Mk. Die Kartelldelegierten gaben
dann noch je einen kurzen Bericht über ihre

Tätigkeit in den Kartellen. Als Entschädigung
für die Funktionäre werden die bisherigen Sätze

beibehalten. Eine Neuwahl wird nicht vor¬

genommen ; auf Antrag wird vielmehr beschlossen,
daß die bisherigen Vorstandsmitglieder ihre Ämter

weiter verwalten. Den Bericht über den Be¬

zirkstag in Zwickau gibt Kollege Benedix. Dann

berichten die Kollegen aus den einzelnen Orten

über die gewährten Teuerungszulagen. Die Ver¬

handlungen hierüber sind noch nicht überall ab¬

geschlossen, so daß ein genaues Bild über die

Zulagen noch nicht gegeben werden kann. Die

nächste Versammlung soll in Rußdorf (Sachsen-
Anhalt) stattfinden.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die

Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar für

Bezirk Südbayern.
Bezirksleiter Johann Zörgiebel, München, Impler-
straße 361.

Ortsgruppe München. Bevollmächtigter Karl

Nägele; Kassierer Paul Mayer, Herzog-Hospital¬
straße 2; ferner die Kollegen Johann Zörgiebel,
Anton Lachenmeyer, Franz Kastenmaler, Kollegin
Emma Steghart.

Berlin, den 28. April 1917.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Den Heldentod fürs Vaterland starben:

Kollege August Pieper
Anwaltsangestellter in Berlin

t Oktober 1916.

Kollege Otto Feyerabend
Anwaltsangestellter in Königsberg i. Pr.

113. Februar 1917.

Kollege Josef Lintz

Krankenkassenangestellter in Metz

t 13. März 1917.

Ehre ihrem Andenken!

Verantwortlich für Bedaktion: H. Zaddach, Berlin. Verlag: C. Giebel, Berlin. Druck: A.. Schlicke & Cie., Berlin N 24.


