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Die Angestelltenversidierung im Jahre 1916. ? an

(Schluß.)
V.

FVese notwendige Kritik an den Ausgaben für

*-* Heilverfahren leitet über zu einer kurzen

Schlußbetrachtung der Finanzgebarung der R.f.A.

Zu den Einnahmen zunächst ist zu sagen, daß sie

natürlich in ihrem größten Posten, den Beiträgen,
die Folgen der Nichtzahlung von Beiträgen für

rund 900000 Angestellte zeigen. Besser geworden
ist es damit auch kaum: nur rund 3 Millionen

Mark mehr, 111922513 Mark gegen 108909870

Mark in 1915 sind gezahlt worden. Würde man

die Zahl der Versicherten für die Höhe der Bei¬

träge zugrunde legen, so ergäbe sich eine Mehr¬

einnahme von rund 93 000000 Mark. Wenn auch

sicherlich ein recht bedeutender Teil der An¬

gestellten, für die Beiträge nicht abgeführt wurden,
im Heere steht, so ist doch unbezweifelbar, daß

ganz riesige Summen, Dutzende von Millionen,

alljährlich der Vermögensrücklage derAngestellten¬
versicherung dank des hervorragenden Beitrag¬
einzugsverfahrens der R.f.A. entgehen.

Wenig Gebrauch gemacht wird von der

Einrichtung der Abkürzung der Wartezeit, nur

508 433,52 Mark, die in der obigen Beitragssumme
mit enthalten sind, sind einmalige Beiträge zur

Abkürzung der Wartezeit. Auch geht die Be¬

nutzung sogar zurück, da 1915 noch 539083 Mark

hierfür eingezahlt wurden. Wahrscheinlich ist

auch hieran die schwere wirtschaftliche Lage der

Angestellten schuld, da die zu zahlende Prämien¬

reserve bei einigermaßen nennenswerter Ab¬

kürzung der Wartejahre eine recht bedeutende

Summe darstellt.

Auch bei der Einnahmenabrechnung kommt

die Unsicherheit der Begriffsabgrenzung in der

Angestelltenversicherung zum Ausdruck, wurden

doch nicht weniger als rund 996000 Mark von der

Bruttoeinnahme als „irrtümlich von .Nichtver¬

sicherungspflichtigen eingesandte und wieder zu¬

rückerstattete Beiträge" abgesetzt.
Von den Ausgaben stellt nur das Heilverfahren

mit 7350570 Mark eine namhafte Leistung der

Angestelltenversicherung dar, um so bemerkens¬

werter sind aber einige andere Ausgaben:
5419 630 Mark kostet jetzt schon im Jahre die

Verwaltung und die Kosten schnellen rapid an,

sind es doch schon 11 v. H. mehr als 1915

(4888700 Mark). Wenn das in diesem Tempo
weiter geht, können sich die Angestellten ja bei

der versicherungstechnischen Bilanzaufstellung,
die die wahrscheinliche Höhe der zukünftigen
Leistungen der Angestelltenversicherung ergeben
soll, gratulieren. Dabei sollen erst noch etwa

10 Millionen für ein gewaltiges eigenes Gebäude

der R. f. A. außerdem aufgewandt werden.

Gewaltige Summen sind auch bei Kursverlusten

abzubuchen gewesen; obwohl schon im Jahre 1915

3362925 Mark hierfür abgesetzt wurden, kamen

1916 noch 542190 Mark hinzu. Die Kursverluste

entstanden hauptsächlich dadurch, daß die R.f.A.

niedrig verzinsliche Anleihen des Reichs und .der

Bundesstaaten kaufte. Soweit sie hierzu gesetz¬
lich gezwungen ist (mindestens ein Viertel des

Vermögens der R.f.A. muß in Anleihen des

Reichs und der Bundesstaaten angelegt werden),
ist natürlich hierzu nichts zu sagen. Auch ist

es klar, daß die R.f.A. während des Krieges ihre

vorhandenen Gelder in Kriegsanleihe anlegen
wird. So ist denn auch bei jeder zur Zeichnung

aufgelegten Anleihe die R.f.A. unter den größten
Zeichnern gewesen.

Nun befindet sich aber ein seltsamer Ausgabe¬

posten in der Gewinn- und Verlustrechnung für

1916 (übrigens, wenn auch in geringerer Höhe,
auch schon 1915), „Zinsen an Banken" haben

799543,66 Mark erforderlich gemacht! Ein Institut

wie die R.f.A., die eigentlich doch nichts ist, als

eine große Kapitalaufhäufungsstelle, muß B ink-

schulden aufnehmen! Das Rätsel löst sich durch

die lakonische Bemerkung in den Erläuterungen
zum Rechnungsabschluß, S. 171 a. a. O. „der Posten

ist entstanden durch Vorschuß auf Kriegsanleihe,
die bei mehreren Banken gezeichnet wurde", d. h.

die R.f.A. hat für zukünftige Beiträge gezeichnet

und hierfür Bankschulden gemacht. . . Wiederum

ein Beweis für die Großzügigkeit der Herren

Direktoren der R.f.A., deren Kosten freilich nicht

diese, sondern die Versicherten zahlen müssen.

Wir haben vergeblich im Versicherungsgesetz für

Angestellte nach einer Bestimmung gesucht, die

das Direktorium der R.f.A. zu derartigen Dar-

lehns- und Vorschußgeschäften mit solchen Aus¬

gaben ermächtigten.
Zur Bilanz für 1916 sind nur wenige Be¬

merkungen noch zu machen. Sehr im Unterschiede

zu den wirklich großzügigen Anlagen der Lances-

Versicherungsanstalten in Unternehmungen, seien

es des gemeinnützigen Wohnungsbaues oder der

Errichtung von Heilstätten usw., hat die R.f.A.

ihre Gelder auch, abgesehen von der Notwendig¬
keit der Unterstützung der Kriegsfinanzierung,
fast nur unter dem Gesichtspunkte der privat-
wirtschaftlichen Rentabilität und der bequemen
Verwaltung angelegt.

Dabei hätten mit den über 200 Millionen Mark,
die nicht in Reichs- und Staatsanleihen angelegt
wurden, in wahrhaft großzügiger Weise Anlagen
zur Förderung des Wohnungswesens der An¬

gestellten, etwa durch Anlage besonderer An-

gestelltenbaublocks, zurErrichtung von Genesungs-
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und Erholungsheimen und vieles andere mehr,
errichtet werden können. Die R. f. A. ging andere

Wege: über 129,5 Millionen (neben den 293,8 Mill.

Reichs- und Staatsanleihen) hat sie an Gemeinden

oder Gemeindeverbände verliehen und über 73,5
Millionen als Hypotheken an den privaten Grund¬

besitz. Wie lächerlich klein erscheint daneben

der Posten „für Unternehmungen, die den Ver¬

sicherten zugute kommen" mit 1216654,01 Mark!

Da ist der Posten für eigenen Grundbesitz

für Verwaltungszwecke schon viel stattlicher, er

macht fast das Dreifache aus, 3 569490,32 Mark

stehen dafür zu Buche!

So ist das Gesamtbild, das uns der Jahres¬

bericht der Angestelltenversicherung für 1916 gibt,
nicht besonders erfreulich. Wir sehen einen ge¬

waltigen Bau, der mit riesigen Mitteln errichtet

und mit unheimlichen Kosten verwaltet ist, von

dem wir aber nicht das Gefühl haben, daß in

ihm wahrhaft sozialer Geist waltet. Und auch

das erklärt sich mit aus dem Jahresbericht. Es

sind den Angestellten ja seinerzeit Wunderdinge
über den neuen Geist der Selbstverwaltung, von

dem die Angestelltenversicherung erfüllt sei, er¬

zählt worden. Sogar ins Direktorium der R.f.A.

kamen zwei Angestelltenvertreter, die Herren

Roth vom Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband und Dr. Werner vom deutschen Werk¬

meisterverband. Beide sind heute noch die —

einzigen — Vertreter der Angestellten im Direk¬

torium der R. f. A, wie die Unterschrift unter dem

Rechnungsbericht für 1916 ausweist, obwohl beide

nicht nur aus der Angestelltenbewegung aus¬

geschieden sind, sondern auch Stellungen inne¬

haben, die nur formell noch Angestellteneigen¬
schaften haben, der eine als sozialpolitischer
Berater eines Industrieunternehmens, der andere

als Mitglied der Verwaltung einer Stahlwarenfabrik.

So sieht die „Selbstverwaltung" in der

Praxis aus.

Fürwahr, die Verwaltungsberichte der An¬

gestelltenversicherung geben uns wirklich keinen

Grund von unserem von Anfang an eingenom¬
menen Standpunkte abzuweichen: Eine Sonder¬

versicherung der Angestellten hat keine Berech¬

tigung, sie ist nicht nur wirtschaftlich und

sozialpolitisch unbegründet und unberechtigt,
sonder n auch kostspielig und unzweckmäßig. Nach

wie vor kann eine befriedigende Lösung der Ver¬

sicherungsfrage der Angestellten nur in einem

allgemeinen Ausbau der ReichsVersicherungs¬
ordnung gesehen werden. Dr. Pf.

Die Neuregelung der Besoldungsverhältnisse
in den Kaiserlichen Marinebetrieben.

lAHederholt ist im Reichstage die Unübersicht-
" lichkeit der Gruppierung der Beamten und

Angestellten der Kaiserlichen Marinebetriebe,
die Regelung ihrer Besoldungsverhältnisse und

so fort gerügt worden. Mit Fug und Recht be¬

zeichnete unser Kollege Giebel die fortwährend

vorgenommenen Änderungen am bisherigen Zu¬

stande und die nur teilweise Abhilfe schaffenden

Verfügungen des Reichsmarineamts (siehe S. 78

des „B. A.") als Fdck- und Stückwerk. Dieser Kritik

wollte das Reichsmarineamt offenbar für die Zu¬

kunft die Spitze abbrechen, weshalb es durch

eine neue Verfügung vom 17. November d. Js.
— C.V II17 234— eine Neuregelung der Besoldungs¬
verhältnisse vorgenommen hat, die nach unserer

Meinung der Kritik im Reichstage gleichfalls nicht

standzuhalten vermag und schon jetzt dringend
eine Abänderung erforderlich macht. Die neue

Verfügung hebt die bisher über die Gewährung von

laufenden Kriegsbeihilfen und Kriegsteuerungs¬
zulagen getroffenen Anordnungen ausdrücklich

auf, insbesondere die Erlasse vom 30. April — C.V.

II 6746 — vom 29. Juni — C. V. II 9525 —, vom

29. Juni — B. VII 18 047 — und vom 13. August —

B. VII C. 24 149 —. Auf Grund der neuen Ver¬

fügung werden jetzt gewährt:

1. Kriegsbeihilfen i

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

mit einem jährlichen Dienst-
einkommen

bis zu von mehr als von mehr als

2H0D Mk. 2300-4800 Mk. 48O0-780O Mk.
einschl. einschl. einschl.

monatlich

Mk. Mk. Mk.

unverh. Beamte . 10 nichts nichts

verh. Beamte ohne

15 12 nichts

verh. Beamte mit

1 Kinde 27 23 10

verh. Beamte mit

2 Kindern. . . . 40 35 21

verh. Beamte mit

3 Kindern. . . . 54 48 33

verh. Beamte mit

4 Kindern. . . . 69 62 46

verh. Beamte mit

5 Kindern. . . . 85 77 60

(Für jedes folgende Kind erhöht sich die

Steigerung fortschreitend um monatlich 1,— Mk.)

2. Kriegsteuerungszulagen nach Maßgabe des Tagessatzes der 15 Prozent und mithin:

Mk.

ledige

Mk.

kinderlos

Mk.

lKind

Mk

2 Kinder

Mk

3 Kinder

Mk.

4 Kinder

Mk.

5 Kinder

Mk

6 Kinder

Mk.

Angestellte Bureaugehilfen .

0,70

0,90
1,15

17,50

15,50
1-

22,50
20,50
21-

25,50

23,50

25,50

28,50
26,50
30 —

31.50

29,50
34,50

34,50
32,50
39 —

37,50
35,50

43,50

40,50

38,50
48,-

Die durch die Verfügung herbeigeführten
„Verbesserungen" schwanken zwischen 1,50 Mk. und

7,50 Mk. pro Monat; ledige Bureaugehilfen haben
sich sogar um 9 Mk. verschlechtert. Eine solche

„Reform" kann also auf keinen Fall befriedigen,
um so weniger, als die Preise aller Lebensmittel

und Bedarfsartikel fortwährend in fast sprung¬
haftem Steigen begriffen sind und insbesondere

seit der letzten Aufbesserung der gewährten
Gehaltssätze und Teuerungszulagen eine große
Steigerung erfahren haben.

Eina wirksame und durchgreifende Hilfe



Nr. 24 Der Bureauangestellte. 179

könnte nur durch eine umfassende Aufbesserung
der Gehaltsbezüge insbesondere der Endgehälter
herbeigeführt werden. Die Unübersichtlichkeit

der in stetem Flusse befindlichen Verhältnisse,
die Ungewißheit über die Gestaltung der wirt¬

schaftlichen Lage nach Friedensschluß, lassen

eine solche Regelung zurzeit kaum ratsam er¬

scheinen. Die hierauf -gerichteten Wünsche

dürften auf Widerstand stoßen sowohl im Reichs¬

tage als auch bei der Regierung. Besteht bei

den gesetzgebenden Körperschaften doch schon seit

langem die feste Absicht, nach Friedensschluß

eine große Besoldungsreform vorzunehmen. Übrig
bleibt deshalb vorläufig für unsere Kollegen
nur eine abermalige Erhöhung der Kriegszuschläge.

Hierfür gilt es also, sich mit aller Macht ein¬

zusetzen. Von unserem Verbände sind hierfür

die bezüglichen Maßnahmen getroffen. Sache

der Kollegenschaft ist es jetzt, mit aller Energie
die uns noch fernstehenden Kollegenkreise der

Organisation zuzuführen. Nur so wird es möglich
sein, einen vollen Erfolg davonzutragen und

eine durchgreifende Verbesserung der wirtschaft¬

lichen Lage unserer Berufsangehörigen zu erzielen.

Aus dem Berufsleben.

Einmalige Teuerungszulagen im Reich und

in Preußen. Wie aus einem parlamentarischen
Beriiht ersichtlich ist, hat ein vom Staatshaus¬

haltsausschuß des Abgeordnetenhauses einge¬
setzter Unterausschuß in sieben Sitzungen über

die Teuerungsanträge der verschiedenen Parteien

beraten und alsdann darüber dem Haushalts¬

ausschuß Bericht erstattet. Der Finanzminister

erklärte sich mit dem Beschluß des Unteraus¬

schusses einverstanden, daß sofort eine einmalige
Teuerungszulage uon 200 Mk. für die Verheirateten, für

Jedes Kind 20 Mk. mehr und für die Alleinstehenden

150 Mk. gezahlt werden sollen. Der Minister sagte
ein gleiches Vorgehen des Reiches zu; die laufenden

Kriegsbeihilfen jetzt zu erl fihen, konnte sich der

Minister nicht entschließen, er stellte aber eine

Prüfung in Aussicht, wenn die Verhältnisse sich

ändern sollten. Diese Notwendigkeit dürfte nach

unserem Dafürhalten schon jetzt vorliegen.

Krankenkassenangestellte.
Erfolge unserer zweiten Teuerungsbewegung.

Bamberg. Die Allgem. OKK. gewährte ihren

Angestellten und Hilfsarbeitern eine einmalige
Teuerungszulage von 70 Mk. bis zu 250 Mk. Die

laufende Teuerungszulage wurde von 15 Mk. auf

25 Mk. für Verheiratete, von 9 Mk. auf 15 Mk. für

Ledige und für Kinder unter 16 Jahren von 5 Mk.

auf 10 Mk. pro Monat erhöht.

Fürth, Die Allgem. OKK. zahlte als einmalige
Teuerungszulage 200 Mk. an Verheiratete und

70 Mk. an Ledige. Laufend werden 30 Mk. für

Verheiratete, 15 Mk. für Ledige und 10 Mk. für

jedes Kind unter 16 Jahren monatlich gezahlt.
Darmstadt. Seit dem 1. Oktober d. J. zahlt die

hiesige Allgem. OKK. ihren Angestellten folgende
laufende Teuerungszulagen: An Verheiratete

500 Mk. pro Jahr, an Ledige 250 Mk. pro Jahr,
sowie für jedes nicht erwerbsfähige Kind 100 Mk.

pro Jahr. Als einmalige Zulage wurden außer¬

dem den Verheirateten 200 Mk., den Ledigen
100 Mk. und den zum Heere einberufenen An¬

gestellten 100 Mk. sofort bar ausgezahlt. Eine

Anrechnung früher gewährter Zulagen findet

nicht statt.

Hameln. Die Allgem. OKK. erhöhte die ihren

Angestellten bislang gewährten Teuerungszulagen
ab 1. Oktober d. J. für Verheiratete von 25 Mk.

auf 70 Mk. und für Ledige von 10 Mk. auf 50 Mk.

Hof. Die Allgem. OKK. erhöhte die ihren An¬

gestellten gewährten laufenden Teuerungszulagen
monatlich für Verheiratete auf 45 Mk., für Ledige
auf 35 Mk. und für jedes Kind auf 10 Mk.

Mannheim. Die Allgemeine Ortskrankenkasse

gewährt als Teuerungszulage rückwirkend ab

1. Oktober 1917 für Verheiratete 60 Mk., für jedes
Kind bis zu 16 Jahren 10 Mk. und iür Ledige pro

Monat 45 Mk.; außerdem als einmalige Zulage an

Angestellte mit einem Gehalt über 150 Mk.:

150 Mk., für Angestellte und Hilfsarbeiter unter

150 Mk.: den Betrag eines Monatsgehalts, zahlbar

am 1. Dezember 1917.

München. Die Allgem. Ortskrankenkasse hat

folgende Neuregelung der Teuerungszulagen be¬

schlossen: 1. Verheiratete oder ihnen gleich¬
gestellte Angestellte erhalten eine monatliche Zu¬

lage von 40 Mk. Ferner erhalten sie eine sofort aus¬

zahlbare einmalige Teuerungszulage von 150 Mk.

2. Ledige Angestellte erhalten eine monatliche

Zulage von 33 Mk. und ferner eine sofort aus¬

zahlbare einmalige Teuerungszulage von 120 Mk.

3. Angestellte, die von der Kasse freie Beköstigung
beziehen, und Angestellte, die zum Militärdienst

eingezogen worden sind, erhalten während dieser

Zeit vorstehende Teuerungszulagen nicht. Die

anläßlich des gegenwärtigen Krieges zum Heeres¬

dienst eingezogenen verheirateten oder ihnen

gleichgestellten Angestellten erhalten eine monat¬

liche Zulage von 20 Mk. 4. Außerdem wird ver¬

heirateten Angestellten für ihre Kinder unter

16 Jahren und zwar für jedes Kind eine Zulage
von monatlich 10 Mk. gewährt. 5. Angestellte,
die Angehörige haben, deren Unterhalt sie im

wesentlichen aus ihrem Arbeitsverdienst nach¬

weisbar bestreiten, erhalten für jeden solchen

Angehörigen eine monatliche Zulage von 10 Mk.

Als solche Angehörige sind zu erachten die

Kinder über 16 Jahre, dum die Eltein und Ge¬

schwister des Angestellten.
Riesa i. S. Die Allgem. OKK. gewährt mit Rück¬

wirkung ab 1. Juli 1917 folgende Teuerungszulagen :

Für verheiratete Angestellte nnd Hilfskräfte

monatlich 70 Mk., außerdem für jedes Kind 10 Mk.

monatlich; für Ledige monatlich 50 Mk. Alle

Beschäftigten erhalten außerdem für Ferien¬

verzicht eine einmalige Zuwendung in Höhe eines

Monatsgehalts.
*

Dienstjubiläen. Die Kollegen P. Beencke,
H. Härtung, F. Gotzel, J Giiem, C. Böihling be¬

gehen am 1. Januar 1918 ihr 25jähriges Dienst¬

jubiläum bei der Kranken- und Sterbekasse zu

Hamburg (E. H. 63). Wir gratulieren!
*

Danksagung. Die vielen Beweise kollegialer
Wertschätzung und freundschaftlicher Zuneigung,
die mir eine große Zahl von Kollegen aus allen

Gauen durch Glückwünsche gelegentlich der Voll¬

endung meiner 25 jährigen Dienstzeit zuteil werden

ließ, veranlassen mich, an dieser Stelle allen

diesen Kollegen herzlichst zu danken. Ich habe

nur den einen Wunsch, noch recht lange gemein¬
sam mit ihnen im besten Einvernehmen wie bisher

für das Wohl, für Ehre und Recht jedes einzelnen

Berufsangehörigen und insbesondere für das Ge¬

deihen unserer Organisation weiter arbeiten zu

können. Paul Mayer, München.
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Berufsgenossenschaftsangestellte.
Teuerungszulagen.

Die Detailhandels-Berufsgenossenschaft hat ihren

Angestellten eine einmalige Teuerungszulage be¬

willigt. Die Verheirateten haben ein volles Monats¬

gehalt (einschließlich Wohnungsgeld und laufender

Teuerungszulage) erhalten, sowie für jedes Kind

50 Mk., die Unverheirateten erhielten drei Viertel

des Monatsgehalts einschließlich der laufenden

Teuerungszulage. Der Vorstand der Detail-

handels-Berufsgenossenschaft hat durch diesen

Beschluß den Beweis geliefert, daß er die Bedürf¬

nisse der gegenwärtigen Zeit erkannt hat und daß

er bereit ist, auch seinerseits dazu beizutragen,
den Angestellten über die schwierige Zeit der

Teuerung hinwegzuhelfen. Wesentlich beigetragen
zur Erzielung dieses Ergebnisses hat aber die

unermüdliche Tätigkeit unseres Verbandes für

eine Aufbesserung der Berufsgenossenschafts¬
angestellten. Die von unserer Ortsgruppe Groß-

Berlin neuerdings unternommenen Schritte, mit

dem Ziel, durch Verhandlungen mit dem Verband

der Berufsgenossenschaften eine allgemeine Auf¬

besserung der Teuerungszulagen herbeizuführen,
haben demnach bei oben genannter wie auch

bei anderen Berufsgenossenschaften erfreuliche

Früchte getragen.

In ähnlich erfreulicher Weise erhöhte die

Norddeutsche Holz-Berufsgenossenschaft die ihren An¬

gestellten bisher gewährten monatlichen Teue¬

rungszulagen. Verheiratete erhalten darnach

statt der bisher gezahlten 30 Mk. 80 Mk., Unver¬

heiratete statt 15 Mk. 40 Mk.; die für Kinder ge¬
währte Beihilfe wurde von 5 auf 20 Mk. erhöht.

Städtische Angestellte.
Eine erfreuliche soziale Haltung bekundet

die Stadtverwaltung in Rüstringen. Trotzdem

erst am 1. Mai 1917 eine Erhöhung der laufenden

und eine einmalige Teuerungszulage gewährt
wurde, hatte der Magistrat im September d. J.

in Rücksicht auf die steigende Verteuerung der

Lebens- und Gebrauchsgegenstände und im Hin¬

blick, daß auch Reich und Staat inzwischen eine

Erhöhung der Zulagen vorgenommen hatten, eine

neue Vorlage zur Erhöhung der bisher den Be¬

amten, Angestellten und Arbeitern der Stadt ge¬
währten Teuerungszulagen ausgearbeitet. Nach

dieser Vorlage sollten die Sätze des Reiches rück¬

wirkend vom 1. Juli gewährt werden. Diese Sätze

sind nach dem Einkommen gestaffelt und ge¬
währen den mittleren und höheren Beamten teil¬

weise größere Zulagen als den unteren Beamten.

Eine solche Staffelung entsprach nicht den Grund¬

sätzen, nach denen bisher die Kriegsteuerungs¬
zulagen von der Stadt gewährt worden waren.

Daher beschloß der Finanzausschuß, der Erhöhung
wohl zuzustimmen, aber nicht nach dem Vorbild

der Klasseneinteilung des Reiches, vielmehr sollen

die Reichssätze für die untere Staffel für alle

Beamten, Angestellten und Arbeiter gewährt
werden. Bisher wurden gewährt:

für Ledige 300 Mk.

„
Verheiratete ohne Kinder. . . 420

„

„ jedes Kind 60 Mk.

aiso bei einem Kind 480
„

„ zwei Kindern 540
„

»
drei

„
600

„

„
vier

„
660

„

„
fünf 720

„

» sechs
„

780
„

Künftig, rückwirkend vom 1. Juli ab, sollen

gewährt werden:

für Ledige 420 Mk.

*
Verheiratete ohne Kinder. . . 540

„

„ „
mit einem Kind . 720

„

„ „ „
zwei Kindern. 912

„

„
drei „ . . 1116

„

„
'vier

„
. . 1332

„

„
fünf

„
. . 1560

„

„ „ „
sechs „

. . 1800
„

Dem Vorschlage des Finanzausschusses wurde

von den städtischen Körperschaften zugestimmt
und somit in fühlbarer Weise namentlich der Not¬

lage der unteren Arbeiter, Angestellten und Be¬

amten gesteuert. Es wäre zu wünschen, daß in

gleicher Weise auch andere Stadtverwaltungen
verfahren. Jedenfalls sollten unsere Kollegen in

andern Orten darauf drängen, daß die gleichen
Grundsätze auch anderwärts zur Anwendung
kommen. Einen solchen Einfluß geltend zu machen,
ist aber in erster Linie Aufgabe der beruflichen

Organisation. Der einzelne ist hierzu ohnmächtig.
Der Anschluß an den Berufsverband ist hierfür

erste Voraussetzung. Darum hinein in den Ver¬

band der Bureauangestellten t

Anwaltsangestellte.
Erstattungspflicht der Gebühren für mehr¬

fache Kostenfestsetzung. Zu dieser Frage (vergl.
Rechtspraxis, S. 16/16 und S. 15/17) seien noch

folgende Bemerkungen gestattet:
Die Entscheidung, die die Erstattungsfähig¬

keit verneint, erscheint mir'unrichtig. Grund¬

sätzlich ist die Kostenschuld fällig, wenn ein vor¬

läufig vollstreckbares oder rechtskräftiges Urteil

vorliegt. Der Kostenschuldner ist dann zur so¬

fortigen Entrichtung der Kosten verpflichtet. Die

Kostenfestsetzung muß nur dann unterbleiben,
wenn sich der Schuldner zur Zahlung ohne Fest¬

setzung erbietet, und es muß ihm auch die nötige
Zeit zur Prüfung der Kostenaufstellung gelassen
werden. Ohne diese erklärte Zahlungsbereitschaft
ist der Gläubiger sofort zur Stellung des Kosten¬

festsetzungsantrages berechtigt. Und dies so oft,
als neue Kosten gegen den Schuldner erwachsen,
deren Festsetzung sich erforderlich macht. Dem

Gläubiger können nur dann die Kosten der Nach¬

liquidation auferlegt werden, wenn er diese ver¬

meiden konnte. Er kann sie aber nicht ver¬

meiden, wenn, wie in den vorgebrachten Fällen,
die Gerichtskosten oder andere Kosten nach der

ersten Liquidation von ihm erfordert werden. Der

Gläubiger kann nicht vermuten, daß solche Kosten

noch von ihm eingezogen werden. Nur wenn er

in die Möglichkeit versetzt war, sie im ersten

Festsetzungsantrag zu berücksichtigen, wenn ihn

also z. B. eine Nachlässigkeit trifft, ist er für die

Kosten der Naehliquidation verantwortlich.

Es ist deshalb nicht abzusehen, warum der

Gläubiger nicht sofort die Festsetzung der Kosten

betreiben, sondern warten soll, bis alle Möglich¬
keiten, daß fernere Kosten entstehen könnten,
erschöpft sind. Der Schuldner hat es ja in der

Hand, die Festsetzung überhaupt, jedenfalls die

weiteren Festsetzungen zu vermeiden, wenn er

sich dem Gläubiger gegenüber zur Erstattung der

Kosten erbietet und sie innerhalb angemessener
Frist zahlt. Man soll dem Gläubiger nicht noch

mehr Sorgen um den Eingang seiner Forderung
auferlegen, als er ohnedies schon dadurch hat,
daß er warten muß, bis eventuell durch Voll-
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Streckung des Urteils feststeht, daß er befriedigt
wird. Wer sich in Wechselsachen — wie hier —

erst verklagen läßt, ist in der Regel zahlungs¬
unfähig. Ähnlich steht es fast überall auch in

den Warenforderungssachen, ob mit oder ohne

Verschulden bleibe dahingestellt.
Der Zweck des § 105 ZPO. geht dahin, dem

Gläubiger zu ermöglichen, sofort mit dem Haupt¬
anspruch die bis zum Urteil entstandenen Kosten

einzutreiben, womit er die Zeitversäumnis, die

durch das Kostenfestsetzungsverfahren nach § 103

ZPO. entsteht und einen Hereinfall wegen der

Kosten vermeiden kann.

Anders liegt die Sache, wenn nun einmal ein

solcher unglücklicher Beschluß des Amtsgerichts,
der die Kosten der Nachliquidation dem Gläubiger

auferlegt, besteht. Hier hat die letzte mitgeteilte
Entscheidung des Landgerichts Berlin I 53, 7.16/15
nicht fehlgegriffen. Denn nach § 99 Abs. 1 ZPO.

ist die Anfechtung über den Kostenpunkt unzu¬

lässig, wenn nicht gegen die Entscheidung in der

Hauptsache ein Rechtsmittel eingelegt wird. Zu¬

lässig ist allein die Erinnerung, weil diese kein

Rechtsmittel im Sinne des § 99 Abs. 1 ZPO. ist

(vergl. Sydow u. Busch zu § 99 ZPO. Anm. 2 und

die dort bezogene eingehend begründete Ent¬

scheidung des Landgerichts Plauen, II. ZK., vom

7. Februar 1911 (J. W. 1911 S.415), ferner Anm. 5;
sodann Stein, Anm. III zu § 99 ZPO.). Aber gegen
die ablehnende Entscheidung des Amtsgerichts
gibt es keine Beschwerde mehr!

J. Klimmet-Barmen.

Staatliche Angestellte.
Die auf Dienstvertrag beschäftigten Ver¬

waltungs- und Betriebsschreiber rühren sich.

Durch die im Verlaufe d. J. erfolgte Lohnfestsetzung
für die der Arbeitsordnung unterstehenden oder

unter die Arbeitsordnung zurückgetretenen Ver¬

waltungs- und Betriebsschreiber der Königlichen
Heeresbetriebe waren für diese Angestellten
wesentliche Verbesserungen ihrer Einkommens¬

verhältnisse erzielt worden. Für die auf Dienst¬

vertrag Beschäftigten konnte eine gleichwertige
Aufbesserung nicht errungen werden. Zum

größten Teil lag dies an dem mangelhaften Zu¬

sammenschluß dieser Angestellten in unserem Ver¬

bände. In letzter Zeit hat sich aber in den An¬

schauungen dieser Berufsangehörigen ein be¬

merkenswerter Wandel vollzogen. Auch hier

zeigt sich wieder, wie überall, daß wirtschaftliche

Tatsachen ein harter Lehrmeister sind. Die Preis¬

gestaltung hat in den verflossenen Sommermonaten

eine stete Aufwärtsbewegung genommen. Aile

Lebensmittel und Bedarfsartikel, wie z. B. Brot,
Kartoffeln, Gemüse, Obst usw., sind erheblich

teurer geworden, desgleichen sind die Preise für

Kohlen, Gas, Kleidung und Schuhzeug wesentlich

gestiegen. Das von den auf Dienstvertrag be¬

schäftigten Verwaltungs- und Betriebsschreibern

bezogene Einkommen ist um deswillen auch immer

unzulänglicher geworden. Das mußte die unserem

Verbände noch fernstehenden Berufsangehörigen
dazu führen, auf dem gleichen Wege ihr wirt¬

schaftliches Heil zu versuchen, wie dies die ihnen

bereits mit gutem Beispiel voraufgegangenen
Kollegen getan haben, um ebenfalls eine Ver¬

besserung ihrer wirtschaftlichen Lage zu er¬

zielen. In allen Orten, in denen Heeresbetriebe

bestehen, ist denn auch ein gößeres Interesse

unter den auf Anstellungsvertrag tätigen Ver¬

waltungs- und Betriebsschreibern für unsere

Organisation zu verzeichnen. Immer nachhaltiger

wird von ihnen der Wunsch auf ein entsprechendes
Vorgehen unseres Verbandes geltend gemacht.
Diese Tatsache ist sehr» erfreulich im Interesse

der betreffenden Kollegen. Je größer die Zahl

der unserem Verband angeschlossenen Mitglieder,
um so größer auch unser Einfluß auf die Besser¬

gestaltung der wirtschaftlichen Lage dieser Berufs¬

angehörigen. Das von unserem Verbände bereits

in die Wege geleitete Vorgehen auf Zahlung
höherer Gehälter oder Gewährung erhöhter Zu¬

lagen kann nur dann durchgreifenden Erfolg
haben, wenn sich die uns noch fernstehenden

Berufsangehörigen unserem Verbände vollzählig
anschließen. Vornehmste Aufgabe der unserem

Verbände bereits angehörenden Mitglieder ist

es deshalb, restlos die uns noch Fernstehenden

auf ihre, ihren eigenen Interessen dienende Pflicht

hinzuweisen. Je umfassender in diesem Sinne

gearbeitet wird, um so leichter und größer die

durch die Maßnahmen des Verbandes zu er¬

ringenden Erfolge. Diese Werbearbeit findet

durch den Hinweis auf die von unserem Verband

bewirkte Aufbesserung der Stundenlöhne eine

wertvolle Stütze. Die Unzufriedenheit der auf

Dienstvertrag Beschäftigten mit ihren bisherigen
Einkommensverhältnissen, ihr Wunsch auf baldige
und wirksame Abänderung der bisherigen Be¬

soldungsgrundsätze ist der beste Boden für unsere

Werbearbeit. Darum frisch ans Werk; hinein In den

Verband der Bureauangestellten, solange es noch Zelt ist

lautet die Parole I
«

Fortzahlung der Vertragsvergütung oder

des Tagelohnes im Erkrankungsfalle. Eine für

die Angestellten aller Heeresbetriebe wichtige
Verfügung vom 30. Juli d. J. enthält das Armee-

Verordnungsblatt 1917 S. 396 unter Nr. 748 (Fort¬

zahlung der Vertragsvergütung oder des Tage¬
lohnes im Erkrankungsfalle). Bis zum Erlaß dieser

Verfügung erhielten die gegen Stundenlohn tätigen
Kollegen keinerlei Vergütung. Das ihnen im

Krankheitsfalle gewährte Krankengeld ist meist

sehr niedrig; in der Regel wird für die ersten

drei Tage nichts gezahlt und für die Folge 2,50 Mk.

pro Tag. Bei einer derartigen „Fürsorge" mußten

diese Angestellten mit Grausen an eine etwaige
Erkrankung denken, bedeutete diese bei dem ge¬

ringen Krankengeld und den teueren Zeiten für

jeden Erkrankten Not und Elend. Dem hilft die

vorerwähnte Verfügung ab, deren Wortlaut wir

in Rücksicht auf ihre Wichtigkeit folgen lassen:

Kriegsmin. Kriegsamt. (Nr. 46/6. 17 W. V. IV 2.)

Berlin, den 30. Juli 1917.

„Nach § 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches

hat der zur Dienstleistung Verpflichtete, wenn er

für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit

durch Krankheit an der Dienstleistung verhindert

wird, Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung
unter Anrechnung des Krankengeldes.

Als „verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit"

hat im allgemeinen bei den gegen Monats- oder

Wochenvergütung vertraglich beschäftigten Per¬

sonen eine Zeit von 14 Tagen zu gelten. Das

gleiche gilt während der Dauer des Krieges für

die bei den technischen Instituten beschäftigten
Personen, die der Arbeitsordnung unterstehen

und für deren Berufsgattung Annahmebedingungen
vorgesehen sind.

Bei längerer Krankheit findet eine Weiter¬

zahlung der Vergütung (des Lohnes) über den

Zeitpunkt von 14 Tagen hinaus nicht statt; ob in

diesen Fällen von dem vertraglich vereinbarten

Kündigungsrecht Gebrauch zu machen ist oder
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nicht, bleibt der beschäftigenden Dienststelle über¬
lassen.

Bei allen auf Grund von Arbeitsordnungen
gegen Tagelohn Beschäftigten hat eine Weiter¬

zahlung des Lohnes in mit Erwerbsunfähigkeit
verbundenen Krankheitsfällen nicht stattzufinden."

Sache der Kollegen ist es nun, darauf zu

achten, daß die mit der Verfügung geschaffene
Neuerung in allen Betrieben durchgeführt wird.
Für das Königreich Sachsen ist dies z. B. noch
nicht geschehen.

*

Über die Kriegsteuerungszulagen im bre¬
mischen Staat hatten wir S. 143 des „B.-A." be¬
richtet. Danach waren den Beamten und jahr¬
geldberechtigten Angestellten laufende und ein¬

malige Teuerungszulagen bewilligt. Die in Be¬

tracht kommenden Bestimmungen sollten mit

einigen Abänderungen auch auf die durch Privat¬

vertrag angenommenen Hilfskräfte Anwendung
rinden. Das Hafenbauamt Bremerhaven hatte im

Gegensatze zu dieser Regelung für die im Tage¬
lohn beschäftigten Bureauhilfskräfte verfügt, daß
sie zu den Staatsarbeitern gerechnet werden
sollten. Sie waren dadurch um den Genuß der
ihnen sonst ab 1. Juli d. Js. zustehenden Teue¬

rungszulagen gekommen.
Auf Veranlassung unserer im Hafenbauamt

Bremerhaven beschäftigten Verbandsmitglieder
nahm sich unser Verband deren Interessen aufs

wirksamste an und trat mit dem Bremer Senat
in Unterhandlung, um eine Abänderung der un¬

gerechtfertigten Verfügung des Hafenamts zu

erreichen und unseren Kollegen zu dem Genüsse
der ihnen zustehenden Teuerungszulagen zu ver¬

helfen.
Der Erfolg ist dann auch nicht ausgeblieben.

Nach anfänglich erhobenen Schwierigkeiten hat

uns die für das Hafenbauamt Bremerhaven zu¬

ständige Deputation für Häfen und Eisenbahnen
unter dem 28. November d. Js. — Nr. A I 590 —

folgendes mitgeteilt: „Die Frage der Berechnung
der Teuerungszulagen an Bureauhilfskräfte ist

inzwischen durch allgemeine Verfügung dahin

geregelt, daß Hilfskräfte, soweit sie als „An¬
gestellte" im Sinne des Angestelltenversicherungs¬
gesetzes anzusehen sind, die Teuerungszulage der

auf privaten Dienstvertrag angestellten Hilfskräfte
erhalten."

Dieser Erfolg beweist, daß unsere Berufs¬

angehörigen mit gutem Nutzen für ihre wirtschaft¬

lichen Interessen sich der Hilfe unserer Organi¬
sation zu bedienen vermögen. Dieses günstige
Ergebnis darf aber nicht dazu dienen, nunmehr

tatenlos die Hände in den Schoß zu legen und

abzuwarten, welche weiteren Maßnahmen von

Verbände im Interesse der Kollegenschaft unter¬

nommen werden, sondern es muß dazu dienen, alle
uns noch fernstehenden Kollegen unserer Berufs¬

organisation zuzuführen. Versteckte oder offene
Feinde einer solchen den Berufsinteressen die¬
nenden Arbeit müssen bekämpft und ihnen das

Beschämende ihres Tuns vor Augen gehalten
werden.

Werftangestellte.
Eine wesentliche Aufbesserung der wirt¬

sdiaftlichen Lage der Angehörigen unserer ein¬

gezogenen Berufsangehörigen ist dank des erfolg¬
reichen Vorgehens unseres Verbandes errungen
worden. Bisher betrug die den Ehefrauen der

Eingezogenen von der Marinebehörde gewährte

Beihilfe 25 v. H. und für jedes Kind 6 v. H. des

jeweils zuletzt vor der Einziehung zum Heeres¬
dienst bezogenen Gehalts unserer Kollegen. Das
war nach Lage der Verhältnisse und im Hinblick
auf die im Verlaufe des Krieges eingetretene
horrende Verteuerung aller Lebensmittel und
Bedarfsartikel völlig unzureichend und mit Rück¬
sicht auf die erfolgten Aufbesserungen der Ge¬
hälter und Kriegszulagen ungerecht. Die auf unsere

entsprechende Eingabe herbeigeführte Neuerung
bestimmt nun, daß die zu gewährenden Beihilfen
auf 40 v. H. für die Ehefrauen und auf 10 v. H.
für jedes Kind ab 1. Oktober d. J. zu erhöhen sind
und berechnet werden unter Berücksichtigung der
in der Zwischenzeit erfolgten Aufbesserung
der unseren Kollegen gewährten Bezüge. Das
betreffende Schreiben des Reichsmarineamts vom

30. November d. J. — Nr. B VII b 28 312 — hat

folgenden Wortlaut:

„Die Berechnung der Unterstützungen für
die Angehörigen der zum Waffendienst ein¬

berufenen Bureauangestellten erfolgt vom

1. Oktober 1917 ab unter Berücksichtigung der

mittlerweile eingetretenen Erhöhungen der Ver-

gütungsätze, der Kriegsbeihilfen und Kriegs¬
teuerungszulagen.

Vom gleichen Tage ab gelten auch für
sämtliche Vertragsangestellten bei Berechnung
der Beihilfen die höheren Sätze von 40 v. H.
für die Ehefrau und 10 v. H. für jedes Kind,
im Höchstfalle 662/» v. H. des Einkommens."

Gewerkschaftliches.

Der Gewerkschaftsstreit in Leipzig. In Leipzig
waren in letzter Zeit eine Anzahl Organisationen
aus dem Gewerkschaftskartell ausgeschieden. Im
Oktober d. J. gründeten die Leipziger Zahlstellen
der Asphalteure, Handlungsgehilfen, Kupfer¬
schmiede, Metallarbeiter, Sattler, Steinsetzer,
Tabakarbeiter und Schneider ein besonderes

„unabhängiges" Gewerkschaftskartell. Diese Spal¬
tung, gleichviel, welches ihre Gründe sein mögen,
konnte der Gewerkschaftsbewegung nur schweren

Schaden bringen. Es ist deshalb zu begrüßen,
daß eine Verständigung der streitenden Teile

herbeigeführt wurde, drohte der Zwist doch schon

auch unsere dortige Ortsgruppe in Mitleidenschaft

zu ziehen. Am 25. und 26. November fanden Ver¬

handlungen statt, an welchen die Ortsverwaltungen
der genannten Verbände, der Ausschuß des Leip¬
ziger Gewerkschaftskartells und drei Mitglieder
der Generalkommission der Gewerkschaften teil¬
nahmen. Die Verhandlungen führten zu einem

einstimmigen Beschluß, nach dem die ausgetretenen
Gewerkschaften nach den im Januar stattfindenden

Neuwahlen dem alten Kartell wieder beitreten.

Alsdann sollen die Kommissionen des Kartells

neu gewählt werden. Der Beschluß enthält außer¬

dem Richtlinien für die Tätigkeit der im öffent¬

lichen Interesse wirkenden Kommissionen, die im

Grunde nur Selbstverständliches besagen. Durch

diesen Beschluß dürfte ein geschlossenes, ein¬

mütiges Handeln der Leipziger Gewerkschaften

für die Zukunft wieder sichergestellt sein.

Soziales.

Eine Erhöhung der Mannschaftslöhnung
tritt mit dem 21. Dezember d. J. in Kraft als Folge
der wiederholt im Reichstage in dieser Richtung
geltend gemachten Forderungen der sozialdemo¬

kratischen Partei. Allerdings entspricht die vor¬

genommene Erhöhung bei weitem nicht der seit
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Kriegsausbruch eingetretenen Teuerung, immer¬
hin dürfte sie für unsere eingezogenen Brüder

im feldgrauen Rock eine fühlbare wirtschaftliche

Beihilfe zur Erleichterung der ihnen auferlegten
Lasten bedeuten.

Ein Jahr Hilfsdienstgesetz! Am 12. De¬

zember jährt sich der Tag, an dem die Funk¬

tionäre aller Gewerkschaftsrichtungen und An¬

gestelltenverbände aus ganz Deutschland zum

ersten Male zu einer gemeinsamen Tagung in

Berlin versammelt waren, um Stellung zu dem

Gesetz zu nehmen. Daß dieses ad hoc gebildete
allgemeine Gewerkschaftsparlament auch eine voll¬

besetzte Regierungsbank sah, war ein Novum in

Deutschland. Die Zustimmung zur Mitarbeit an

der Durchführung gestaltete sich einmütig. Der

zum Chef des Kriegsamts ernannte württembergi¬
sche General Groener hinterließ durch sein Auf¬

treten einen recht günstigen Eindruck, und der

auf dieser großen Tagung mit den Arbeitern und

Angestellten gefundene Kontakt ist durch diesen

Mann aufrechterhalten worden bis zu der Stunde,
wo er (Mitte August) infolge der Hintertreppen¬
politik der ihm übelwollend gesinnten Schwer¬

industrie von seinem Posten beseitigt wurde. Der

Zwischenfall mit dem Streikerlaß wegen des

Rüstungsarbeiterstreiks im April hat das Ver¬

hältnis zu Groener vorübergehend getrübt, als er

Abschied nahm war aber die Sympathie für ihn

ungemindert. Man wußte, daß ein aufrechter

Mann wegen seiner Arbeiterfreundlichkeit gehen
mußte. Das ist in Deutschland bei den Leuten

in hohen Ämtern kein alltägliches Ereignis.
Die Berliner Tagung vom 12. Dezember v. J.

bedeutete noch die Bildung des Viermillionen¬

blocks der organisierten Arbeiter und Angestellten,
der namentlich dem großindustriell orientierten

Unternehmertum ein schwerer Dorn im Auge ist.

Dämmert diesem doch die Erkenntnis, daß sich

damit eine Gemeinsamkeit der Interessenvertre¬

tung der wirtschaftlichen Organisationen der Ar¬

beiter und Angestellten anbahnt, die zu der Groß¬

macht Kapital mit der Zeit ein gutes Gegen¬
gewicht werden kann. Der Organisationsgedanke
muß sich in den Arbeiter- und Angestellten¬
schichten an diesem Beispiel einer erstaunlichen

Entwicklung kräftig befruchten und aus seiner

Enge herauswachsen. Da ist der Streit um die

Richtung nicht das richtige, sondern der Zu¬

sammenhalt im gewerkschaftlichen Geiste gegen¬
über der Front der großindustriellen Scharf¬

macher und der gelben Bewegung wichtiger.

Versammlungsberichte.
Groß-Berlin. Die Ortsgruppe hielt am 5. No¬

vember ihre Generalversammlung ab, in der der

Bevollmächtigte, Kollege Krüger, den Geschäfts¬

und Kassenbericht für das dritte Vierteljahr er¬

stattete. Auch in dieser Zeit sind durch die Tätig¬
keit des Verbandes wiederum eine Reihe von

Aufbesserungen der Gehälter und Teuerungs¬
zulagen erzielt worden. So für die Hilfsbeamten

der Daimler-Werke eine Erhöhung um 30 bis 60 Mk.

pro Monat. In der A. E. G. wurde gemeinsam mit

den anderen Verbänden und den Angestellten¬
ausschüssen durch Anrufung des Schlichtungs¬
ausschusses die Besserstellung der Wochenlöhner

erreicht und dabei festgelegt, daß die Teuerungs¬
zulagen nur nach dreimonatlicher Kündigung herab¬

gesetzt oder entzogen werden dürfen. Für die

Angestellten der Krankenkassen trat ab 1. Juli

eine Erhöhung der Teuerungszulagen um 10 bis

20 Mk. pro Monat ein. Inzwischen sind neue For¬

derungen gestellt; die Verhandlungen darüber
nähern sich dem Abschluß. Bei den Berufs¬

genossenschaftsangestellten wurdeeine allgemeine
Teuerungsbewegung eingeleitet, die bereits für

zirka 150 Angestellte eine Aufbesserung um durch¬

schnittlich 30 Mk. pro Monat gebracht hat. Für

die männlichen Angestellten der städtischen Gas¬

werke wurde die Bewilligung einer Konjunktur¬
zulage von 25 Mk. pro Monat durchgesetzt,
während die weiblichen Angestellten 10 Mk.

erhalten. Bei den letzteren wurden außerdem

die Gehälter von 75 bis 125 Mk. (erreichbar in

acht Jahren) auf 90 bis 150 Mk. (erreichbar in

einem Jahr) erhöht. Für die Rechtsanwalts¬

angestellten wurde mit dem Berliner Anwalts¬

verein ein Schlichtungsausschuß geschaffen, der

neben einzelnen Beschwerden auch allgemeine
Fragen des Arbeitsverhältnisses behandeln und

regeln soll. Infolge dieser regen Tätigkeit stieg
die Mitgliederzahl um 338 (neu aufgenommen
wurden 165 männliche und 290 weibliche, aus¬

geschieden sind 68 männliche und 49 weibliche

Mitglieder). Am 30. September 1917 waren vor¬

handen 2643 männliche (darunter 1467 Kriegs¬
teilnehmer) und 1168 weibliche Mitglieder, ins¬

gesamt also 3811 Mitglieder. Versammlungen und

Sitzungen fanden 131 statt. Der Postverkehr ver¬

zeichnete 924 Eingänge und 13 316 Ausgänge. Die

Einnahmen sind erfreulich gestiegen. Es wurden

für die Hauptkasse eingenommen 7175 Mk. und

bar an die Hauptkasse abgeführt 3538,50 Mk. Die

Lokalkasse vereinnahmte 4863,81 Mk. und schloß

mit einem Bestand von 130,60 Mk. ab. Nach kurzer

Debatte wurde dem Bevollmächtigten einstimmig
Entlastung erteilt. Die Ortsverwaltung unter¬

breitete sodann der Versammlung den Entwurf

eines neuen Ortsstatus, das insbesondere die

innere Organisation ausbauen und sie den ver¬

änderten Verhältnissen und den neuen und ver¬

mehrten Aufgaben der gegenwärtigen und zu¬

künftigen Zeit anpassen soll. Sie beantragt gleich¬
zeitig, den Lokalzuschlag der Beiträge in allen

Klassen um 50 Pf. pro Monat zu erhöhen, weil

die gesamten Ausgaben der Lokalkasse insbeson¬

dere auch mit Rücksicht auf die enormen Preis¬

steigerungen für alle Bureau- und Agitations¬
bedürfnisse von den gegenwärtigen Einnahmen

nicht mehr gedeckt werden können. Nach längerer
Aussprache wird das Ortsstatut einstimmig, die

Beitragserhöhung gegen fünf Stimmen ange¬
nommen.

Breslau. Die Zusammenlegung der Breslauer

Ortskrankenkassen und ihre Bedeutung für die

Kassenangestellten beschäftigte eine überaus

zahlreich besuchte Versammlung der Kassen¬

beamten und Angestellten am 1. November. Koll.

Kirchhoff hielt das einleitende Referat. Nachdem

alle Schwierigkeiten'soweit überwunden sind, wird

nach länger als einem Jahrzehnt währenden Be¬

mühen der beteiligten Kreise mit Anfang Januar

1918 der Zusammenschluß der Breslauer Orts¬

krankenkassen erfolgen. Von den 31 Ortskranken¬

kassen haben bisher die 25 größten mit rund

120000 Mitgliedern ihre Vereinigung mit der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse zu Breslau be¬

schlossen. Die vielen und großen Vorarbeiten

der Verschmelzung sind im vollen Gange, um mit

dem neuen und großzügigen Kassenbetrieb am

festgesetzten Tage beginnen zu können. — Nach

kurzer Besprechung wurde in einer Entschließung
zum Ausdruck gebracht, daß die Angestellten mit

Befriedigung die Zusammenlegung der Orts-
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krankenkassen begrüßen, und daß sie sich ver¬

pflichten, ihr Möglichstes zu tun, um dieses große
soziale Werk zu fördern. Sie sind auch bereit,
dahin zu wirken, daß die notwendigen Vorarbeiten

vor dem 1. Januar erledigt werden. Gleichzeitig
geben sie aber auch der Erwartung Ausdruck,
daß sie in ihren sonstigen Anstellungsbedingungen,
wie Urlaub, Dienstzeit usw. nicht geschmälert
werden, und daß ihre zukünftige Dienststellung
eine ihren Fähigkeiten entsprechende sein wird.

Die am 7. Februar bereits gewählte Kommission

wurde beauftragt, die Interessen der Angestellten
wirksam zu vertreten und Schritte zu unter¬

nehmen, damit die Wünsche der Angestellten die

notwendige Beachtung finden. Im zweiten Punkt

der Tagesordnung berichtete Kollege Heppner über

die Gehaltsverhältnisse der Kassenangestellten.
Diese können als ausreichend nicht bezeichnet

werden und eine erhebliche Anzahl von ihnen

befindet sich in einer großen Notlage. Die Kassen¬

vorstände sollen deshalb ersucht werden, dem

Notstand der Angestellten weiter Rechnung zu

tragen und ihnen die Teuerungszulagen erhöhen.

In Anbetracht jedoch der Zusammenlegung der

Kassen, in Verbindung mit den gesetzlichen Be¬

stimmungen hierüber, empfiehlt es sich, einmalige
Zulagen zu gewähren, weil die Genehmigung der

laufenden Zulagen einer längeren Zeit bedarf,
ehe sie ausgezahlt werden können. — Der Orts¬

gruppenvorstand wurde beauftragt, in diesem

Sinne alsbald bei den Kassenvorständen vor¬

stellig zu werden. Schließlich wurde noch darauf

hingewiesen, daß auch in diesem Winter ein

Lehrkursus über die Reichsversicherungsordnung
abgehalten wird, der für die Mitglieder unseres

Verbandes unentgeltlich ist.

Dresden. Mitgliederversammlung der Staats¬

und Gemeindeangestellten am 27. November. Er¬

schienen waren reichlich 100 Mitglieder. Kollege
Süß referierte über den gegenwärtigen Stand der

Lohnaufbesserung. Nach beifälliger Aufnahme

und kurzer Diskussion wurde eine Entschließung
angenommen, die den Verbandsvorstand ersucht,
erneut mit der Königl. Feldzeugmeisterei zu ver¬

handeln. Die Tatsache, daß neben der Aufbesserung
der Stundenlöhne keine allgemeine Versetzung
in die nächsthöhere Lohnklasse vorgenommen
worden ist, wirkt verstimmend. Ebenso der Um¬

stand, daß die Gehaltsempfänger noch keinerlei

Aufbesserung ihrer kärglichen Bezüge erhielten.

Bei den Stundenlohnempfängern wird die gewährte
Lohnzulage stark vermindert dadurch, daß die

Gewährung der Familienbeihilfe noch immer ab¬

hängig ist von dem Grenzwert von 240 Mk. Über

die Einführung der achtstündigen Arbeitszeit

referiert Kollege Wolf. Um Licht und Wärme zu

sparen, wünscht die Königl. Feldzeugmeisterei
die Einführung dieser Arbeitszeit. Durch eine

entsprechende Entschließung wird verlangt, daß

eine Einkommensverminderung keinesfalls durch

die Neuregelung erfolgen darf. Die Wahl der

Branchenleitung wurde bestätigt. Das Vertrauens¬

männer-System soll noch besser ausgebaut werden,
um allen Anforderungen in organisatorischer und

agitatorischer Hinsicht gewachsen zu sein. Die

Branchenleiter haben in nächster Zeit das erforder¬

liche in die Wege zu leiten. Um Unterlagen für

die Verhandlungen zu schaffen, sind die Fragebogen
sofort auszufüllen und an den Kollegen Lutze zurück¬

zugeben. Die Verbandsleitung wird beauftragt,
durch eine Eingabe die Königl. Feldzeugmeisterei
zu ersuchen, die Weihnachtsgabe in diesem Jahre

noch vor dem Feste zur Auszahlung zu bringen.

Hamburg. Allgem. Mitgliederversammlungam
23.November1917. Der GeschäftsführerderZentrale

für Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung
Herr Remtsen hielt einen Vortrag gediegenen und

tiefen Inhalts über Aufgaben der Organisation der

Berufsberatung. Darnach hat die Änderung in den

sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen auch

eine Änderung der Arbeitsverhältnisse mit sich

gebracht. Ist es auf dem Lande und in den Klein¬

städten den Eltern noch möglich, die zukünftigen
Berufs- und Erwerbsverhältnisse für die Kinder

aus eigenem Schauen zu überblicken, so ist dieses

in der Großstadt völlig ausgeschlossen. Die Eltern

sind nicht in der Lage, Neigung, Fähigkeit und

Veranlagung der Kinder zu den vorhandenen Be¬

rufen richtig abzuwägen. Meist wird rein äußer¬

lich auf die Verdienstverhältnisse geblickt. Ver¬

fehlte Berufe und ein Heer von ungelernten
Arbeitern sind die Folge. Hier muß die Berufs¬

beratung einsetzen. Die Beratungsstelle muß mit

Arbeitgebern, Betriebsleitern, Schule und Schul¬

arzt in engster Fühlung sein. Ebenso ist ein

psychologischer Überblick über die Veranlagung
des Jugendlichen nicht zu entbehren. Die Be¬

ratungsstelle muß aber auch das Vertrauen der

Eltern gewinnen; die Verhältnisse der Eltern

spielen bei der Berufswahl eine wichtige Rolle.

Alsdann erstattet der Ortsleiter den Geschäfts¬

und Kassenbericht. Der Mitgliederbestand ist um

28 gestiegen und betrug am 1. Oktober 1917

954 Mitglieder. Bis zum Berichtstage sind weitere

147 Anmeldungen erfolgt, sodaß unsere Ortsgruppe
nunmehr 1100 Mitglieder zählt. Die Kollegen der

Staatsbetriebe bilden jetzt eine eigene Sektion.

Die Teuerungszulagen sind in den Ortskranken¬

kassen im Sinne der Vorschläge unseres Verbandes

geregelt. Bei den Ersatzkassen steht die Regelung
infolge der erst später stattfindenden General¬

versammlungen noch aus. Den Hilfsschreibern

der Staatsbetriebe ist ihre Forderung nicht voll

bewilligt worden. Es sind daher erneut Anträge

gestellt. Die Angestellten des Kriegsversorgungs¬
amtes haben ihre Unzufriedenheit über die Art

der Berechnung des Gehaltes geäußert. Man kann

sich des Eindrucks nicht erwähnen, daß hier

das Amt zu sehr vom kleinlich rechnerischen

Standpunkt aus handelt. Gegen den Bericht

werden .Einwendungen nicht erhoben. Kollege
Heber erstattet alsdann Bericht über vier Kartell¬

versammlungen.
Stuttgart. Am 23. Oktober fand im Linden¬

hof eine öffentliche Versammlung statt, in der

Kollege Giebel über „die Lage der Bureau¬

angestellten während und nach dem Kriege" sprach.
Zu dieser Versammlung waren fast alle nicht-

organisierten Berufsgruppen eingeladen und er¬

schienen. Der Saal war überfüllt. Der Vor¬

sitzende, Kollege Waldvogel, wies in seiner Ein¬

leitung u. a. darauf hin, daß ein großes und

wichtiges Glied der Volksgesamtheit, die Beamten-

und Angestelltenschaft, einer ernsten Krankheit

verfallen sei und die bisher angewandten Heil¬

mittel den Gesundungsprozeß nicht einzuleiten

vermögen. Die Erhaltung der Leistungsfähigkeit
und Kaufkraft dieser Schichten sei eine Aufgabe
von höchster volkswirtschaftlicher Bedeutung.
Die Öffentlichkeit habe sich aber um uns nicht

ausreichend gekümmert; sie glaubt, unser Ein¬

kommen sei ein viel höheres, als es der Fall ist.

Hierauf hielt Kollege Giebel seinen fast zwei¬

stündigen, sehr interessanten und fesselnden Vor¬

trag. Mit welchem Erfolge, beweisen die zahl¬

reichen Neuaufnahmen.
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