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Zur Überleitung der Kriegs- in die Friedenswirtschaft
veröffentlichten wir in den beiden voraus¬

gegangenen Nummern des „B.-A." die hierüber
von den gewerkschaftlich gerichteten Angestellten-
und Arbeiterverbänden gemeinsam aufgestellten
Richtlinien. Da uns diese Fragen in der Folge
noch mehrfach beschäftigen werden, so dürfte es

für Beurteilung der in Betracht kommenden Grund¬
sätze und für die Entwicklung der Anschauungen
hierüber sehr interessant sein, die Ausführungen
unseres Verbandsvorsitzenden, Kollegen Giebel, im

Reichstag am 19. Mai v. J. kennen zu lernen. Wir

veröffentlichten einen Teil seiner damaligen Rede

(vergl. S. 81, 89, 96, 104 und 118 Jahrg. 1916 des

„B.-A.") bereits unter der Überschrift:

Die Sozialpolitik im Reichstage
und lassen jetzt die Fortsetzung und den Schluß

derselben folgen, deren Teil um deswillen be¬
sonders interessant ist, als er, wie oben schon

betont, die Fragen der Überleitung in die Friedens¬
wirtschaft behandelt.

Abgeordneter Giebel (fortfahrend):
„Meine Herren, wiederholt ist auch im Reichs¬

tag dazu Stellung genommen worden, welche

Maßnahmen und welche Vorkehrungen für die

Überleitung in die Friedenswirtschaft zu treffen sind.

Vor allen Dingen spielt hier die Frage des

Arbeitsnachweiswesens eine große Rolle, sowohl für

die Arbeiter wie auch für die Angestellten. Im

März 1915 hat der Reichstag einen Gesetzentwurf
von der Reichsregierung gewünscht und hat dafür

ganz bestimmte Grundsätze formuliert. Der Be¬
schluß des Bundesrats verweist lediglich auf die

Denkschrift, die dem Reichstag zu dieser Materie

Vorgelegt worden ist, und begnügt sich mit dem

dürftigen Trost: über weitere Verbesserungen
wird verhandelt. Auch hier liegt die Frage genau
so dringlich wie die Entscheidung über das Nacht¬

backverbot. Auch hier wird es höchste Zeit, daß

endlich die organisatorischen Vorrichtungen auf

breitester Grundlage getroffen werden, um bei

Friedensbeginn die Zustände nicht wiederkehren
zu lassen, wie wir sie zum Leidwesen von

Tausenden von Arbeitern und Angestellten beim

Kriegsausbruch erlebt haben.

Ich bitte deshalb dringend, die Entwicklung
•dieser Frage in ein schnelleres Tempo zu bringen.

Auch die Frage der Arbeitslosenfürsorge spielt
hier mit in die vorbereitenden Maßnahmen hin¬
ein. Das Reich hat in der Kriegszeit Arbeits¬

losenfürsorge treiben müssen. Ich erinnere an

die Unterstützung der Textilarbeiter, die jetzt
auch auf Angehörige des Schneiderberufs, der
Wäscheindustrie und dergleichen ausgedehnt
worden ist. Sie muß schon jetzt auf weitere

Gruppen ausgedehnt werden. Ich erinnere nur

•daran, daß sich die Zuckerbäcker bereits ge-
jneldet haben, die infolge des eingeschränkten

Zuckerverbrauchs arbeitslos geworden sind. Auch
für die Lederindustrie treten dieselben Verhält¬
nisse immer mehr in die Erscheinung. Die Für¬

sorge, die bisher den Textilarbeitern zuteil ge¬
worden ist, muß also auf weitere Arbeitergruppen
ausgedehnt werden. Im übrigen will ich auf diese

Frage im Augenblick nicht weiter eingehen.
Aber, meine Herren, worauf ich namentlich

Gewicht legen möchte, das ist die Arbeitslosen¬

fürsorge für die Zeit, wenn unsere Kriegsteil¬
nehmer zurückkehren werden. Aus den Kreisen
der beteiligten Angestellten und Arbeiter sind

bereits Vorschläge an den Reichstag und an die

verbündeten Regierungen gerichtet worden. Die
Arbeiter weisen mit Recht immer wieder darauf

hin, daß es gerade jetzt Zeit ist, mit der Arbeits¬

losenversicherung zu beginnen, da man unmöglich
die heimkehrenden Krieger in der Zeit der Arbeits¬

losigkeit auf sich selbst angewiesen sein lassen
kann. Von den Privatangestellten wird hin¬

gewiesen, daß durch Weiterzahlung der Familien¬

unterstützung über die Kriegszeit hinaus die Für¬

sorge geregelt werden müßte, und zwar solange,
bis der Arbeiter und der Angestellte wieder den
ersten Lohn in die Hände bekommen. Beide

Fragen sind außerordentlich wichtig, und ich

möchte, um Beruhigung in die Reihen der Kriegs¬
teilnehmer zu tragen, bitten, daß dem Reichstag
recht bald mitgeteilt wird, was man auf diesem Ge¬
biete der Überführung in die Friedenswirtschaft an

Maßnahmen plant, damit der Reichstag rechtzeitig
zu den von der Regierung in Aussicht genommenen
Vorschlägen weitere Stellung nehmen kann.

Ich will aber in diesem Zusammenhange auf

einen Vorgang in Österreich aufmerksam machen,
der zugunsten der Privatangestellten wichtige Rechte
schafft. Dort ist durch Verordnung vom 29. Fe¬

bruar 1916 folgender Rechtszustand geschaffen
worden:

Militärdiensttuende Angestellte, deren Ent¬

lassung bis zum 1. Januar 1916 ausgesprochen
worden ist, werden von den Bestimmungen der

Verordnung nicht berührt. Wer aber bis dahin

noch nicht entlassen ist, dem darf auch jetzt
nicht mehr gekündigt werden, und zwar hebt

bereits der Tag der Musterung das Kündigungs¬
und Entlassungsrecht auf. Nach seiner Rück¬

kehr vom Heeresdienst ist der Angestellte ohne

weiteres wieder Angestellter des Unternehmens,
sofern er nach 13 Erholungstagen am 14. Tage
wieder die Arbeit antritt; tut er dies nicht, so

gilt er als entlassen und haftet dem Unter¬

nehmer für den Schaden, den dieser ihm als

von ihm verursachten nachweisen kann; ist der

Heimgekehrte krank, so steht ihm auf 6 Wochen
das Gehalt zu. Nach Wiedereintritt in seine

Stellung besteht im allgemeinen die Kündigungs¬
frist wie vor der Einberufung . . . usw.



124 Der Bureauangestellte. Nr. 17

Hier handelt es sich um recht wertvolle Rechte,
die in Österreich für die Privatangestellten ge¬
schaffen sind. Sie sind deshalb wichtig, weil im

Angestelltenverhältnis die Regelung der Gehälter
durch Dienstalterzulagen viel verbreitet ist. Nun
sind natürlich durch die Heeresdienstpflicht
Hunderttausende von Angestellten aus ihren

Stellungen herausgerissen worden, die sie viele
Jahre innegehabt haben. Sie büßen also ihre
höheren Gehälter ein, wenn sie die frühere Stelle
nicht wiedererhalten. Das bedeutet für die Masse
der Angestellten eine recht beträchtliche Ver¬

schlechterung ihres Gehaltseinkommens; sie
müßten quasi wieder von vorn anfangen. Daraus
entstünde ein unermeßlicher und dauernder
Schaden. Daher ist es notwendig, daß Deutsch¬
land dem guten Beispiele Österreichs folgt, und
den Angestellten so gegen solchen Schaden sicher¬
zustellen sucht. Natürlich kann das Gesetz Rück¬
sicht nehmen auf alle Fälle, die die Weiter¬

beschäftigung, sei es aus einem wichtigen Grunde
in der Person des Angestellten, sei es aus Be¬
triebsverhältnissen usw., ausschließen. Wenn die
Sache so gestaltet wird, ist ein Widerstand in
den Kreisen der Unternehmer nicht zu befürchten;
denn die Herren haben es in der Kriegszeit als
ihre moralische Pflicht erklärt, die heimkehrenden

Krieger in ihren alten Stellen weiter zu beschäftigen.
Ich will hoffen, daß dieses vaterländische Pflicht¬

gefühl auch nach dem Kriege bei ihnen kräftig
und lebendig bleibt.

Ähnlich liegen die Verhältnisse für zahlreiche
Arbeiter. Denken Sie daran, wie viele Arbeiter in
Betrieben mit Betriebspensionskassen beschäftigt
gewesen sind; sie sind zur Beitragszahlung jahre¬
lang genötigt gewesen. Durch den Krieg sind sie
nun aus diesen Arbeitsstellen herausgerissen
worden. Was soll mit ihren Rechten geschehen,
die sie in diesen Betriebspensionskassen erworben
haben? Kommen die Arbeiter nicht wieder in
diese Stellen hinein, so ist der satzungsgemäße
Zustand heute so, daß sie damit aller Rechte,
aller Beitragszahlungen, die sie geleistet haben,
verlustig gehen. Die Frage ist allerdings sehr

schwierig. Ein Anspruch auf derartige Betriebs-

pensionskassenleistungen steht den Arbeitern nicht

zu, einen Anspruch, in ihre alte Arbeitsstelle hin¬
einzukommen, haben sie auch nicht. Inwieweit
das vaterländische und moralische Pflichtgefühl
dieser Unternehmer das herbeiführen wird, muß
erst abgewartet werden; aber es kann unter
keinen Umständen der Zustand Platz greifen, daß
die Arbeiter, die jahrelang in diese Betriebs¬
pensionskassen gezahlt haben, infolge des Krieges
den Nutzen ihrer Beitragsleistungen oder gar die

aufgewendeten Beiträge glatt verlieren; sie können
unmöglich das Nachsehen haben. Hier muß ein¬
gegriffen werden, um Rechte und Beitrags¬
leistungen für die Arbeiter zu retten, wenn sie
nicht wieder in ihre alte Arbeitsstätte eintreten
können. Ebenso taucht die Frage auf, wie es

denn mit den Rechten der in den Betriebskranken¬
kassen versichert gewesenen invaliden Kriegsteil¬
nehmer werden soll, und mit den Rechten für
die Hinterbliebenen von Kriegsteilnehmern. Dürfen
sie um alle Rechte kommen ? Das bedeutet einen

gewaltigen Schaden für die betreffenden Arbeiter
und Arbeiterfamilien, aber eine gewaltige Be¬
reicherung der Betriebspensionskasse. Ich möchte
daher angeregt haben, daß sich die Reichsregie¬
rung auch mit dieser Frage beschäftigt und er¬

wägt, wie zum Schutze der gefährdeten Rechte
und der materiellen Werte dieser Kriegsteilnehmer
eingegriffen werden kann.

Sie sehen, meine Herren, daß durch den Krieg
eine ganze Reihe dringender Anforderungen schon
an die Gegenwart auftauchen. Seine volksschäd¬
lichen Wirkungen machen es aber ebenso zu

zwingender Notwendigkeit, nach dem Kriege über
Privatinteressen hinweg die Sozialpolitik des
Reichs kraftvoll durchzusetzen. Ich will hoffen,
daß gerade mit Rücksicht auf die Bedeutung und

Wichtigkeit dieser Aufgaben die Männer im
Reichsamt des Innern nach der Kriegszeit und,
vorbereitend dafür, bereits jetzt alles tun, damit

gegen die schädigenden Wirkungen des Krieges
für das deutsche Volk, für die deutsche Arbeiter¬
klasse durch weitgehende und großzügige Sozial¬

politik Abhilfe geschaffen wird, und daß nichts
unterbleiben wird, was geeignet ist, die Volks¬

gesundheit, das Leben und die Gesundheit der
Arbeiter und Angestellten zu schützen." (Bravo!)

Die Militarisierung der Bureaubetriebe ? OD

durch die von uns bereits in letzter Nummer
des „B.-A.", S. 122, veröffentlichte Verfügung
des Kriegsamtes (Wumba) vom 22. Juli d. J. löst,
wie leicht zu begreifen ist, unter den betroffenen

Angestellten der staatlichen Gewehrfabriken und
Artilleriewerkstätten fortgesetzt steigende Er¬

regung aus. Durch den Erlaß dieser Verfügung
wird die staatsbürgerliche Wehrpflicht (§ 1 des

Wehrpflichtgesetzes) dahin ausgelegt, daß zu den

sonstigen militärischen Dienstleistungen u. a. auch
die in den Betrieben der Heeresverwaltung
(staatliche Gewehrfabriken und Artilleriewerk¬
stätten) zu verrichtenden Arbeiten zählen. Infolge
dieser Auslegung wird durch die gedachte Ver¬

fügung das Verbot der Beschäftigung von

Angestellten auf Privatdienstvertrag ausge¬
sprochen und bestimmt, daß mit Wirkung ab
1. August d. J. die wehrpflichtigen Verwaltungs¬
und Kanzl ischreiber u. s. f. nur noch als Soldaten
mit ihren Dienstgradgebührnissen zu beschäftigen
sind. Für unsere Kollegen ergibt sich also hier¬
aus die Tatsache, daß sie nunmehr genötigt sind,
mit einem Tagessold von 33 Pf. und gegen 2 Mk.
tägliches Verpflegungsgeld die gleiche Be¬

schäftigung auszuführen, wie zuvor gegen un¬

gleich höhere Bezahlung. Für die Militärverwal¬

tung zweifellos eine in finanzieller Hinsicht höchst

angenehme Tatsache.
In Betracht kommen also alle diejenigen

Kollegen, die auf Privatdienstvertrag angestellt
sind. Wer der Arbeitsordnung unterliegt, wer gegen
Stundenlohn beschäftigt wird, untersteht dieser

Verfügung nicht. Neben der durch unseren Ver¬
band bereiteten finanziellen Besserstellung genießen
diese Kollegen jetzt den Vorteil, gegen eine Militari¬

sierung ihrer Stellung — wenigstens bis auf
weiteres — geschützt zu sein.

Den Angehörigen unserer auf Grund der

obigen Verfügung eingezogenen Kollegen ist, wie

allgemein üblich, und wie in der erwähnten Ver¬

fügung besonders betont wurde, die reichsgesetz¬
liche Familienunterstützung und eine etwa sonst

zulässige Beihilfe im Falle der Bedürftigkeit zu¬

zuerkennen.

Aus dieser so geschaffenen Sachlage ergibt
sich aber eine erheblich verschlechterte wirt¬
schaftliche Position für die Familien unserer

Kollegen. Das muß umso niederdrückender
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wirken, als diese Angestellten die gleiche Arbeits¬

tätigkeit wie früher zu verrichten haben. Daraus

ergibt sich, daß, wenn wirklich das Kriegsamt zu

seinem Vorgehen rechtlich im Hinblick auf § 1

des Wehrpflichtgesetzes legitimiert erscheint, die
sozialen Wirkungen dieser Verfügung keinesfalls

gutzuheißen sind.

Die Maßnahme des Kriegsamts berührt um
so peinlicher, als sie sich nur erstreckt auf die

Angestellten. Die Arbeiter der in Frage
kommenden Betriebe sind davon ausgenommen.
Das wirkt wie eine krasse Verletzung des Grund¬
satzes: Gleiches Recht für alle. Dies kann keines¬
falls dazu beitragen, die Erregung unter den
betroffenen Angestellten zu dämpfen.

Die fragliche Verfügung spricht übrigens
ausdrücklich von Verwaltungsschreibern. In Danzig
ist man bereits dazu übergegangen, auch Betriebs¬
schreiber einzuziehen und die Verfügung damit
auch für diese in Wirksamkeit zu setzen. Soll
das der' Anfang sein, auch allgemein

die Betriebsschreiber
einzuziehen?

Eine vorteilhafte Einwirkung zugunsten der

Steigerung unserer Wehrfähigkeit vermögen wir
uns davon nicht zu versprechen.

Wenn nun in der Verfügung des Kriegsamts
vorgesehen ist, daß die eingezogenen wehr¬

pflichtigen Verwaltungsschreiber, Kanzleischreiber,
Techniker, Meistergehilfen usw. im Rahmen des
Bedürfnisses zu Beamtenstellvertretern bestellt
werden und dadurch günstigeren Einkommens¬
verhältnissen teilhaftig werden können, so kommt
diese Möglichkeit doch stets nur für einen kleinen
Personenkreis in Frage. Die hierfür maßgeben¬
den Bestimmungen über die Besetzung der Be¬
amtenstellen vom 28. Februar 1917 (A.-V.-Bl. 1917,
Nr. 226) lassen dies deutlich erkennen. So heißt
es hierin z. B. u. a. in § 1 Ziff. 2:

Die Besetzung der Beamtenstellen während
des Krieges erfolgt mit

a) Heeresbeamten des Friedens- und Beurlaubten¬
standes,

b) ehemaligen Heeresbeamten,
c) Offizieren (einschließlich Feldwebelleutnants),

die dauernd garnisonverwendungsfähig oder

arbeitsverwendungsfähig sind,
d) nicht mehr wehrpflichtigen Personen — ein¬

schließlich Hilfsdienstpflichtigen —, die wider¬
ruflich mit einer Beamtenstelle beliehen oder
— an Stelle der Beleihung — vertraglich zu

Dienstverrichtungen angenommen werden,
e) Mannschaften, die mindestens den Dienstgrad

eines Unteroffiziers erreicht haben — kriegs-
verwendungsfähige nur in besonderen Aus¬
nahmefällen — des aktiven Dienststandes des
Beurlaubtenstandes und des Landsturmes,
1. als Beamten- oder Unterbeamtenstellver¬

treter auf Widerruf und

2. in besonderen Fällen als Beamte auf

Widerruf,
f) ausnahmsweise Gefreiten und Gemeinen —
— kriegsverwendungsfähige nur in beson¬
deren Fällen — des Beurlaubtenstandes und
des Landsturmes, die

1. zu Beamtenstellvertretern mit Feldwebel¬
rang oder zu Unterbeamtenstellvertretern
oder

2. zu Beamtenstellvertretern ohne Feldwebel¬
rang widerruflich bestellt oder

3. in besonderen Fällen mit der Stelle als
Beamte auf Widerruf wirklich beliehen
werden.

Mit dem Beamtenstellvertreter wird es also für
das Gros unserer Kollegen nichts!

Hierzu kommt, daß es überhaupt sehr zweifel¬
haft ist, ob die Verwaltungsschreiber als Beamte
im Sinne dieser Verfügung gelten.

Gegen die sozial höher stehenden Wehrpflich¬
tigen will man anscheinend die Verfügung vom

22. Juli nicht so rigoros anwenden und sieht hier
unseres Dafürhaltens wesentliche Erleichterungen
vor. Für diese Personen ist die Ernennung als

Beamtenstellvertreter, wie wir den Erläuterungen
zu vorstehend abgedrucktem § 1 mit Recht zu

entnehmen glauben, weit leichter möglich. So
heißt es in den Erläuterungen zu e2 ausdrücklich:

I. Mannschaften des Beurlaubtenstandes und des

Landsturmes, wenn sie sich in Stellen von

Referenten und Hilfsreferenten beim Kriegs¬
ministerium, höheren Intendanturbeamten,
Zahnärzten, Feldröntgenmechanikern, höheren
technischen Beamten oder Oberapothekern
befinden, oder, wenn sie in höheren Beamten¬
stellen verwendet werden, für die abge¬
schlossene Hochschulbildung und Ablegung
von Fachprüfungen oder der großen Staats¬

prüfung erforderlich ist, dürfen mit den ent¬

sprechenden Stellen auf Widerspruch beliehen werden.

Unser Verband hat gegen diese Sparsamkeits¬
politik sofort und entschieden Vorstellungen er¬

hoben. Es wurde mündlich im Kriegsamt ver¬

handelt und von dem Verbandsvertreter, Kollegen
Giebel, für den Fall, daß das ganze Vorgehen
nicht einfach aufgehoben werden sollte, verlangt

1. alle einberufenen Verwaltungs- und Betriebs¬
schreiber sollen zu Beamtenstellvertretern
widerruflich bestellt werden und

2. die Verwaltungsschreiber sollen, auch falls
sie bereits einberufen sind, berechtigt sein,
einstweilen unter die Arbeitsordnung zurück¬

zutreten, wodurch sie sich von der Militari¬

sierung befreien.

Alle unsere Maßnahmen zeigen den Wert
einer straffen Berufsorganisation. Es ist nun

nicht gesagt, daß die Heeresverwaltung ihr Vor¬
haben lückenlos zur Anwendung bringen wird.
Einmal muß sie sich selbst sagen, daß die Wir¬

kung der von uns zurückgewiesenen Verfügung
keinesfalls in vaterländischem Interesse liegen
kann. Andererseits kann der Einspruch unseres

Verbandes gegen die Durchführung der geplanten
Maßnahmen nicht ganz unberücksichtigt bleiben.
Außerdem muß die Heeresverwaltung zu allem

übrigen noch den unsozialen Eindruck ihrer Ver¬

fügung auf Öffentlichkeit und Reichstag scheuen.
Wie unserem Verbandsvorsitzenden bei den auf
Grund unserer Vorstellungen stattgefundenen
Verhandlungen von dem Kriegsamt bedeutet
wurde, soll die Rechtsabteilung derselben sich
noch einmal mit der rechtlichen Seite der ganzen
Frage befassen und außerdem soll nach Prüfung
der ganzen Sachlage unserem Verband ein be¬
sonderer Bescheid erteilt werden. Notwendig
für eine erfolgreiche Abwehr der erheblichen

Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage
unserer Berufsangehörigen durch die Verfügung
des Kriegsamts vom 22. Juli ist aber, daß uns die

Kollegen über die Durchführung derselben aller¬
orten sofort unterrichten und andererseits über¬
all da, wo dies noch nicht geschehen ist, unserer

Berufsorganisation zum Schutze ihrer Interessen
ungesäumt beitreten.

DDD
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Einen vollen Erfolg
für die in den Marinebetrieben tätigen Angestellten

vermag unser Verband zu buchen durch die I

mittels Verfügung des Reichsmarineamts vom |
13. August vorgenommene Neuregelung der außer- j
ordentlichen Kriegs-(Teuerungs-)zulagen.

Mittels Eingabe an den Reichstag vom

5. März d. J., über die wir im „B.-A." S. 45 be¬

richteten, war von unserem Verband bekanntlich

in ausführlich begründeter Weise an Hand

statistischen Materials das Unzureichende der

bisher gewährten Teuerungszulagen nachgewiesen
und eine wirksame Erhöhung derselben gefordert
worden. Auch der Reichstag machte sich unser

Verlangen zu eigen und forderte in einer Ent¬

schließung (vergl. „B.-A." S. 79), daß den Beamten

der Heeres- und Marineverwaltung und dem in

deren Betrieben befindlichen technischen und

Bureaupersonal neben den Kriegszulagen die

laufende Kriegsbeihilfe in der seit dem 1. April 1917

eingeführten Höhe gewährt wird.

In Erledigung dieser durch das Vorgehen
unseres Verbandes herbeigeführten Entschließung
hat denn auch das Reichsmarineamt durch die

unter dem 13. August erlassenen Bestimmungen über

Zahlung außerordentlicher Kriegszulagen eine bessere

Anpassung der bisher gewährten Teuerungs¬
zulagen an die bestehenden enormen Teuerungs¬
verhältnisse herbeigeführt. Die Verfügung hat

folgenden Wortlaut:

„Für das Bureauangestelltenpersonal und die

Bureaugehilfinnen wird folgendes bestimmt:

a) Von den bis zum Erlaß dieser Verfügung
Eingestellten, die als Verheiratete eine außer¬

ordentliche Kriegszulage von 12 Mk. und als

Unverheiratete eine solche von 6 Mk. beziehen,
erhalten:

die Verheirateten eine Steigerung der 12 Mk.-

Zulage um 23 Mk., sie beziehen also alsdann im

ganzen 35 Mk. monatlich,
die Ledigen eine Steigerung der 6 Mk.-Zulage

um 14 Mk., sie beziehen also alsdann im ganzen
20 Mk. monatlich.

b) Von dem nach Erlaß dieser Verfügung
neu eintretenden Personal erhalten:

die Verheirateten die Kriegsbeihilfe gemäß
der Verfügung vom 29. Juni 1917 - C.V.II.9525

von 10 Mk. monatlich, ferner'erhalten sie eine

Kriegsteuerungszulage von 25 Mk. monatlich,
die Ledigen eine Kriegsteuerungszulage von

20 Mk. monatlich.

Die bisher diesen Gattungen gezahlten außer¬

ordentlichen Kriegszulagen von 12 Mk. und 6 Mk.

werden nach Erlaß dieser Verfügung neu

Eingestellten nicht gezahlt.
. Außerdem ist für jedes Kind eine monatliche

Zulage von 2,50 Mk. (neben den bisherigen D. R.)
zahlbar."

Im ganzen genommen bedeutet die Neu¬

regelung feinen wollen Erfolg der Tätigkeit unseres Ver¬

bandes. Wie vorteilhaft die Kollegen durch das

Eingreifen unseres Verbandes gestellt worden

sind, zeigt eine kurze Zusammenstellung der er¬

zielten Aufbesserungen z. B. für die angestellten
Bureaugehilfen (Gruppe I der Verfügung vom

30. April d. J.). Schon diese Verfügung war das

Ergebnis des Eingreifens unseres Verbandes,
wie an Hand der Verhandlungen im Hauptaus¬
schuß (vergl. S. 74 des „B.-A.") und im Reichstags¬
plenum (vergl. hierüber unseren Bericht in

Nummer 11 des „B.-A.") leicht festgestellt werden
kann. Unsere Kritik der vorgedachten Verfügung
vom 30. April führte denn auch zu deren Er¬

gänzung durch eine neue Verfügung vom

23. Juni d. J. (vergl. hierüber S. 121 des „B.-A.").
Durch diese beiden Verfügungen haben nunmehr
die verheirateten Bureauangestellten der beiden
ersten Gruppen eine monatliche Aufbesserung
zunächst ihrer Bezüge um 10 Mk. pro Monat er¬

halten. Die neue von uns oben wiedergegebene
Verfügung sieht eine weitere Aufbesserung um

23 Mk. monatlich vor, so daß diese Kollegen ins¬

gesamt also eine monatliche Besserstellung von

33 Mk. erhalten haben. Der Erfolg unseres Ver¬

bandes kann also nicht abgeleugnet werden.
Der früher für die Kollegenschaft der Marine¬

betriebe als Berufsorganisation bestandene Bund der

Bureauangestellten der kaiserlichen Marinebehörden
hat derartige Erfolge nie zu erringen vermocht. Nur
der Anschluß an einen größeren, leistungsfähigen,
nach gewerkschaftlichen Grundsätzen geleiteten
Angestelltenverband hat für die in Frage kom¬

menden Kollegen die Möglichkeit geschaffen, eine
fühlbare Besserstellung ihrer wirtschaftlichen Lage
durchzusetzen. Für alle unserem Verbände noch
fernstehenden Kollegen sollte diese Tatsache eine

eindringliche Lehre dafür sein, sich nunmehr un¬

gesäumt dem Verbände anzuschließen. Diejenigen,
die, ohne mitzuraten und mitzutaten, unsere Er¬

folge miteinheimsen, handeln ehrlos an der

Kollegenschaft.
Sie hindern durch ihre Entschlußlosigkeit,

durch ihre Tatenlosigkeit weitergehende Erfolge.
Rastlos gilt es deshalb, für den Verband der Bureau¬

angestellten zu werben und ihm alle noch fernstehenden

Berufsangehörigen zuzuführen.

Unsere Erfolge für die Betriebsschreiber

in den Königlichen Gewehrfabriken.
Über die erfolgreiche Bewegung der Betriebs¬

schreiber der Spandauer Militärwerkstätten be¬

richteten wir S. 80 des „B.-A.". Es konnte nicht

ausbleiben, daß diese Erfolge anspornend wirken

mußten für unsere in den übrigen Militärwerk¬

stätten beschäftigten Kollegen. Namentlich waren

es unsere bei der Königl. Gewehrfabrik in Erfurt

beschäftigten Berufsangehörigen, die den lebhaften

Wunsch nach Aufbesserung ihrer kärglichen Be¬

züge bekundeten, ein umso begreiflichererWunsch,
als diese Bezüge bei weitem nicht mehr der statt¬

gehabten Verteuerung aller Lebensmittel und Be¬

darfsartikel entsprachen.
Genau so, wie dies für die Spandauer Kollegen

geschehen war, richtete unser Verband, und zwar

unter dem 12. Juni d. Js., eine Eingabe an das

Kriegsamt, mittelst deren eine Gleichstellung der
Löhne der Angestellten in Erfurt mit den in

Spandau gezahlten (s. S. 81 des „B.-A.") gefordert
wurde. In der Erwiderung stellte sich das Kriegs¬
amt (Wumba) auf den Standpunkt, daß keinesfalls

die Übertragung der Spandauer Lohnsätze für
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Erfurt erfolgen könne, da die vorgenommenen

Erhebungen ergeben haben, daß die bei der Ge¬

wehrfabrik beschäftigten Personen einen höheren

Verdienst erzielen als gleiche Angestellte der

dortigen Privatindustrie.

Diesen Feststellungen muß entgegengehalten
werden, daß die vorgenommenen Erhebungen
völlig unkontrollierbar erfolgt sind, und daß ins¬

besondere die von den in Betracht kommenden

Arbeitgebern gemachten Angaben nicht erkennen

lassen, welche Grundlagen und Voraussetzungen
für sie in Frage kamen und an welche An¬

gestelltenschichten und Beschäftigungsverhält¬
nisse die befragten Arbeitgeber bei ihren Angaben
gedacht haben. Immerhin konnten die so erho¬

benen Einwände nicht völlig ignoriert werden.

Jedenfalls beweisen sie die Notwendigkeit
der einheitlichen gewerkschaftlichen Bewegung
der Angestellten sowohl in der Privatindustrie

wie in den staatlichen Betrieben. Solange diese

Angestellten ihre Bestrebungen nicht geschlossen
verfolgen, sofern sie in der Verfolgung ihrer an

sich gleich , gerichteten Ziele auseinandergehen,
werden staatliche Behörden wie Privatarbeitgeber
stets die eine Schicht der Angestellten gegen die

andere ausspielen und die Forderungen der einen

Kategorie unter Hinweis auf die Verhältnisse der

anderen ablehnen können. Das entbindet natür¬

lich den Staat immer noch nicht von der Pflicht,
die öffentlichen Betriebe zu Musterbetrieben zu

gestalten und in diesen vorbildliche Arbeitsver¬

hältnisse zu schaffen. Für die Angestellten be¬

steht aus dem Grunde die Pflicht, ständig am

Ausbau ihrer beruflichen Interessenvertretung,
ihres Verbandes, zu arbeiten und ihm fortgesetzt
neue Mitglieder zuzuführen.

Nachdem also die Verhandlungen mit dem

Kriegsamt (Wumba) soweit gediehen waren, galt
es, einen mittleren Weg zu finden, der sowohl

den Interessen unserer in den Militärwerkstätten

beschäftigten Kollegen, wie den Grundsätzen der

Leitung der Heeresbetriebe entsprach. Nachdem

unter ständiger Fühlungnahme mit unseren

Kollegen dieser Weg gefunden war, erfolgte
hierüber mit dem Kriegsamt (Wumba) nach mehr¬

facher mündlicher Verhandlung eine entsprechende
Verständigung. Das Ergebnis derselben war ein

durchaus erfreuliches. Durch die vom Kriegsamt
gemachten Zugeständnisse gelang es unserem

Verbände, eine nicht unerhebliche Verbesserung
der wirtschaftlichen Lage unserer Kollegen herbei¬

zuführen. Sind auch unsere Wünsche damit nicht

voll erfüllt, so können die Angestellten mit' dem

erzielten Resultat derzeit durchaus zufrieden sein.

Die neuen Vorschläge unseres Verbandes

gingen dahin, den bis 18 Jahre alten Angestellten
einen Stundenlohn von 70 Pf., den Angestellten
im Alter von 18 bis 21 Jahren einen solchen von

82 Pf. und den älteren 100 Pf. pro Stunde zu ge¬

währen. Die bisher gezahlten Teuerungszulagen
sollten weiter gewährt werden. Gelang es uns

auch nicht, die so formulierten Forderungen
völlig zur Anerkennung zu bringen, so war es

dennoch möglich, den bisher gezahlten Stundenlohn

von durchschnittlich 60 Pf., wobei für männliche

Angestellte sich monatlich ein Verdienst von

etwa 140 Mk. ergab (die weiblichen Kräfte kamen

nur auf 75 Mk. pro Monat), wie folgt zu erhöhen:

für die Betriebe in Kassel, Danzig, Erfurt, Hanau und

Lippstadt 71 Pf. bezw. 80 Pf. bezw. 96 Pf. — ent¬

sprechend den oben angegebenen Altersstufen —

für Plaue a. H. und Siegburg 76 Pf. bezw. 88 Pf. bezw.

100 Pf. und für Strafjburg i. E. 73 Pf. bezw. 80 Pf.

bezw. 96 Pf. Die bisher gewährten Teuerungs¬
zulagen, die bei einem Monatseinkommen ein¬

schließlich Zulagen bis 125 Mk. täglich 150 Pf., bis

160 Mk. täglich 100 Pf. und bis 200 Mk. täglich
50 Pf. betrugen, sind zu den neuen Stunden¬

löhnen hinzugerechnet und kommen deshalb in

Zukunft in Fortfall. Die Neuregelung trat am

21. August d. J. in Kraft. Die bislang gewährte
Familienbeihilfe wird wie bisher weiter gezahlt, Leider

sind unsere Vorschläge für die weiblichen An¬

gestellten abgelehnt worden; hiergegen wird unser

Verband erneut vorstellig werden.

Durch die Neuregelung sind zweifellos nicht

alle Wünsche befriedigt worden. Hie und da

werden noch Härten bestehen, die gleichfalls Ab¬

stellung heischen. Immerhin zeigt eine kurze

Gegenüberstellung der früheren und jetzigen Ver¬

dienstmöglichkeiten die errungenen Vorteile. So

wurden bei einem früheren Durchschnittslohn von

60 Pf. pro Stunde im Monat 140 Mk. erzielt; dazu

pro Tag 1 Mk. Teuerungszulage, macht für 26 Ar¬

beitstage ein Einkommen von 166 Mk. Hierzu

trat dann die Familienzulage von täglich 1 Mk.,
ungerechnet die Kinderbeihilfe. Die neuen Lohn¬

sätze ergeben, gerechnet zu einem Stundenlohn

von 96 Pf., bei neunstündiger Arbeitszeit einen

täglichen Verdienst von 8,64 Mk., das sind für

26 Arbeitstage 224,64 Mk. Hierzu tritt dann

eine teilweise Familienbeihilfe bis zum Höchst¬

einkommen von 240 Mk.

Die erreichten Erfolge gilt es nun nutzbrin¬

gend im Interesse des Verbandes zu verwerten.

Allüberall da, wo es noch nicht geschehen ist,
müssen die unseren Bestrebungen noch fern¬

stehenden Kollegen für den Anschluß an den Ver¬

band gewonnen werden. Nur so ist es möglich,
das Errungene als Grundlage für die Aufgaben
nach Friedensschluß zu sichern. Überdies wird

die fortgesetzt steigende Teuerung über kurz oder

lang auch die jetzt erzielte Besserstellung zunichte

machen. Auch die Belastung durch neue Steuern

wird die Lage der Angestellten noch weiter ver¬

schlechtern. Hiergegen heißt es alle Vorberei¬

tungen zu treffen. Der Anschluß an unseren Verband

ist das wirksamste Mittel der Selbsthilfe!

Privatangestelltenbewegung.
Vereinbarung der Angestelltenverbände zur

Wahrnehmung gemeinsamer Interessen. „Die
Arbeitsgemeinschaft derkaufmännischenVerbände,
die Arbeitsgemeinschaft der technischen Verbände

und die Arbeitsgemeinschaft für das einheitliche

Angestelltenrecht (zusammen 800000 Mitglieder)
sind übereingekommen, in geeigneten Fragen, in

denen im Vorwege eine Verständigung erzielt

werden kann, von Fall zu Fall gemeinsame
Schritte zu unternehmen. Zu diesem Zwecke

bevollmächtigten sie die Vorsitzenden der Arbeits¬

gemeinschaften, sich jeweils zur Vorbereitung der

von den drei Arbeitsgemeinschaften zu treffenden

Maßnahmen in Verbindung zu setzen.

Den Arbeitsgemeinschaften selbst bleibt es

in jedem Falle vorbehalten, über die gemeinsamen
Maßnahmen zu beschließen. Falls eine Einigung
nicht zu erzielen ist, bleibt es jeder Arbeits¬

gemeinschaft unbenommen,selbständig vorzugehen.
Die Arbeitsgemeinschaft, die zu gemeinsamem

Vorgehen in einer Frage die Anregung gibt,
übernimmt die mit der Erledigung zusammen¬

hängenden Arbeiten, es sei denn, daß besondere

Vereinbarungen getroffen werden."
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Mit dieser Vereinbarung ist das gemeinsame
Handeln der großen Arbeitsgemeinschaften und

Angestelltenverbände gewährleistet, und zugleich
sind die Bestrebungen des Magdeburger Privat¬
beamten-Vereins auf Schaffung eines sogenannten
„Deutschen Privatbeamtentages" hinfällig.

Die Arbeitsgemeinschaft der kaufmännischen Verbände.

Dr. Köhler. Reif. Müller.

Die Arbeitsgemeinschaft technischer Verbände.

Barthel. Dr. Höfle. Reifland.

Die Arbeitsgemeinschaft für das einneitliche Angestellten¬
recht.

Aufhäuser. Giebel, M. d. R. Urban.

Rechtsprechung zum Arbeitsvertrag.
Die Zuständigkeit des Kaufmannsgerichts

für städtische Angestellte bejaht eine Entschei¬

dung des Kaufmannsgerichts Düsseldorf vom

10. November 1916 (HGB. §§ 1, 36, 59; KGG. §§ 1
bis 4) (vergl. „Gew.- u. Kaufmannsger." 22. Jahrg.
Nr. 11 vom 1. VIII. 1917, Spalte 322) im folgenden
Falle:

Der Kl. war als Bureauhilfsarbeiter bei den
städtischen Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerken

tätig. Kl. behauptet, daß ihm noch für einen Teil
des Monats September, für Oktober Gehalt bzw.

Gehaltsentschädigung in Höhe von 163,50 Mk. zu¬

komme und Bekl. auch verpflichtet sei, ihm für
die Zeit bis zum 31. Dezember 1916 — bis er eine
neue Stellung erlangt habe — 150 Mk. den Monat
zu zahlen. Er hat deshalb Klage erhoben.

Die Beklagte begehrt Abweisung der Klage.
Sie macht geltend, daß sie nicht Kaufmann, Kl.
nicht Handlungsgehilfe, daher das angegangene
Gericht sachlich unzuständig sei.

Die Einrede der sachlichen Unzuständigkeit
des Gerichts ist verworfen.

Aus den Gründen: Auch eine Stadtgemeinde
kann Kaufmannseigenschaft haben. Dies, falls
und insoweit sie ein Handelsgewerbe betreibt.
Sie ist dann nur in Gemäßheit § 36 HGB. von der

Eintragungspflicht ins Handelsregister befreit

(s. Staub, 9. Aufl., § 36 Ann. 1 a Anm. 10). Selbst¬
verständlich werden die bei dem städtischen

Handelsgewerbebetrieb tätigen Beamten infolge
der Kaufmannseigenschaft der Stadtgemeinde
nicht etwa Handelsgehilfen (s. Staub, wie oben

§ 36 Anm. 11). Aber die infolge Dienstvertrages
bei dem Handelsgewerbebetrieb der Stadtgemeinde
gegen Entgelt Beschäftigten sind Handlungs¬
gehilfen, falls sie kaufmännische Dienste ver¬

richten. Im vorliegenden Falle fragt sich zu¬

nächst, ob der Betrieb der städtischen Gas-,
Wasser- und Elektrizitätswerke unter die Be¬

stimmungen des § 1 Nr. 1 HGB. fällt. Diese Frage
ist zu bejahen. Es kann dahingestellt bleiben,
ob Gas, Wasser, Elektrizität als bewegliche Sachen
zu erachten sind, ob ihnen, weil sie Handelsgut
sind, ohne weiteres die Eigenschaft als Ware zu¬

kommt. Die städtischen Gas-, Wasser- und Elek¬
trizitätswerke stellen einen einheitlichen Betrieb
dar. Bei der Gaserzeugung werden Neben¬
produkte wie Koks, Teer, Toluol und andere

gewonnen, deren Weiterveräußerung von den
Werken betrieben wird. Hier trifft die Begriffs¬
bestimmung des § 1 HGB. vollständig zu. Seitens
der städtischen Werke wird der Rohstoff (Kohle)
angeschafft und die nach dessen Verarbeitung
gewonnene Ware wie Koks usw. weiterveräußert.

Die Werke schaffen auch anderweitige Ware —wie
Verbindungsrohre — an und veräußern sie.

Die Stadtgemeinde Düsseldorf betreibt also
durch die Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke
ein Handelsgewerbe, ist demnach bezüglich dieses
Betriebes Kaufmann. Nach dieser Annahme
kann von Erörterung darüber, ob gegebenenfalls
das Gewerbeunternehmen der städtischen Gas-,
Wasser- und Elektrizitätswerke nach Art und

Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerich¬
teten Geschäftsbetrieb erfordert, also nach § 2
HGB. der Stadtgemeinde dieserhalb, selbst wenn

der Betrieb kameralistisch eingerichtet sein

sollte, Kaufmannseigenschaft zukommt, abgesehen
werden.

Unbestrittenermaßen war der Kl. gegen Ent¬

gelt angestellt. Die von ihm zu verrichtenden
Dienste — nach der Behauptung der Bekl. das
Abschreiben der Vermerke der einzelnen Arbeiter,
Vorarbeiter, Meister in die' Bücher und hieraus
die Anfertigung der Übertragung in die ver¬

schiedenen Magazinbücher — stellen sich als
kaufmännische Schulung voraussetzende Kontor¬

arbeiten, mithin kaufmännische Dienste dar. Kl.
ist demnach Handlungsgehilfe im Sinne des

§ 59 HGB.

Soziales.

Arbeitgeber und Hilfsdienstgesetz. Die Stel¬

lung der Arbeitgeberpresse zum Hilfsdienstgesetz
ist bereits früher von uns charakterisiert worden.
Die Arbeitgeber sehen in dem Hilfsdienstgesetz
und seinen Einrichtungen Erscheinungen, die so¬

fort mit Kriegsende wieder verschwinden müssen.
Zahlreiche Firmen haben sich geweigert, die An¬

gestellten-Ausschüsse einzurichten und sind dazu

erst auf Druck der Behörden übergegangen. Bei

manchen Firmen fehlen die Ausschüsse heute
noch. Leider hat die Behörde keinen Termin

festgelegt, bis zu dem die Ausschüsse einzu¬
richten sind.

Die ganze Mißstimmung der Arbeitgeber
gegen das Hilfsdienstgesetz kommt in einer Ein¬
gabe der Vereinigung der deutschen Arbeitgeber¬
verbände an den Chef des Kriegsamts zum Aus¬
druck. Die Eingabe behauptet, das Gesetz habe

Wirkungen gezeitigt, die geeignet sind, die Pro¬

duktionskraft unserer Industrie, vor allem in
ihren Leistungen für die Ergänzungen und Ver¬

stärkungen unserer Rüstungen während des

Krieges, in verhängnisvoller Weise zu beein¬

trächtigen. Den schärfsten Anstoß nehmen die

Arbeitgeber an den § 9 Abs. 3 des Hilfsdienst¬

gesetzes, wonach als wichtiger Grund für die

Berechtigung zum Arbeitswechsel insbesondere
die angemessene Verbesserung der Arbeitsbedin¬

gungen gilt. Es wird behauptet, diese Bestim¬

mung habe eine außerordentliche Unsicherheit in
das Arbeitsverhältnis hineingebracht und den
Zweck des Gesetzes, den Arbeitswechsel nach

Möglichkeit einzuschränken, ins Gegenteil ver¬

kehrt. Die bisherige Spruchpraxis der Schlich¬

tungsausschüsse bilde einen offensichtlichen Anreiz
zur Vermehrung des Stellenwechsels. Deshalb

verlangen die Unternehmer, „eine authentische

Erklärung des § 9 Abs. 3 dahin veranlassen zu

wollen, daß bei Verbesserung der Arbeitsverhält¬
nisse der Abkehrschein nur dann erteilt werden

darf, wenn die Arbeitsbedingungen des Arbeiters
an seiner bisherigen Arbeitsstelle den örtlichen

Verhältnissen entsprechend nicht angemessen
waren". Eine Bewilligung dieser Forderung würde
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eine ganz neue Sachlage schaffen, die von den
schwersten Nachteilen für die Arbeiterschaft sein
würde.

Ferner fordern die Unternehmer in der Ein¬

gabe, „hinsichtlich der reklamierten Arbeiter den

Rechtszustand, wie er vor dem Erlaß vom 2. De¬
zember 1916 bestand, wieder herzustellen". Des¬

gleichen soll die Frist von 14 Tagen, die ein
Arbeiter nach dem- jetzigen Rechtszustand ohne

Abkehrschein feiern darf, auf vier Wochen ver¬

längert werden. Sodann wird in der Eingabe
Einspruch dagegen erhoben, daß vor den Schlich¬

tungsausschüssen Kommissionen auftreten, die
namens ganzer Arbeiterkategorien Anspruch auf

den Abkehrschein erheben. Verlangt wird, „daß
den Ausschüssen die Anweisung gegeben wird,
nur Einzelfälle zur Entscheidung zu bringen".
Schließlich wird in der Eingabe auch noch ge¬
fordert, bei den Verhandlungen in Schlichtungs¬
ausschüssen die Öffentlichkeit generell auszu¬

schließen.

Die Angestellten haben den schweren Nach¬
teil des Hilfsdienstgesetzes, wie er in der Beseiti¬

gung der Freizügigkeit liegt, in Kauf genommen.
Sie müssen aber Wert darauf legen, daß die im
Gesetz vorgesehenen Einrichtungen, wie Schlich¬

tungsausschüsse, Angestelltenausschüsse usw.,
auch in der Praxis zur Geltung kommen.

Die Stellungnahme der Arbeitgeberorganisa¬
tionen läßt jedenfalls deren Angestellten-Freund¬
lichkeit in merkwürdigem Lichte erstrahlen. Für
die gewerkschaftlich gerichteten Angestellten-
Verbände ist das nichts Neues. Sie muß den

ihnen noch fernstehenden Angestellten ebenfalls

lehren, daß es mit der Harmonie der Interessen
zwischen Unternehmern und Angestellten nichts
mehr ist, und daß es gilt, Willkür und Recht¬

losigkeit einen Damm entgegenzusetzen. Das
kann aber erfolgreich nur geschehen durch An¬

schluß an die gewerkschaftlich gerichteten An¬

gestellten -Verbände.

Versammlungsberichte.
Bremerhaven. Versammlungsbericht vom 30. Juli

1917. Im Anschluß an den bereits am 18. Juli
erstatteten Vorstandsbericht kommt Koll. Ecker¬

manns auf die Verschmelzung des Bundes der

Marineangestellten mit unserm Verbände zurück
und begrüßt die übergetretenen Kollegen. Von

den 39 Mitgliedern der Ortsgruppe stehen 20 im

Felde. Ein Kollege ist gefallen. Bei der Vor¬

standswahl werden gewählt: Eckermanns zum

Vorsitzenden, Jacob zum Schriftführer, Roden¬
stein zum Kassenführer, Ohsiek und Rosemann
zu Besitzern. Letztere sind gleichzeitig Stellver¬
treter des Schriftführers und Kassenführers. Die

Bezirkstagung soll am 9. September in Hannover
stattfinden. Wegen der Beteiligung der Wilhelms¬
havener Kollegen hätte die Versammlung besser
in Bremen abgehalten werden können und soll

deshalb noch einmal mit dem Bezirksvorstand
verhandelt werden. Zu Vertretern nach Hannover
werden gewählt die Koll. Eckermanns und Jacob.
Sollte die Tagung in Bremen stattfinden, dann
haben sich außer den beiden Genannten noch zu

beteiligen die Koll. Ohsiek, Rodenstein, Rosemann
und Schade. Die Versammlung spricht sich dann
für die Beibehaltung der Sommerzeit aus. Geteilter

Meinung ist sie über die durchgehende Arbeits¬
zeit. Das Gute dieser Einrichtung soll nicht ver¬

kannt werden, jedoch sind die Nachteile für die
Gesamtheit der Angestellten ausschlaggebend. So

wird z. B. das Einnehmen der Mittagsmahlzeit in

die späten Nachmittagsstunden verlegt. Auch

geht den mit geistigen Arbeiten stark beschäf¬

tigten Angestellten die durchaus notwendige
Mittagsruhe verloren, zumal wenn sie ununter¬

brochen in schlecht gelüfteten Geschäftsräumen

zugebracht haben. Die Versammlung hält deshalb
die durchgehende Arbeiszeit für keine durchaus

notwendige Einrichtung. Sollte diese allgemein
Eingang finden, so darf sie aus gesundheitlichen
Gründen 7 Dienststunden nicht übersteigen. Es

folgt dann der Bericht über die Überstunden¬

klage der Kieler Kollegen gegen den Marinefiskus.
Ferner wird über die bei der Neufestsetzung der

Vergütungssätze der Marineangestellten unter¬

lassene Einreihung nach dem Dienstalter ge¬
klagt. Z. B. erhalten Kollegen mit 32 Dienst¬

jahren dieselben Vergütungssätze wie die mit
13 und 14 Dienstjahren. Zum Schluß wird darauf

hingewiesen, daß in der Vorstandssitzung am

23. Juli d. Js. die Kassenübergabe an Koll. Roden¬
stein stattgefunden hat. Koll. Peters, der bis¬

herige Kassenführer ist, einberufen worden.

Wilhelmshaven-Rüstringen. Mitgliederver¬
sammlung am 10. Juli. 1917. Es waren 40 Auf¬
nahmen zu verzeichnen. Die Mitgliederzahl ist
somit auf 163 gestiegen. Kollege Schwartz teilt

mit, daß die Kassierung jetzt so geregelt ist, daß

jedes Ressort einen Unterkassierer hat und die

Beiträge von den Kassenangestellten sowie von

den anderen Mitgliedern vom Kollegen Hodorff
kassiert werden. Zu dem Antrage der Munitions¬
aufseher wurde beschlossen, mit der Abstimmung
über die Aufnahme in unserem Verband solange
zu warten, bis die Aufseher eine Entscheidung
darüber herbeigeführt haben, zu welcher An¬

gestelltengattung sie gehören. Der Kartellbericht
wurde vom Kollegen Schwartz in ausführlicher
Weise gegeben. Alsdann wurde als nichtstän¬

diges Mitglied des Schlichtungsausschusses für
den Bezirk Oldenburg I als Ersatzmann für den

Kollegen Meemken Kollege Schwartz gewählt.

Notiz. Der Stenographenverein Stolze - Schrey
zu Berlin eröffnet neue Lehrkurse in der verein¬

fachten deutschen Stenographie Stolze-Schrey für

Damen, Herren und Schüler am Montag, den
3. September in der Friedrichs-Werderschen Ober¬

realschule, C, Niederwallstraße 12 und in der

69. Gemeinde - Schule, NO., Kleine Frankfurter
Straße 6. Unterrichtszeit 8 bis 10 Uhr abends.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Verein
bietet auch Gelegenheit zu stenographischer Fort¬

bildung in allen Stadtteilen. Schriftliche Auskunft
erteilt Vorsitzender Wilhelm Reh, Berlin-Tempel¬
hof, Moltkestraße 21.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die

Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar für

Ortsgruppe Kreuznach: Bevollmächtigter Otto

Gotthardt; Kassierer Karl Kohl, Allgem. OKK.
nnd Heinrich Franzmann.

Berlin, den 27. August 1917.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

G. Giebel, 1. Vors. G. Bauer, 2. Vors.
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Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Wilhelm Ehrhardt

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 10. Februar 1917.

Kollege Paul Thran

Krankenkassenangestellter in Heidelberg

t 28. Mai 1917.

Kollege Adolf Kraus

Krankenkassenangestellter in Köln a. Rh.

t 3. Juni 1917.

Kollege Johannes Kirbach

Krankenkassenangestellter in Dresden

t 8. Juni 1917.

Kollege Albin Pomper
Industrieangestellter in Glauchau

t 1. Juli 1917.

Kollege Gustav Jeffe

Industrieangestellter in Berlin

t 11. Juli 1917.

Kollege Hermann Braun

Ortskrankenkassenangestellter in Barmen

t 14. Juli 1917.

Kollege Heinrich Pfannkuch

Anwaltsangestellte in Berlin

t 24. Juli 1917.

Kollege Eduard Straube

Krankenkassenangestellter in München

t 27. Juli 1917.

Kollege Jean Rupp
Krankenkassenangestellter in Eßlingen

t 29. Juli 1917.

Kollege Anton Schröder

Krankenkassenangestellter in Zeitz

10. August 1917.

Kollege Karl Dreke

Versicherungsangestellter in Berlin

t 15. August 1917.

Kollege Karl Kaysser
Krankenkassenangestellter in Berlin

t 17. Auguet 1917.

Den Heldentod fürs Vaterland starben;

. Kollege Joachim Möller

Versicherungsangestellter in Kiel

t 25. September 1915.

Kollege Ludwig Walter

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 12. Februar 1917.

Kollege Ludwig Basedau

Anwaltsangestellter in Hamburg
t März 1917.

Kollege Hermann Hopfe
Krankenkassenangestellter in Forst (Lausitz)

t 3. Mai 1917.

Kollege Otto Lemme

Anwaltsangestellter in Berlin

t 14. Mai 1917.

Kollege Otto Koch

Industrieangestellter in Berlin

f 14. Mai 1917.

Kollege Max Böttcher

Krankenkassenangestellter in Chemnitz

t 28. Mai 1917.

Kollege Alexander Fickert

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 16. Juni 1917.

Kollege Hans Leibold

Versicherungsangestellter in Fürth

t Ende Juni 1917.

Kollege Hugo Noltensmeyer
Krankenkassenangestellter in Hamburg

t 3. Juli 1917.

Kollege Kurt Hoppe
Bureauangestellter in Stettin

t 6. Juli 1917.

Kollege Gustav Struß

Privatangestellter in Hamburg
t 11. Juli 1917.

Kollege Karl Kamp
Anwaltsangestellter in Elberfeld.

t 18 Juli 1917.

Ehre ihrem Andenken!
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