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Gewerksdiaftlidie Forderungen für den Übergang
von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft.

|"\ie Arbeitsgemeinschaft für das einheitliche
"

Angestelltenrecht, die Arbeitsgemeinschaft der

technischen Verbände, sowie die Zentralen der

gewerkschaftlichen Arbeiterorganisationen haben

in einer Eingabe vom 30. Juni -d. J. an den Bundes¬

rat und Reichstag um Berücksichtigung der nach¬

folgenden Forderungen für den Übergang von

der Kriegs- in die Friedenswirtschaft in Ver¬

waltung und Gesetzgebung ersucht:

I. Wirtschaftliche Maßnahmen.

1. Für das Reichskommissariat für Übergangs¬
wirtschaft sowie für den Wirtschaftsausschuß im

Reichsamt des Innern sind zur Mitarbeit Vertreter

aus den Gewerkschaftsgruppen und den Arbeits¬

gemeinschaften der Angestelltenverbände der

wichtigsten Industrie- und Gewerbegruppen zu

berufen. Desgleichen ist der Beirat des Reichs¬

kommissariats für Übergangswirtschaft durch

Vertreter aus diesen Organisationsgruppen in

gleicher Weise zu ergänzen.
2. Das Reichskommissariat für Übergangs¬

wirtschaft regelt bis zur Wiederkehr normaler

Wirtschaftsverhältnisse die gesamte Ein- und

Ausfuhr. Beim Friedensschluß ist besonders

darauf Rücksicht zu nehmen, daß das deutsche

Reich eine genügende Anzahl von Gegenforde¬
rungen zur Deckung des Eigenbedarfs erhält.

Sodann ist die Ausfuhr solcher Erzeugnisse zu

fördern, die nicht unbedingt für den Inlands¬

bedarf notwendig sind.

3. Die Einfuhrerlaubnis ist von der Ge¬

nehmigung des Reichskommissariats abhängig zu

machen. Soweit für die Genehmigung von Ein-

und Ausfuhr Gesellschaften bestellt werden, sind

diese einer ständigen Kontrolle des Reichs¬

kommissariats zu unterwerfen. Bei dieser Kon¬

trolle haben Vertreter von Arbeitern und An¬

gestellten der betreffenden Industrie- und Ge¬

werbegruppen mitzuwirken.

Beim Einkauf haben diese Gesellschaften die

gegenseitige Konkurrenz ihrer Einkäufer aus¬

zuschalten und möglichst günstige Abschlüsse zu

fördern.

Der Gewinn dieser Gesellschaften darf eine

bescheidene Verzinsung des Anlagekapitals nicht

überschreiten. Eine Verschleierung der Gewinne

muß verhindert werden. Die Geschäftsgebarung
der Gesellschaften ist der öffentlichen Kontrolle

zu unterstellen.

Gesellschaften der vorstehend gekenn¬
zeichneten Art dürfen nur insoweit und so lange
bestehen, als es die Wiederinstandsetzung der

Volkswirtschaft unbedingt notwendig macht.

4. Die Ausfuhr von Erzeugnissen, für die auf

dem Inlandsmarkt ein Mangel besteht, kann von

der Genehmigung des Reichskommissariats ab¬

hängig gemacht werden.

5. Die deutschen See- und Binnenschiffahrts¬

unternehmungen haben sich den Anordnungen
des Reichskommissariats für Übergangswirtschaft
zu unterstellen. Insbesondere sind von dem

Reichskommissariat die Tarifsätze, die Festsetzung
von Routen und die Verwendung des Fracht¬

raums zu genehmigen. Die Verfrachtung wird

unter Bevorzugung der dringend gebrauchten
Rohstoffe und Lebensmittel erfolgen müssen.

6. Der Ausbau der Binnenwasserstraßen ist

sofort in Angriff zu nehmen und hat nach ein¬

heitlichen Grundsätzen durch das Reich zu erfolgen.
Desgleichen ist die Verwaltung und der Betrieb

einer Reichsleitung zu unterstellen.

7. Die für die einzelnen Industrien gebildeten
Kriegsgesellschaften haben unter Berücksichtigung
der Leistungsfähigkeit und des Bedarfs der Be¬

triebe die Rohstoffe und Halbfabrikate zu ver¬

teilen. Das gilt sowohl für die vom Ausland

eingeführten, als im Inland erzeugten Waren.

Der Verteilungsplan ist dem Reichskommissariat

für Übergangswirtschaft zur Genehmigung vor¬

zulegen.
8. Zur Unterstützung der Aufgaben der Über¬

gangswirtschaft, zur Sammlung von Materialien

über wirtschaftliche Verhältnisse und zur Ent¬

gegennahme und Erledigung von Beschwerden,
Wünschen und Anträgen errichtet das Reichs¬

kommissariat in den einzelnen Bundesstaaten, in

Preußen für den Bezirk jeder Provinz, Wirt¬

schaftsämter, die sich zusammensetzen aus der

gleichen Zahl von Vertretern der Unternehmer,
der Arbeitnehmer und der zuständigen Staats¬

regierung unter Leitung eines vom Reichs¬

kommissariat einzusetzenden Vorsitzenden.

9. Zur Inbetriebsetzung und Hebung der ge¬

samten Volkswirtschaft sollen Reich, Staat, Pro-

vinzial-, Kreis- und Gemeindebehörden als öffent¬

liche Auftraggeber nach Kräften beitragen, indem

sie die ihrer Verfügung unterliegenden öffentlichen

Lieferungen und Arbeiten rechtzeitig vorbereiten,

bewilligen lassen und zur Ausführung bringen.
In erster Linie sind hierbei solche Lieferungen
und Arbeiten zu beschleunigen, die für die

Inbetriebsetzung der Volkswirtschaft, für die

Volksernährung und den Wohnungsbau von

Wichtigkeit sind.

10. Das Reichskommissariat für Übergangs¬
wirtschaft übt die Kontrolle über alle wirtschaft¬

lichen Syndikate aus, die die Regelung der Er-
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zeugung, der Absatzgebiete, Lieferungs¬
bedingungen, Preise, der Ein- und Ausfuhr

bezwecken. Es kann Maßnahmen der Syndikate
verbieten, die der Überführung der Kriegs- in

die'Friedenswirtschaft nachteilig werden.

II. Lebensmittelversorgung.
1. Für die Lebensmittelversorgung sind bis

zur Wiederkehr normaler Verhältnisse die Ein¬

richtungen der Kriegsküchen und Massenspeisung,
die öffentliche Bewirtschaftung der wichtigsten
Nahrungsmittel, Höchstpreise, Beschlagnahme und

Rationierung sowie die Strafbestimmungen gegen

übermäßige Preisforderungen beizubehalten. Die

Preisbildung und die Verteilung müssen weiterhin

so beeinflußt werden, daß eine billige und aus¬

reichende Versorgung des Volkes mit Lebens¬

mitteln möglich ist.

2. Im Interesse einer vorteilhaften und ge¬
ordneten Nahrungsmittelversorgung sind die

Reichsgetreidestelle, die Zentraleinkaufsgesell¬
schaft und die mit ihr in Verbindung stehenden

Gesellschaften, die zur Beschaffung von Nahrungs¬
mitteln notwendig sind, aufrechtzuerhalten.

3. Das Verbot der Ausfuhr von Nahrungs¬
mitteln muß vorläufig bestehen bleiben, bis der

ungehinderte Verkehr bei einer genügenden
Versorgung des Marktes wieder möglich ist.

'4. Die Einfuhr von Vieh, Nahrungs- und

Futtermitteln ist in der gleichen Weise wie

während der Kriegszeit zu begünstigen.
5. Die Erzeugung von Nahrungsmitteln ist

durch weitgehende Unterstützung zu fördern. Zu

diesem Zweck ist der Erwerb und die Ausnützung
von genossenschaftlich erworbenen und ver¬

walteten Maschinen und Betriebseinrichtungen,
Beschaffung von künstlichem Dünger, Saatgut und

Futtermitteln zu begünstigen.
6. Jede Benachteiligung der Konsumvereine,

die Behinderung der Staats- oder Gemeinde¬

beamten, solchen Vereinen beizutreten, ist zu

beseitigen.

III. Arbeitsvermittlung.

1. Die Arbeitsvermittlung muß einheitlich

für das Reichsgebiet durch ein Gesetz geregelt
werden. Sie muß auf gleichmäßiger Anteilnahme

der Arbeitgeber und Arbeitnehmer an der Ver¬

waltung beruhen und unentgeltlich sein.

2. Die Organisation des Arbeitsnachweises

soll alle Berufsgruppen umfassen; hierbei ist die

Stellenvermittlung der Priuatangestellten nach den

Hauptgruppen, kaufmännische, technische und

Bureauangestellte zu gliedern. Für jede größere
Stadt mit ihren Vorortgemeinden, sowie für jeden
Bezirk von Landgemeinden ist ein Arbeitsamt zu

errichten, dem die Arbeitsnachweise ihres Be¬

zirks unterstellt sind. Die Arbeitsämter sind zu

Verbänden für bestimmte Landesteile (Bezirks¬
arbeitsämter) zusammenzufassen. Die Zentrale

dieser Organisationen bildet das Reichsarbeitsamt.

3. Bis zum Erlaß dieses Gesetzes sind alle

nicht gewerbsmäßigen Arbeitsnachweise bezirks¬

weise unter Zentralauskunftsstellen zusammen¬

zuschließen. Eine Reichsstelle aller Arbeitsnach¬

weise regelt den Verkehr der Zentralauskunfts¬

stellen untereinander.

Die offenen Stellen sind bei einem der all¬

gemeinen oder für den Beruf bestehenden Ar¬

beitsnachweise zu melden. Die gewerbsmäßigen
Stellenvermittler sind ebenfalls der Meldepflicht
über Zahl der gemeldeten offenen Stellen und

der Arbeitsuchenden an die Zentralauskunftsstelle

unterworfen. Eine Ausscheidung offener Stellen

befreit nicht von dieser Meldepflicht. Die Zentral¬

auskunftsstellen vermitteln den Ausgleich bei

Mehrangeboten und unbefriedigter Nachfrage nach

Arbeitskräften innerhalb ihres Bezirks.

Die Reichsstelle besorgt den Ausgleich zwischen
den Zentralauskunftsstellen und erläßt die Vor¬

schriften über die Übergangswirtschaft.
4. Für die Verbindung der Arbeitsnachweise

untereinander und mit den Zentralauskunftsstellen

sind Erleichterungen im Post-, Telegraphen- und

Fernsprechverkehr zu gewähren. Den Zentral¬

auskunftsstellen ist die Befugnis zu verleihen,

Kriegsteilnehmern und Hilfsdienstpflichtigen bei

ihrer Entlassung freie Fahrt zur Erreichung des

Arbeitsorts zu gewähren.
5. Die Anwerbung ausländischer Arbeiter und

Arbeiterinnen ist zu verbieten, sofern nicht nach¬

weislich ein Mangel an einheimischen Arbeitern

besteht. Über die Zulassung entscheiden die

Zentralauskunftsstellen nach Anhörung der wirt-.

schaftlichen Organisationen der Unternehmer und

der Arbeitnehmer; desgleichen über die Einrich¬

tungen, die zur Verhinderung des Lohndrucks

durch ausländische Arbeiter zu treffen sind. Die

Reichsstelle aller Arbeitsnachweise regelt die

Grundsätze über die Zulassung ausländischer Ar¬

beiter während der Übergangswirtschaft. Den

ausländischen Arbeitern muß der Lohn in der

gleichen Höhe wie den heimischen Arbeitern ge¬
zahlt und die Sicherung der gleichen Rechte ga¬

rantiert werden.

IV. Entlassung der Kriegsteilnehmer und

Hilfsdienstpflichtigen.
1. Die Entlassung der Kriegsteilnehmer aus

dem Heeresdienst ist dergestalt zu regeln, daß

die für die Wiederaufnahme des normalen Wirt¬

schaftslebens und für die Instandsetzung unent¬

behrlicher Betriebe benötigten Gewerbetrei¬

benden, Techniker, Werkmeister, Facharbeiter und

Verwaltungsbeamte sofort entlassen werden.

Ferner sind die Berufsangehörigen solcher Ge¬

werbe vorzugsweise zu berücksichtigen, in denen

sich eine starke Nachfrage nach Arbeitskräften

geltend macht. Im übrigen soll jede Verzöge¬
rung der Entlassung vermieden werden. Die

Rücksichtnahme auf Arbeitsmangel darf kein

Grund sein, die Kriegsteilnehmer-länger, als mili¬

tärisch notwendig, im Dienst zu behalten.

2. Die Entlassung soll nach dem Wohnort der

Familie oder, bei Nachweis erlangter Beschäfti¬

gung, nach dem Arbeitsort erfolgen.
3. Die Heeresbehörden sollen die Mannschaften

zur Erlangung geeigneter Beschäftigung tunlichst

unterstützen, insbesondere durch Hinweisung auf

die zuständigen Arbeitsnachweise, Auskunftsertei¬

lung und Erleichterung des schriftlichen Verkehrs.

4. Den Kriegsteilnehmern, die eine Familie

zu versorgen haben, ist nach Möglichkeit die

Wiedereinstellung in demjenigen Betriebe, in dem

sie bis zu ihrer Einberufung zum Heeresdienst

dienst mindestens ein Jahr lang beschäftigt waren,

zu sichern.*)
Ob im Einzelfalle dem Betriebsunternehmer

die Erfüllung dieser Verpflichtung möglich ist,
wird durch eine paritätische Schlichtungsstelle
entschieden.

Kriegsteilnehmern und Hilfsdienstpflichtigen,

*) Die von Angestelltenverbänden aufgestellten
besonderen Forderungen werden hierdurch nicht

berührt.
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die verhindert oder nicht gewillt sind, die Mit¬

gliedschaft in einer Betriebspensionskasse unter

den früheren Bedingungen fortzusetzen, muß ge¬

stattet werden, ihre erworbenen Anrechte durch

Zahlung einer mäßigen Anerkennungsgebühr auf¬

rechtzuerhalten.

5. Die vom Heeresdienst entlassenen Arbeiter

und Angestellten, denen eine angemessene Be¬

schäftigung nicht zugewiesen werden kann, er¬

halten Arbeitslosenunterstützung. Solange eine

staatliche Arbeitslosenversicherung nicht einge¬
führt ist, sind den Gemeinden vom Reich die hierfür

gemachten Aufwendungen zurückzuerstatten.

6. Den vom Heeresdienst entlassenen Kriegs¬
teilnehmern sind zu Zwecken der Erholung und

der Ordnung ihrer häuslichen und wirtschaftlichen

Verhältnisse die seitherigen Dienstbezüge als

Beurlaubte für einen vollen Monat weiter-

zugewähren. Ebenso ist den Angehörigen der

entlassenen Kriegsteilnehmer ohne Rücksicht

darauf, ob sie Beschäftigung haben, die bisher

bezogene staatliche und gemeindliche Familien¬

unterstützung für einen vollen Monat und für den

Fall der Erwerbslosigkeit darüber hinaus weiter¬

zuzahlen.

7. Kriegsteilnehmern mit erheblich geschwächter
Gesundheit, die aus dem Heeresdienst entlassen

werden sollen, ist ein ausreichender Erholungs¬
urlaub und nötigenfalls Kuraufenthalt und Ver¬

pflegung in einem Kurort oder Erholungsheim
auf Kosten des Reiches zu gewähren. Die gleiche
Vergünstigung muß den im Ausland Internierten

bei ihrer Rückkehr zuteil werden.

8. Betriebsunternehmern, die in der Regel
mindestens 20 Arbeiter beschäftigen, ist die Pflicht

aufzuerlegen, auf je 20 Arbeiter wenigstens einen

Kriegsbeschädigten in eine für ihn geeignete Be¬

schäftigung zu nehmen. Ausnahmen hiervon sind

nur durch Entscheidung der paritätischen Schlich¬

tungskommission nach gutachtlichem Anhören der

zuständigen Tarifinstanzen zulässig.
9. Die vor ihrer Einberufung zum Heeres¬

dienst in Staats- und Gemeindebetrieben be¬

schäftigt gewesenen Kriegsbeschäftigten sind ohne

Rücksicht auf die Zahl der Arbeiter und An¬

gestellten wieder einzustellen.

10. Die Entlohnung der Kriegsbeschädigten,
sowohl in privaten Unternehmungen als auch in

Staats- und Gemeindebetrieben, soll unter Berück¬

sichtigung ihrer tatsächlichen Leistungen erfolgen;
insbesondere müssen ihnen die gleichen Akkord¬

sätze gewährt werden, wie gesunden Arbeitern.

Die Aufrechnung der Rente bei der Entlohnung
ist unter allen Umständen zu untersagen.

11. Die auf Grund des Gesetzes über den

vaterländischen Hilfsdienst herbeigeführten Be¬

schäftigungsverhältnisse sind alsbald nach Kriegs¬
abschluß in dem Maße, als es die Zurückführung
der Betriebe zum früheren Stand erfordert, rück¬

gängig zu machen. Den solcherart Entlassenen

steht, sofern sie vor ihrem Eintritt in den Hilfs¬

dienst schon als Arbeiter oder Angestellter tätig
waren, bis zur Wiedererlangung einer Beschäfti¬

gung das Anrecht auf Arbeitslosenunterstützung zu.

12. Arbeiter und Angestellte (männliche und

weibliche), die entlassen werden müssen, um die

Wiedereinstellung von Kriegsteilnehmern zu er¬

möglichen, erhalten, sofern ihnen nicht ander¬

weitige Beschäftigung zugewiesen wird, ebenfalls

Arbeitslosenunterstützung. (Schluß folgt.)

Krankenkassenangestellte.
Eine Ortskrankenkasse vor dem Hilfsdienst-

Schlichtungsausschuß. Die Ortskrankenkasse der

Mechaniker zu Berlin hatte ihren gesamten An¬

gestellten seit 1. Januar 1917 eine monatliche

Teuerungszulage von 45 Mk. monatlich gezahlt.
Die gesamten Krankenkassen Groß-Berlins nahmen

im Februar eine Neuregelung der Teuerungs¬

zulagen vor, bei welcher als einheitliche Mindest¬

sätze für Verheiratete 30 Mk., für jedes Kind

5 Mk. und für Unverheiratete 25 Mk. festgesetzt
wurden. Bereits bestehende höhere Teuerungs¬

zulagen sollten weitergezahlt werden. Das Ober¬

versicherungsamt erklärte sich mit diesem letzteren

Beschluß zunächst einverstanden, verlangte dann

aber, daß die gewährten höheren Zulagen
auf die genannten einheitlichen Sätze herab¬

gesetzt werden sollten. Mit Recht weigerten sich

die Angestellten der Ortskrankenkasse der

Mechaniker, sich diesen Abzug gefallen zu lassen.

Da er aber trotzdem auf Anweisung des Ober¬

versicherungsamtes vorgenommen wurde, gingen
die Kollegen an den Schlichtungsausschuß und

verlangten Weitergewährung der bisherigen

Teuerungszulage oder Erteilung des Abkehr¬

scheins. Der Schlichtungsausschuß erklärte ein¬

stimmig, daß dieser Abzug unberechtigt sei und

daß die Kasse entweder zahlen oder den Abkehr¬

schein erteilen müsse. Als die Kasse von dieser

Entscheidung dem Oberversicherungsamt Mit¬

teilung machte, legte dieses Beschwerde an den

Schlichtungsausschuß ein und verlangte noch¬

malige Verhandlung. Im beiderseitigen Ein¬

verständnis fand diese Verhandlung statt, wobei

von vornherein betont wurde, daß die in der

ersten Sitzung gefällte Entscheidung auf jeden

Fall bestehen bleibe, da diese Entscheidung end¬

gültig sei. Es komme lediglich darauf an, eventuell

den Versuch einer Verständigung zu machen.

Der Vertreter des Oberversicherungsamtes,

Regierungsrat von Geldern, versuchte nach¬

zuweisen, daß das Oberversicherungsamt laut

Anweisung des Ministers im allgemeinen nur

solche Teuerungszulagen genehmigen solle, die

den Teuerungszulagen der Gemeinden entsprechen.
In diesem Falle gehen die Zulagen aber wesent¬

lich darüber hinaus. Ihm wurde vom Schlichtungs¬
ausschuß bedeutet, daß diese Anweisungen des

Ministers ganz gleichgültig seien, sondern daß

der Schlichtungsausschuß lediglich danach urteile,
ob die gezahlten Gehälter und Teuerungszulagen

angemessen seien oder nicht. In diesem Falle

sei die Teuerungszulage außerordentlich mäßig.
Inzwischen hatte sich das Oberversicherungsamt
auf Grund von Verhandlungen mit unserem Ver¬

band einverstanden erklärt, der OKK. der

Mechaniker einen etwas höheren Satz als den

allgemeinen zu bewilligen. In der Verhandlung
wurde nun der Vorschlag gemacht, die ver¬

bleibende Differenz auf das Gehalt zu schlagen.
Auch der Vertreter des Oberversicherungsamtes
schloß sich dem an und erklärte diesen Weg als

gangbar. Auf dieser Grundlage wurde dann eine

Verständigung erzielt.

Anwaltsangestellte.
Keine paritätische Stellenvermittlung im

Reiche. Der Krieg mit seinen ungeheuren Ver¬

lusten wertvoller Arbeitskräfte schärft ungemein
die Erkenntnis über den Nutzen und die Vorteile

einer geregelten und schnellen Arbeitsvermitt¬

lung. Je länger je mehr nimmt denn auch zum
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Teil unter Mitwirkung der Behörden die Ein¬

führung öffentlicher Arbeitsnachweise ein etwas

schnelleres Tempo an. Die Zeit nach dem Kriege,
der steigende Bedarf nach Arbeitskräften, die

Wiederanpassung von Industrie, Gewerbe und

Handel an die Friedensbedürfnisse wird die

Zweckmäßigkeit einer zentralisierten öffentlichen

Arbeitsvermittlung um so klarer erscheinen

lassen. Diesen sich immer stärker geltend
machenden wirtschaftlichen Tendenzen entgegen¬
zukommen, sollte auch für die Anwaltschaft ein

Gebot der Stunde sein. Pochte doch die Anwalt¬

schaft bei drohenden gesetzgeberischen Eingriffen
fast immer darauf, daß sie für ihren Beruf für

ihre Angestellten meist freiwillig das tue, was

anderen Arbeitgebern die Gesetzgebung vielfach

mit Recht auferlegen müsse; für die Anwaltschaft

sei die Regelung dieser oder jener Frage eben

ohne weiteres ein nobile officium.

Solange die Angestellten noch nicht in ge¬

nügendem Umfange ihrer Berufsorganisation
angehörten, mochten derartige zu nichts ver¬

pflichtende Redewendungen als zutreffend gelten.
Die Forderungen der inzwischen erstarkten Orga¬
nisation der Angestellten lehren aber heute das

Gegenteil.
Ein auch für die Anwaltschaft wichtiges

Gebiet, für das eine gesetzliche Regelung bislang
nicht erfolgt ist, ist die Durchführung der öffent¬

lichen Arbeitsvermittlung. Beiden Teilen, sowohl

Arbeitgebern als Arbeitnehmern, dürfte eine

solche Einrichtung willkommen sein. Was liegt
näher als im Hinblick auf die kommende gesetz¬
liche Regelung eine paritätisch verwaltete, von

dem Deutschen Anwaltverein und den Verbänden

der Angestellten getragene Einrichtung zu schaffen.

Unsere Verbandsleitung ist zu dem Zwecke

mit dem Deutschen Anwaltverein in Leipzig in

längere, ausführlich begründete Verhandlungen
getreten. Leider verschließt sich die Leitung des

Deutschen Anwaltvereins der Notwendigkeit und

Nützlichkeit der von uns angeregten Einrichtung.
Diese ablehnende bezw. abwartende Haltung gegen

eine berechtigte und in den Zeitläuften liegende
Maßnahme ist um so bedauerlicher, als sie ge¬

eignet wäre, die Überleitung der Kriegsverhält¬
nisse in die Friedenswirtschaft zu erleichtern und

Härten der Kriegszeit und ihre Folgen, gleich
drückend für Angestellte wie Prinzipale, zu be¬

seitigen oder doch zu mildern. Es ist ein magerer
Trost für die Zukunft, wenn die Leitung des

Deutschen Anwaltvereins in Leipzig in ihrem

Schreiben an unseren Verbandsvorstand vom

26. Mai d. J. mitteilt, daß der Vorstand des An¬

waltvereins beschlossen habe, an seiner bisherigen
Stellungnahme festzuhalten; sich jedoch vorbehalte,
zu geeigneter Zeit auf die von unserem Verbände an¬

geregte Angelegenheit zurückzukommen. Wann mag

nach Meinung des Vorstandes des Deutschen

Anwaltvereins dieser Zeitpunkt gekommen sein ?

Würden die Angestellten allüberall im Reiche

zu einem ähnlichen einheitlichen und geschlossenen
Vorgehen sich entschließen können wie in Berlin,
wo aus eigener Kraft eine gemeinsame Stellen¬

vermittlung der in Berlin bestehenden Kollegen¬
organisationen geschaffen wurde, dann würde

auch der Zeitpunkt im Reiche nicht mehr fern

sein, eine Arbeitsvermittlung für die Kollegen¬
schaft zu besitzen, die wohl oder übel von der

Anwaltschaft beachtet werden müßte.

Immerhin ist anzuerkennen, daß durch das

Vorgehen unserer Organisation der Deutsche

Anwaltverein seine frühere völlig ablehnende

Haltung gemildert hat. Stellte er sich doch in

einer Zuschrift vom 8. Februar d. J. an unseren

Verband auf den Standpunkt, daß er der Ansicht

ist, „dag ein behördlich eingerichteter Nachweis unter

gleichmäßiger Beteiligung von Vertretern der

Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter Leitung
eines unparteiischen Vorsitzenden am geeignet¬
sten ist".

Diese Tatsache zeigt, daß durch eine ziel¬

bewußte Interessenvertretung der Angestellten
auch in der Anwaltschaft Fortschritte in sozial¬

politischen Auffassungen errungenwerden können.

Sache der Angestellten ist es, durch Stärkung
unseres Verbandes diesen Entwicklungsprozeß
beschleunigen zu helfen.

Staatliche Angestellte.
Immer mehr kommen die Angestellten der

Reichs- und Staatsbetriebe zur Erkenntnis ihrer

wirtschaftlichen Lage und der Mittel zu deren

Aufbesserung. Ohne Organisation ist auch für

diese Angestellten keine Beseitigung von Miß¬

ständen möglich. Der Anschluß an unseren Ver¬

band ist die erste Voraussetzung hierfür. Die als¬

dann einsetzende Bewegung muß zunächst durch

Versammlungen geklärt und gefestigt werden.

Diese erfreuliche Entwicklung wird durch die in¬

folge des Krieges stetig wachsende Teuerung un-

• gemein gefördert. Über eine am 12. Juli statt¬

gefundene Verhandlung der Schreiber und Schrei¬

berinnen des Artillerie-Depots Berlin ging uns fol¬

gender Bericht zu:

In einem kurzen Referat streifte der Kollege
Nitsche die wirtschaftliche Notlage der arbeitenden

Bevölkerung und betonte, daß die Angestellten
ganz besonders unter der Teuerung zu leiden

haben. Der Referent nahm dann Stellung zu den

Löhnen, die das Artillerie-Depot den Schreibern

und Schreiberinnen als Arbeiter und Arbeite¬

rinnen zahlt und wies ferner darauf hin, daß sich

die Schreiber und Schreiberinnen der Militärwerk¬

stätten Spandaus mit Hilfe des Verbandes der

Bureauangestellten einen weit höheren Lohnsatz

errungen haben. Es liegt jetzt an den Schreibern

und Schreiberinnen des Artillerie-Depots, daß sie

auch für sich das erringen, was ihre Spandauer
Kollegen schon haben. Es wurde daraufhin der Be¬

schluß gefaßt, den Verband der Bureauangestellten
zu beauftragen, auch für die Schreiber und Schreibe¬

rinnen des Artillerie-Depots Berlin eine gleiche
Lohnaufbesserung wie in Spandau zu fordern. In

der folgenden Aussprache wurde sowohl vom

Referenten als auch von den sich zum Wort

meldenden Kollegen darauf hingewiesen, daß eine

wirksame Durchführung der Lohnbewegung erst

dann möglich sei, wenn auch alle Kolleginnen
und Kollegen sich dafür interessieren und dieses

Interesse durch Eintritt in den Verband der

Bureauangestellten beweisen. Denn' nur durch

eine starke Organisation können die Angestellten
sich Geltung verschaffen. Die Parole der Schreiber

und Schreiberinnen des Artillerie-Depots muß

daher sein: Hinein in den Verband der Bureauangestellten.

Werftangestellte.
Die Satzungen über Angestellten- und Ar¬

beiterausschüsse der kaiserlichen Werftbetriebe

enthielten u. a. die Bestimmung, daß der Leiter

der Behörde das Recht hat, den Ausschuß auf¬

zulösen und Neuwahlen anzuordnen. Diese Be¬

stimmung war mit dem Gesetz über den vater¬

ländischen Hilfsdienst und für die dort vorge¬
sehenen Angestellten- und Arbeiterausschüsse
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unvereinbar, worauf auch unser Kollege Giebel im

Reichstage letzthin aufs nachdrücklichste hin¬

gewiesen hatte. Das Reichsmarineamt hat denn

auch seinen verfehlten Standpunkt in dieser Frage

aufgegeben und dieserhalb folgende Verfügung
erlassen:

„Den Satzungen der Arbeiterausschüsse ist

folgender Zusatz zu geben: Zusatz für die Dauer

der Geltung des Gesetzes über den vaterländischen

Hilfsdienst. Für die Dauer der Geltung des Ge¬

setzes über den vaterländischen Hilfsdienst tritt

der § 11 betr. die Auflösung des Ausschusses

durch den Leiter der Behörde außer Kraft.

Den gleichen Zusatz erhalten die mit B. VII.

32 024 vom 20. 12. 16 mitgeteilten Satzungen der

Angestelltenausschüsse sinngemäß bezüglich
des § 8. Das Veranlaßte ist zu melden."

Die Aufrechterhaltung dieser Verfügung muß

auch für die Friedenszeit nach Fortfall des Ge¬

setzes über den vaterländischen Hilfsdienst an¬

gestrebt werden.

Weibliche Angestellte.
Die Angestelltenfreundschaft der Kriegs¬

industriellen und der Lebensmittelwucherer wird

beleuchtet durch folgenden Stoßseufzer in der

„Kreuzzeitung" zu Berlin, betitelt: „Zur Ökonomie

der Kriegsgesellschaften". Hierin heißt es näm¬

lich u. a.:

„In der Tat setzt sich mehr und mehr in

weiten Kreisen des Handels, der Industrie und

Landwirtschaft die Erfahrung durch, daß die

Kriegsgesellschaften in geradezu unglaublicher
Weise die Gehälter der Angestellten in die Höhe

schrauben. Leitende Direktoren und Geschäfts¬

inhaber erster Gesellschaften haben dies schon

lange mit Befremden festgestellt. Junge An¬

gestellte, Anfängerinnen mit gänzlich unzu¬

reichenden Fähigkeiten, die — um nur dies eine

Beispiel herauszugreifen — im Frieden z. B. als

Stenographin bei Anwälten, in Industriegesell¬
schaften, Banken, landwirtschaftlichen Betrieben

ein Gehalt von 80 bis höchstens 100 Mk. erhalten

haben, sind von Kriegsgesellschaften ohne Wahl,
ohne Überlegung glatt weggeholt worden mit

einem Gehalt von 180 Mk. bis oft zu 250 Mk. Hier¬

durch ist eine große Verstimmung in jenen freien

Berufskreisen hervorgerufen worden. Mit großem
Recht hat Herr v. Brockhausen hervorgehoben,
daß den kaufmännischen Angestellten eine Er¬

höhung ihrer Einnahmen gewiß zu gönnen ist,
was aber auch einsichtsvolle Chefs ohne die Er¬

innerung der Kriegsgesellschaften ganz von selbst

zu tun wissen. (?) Mit Recht aber hat er auch ge¬

sagt, daß hier eine Gefahr für alle diese entsteht,
wenn später die Kriegsgesellschaften wieder von

der Bildfläche verschwinden. Dann würden alle

diese Kräfte einfach oder in überwiegender Zahl

arbeitlos werden. Die Kriegsgesellschaften sollten

in der Tat doch auch auf die Zukunft dieser An¬

gestellten einiges Gewicht legen. Im kaufmänni¬

schen Leben pflegt man ein solches Vorgehen
mit unlauterer Konkurrenz zu bezeichnen, und

es entsteht die Frage, ob die Kriegsgesellschaften
mit diesem wenig schmeichelhaften Wort nicht

Handel, Industrie und Landwirtschaft belegen
würden, wenn umgekehrt diese den Kriegsgesell¬
schaften die Angestellten in dieser Art abspenstig
machen würden, indem sie geradezu Luxuspreise

gewähren möchten."

Die Sorge um die hohen Gehälter und die

spätere Stellenlosigkeit mag der Artikelschreiber

ruhig den Angestellten überlassen. Zweckmäßiger
wäre es, der gute Mann brächte die gleiche

Entrüstung auf über die Wucherpreise für Lebens¬

mittel und Kriegsbedarfsartikel. Offenbar werden

die hier erzielten Wucherprofite um ein weniges

gemindert dadurch, daß auch in der Landwirt¬

schaft und Kriegsindustrie höhere Gehalts- und

Lohnaufwendungen gemacht werden müssen. Das

ist den Herrschaften natürlich sehr schmerzlich.

Der Hinweis aber auf die einsichtsvollen Chefs ver¬

fängt bei den Angestellten nach den Erfahrungen
dieser Kriegszeit überhaupt nicht mehr.

Aus dem Berufsleben.

Immer noch Zurückweisung älterer An¬

gestellter. Der Stellennachweis für kaufmännische

Angestellte im Arbeitsamt Wiesbaden berichtet:

„In unserem letzten Monatsberichte machten

wir auf die Einstellung älterer Kaufleute auf¬

merksam. Inzwischen sind die Bestimmungen
des Kriegsministeriums vom 14. März 1917 für

diejenigen Firmen, die Gesuche um Zurückstellung
kaufmännischer Angestellten einreichen, an die

kaufmännischen Stellennachweise zum Umlauf

gelangt. Darin heißt es u. a.:

„Leider verstummen aber die Klagen nicht,
daß hauptsächlich ältere Bewerber trotz aller Mühe

keine Unterkunft finden können, obwohl sie noch

volle Leistungsfähigkeit und teilweise reiche Er¬

fahrung besitzen. Es widerspricht dem Geist des

Hilfsdienstgesetzes, daß die Arbeitskraft solcher

Personen unbenutzt bleibt. Auch werden sehr

oft Bewerber zurückgewiesen, weil sie keine

Kenntnisse des Geschäftszweiges besitzen, eine

weniger gefällige Handschrift schreiben, nicht

stenographieren können oder dergleichen. Aus¬

reichende Branchekenntnisse werden leicht er¬

worben, sie bedingen einen wesentlich geringeren
Grad von Umstellung, als sie jetzt in vielen

Zweigen der Kriegswirtschaft unerläßlich ist; die

Beurteilung von Handschriften ist Geschmacks¬

sache, auf Kurzschrift und Maschinenschreiben

läßt sich vielfach ohne weiteres verzichten."

„Wir wollen daher nicht verfehlen, die Arbeit¬

geber, deren Angestellte möglicherweise noch

einberufen werden könnten, darauf aufmerksam

zu machen, rechtzeitig für Ersatz zu sorgen; denn

bei nachgewiesener Ersatzmöglichkeit muß durch

rücksichtslose Einziehung bisher zurückgestellter
Wehrpflichtiger für jetzt brachliegende Arbeits¬

kräfte ein Betätigungsfeld zwangsweise geschaffen
werden."

Diese Mitteilung ist bezeichnend. Sie zeigt,
daß das Unternehmertum trotz des Krieges noch

immer geneigt ist, den Angestellten gegenüber
den Herrenstandpunkt herauszukehren, und daß

diese, wollen sie in Zukunft eine wirtschaftliche

Sicherstellung auch der älteren Kollegen erreichen,

ihre Berufsorganisationen zu gewerkschaftlichen
umgestalten müssen.

Privatangestelltenbewegung.
Abänderung des Hilfsdienstgesetzes. Wie

wir auf S. 51 des „B.-A." berichteten, hatte die

Arbeitsgemeinschaft für das einheitliche An¬

gestelltenrecht unter dem 19. März dem Reichs¬

tage und dem Bundesrat eine Petition auf Ab¬

änderung des Hilfsdienstgesetzes dahin zugehen

lassen, daß auch für Betriebe, für die nicht Titel VII

der Gewerbeordnung gilt, Angestelltenausschüsse
zu errichten sind.
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Wie hierauf der Arbeitsgemeinschaft vom

Reichstage mit Schreiben vom 26. Juli 1917 mit¬

geteilt wurde, hat der Ausschuß des Reichstages
für den vaterländischen Hilfsdienst beschlossen,
die Petition dem Kriegsamt zur Berücksichtigung
zu überweisen.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen
konnte am 1. Juli, wie die „Handlungsgehilfen-
Zeitung" vom 18. Juli mitteilt, auf eine zwanzig¬

jährige Tätigkeit zurückblicken. Der Verband hat

sich um die Verbreitung gewerkschaftlicher Ge¬

danken unter den Handlungsgehilfen in diesen

zwei Jahrzehnten sehr verdient gemacht, was am

besten daraus hervorgeht, daß die großen bürger¬
lichen Verbände der Handelsangestellten im Laufe

der Zeit immer mehr zur Erhebung von gewerk¬
schaftlichen und sozialpolitischen Forderungen ge¬

zwungen wurden, während sie damals im Kampfe
gegen den Großbetrieb und die Frauenarbeit ihr

Genügen fanden. Der Zentralverband dagegen
widmete sich vom ersten Tage seiner Tätigkeit
an den wirtschaftlichen Interessen der Berufs¬

angehörigen, forderte bessere Entlohnung, kürzere

Arbeitszeit und die gesetzliche Regelung der so¬

zialen Verhältnisse im Handelsgewerbe. Mancher

Erfolg ist ihm in dieser Tätigkeit beschieden ge¬

wesen, und je mehr die Handlungsgehilfen den

Kastengeist abstreifen und sich zu klarer gewerk¬
schaftlicher Arbeit zusammenfinden, werden sich

die Erfolge mehren.

Angestelltenversicherung.
Keine Versicherungspflicht eines Einkassie-

rers einer Krankenkasse. Eine grundsätzliche
Entscheidung des Oberschiedsgerichts für An¬

gestelltenversicherung vom 19. Januar 1917 —

P. 133/17 — (vgl: „Die Angestelltenversicherung"
Nr. 5 Jahrg. 1917 S. 95 Ziffer 207), hat hierüber

folgenden Grundsatz aufgestellt:
Einkassierer einer Krankenkasse, die Gelder

und Schriftstücke abzutragen, die Beiträge von

den Arbeitgebern gegen Aushändigung vorberei¬

teter Pauschalquittungen einzuziehen und auf

Verlangen der Arbeitgeber die Zusammensetzung
der Beitragsforderung aus den mitgeführten
Karten zu erläutern haben, sind nicht versiche¬

rungspflichtig nach dem Versicherungsgesetz für

Angestellte, auch wenn sie bei Gelegenheit der

Beitragseinziehung auf Befragen an der Hand der

Kassensatzung Auskünfte über Versicherungs¬
pflicht, Beitragshöhe und ähnliches zu erteilen

und An- und Abmeldungen entgegenzunehmen
haben.

Aus der Begründung geben wir die folgenden
Ausführungen wieder:

In allen diesen Punkten unterscheidet sich

ihre Tätigkeit in nichts Wesentlichem von der

eines Einnehmers einer Versicherungsgesellschaft,
sie ist rein mechanisch und unterliegt nicht der

Versicherungspflicht nach dem Versicherungs¬
gesetze für Angestellte, wie das Oberschieds¬

gericht in der Entscheidung Nr. 33 vom 1. Mai

1915 — P. 17/14 — (AVN. 1915 S. 137) grund¬
sätzlich ausgesprochen hat. Hieran wird auch

durch den Umstand nichts geändert, daß den Ar¬

beitgebern keine Aufstellungen über die Zu¬

sammensetzung der von ihnen erforderten Be¬

träge zugehen, sondern die Einkassierer die

Konten der betreffenden Schuldner mit sich führen,
sie auf Verlangen vorlegen und erforderlichen¬

falls erläutern. Denn die Erklärung eines der¬

artigen Kontos erfordert weder besondere Ge¬

schäftsgewandtheit noch wesentliche Kenntnisse

der Buchführung. Es kann also nur die Frage
sein, wie auch das Schiedsgericht zutreffend er¬

kannt hat, ob die den Beschwerdeführern ob¬

liegende Pflicht, den Arbeitgebern auf Befragen
Auskünfte über Fragen der Krankenversiche¬

rungspflicht, Beitragshöhe und ähnliches zu er¬

teilen, sowie An- und Abmeldungen entgegen¬
zunehmen, die Tätigkeit als eine gehobene er¬

scheinen läßt und somit die Versicherungspflicht
begründet. Diese Frage ist jedoch zu verneinen.

Zunächst handelt es sich auch hier nur um einen

engbegrenzten Kreis gleichartiger Fälle, zu deren

Beurteilung keineswegs umfangreiche Kenntnisse

gehören. Die Beschwerdeführer geben auch selbst

an, daß lediglich die Kassensatzung in ihren ein¬

schlägigen Teilen und eine Bekanntmachung über

die Festsetzung des Wertes der Sachbezüge die

einzige Grundlage ihrer für die Kasse übrigens
nicht bindenden Auskünfte gebildet hat. Die von

dem Schiedsgericht angezogene Entscheidung des

Oberschiedsgerichts in Sachen H. —- P. 146/15 —

lag erheblich anders; denn dort handelte es sich

um Einkassierer, denen eine ausgedehnte Stun¬

dungsbefugnis zustand, die den Beschwerde¬

führern fehlt, die ferner das Recht hatten, neue

Mitglieder in den Verband, dessen Angestellte
sie waren, aufzunehmen, die in Verbandsver¬

sammlungen den Vorsitz zu führen und Fach¬

vorträge zu halten hatten, die also neben ihrer

Einnehmertätigkeit Aufgaben zu erfüllen hatten,
die weit über die Obliegenheiten der Beschwerde¬

führer hinausgehen. Ihre Beschäftigung steht

vielmehr ihrer Art nach der des Rechercheurs

einer Versicherungsgesellschaft nahe, dessen Ver¬

sicherungspflicht das Oberschiedsgericht in der

grundsätzlichen Entscheidung 148 vom 26. Mai

1916 — P. 26/16 — (AVN 1916 S. 226) verneint hat.

Dazu kommt für den vorliegenden Fall, daß die

Einnehmertätigkeit der Beschwerdeführer ihre

sonstige Beschäftigung weit überwog und ihrer

Stellung das Gepräge gab, worauf auch ihre

Dienstbezeichnung als Einkassierer hinweist. Sie

sind somit nicht versicherungspflichtig nach dem

Versicherungsgesetze für Angestellte, sie unter¬

liegen vielmehr, wie auch die Landesversiche¬

rungsanstalt annimmt, der Versicherungspflicht
nach § 1226 Abs. 1 Nr. 1 RVO.

Aus dem öffentlichen Leben.

Die deutschen Arbeitgeberverbände im

Jahre 1914. Als Fortsetzung der im 6., 8. und

11. Sonderheft zum „Reichsarbeitsblatt" enthal¬

tenen Statistik der deutschen Arbeitgeber, An¬

gestellten- und Arbeiterverbände für die Jahre

1911 bis 1913 hat das Kaiserliche Statistische Amt

jetzt im 13. Sonderheft (Karl Heymanns Verlag,
Berlin, Preis 2 Mk.) die Zahlen über die Entwick¬

lung dieser Verbände im Jahre 1914 veröffentlicht.

Das Berichtsjahr stand mit seiner zweiten Hälfte

bereits im Zeichen des Weltkrieges. Infolge¬
dessen handelt die Arbeit des Statistischen Amts

in der Hauptsache von dem Einfluß des Krieges
auf die einzelnen Verbände und berücksichtigt
dabei die großen, leitenden Gesichtspunkte bis

zur Zeit ihrer Veröffentlichung. Die Umfrage ist

erst Mitte 1915 eingeleitet worden, nachdem in

den Einziehungen zum Heeresdienst, im Personen¬

wechsel undin den wirtschaftlichen Rückwirkungen
auf die Verbandsorgane ein gewisser Beharrungs¬
zustand eingetreten war.

Nach den Feststellungen des Kaiserlichen

Statistischen Amts ergibt sich seit 1909, dem ersten
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Jahre, in dem sich die Reichsstatistik mit der

Darstellung der Arbeitgeberverbände befaßt, fol¬

gendes Bild der Entwicklung:
-.. ... . davon

Jahr
Yerüanae

ßeicns. Landes-od.Bezirks- Orts-

Verbände

fang 1915 3683 125 499 3059

1914 3670 121 509 3040

1913 3431 111 511 2809

1912 3085 103 461 2521

„
19H 2928 93 474 2361

1910 2613 84 474 2055

1909 2592 73 "402 2117

Die Gesamtzahl der bei den Erhebungen er¬

faßten Arbeitgeberverbänd,e ist demnach von 2592

im Jahre 1909 auf 3683 zu Anfang 1915 gestiegen.
Auch im Jahre 1914 trat noch ein geringerer Zu¬

wachs ein. Verfolgt man die Entwicklung der

drei Gruppen Reichs-, Bezirks- und Ortsverbände,
so ergibt sich gegenüber dem Anfang 1914 eine

Mehrung der Reichsverbände um 4, in der Zahl

der Ortsverbände eine solche um 19 und ein

kleiner Rückgang (um 10) in der Zahl der Landes¬

und Bezirksverbände.

Ein deutlicheres Bild von dem Umfang der

Arbeitgeberorganisationen geben die folgenden
Zahlen der Mitglieder und der bei ihnen beschäf¬

tigten Arbeiter:

rq; Ar.^ machten Angaben über wurden ermittelt

Erhebung für Mitglieder
.... V

Arbeiter

erbände Mitglieder Arbeiter

Anfang 1915 1920 1366 156 938 4 281 477

„
1914 2361 1888 167 673 4 841217

1913 2303 1822 145 207 4 641 361

1912 2019 1547 132 485 4 378 275

»
1911 1929 1351 127 424 4 027 440

1910 1923 1414 115 035 3 854 680

1909 159 405 3 647 147

Es sind hierbei die Mitglieder- und Arbeiter¬

zahlen in den einzelnen Jahren jeweils für sämt¬

liche Verbände unter tunlichster Ausscheidung
der Doppelzählung einander gegenübergestellt.
Rein zahlenmäßig ergibt sich für die Mitglieder
der Arbeitgeberverbände wie für die von ihnen

beschäftigten Arbeiter ein Rückgang. Es muß

jedoch betont werden, daß sich daraus keine

Schlüsse auf die Entwicklung der Arbeitgeber¬
verbände unter dem Einfluß des Krieges ziehen

lassen. Der Grund liegt in der besonders lücken¬

haften Berichterstattung, die die Zahlen hinsichtlich

ihrer Bewertung gegenüber den Vorjahren nicht

als gleichwertig erscheinen läßt. Es ist darauf

um so mehr Gewicht zu legen, als das Kaiserliche

Statistische Amt in seiner Veröffentlichung wieder¬

holt darauf hinweist, daß im allgemeinen mit einer

verhältnismäßig geringen Einwirkung des Krieges
auf den Mitgliederstand der Arbeitgeberverbände
gerechnet wird.

Versammlungsberichte.
Berlin. In einer am 25. Juni abgehaltenen

starkbesuchtenVersammlung der Angestellten der

Groß-Berliner Orts^ und Innungskrankenkassen
referierte Kollege Krüger über die Teuerung und

die Teuerungszulagen der Kassenangestellten.
Er zeigte, daß selbst bei den größten Einschrän¬

kungen eine Verteuerung der Lebenshaltung um

durchschnittlich mindestens 125 v. H. zu ver¬

zeichnen ist. Den Angestellten und Hilfsarbeitern

der Krankenkassen sind aber auf die Friedens¬

gehälter bisher nur Teuerungszulagen von durch¬

schnittlich 10 bis 20 v. H. bewilligt worden. Die

Gehälter sind keineswegs hoch, da von den zur¬

zeit bei den Kassen beschäftigten Personen rund

45 v.H. ein jährliches Gehalt von unter 2000 Mk.,
30 v. H. ein solches von 2000 bis 3000 Mk. und nur

etwa 25 v. H. ein Gehalt von über 3000 Mk. be¬

ziehen. Unter den letzteren sind die leitenden

Beamten. Seit über einem Jahre ist die Teuerungs¬

zulage bei etwa der Hälfte der Angestellten un¬

verändert geblieben oder um höchstens 5 Mk.

erhöht worden. Eine wesentliche Erhöhung der

Teuerungszulage sei dringende Notwendigkeit.
Die Kassen seien auch ausnahmslos ohne Beein¬

trächtigung ihrer sonstigen Leistungsfähigkeit zur

Gewährung erhöhter Sätze in der Lage. (Leb¬
hafter Beifall.)

In der sich anschließenden lebhaften Aus¬

sprache wurde von verschiedenen Rednern an

Hand ihrer spezialisierten Wirtschaftsrechnungen

nachgewiesen, daß sie bei ihrem jetzigen Ein¬

kommen die allerdringendsten Ausgaben nicht

bestreiten könnten und immer wieder an der

Ernährung sparen müßten. Die vorgeschlagenen
Erhöhungen wurden als nicht ausreichend an¬

gesehen, insbesondere aber wurde weiter die

Gewährung einer einmaligen Teuerungszulage

verlangt, da sonst die Angestellten nicht in der

Lage seien, den notwendigsten Winterbedarf an

Kohlen, Kleidung usw. einzukaufen. Folgende
Entschließung wurde einstimmig angenommen:

„In Anbetracht der immer mehr ansteigenden
Teuerung sind die bisher den Beamten, An¬

gestellten und Hilfsarbeitern gewährten Teue¬

rungszulagen vollkommen unzureichend. Die Ver¬

sammlung hält daher eine Erhöhung der bis¬

herigen Sätze und eine Regelung der Teuerungs¬

zulagen nach folgenden Grundsätzen für dringend
notwendig: Es erhalten Verheiratete 60 Mk. monat¬

lich und für jedes Kind unter 16 Jahren, sowie

für Kinder unter 18 Jahren ohne eigenen Erwerb

(Schüler, Lehrlinge, Erwerbsunfähige) 10 Mk.,

Ledige über 18 Jahre 50 Mk., Ledige' unter

18 Jahren 30 Mk., Ledige, die einen eigenen
Hausstand führen oder Angehörige zum über¬

wiegenden Teil aus ihrem Arbeitsverdienst er¬

halten, stehen den Verheirateten gleich. Ver¬

heiratete Frauen, deren Ehemänner aus ihrem

Arbeitsverdienst zum Unterhalt des Hausstandes

beitragen, stehen den Ledigen gleich. Die Er¬

höhung tritt am 1. Juli in Kraft. Außerdem werden

die Kassenvorstände ersucht, sämtlichen Beamten,

Angestellten und Hilfsarbeitern eine einmalige
Teuerungszulage in Höhe eines Monatsgehalts zu

bewilligen, damit die jetzt ganz besonders teueren

Anschaffungen für den Winter gemacht werden

können.

„Die Versammelten hoffen, daß die Kassen¬

vorstände diese bescheidenen Wünsche der An¬

gestellten erfüllen und auch die Aufsichtsbehörden

in richtiger Würdigung der äußerst schwierigen
Lebensverhältnisse die notwendige Genehmigung
erteilen werden. Der Verband der Bureauange¬
stellten Deutschlands wird beauftragt, die even¬

tuell notwendigen Verhandlungen mit diesen

Instanzen zu führen."

In seinem Schlußwort wies der Referent

darauf hin, daß man von den selbst im prakti¬
schen Leben stehenden Krankenkassen-Vorstands¬

mitgliedern und ihrem sozialen Empfinden wohl

erwarten dürfe, daß sie den bescheidenen Wün¬

schen der Angestellten entgegenkommen.

Braunschweig. Mitgliederversammlung am

12. Juli 1917. Die Neuwahl eines Vorsitzenden

ergibt die einstimmige Wahl des Kollegen
Chr. Achtermeier, Autorstraße 13. Als zweiter Vor¬

sitzenden wird Kollege Albert Schrader, Virchow-
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straße 38, gewählt. Kollege Erdmann sprach dann

über die Abhaltung des diesjährigen Bezirks¬

tages. Vom Vorstand ist der Bezirksleitung mit¬

geteilt worden, den Bezirkstag nicht in Hameln

abzuhalten, sondern in Hannover oder Braun¬

schweig. Falls die Bezirksleitung auf unseren

Vorschlag nicht eingeht, wird es der Bezirks¬

leitung überlassen, den Ort zu bestimmen.

Chemnitz. Mitgliederversammlungam 13. Juli.

Es wird beschlossen, den Bezirkstag in Dresden

zu beschicken; Kollege Irmscher wird zum Dele¬

gierten bestimmt. Es wird die Erhebung eines

Extrabeitrages von 15 Pf. beschlossen.

Über die Prüfungsordnung der Allgem. OKK.

und die Prüfungen selbst äußerte sich ein Kollege
in längeren Ausführungen. Die Versammlung
wünschte, daß von Seiten des Verbandes durch An¬

schaffung von Büchern, Abhaltung von Kursen u. a.

den Prüflingen an die Hand gegangen werde.

Einige Mitteilungen über die Agitation unter den

städtischen Angestellten und Hilfsarbeitern bilden

den Schluß der gutbesuchten Versammlung.
Döbeln. Mitgliederversammlung am 8. Juli in

Waldheim. Zu dem am 5. August d. J. in Dresden

stattfindenden Bezirkstage wird Kollege Köhler,
Geringswalde, als Delegierter gewählt, als Stell¬

vertreter Kollege Sander, Riesa. Über die Teue¬

rungszulagen berichtet Kollege Köhler, Gerings¬
walde, daß er schriftlich und persönlich mit Kassen¬

vorständen verhandelt und teilweise Erfolge
erzielt habe. Die Vorstände der Ortskranken¬

kassen Döbeln I und II sollen erneut ersucht

werden, Teuerungszulagen zu gewähren, ebenso

wie der Vorstand der Ortskrankenkasse Franken¬

berg i. S. um Erhöhung der gewährten Zulage
gebeten werden soll. Ausgiebig besprochen
wurde die Gewährung von Krankenkost an er¬

werbsunfähige Schwerkranke. Außer der Aus¬

führung über die Kriegswochenhilfe wurden noch

verschiedene praktische Kassenangelegenheiten
eingehend besprochen. Die nächste Versammlung
soll in Döbeln stattfinden.

Freiberg i. Sa. Die hiesige Ortsgruppe hielt

am 15. Juli nach längerer Pause wieder eine Ver¬

sammlung ab. Der Vorsitzende gab die Eingänge
bekannt. Der Kassenbericht wurde einstimmig
gutgeheißen. Die Aussprache über die Teuerungs¬
bewegung ergab, daß die im Bezirk der hiesigen
Ortsgruppe gezahlten Teuerungszulagen noch recht

niedrige sind. Es wurde beschlossen, bei ein¬

zelnen Kassen nochmals eine Erhöhung derselben

anzustreben. Zum Bezirkstag in Dresden wurde

beschlossen, den bereits im Vorjahr gestellten
Antrag, Hinzuziehung eines Vertreters der An¬

gestellten in den Vorstand der Ruhegehaltskasse
sächsischer Ortskrankenkassen, erneut zu stellen;
ein Kollege wurde delegiert. Sodann erstattete

Kollege Starke einen kurzen Bericht von der

Tagung sächsischer Ortskrankenkassen und über

die Geschäftsführerkonferenz in Chemnitz.

Leipzig. Versammlung am 11. Juli 1917.

Kollege Nietzschmann, heißt die aus dem Felde

auf Urlaub weilenden Kollegen Dietze, Jäger und

Vogel herzlich willkommen. Über die General¬

versammlung Heimatdank berichtet Kollege Spann¬
aus in ausführlicher Weise. Kollege Nietzsch¬

mann begründet dann eingehend die Notwendig¬
keit des Bezirkstages; Anträge seien bisher nicht

eingegangen; von den ausgesandten Fragebogen
sind von 19 Stück bisher nur 11 zurückgekommen.
Kollege Rothe führt bezüglich Teuerungszulagen
an Fabrikangestellte an, daß eine hiesige große
Planofvrtefabrtk IhremBureaupersonalseitAnfangdes

Krieges und auch heute noch das halbe Gehalt zahlt.

Über die Wahl von Delegierten führt Kollege

Nietzschmann aus, daß mit Rücksicht auf die

Kosten nur zwei Delegierte vorgeschlagen werden

und zwar Meißner und Beier, als Ersatzleute

Rothe und Seifert; Kollege Leichsenring wünscht,
da die Anwaltsbranche nicht vertreten ist, deren

Beteiligung. Der Wahlakt ergibt die Wahl von

Beier und Rothe als Delegierte und als Ersatz¬

personen Meißner und Ulrich.

Kollege Nietzschmann bittet dann um Vor¬

schläge für einen Herbstausflug. Angenommen
wird der Vorschlag eines Ausfluges nach Machern-

Naunhof am ersten Sonntag im September. Kollege
Beier geht hiernach auf die Teuerungsbewegung
bei der OKK. L.-Stadt ein und fordert Aufklärung
unter Bezug auf ein neuerdings eingereichtes Ge¬

such der Außenbeamten um Gewährung einer

Aufwandsentschädigung. Kollege Nietzschmann

bemerkt hierzu, daß es seinerzeit vergessenworden

sei, diese Forderung mit aufzustellen. Kollege
Heyne weist darauf hin, daß wir es gewesen sind,
die die Veranlassung zur fraglichen Bewegung
gegeben haben. Er bedauert, daß die Angelegen¬
heit nicht erst im Vorstand behandelt worden sei

und fordert künftig Einhaltung des demokratischen

Prinzips. Wohin solle es führen, wenn eine jede
Gruppe für sich gesondert vorginge?

Reichenbach i.V. Mitgliederversammlung in

Rebesgrün i.V. am 1. Juli. Vom Kassenbericht für

das I. Quartal 1917 wird Kenntnis genommen. Der

Abhaltung eines Bezirkstages wurde zugestimmt
und Kollege Müller, Reichenbach, als Delegierter
gewählt. Der Bezirksleitung werden zum Bezirks¬

tag folgende Anträge überwiesen: 1. Erwerbs¬

unfähige Mitglieder haben keine Verbandsbeiträge
zu entrichten; 2. den im Heeresdienst stehenden

Kollegen wird die Verbandszeitung nur auf be¬

sonderes Verlangen zugestellt; 3. den Bezirkstag
zu beauftragen, bei den zuständigen Stellen eine

Erhöhung der Dienstbezüge herbeizuführen. Ein

Bericht über den Verbandstag der sächsischen

Ortskrankenkassen und der Ruhegehaltskasse
sächsischer Orts-, Land- und Innungskranken¬
kassen wurde hierauf zur Kenntnis gebracht.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes,
Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die

Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar für

Bezirksgruppe Schleswig-Holstein, Hamburg
und Lübeck. Der Bezirksleiter Franz Latal in

Hamburg, Wendenstr. 51, ist vom Heeresdienst

entlassen und hat_ wieder die Leitung des

Bezirks übernommen.

Ortsgruppe Braunschweig. Bevollmächtigter
Chr. Achtermaler, Autorstraße 13; ferner Albert

Schrader, Virchowstraße 38.

Berlin, den 27. Juli 1917.

Der Verbandsvorstand.

Notiz. Für den Bezirk Württemberg und Hohen¬

zollern findet der nächste Bezirkstag am Sonntag den

9. September, vormittags 10 Uhr, in Stuttgart, Ge¬

werkschaftshaus, Eßlinger Straße 19, statt. Die

Tagesordnung wird in der nächsten Nummer des

„B.-A." bekanntgegeben. Die Ortsgruppen werden

ersucht, zum Bezirkstag alsbald Stellung zu nehmen

uud etwaige Anträge rechtzeitig an die Bezirks¬

leitung einzusenden.
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