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Zum neuen Jahr.

Unsere an dieser Stelle im Vorjahr ausgesprochene
Hoffnung, daß das Jahr 1917 das Ende des

gigantischen Völkerringens sehen möge, hat sich

als trügerisch erwiesen. Im Osten, wo die Sonne

aufgeht, dürfte allerdings für die schwergeprüfte
Menschheit auch die Friedenssonne aufgehen und

werden dort aller Voraussicht nach zuerst die

Friedensglocken ertönen. Leider findet der Wunsch

und das Sehnen der Völker auf Abschluß eines

allgemeinen Friedens im Westen noch taube

Ohren. Zu schwer sind offenbar die feindlichen

Staatsmänner verstrickt in hetzerischer Schuld,
so daß sie den Friedensweg nicht zu beschreiten

wagen. Wäre dies doch gleichbedeutend mit

ihrem freiwilligen Eingeständnis, daß sie die ihren

Völkern versprochenen Ziele nie und nimmer zu

erreichen vermögen, daß alle schweren Opfer an

Gut und Blut, an Menschenfreude und Glück, daß

alle Millionenopfer an Gesundheit und Leben

umsonst geschehen sind, zum mindesten nach dem

deutschen Friedensangebot im Dezember 1916

unnötig gebracht wurden. So geht denn aller

Wahrscheinlichkeit nach das grauenvolle Ringen
im Westen weiter, stampft der eherne Fuß des

Weltgeschehens weiter hinweg über früh in der

Blüte ihrer Jahre dahingemordete oder ver¬

stümmelte Menschenleben. Wie lange noch

dürfen die Wenigen die Vielen zur Schlachtbank

führen? Leider besteht für Deutschland und

seine Söhne gegenüber dem offen ausgesprochenen
und hartnäckig festgehaltenen Vernichtungswillen
der feindlichen Kräfte — das Nähere darüber

belegen die russischen Veröffentlichungen der

geheimen Abmachungen unter den feindlichen

Staaten und müssen auch diejenigen belehren,
die bislang hierüber Zweifel hegten — die durch

nichts zu umgehende Pflicht, sich mit aller

Energie, mit aller zu Gebote stehenden Tatkraft

und mit allen zur Verfügung stehenden Macht¬

mitteln und Menschenkräften hiergegen weiter

zur Wehr zu setzen und den Kampf um die

Selbstbehauptung und Unversehrtheit von Volk

und Boden durchzuführen, bis die feindlichen Ab¬

sichten zerschellt und zerbrochen sind. Hoffen

wir, daß das neue Jahr die Erreichung dieses

Zieles ermöglichen hilft.

Unser Verband hat in seiner Entwicklung im

nunmehr abgelaufenen Jahre unseren im Vorjahr
an dieser Stelle ausgesprochenen Hoffnungen und

Erwartungen vollauf, wie in keinem der früheren

Jahre zuvor, entsprochen. Durch die rastlose

Tätigkeit der zentralen und örtlichen Organisations¬
leitungen, dank vor allem der opferwilligen Mit¬

arbeit der ehrenamtlichen Funktionäre, ist es

gelungen, unsere Organisation ein gutes Stück

vorwärts zu bringen. Kurz nach Beginn des Jahres

war der Anschluß des etwa 1000 Mitglieder

zählenden Bundes der Bureauangestellten der

Kaiserlichen Marinebetriebe zu verzeichnen.

Dieser Anschluß bedeutet für die Organisation
einen wertvollen Zuwachs an Mitgliedern. Dem

vielversprechenden Anfang folgte aus anderen

Branchen unseres Berufes gleichfalls starker Zu¬

zug, so daß heute die Zahl der dem Verbände an¬

gehörenden Mitglieder die 12000 überschritten hat.

Durch die Schaffung des Hilfsdienstgesetzes
war zum Teil die Stickluft beseitigt, die'infolge
des Kriegsausbruchs und der langen Kriegsdauer
sich um das gewerkschaftliche Organisationsleben
gelagert hatte. Die Bildung der zu schaffenden

Arbeiter- und Angestelltenausschüsse ermöglichte
es, wieder regeres Leben in die Reihen der

Arbeiter und Angestellten hineinzutragen und

lebhafteres Interesse für berufliche Organisations¬
ziele zu wecken und zu pflegen. Die Möglichkeit
der Anrufung der Schlichtungsausschüsse mußte

mit Naturnotwendigkeit den Wert des Anschlusses

an die Berufsorganisation als bewährten Sach¬

walter der Berufsinteressen schärfer erkennen

lassen. Die fortgesetzte Steigerung der Preise

aller Lebensmittel und Bedarfsartikel, die stete

dadurch herbeigeführte Veränderung und Ver¬

schlechterung der wirtschaftlichen Lage der Ar¬

beiter und Angestellten machte immer mehr das

Eingreifen und den Schutz der beruflichen Or¬

ganisation zur Notwendigkeit. Dazu der wachsende

Widerstand des Unternehmertums gegen die

arbeitnehmerfreundlichen Wirkungen des Hilfs¬

dienstgesetzes. Die Forderung des Scharfmacher¬

tums auf gänzliche Beseitigung des Hilfsdienst¬

gesetzes, die Beseitigung des verdienstvollen

Generals Gröner sind hierfür augenfällige
Beweise.

Alle diese Momente trugen im Verlaufe des

hinter uns liegenden Jahres dazu bei, das gewerk¬
schaftliche Leben erstarken zu lassen, einen besser

gelockerten und aufnahmefähigeren Boden für

die Tätigkeit und das Wirken der gewerkschaft¬
lichen Organisationen zu schaffen. Diese Ver¬

hältnisse mußten auch unserer Organisation zu¬

gute kommen. Umfangreiche, von unserem Ver¬

bände hervorgerufene und geleitete Teuerungs¬
bewegungen vermochten eine- namhafte Ver¬

besserung der wirtschaftlichen Lage der betreffen¬

den Kollegenkreise herbeizuführen. Fast alle

Branchen haben an diesen Erfolgen in gleicher
Weise teilgenommen. Je größer die Zahl der

uns angeschlossenen Berufsangehörigen, je stärker

das Organisationsverhältnis der Angestellten, um

so umfangreicher die von uns durchgesetzten
Aufbesserungen. Diese Erfahrung muß für die

Zukunft befruchtend wirken. Stets gilt es, rastlos

dem Verbände neue Mitglieder zuzuführen, denn

nur so wird es unserem Verbände möglich sein.
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immer bestimmender auf die Gestaltung des

Arbeitsvertrages, auf die Höhe der dem Einzelnen
zu gewährendenArbeitsentschädigungeinzuwirken.
Die erreichten Erfolge, die gewonnenen Auf¬

besserungen können diese Agitationsarbeit nur

unterstützen.

Hat die Entwicklung unsereres Verbandes im

verflossenen Jahr eine kraftvolle Aufwärtsentwick¬

lung genommen, so zeigt ein kurzer Rückblick
auf die Entwicklung der übrigen Angestellten¬
verbände und die Angestelltenbewegung das

gleiche Bild. Die Schaumschlägereien der alten

Harmönieverbände, bisher fast ausnahmslos im

reaktionären Fahrwasser segelnd, mußten tat¬

kräftigerem Tun weichen. Zur gewerkschaftlichen
Angestelltenrichtung mochte man sich nicht be¬

kennen, dazu steckt den maßgebenden Personen
noch zu sehr der Standesdünkel im Leibe. Trotz

aller üblen Erfahrungen mit den Arbeitgebern,
namentlich bei Kriegsausbruch, können sie noch
immer nicht von ihrem alten Steckenpferd lassen.
Um ihre Mitglieder in etwas zu beruhigen und um so

zutun, als ob sie wirklich etwas in der Richtung täten,
der wirtschaftlichen Misere der Privatangestellten
entgegenzutreten, haben sie Mindestgehälter auf¬

gestellt, für deren Durchsetzung ernsthafte Taten
leider von ihnen nach wie vor gescheut werden.
Auch über die Wirkungslosigkeit dieser beschei¬
denen Maßnahmen werden die Mitglieder dieser
Verbände früher oder später zur Erkenntnis
kommen und dann aber mit vermehrtem Nach¬
druck ein tatkräftiges Eingreifen zur Verbesse-

rungt ihrer wirtschaftlichen Lage verlangen.
Immerhin zeigt diese Tatsache, daß die wirtschaft¬
liche Entwicklung ein unerbittlicher Lehrmeister
ist und auf die Dauer durch keine noch so merk¬

würdige Standespolitik der „Arbeitsgemeinschaft
kaufmännischerVerbände" und ihrer Nachbeter be¬

seitigt werden kann. Die wirtschaftliche Entwick¬

lung macht die Radikalisierung der Angestellten¬
bewegung unvermeidbar. Dieser Entwicklung
Rechnung tragend hat die Arbeitsgemeinschaftfürdas

einheitliche Angestelltenrecht, der auch unser Verbau
angehört, in vorausschauender Weise ihr bisht

riges loses Gefüge zu einem festeren gestaltet um
gleichzeitig den bisherigen Rahmen ihrer Arbeite
auch nach außen hin weiter gestaltend, sich in ein

Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände unr.

gewandelt. Gestützt auf diese festere Form wir
es möglich sein, die gemeinschaftlichen Interesse
der gewerkschaftlich gerichteten Angestelltenvez
bände noch wirksamer zu vertreten als bishei
Die im Gefolge des Krieges eingetretenen wir!
schaftlichen Verschiebungen durch kolossale Stät

kung der Großindustrie, die Vermehrung des Heere
der Angestellten, die Fragen der Übergangs
Wirtschaft, die ungeheuere Steuerbelastung nac

Friedensschluß usw. machen eine durchgreifend!
und nachhaltige Gemeinschaftsarbeit zur unum

gänglichen Pflicht.

So sehen wir denn zum Jahresschluß unser«

Organisation und die gewerkschaftlich gerichtet
Angestelltenbewegung besser als je gerüstet, ihn
ihnen obliegenden schweren Arbeiten durch
zusetzen. Insbesondere möge unser Verband sich
wie im vergangenen, so auch im kommendet.
Jahre zu einem immer wirksameren Faktor in

Kampfe um die Berufsinteressen erweisen. Hierz>(
beizutragen muß der Stolz jedes Daheimgeblie
benen sein. Gilt es doch, nicht nur für sich selbst

diejenige Waffe zu schmieden und gebrauchsfähig
zu halten, die allein berufen ist, den Kampf un

die Verbesserung unserer wirtschaftlichen Lage
immer erfolgreicher zu gestalten; gilt es docl
vielmehr auch, den uns von unseren ins Feh

gezogenen Brüdern zurückgelassenen Hort dei

Kollegeninteressen zum Besten aller immer mehi
auszubauen und trotz der schweren Kriegszei
immer leistungsfähiger zu gestalten. In Er

füllung dieser Aufgabe liegt der beste Dank für
die fast unmenschlichen Anstrengungen und Opfer
unserer schwer ringenden Brüder an der Front
Deshalb gilt es auch im neuen Jahr rastlos zu

arbeiten zur Stärkung der Organisation.

Die deutschen Gewerkschaften im Jahre 1916. DDD

Der ungeheure Bedarf an Menschen, den dieser

Krieg erfordert, hat im Jahre 1916 einen
weiteren Rückgang der Zahl der männlichen Mit¬

glieder der Gewerkschaften verursacht. Der Er¬

satz, der für die zum Heeresdienst eingezogenen
Berufsarbeiter in die Betriebe eintritt, ist vielfach
nicht gleich für die gewerkschaftlichen Organi¬
sationen zu gewinnen. Der tiefste Stand der Be¬

wegung scheint jedoch am Ende des Jahres 1916
erreicht worden zu sein. Von da ab setzt eine
Zunahme der männlichen Mitglieder und damit
eine Vermehrung des Gesamtmitgliederbestandes
der Gewerkschaften ein. Die der Generalkommission

angeschlossenen 46 Zentralverbände (ohne die
Verbände der Hausangestellten und Landarbeiter)
hatten 1916 im Jahresdurchschnitt 744 992 männ¬

liche, 180895 weibliche, zusammen 955 887 Mit¬

glieder. Gegen dasVorjahr ist einVerlust von 199166
männlichen Mitgliedern eingetreten, während sich
die weiblichen Mitglieder um 8694 vermehrten, so

daß ein Gesamtverlust von 190472 Mitgliedern zu

verzeichnen ist. Das 4. Quartal 1916 weist mit

934 784 Mitgliedern die niedrigste Bestandsziffer
auf. Mit dem Jahre 1917 geht es wieder aufwärts.
Es betrug die Mitgliederzahl in diesem Jahr am

Schluß des ersten Quartals 996062 und am Schluß
des zweiten Quartals 1076493. Das ist ein Mehr
von 141 709 Mitgliedern gegenüber der Schlußzahl

des Jahres 1916. Beachtenswert ist, daß an dieser
Zunahme auch die männlichen Mitglieder einen
erheblichen Anteil haben. Es stieg ihre Zahl
während des ersten Halbjahrs 1917 um 82521,
trotz des in dieser Zeit erfolgten Abgangs durch

Einberufung zum Kriegsdienst. Der nach Kriegs¬
ausbruch eingetretene, Rückgang an weibliche«

Mitgliedern erreichte bereits am Schluß des Jahres
1915 mit 169907 den tiefsten Stand. Im Laufe
des Jahres 1916 stieg dann die Mitgliederzahl auf
197008 und am Schluß des zweiten Quartals 1917
hatten die Zentralverbände 256196 weibliche Mit¬

glieder, 42179 mehr als vor Kriegsausbruch. Die
seit 1916 eingetretene erfreuliche Vermehrung des

Mitgliederbestandes der Gewerkschaften übersteigt
die Erwartungen und berechtigt zu der Hoffnung,
daß es trotz aller Schwierigkeiten weiter auf¬
wärts mit der Gewerkschaftsbewegung gehen wird.

Die Hindernisse sind nicht gering. Schwer

empfinden die Gewerkschaften den Verlust dei

Vertrauensleute, die in kleineren Orten die Zweig¬
vereine in mühevoller Arbeit ohne Entschädigung
aufrecht erhielten. Diesem Verlust ist wohl die

Verminderung der Zahl der Zweigvereine der

Verbände zuzuschreiben, die von 1914 bis Jahres¬

schluß 1916 von 11107 auf 9868 sank, sich also

um 2439 verminderte. Auch die Zahl der besoldeten

Gewerkschaftsbeamten ist in den drei Kriegsjahre«
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erheblich geringer geworden. Sie ging von Mitte

1914 bis Ende 1916 von 2867 auf 1269, um reichlich

die Hälfte, zurück; 1593 Angestellte wurden bis

1916 zum Heeresdienst eingezogen. Beim Entzug
so vieler Kräfte ist es schwierig, den Organisations¬
apparat aufrecht zu erhalten. Dabei muß immer

wieder betont werden, daß die Arbeitslast der

Funktionäre während des Krieges erheblich ge¬
wachsen ist. Zu der Fürsorge für die Familien

der Kriegsbeschädigten, den Arbeiten bei der

Regelung der Nahrungsmittelverteilung sind die

durch das Hilfsdienstgesetz bedingten hinzu¬

getreten. Die Lösung der Konflikte zwischen

Unternehmern und Arbeitern erfordert heute bei

der Art des Verhandlungsweges oft mehr Zeit

und Arbeit als in Friedenszeiten.

Die Einnahmen der Verbände sind, wie er-

klärlich,währehd des Krieges stark zurückgegangen.
Sie betrugen 1913: 82005580 M., 1914: 70871954 M.,
1915: 41503227 Mk., 1916: 34027248 Mk. Aber

auch die Ausgaben haben sich stark vermindert.

1914 betrugen sie noch 79547272 Mk., sie waren

noch um 4 Millionen Mark höher als 1913, da mit

Kriegsausbruch die Gewerkschaften erhebliche

Kosten an Unterstützungen zu tragen hatten.

Wurden doch in diesem Jahre allein an Arbeits¬

losenunterstützung 23718902 Mark verausgabt.
Das Jahr 1915 verzeichnet eine Ausgabe von

34938864 Mk., und im Jahre 1916 betrug sie nur

30 074 048 Mk. Bedeutend zurück ging die Arbeits¬

losenunterstützung, und zwar von 3485 423 Mk.

im Vorjahr auf 1449133 Mk. im Berichtsjahr. Da¬

gegen stieg die Ausgabe für Krankenunterstützung
von 2425033 Mk. auf 3664592 Mk. Für Lohn¬

bewegungen, Streiks und Aussperrungen wurden

175 529 Mark, für Unterstützung in Notfällen

303 066 Mk., für Unterstützung an Familien von

Kriegsteilnehmern 5992064 M. (1915: 8074085 M.),
für Beihilfe in Sterbefällen 1266799 Mk. veraus¬

gabt. Obschon die Verbandsorgane 1916 noch

unter größeren Einschränkungen als im Vorjahr
erschienen, stieg die Ausgabe dafür von 1225165

Mark auf 1246201 Mk., was den erhöhten Druck-

und Papierpreisen zuzuschreiben ist. Der Kassen¬

bestand der Verbände betrug am Schluß 1916:

67 829137 Mk., darunter fehlt jedoch das Vermögen
des Metallarbeiter-Verbandes.

Gleich den Zentralverbänden haben auch die

Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine im Jahre 1916

einen weiteren Mitgliederverlust erlitten. Ihre

Zahl ging von 61068 im Jahre 1915 auf 57 766 im

Jahre 1916 zurück. Die Gesamteinnahme betrug
1753387 Mk., 146483 Mk. weniger als 1915, und

die Gesamtausgabe belief sich auf 1672232 Mk.,
sie ist um 186436 Mk. niedriger als im Vorjahr.

Der Gesamtverband der christlichen Gewerk¬
schaften berichtet, daß die Jahresdurchschnittsziffer

des Mitgliederbestandes einen Rückgang von 1837

Mitgliedern aufweist. Am Jahresschluß wäre jedoch
eine Mitgliederzunahme von 16482, von 162525 auf

178 907 Mitglieder zu verzeichnen. Diese Zahlen

werden jedoch beeinflußt durch den im Jahre 1916

erfolgten Zutritt von zwei weiteren Organisationen,
den Verband der Angestellten mit 357 und den

Bayerischen Postverband mit 10 874 Mitgliedern.
Die Gesamteinnahmen der Christlichen Gewerk¬

schaften beliefen sich 1916 auf 3 231432 Mk. gegen
3317847 Mark im Vorjahr. Die Ausgaben ver¬

ringerten sieb von 3 505 807 Mk. 1915 auf 2 901 243

Mark 1916.

Die drei Organisationsgruppen, Zentralver¬

bände, Gewerkvereine und Christliche Gewerk¬

schaften hatten 1916 insgesamt 1187 953 Mitglieder
gegen 1383582 im Jahre 1915. Der Mitglieder¬
verlust beträgt 195 629. Die Einnahmen beliefen

sich auf 39 012 067 M., die Ausgaben auf 34 647 623 M.

Der Kassenbestand betrug 76652183 Mk. Hierbei

fehlt, wie schon bemerkt, der Bestand des Metali¬

arbeiter-Verbandes.

In der finanziellen Leistungsfähigkeit sind die

Zentralverbändeden beiden anderen Organisations¬
richtungen weit überlegen. Diese Tatsache drückt

sich nicht nur in den numerisch größeren Ein¬

nahme- und Ausgabesummen aus, sondern tritt

auch hervor bei dem Anteil, der auf jedes Mit¬

glied von den Ausgaben für Unterstützung ent¬

fällt Es verausgabten für alle Unterstützungs¬
zweige einschließlich der Ausgabe für Rechtsschutz

die Zentralverbände 13 457 310 Mk. oder pro Mitglied
14,08 Mk., die Gewerkvereine 88 950 Mk. oder pro
Mitglied 1,54 Mk., die Christlichen Gewerkschaften

1049716 Mk. oder pro Mitglied 6,02 Mk.
Die Gewerkschaften haben auch im dritten

Kriegsjahr die Politik verfolgt, die sie bei Kriegs¬
beginn einschlugen. Sie läßt sich in die alte

Formel kleiden: „Sicherung der Interessen der

Arbeiterklasse". Allerdings, Voraussetzungen und

Bedingungen für die Erreichung dieses Zweckes

sind andere als in Friedenszeiten. Ohne Über¬

treibung kann man sagen, daß der Einfluß der

Gewerkschaften im Laufe des Krieges gewachsen
ist Sie haben sich damit als eine wirtschaftliche

Kraft erwiesen. Daß ihr Mitgliederbestand und

ihre Einnahmen um die Hälfte verringert sind,
als im Jahre vor dem Krieg, ist eine so selbst¬

verständliche Erscheinung, die nicht erst erklärt

zu werden braucht. Die Prüfung der Ergebnisse
der Statistik zeigt, daß die Gewerkschaften nach

dreijähriger Kriegsdauer ihre Aufgaben genau so

zu erfüllen vermögen wie zu Kriegsbeginn.

Der Kampf um die Dienstordnung in Chemnitz.

Die Angestellten der Allgemeinen Ortskranken¬

kasse Chemnitz waren, wie überall, durch die

im Gefolge der langen Kriegsdauer eingetretene
kolossale Verteuerung des Lebensunterhalts in

schwere finanzielle Bedrängnis geraten. Bereits

im September 1916 wurde deshalb eine allgemeine
Gehaltszulage in Höhe von 15 v. H. gefordert,
rückwirkend ab 1. Januar 1916. Der Vorstand

der Allgemeinen Ortskrankenkasse kam damals

den Angestellten durch Gewährung einer ein¬

maligen Teuerungszulage in annehmbarer Höhe

entgegen.' Da die Steigerung des Lebensunter¬

halts weiter anhielt, wurde am 15. Januar 1917

erneut Erhöhung der laufenden Teuerungszulagen
von den Angestellten gefordert. Es wurde dabei

die Gewährung derjenigen Sätze beansprucht, die

auf der Bezirkskonferenz in Zwickau am 12. No¬

vember 1916 aufgestellt worden waren.

Die Forderung nach Erhöhung des Gehalts

und die erneute Forderung nach höheren Teue¬

rungszulagen sind aller Wahrscheinlichkeit nach

die Ursachen gewesen, die den Kassenvorstand

veranlaßten, die Dienstordnung abzuändern. Diese

abgeänderte Dienstordnung wurde bereits am

9. März 1917 vom Kassenausschuß einstimmig
genehmigt und alsdann dem Versicherungsamt
beziehungsweise Oberversicherungsamt zur Ge¬

nehmigung unterbeitet Die in der Dienstordnung
vorgesehenen bisherigen Gehaltssätze waren wie

folgt gestaffelt:
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bisheriges steigend
Anfangsgehalt Bndgehalt jährt, um

la 2000 Mk. 3900 Mk. 100 Mk.

1 2000
„

3450 „
100

„

2a 1700
„

3100
„

100
„

2 1700
„

2800 „
100 „

3 1500
„

2400 „
75

„

Stufe

Nach der geänderten Dienstordnung waren

folgende Gehälter vorgesehen:
° "

steigend
Anfangsgehalt Endgehalt jährl. um

Stufe 1 a 2300 Mk. 4550 Mk. 125 Mk.

„
1 2300 „

4150 „
125 „

„
2 a 2000

„
3600

„
125 „

„
2 2000

„
3300 „

125 .,

„
3 1800

„
2850 „

100 „

Diese Sätze waren dem Versicherungsamt der

Stadt Chemnitz zu hoch. Nach seiner Auffassung
sollen die Beamten der Allgemeinen Ortskranken¬

kasse in ihren Bezügen nicht besser gestellt
werden dürfen, wie die städtischen Angestellten.
So ergab sich denn die Tatsache, daß die neue

Dienstordnung nicht leben und nicht sterben

konnte; beliebt wurde vor allem — ohne daß

dabei ein Ergebnis herauskam — ein immer¬

währendes Aufstellen neuer Gehaltstabellen. Die

Unzufriedenheit der Angestellten stieg. Schließ¬

lich wählte eine Betriebsversammlung drei An¬

gestellte, die gegen die Verschleppung beim Ober¬

versicherungsamt Einspruch erheben sollten. Bei

der daraufhin stattgefundenen Besprechung er¬

hielten die Vertreter der Angestellten vom Ober¬

versicherungsamt die Zusage, daß innerhalb

14 Tagen die Kasse einen amtlichen Bescheid

erhalten würde. Statt dessen wurden die Ver¬

treter der Angestellten sowie der Vorstand der

Kasse zum 25. Juli zu gemeinsamen Verhand¬

lungen vor das Oberversicherungsamt geladen.
Hier kam es nun zu einem Vergleich. Die erhöhten'

Anfangsgehälter blieben bestehen, dagegen wur¬

den die Endgehälter um 100 bis 350 Mk. gekürzt
Die Beamten konnten diesen Vergleich mit leichtem

Herzen eingehen, zumal sofortige Zahlung, ent¬

sprechend den gesteigerten Anfangsgehältern,
gewährleistet wurde. So mußten auf Grund dieses

Vergleichs Gehaltsnachzahlungen für das ganze
Jahr in Höhe von 300 bis 600 Mk. stattfinden.

Weiter kam im Vergleich zum Ausdruck, daß die

Angestellten außerdem noch diejenigenTeuerungs¬
zulagen erhalten sollten, wie sie den Staats¬

beamten gewährt werden; tritt für diese eine

Erhöhung der Teuerungszulagen ein, so sind

diese den Beamten der Allgemeinen Ortskranken¬

kasse gleichfalls zu gewähren. Das Oberversiche¬

rungsamt machte sich anheischig, den Beamten

diese Sätze auch zuzubilligen.
Das getroffene Abkommen konnte also auf

eine Befriedigung der Angestellten stoßen. Leider

mußten sich die Angestellten noch länger gedulden.
Der Vorstand der Kasse legte nämlich gegen den

Entscheid des Oberversicherungsamts beim Mi¬

nisterium des Innern Beschwerde ein. Hier fand

mit dem Vorstand am 22. September eine Be¬

sprechung statt Die Angestellten nahmen an,
daß nunmehr die endgültige Regelung der Ge¬

haltsfrage und der Teuerungszulage nicht mehr

lange auf sich warten lassen werde. Woche um

Woche verging, nichts regte sich. Daraufhin griff
die Organisation ein. Der Landtagsabgeordnete
Held sowie der Leiter der Ortsgruppe Chemnitz,
Kollege Köhler, wurden beauftragt, im Ministerium

des Innern zur Regelung der Angelegenheit vor¬

stellig zu werden. Diese brachten die Beschwer¬

den der Kassenangestellten in einer Konferenz

am 26. Oktober 1917 im Ministerium zum Vortrag,
dabei betonend, daß eine definitive Entscheidung
bis zum 11. November erwartet würde. Wäre eine

solche bis dahin nicht erfolgt, bestand die Ab¬

sicht, bei Zusammentritt des sächsischen Land¬

tages am 12. November 1917 eine Interpellation
wegen dieser unverantwortlichen Verzögerung
einzureichen. Aber dieses Eingreifen hatte ge¬

nügt, um das Ministerium zum Handeln zu ver¬

anlassen. Bereits am anderen Tage waren die

Instanzen telegraphisch für den 30. Oktober vor

das Oberversicherungsamt Chemnitz zur end¬

gültigen Erledigung der Angelegenheit geladen.
Hierbei kam der Streit zum Abschluß. Der Ver¬

gleich vom 25. Juli 1917 wurde auch hier, mit einer

Abweichung in der Stellenanzahl und des Inkraft¬

tretens der abgeänderten Dienstordnung, statt

des 1. Januar 1917 war der 1. April 1917 hierfür

bestimmt worden, vom Oberversicherungsamt
genehmigt.

So war freie Bahn für die Bewilligung der

den Angestellten zustehenden Teuerungszulagen
geschaffen worden. Die Organisation setzte tat¬

kräftig ein, um auch hier für die Kollegenschaft
die größtmöglichsten Vorteile zu erringen. Auf

Grund dessen sind Teuerungszulagen erreicht

worden, um die in anderen Kassen noch heftiger
Streit geführt wird.

An Teuerungszulagen werden gezahlt: Für-

Ledige bis zu 17 Jahr 29 Mk., über 17 Jahr 33 Mk.

pro Monat; für Verheiratete mit einem Ein¬

kommen bis 2300 Mk. monatlich 45 Mk. und für

jedes Kind 9 Mk.; für Verheiratete mit einem

Gehalt über 2300 Mk. monatlich 52,50 Mk. und für

jedes Kind 9,75 Mk. Diese Teuerungszulagen,
belaufen sich auf 348 Mk. als niedrigster und

1215 Mk. als höchster Jahresbetrag. Sie werden

rückwirkend ab 1. Juli 1917 gewährt
Die Ortsgruppe Chemnitz ist somit infolge

ihrer Geschlossenheit und Tatkraft zu Erfolgen
gekommen, auf die sie mit Recht stolz sein kann.

Ist doch mit den Teuerungszulagen das Ein¬

kommen für das Jahr 1917 um 650 Mk. bis 1800 Mk.

für den einzelnen gestiegen. Anerkannt muß-

dabei werden, daß die von der Beamtenschaft

gestellten Forderungen vom Kassenvorstand mit

größtem Wohlwollen aufgenommen worden sind^

Der Vorstand der Kasse hat sich nach dieser

Richtung hin als berufener Vertreter eines

sozialen Instituts betätigt. Hoffen wir, daß dies

auch in Zukunft gesagt werden kann.

Die Organisation hat, gestützt auf diese Er¬

folge, am Orte sehr gute Fortschritte gemacht
Außenseiter sind fast gar nicht zu finden. Die

Leitung der Ortsgruppe wird siqh bemühen, auch

in Zukunft den Interessen der Kollegenschaft voll

zu entsprechen. K.

Krankenkassenangestellte.
Erfolge unserer zweiten Teuerungsbewegung.

Koburg. Über die von der Allg. OKK. ge¬
währten einmaligen Teuerungszulagen haben wir

bereits S. 156 des „B.-A." berichtet. Die bisher

gewährten laufenden Teuerungszulagen wurden

ab 1. Oktober erhöht, und zwar für Verheiratete

auf jährlich 600 Mk. und für jedes Kind unter

10 Jahren auf 10 Mk. monatlich; für Ledige auf

480 Mk. jährlich. Der Lehrling im dritten Lehr¬

jahre erhält ab 1. Oktober eine Zulage von 13 Mk

und der im ersten Jahre stehende eine solche-

von 5 Mk.
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K6In a. Rh. Die Allgemeine Ortskranken¬

kasse für den Stadtbezirk, die Ortskrankenkasse

für die in Fabriken beschäftigten Personen und

die Vereinigte Ortskrankenkasse der Handwerker

zahlten ihren Beamten und Angestellten folgende
einmalige Teuerungszulagen: an Verheiratete

200 Mk., für jedes Kind 20 Mk. und den Ledigen
150 Mk. Die männlichen und weiblichen Aus¬

hilfsarbeiter erhielten je ein Monatsgehalt ent¬

sprechend den von der Stadtverwaltung für ihre

Hilfsarbeiter aufgestellten Grundsätzen.

Kreuznach. Die Allg. OKK. eihöhte die ihren

Angestellten gewährte Teuerungszulage, und

zwar für Versicherte ohne Kinder von 360 auf

720 Mk., mit einem Kinde von 460 auf 820 Mk., mit

zwei Kindern von 560 auf 920 Mk., für Ledige
von 240 auf 420 Mk. und für den Lehrling von

240 auf 330 Mk., zahlbar in zwei gleichen Raten,
und zwar die eine sofort und die andere am

1. April 1918.

Plauen i. V. Der Vorstand der Allgem. OKK.

hat auf unsere Eingabe vom 18. August d. J. in

seiner Oktober-Sitzung eine weitere Erhöhung
der Teuerungszulagen nach den Sätzen der Allgem.
OKK. Dresden mit Rückwirkung vom 1. Sep¬
tember d. J. beschlossen, und zwar:

a) für Ledige:
bei 3001 Mk. und mehr Einkommen um 210 Mk. jährl.
„

2401 „
bis 3000 Mk. „ „

220
„

„
1801

„ „
2400

„ „ „
230

„

„
1800

„ „ „
240

„

b) für Verheiratete:

bei 3001 Mk. und mehr Einkommen um 360 Mk. jährl.
„

2401
„

bis 3000 Mk. „ „ 370 „

„
1801 „ „

2400
„ „ „

380 „

„
1201

„ „
1800

„ „ „
390

„

c) für Kinder:

bei 1 Kinde jährlich 54 Mk.

„
2 Kindern „ je 45 „

.,
3

„ » »
36

„

,.,
4 „

30 „

„
6 und mehr Kindern je 20 Mk. mehr jährlich.
Für Scholare: im 1. Lehrjahr 250 Mk., im

2. Lehrjahr 325 Mk., im 3. Lehrjahr 400 Mk.

Für Aushilfskräfte (Außenbeamte):
männliche über 1 Jahr tätige 40 Mk. wöchentlich

„
unter 1

„ „
38 „ „

weibliche 23
„ „

Ferner ist den darum nachsuchenden Kollegen
ein Vorschuß zur Eindeckung von Wintervorräten

(Kohlen, Kartoffeln usw.) zinslos gewährt worden.
*

So erfreulich diese Aufbesserung der Teue¬

rungszulagen und Gehaltsbezüge erscheint, so

entspricht sie nicht den vom Verbände unter dem

1. Oktober d. J. geforderten Teuerungssätzen. Es

ist deshalb erforderlich, daß sich die Kollegen in

Plauen mit dem Ergebnis ihrer Eingabe vom

18. August d. J. nicht zufrieden geben und fußend

auf die vom Verband allgemein gestellten Forde¬

rungen eine den dort aufgestellten Sätzen ent¬

sprechende Erhöhung der ihnen gewährten Zulagen
beantragen. Ein hierauf hinzielendes Vorgehen
ist bereits eingeleitet.

Schneeberg. Der Vorstand der Allg. OKK.

beschloß, und zwar mit rückwirkender Kraft ab

1. Oktober d. J., allen Angestellten eine Teue¬

rungszulage von je 400 Mk. jährlich und außerdem

für jedes Kind monatlich 5 Mk. zu gewähren.
Schönebeck a. Elbe. Der Vorstand der Allg.

OKK. erhöhte die bisher gewährte Teuerungs¬
zulage vom 1. Januar 1918 ab: für Verheiratete

von 37,50 auf 60 Mk. und für Ledige von 15 auf

25 Mk. pro Monat, für Kinder wurde die bisher

gewährte Zulage von 7,50 auf 10 Mk. pro Monat

erhöht.

Zerbst. Die Allg. OKK. erhöhte mit Wirkung
ab 1. Oktober d. J. die ihren Angestellten und

Hilfsarbeitern gewährten Teuerungszulagen, und

zwar für Verheiratete von 25 auf 70 Mk., für Le¬

dige von 25 auf 50 Mk. monatlich. Die für Kinder¬

gewährte Beihilfe wurde von 5 auf 10 Mk. pro.
Monat erhöht. Als einmalige Teuerungszulage
wurde sämtlichen Angestellten ein volles Monats¬

gehalt ausgezahlt. Die den Kriegsteilnehmern
gewährten Bezüge wurden von 30 auf 50 Mk.

monatlich erhöht.

Zwickau. Die Allgemeine OKK. hat ihren An¬

gestellten und Hilfsarbeitern einmalige Teuerungs¬
zulagen in Höhe von 150 Mk. für Verheiratete

und 50 Mk. für Ledige gewährt. Außerdem sollen

in Zukunft monatliche Teuerungszulagen und zwar

für Verheiratete in Höhe von 37 Mk., für Ledige
20 Mk. und für jedes erste Kind 6 Mk., für das

zweite 5 Mk., für das dritte 4 Mk., für das vierte

3 Mk. und für jedes weitere Kind je 2 Mk. ge¬

währt werden.

Dienstjubiläen.

Kollege Julias Winkler feiert am 2. Januar d. J.

sein 25jähriges DienstJubiläum als Angestellter
der OKK. für das Buchdruckgewerbe zu Berlin.

Unser Mitglied, der Krankenkontrolleur Otto

Nitzschke, feiert am 1. Januar 1918 sein 25. Dienst¬

jubiläum als Angestellter der Allgem.OKK. Leipzig.
Wir gratulieren!

Anwaltsangestellte.
Der Rückgang der Zivilprozesse im Deutschen

Reiche 1915. Wie folgenschwer der Krieg auf die

Rechtspflege eingewirkt und einen Rückgang der

Zahl der angestrengten und zur Erledigung ge¬
kommenen Prozesse herbeigeführt hat, ist am

klarsten aus den Ergebnissen der statistischen

Feststellungen zu ersehen. Wie die „Deutsche
Juristen-Zeitung" in Nr. 21/22 vom 1. November

1917 bekanntgibt, ergeben die jetzt für das ge¬
samte Reich vorliegenden Zahlen, daß die an¬

hängig gewordenen bürgerlichen Rechtsstreitig¬
keiten aller Art und aller Instanzen, die schon

von 1914 zu 1915 um über eine halbe Million (von
3 499 065 auf 2 996 861) zurückgegangen waren, im

Jahre 1916, wofür ebenfalls die Gesamtziffer schon

vorliegt, auf 1 610 473, also um mehr als V/s Million

(genau um 1 386 418) oder am 46,3 v. H. zurück=

gegangen sind. Die Geschäftstätigkeit der Ge¬

richte in Zivilsachen hat damit den Stand wieder

erreicht, den sie Anfang der 90er Jahre des vorigen
Jahrhunderts gehabt hatte. Im einzelnen wird über

die Ergebnisse im Jahre 1915 noch folgendes
bemerkt:

Bei den Amtsgerichten hat sich die Zahl der

Mahnsachen von 3 049 226 auf 1911393, also um

37,3 v. H. vermindert, nachdem schon das Jahr

1914 eine Abnahme um 12,2 v. H. gehabt hatte

Die jetzige Zahl entspricht der ae» Jahres 1906

nachdem von da bis 1913 eine sehr starke Zu¬

nahme erfolgt war. Den größten Rückgang hatten

im Berichtsjahre von den einzelnen Oberiandes-

gerichtsbezirken Hamm mit44 undKassel mit 55v.H..

die niedrigsten Kolmar mit 28 und München mit

25 v. H. Die Zahl der bei den Amtsgerichten anhän¬

gig gewordenen ordentlichen Zivilprozesse ist von

2 264 515 auf 1 215 603, also um über 1 Million oder

46,3 v. H. gesunken; im Jahre 1914 hatte die Ab-
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nähme 162 v.H. betragen. Die größte Abnahme

hatten die Oberlandesgerichtsbezirke Hamm und

Oldenburg mit je 50 und Hamburg mit 51 v. H.,
die geringste Königsberg und Rostock mit je 39

und Kolmar mit 38 v. H. Die amtsgerichtlichen
Wechselprozesse, die im Jahre 1914 nur eine Ab¬

nahme um 4,8 v. H. gehabt hatten, sind jetzt sehr

erheblich, von 329 606 auf 128 253, also um 61,1
(im Jahre 1914 nur um 4,8) v. H. gesunken. Am

geringsten war die Abnahme in den Bezirken

Dresden und Düsseldorf mit je 56 und Königsberg
mit 54, am größten in Augsburg mit 71 v. H. Die

Arreste und einstweiligen Verfügungen sind von

67 974 auf 31 530, also um 53,5 v. H. gesunken,
nachdem schon das Jahr 1914 eine Abnahme um

17,7 v. H. gehabt hatte. Von den einzelnen Be¬

zirken hatten die größte Abnahme Darmstadt mit

62 und Kassel mit 71, die geringste Stettin mit

46 und Oldenburg mit 38 v. H. Die Zahl der

kontradiktorischen Endurteile bei den Amts¬

gerichten ist von 319 276 auf 178 490 gesunken,
hat also um 44,1 (im Jahre 1914 um 18,7) v. H.

abgenommen. Die Zahl war seit der Errichtung
der Amtsgerichte noch niemals so gering wie jetzt.
Von den einzelnen Oberlandesgerichtsbezirken
hatten im Berichtsjahre den größten Rückgang
Augsburg mit 50 und Kolmar mit 52, den ge¬

ringsten Dresden mit 39 und Posen mit 37 v. H.

Über die Einzelheiten der Statistik über das

Prozeßwesen an den Landgerichten usw. werden

wir unsere Leser in einer der folgenden Nummern
des „B.-A." unterrichten.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Die Berufsgenossenschaft der Feinmechanik

und Elektrotechnik hat vor kurzem die Teuerungs¬
zulage ihrer Angestellten erhöht. Es erhalten

jetzt als laufende Teuerungszulage Unverheiratete

35 v. H., Verheiratete 50 v. H. des Gehalts, außerdem
für jedes Kind 200 Mk. jährlich. Abteilungsvorsteher
erhalten 30 v. H. des Gehalts. Die Hilfsarbeiter

erhalten feststehende Beträge als Teuerungs¬
zulagen, und zwar Unverheiratete 40 Mk., Ver¬

heiratete 70 Mk. und für jedes Kind 10 Mk. mo¬

natlich. Bedauerlich ist, daß den Hilfsarbeitern

eine geringere Teuerungszulage gezahlt wird, als

den Angestellten, obwohl ihre Besoldung schon

an sich eine niedrigere ist. Im übrigen dürften

die Teuerungszulagen der Angestellten als vor¬

bildlich gelten.

Industrieangestellte.
Ein schönes Beispiel von SolidaritSt lieferten

die Angestellten der Deutschen Waffen- und

Munitions-Fabriken. Ein dort beschäftigter Kollege
war zum 1. Januar gekündigt worden. Nach all¬

gemeiner Auffassung war die Kündigung haupt¬
sächlich deshalb erfolgt, weil der Direktion das

Wirken des Kollegen für unseren Verband und

sein Auftreten in Betriebsversammlungen der

Angestellten nicht angenehm war. Als Vorwand

für die Kündigung wurde die Tatsache benutzt,
daß der Kollege im Betriebe eine Einladung zu

einer privaten geselligen Zusammenkunft hatte

herumgehen lassen. Auf Antrag der Angestellten
bewilligte die Firma als einmalige Teurungszulage
«ine Weihnachtsgratifikation. Davon wurden je¬
doch die gekündigten Angestellten ausgeschlossen.
Daraufhin wurde sofort von den Angestellten eine

Sammlung veranstaltet, um den gekündigten
Kollegen wegen seines Eintretens für die Interessen

der Angestelltenkeinen Schaden erleiden zu lassen.

Die Sammlung ergab eine höhere Summe, als wie

sie der Kollege von der Firma als Weihnachts¬

gratifikation erhalten haben würde. Eine solche

von echter Kollegialität diktierter Haltung sollten

sich viele Angestellten zum Muster nehmen.

Städtische Angestellte.
Zur wirtschaftlichen Lage der staatlichen

Hilfsschreiber in Hamburg. In einer Sektions¬

versammlung unserer Ortsgruppe am 12. De¬

zember erörterten die staatlichen Hilfsschreiber

und Hilfsschreiberinnen ihre wirtschaftliche Lage.
Es wurde Stellung genommen zu den außer¬

ordentlichen Gehaltszulagen nach der Senats¬

verordnung vom 14. bezw. 19. September d. Js.

Der Vorsitzende der Ortsgruppe, Kollege Kühne,
wies als Referent darauf hin, daß von den Hilfs¬

schreibern aller Hamburgischen Behörden und

des Kriegsversorgungsamts dringend verlangt
worden sei, der bestehenden Notlage der An¬

gestellten abzuhelfen. Die Frage, ob die im

September d. Js. vom Senat den Hilfsschreibern

bewilligten außerordentlichen Gehaltszuschläge
hinreichten, um die Angestellten vor Not zu schützen,
müsse verneint werden. Zur Befriedigung der

dringendsten Bedürfnisse müsse alsbald eine ein¬

malige Zulage bewilligt werden. Der Umstand,
daß die Hilfsschreiber für die Sonn- und Festtage
Gehalt nicht erhalten, mache diesen Wunsch der

Angestellten im Hinblick auf das bevorstehende

Weihnachtsfest um so dringender. Angesichts aller

dieser Verhältnisse hat der Verband der Bureau¬

angestellten im Auftrage der Hilfsschreiber schon

vor Wochen eine Eingabe an den Senat gerichtet,
in der um Erhöhung der Zulagen und um Ge¬

währung einer einmaligen Zulage gebeten wird.

Betrübend sei es, daß hierauf noch kein Bescheid

ergangen sei. Nach Bekanntgabe des Inhalts der

Eingabe wurden in der folgenden Aussprache die

Ausführungen des Referenten von allen Rednern

bestätigt und ergänzt und das Vorgehen des Ver¬

bandes anerkannt. Durch einstimmigen Beschluß

stimmt auch die Versammlung den Maßnahmen

des Verbandes zu. Der Senat soll nochmals er¬

sucht werden, mit möglichster Beschleunigung für

eine Besserung der Notlage der Hilfsschreiber zu

sorgen. Hoffentlich wird vom Senat dieser Er¬

wartung recht bald entsprochen. Nach unserer

Meinung hätte der Senat schon vor Eintritt des

Winters die Bezüge der Hilfsschreiber aufbessern

müssen. Die seit August d. Js. gezahlte außer¬

ordentliche Gehaltszulage von einer Mark pro

Arbeitstag reicht nicht einmal aus, die inzwischen

erheblich gesteigerte Teuerung auszugleichen. Der

nunmehr hart einsetzende Winter läßt die An¬

gestellten ihre Notlage unerbittlich fühlen. Die

Tatsache, daß erheblich kleinere Städte wie

Charlottenburg, Königsberg, Barmen, Schöneberg
und selbst Rüstringen ihren Beamten, Angestellten
und Arbeitern höhere Zulagen zahlen als Hamburg,
läßt erkennen, daß die soziale Fürsorge des Senats

für seine Angestellten sehr zu wünschen übrig
läßt Bezeichnend ist auch, daß der Senat der

„Freien- und Hansa-Republik" es wegen „Arbeits¬
überlastung" ablehnte, mit unserem Vertreter über

die Wünsche der Hilfsschreiber mündlich zu ver¬

handeln. Der Anheimgabe, unsere Wünsche schrift¬

lich vorzutragen, ist selbstverständlich unsererseits

sofort entsprochen worden. Wir erwarten aber

nun, daß der Senat, wie in Preußen und im Reich

geschehen, mit Beschleunigung Abhilfe schafft.

Für die Angestellten aber muß die Haltung des
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Senats ein sehr deutlicher Hinweis darauf sein,

daß, wenn ihren durch die Not der Zeit geborenen
Wünschen Rechnung getragen werden soll, dies

nur möglich ist durch eine energische Vertretung
ihrer Interessen durch den Verband. Dies setzt

freilich den einmütigen Zusammenschluß in unserer

Organisation voraus.

Privatangestelltenbewegung.
Die Arbeitsgemeinschaft freier Angestellten¬

verbände hatte kürzlich durch den Anschluß des

Deutschen Polier-Bundes eine weitere erfreuliche

Stärkung erfahren. Zum 1. Januar 1918 sind nun¬

mehr auch die drei Organisationen der Bühnen¬

angestellten,die GenossenschaftDeutscherBühnen¬

angehörigen, der Verband der Chorsänger und die

Internationale Artisten-Loge beigetreten.
Die Arbeitsgemeinschaft setzt sich nunmehr

wie folgt zusammen:

Allgemeiner Verband der Deutschen Bank¬

beamten, Sitz Berlin,
Allgemeine Vereinigung Deutscher Buchhand¬

lungsgehilfen, Berlin,
Bund der technisch-industriellen Beamten, Berlin,
Deutscher Chorsänger-Verband, Mannheim,
Deutscher Polier-Bund, Braunschweig,
Deutscher Steiger-Verband, Essen,
Deutscher Zuschneider-Verband, Berlin,
Genossenschaft Deutscher Bühnenangehörigen,

Berlin,
Internationale Artisten-Loge, Berlin,
Verband technischer Schiffsoffiziere, Hamburg,
Verband der Kunstgewerbezeichner, Berlin,
Verband der Bureauangestellten, Berlin,
Werkmeisterverband für das Buchbinder¬

gewerbe, Berlin,
Zentralverband der Handlungsgehilfen, Berlin.

Die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft
befindet sich Berlin NW 52, Werftstraße 7.

*

Die Berichte vieler Ortsgruppen der der

Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände
angeschlossenen Organisationen lassen erkennen,
daß die örtlichen Leitungen dieser Verbände nicht

immerWert darauf legen, zu einem geschlossenen
und einheitlichen Zusammenarbeiten am Orte zu

gelangen. Es muß unbedingt, auch während der

Kriegszeit, darauf gesehen werden, daß die unserer

Arbeitsgemeinschaft angeschlossenen Verbände

an den einzelnen Orten, wo dies bislang nicht

geschehen ist, Fühlung miteinander nehmen

und in ständigem Kontakt zu bleiben haben.

Regelmäßige, von Zeit zu Zeit abzuhaltende

Sitzungen der örtlichen Vorstände, zum mindesten

von Obmännern der einzelnen Verbände, sind

hierzu unbedingt nötig. Geschieht dies, so wird

auch ein planloses Mitwirken einzelner Verbände

bei örtlichen Veranstaltungen anderer Arbeits-

femeinschaften nicht mehr möglich sein. Wir

enken dabei namentlich an die mancherorts statt¬

gefundenen allgemeinen Privatangestellten-Ver¬
sammlungen, in denen infolge mangelhaften Zu¬

sammenhalts der unserer Arbeitsgemeinschaft
angeschlossenen Verbände der Einfluß der Arbeits¬

gemeinschaft kaufmännischer Verbände (AKV.) oft

ungebührlich groß war. Treten die unserer Ar¬

beitsgemeinschaft angeschlossenen Verbände stets

einheitlich und geschlossen auf, so ist es ihnen

leicht möglich, einen größeren mitbestimmenden

Einfluß bei den geschilderten gemeinsamen öffent¬

lichen Veranstaltungen auszuüben. In sehr viel

Fällen wird sicher zu erwägen sein, ob sich nicht

ein eigenes öffentliches Vorgehen empfiehlt

Gewerkschaftliches.

Konferenz der Vertreter der Verbands¬

vorstände. Am 22. bis 24. November tagte eine

Konferenz der Vertreter der Verbandsvorstände

in Berlin. An erster Stelle wurde der Tätigkeits¬
bericht der Generalkommission beraten. Legien
berichtete über den allgemeinen Teil, Bauer über

besondere Angelegenheiten. Derallgemeine Bericht

umfaßte die Beteiligung der Generalkommission an

sozialpolitischen Gesellschaften und Bestrebungen
der Kriegsfürsorge, die Schritte gegen die Ein¬

schränkungen desVersammlungsrechts beimReichs-

kanzler und im Großen Hauptquartier, die Vertre¬

tung auf ausländischen Gewerkschaftskongressen
usw. Im besonderen Teil berichtete Bauer über

Maßnahmen gegen die verfügten Erhöhungen der

Eisenbahn-Schnellzugspreise, über Freizügigkeits¬
beschränkungen gegen Reklamierte und Hilfsdienst¬

gesetzfragen. Erfreulich sei vor allem das im

Zusammenhang mit dem Hilfsdienst stehende

Wiedererstarken der Gewerkschaften. Die weiteren

Ausführungen betrafen den gesetzlichen Ein¬

stellungszwang für Kriegsbeschädigte und die

Gründung eines Volksbundes für Freiheit und

Vaterland. Zu letzterem sei folgendes bemerkt:

Nachdem sich aus der Überhandnähme der skrupel¬
losen Agitation der „Deutschen Vaterlandspartei"
ergab, daß deren Kreisen Millionenfonds zur Ver¬

fügung stehen und daß ihre Bestrebungen nicht

allein der Verhinderung eines baldigen Friedens

ohne Annexionen und Entschädigungen, sondern

auch der Vereitelung innerer politischer und sozial¬

politischer Neugestaltung galten, traten Männer

aus den großen Wirtschaftsverbänden, besonders

der Arbeiter und Angestellten zu unverbindlicher

Aussprache zusammen, um dieser reaktionären

Agitation ein Gegengewicht zu schaffen. Man

einigte sich auf die Gründung eines Volksbundes

für Freiheit und Vaterland, der vornehmlich die

großen Wirtschaftsorganisationen, sowie auch

Einzelmitglieder, nicht aber die politischen Parteien

umfassen und für einen baldigen volkstümlichen

Frieden sowie für ein neues und freieres Deutsch¬

land wirken sollte.

Im Mittelpunkt der diesmaligen Konferenz

standen die Entwürfe eines sozialpolitischen Ar¬

beiterprogramms und eines Arbeitskammerge¬
setzes. Das von der Generalkommission vorgelegte
Arbeiterprogramm sozialpolitischerGewerkschafts¬

forderungen umfaßt in 18 Gruppen die Forderungen
zur sozialpolitischen Organisation (Verwaltung),
Arbeitervertretung, zum Organisationsrecht, Tarif¬

vertragsrecht, Einigungswesen, Arbeitsrecht,
Arbeiterschutz, zur Arbeiterversicherung, Recht¬

sprechung, Arbeitsvermittlung, zum Genossen¬

schaftswesen, zu den Staatsbetrieben, zur Wirt¬

schaftspolitik, internationalen Sozialpolitik, Volks¬

ernährung, Wohnungsfürsorge, Volkshygiene und

Volkserziehung. Die Forderungen sind eingehend
begründet und zu einer Denkschrift zusammen¬

gestellt, die eine Neugestaltung der wirtschafts-

und sozialpolitischen Verhältnisse Deutschlands

verlangt. Diese Denkschrift soll den Regierungen
und gesetzgebenden Körperschaften unterbreitet
aber auch als Werbeschrift für die sozialpolitische
Neuorientierung veröffentlicht werden. Über diese

Programmschrift referierte Umbreit. Der Heraus¬

gabe des Programms als Eingabe sowie als Werbe¬

schrift stimmt die Konferenz zu.

Den Entwurf des Arbeitskammergesetzes be¬

gründete Legien. Der Entwurf ist das Ergebnis
gemeinsamer Arbeit der Zentralen aller Gewerk¬

schaften und Angestelltenverbände, dia die Zeit
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für günstig erachten, die Schaffung gesetzlicher
Arbeitervertretungen durchzusetzen. In der De¬

batte wurde dem Entwurf im allgemeinen zuge¬

stimmt und nur einige Änderungen gewünscht,
über die mit den übrigen Zentralen eine Ver¬

ständigung herbeigeführt werden soll.

Nach einerkurzenAussprache überErfahrungen
aus der Wirksamkeit von Arbeitern als Schöffen

und Geschworenen wurden die Differenzen im

Leipziger Gewerkschaftskartell eingehend erörtert.

Im Anschluß daran wurde folgende Resolution

angenommen:
„Nach den Beschlüssen der Gewerkschafts¬

kongresse sollen die Zweigvereine der gewerk¬
schaftlichen Zentralverbände zu einem Kartell

sich vereinigen. Die Gründung eines zweiten

Kartells ist unzulässig und bedroht die Einigkeit
der Gewerkschaftsbewegung, die zur Erfüllung
der örtlichen Aufgaben der Gewerkschaften un¬

bedingt notwendig ist.

Die Beitragsleistung aus Verbandsmitteln an

ein Kartell, das im Gegensatz zu dem bestehenden

Kartell gegründet wird, erachtet die Konferenz

als im Widerspruch stehend mit den Verbands¬

statuten und den Beschlüssen der Gewerkschafts¬

kongresse und der Verbandstage."
Mit dem ersten Teil dieser Leitsätze erklärten

pich sämtliche Verbandsvertreter einverstanden;
nur gegen den Schlußsatz stimmte ein Vertreter.

Auf Antrag des Vorstandes des Metallarbeiter-

Verbandes wurde darüber beraten, ob es angängig
sei, die Beschlüsse der früheren Vörstände-

konferenzen betr. das Verbot des Übertritts von

Mitgliedern während des Krieges aufzuheben.

Die Konferenz konnte sich nicht dazu entschließen,
das Übertrittsverbot jetzt zu beseitigen und mochte

auch jetzt noch keinen Termin festsetzen, an dem

das Verbot nach dem Kriege außer Kraft treten

und die erfolgten Übertritte rückgängig gemacht
werden sollen.

Die Anregung, die Einführung der ungeteilten
Arbeitszeit unter der Voraussetzung achtstündiger
Arbeitsschichtmit kurzenPausenund ausreichender

Ernährungsfürsorge zu empfehlen, wurde nach

kurzer Erörterung abgelehnt.
Zur Erreichung einer Reichsärbeitslosen-

Versicherung sollen parlamentarische Schritte

getan werden.

Soziales.

Ober die Hilisdienstpilicht der Rechtsanwälte

veröffentlicht das „Kriegsamt" Nr. 35 vom 16. No-

vemberl917folgendenEr!aß des Kriegsministeriums
(Kriegsamt) vom 5. November d. J. — A. 1 Nr. 382

10. 17. ER. — der für viele unserer Mitglieder
von Interesse sein dürfte. Es heißt in diesem

Erlaß:

Das Kriegsamt nimmt Veranlassung, die mit

dem Herrn preußischen Justizminister getroffene
Vereinbarung über die Regelung der Hilfsdienst¬

pflicht der Rechtsanwälte sämtlichen Kriegsamt¬
stellen hierdurch mitzuteilen.

Bei Heranziehung von Rechtsanwälten zum

Hilfsdienst soll regelmäßig in der Weise verfahren

werden, daß die Kriegsamtstelle den für ihren

Bezirk zuständigen Oberlandesgerichtspräsidenten
über die Stellen, für welche die Verwendung von

Rechtsanwälten in Aussicht genommen ist, unter¬

richtet und dabei gleichzeitig, soweit angängig,
nähere Angaben darüber macht, in welchen Orten,
in welchem Umfange und gegen welche Vergütung
die Heranziehung erfolgen soll. Der Oberlandes¬

gerichtspräsident wird dem Vorstande der Anwalts¬

kammer von der beabsichtigten Verwendung von

Rechtsanwälten alsbald Kenntnis geben und die

ihm darauf vom Vorstand auf Grund freiwilliger
Meldung als geeignet und bereit bezeichneten

Anwälte der Kriegsamtstelle namhaft machen, so¬

weit gegen die Vorschläge des Vorstandes keine

besonderen Bedenken bestehen.

Sollte es an freiwillig sich meldenden, ge¬

eigneten Anwälten fehlen, so hat der Oberlandes-

gerichtspräsident nach Anhörung des Vorstandes

der Anwaltskammer unter eingehender Würdigung
der persönlichen, wirtschaftlichen und beruflichen

Verhältnisse zu prüfen, welche Anwälte für ent¬

behrlich zu erachten und in welcher Reihenfolge
sie einzuziehen sind. Die Vorschläge des Ober¬

landesgerichtspräsidenten werden vom Herrn

Justizminister einer Nachprüfung unterzogen, und,
sofern sich dabei keine Bedenken ergeben, an das

Kriegsamt weitergeleitet werden.

Im Hilfsdienste werden die Rechtsanwälte in

einer ihre Berufsausübung möglichst schonenden

Weise zu beschäftigen, insbesondere, soweit an¬

gängig, an ihrem Wohnort oder in dessen Nähe

und unter Befreiung für gewisse Stunden am Tage
oder für gewisse Tage in der Woche heran¬

zuziehen sein.

Die Einberufungsausschüsse haben sich streng
an diese Vereinbarung zu halten; sie können daher

mit besonderen schriftlichen Aufforderungen ge¬
mäß § 7 Abs. 2 und mit der Überweisung gegen
Rechtsanwälte nur insoweit vorgehen, als diese

auf Grund der vom Herrn Justizminister gebillig¬
ten Vorschläge der Oberlandesgerichtspräsidenten
namhaft gemacht sind.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung

von Ortsbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Kuxhaven: 10 Pf. ab 1. Januar 1918

für jede Beitragsklasse.
Ortsgruppe Liegnitz: 30 Pf. in Klasse I.
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