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Sozialpolitik und Gewerkschaften. DDD

Sobald die Beendigung des Krieges eintritt,
werden die Gewerkschaften reichlich Arbeit

finden. Haben sie auch während des Krieges
versucht, die altgewohnte Tätigkeit fortzusetzen,
so ist doch unter dem Zwang der Verhältnisse

manches liegen und unausgeführt geblieben, das

im Bereich ihrer Obliegenheiten eine wichtige
Rolle spielt. Selbst das, was sie während des

Krieges zur Ausführung gebracht sehen wollten

und das die Wiederaufrichtung eines geordneten
wirtschaftlichen Lebens hätte fördern können, wie

z. B. eine gesetzliche Regelung der Arbeitsver¬

mittlung und der gesetzliche Ausbau der Für¬

sorge für Erwerbslose, ist von den maßgebenden
regierenden Stellen zurückgestellt worden, trotz

dringenden Verlangens der Gewerkschaften.

Wohl wurde vor einigen Wochen in Aussicht

gestellt, dem Reichstag noch vor der kürzlich

erfolgten Vertagung einen Gesetzentwurf über

Arbeitskammern vorzulegen; leider ist auch das

unterblieben. Um jedes Mißverständnis aus¬

zuschließen, sei hierzu bemerkt, daß die Gewerk¬

schaften Arbeiterkammern statt Arbeitskammern

fordern. Es müssen sich also die Gewerkschaften

darauf vorbereiten, dieser ihrer Forderung bei

kommenden Beratungen Geltung zu verschaffen.

Die Angestellten haben dabei den Wunsch nach

Errichtung von Angestelltenkammern in Anlehnung
an die Arbeiterkammern durch Errichtung be¬

sonderer Abteilungen, um so der Durchführung
eines einheitlichen Arbeiterrechts (Angestellten¬
rechts) die Wege zu ebnen.

Hat die Regierung die Arbeiten zu ihrem

Gesetzentwurf noch nicht abgeschlossen, wie es

nach der Nichteinbringung im Reichstag der Fall

zu sein scheint, dann wäre es entschieden besser,
wenn sie zu dieser Vorarbeit den Gewerkschaften

Gelegenheit gäbe, sich daran zu beteiligen. Das

würde nicht nur zur Klärung der beiderseitigen
Vorarbeit beitragen, sondern auch die Arbeit im

Reichstage selbst vereinfachen.

Und noch ein weiterer Vorteil würde sich

daraus ergeben. Das Vertrauen der Arbeiter und

Angestellten für die Absicht der Regierung, etwas

wirklich Brauchbares zu schaffen, könnte dadurch

geweckt werden. Denn nach dem bisherigen Gang
der Sozialgesetzgebung kann die Regierung nicht

annehmen, daß ihr dieses Vertrauen uneinge¬
schränkt zur Seite stände.

Ist indes nicht wahrscheinlich, daß die Re¬

gierung den Weg besserer Verständigung mit

den Gewerkschaften betritt — für gewisse Kriegs¬
maßnahmen hat sie ja einen schwachen Anlauf

dazu genommen
— so müssen eben die Gewerk¬

schaften selbst mehr als früher die gesetzgeberi¬
schen Vorarbeiten in die Hand nehmen. Bei der

Fülle alles dessen, was nach dem Kriege mehr

als je nottut, bedürfen alle Vorarbeiten fleißiger

Tätigkeit, die nicht über Hals und Kopf erledigt
werden können.

Der Ausbau der gesamten sozialen Gesetz¬

gebung, des Arbeiterschutzes usw. muß auch der

Regierung nahelegen, mehr Arbeitskräfte zu seiner

Verfügung zu stellen. Ein Arbeitsministerium

wäre die erste Vorbedingung dazu. Die jetzt

beabsichtigte Teilung im Reichsamt des Innern

reicht hierzu nicht aus. Denn mit der weiter

schreitenden sozialen Gesetzgebung ist die Ent¬

wicklung des ganzen Wirtschaftslebens des

deutschen Volkes eng verbunden. Ihm muß die

volle Gleichberechtigung zugrunde gelegt werden.

Dazu gehört die volle Bewegungsfreiheit der Ge¬

werkschaften, die durch ein Gesetz garantiert
werden muß.

Es darf künftig nicht bloß die Rede davon

sein, daß man die während des Krieges außer Kraft

gesetzten Arbeiterschutzbestimmungen wieder

herstellen wolle, wie gelegentlich ein Regierungs¬
vertreter bemerkt. Die Verhältnisse haben sich

inwischen gewaltig verändert, also muß eine ent¬

sprechende Anpassung an diese Verhältnisse zu¬

gunsten der Arbeitnehmer vorgenommen werden.

Die Mitwirkung der Gewerkschaften, die man für

einzelne Maßnahmen während des Krieges in An¬

spruch nahm, muß für alle Wirtschaftsfragen ge¬

sichert werden. Es sollte den maßgebenden
Stellen und auch dem Unternehmertum einleuchten,
daß diese Mitwirkung eine Erleichterung zur Lö¬

sung wichtiger Fragen bedeutet.

Bei unbeschränkter Ausübung des Koalitions¬

rechts und voller Versammlungsfreiheit werden

die Gewerkschaften eine reiche Tätigkeit ent¬

falten, die das allgemeine Verständnis für öffent¬

liche, wirtschaftsrechtliche Angelegenheiten un¬

endlich fördern und heben würde. Das könnte

nur zur Förderung des Allgemeinwohls aus¬

schlagen. Ist man sich darüber klar, dann wüßten

wir nicht, was dem Wirken der Arbeiter und An¬

gestellten hindernd im Wege stehen könnte. Nur

der verhärtetste Egoismus kann darin eine un¬

zulässige Beeinflussung des gesamten Wirtschafts¬

lebens erblicken. Hingegen müßte sich bald

zeigen, daß selbst der heutigen kapitalistischen
Wirtschaftsweise aus der freien Bewegung, der

ungehinderten Koalition und dem Mitbestimmungs¬
recht der Arbeiter und Angestellten kein Nachteil

erwüchse, der nicht durch die Vorteile für das All¬

gemeinwohl doppelt aufgewogen würde. Noch

hat sich alles bewährt, was die Arbeiter und An¬

gestellten durch ihre gewerkschaftliche Tätigkeit
im gesamten Wirtschaftsleben geschaffen haben,

so oft auch schwere Kämpfe darum geführt werden
mußten.
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Seichtes Denken und kurzsichtiger Egoismus
hinderte bisher die freie Bewegung der Gewerk¬

schaften und wies ihre Forderungen als unaus¬

führbar ab; waren sie aber auf dem Wege der

Selbsthilfe oder durch die 'Gesetzgebung durch¬

gedrückt, wußte man sich sehr bald damit ab¬

zufinden, ja man mußte sie nachträglich oft als

ganz praktisch anerkennen. Bände können gefüllt
werden mit dem, was insbesondere die Gewerk¬

schaften aus eigener Kraft sich errangen, dem

dann selbst die Gesetzgebung nachhinken mußte.

Aber immer wieder regt sich der alte, verrottete

Widerstand, wenn die Berufsverbände auf der ge¬

wonnenen Bahn weiterschreiten wollen.

Das hindert sie jedoch nicht, unbeirrt weiter¬

zugehen. Lehrt ihnen die Erfahrung aus den

zurückliegenden Kämpfen und aus der praktischen
Geltung des Gewonnenen die Richtigkeit ihres

Vorgehens, so wird ihr Wille und die Entschluß¬

kraft zur endgültigen Durchsetzung ihrer berech¬

tigten Forderungen kräftig gesteigert. Vorüber¬

gehender Mißerfolg schreckt sie nicht zurück.

Einmal, das wissen sie, wird das Ziel erreicht.

Die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung be¬

stätigt das. Wer aus ihr nicht zu lernen vermag,

wird es noch versuchen, die Arbeiten der Ge¬

werkschaften nach wie vor aufzuhalten, aber als

einen Schützer oder Förderer des Allgemeinwohls

oder gar des Staats- und Gesellschaftslebens darf

er sich nicht aufspielen, wenn man ihm nicht ins

Gesicht lachen soll.

Sind solche Einbildungen noch in maßgebenden
Kreisen insbesondere bei den Arbeitgebern vor¬

handen und wirken sie hemmend auf die Gesetz¬

gebung, dann bleibt den Gewerkschaften eben

nichts anderes übrig, als durch Ausbau und

Stärkung der Organisation die Aufgaben selbst

zu lösen, die eigentlich durch eine gute Gesetz¬

gebung allgemein durchgeführt werden sollten.

Es wird sich also nach dem Kriege bald zeigen
müssen, ob in den ausschlaggebenden Regierungs¬
stellen genügend Verständnis für diese Situation

vorhanden ist. Wie es jedoch auch kommen mag,
der Erfolg gewerkschaftlicher Tätigkeit kann

nicht ausbleiben, um so weniger, je fleißiger und

besser die Gewerkschaften alle Vorbereitungen
für die notwendig durchzuführenden Arbeiten im

Interesse ihrer Mitglieder und der Berufs¬

angehörigen treffen. Aufgabe der seitab stehenden

Berufsangehörigen ist es aber, sich in verstärktem

Maße ihrerBerufsorganisation anzuschließen. Lehrt

doch gerade der Krieg eindringlichst den Wert

und Nutzen einer straffen, gut geleiteten Organi¬
sation. Darum muß die Parole für alle uns Fern¬

stehenden nach wie vor lauten: Hinein in den

Verband der Bureauangestellten!

Zur Lohnbewegung der Berliner städtischen Angestellten.

Eine von etwa 600 Personen besuchte Versamm¬

lung der städtischen Bureauangestellten und

Hilfsarbeiter Berlins beschäftigte sich am 18. Juni

abermals mit der Erhöhung der Teuerungszulagen
und der Gehälter. Der Bevollmächtigte unserer

Ortsgruppe, Kollege Krüger, berichtete über die

bisherigen Verhandlungen. Die vom Magistrat
bei der Stadtverordneten-Versammlung beantragte
Erhöhung der Teuerungszulage bleibt hinter den

bescheidensten Wünschen zurück, insbesondere

für die Ledigen. Diese sollten zunächst gar keine

und jetzt eine Erhöhung um ganze 2 Mk. pro

Monat erhalten. Eine weitergehende Erhöhung im

Sinne der Anträge des Verbandes (Erhöhung um

10 Mk.) müsse entschieden verlangt werden. Die

erhöhten Sätze dürfen auch nicht erst am 1. Juli

in Kraft treten, da dann die erste Auszahlung
am 1. August erfolgen würde. Besonders dringend
sei aber die Erhöhung der Gehälter und Tage¬
gelder.

Die große Masse der Hilfsarbeiter erhält ein

Monatsgehalt von 126 Mk. Die Hilfsarbeiterinnen

von 99 Mk. Diese Gehälter können auch durch

Hinzurechnung von 20 Mk. für die Unverheirateten

und 25 Mk. für die Verheirateten ihres Charakters

als Hungerlöhne nicht entkleidet werden. Das

Verlangen der Angestellten und Hilfsarbeiter,
eine allgemeine Aufbesserung um 40 Mk. zu ge¬

währen, ist daher nur bescheiden. Da der Ma¬

gistrat bisher keine Anstalten getroffen hat, diesen

Wünschen entgegenzukommen, haben die Ange¬
stellten der Gaswerke den Hilfsdienst-Schlichtungs¬
ausschuß angerufen. Bei der Verhandlung am

14. Juni war der Schlichtungsausschuß einstimmig
der Meinung, daß eine Erhöhung der Gehälter

dringend notwendig sei. Lediglich um jede
Schärfe gegen den Magistrat zu vermeiden und

um diesem Gelegenheit zu geben, aus eigener
Entschließung den Wünschen der Angestellten
Rechnung zu tragen, gab der Ausschuß zunächst

folgende Erklärung ab:

„Nach Anhörung derWünsche derAngestellten-
Vertreter wurde vom Schlichtungsausschuß eine

Revision und baldige Erhöhung der Bezüge der

Angestellten für dringend notwendig erachtet.

Es wird deshalb dem Magistrat Berlin zur Ver¬

meidung von größeren Abwanderungen des Per¬

sonals empfohlen, die Angelegenheit baldigst in

einer für die Angestellten wohlwollenden Weise

zu ordnen bezw. die bereits seit 1914 schwebende

Frage der Gehaltserhöhung nunmehr zum Ab¬

schluß zu bringen."

Trifft der Magistrat jetzt allerdings keine zu¬

friedenstellende Entscheidung, so wird die An¬

gelegenheit in 14 Tagen noch einmal vor dem

Ausschuß verhandelt und wird alsdann ein Schieds¬

spruch gefällt. In einer längeren und lebhaften

Aussprache kam in der Versammlung zum Aus¬

druck, daß die Angestellten und Hilfsarbeiter

unter den bisherigen Verhältnissen nicht mehr

weiter existieren können. An einigen Beispielen
wurde die ungeheure Not besonders drastisch

illustriert. "Es wurde einstimmig folgende Reso¬

lution angenommen:

„Die am 18. Juni versammelten städtischen
Bureauangestellten und Hilfsarbeiter stellen mit

Bedauern fest, daß die Magistratsvorlage zur Er¬

höhung der Kriegszulagen den berechtigten An¬

forderungen der Angestellten nicht entspricht.
Insbesondere muß dringend gefordert werden,
daß auch die bisherige Teuerungszulage der Un¬

verheirateten um mindestens 10 Mk. pro Monat

erhöht wird. Ebenso muß verlangt werden, daß

die Erhöhung nicht erst am 1. Juli in Kraft tritt,
sondern bereits am 1. Mai, da sonst die Aus¬

zahlung der erhöhten Sätze erst am 1. August

erfolgen würde. Die Versammlung hofft, daß die

Stadtverordneten -Versammlung diesen beschei¬

denen Wünschen noch Rechnung tragen wird.

Daneben darf aber die seit Jahren brennende

sofortige Aufbesserung der Gehälter und Tages-
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diäten um so weniger aufgeschoben werden, als

auch der Hilfsdienst-Schlichtungsaussehuß sie für

dringend notwendig erklärt hat. Der bisherige
Zustand, daß die Stadt Berlin von allen privaten
und behördlichen Arbeitgebern die geringsten Ge¬

hälter zahlt, ist bei der heutigen Teuerung un¬

haltbar. Die Versammelten erwarten, daß nun¬

mehr die Angelegenheit schleunigst zu einem den

Wünschen der Angestellten entsprechenden Ab¬

schluß gebracht wird und halten ihre Forderung

einer durchgängigen Aufbesserung um 40 Mk.

pro Monat aufrecht."

Es wäre wirklich höchste Zeit, daß der Ma¬

gistrat diese unerquicklichen Verhältnisse in der

Besoldung seiner Angestellten durch eine ange¬

messene Erhöhung beseitigte. Für die Ange¬
stellten und Hilfsarbeiter ist jetzt aber die drin¬

gendste Notwendigkeit: Stärkung der Organisation!
Kollegen und Kolleginnen! Werbt unablässig
neue Mitglieder für den Verband!

Teuerungsbewegungen der Berliner Industrie-Angestellten.
T'rotz der riesigen Kriegsgewinne der Industrie
* sind die Gehälter der Industrieangestellten
auch während des Krieges so unzulänglich ge¬

blieben wie vorher. Die von den Organisationen
in der Kriegszeit verschiedentlich gemeinsam
unternommenen Versuche, durchgreifende Auf¬

besserungen durchzusetzen, haben zwar die Be¬

willigung von Teuerungszulagen zur Folge ge¬

habt; sie sind aber fast ohne Ausnahme in einer

den Teuerungsverhältnissen nicht genügenden
Weise gewährt worden. Die Direktionen lehnten

eine Verhandlung mit den Organisationen ab.

Ein anderer Verhandlungsfaktor stand den An¬

gestellten bisher nicht zur Verfügung. Das Hilfs¬

dienstgesetz hat hierin erfreulicherweise eine

Änderung gebracht. Die Industriebetriebe sind

gezwungen, Angestelltenausschüsse zu errichten

und mit diesen über die Gehaltsverhältnisse der

Angestellten zu verhandeln. Geschieht dies nicht,
so steht den Angestellten zur Durchführung von

Forderungen auch die Aufrufung des Schlichtungs¬
ausschusses frei. Nachdem die Angestellten-
Ausschußwählen in Groß-Berlin im allgemeinen
durchgeführt und fast ausnahmslos mit einem

glatten Siege der von den Organisationen aufge¬
stellten Vorschlagslisten geendet haben, gingen
den Ausschüssen sofort zahlreiche Wünsche auf

Durchsetzung von Gehaltsaufbesserungen zu.

So sind die Angestellten der meisten Groß¬

betriebe jetzt in umfassende Bewegungen zur

Aufbesserung ihrer Einkommensverhältnisse ein¬

getreten. In einer am 6. Juni stattgehabten, von

allen Verbänden gemeinsam einberufenen Ver¬

sammlung der Angestellten der A. E. G.-Betriebe,
der Nationalen Automobil-Gesellschaft und der

Gesellschaft für drahtlose Telegraphie wurde

einstimmig folgender Beschluß gefaßt:

„1. Erhöhung des Einkommens aller Ange¬
stellten (einschließlich der Angestellten mit lang¬
fristigen Verträgen, der im Wochenlohn und der

im Felde stehenden Angestellten) nach folgenden
Grundsätzen:

a) Erhöhung der Gehälter aller Angestellten um

50 Mk. im Monat (25 Prozent des Durchschnitts¬

gehalts von 200 Mk. im Monat). Diese For¬

derung gilt für eine achtstündige Arbeitszeit

für Bureauangestellte und eine neunstündige
Arbeitszeit für Betriebsangestellte.

b) Erhöhung der Teuerungszulagen auf folgende
Sätze: Verheiratete von 50 Mk. auf 75 Mk.,
Unverheiratete von 30 Mk. auf 50 Mk., Kinder

von 10 Mk. auf 15 Mk. Unverheiratete, die

einen eigenen Hausstand führen, sollen den

Verheirateten gleichgestellt werden.

c) Bezahlung der Überstunden nach folgendem
Tarif: Für an Wochentagen geleistete Über¬

stunden werden mindestens 7200 des Monats¬

gehalts = 25 Proz., jedoch nicht weniger als

1 Mk. pro Stunde bezahlt. Für Sonn- und

Feiertagsarbeit werden mindestens '/j»» des

Monatsgehalts = 50 Proz., jedoch nicht weniger
als 1,50 Mk. für die Stunde vergütet.

2. Die Angestellten sollen auf eine Durch¬

setzung der Forderungen vom 1. Juni ab hin¬

wirken.

3. Die Angestellten-Ausschüsse der Werke

verpflichten sich, gemeinsam und gleichzeitig die

obigen Forderungen einzureichen und eine ein¬

heitliche Durchsetzung herbeizuführen. Kein An¬

gestelltenausschuß darf von unseren Forderungen
abweichende bindende Abmachungen treffen, be¬

vor nicht die anderen Ausschüsse dazu Stellung
genommen haben."

Bereits am 4. Juni hatten die Angestellten
der Bergmann-Werke gleichfalls den Beschluß ge¬

faßt, eine Gehaltserhöhung um durchweg 60 Mk.

pro Monat und eine Erhöhung der Teuerungs¬
zulagen auf 100 Mk. für Verheiratete, 60 Mk. für

Unverheiratete und 20 Mk. für jedes Kind zu

fordern. Am 19. Juni fand eine Versammlung
der Angestellten der Deutschen Waffen- und

Munitionsfabriken statt, in der eine Aufbesserung
der Gehälter und Teuerungszulagen in derselben

Höhe wie bei der A. E. G. gefordert wurde.

In allen diesen Betrieben, denen andere bald

folgen werden, sind die Verhandlungen über die

Forderungen der Angestellten im Gange. Auch

die Unternehmer haben untereinander und in

ihrer Organisation bereits Verhandlungen ange¬

knüpft, um sich über eine gemeinsame Stellung¬
nahme zu den Forderungen der Angestellten zu

verständigen. Dies zeigt auch den Angestellten
aufs Deutlichste, daß sie ihre Interessen nur ver¬

treten können, wenn sie sich vollzählig der Or¬

ganisation anschließen.

Krankenkassenangestellte.
Eine merkwürdige Urlaubsregelung in der

Allg. OKK. Flensburg. Ahnungslose Arbeitnehmer¬

vertreter, aber einen ahnungsvollen Verwaltungs¬
direktor besitzt die Allg. OKK. unserer Stadt.

Nachdem in den vergangenen Kriegsjahren den

Angestellten und Hilfsarbeitern der jährliche Er¬

holungsurlaub widerspruchslos gewährt wurde,
hat der Kassenvorstand diesmal die Gewährung

des Urlaubs abgelehnt. Trotzdem die Dienst¬

ordnung die Anhörung des bestehenden An¬

gestelltenausschusses vorschreibt, kam dieser Be¬

schluß ohne Befragung des letzteren zustande.

Die Arbeitnehmervertreter, die bei diesem Be¬

schlüsse mitgewirkt haben, scheinen also keine

Ahnung davon zu haben, welchen Zweck Arbeiter-

bezw. Angestelltenausschüsse haben. Soweit die

Herren zentralgewerkschaftlich organisiert sind,
sollte man es allerdings meinen. Eine tragi-
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komische Seite bekommt die Sache aber durch

folgenden Vorgang. Ein Kollege (Kassenbote)
konnte den Urlaub bereits vor dem Vorstands¬

beschluß nehmen, weil die Arbeitsverteilung
und der Wunsch des 'Angestellten einem

anderen Zeitpunkte nicht günstig war. Freilich

wurde ihm beim Urlaubsantritt, vom Herrn Ver¬

waltungsdirektor eröffnet, daß bei Ablehnung
der Urlaubsgewährung seitens des Kassenvor¬

standes „eine Verrechnung" stattfinden müsse.

Wir können uns nicht klar werden, nach welcher

Seite die „Verrechnung" sich bewegen soll. Wir

nehmen an, daß der Kollege zu den Mehrkosten,

die ihm der Urlaub verursacht, einen Zuschuß

erhalten soll. Es gibt ja bereits eine ganze An¬

zahl sozialdenkender Arbeitgeber, die ihren Ar¬

beitern zum Urlaub eine Extravergütung ge¬

währen. Denn das Gegenteil, daß der Angestellte
eventuell den Lohn erstatten soll, können und

wollen wir nicht annehmen. Oder doch? Hatte

der Herr Verwaltungsdirektor bereits eine Ahnung,

was der Kassenvorstand acht Tage später be¬

schließen würde? Die Befürchtung, daß bei Ur¬

laubsgewährung die Militärbehörde diebestehenden

Rückstellungen einzelner Angestellten aufheben

und die Kasse dann durch den Mangel an

Arbeitskräften leiden könnte, ist hinfällig. Einmal

haben die Regierungsstellen verschiedentlich zum

Ausdruck gebracht, daß die Kriegslage nicht will¬

kürlich benutzt werden dürfe, die Rechte des Ar¬

beitnehmers zu beschneiden, zum anderen dienen

geistig und körperlich abgearbeitete Angestellte
der Kasse nicht zum Vorteil. Gestattet aber die

Geschäftslage die Gewährung von Urlaub nicht, so

war mit den Angestellten eine Einigung zu er¬

streben. Und hierfür war der Angestellten¬
ausschuß die berufene Stelle.

Dienstjubiläen.
Unser Verbandsmitglied Kollege Josef Ulbrich

begeht am 28. Juni sein 25jähriges Dienstjubiläum
als Rendant der OKK. Konkordia zu Breslau.

Wir gratulieren nachträglich.
Am 1. Juli d. J. feiert Kollege Paul Eberleln

in Triebes bei Gera sein 25 jähriges Dienstjubiläum
als Angestellter der Allg. OKK. Gera-Land. Wir

gratulieren.

Anwaltsangestellte.
Hoch klingt das Lied vom braven Mann

werden unsere Kollegen ausrufen, wenn sie nach¬

stehende Antwort des Herrn Dr. Holbein in Apolda
vom 19. Juni d. J. an unsere Verbandsleitung ge¬

lesen haben. Unsere Organisation hat bekanntlich

die Aufgabe, gleichwie andere Arbeitnehmer-Ver¬

bände, die Verbesserung der wirtschaftlichen

Lage der Berufsangehörigen herbeizuführen. In

Apolda mögen derartige Bestrebungen noch welt¬

fremd anmuten oder einem unbekannten Zeitalter

angehören, diesen Schluß wenigstens läßt das

Schreiben des Herrn Dr. Holbein zu. Ob nun die

Köpfe der Einwohner Apoldas besonders hohl

sind, oder ob dort der Weltkrieg und das Lob

der deutschen Organisation (!) völlig spurlos vor¬

übergegangen ist, wer vermöchte diese Fragen

richtig zu beantworten. Jedenfalls bringt Herr

Dr. Holbein es fertig, auf eine Vorstellung, seinen

Lehrlingen kleine Gehaltsaufbesserungen^ zu ge¬

währen, folgende Epistel loszulassen:

„So wenig, wie ich mich um die Lohnverhält¬

nisse Ihrer Angestellten kümmere, wünsche ich,
daß Sie oder sonst jemand drittes, den das

nichts angeht, sich um diejenigen der meinigen
kümmert. Wenn meine Lehrlinge Wünsche

haben, so haben sie selbst sie mit mir zu be¬

sprechen, aber nicht Ihnen zu berichten oder

berichten zu lassen. Das müssen sie nach

Ihrem Briefe getan haben, und solches Ver¬

halten zerstört höchstens die Neigung zu einer

Gehaltsaufbesserung. Letztere könnte erfolgen,
wenn ich die überflüssige Hälfte entlasse. Wer

wünscht das? Wer mit seinem alten Gehalt

durchgehalten wird, ist immer noch besser daran

als die Anwälte, welche anstatt einer Aufbesse¬

rung (aus den von Ihnen angeführten und schon

vorher im Frieden bekannten Gründen) durch

den Krieg derart verschlechtert sind, daß viele

nicht einmal mehr soviel verdienen, wie ihre

Bureauvorsteher. Haben Sie die Verhandlungen
darüber im Reichstage, Preußischen Landtage
und Anwaltvereine nicht gelesen? Bejahenden¬
falls müßten Sie den Hebel bei den Gesetz¬

gebern ansetzen; verneinendenfalls Ihre Hand

von solchen Zuschriften an Anwälte erst recht

weglassen. Künftige zu beantworten, wird ver¬

mutlich unterlassen.

Ihr ergebener

(gez.) Dr. Holbein, Rechtsanwalt."

Der Inhalt des Schreibens ist typisch für die

Auffassung mancher Anwälte: erst sollen ihnen

die Angestellten die Kastanien aus dem Feuer

holen — will sagen höhere Einnahmen verschaffen,
ehe sie glauben daran denken zu können, ihrem

Personal entsprechend der Teuerung Gehälter zu

zahlen. Im Reichstage und in der Öffentlichkeit

lautet der Sang meist umgekehrt. Hier wird zur

Begründung der Forderungen der Anwaltschaft

von deren Wortführern auf die gestiegenen
Bureauunkosten und namentlich auf die infolge
des Krieges und der Teuerung gestiegenen Ge¬

hälter der Angestellten verwiesen, worüber erst

die letzte Nummer des „B.-A." genügendes Ma¬

terial beibrachte. Ob eine solche zwiespältige

Haltung auch als nobile officium der Anwälte an¬

gesehen werden kann, müssen wir bezweifeln.

Das Schreiben des Herrn Dr. Holbein aber fordert

erst höhere Einnahmen für die Anwälte, erst

dann gibt es vielleicht höhere Gehälter für die

Angestellten. Beileibe aber kein Bericht an die

Organisation der Angestellten und erst recht

kein Eingreifen dieser Organisation! Ihre Or¬

ganisation und deren Wirken halten die Herren

für berechtigt — aber die Angestellten, ja, Bauer,
das ist ganz etwas anderes. Vor Gericht ver¬

treten die Anwälte den Standpunkt des Ver¬

tragsabschlusses — auch auf dem Gebiete des

Arbeitsrechts — durch beide Parteien. Für ihre

Angestellten wünschen sie einseitige Diktatur

des Arbeitsvertrages durch die Arbeitgeber.
So sieht das Gerechtigkeitsprinzip dieser Ver¬

treter des Rechts aus. Für unsere Kollegen aber

ergibt sich daraus die bittere Lehre: Wollt Ihr

Einfluß ausüben auf Eure Lohn- und Arbeits¬

bedingungen, so ist erste Voraussetzung dafür,

Stärkung der Organisation. Darum hinein in den

Verband der Bureauangestellten.

Werftangestellte.
Ober die Behandlung unserer Forderungen

im Reichstage und unsere Erfolge sprach Kollege
Carl Giebel in einer gutbesuchten Versammlung
am 16. Juni d. J. in Wilhelmshaven. Besonderer An¬

strengungen der Kollegenschaft bedurfte es, um

in wirksamerer Weise als bisher ihren parlamen-
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tarischen Einfluß zugunsten einer besseren Ge¬

staltung ihrer Gehaltsverhältnisse geltend zu

machen, die den jetzigen Teuerungsverhältnissen
entspricht. Wegen der endgültigen Anstellung

jetzt besonderes zu unternehmen, sei keine Zeit,

wo jetzt die letzten Kräfte zu wichtigen Dingen

gebraucht werden. Der Redner wies dann auf

den § 8 des Angestelltenausschusses hin. Es sei

eine Ungerechtigkeit, daß man den Ausschuß,

wenn einmal ein Mitglied desselben etwas ener¬

gisch aufgetreten sei, nach Hause schicken könne.

Die Aufhebung des § 8 sei denn auch versprochen
und solle inzwischen auch erfolgt sein. Dies sei

ein Schritt zum Mitbestimmungsrecht der Arbeit¬

nehmer. Diese Vorteile jetzt auszunützen, dazu

sei natürlich das gute Zusammenarbeiten des An¬

gestelltenausschusses erforderlich. Durch die

Einwirkungen des Krieges sei die Lösung der

Magenfrage das notwendigste. In vielen Familien

habe sich das Elend eingenistet, das Spargeld
sei draufgegangen, so daß diese Zustände nicht

gebessert werden könnten durch kleine Zulagen
zum Gehalt. Hier galt es deshalb vor allem eine

Änderung herbeizuführen und sei deshalb nach

dieser Richtung hin alles versucht worden. Zu¬

nächst fand eine interfraktionelle Besprechung
statt; das Reichsmarineamt erließ, wahrscheinlich

zur Besänftigung der Angestellten, kurz vor den

Kommissionsberatungen eine Verfügung, die eine

Verbesserung der Lage der Angestellten ver¬

kündete, eine Verbesserung, die nach Ansicht der

Angestellten nur ein Flickwerk darstellt und die

nicht die Bedürfnisse der jetzigen Zeit berück¬

sichtigt. Man habe nur neue Namen geschaffen.
Es sei gleichgültig, ob das Höchstgehalt in 14

oder 15 Jahren erreicht würde. Eine augen¬

blickliche Hilfe müsse stattfinden, eine gleiche
Bezahlung mit den Beamten, die im Alter versorgt

seien, und deren Arbeiten die Angestellten in vielen

Fällen verrichten müßten. Auch für die weiblichen

Angestellten sei nicht genügend geschehen. Seine

Freunde im Reichstage seien stets dafür einge¬

treten, daß für gleiche Arbeit gleiche Entlohnung
stattfinden müsse. Nur so könnten auch die weib¬

lichen Arbeiter nicht als Lohndrücker benutzt

werden. Ihm sei immer entgegengehalten, daß

man wohl ein warmes Herz für die Angestellten

habe, nach dem bisherigen Brauch aber dem An¬

gestellten nicht mehr Einkommen zugestehen
könne, als dem Beamten. Und doch sei dies

schon bei den Werfthilfstechnikern der Fall.

Überhaupt seien in dieser Hinsicht die Militär¬

betriebe viel konzilianter als das Reichsmarine¬

amt. Redner führte dann an, daß in den Be¬

trieben in Spandau durch den Verband erhebliche

Verbesserungen, Gehaltsaufbesserungen während

des Krieges um 50 Proz., erreicht worden seien.

Und was für Spandau gelte, das gelte auch für

Wilhelmshaven, man müsse sich nur gehörig
rühren. Nur wenn die Angestellten sich ein¬

mütig zusammenschließen, kann hier Abhilfe ge¬

schehen. Bei einer Erhebung, die unser Verband

im Oktober vorigen Jahres veranstaltete, wurde

für Wilhelmshaven ein Durchschnittsgehalt von

150 Mk. festgestellt. Es ist weiter festgestellt,
daß für eine vierköpfige Familie in Kiel monatlich

250 Mk. aufgewendet werden. Da nun mit den

Teuerungszulagen nur ein Gehalt von 220 Mk.

erreicht würde, hat der Angestellte 30 Mk. weniger,
als er gebraucht, um nur die Lebensmittel, die

auf Karten verkauft werden, kaufen zu können.

Er habe sich manchmal, so fährt der Redner fort,

geschämt, mit welcher Geizigkeit bei den Teue¬

rungszulagen verfahren würde, daß es den An¬

gestellten manchmal erst durch Prozesse möglich

sei, ihre Ansprüche durchzusetzen. Das Reich

brauche sich nicht wundern, daß, wenn es seine

Beamten mit 2000 Mk. nach Hause schickt, leider

unter diesen Korruption einreißen könne. Die

Lösung der Zweikinderfrage geschieht nicht mit

schönen Phrasen und nationalem Gerede, sondern

in harten Talern. Den Angestellten ist der Vor¬

wurf zu machen, daß sie jahrzehntelang die Zügel
schleifen ließen. Es konnte unserer Organisation

gar nicht möglich sein, jeden Wunsch der Ange¬
stellten zu verwirklichen, weil sie sich nicht einer

Organisation anschlössen. Man muß Anschluß

dort suchen, wo eine Vertretung der Wünsche

tatkräftig erfolgen kann. Das kann nur geschehen
durch eine Organisation, die auch im Reichstage
den nötigen Resonanzboden für die Wünsche der

Angestellten findet. Die Angestellten müssen sich

das Ansehen verschaffen, das ihrem Stande ge¬

bührt. Man solle bei dem Anschluß an die

Organisation nicht immer mit dem roten Lappen
winken. Bei uns wird keine Politik getrieben,
und ob Sozialdemokrat oder Nationalliberaler, ob

Jude oder Christ, wir haben unter den wirtschaft¬

lichen Verhältnissen gleich schwer zu leiden. Wir

sehen, wie vorteilhaft die Reichstagsverhandlungen
verlaufen sind für die Angestellten. Das konnte

nur dadurch geschehen, daß Abgeordnete vor¬

handen waren, die mit den Verhältnissen aufs

innigste vertraut sind. Petitionen, die alljährlich
wiederkehren, wie das Mädchen aus der Fremde,

hätten niemals den Erfolg gehabt. Jeder suche

daher den Anschluß an eine straffe, zentrale Or¬

ganisation über ganz Deutschland, den Verband

der Bureauangestellten Deutschlands. Mann solle

sich ein Beispiel an den Arbeitgebern nehmen,

die, aus allen Parteien zusammengesetzt, sich im

wirtschaftlichen Kampf bis auf den letzten Mann

zusammengeschlossen hätten. Hätten wir keine

Lebensmittelorganisation gehabt, wäre Deutsch¬

land schon längst zusammengebrochen. Die

Reichsregierung erkennt an, was die Gewerk¬

schaften geleistet haben. Das ist ja geradezu
eine Aufforderung sich zu organisieren. In seinem

Schlußwort hob der Referent noch hervor, daß

in Kiel, Danzig, Friedrichsort und Geestemünde

die örtlichen Vereine korporativ zum Verbände

der Bureauangestellten übergetreten seien. Man

solle hier in Wilhelmshaven dasselbe tun und

sich nicht in Vereinsspielerei verlieren. — Die

Ausführungen erzielten, wie auch in der Aus¬

sprache zum Ausdruck kam, großen Beifall und

Zustimmung.

Aus dem Berufsleben.

Welches Stenographiesystem soll man er¬

lernen. Gerade in dieser Zeit wird recht viel

Wesens mit der Erlernung der Stenographie ge¬

macht. Ich will nicht sagen, daß das nicht gut

wäre; ich halte die Stenographie, wenn sie nur

gut erlernt wird, für ein sehr nützliches Ding
und bediene mich ihrer seit meinem 17. Lebens¬

jahre, als ich noch „Stift" war, mit gutem Erfolge.
Nur warnen möchte ich Anfänger, sich irgendein

System aufschwatzen zu lassen; denn nicht ein

jeder wird ein Stenograph. Eine Rede wirklich

fehlerlos aufnehmen, können nur ganz Tüchtige.
Nicht umsonst wird von einem Reichstagssteno¬

graphen das Staatsexamen verlangt. Zu einem

Hilfsmittel jedoch kann sie jedem werden, der

über eine gute Auffassungsgabe verfügt, ein gutes
Deutsch sowohl im Schreiben als auch im Lesen

beherrscht, eine gute Handschrift und vor allen
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Dingen Ausdauer besitzt. Wer nun glaubt, vor¬

stehenden Anforderungen zu genügen — er frage
vorher vielleicht einen Praktiker — der wähle

entweder das Gabelsbergersche oder das Stolze-

Schreysche System, von einem anderen lasse er

die Finger, es ist verlorene Liebesmühe. Nicht,
daß die anderen Systeme gar nichts taugen: einige
taugen sogar ein wenig, aber das ist nicht genug.
Und dann, das scheint mir die Hauptsache zu

sein, werden sie im Geschäfts- und Verkehrs¬

leben so wenig gebraucht, daß nur Sportmenschen
an ihrer Verwendung Gefallen finden können.

Die beiden benannten Systeme werden am meisten

gebraucht, überall, das eine hier mehr und dort mehr

das andere. Bewirbt man sich später um eine Stelle,
wird man mit einem der beiden immer auskommen,
vor allem, wenn man seine Silbenzahl auch wirklich

leistet zu jeder Zeit und an jedem Ort. Oft wird

von der schweren Erlernbarkeit eines Systems
gesprochen. Ich meine, wer das eine nicht er¬

lernt, ist auch für das andere zu dumm. Mögen
vorstehende Zeilen dazu beitragen, namentlich

unsere jüngeren und jüngsten Kollegen vor Ent¬

täuschungen zu bewahren. Wer jedoch die Steno¬

graphie einmal erlernt hat, dem wird sie eine

treue Gehilfin im Lebenskampfe sein und bleiben.

Hoffmann-Rüstringen.

Zusatz der Redaktion. Vorstehende Einsendung
haben wir als einen Beitrag für Erlernung der

Stenographie, namentlich durch unsere jüngeren
Kollegen, veröffentlicht. Ein Streit um das „beste

System" kann aus dem Grunde auch nicht an

dieser Stelle ausgefochten werden. Das würde

ins Uferlose führen.

Privatangestelltenbewegung.
Ein neuer Plan für eine wirtschaftsfried¬

liche Angestelltenbewegung. Die wachsende

Bedeutung der gewerkschaftlichen Angestellten¬
verbände hatte schon lange vor dem Krieg den

großindustriellen Betrieben Veranlassung ge¬

geben, gelbe Beamtenvereine zu gründen. Den

Anfang machte die Maschinenfabrik Augsburg
im Jahre 1909, später folgten norddeutsche

Firmen. Vor allem ließ es sich die Weltfirma

Krupp niicht nehmen, ihrem „Nationalen Ar¬

beiterverein Werk Krupp" einen kleinen Bruder,
den „Verein der Kruppschen Beamten" zu

schenken. Diese wlrtschaftsfriedllchen An¬

gestellten waren auch in der Kriegszeit keines¬

wegs müßig, sondern suchten vor allem durch

einen systematisch betriebenen Verkehr mit den

Kriegsteilnehmern der einzelnen Firmen für die

kommende Friedenszeit Anhänger zu sammeln.

Besondere Blätter für die Feldgrauen und Sen¬

dungen von Liebesgaben erschienen ihnen für als

besonders geeignetes Mittel. Wie ernst es diesen

von vielen Privatangestellten leider noch als harm¬

lose Vergnügungsvereine gehaltenen Schutz¬

truppen des Unternehmertums um den Kampf
gegen die unabhängigen Angestelltenorganisa¬
tionen ist, zeigte sich erst in allerletztar Zeit ge¬

legentlich der Wahlen zu den Angestelltenaus¬
schüssen. Dabei ließ auch das Organ der Krupp¬
schen Beamten bereits durchblicken, daß in abseh¬

barer Zeit eine Zentralisation der bisher zerstreuten

Werkvereine für Angestellte zu erwarten sei.

Die Verwirklichung dieses Planes wird mit allem

Nachdruck vorbereitet, und wenn alles programm¬
gemäß verläuft, so soil das Kartell der wirtschafts¬
friedlichen Angestelltenvereine spätestens im Augwst
dieses Jahres in die Öffentlichkeit treten. Da man

bei den vertraulichen Vorbesprechungen ge¬

legentlich an die falsche Adresse geraten ist, so

kann hier über die Absichten der' wirtschafts¬

friedlichen Angestelltenbewegung Näheres mit¬

geteilt werden.

Als „führender Verband" des künftigen Kar¬

tells hat der neue Direktor des „Deutschen Privat¬

beamtenvereins" Magdeburg diesen Verband aus¬

ersehen. Dieser D. P. V. war bisher ein aus¬

gesprochener Unterstützungs- und Versicherungs¬
verein, der in sozialpolitischer und gewerkschaft¬
licher Hinsicht keinerlei Bedeutung hatte. Er war

völlig farblos und spielte innerhalb der An¬

gestelltenbewegung etwa die Rolle, die die so¬

genannten parteilosen General- und Lokalanzeiger
innerhalb der Tagespresse spielen. Ende 1916

kam es zur völligen Trennung der Versicherungs¬
einrichtungen vom Verband. Die Versicherungen
wurden fast restlos von der Münchener Ver¬

sicherungsgesellschaft Arminia übernommen. Der

Direktor des D. P. V. trat mit in die Dienste

dieser Gesellschaft über. Der Verband konnte

immerhin mit den noch verbliebenen Unter¬

stützungskassen als Unterstützungsverein weiter¬

geführt werden, wenngleich naturgemäß das Tätig¬
keitsgebiet wesentlich eingeengt war. Es wurde

viel erwogen, inwieweit eine stärkere sozial¬

politische Betätigung möglich wäre. Bei der Mit¬

gliederzusammensetzung kann der D. P. V. je¬
doch als Interessenvertretung der Angestellten
niemals in Frage kommen. Es genügt darauf hin¬

zuweisen, daß von den 18 000 Mitgliedern rund

9000, wenn nicht mehr, aus Selbständigen, An¬

gehörigen freier Berufe, Handwerkern, Kom¬

munalbeamten, städtischen Arbeitern usw. be¬

stehen, während die andere Hälfte zwar Privat¬

angestellte sein dürften, die jedoch nur Kassen¬

mitglieder sind und gleichzeitig anderen Berufs¬

verbänden angehören. Diese gemischte Gesellschaft

kann wohl einen Versicherungsverein, niemals

aber einen Berufsverband bilden.

Der Treiber für die neuen Absichten ist der

neue Leiter des Deutschen Privatbeamtenvereins,
Dr. Görnandt. Dieser ist besonders dazu geeignet,
stand er doch früher in Handelskammerdiensten
und war später als Syndikus am Immobilien- und

Hausbesitzerverein tätig. Die in der letzten Zeit

von Unternehmerseite geflissentlich betriebene

Unterscheidung zwischen Angestellten in ge¬
hobener Stellung und den übrigen hat auch Dr. G.

zur Grundlage seiner Pläne gemacht. Er nennt

die Oberschicht „Beamte" und die Masse „Ge¬
hilfen" bezw. „Angestellte". Dr. G. meint nach

einer seiner Auslassungen, die Hauptsache sei,
daß er zunächst die Arbeitgeber interessiere und

eine Anzahl leitender Privatbeamten, so aus dem

Verband Deutscher Diplomingenieure, dem Verein

Deutscher Chemiker usw. sammele, daß er füh¬

rende Männer mit Namen sowie die von ihm ge¬
wonnenen Professoren erhalte. Dann bekäme

er nach Aufklärung und Einwirkung „Angestellte"
und „Gehilfen" als Masse.

Wenn man diese Mitteilungen in Zusammen¬

hang bringt mit dem starken Aufgebot der Unter»

nehmer anläßlich der Aufstellung gelber Kandi¬

datenlisten bei den Wahlen zu den Angestellten¬
ausschüssen, so besteht für die kaufmännischen,
Bureau- und technischen Angestellten alle Ver¬

anlassung, dem Wuchern der wirtschaftsfriedlichen

Beamtenvereine weit mehr Beachtung als bisher

zu schenken. Vielleicht gelingt es den Mitgliedern
des Deutschen Privatbeamtenvereins noch recht¬

zeitig, dem famosen neuen Lenker ihres Vereins¬

wagens die Zügel zu entreißen. Auch dann aber
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ist die gelbe Gefahr noch keineswegs beseitigt.
Der Gedanke einer Zentralisierung der gelben
Angestelltenbewegung wird über kurz oder lang
verwirklicht werden, dafür sorgen außer Herrn

Görnandt die Unternehmer. Das einzig wirksame

Gegenmittel ist die gewerkschaftliche Organi¬
sation der Privatangestellten und soweit unsere

Kollegen in Betracht kommen, der Verband der

Bureauangestellten.

Die Wahlen zu den Angestelltenausschüssen,
wie sie im Hilfsdienstgesetz vorgesehen sind, haben
für die Angestelltenverbände zu wesentlichen Er¬

folgen geführt. Lange Zeit wollten sie nicht

recht in Fluß kommen, da viele Firmen keinerlei

Wahlvorbereitungen trafen und trotz mehrfachen

Wunsches der Verbände die preußische Landes¬

zentralbehörde von der Stellung einer bestimmten

Frist Abstand genommen hat. Die Angestellten
haben sich hierdurch nicht entmutigen lassen. So

sind in den letzten Wochen in den maßgebenden
Industriebetrieben die Ausschüsse zustande ge¬

kommen. Das Zusammengehen der sämtlichen

unabhängigen Organisationen von Handlungs¬
gehilfen, Technikern und Bureauangestellten hat

sich bei dieser Gelegenheit glänzend bewährt.

Man kann sagen, daß die gemeinsamen Kan¬

didatenlisten der Verbände in Groß-Berlin fast

restlos gewählt worden sind.

Wahlkämpfe haben sich nur in solchen Be¬

trieben ergeben, in denen gelbe Gegenlisten auf¬

gestellt waren. Mit besonderer Spannung durfte

dem Ergebnis der Wahlen in den großen Elek¬

trizitätswerken entgegengesehen werden. Bei der

AEG. konnte in den Betrieben Ackerstraße,
Huttenstraße und Henningsdorf die Aufstellung
einer zweiten Liste verhütet werden. Im Kabel¬

werk erhielt die Liste der Verbände 663 Stimmen,
die drei gelben Listen zusammen nur 32. In der

Brunnenstraße entfielen auf die Verbände 884,
auf die Gelben 27 Stimmen. Bei den Siemens-

Schuckert - Werken vereinigten die Verbände

1928 Stimmen auf ihre Liste, während die Gegner
384 erhielten. Im Wahlkampf bei Siemens & Halske

standen drei gelbe Listen den Verbänden gegen¬
über und erhielten 38, 150und 4 Stimmen, während
den Verbänden 1431 Stimmen zufielen. Schließ¬

lich sei noch die Berliner Maschinenbau-Aktien-

Gesellschaft vormals Schwartzkopff erwähnt, wo

die gelbe Liste mit 55 gegen 188 Stimmen den

Verbänden unterlegen ist.

So hat die Wahlbewegung unter der An¬

gestelltenschaft außerordentlich belebend gewirkt
und es ist zu erwarten, daß das Zusammengehen
der Verbände auch bei der inzwischen begonnenen
Teuerungsbewegung der gewählten Ausschüsse

beibehalten wird. Das Erstarken des Organisa¬
tionsgedankens unter den Angestellten ist zum

großen Teil auch darauf zurückzuführen, daß auf

diesen Berufsgruppen infolge ihrer schlechten

Bezahlung bei der herrschenden Kriegsteuerung
ein starker wirtschaftlicher Druck lastet. Damit

auch auf diesem Gebiet für unsere Berufs¬

angehörigen namhafte Erfolge errungen werden,
ist Stärkung unseres Verbandes dringende Voraus¬

setzung. Niemand säume deshalb länger und

schließe sich demVerbände der Bureauangestellten
Deutschlands an.

Soziales.

Die Not der Kriegsbeschädigten soll wieder

einmal herhalten, den Bettelsack zu schwingen
und freiwillige Gaben herbeizuschaffen. So ver¬

breitete das offiziöse Wolffs Telegraphen-Bureau
vor kurzem folgende Mitteilung:

„Eine lehrreiche Statistik ist kürzlich in der

Rheinprovinz aufgenommen worden, nämlich über

die Höhe der Rentenbeträge bei den völlig er¬

werbsunfähigen Kriegsbeschädigten mit Familie.

Das Ergebnis war, daß auf jede Familie eines

Kriegsbeschädigten ein Monatsbetrag von 67,80 Mk.

und auf jedes Familienmitglied ein Monatsbetrag
von 15,70 Mk. entfiel.

Daß bei diesen Beträgen heute und auch

wohl nach dem Kriege in vielen Familien von

Kriegsbeschädigten, wenn sie keine anderen

Einkommensquellen haben, bittere Not herrschen

muß, ist selbstverständlich. Hier muß zunächst

eine Erhöhung der Rente stattfinden. Wann und

in welchem Umfange diese erfolgen kann, steht

aber noch in keiner Weise fest, und auch wenn

sie erfolgt, werden stets noch große Härten des

Einzelfalles zu lindern übrig bleiben. Hier gilt
es für das ganze Volk eine Dankesschuld abzutragen.
Es ist deshalb sehr zu begrüßen, daß demnächst
— in ähnlicher Weise wird für die Hinterbliebenen

durch die Nationalstiftung — auch für die Familien

der Kriegsbeschädigten durch eine allgemeine
Sammlung Abhilfe geschaffen werden soll."

Der Sammlung selbst kann nun des Zweckes

willen nicht widersprochen werden. Beschämend

aber ist, daß offen zugegeben werden muß, daß

die Renten vielfach ungenügend sind, und daß

deshalb gesammelt werden muß. Wenn Abhilfe

notwendig ist, so kann sie, soll sie wirksam und

dauernd sein, unmöglich durch den besten Sammel¬

eifer bewerkstelligt werden, hier kann einzig und

allein nur eine wirksame Abhilfe einsetzen durch

die Gesetzgebung, durch den Reichstag, durch

Erhöhung der Rentensätze. Nur auf diesem

Wege kann durchgreifend der Not unter den

Kriegsteilnehmern gesteuert werden. Alles andere

sind Almosen statt Rechte.
*

Die Frist für die Wahlen zu den An¬

gestelltenausschüssen. Bei den letzten Ver¬

handlungen des Reichstagsausschusses für das

Hilfsdienstgesetz wurde festgestellt, daß die Be¬

stimmungen über die Wahlordnung zu den Be¬

triebsauschüssen Sache der Landeszentralbehörden

sei, daß aber im übrigen die allgemeine Durch¬

führung der im § 11 des Hilfsdienstgesetzes ent¬

haltenen Vorschriften über die Tätigkeit der

Ausschüsse, ihre Satzungen usw. Sache des

Bundesrates sein muß. Da nun trotz vielfacher

Beschwerden bisher die Arbeiter- und Angestellten¬
ausschüsse in zahlreichen Betrieben immer noch

nicht errichtet wurden, so hat die Arbeitsgemein¬
schaft für das einheitliche Angestelltenrecht mit

einer dringenden Eingabe an den Bundesrat das

Ersuchen gerichtet, eine Frist festzusetzen, inner¬

halb deren die Wahlen zu den Angestellten¬
ausschüssen vorgenommen werden müssen. Der

Bundesrat sollte diesem Verlangen schleunigst
Rechnung tragen, da andernfalls seine Verordnung
durch die Verhältnisse leicht überholt werden

könnte, im übrigen aber die Interessen der An¬

gestellten und auch die Durchführung des Hilfs¬

dienstgesetzes dringend die Bildung von An¬

gestelltenausschüssen erfordert.
*

Der Kampf um die Brotzusatzkarte in Berlin.

Die Ernährungsschwierigkeiten, die sich im Ver¬

lauf des Krieges immer mehr vergrößert haben,
lasten besonders schwer auf den Angestellten,
weil diese gegenüber der Arbeiterschaft bei der

allgemeinen Lebensmittelverteilung und ganz be-
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sonders bei der Zubilligung von Extrarationen

zurückgesetzt werden. Während z. B. früher auch

ein Teil der Angestellten Brotzusatzkarten er¬

halten hat, wurden bei der im Anfang d. J. er¬

folgten Neuregelung der Zusatzkartenverteilung
die Angestellten fast völlig ausgeschaltet. Nur

die als Schwer- und Schwerstarbeiter anerkannten

Rüstungsarbeiter erhielten Brotzusatzkarten.

Als gelegentlich der letzten Herabsetzung der

Brotration am 16. April d. J. in Berlin ein Streik

der Rüstungsarbeiter ausbrach, wurde infolge¬
dessen hier eine aus Vertretern der Arbeiter be¬

stehende Kommission eingesetzt, die die Ver¬

teilung der Lebensmittel beaufsichtigen und mit¬

beraten sollte. Diese Kommission wurde später
durch Hinzuwahl von Vertretern der Arbeiter

anderer Berufe auf die gesamte Arbeiterschaft

ausgedehnt. In einer Versammlung der Berliner

Gewerkschaftskommission am 31. Mai berichtete

diese Ernährungskommission über ihre bisherige

Tätigkeit und machte den Vorschlag, die bis¬

herige Verteilung von Brotzusatzkarten nur an

Schwer- und Schwerstarbeiter der Rüstungs¬
industrie fallen zu lassen und allen krankenver-

sicherungspflichtigen Handarbeitern Zusatzbrot¬

karten zu geben. Die Angestellten sowie die in

häuslichen Diensten und in Hotels beschäftigten
Personen sollten hiervonwie bisher ausgeschlossen
bleiben. Die vorgeschlagene Regelung war nur

möglich, wenn die Schwer- und Schwerstarbeiter

auf einen Teil ihrer bisherigen Brotzusatzration

verzichten.

Am 5. Juni fand eine Versammlung der kauf¬

männischen Angestellten der Allgemeinen Elektri¬

zitäts-Gesellschaft in Berlin statt, die sich mit

der Forderung einer Teuerungszulage beschäf¬

tigte. Diese Versammlung erklärte u. a. auch:

„Die am 5. Juni im Lehrervereinshaus ver¬

sammelten kaufmännischen und technischen An¬

gestellten halten die bestehende Regelung der

Brotzusatzkarten, bei der alle Privatangestellten
ohne Rücksicht auf die Arbeitszeit und Arbeits¬

intensität ausgeschaltet werden, für unhaltbar.

Die schematische Beschränkung der Zusatz¬

karten auf die Schwer- und Schwerstarbeiter der

Rüstungsindustrie ist ungerecht. Die Verteilung
der Zusatzmenge kann nur so erfolgen, daß die

Dauer der Arbeitszeit, die Gelegenheit zum Ein¬

nehmen warmen Mittagessens und die Beschäfti¬

gungsart berücksichtigt werden. Es bedeutet eine

schwere und sachlich unbegründete Benach¬

teiligung der Angestellten, wenn die Regelung
der Brotverteilung und der sonstigen für die

Rüstungsindustrie gelieferten Lebensmittelzulagen
lediglich nach der rein äußerlichen Berufsgrenze
der Hand- und Kopfarbeiter vorgenommen wird.

Die Versammelten erwarten, daß den An¬

gestellten im Ernährungsausschuß Groß-Berlin

eine ihrer Bedeutung entsprechende Vertretung
eingeräumt wird und sie beauftragt die ver¬

einigten Angestelltenverbände, die dringlichen
Wünsche der Angestellten in nachdrücklicher

Weise zu vertreten."

Die Vertreter der Angestelltenverbände
machten alsdann den zuständigen Stellen den

Vorschlag, solchen Angestellten Zusatzkarten zu

geben, die bei ungeteilter Arbeitszeit mindestens

8 Stunden arbeiten, ohne Gelegenheit zur Ein¬

nahme einer warmen Mahlzeit zu haben oder die

bei geteilter Arbeitszeit mindestens 9 Stunden

arbeiten. Leider wurde dieser Vorschlag von

dem maßgebenden kommunalen Ernährungsaus¬
schuß für Groß-Berlin abgelehnt und der Antrag
•der Arbeiterkommission angenommen. Die Ver¬

bände haben weitere Verhandlungen mit den zu¬

ständigen Stellen angebahnt und wäre es nur

sehr zu wünschen, daß sich eine Regelung finden

läßt, die auch den Angestellten unter gewissen
Voraussetzungen eine Vermehrung ihrer Brot¬

ration verschafft. Es ist dabei allerdings nicht

zu verkennen, daß die Regelung dieser Frage
außerordentlich schwierig ist. Bei der Knapp¬
heit an Brotgetreide ist bis zur neuen Ernte

eine Vermehrung des für Zusatzkarten zur

Verfügung stehenden Brotquantums ganz aus¬

geschlossen. Wenn die Schwer- und Schwerst¬

arbeiter sich damit einverstanden erklären, daß

das ihnen bisher allein gewährte Zusatzbrotquan¬
tum vermindert und auf mehrere weitere hundert¬

tausende Arbeiter verteilt wird, so ist es immer¬

hin doch verständlich, wenn sie sich gegen eine

weitere Verkürzung zugunsten der Angestellten
wehren. Es würde daher eine Berücksichtigung
der Wünsche der Angestellten wohl nur möglich
sein, wenn man auch den Arbeitern nicht schema¬

tisch ausnahmslos Zusatzkarten gibt, sondern die

mit leichter Arbeit beschäftigten und diejenigen,
die nach der Art ihrer Arbeitszeit nicht in her¬

vorragendem Maße auf die Broternährung an¬

gewiesen sind, von der Brotzusatzkarte aus¬

schließt und den besonders bedürftigen An¬

gestellten nach dem oben angeführten Vorschlage
diese Zusatzkarten gewährt. Hoffentlich ist es

möglich, in diesem Sinne eine Regelung herbei¬

zuführen.

Versammlungsberichte.
Sebnitz. Mitgliederversammlung am 17. Mai.

Vor Eintritt in die Tagesordnung gibt der Vor¬

sitzende das Ableben der beiden Mitglieder Siegel
und Pietschmann bekannt und wird das Andenken

durch Erheben von den Sitzen geehrt. Kollege
Böttcher gibt den Vorstandsbericht vom ersten

Vierteljahr. Danach sind noch 20 Mitglieder vor¬

handen; sieben befinden sich beim Militär. Es

wurden zwei Vorstandssitzungen und eine Mit¬

gliederversammlung abgehalten. Den Kassen¬

bericht erstattet Kollege Großmann. Die Rech¬

nungen sind von den Kollegen Böttcher und Hippe
geprüft und für richtig befunden worden. Mit

Beibehaltung der neuen Sommerzeit auch im

Frieden erklärt sich die Versammlung einver¬

standen. Die Ortskrankenkasse Königstein will

der Gewährung von Teuerungszulagen erst nach

Erreichung des Höchstgehaltes nähertreten.

Wilhelmshaven - Rüstringen. Mitgliederver¬
sammlung am 12. Juni. Wie der Vorsitzende be¬

kannt gibt, ist die Zahl der Mitglieder .seit Januar

1917 von 44 auf 123 gestiegen. Für die am 16. Juni

stattfindende Versammlung, in der unser Ver¬

bandsvorsitzender Kollege Giebel referieren wird,
soll für guten Besuch gesorgt werden.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die

Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar für

Ortsgruppe Osnabrück. Bevollmächtigter und

Kassierer Arthur Kruse, Allgem. OKK.

Ortsgruppe Plauen. Bevollmächtigter Hermann

Fischer, Pestalozzistraße 31.

Ortsgruppe Wilhelmshaven - Rüstringen. Kas¬

sierer J. Schwarh, Wilhelmshaven, Kaiserstr. 32.

Berlin, den 27. Juni 1917.

Der Verbandsvorstand.
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