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Die Angestelltenversidierung im Jahre 1916. nna

ii.

Mit guten Gründen hatten die Gegner einer

Sonderversicherung der Angestellten vor Schaf¬

fung des Gesetzes darauf hingewiesen, daß im

Flusse des heutigen Wirtschaftslebens der starre

Begriff „Angestellter" willkürlich sei, und eine

stets wachsende Zahl von Streitfällen vorausge¬

sagt, bei denen diese künstliche Scheidung ver¬

sagen müßte. Auch dies wird prompt bestätigt:
„Die Streitsachen über die Versicherungspflicht

nahmen auch in diesem Berichtsjahre trotz des

Krieges erheblich zu. Mehr und mehr sind auch

die Rechtsmittelinstanzen (Oberschiedsgericht und
Schiedsgericht) in Tätigkeit getreten und haben

bereits weite Gebiete der Versicherungspflicht
geklärt." (a. a. O. S. 119.)

Über diese „Klärung" wird freilich mancher sich

seine eigenen Gedanken machen, so wenn gesagt
wird, daß „in erster Linie auf die gesamte wirt¬

schaftliche Gestaltung, weniger auf die rechtliche
Natur der Vertragsbeziehungen Gewicht gelegt
wird", wenn Krankenschwestern bald als „selb¬
ständige Gewerbetreibende", bald, falls sie einem

Mutterhaus angehören, als „Angestellte" gelten,
wenn ein ungeheurer Scharfsinn aufgewandt wird,
um festzustellen, wann ein Webmeister, ein Maurer¬

polier, eine Hausdame, ein Hotelportier, ein Bureau¬

angestellter „Angestellter", wann „Arbeiter" ist.

Ganz wunderbar ist die Unterscheidung bei den

Bureauangestellten: wenn sie ein Formular in ein

anderes Formular „mit genau derselben Anord¬

nung der Spalten" abschreiben, sind sie Gewerbe¬

gehilfen, wenn sie aber ein Formular ausfüllen
— Angestellte! Die Glücklichen! Auch bei den

Handlungsgehilfen weiß man nie, wo die gewerb¬
liche Herstellung der Waren aufhört und ihr

kaufmännischer Vertrieb beginnt. Der Bericht
meint selbst, daß „immer und immer wieder
Zweifelsfälle vorkommen, wo nur die Gesamtheit
der Umstände des Einzellfalles entscheiden kann."

Schon viel Kopfzerbrechen hat nach dem Bericht
auch der Streit über die Angestellteneigenschaft
von Musikern, Kindererzieherinnen, Schiffsführern
u. dgl. gemacht. Es zeigt sich eben, daß die Zeit
einer strengen Scheidung der Berufe und Stände
vorüber ist und jeder Versuch einer künstlichen

Scheidung mißlingt. Wie groß die Zahl der Streit¬
fälle gewesen ist, gibt der Bericht nicht an, immer¬
hin wurden noch in zweiter Instanz, vor dem

Schiedsgericht, 956 (von insgesamt 1415), in dritter,
vor dem Oberschiedsgericht, 398 (von insgesamt436)
Streitfälle über die Versicherungspflicht gezählt.
Das rapide Anwachsen zeigt eine Statistik, wonach
vor das Schiedsgericht 1913 : 21, 1914 : 143,
1915 : 550, 1916 : 956 Streitfälle über die Versiche¬

rungspflicht kamen. Man wird sich aus dieser

Zahl einen Begriff über die Gesamtzahl der zu

bearbeitenden Fälle machen können, da sicherlich
nur ein kleiner Teil von Arbeitgebern oder Ver¬

sicherten es auf die schiedsgerichtliche Entschei¬

dung ankommen läßt.

III.

Die ganz unzulängliche Kontrolle der Anmel¬

dung und Beitragszahlung der Versicherten
schwächt natürlich auch die Beweiskraft der Zu¬

sammenstellungen von Neuaufnahmen, Beitrags¬
zahlen und Gehaltsangaben wesentlich ab, sodaß

sie nur mit großer Vorsicht angewendet werden

können. In groben Zügen freilich dürfte das

daraus zu entwerfende Bild doch zutreffen und

es zeigt denn auch die unverkennbar durch

den Krieg bewirkten Veränderungen in der Zu¬

sammensetzung der Angestellten.
Von den neuaufgenommenen Angestellten,

für die Versicherungskarten angelegt wurden,
waren :

1915

1916

Anzahl

218274

252209

männlich

117043

112955

weiblich

101231

139254

Der Anteil des weiblichen Geschlechts am Neu¬

zugang betrug in Hundertteilen:

1915 1916

1. Vierteljahr
2.

3.

4.

40,7
43,5
48,7
52,3

56,6
53,8
53,6

56,8

Es zeigt sich ein unverkennbares Anschwellen

der Zahl weiblicher Neuaufnahmen, es ist aber

mit Sicherheit anzunehmen, daß die wirklichen

Zahlenverhältnisse für das Jahr 1916 ein weit

stärkeres Überwiegen des weiblichen Teiles er¬

geben, da nach der Angabe der R.f.A. diese selbst

mit einem Zurückliegen des wirklichen Eintritts
in die Versicherung um mehrere Monate rechnet.

Auch scheint es uns wahrscheinlich, daß die Nicht¬

zahlung der Beiträge bei weiblichen Angestellten
häufiger vorkommt als bei männlichen, zumal bei

ersteren die Grenzen zwischen nichtversicherungs¬
pflichtigen Gewerbegehilfinnen und Angestellten
ganz besonders verschwimmend sind.

Hatte der Jahresbericht der R.f.A. für 1915

ein immerhin einigermaßen brauchbares Zahlen¬

material für die Alterszusammensetzung, Fami¬

lienverhältnisse und Jahresarbeitseinkommen der

versicherten Angestellten gebracht, so kann dies

vom vorliegenden Bericht nicht gesagt werden.
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Es wird für die Monate Juli, August und

September 1916 ein Durchschnittsgehalt auf Grund

der eingegangenen Aufnahmekarten Nr. 1 und 2

zusammen berechnet, und zwar deshalb, weil die

Karten Nr. 2 in diesen Monaten im Durchschnitt

noch nicht 5 v. H. der Gesamtzahl der Karten aus¬

machen. Danach ergibt sich ein Durchschnitts¬

gehalt:
¦r ,

männliche weibliche
juonai

Angestellte Angestellte

Juli 1916 . . . 1452 Mk. 783 Mk.

August 1916 . 1524
„

796
„

September 1916 1557
„ 802

„

Diese Gehälter sind also ziemlich genau die

Einstellungsgehälter. Für die Monate November

und Dezember 1916 war dagegen eine Trennung
nach Karten Nr. 1 und 2 notwendig, da in diesen

Monaten schon eine beträchtliche Anzahl zweiter

Aufnahmekarten, also im wesentlichen solcher

Angestellten, die bereits seit 1913 versichert waren,

einging.
Danach ergaben sich folgende Durchschnitts¬

gehälter:

Monat
Karte Nr. 1 Karte Nr. 2

männl. weibl. männl. weibl.

November 1916 1540 835 2683 1317

Dezember 1916 1559 825 2762 1404

Der Rückgang der ersten Spalte gegenüber
den obigen Zahlen dürfte sich aus der Ausschei¬

dung der das Gesamtergebnis doch «in wenig,
wenigstens bei den männlichen Versicherten,
beeinflussenden Karten Nr. 2 ergeben.

Eine nähere Betrachtung der Zahlen unter

Berücksichtigung der Kriegsverhältnisse ergibt
folgendes:

1. Zunächst sind die Einstellungszahlen, die

angesichts der Teuerung ohnehin ungemein niedrig
erscheinen, noch bedenklicher bei Berücksichti¬

gung der Alterszusammensetzung der neu Ein¬

gestellten. Es handelt sich nämlich keineswegs
nur um Jugendliche, die eben die Lehre verlassen

haben und mit niedrigen Gehältern anfangen, viel¬

mehr ist gerade auch in den höheren Altersklassen

noch ein recht erheblicher Zugang festzustellen:

So ergeben sich für die Altersklassen der

Neuversicherung folgende Hundertzahlen:

Alter

16—19 Jahre 49,07
20-24

„ 12,78
25-29

„ 9,05
30-34

„ 6,86
35—39

„ 5,70
40-44

„ 5,11
45-49

„ 5,10
50—54

„ 3,83
55—59

„ 2,03
60—63

„ 0,47

Von hundert neu Aufgenommenen
männlich weiblich zusammen

49,27 49,18
26,11 20,11
12,26 10,82
5,73 6,24
3,19 4,32
1,71 3,24
0,92 2,80
0,54 2,02
0,23 1,04
0,04 0,23

Wenn man berücksichtigt, daß allein 29,10 v. H.

der Männer ein Alter von über 30 Jahren hatten,
daß aber auch bei den Frauen über die Hälfte

doch über 20 Jahre alt war, so gewinnen die Ein¬

stellungsgehälter erst Gestalt und zeugen für die

ungeheuere wirtschaftliche Notlage, die Zehn¬

tausende auch von älteren Männern und Frauen

aufs neue zur Arbeit zwingt, und zwar zu Ge¬

hältern, die unmöglich zur Bestreitung der ein¬

fachsten Lebensbedürfnisse ausreichen können.

2. Aber auch die scheinbar günstigere Ge¬

haltshöhe, die die Karten Nr. 2 ergeben, erweist

sich bei näherer Prüfung als wenig stichhaltig.
Ein Durchschnittsgehalt von 229 Mk. monatlich

(für November und Dezember) für männliche,
115,75 Mk. für weibliche Angestellte ist ohnehin,
gemessen an der Kaufkraft des Geldes, recht be¬

scheiden, aber die auffällige Differenz zwischen

den männlichen und weiblichen Gehältern gibt
auch die Erklärung für die verhältnismäßige Höhe

der männlichen Gehälter: infolge der Abwesen¬

heit der jüngeren männlichen Angestellten im

Heere, sind es die Gehälter der noch im Lande

befindlichen älteren Angestellten, die das Gesamt¬

ergebnis beeinflussen und günstiger erscheinen

lassen. Das ergibt sich auch aus dem Verhältnis

der eingereichten Karten Nr. 2, da im November

und Dezember 1916 für männliche Angestellte
nur 10 828, für weibliche dagegen 14 399 Karten

Nr. 2 ff. eingereicht wurden.

Auch die erkennbare Hebung der Gehälter

ist nicht besonders bedeutend; wie der Bericht

angibt, sind im zweiten Halbjahr 1916 für rund

10 v. H. der Versicherten Änderungen der Ge¬

haltsklasse gemeldet worden, wobei freilich eine

Hebung innerhalb der Gehaltsklasse nicht in die

Erscheinung tritt. (Schluß folgt.)

Krankenkassenangestellte.

Erfolge unserer zweiten Teuerungsbewegung.
Braunschweig. Die Allgem. OKK. gewährte

außer der laufenden eine einmalige Teuerungs¬
zulage, und zwar an verheiratete Angestellte und

Hilfsarbeiter im Betrage von 200 Mk., für jedes
Kind unter 15 Jahren 20 Mk., für Ledige über

21 Jahren 100 Mk. und für Ledige im jüngeren
Alter 50 Mk. Einer Erhöhung der laufenden Teue¬

rungszulage soll demnächst nähergetreten werden.

Frankfurt a. M. Der Vorstand der Allgem. OKK.

beschloß, den Angestellten und Hilfsarbeitern

neben den laufenden Teuerungsbeihilfen eine

größere einmalige Teuerungszulage mit Rück¬

wirkung ab 1. Juli d. J. zu gewähren. Da der

endgültige Beschluß hierüber noch aussteht, so

wurde den Angestellten auf diese Zulage ein

Vorschuß von 180 Mk. und den Hilfskräften ein

solcher von 100 Mk. gewährt. Die erst seit Juli

in der Kasse beschäftigten Hilfskräfte erhalten

eine je nach Dauer ihrer Beschäftigungszeit be¬

messene Beihilfe.

Kiel. Die Allgem. OKK. gewährte ihren Be¬

amten, Angestellten und ständigen Hilfsarbeitern

mit rückwirkender Kraft ab 1. Juli d. J. folgende
monatliche Teuerungszulagen: Verheiratete 70 Mk.,
für jedes Kind unter 15 Jahren 10 Mk. und Ledige
40 Mk. Die nichtständigen Hilfsarbeiter erhalten

die gleiche Erhöhung als Gehaltszulage.

Koburg. Die Allgem. OKK. gewährte ihren

Angestellten eine einmalige Teuerungszulage,
und zwar an Verheiratete 100 Mk., Ledige 70 Mk.

und den Lehrlingen 50 bezw. 20 Mk. Über die

Gewährung bezw. Erhöhung der laufenden Teue¬

rungszulage steht eine Beschlußfassung noch aus.

Köln. DieVereinigte Ortskrankenkasse der Hand¬

werker gewährte ihren vier Beamten als Teue¬

rungsbeihilfe eine Gehaltsaufbesserung von jähr¬
lich um 720 Mk., bezw. 540 Mk., bezw. 360 Mk.,
bezw. 346 Mk., und zwar mit rückwirkender Kraft

ab 1. Juli. Den in der Allgem. OKK. Beschäftigten
wurde als einmalige Teuerungszulage ein Monats¬

gehalt ausgezahlt.
Kotlbus. Es wurde als außerordentliche Teue¬

rungsbeihilfe mit rückwirkender Kraft ab 1. Juli
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dem der ersten Gruppe angehörenden Kollegen
eine Gehaltsaufbesserung um 720 Mk. und allen

anderen — in Gruppe II angestellten — Kollegen
um 540 Mk. pro Jahr zuteil. Für jedes Kind

werden außerdem 10 v. H. dieser Zulage gewährt.
Die laufende Teuerungszulage von 30 Mk. wird

allen Angestellten weiter gezahlt

Reutlingen. Über die den Angestellten der

Allgem. OKK. neben der laufenden Teuerungs¬
beihilfe gewährte einmalige außerordentliche Teue¬

rungszulage von 500 Mk. haben wir schon S. 152

des „B.-A." durch Abdruck einer Zuschrift aus

Stuttgart berichtet. Wie uns mitgeteilt wird, hat

der anerkennens- und nachahmenswerte Beschluß

des Kassenvorstandes inzwischen die vorbehaltlose

und uneingeschränkte Billigung des zuständigen
Oberversicherungsamts Stuttgart gefunden. Das

Vorgehen des Kassenvorstandes und die Zustim¬

mung des Oberversicherungsamts zeugen von

weitgehendem sozialen Empfinden.

Stolp i. Pom. Die Allgem. OKK. erhöhte die

ihren Angestellten bislang gewährten Teuerungs¬
zulagen von 25 Mk. auf 50 Mk. und die Kinder¬

beihilfen von 5 Mk. auf 10 Mk. monatlich. Die

dem Lehrling gewährte Teuerungszulage wurde

von 5 Mk. auf 10 Mk. erhöht.

Stuttgart. Die Allgem. OKK. gewährt den

ledigen Angestellten pro Monat 20 Mk. und den

verheirateten 30 Mk., außerdem werden für jedes
Kind 6 Mk. gezahlt. Ferner wurde den An¬

gestellten im Oktober d. J. eine einmalige Teuerungs¬
zulage von 300 Mk. bewilligt. Die einmalige Zulage
von 300 Mk. wird auch den eingezogenen An¬

gestellten gewährt.

Heinr. Liebst +. Wie so manchen lieben

Mitkämpfer hat auch ihn der grausame Krieg
hinweggerafft. Kollege Heinr. Liebst, angestellt
bei ¦ der Allgem. OKK. in Lübeck als Bureau¬

assistent, starb infolge schwerer Beinzerschmette¬

rung nach großem Blutverlust und Herzschwäche

am 28. September in einem Lazarett in Frankreich.

Der Verband verliert in ihm ein treues und eifriges
Mitglied, jederzeit opferbereit im Interesse der

guten Sache. Kollege Liebst stand längere Zeit

an der Spitze unserer Ortsgruppe Lübeck. Auch

die engeren Kollegen der Allgem. OKK. verlieren

in ihm einen treuen Berater und Mitarbeiter,
hatte doch gerade Kollege Liebst oft seine ganze
Kraft für das Wohl seiner Kollegen eingesetzt.
Möge ihm die Erde leicht werden; sein Andenken

werden wir stets in Ehren halten.

*

Dienstjubiläum. Kollege Karl Mangelsdorff in

Neukölln feierte vor kurzem, wie uns nachträg¬
lich mitgeteilt wird, sein 25 jähriges Dienstjubiläum
als Angestellter dieser Kasse. Wir gratulieren
nachträglich!

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Die Gefahr der Anstellung ¦- von Militär¬

anwärtern ist noch nicht beseitigt. Wie aus den

im Juli d. J. stattgefundenen Verhandlungen des

geschäftsführenden Ausschusses des Verbandes

der deutschen Berufsgenossenschaften (vergi.
„Die Berufsgenossenschaft" Nr. 16) ersichtlich ist,
ist vom Bund deutscher Militäranwärter dem

Reichskanzler vor einiger Zeit ein Gesuch unter¬

breitet worden, daß die mittleren Beamtenstellen

bei den Berufsgenossenschaften (und anderen

Körperschaften) entsprechend den Anstellungs¬
grundsätzen I vom 20. Juni 1917 unter Beseitigung

der Ausnahmen in den §§ 3 und 4 anteilig mit

Militäranwärtern zu besetzen sind „mit der Vor¬

aussetzung einer nach bestimmter Frist zu er¬

folgenden Anstellung auf Lebenszeit".

Wie die Verhandlungen auf der Berufs¬

genossenschaftstagung erkennen lassen, ist das

Reichsversicherungsamt vom Staatssekretär des

Innern zu einem Bericht über diese Eingabe auf¬

gefordert worden. Das Reichsversicherungsamt
hat die Eingabe des Bundes deutscher Militär¬

anwärter dem Verband deutscher Berufsgenossen¬
schaften zur schleunigen Äußerung übermittelt.

Aus diesem Sachverhalt ergibt sich, welchen
Wert die Regierung der geeigneten Unterbringung
von Militäranwärtern beimißt. Die Verhandlungen
auf der Tagung der Berufsgenossenschaften
führten freilich einstweilen zu einem negativen
Ergebnis. Die Gefahr für die Zukunft ist damit

aber nicht beseitigt! Doch lassen wir zunächst

den Bericht selbst sprechen:
Berichterstatter Direktor Karraß führt aus,

daß die Einrichtungen der Beamtenkörper in den

berufsgenossenschaftlichen Verwaltungen von

Außenstehenden vielfach nicht richtig beurteilt

würden. Auch der Antrag des Bundes der

Militäranwärter gehe scheinbar von dem Gesichts¬

punkt aus, daß es sich hier wie bei den staat¬

lichen Verwaltungen stets um mehrere, meistens

aber um eine größere Anzahl von Stellen für

mittlere Beamte handle. Dies sei aber bei den

kleinen Berufsgenossenschaften und insbesondere
bei den meisten Sektionsverwaltungen nicht der

Fall. Eine feststehende Anzahl von Sekretär- und

Assistentenstellen sei wohl bei diesen niemals

vorgesehen. Auch sei durch die Dienstordnungen
die Beschäftigung nichtständiger Angestellter
unter gewissen Voraussetzungen jederzeit nach

Bedarf genehmigt. Schon aus diesem Grunde
erscheine es daher schwer durchführbar, dem

Wunsche der Militäranwärter zu entsprechen.
Die Berufsgenossenschaften ergänzten ihre

Beamtenkörper durch Bewerber aus den ver¬

schiedensten Beamtenkreisen und auch aus dem

kaufmännischen Personal. Seien Militäranwärter

unter den Bewerbern, so würden sie, wenn sie

geeignet erschienen, ebenso gern eingestellt wie

andere Bewerber.

Dies werde nach Beendigung des Krieges
unbedingt in noch größerem Maßstabe als bisher

geschehen, besonders, sobald kriegsbeschädigte
Militäranwärter unter den Bewerbern vorhanden

sein würden. Hierzu hätten sich wohl schon alle

Berufsgenossenschaften im Jahre 1915 bereit er¬

klärt, als das Reichsversicherungsamt durch

seinen Runderlaß vom 29. April 1915 die An¬

regung gegeben hätte, daß auch die Berufs¬

genossenschaften Offiziere und Militäranwärter,
die im Felde verwundet oder sonst kriegs¬
beschädigt worden seien, möglichst in ihren Ver¬

waltungen einstellen möchten.

Der Verband werde seinerseits wohl aber kaum einen

geeigneten Vorschlag in dem Sinne machen können, dafi
den Militäranwärtern ein Vorrecht auf eine bestimmte An¬

zahl Stellen in den Verwaltungen der Berufsgenossen¬
schaften eingeräumt werde. Dies erscheine um so

weniger angängig, als für die Krankenkassen

bereits im § 359 Abs. 6 RVO. ausdrücklich die

Bestimmung aufgenommen worden sei, daß für

Militäranwärter ein Vorrecht bei der Stellen¬

besetzung nicht vorgeschrieben werden dürfe.

In der Aussprache, bei der Geheimrat Noetel

darauf hinweist, daß bei den großen in Preußen

an die Provinzialverbände angegliederten landwirt¬

schaftlichen Berufsgenossenschaften die Grundsätze über
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die Annahme von Militäranwärtern von jeher Geltung
hätten und daß die Militäranwärter bezüglich ihrer

Ausbildung und der Ablegung von Prüfungen
ebenso behandelt würden wie die Zivilanwärter,
sprechen die anwesenden Vertreter der gewerb¬
lichen Berufsgenossenschaften unter Zustimmung
zu den Ausführungen des Berichterstatters ihre

Meinung dahin aus, daß bei diesen Berufsgenossen¬
schaften eine Einstellung von Militäranwärtern

im Sinne des Antrages des Bundes Deutscher

Militäranwärter auf große Schwierigkeiten stoßen und

in vielen Fällen praktisch gar nicht durchführbar
sein würde, zumal den gewerblichen - Berufsge-
nossenschaften Anstellungen auf Lebenszeit nicht

aufgezwungen werden könnten und bei ihnen

auch keine bestimmten Grundsätze für die Vor¬

bildung der Angestelltenbestünden. Manbesqhließt
deshalb, dem Reichsversicherungsamt in diesem

Sinne zu berichten.

Trotz der ablehnenden Haltung der Berufs¬

genossenschaften ist es in erster Linie Aufgabe
der Angestellten, die Wahrung ihrer Interessen

in die eigene Hand zu nehmen und nicht zu

warten, bis es eines schönen Tages hiermit zu

spät ist. Die Gefährdung ihrer wirtschaftlichen

Existenz muß den Kollegen zeigen, daß es nicht

ihre Aufgabe sein darf, die Übertragung der

Eigenschaft als öffentliche Beamte anzustreben.

Die Durchsetzung dieser Forderung unterminiert

den Boden, auf dem ihr wirtschaftliches Dasein

aufgebaut ist, und erleichtert den Einzug der

Militäranwärter eventl. mit Hilfe der Gesetz¬

gebung. Welche Folgen in dieser Beziehung der

Krieg haben könnte, steht noch nicht fest, des¬

halb gilt es beizeiten, zur Abwehr zu rüsten.

Abgesehen von dieser Aufgabe ist es Pflicht der

Kollegenschaft, mehr als bisher der eigenen
Kraft zu vertrauen und durch Selbsthilfe das¬

jenige zu erringen, was zur Besserung und Siche¬

rung der wirtschaftlichen Lage der Berufs¬

angehörigen unbedingt erreicht werden muß.
Dem einzelnen ist die Durchsetzung dieser Auf¬

gabe nicht möglich. Hier hilft nur das eine:
Anschluß an den Verband der Bureauangestellten!

Städtische Angestellte.
Die beim Magistrat der Stadt Kiel beschäf¬

tigten Bureaugehilfen und Hilfsschreiber hatten
sich am 24. Oktober zu einer öffentlichen Ver¬

sammlung zusammengefunden, um ein Referat
des Kollegen Kühne, Hamburg, über: „Die städti¬

schen Angestellten und unsere Organisation" ent¬

gegenzunehmen. In einer einstündigen Rede
führte der Referent den Anwesenden die Not¬

wendigkeit des Anschlusses an die für sie zu¬

ständige Organisation/unseren Verband, vorAugen.
In der darauffolgenden Aussprache wurde von

allen Rednern zum Ausdruck gebracht, daß eine

Verbesserung der wirtschaftlichen Lage nur durch
den Zusammenschluß in der Berufsorganisation
möglich ist. Besonders zahlreich waren die Be¬

schwerden der Hilfsschreiber, die bei der letzten

Teuerungszulage vollständig übergangen worden
sind und noch jetzt mit Tagelöhnen von 3,50 bis
5 Mk. bezahlt werden. Diese Angestellten
können überhaupt nur ihr Leben fristen durch

Leistung von Überstunden und Nebenerwerb.
18 Kollegen erklärten sofort ihren Beitritt. Damit

hätten auch die in Kiel beschäftigten städtischen

Angestellten den ersten Schritt getan. Pflicht
der Kollegen ist es nun, die nicht in der Ver¬

sammlung anwesenden Kollegen von der Zweck¬

mäßigkeit des Zusammenschlusses zu überzeugen
und nicht eher zu ruhen, bis sich der letzte

Kollege dem Verband angeschlossen hat. Der

Erfolg kann dann nicht ausbleiben.

Stuttgart. Die Stadtverwaltung gewährte an

Teuerungszulagen den ledigen Angestellten pro
Monat 10 Mk., den verheirateten 16 Mk. und für

jedes Kind 9 Mk. Ferner kommt für das Rech¬

nungsjahr an die Angestellten eine einmalige
Teuerungszulage von 300 Mk. zur Auszahlung.
So wurden am 1. September 150 Mk. gewährt; am

1. Dezember werden weitere 75 Mk. und am

1. März 1818 die restlichen 75 Mk. zur Auszahlung
kommen.

Staatliche Angestellte.
Der Rücktritt unter die Lohnordnung auch

den Eingezogenen gestattet. Über die schweren
Nachteile für unsere Kollegen, die sich aus der

Militarisierung der Bureaubetriebe ergaben, haben
wir unsere Leser mehrfach unterrichtet. Die der

Arbeitsordnungunterstehenden Berufsangehörigen
wurden hiervon nicht betroffen. Wer also den
ausdrücklich nur für die Kriegszeit in Frage
kommenden Rücktritt unter die Arbeitsordnung
vollzögen hatte, hatte sich damit den geschilderten
Nachteilen entzogen. In Frage stand, ob auch
die bereits eingezogenen Betriebsschreiber nach¬

träglich den Rücktritt vollziehen konnten und
somit der Vorteile. der Unterstellung unter die

Lohnordnung auch jetzt noch teilhaftig werden
konnten. Durch mehrfache Eingaben des Ver¬
bandes an das Kriegsamt ist es dann auch

gelungen, diese Frage zu klären und eine für die

Kollegen günstige Entscheidung herbeizuführen.
Der letzte uns vom Kriegsamt unter dem
22. Oktober d. Js. (B. B. Nr. 887 10.17. Abt. W. Z. 1)
erteilte Bescheid hat folgenden Wortlaut:

„Zum Schreiben vom 15. Oktober. Im Anschluß
an das dorthin gerichtete Schreiben vom 9. Juni
— Nr. 561. 5. 17 W. V. IV 1 — sind die unter¬

stellten Dienststellen s. Zt. angewiesen worden,
allen Betriebsschreibern den Rücktritt unter die

Lohnordnung zu gestatten sowie bei den ein¬

gezogenen Betriebsschreibern die Entlassung aus

dem Heeresdienst wieder herbeizuführen und sie
alsdann im Arbeiterverhältnis weiter zu be¬

schäftigen. Der Chef deg Waffen. und Munitions-

Beschaffungsamts."

Versicherungsangestellte.
Die Teuerungszulagen der „Volksfürsorge"

in Hamburg haben eine befriedigende Erhöhung
erfahren. Ledige erhalten 25 v. H. des Gehalts,
mindestens aber 25 Mk. monatlich, Verheiratete
mit nicht mehr als zwei Kindern 30 v. H. und Ver¬

heiratete mit mehr als zwei Kindern 35 v. H. des
Gehalts. Neben der laufenden Teuerungszulage
wurde eine einmalige in Höhe eines halben Monatsgehalts
gewährt. Hoffentlich findet diese Regelung bei
den anderen Versicherungsgesellschaften recht

eifrige Nachahmung. Notwendige Voraussetzung
dafür dürfte allerdings sein, daß sich die Kollegen
mehr als bisher die Wahrung ihrer Berufsinter¬

essen angelegen sein ließen. Um mit Erfolg eine

Verbesserung der wirtschaftlichen Lage anzu¬

streben, ist erste Voraussetzung der Anschluß

an die gewerkschaftliche Berufsorganisation.
Hierfür kann nach allen bisherigen Erfahrungen
nur der Verband der Bureauangestellten in Frage
kommen.
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Werftangestellte.
Auf unsere Petition an den Reichstag vom

5. März d. J., in der wir eine Erhöhung des Ein¬

kommens der Bureauangestellten der Kaiserlichen

Marine forderten, wurde dem Verbandsvorstand

jetzt der amtliche Bescheid, daß der Reichstag in

seiner 126. Sitzung beschlossen habe, die Petition

dem Reichskanzler zur Erwägung zu überweisen.

Über den Inhalt der Eingabe hatten wir S. 45 des

„B.-A." berichtet. Um unserer Forderung wirk¬

samen Nachdruck zu verleihen, ist es notwendig,
alle unserem Verband.noch fernstehenden Kollegen
der Organisation zuzuführen.

Soziales.

Ober unsere Petition auf Erhöhung des

pfändungfreien Arbeitseinkommens vom 19. Ja¬

nuar 1917 berichteten wir S. 23 des „B.-A." Letzt¬

hin ist dem Verbandsvorstand mitgeteilt worden,
daß der Reichstag in seiner 126. Sitzung be¬

schlossen hat, die Petition dem Reichskanzler als

Material zu überweisen.

Versammlungsberichte.
Bezirkstag für Berlin, Brandenburg, Mecklen¬

burg am 7. Oktober 1917 in Berlin. Kollege Krüger
gab den Geschäftsbericht. Danach stieg in Berlin

die Mitgliederzahl seit Beginn des Krieges von

2200 auf 4000, daß ist eine Zunahme von über

75 v. H. Allerdings sind in bezug auf das End¬

ergebnis die Abgänge zu berücksichtigen. Die

Zahl der bei der Bezirksleitung geführten Einzel¬

mitglieder stieg bis 30. Juni 1917 auf 71, davon

20 Kriegsteilnehmer. Seitdem ist sie um fast

200 v. H. gewachsen. Die Gesamtmitgliederzahl
des Bezirks beträgt 3900 gegen 2850 im Vorjahre.
An Beiträgen vereinnahmte die Bezirkskasse im

Berichtsjahre 776,90 Mk. Die Bezirkskasse schließt

mit einem Kassenbestand von 212,43 Mk. ab.

Kollege Krüger schließt den Bericht mit der Auf¬

forderung, alles für die Organisation und zu deren

Erstarkung zu tun, da für die Zukunft schwere

Kämpfe, welche durch die Umwälzung des Wirt¬

schaftslebens hervorgerufen werden, bevorstehen

und nur eine innerlich gefestigte Organisation
diesen Kämpfen gerecht werden kann. (Beifall.)
Hierauf gaben Kollegen Baischmiede - Potsdam,
Kuhle - Luckenwalde, Reimann-Rathenow, Pott-

Forst, Schläwe-Brandenburg, Schönenberg-Plaue,
Valfinke-Guben einen Situationsbericht über die

von ihnen vertretenen Ortsgruppen. In der Dis¬

kussion wird viel darüber geklagt, daß die Agi¬
tationsarbeit in der Provinz sehr erschwert sei.

Trotzdem muß natürlich ständig im Sinne der

Organisation eingewirkt werden. Auf Antrag der

Revisoren der Bezirksleitung wird alsdann Ent¬

lastung erteilt. Ferner wird eine Entschließung
angenommen, wonach als Teuerungszulage für

verheiratete Angestellte mindestens 70 Mk., für

jedes Kind bis zu 16 Jahren 10 Mk. und für Ledige
50 Mk. monatlich gefordert werden sollen. In dem

hierauffolgenden Referat über die Forderungen
der Angestellten für die Übergangswirtschaft
führte Kollege Krüger aus, daß wir damit zu

rechnen haben, daß uns schwere Kämpfe bevor¬

stehen, umsomehr, als Aufbesserungen der Ge¬

haltsbezüge verhältnismäßig nur in unbefriedi¬

gendem Maße erreicht worden sind. Wir müssen

auch für die Kriegsbeschädigten die gleichen Ge¬

haltssätze, wie sie für die gesunden Kollegen be¬

stehen, fordern und durchsetzen. Die Einstellung

der aus dem Felde zurückkehrenden Kollegen
wird ein starkes Angebot von frei gewordenen
Angestellten hervorbringen. Es muß daher unsere

Aufgabe sein, schon jetzt unsere Stellenvermitt¬

lung so auszugestalten, daß sie den dann ge¬

stellten Anforderungen gerecht wird. Auch seien

Übersichten über die örtlichen Verhältnisse in

bezug auf gezahlte Gehälter, Lebensmittel, Woh¬

nungsmiete und sonstigen Unterhaltskosten zu

schaffen, und durch solches Material kann gegen¬

sätzlichen Behauptungen der Unternehmer die

Spitze geboten werden. Für die Erhaltung der

Angestellten und Schlichtungsausschüsse ist Sorge
zu tragen. Hinsichtlich der Zahlung des Gehalts

und der Kündigung müsse die Anwendung der

gleichen Bestimmungen, wie sie den Handlungs¬

gehilfen zustehen, angestrebt werden, die zudem

noch auszubauen sind. In der sich hieran¬

schließenden Diskussion erklärten sich die Kollegen
mit den Ausführungen einverstanden. Als Be¬

zirksführer wurde Kollege Krüger, als Stellver¬

treter Kollege Burgemeister wiedergewählt und

alsdann die befriedigende Tagung geschlossen.
Bezirk Württemberg und Hohenzollern. Der

diesjährig Bezirkstag wurde am 9. September 1917

in Stuttgart abgehalten. Der Besuch durch die

Ortsgruppen war gut. Aus dem Tätigkeitsbericht
des Vorsitzenden ist zu entnehmen, daß sich die

Bezirksleitung im abgelaufenen Jahre in erster

Linie mit Wahrung der Interessen der einge¬

zogenen Kollegen und mit der Gewährung von

Teuerungszulagen beschäftigte. Nach einer Zu¬

sammenstellung gewähren von rund 100 Kranken¬

kassen im Bezirk 14 überhaupt keine Teuerungs¬

zulage. In einem Falle wurde eine solche von

jährlich 40 Mk.-bewilligt. Die Bezirksleitung wandte
sich in mehreren Rundschreiben und Zuschriften

an die Kassenvorstände, um sie zur Gewährung
von hinreichenden Teuerungszulagen zu ver¬

anlassen. Nachdem auch die Ortsgruppen über

ihre örtlichen Arbeiten berichtet hatten, referierte

Kollege Giebel-Berlin über: „Unser Verband wäh¬

rend und nach der Kriegszeit." In V/t stündiger
Rede schilderte er die wirtschaftlichenVerhältnisse,
insbesondere die Lage des Arbeitsmarktes und

die daraus resultierenden Lohn- und Arbeitsver¬

hältnisse, sowie den Einfluß der Renten der Kriegs¬
teilnehmer auf die gewährten Gehälter. Zum

Schlüsse forderte der Redner auf, rege zu arbeiten,
damit der frische Zug, der in gewerkschaftlicher
Beziehung zu verspüren sei, sich auch in Württem¬

berg nachhaltig bemerkbar mache, dann werden

auch Teuerungszulagen in so geringfügiger Höhe>
wie sie hier geschildert wurden, nicht mehr vor¬

kommen. Alsdann wurde folgender Antrag der

Ortsgruppe Stuttgart behandelt und einstimmig

angenommen:
„Der am 9. September 1917 im Gewerkschafts¬

hause in Stuttgart tagende Bezirkstag für Württem¬

berg und Hohenzollern ersucht den Verbands¬

vorstand, die in § 39 der Verbandssatzung fest¬

gesetzten Krankenunterstützungen ab 1. Januar

1918 wieder voll gewähren zu wollen."

Im Hinblick auf die von de/i Staats- und Ge¬

meindebehörden in Württemberg in letzter Zeit

neben den laufenden Teuerungszulagen gewährten
einmaligen Zulagen zur Beschaffung der Winter¬

vorräte wurde die Bezirksleitung beauftragt, durch

ein entsprechendes Rundschreiben an die Kassen¬

vorstände dafür einzutreten, daß auch den Kassen¬

angestellten ähnliche einmalige Zulagen gewährt
werden. Von einer Neuwahl der Bezirksleitung
wurde Abstand genommen, die seither gewählten
Kollegen sollen die Geschäfte weiterführen.



160 Der Bureauangestellte. Nr. 21

Cuxhaven. In einer am 22. September d. J.

stattgefundenen Versammlung aller hier vorhan¬

denen Bureauangestellten referierte der Verbands¬

vorsitzende Kollege Giebel über die sozialen und

wirtschaftlichen Verhältnisse der in den Marine¬

betrieben tätigen Bureauangestellten und die

Vorteile des Anschlusses an unseren Verband.

Im Anschluß an den mit Beifall aufgenommenen
Vortrag und im Hinblick auf die bereits durch

den Verband für unsere Kollegen errungenen
wirtschaftlichen und sozialen Verbesserungen
wurde die hiesige Ortsgruppe gegründet. Von

den anwesenden Kollegen erklärten 28 ihren Bei¬

tritt. Bei der Vorstandswahl wurden gewählt:
Gülzow zum Vorsitzenden, Jaap zum Kassierer,
Utech zum Schriftführer, Fahlisch, Krüger und

Assail zu Revisoren bezw. Beisitzern. In der

folgenden Vorstandssitzung wurde aus prak¬
tischen Erfordernissen an Stelle des Kollegen
Jaap Kollege Fahlisch zum Kassierer bestimmt.

In der am 11. Oktober stattgefundenen ersten

Mitgliederversammlung der Ortsgruppe wurde die

in der Vorstandssitzung vorgenommene Neuwahl

des Kassierers bestätigt. Die Mitgliederzahl der

Ortsgruppe ist inzwischen mit den bereits vor¬

handen gewesenen auf 42 gestiegen. Zur weiteren

Werbung von Mitgliedern wurde seitens der Ver¬

sammlung eine rege Agitation unter den der

Ortsgruppe noch fernstehenden Kollegen ange¬

regt. Ferner wurden mehrere berufliche und

Verbandsangelegenheiten besprochen. Die nächste

Mitgliederversammlung findet am Donnerstag, den

8. November d. J., abends 8 Uhr, im „Hotel zur

Börse", Nordersteinstraße, statt.

Danzig. Mitgliederversammlung am 2. Ok¬

tober. Der Vorsitzende des Ausschusses für

Konsumenteninteressen, Herr Gehl, hielt einen

Vortrag über „Ernährungsfragen". Er schilderte

die mangelhafte Organisation auf dem Gebiete der

Lebensmittelversorgung. Gegen den Wucher wird

mit viel zu geringen Strafen vorgegangen. In

den örtlichen Lebensmittelkommissionen sind die

Verbraucher zu wenig vertreten. An einigen Bei¬

spielen zeigte der Redner dann, wie gewisse
Stellen die Preise zum Schaden der Verbraucher

festsetzen. Das zeigte sich erst kürzlich bei der

Erhöhung der Milch- und Butterpreise. Manche

Verteuerung konnte durch die wenigen Vertreter

der Verbraucher abgewehrt werden. Aber je
stärker die Organisationen sind, desto früher

werden wir den Widerstand unserer wirtschaft¬

lichen Gegner brechen können. Lebhafter Beifall

dankte für die aufklärenden Ausführungen des

Redners. Kollege Böhnke gab alsdann den Kassen¬

bericht. An die Hauptkasse wurden Mk. 465,44
abgeführt, die Ortskasse hatte eine Einnahme von

Mk. 190,74 und eine Ausgabe von Mk. 106,49 so¬

daß ein Bestand von Mk. 84,25 verbleibt. Die

Ortsgruppe zählt jetzt 310 Mitglieder. Über die

Pensionskasse des Verbandes sprach Koll. Loops
in einigen aufklärenden Worten und forderte die

Kollegen auf, an dieser Verbandseinrichtung regen
Anschluß zu nehmen.

Frankfurt a. M. Versammlung der Bureau¬

angestellten der Kriegsfürsorge sowie der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse am 19. September.
Kollege Göller führte aus, daß unsere Berufs¬

angehörigen schon immer zu den schlecht be¬

zahlten Arbeitskräften gehört hätten. Bei Be¬

ginn des Krieges seien obendrein die Gehälter

von vielen Prinzipalen ganz erheblich gekürzt
worden. Erst nachdem in die Kriegswirtschafts¬
verhältnisse wieder größere Stabilität eingetreten
sei, habe man nach und nach die früheren Gehalts¬

sätze eingesetzt. Viele Angestellte sind bei der

ungenügenden Bezahlung nicht mehr in der Lage,
die ihnen kartenmäßig zustehenden Nahrungsmittel
zu kaufen. Wohl hat der Staat seinen Beamten

und Angestellten Teuerungszulagen zugebilligt,
doch ist ein gleiches bei der Stadt Frankfurt, nach

welcher sich angesichts des sozialpolitischen An¬

strichs derselben viele andere Städte richten, nicht

eingetreten. Die Hoffnung, daß die Bureauange¬
stellten ohne energische Selbsthilfe aus ihrer Not¬

lage herauskommen, ist ganz falsch. Redner zählt

aus norddeutschen Städten die Bewegungen auf,die
unserVerband für die städtischen Angestellten vor¬

genommen hat, die namhafte Besserungen brachten.

Was in anderen Städten möglich war, müsse auch

hier durchgesetzt werden. Herr Kalis unterzog
die Verhältnisse bei der hiesigen Allg. Ortskranken¬
kasse einer Besprechung und bezeichnete die

Bezahlung sowie die Teuerungszulagen als nicht

genügend. An Hand des Gehaltsregulativs er¬

läuterte er die während des Krieges eingetretenen
Erhöhungen und zeigte, daß dieselben nur 10—15 %

betrügen. Herr Letsch, Angestellter des Stadt.

Arbeitsamtes, schilderte seine täglichen Erlebnisse

mit den gewerblichen Arbeitern. An der weiteren

Aussprache beteiligten sich mehrere männliche

und weibliche Angestellten der Kriegsfürsorge.
In einer neuen Versammlung sollen positive
Schritte festgelegt werden zwecks Aufbesserung
der jetzigen Verhältnisse.

Hamburg. Mitgliederversammlung vom 9. Ok¬

tober. Die für den Bezirkstag als Vertreter ge¬
wählten Kollegen erstatten Bericht über die

dortigen Verhandlungen und Beschlüsse. Im An¬

schluß hieran wird die Wahl zur Ergänzung der

Bezirksleitung vorgenommen. Gewählt werden

Kühne, Heber und Lob als Beisitzer, Heinze und

Tietze als Revisoren. Kühne berichtet über eine

Versammlung des Verbandes freier Kranken¬

kassen, in der beschlossen wurde, für Ruhegehalt
der Angestellten Fürsorge zu treffen. Er berichtet

ferner über Teuerungszulagenbewegungen ins¬

besondere über die von der „Volksfürsorge"
gewährte Teuerungszulage. Den anderen Ver-

sicherungsgellschaften kann das als Vorlage
dienen. Die Ortskrankenkassen haben in der

Mehrheit ebenfalls bereits eine Erhöhung der

Teuerungszulagen beschlossen. Auch die Orts¬

krankenkasse für kaufmännische Geschäfte, von

der in der letzten Mitgliederversammlung eine

strikte Ablehnung berichtet werden mußte, hat

jetzt die Teuerungszulagen in voller Höhe be¬

willigt. Die in einer früheren Mitglieder¬
versammlung von Kühne geübte Kritik an einer

für die Angestellten der genannten Kasse ge¬
troffenen Einrichtung hat der Vorstand der Kasse

zum Anlaß genommen, um sich über den Ver¬

bandsangestellten Kühne beim Verbandsvorstand

zu beschweren. Kühne bedauert, daß auch ein

gewerkschaftliches Vorstandsmitglied den in der

Beschwerde zum Ausdruck gebrachten Stand¬

punkt mit seinem Namen deckt. —Die Forderungen
für die Bureauhilfskräfte des Staates sind ein¬

gereicht. Die Angestellten der Gaswerke sind

nicht zufriedengestellt. Dieserhalb schweben noch

Verhandlungen. Runde regt an, in einer nächsten

Mitgliederversammlung das Thema „Die wirtschaft¬

liche Zukunft der Bureauangestellten" zu behan¬

deln; er ist bereit, das Referat zu übernehmen. Der

Vorsitzende gibt bekannt, daß im nächsten Monat

eine Versammlung stattfindet mit dem Thema: „Die
Bedeutung und Aufgaben der Zentrale für Berufs¬

beratung und Lehrstellenvermittlung". Referent

ist ein Angestellter der Zentrale.
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