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Hand- und Armersatz für kriegsbeschädigte Bureaubeamte.

Die zahlreichen und verschiedenartigen Berufs¬

kreise der Bureaubeamtenschaft haben zu den

Heeren des gegenwärtigen Weltkrieges einen

erheblichen Prozentsatz gestellt, der allein bei

den Heeren der Mittelmächte mehrere Hundert¬

tausend von Kriegsteilnehmern beträgt. Groß ist

unter diesen die Zahl derjenigen, die draußen im

Felde eine mehr oder weniger schwere Verwundung
oder körperliche Beschädigung erlitten haben.

Eine solche körperliche Beschädigung bedeutet

immer auch für den Bureaubeamten, gleichviel
welcher Art und Klasse er angehören mag, eine

mehr oder weniger große Einbuße an Arbeits¬

und Leistungsfähigkeit, die den Beschädigten zu

einer bestimmten Anpassung hinsichtlich seiner

weiteren beruflichen Tätigkeit zwingt. Diese An¬

passung wird im allgemeinen darin bestehen, daß

sich der Verletzte nach Möglichkeit solchen

Arbeitsfunktionen zuwendet, die sich mit seinem

körperlichen Zustande vertragen bzw. bei denen

ihm seine Beschädigung am wenigsten hinderlich

äst. Die Bureautätigkeit bietet im allgemeinen
günstige Verhältnisse für eine solche Anpassung,
da der Bureaubeamte nicht in dem Maße, wie es

etwa bei dem Handwerker oder Industriearbeiter

der Fall ist, an eine einzelne bestimmte Arbeits¬

weise gebunden ist, sondern infolge des mehr

allgemeineren und vielseitigen Charakters der

Bureautätigkeit eine Änderung oder einen Wechsel

der beruflichen Funktionen, wie er durch die er¬

littene Beschädigung bedingt wird, zumeist leichter

möglich machen kann.

Eine besondere Klasse unter den kriegs¬
beschädigten Bureaubeamten nehmen diejenigen
ein, die den Verlust einer Hand oder eines Armes

zu beklagen haben. Eine solche Beschädigung
gehört auch für den Bureaubeamten jeder Art

immer mit zu den schwersten körperlichen Ver¬

lusten, selbst unter Berücksichtigung des Um-

Standes, daß der Bureaubeamte nicht zur Berufs¬

klasse dereigentlichen Handarbeiter gehört.sondern
der Art seiner Tätigkeit nach überwiegend Kopf¬
arbeiter ist. Denn auch in der Berufstätigkeit
des Kopfarbeiters nehmen handliche Funktionen

einen breiten Raum ein, und daher bedeutet auch
für diesen der-Verlust einer Hand oder eines

Armes immer eine sehr erhebliche Einbuße an

Fähigkeiten, durch welche hier, wie in allen

Fällen, die Ausübung der beruflichen Tätigkeit
bedeutend erschwert wird. Besteht zwar die

handliche Tätigkeit des Bureaubeamten, eben weil

er überwiegend Kopfarbeiter ist, zumeist nur aus

leichteren und feineren Funktionen, so ist zu

diesen doch die Hand nicht weniger notwendig
wie zu der Werktätigkeit des Handwerkers. Vor

allem trifft das für die Schreibarbeit zu, die in der

Tätigkeit des Bureaubeamten, gleichviel welcher

Kategorie er angehören mag, immer den breitesten

Raum einnimmt und deren vollkommene und un¬

gehinderte Ausübung wohl in allen Fällen erstes

Erfordernis für die Ausübung seines Berufes

ist. Für diese Funktion aber ist eine gesunde
Hand unbedingte Voraussetzung. Gerade von der

Frage, ob der kriegsbeschädigte Bureaubeamte

auch weiterhin in der Lage sein wird, die Schreib¬

tätigkeit auszuüben, wird es im wesentlichen ab¬

hängen, ob er auch fernerhin die gewohnte
Tätigkeit zu verrichten imstande sein wird, oder

sich einem gänzlich neuen Berufe zuwenden muß,
der nicht so hohe Anforderungen an die Schreib¬

fertigkeit und Schreibgewandtheit stellt. Diese

Bedingungen bringen es mit sich, daß heute weite

Kreise aus den Berufsklassen der Bureaubeamten

an der Frage des Hand- und Armersa&es, die ja
durch den Weltkrieg allgemein eine so schwer¬

wiegende und ungeheure Bedeutung für Hundert¬

tausende von Berufstätigen aller Art erlangt hat,
mit in hohem Maße beteiligt sind, und für die

zahlreichen Bureaubeamten, die im Felde den

Verlust einer Hand oder eines Armes erlitten

haben, ist die Frage, ob es auch für sie einen

Handersatz gibt, der ihnen die Ausübung ihrer

Berufstätigkeit ermöglicht, heute die wichtigste
Existenzfrage geworden. Für diese Angehörigen
der bureautechnischen Berufe kann es daher als

Trost dienen, daß die Technik des Hand- und

Armersatzes heute genügend weit vorgeschritten
ist, um auch ihnen die Möglichkeit zur Anwendung
geeigneter Hilfsmittel für die Ausführung der

speziellen handlichen Funktionen ihres Fach¬

gebietes und damit für die weitere Ausübung
ihrer Berufstätigkeit zu bieten. Ärztliche und

technische Wissenschaft haben sich in gleicher
Weise um die Lösung des Problems des Hand-

und Armersatzes bemüht, und gerade der Welt¬

krieg, der die Zahl der Hand- und Armverletzten

aller Berufe so furchtbar gesteigert hat, war zu¬

gleich doch der mächtigste Ansporn zur Schaffung
zahlreicher und wertvoller Fortschritte und Neue¬

rungen auf dem Gebiete des Hand- und Armersatzes,
durch welche jenes Problem seiner Lösung um

ein ganz gewaltiges Stück näher gekommen ist.

Gehen wir daher näher auf die Methoden des

Hand- und Armersatzes ein, die für den kriegs¬
beschädigten Bureaubeamten in Betracht kommen.

Die heutige Technik des Hand- und Armersatzes

läßt im wesentlichen zwei verschiedene Richtungen
erkennen. Die eine besteht in der Herstellung
von Ersatzgliedern für die eigentlichen Hand¬

arbeiter, die also speziell dem Hand- oder Arm¬

amputierten aus diesen Berufen als Hilfsmittel

für die Ausführung der eigentlichen gewerkliehen
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Handarbeit dienen sollen und den hier in Betracht

kommenden Anforderungen, vor allem der Hand¬

habung und Anwendung der für solche Arbeiten

notwendigen Werkzeuge, angepaßt sind; es sind

das die sogenannten künstlichen Arbeitsarme. Die

andere Art der Ersatzglieder dagegen besteht in

der Herstellung von Kunsthänden und Kunstarmen

für solche Hand- und Armverletzte, deren Berufs¬

tätigkeit überwiegend Kopfarbeit ist und an hand¬

licher Tätigkeit nur leichtere und feinere Funktionen

verlangt, der sogenannten Behelfsarme. Für den

hand- oder armverletzten Bureaubeamten kommt

nach der Art seiner Tätigkeit wohl ausschließlich

der Behelfsarm in Betracht. Mit diesen Ersatz¬

gliedern müssen wir uns daher des näheren

befassen.
Auch unter den Behelfsarmen haben wir zwei

Arten zu unterscheiden. Die erste sind die so¬

genannten passiven Ersatzglieder. Es sind das

jene aus den Läden und Auslagen der chirurgischen
Geschäfte allgemein bekannten Kunstarme, die

zwar äußerlich der Form des menschlichen Armes

oder der Hand möglichst getreu nachgearbeitet
sind, im übrigen jedoch einen nennenswerten Grad

von Funktionsfähigkeit nicht besitzen, die also

auch so gut wie gar keine Verwendung für die

Ausübung irgend welcher handlicher Funktionen

finden können und im wesentlichen nur einen

ästhetischen Zweck, nämlich dazu dienen, die

körperliche Entstellung zu verdecken, die das

Fehlen des natürlichen Gliedes immer mit sich

bringt. Allerdings ist bei manchen dieser Kunst¬

hände der Daumen beweglich gehalten, indem er

vermittelst einer Feder gegen den Zeigefinger
gestellt werden kann und dann gegen diesen

drückt, so daß er einen dazwischen gesteckten
leichten Gegenstand, wie etwa den Spazierstock,
einen Handschuh oder dergleichen zu halten vermag.
Aber dieser geringe Grad von Funktionstätigkeit
ist natürlich praktisch wertlos, und ein Verletzter,
der mit einem solchen Kunstarm versehen ist,
ist völlig auf den ihm verbliebenen gesunden Arm

angewiesen. Dagegen wird der erwähnte ästhetische

Zweck hierbei recht gut erreicht, und das ist der

Grund, daß diese Art von Kunstgliedern trotz

ihrer Unverwendbarkeit für den praktischen
Arbeitszweck sehr viel seitens der Verletzten im

Gebrauch sind, zumal auch der Anschaffungspreis

eines solchen Ersatzgliedes nur ein verhältnis¬

mäßig niedriger ist

Einen wesentlich höheren Grad von Funktions¬

und Verwendungsfähigkeit, besonders auch für

die feineren und leichteren handlichen Funktionen,
wie sie die Bureautätigkeit mit sich bringt, besitzt

eine andere Art von Ersatzgliedern, die man im

Gegensatz zu den erwähnten als aktiv beweglich
bezeichnet. Sie verdienen diese Bezeichnung auch
insofern mit Recht, als der Verletzte in der Lage
ist, mit einem solchen Kunstglied eigene selb¬

ständige Griffe und Bewegungen wie mit einem

natürlichen Organ auszuführen. Die Finger einer

solchen Ersatzhand können sich selbständig öffnen

und schließen, der Arm kann sich heben und

senken und die verschiedensten anderen Be¬

wegungen ausführen, und der Gebraucher eines

solchen Ersatzgliedes ist in der Lage, diese Be¬

wegungen und Funktionen für die verschiedensten

Arbeitszwecke nutzbar zu machen. Das Grund¬

prinzip dieser Kunstglieder, eine Erfindung des

deutschen Chirurgietechnikers Paul Ballif aus den

dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts, ist

bei allen das gleiche und besteht darin, dafi

Bewegungen der Schulter, des Rumpfes oder des

Armes der gesunden Seite des Verletzten ver¬

mittelst Schnüre auf Hand und Arm des Ersatz¬

gliedes übertragen und dadurch bestimmte zweck¬

mäßige Bewegungen desselben ausgelöst werden.

So kann beispielsweise bei einer Art solcher

Ersatzglieder durch Vorwärtsbeugen der Schulter

oder Neigen des Rumpfes eine Beugung des

Ellenbogens, durch Vor- und Seitwärtsheben des

Rumpfes Schließen und Wiederöffnen der Finger
bewirkt werden. Auf diese Weise ist eine tat¬

sächlich willkürliche bewegliche, also aktive Kunst¬

hand geschaffen, die der Gebraucher für die

handlichen Funktionen seiner Berufstätigkeit nutz¬
bar machen kann. Für den kriegsbeschädigten
Bureaubeamten und die Art der handlichen

Funktionen, die seine Berufstätigkeit von ihm

verlangt, kommt, sofern eine wirkliche praktische
Verwendung des Ersatzgliedes für den praktischen
Arbeitszweck erstrebt wird und dieses als Hilfs¬

mittel für die berufliche und sonstige Tätigkeit
des Verletzten dienen soll, nur ein derartiges aktiv

bewegliches Ersatzglied in Frage.
(F.rtsetaa.g folgt.)

Erfolg der A.E.G.-Angestellten. ? OD

rjie
seit Juni 1917 im Gange befindliche Teurungs-

"

bewegung der gesamten A. E. G. - Angestellten
ist nunmehr zu einem wenigstens teilweise erfolg¬
reichen Abschluß gekommen. Der Verlauf dieser

Bewegung ist für die gesamten 'Angestellten
außerordentlich lehrreich, sodaß es sich verlohnt,
einen kurzen Rückblick darauf zu werfen.

Im Juni wurden die Angestellten-Ausschüsse
beauftragt, die Erhöhung der Teurungszulagen
um 20—25 Mark und die Erhöhung sämtlicher

Gehälter einheitlich um 50 Mark zu fordern. Die

A. E. G. - Direktion entschied nicht selbständig über
diese Anträge, sondern hielt es für ratsam, eine

einheitliche Stellung der gesamten Industrie-

Arbeitgeberschaft Groß-Berlins herbeizuführen.

Was man also den Angestellten immer verübelt,
die Mitwirkung der Organisation, das wurde hier

von dem großmächtigen Unternehmertum von setner

Seite selbst herbeigeführt. Der Verband der

Berliner Metallindustriellen entschied, daß die

Erhöhung der Teurungszulagen bewilligt, die Ge¬

haltserhöhung aus „grundsätzlichen" Erwägungen

abgelehnt werden solle. Der angerufene Schlich-

tungs-Ausschuß konnte zu einer Entscheidung
nicht kommen, da die Arbeitgeber mit einer ge¬
bundenen Marschroute hingekommen waren und

jedes Zugeständnis an die Angestellten ab¬

lehnten.

Durch Verhandlungen mit dem Kriegsamt
wurde nunmehr eine nochmalige Verhandlung
unter Leitung eines unparteiischen Vorsitzendea

festgesetzt. Die Angestellten wollten jedoch noch¬

mal der Direktion den Weg zur. Verständigung
öffnen, indem sie ihre bisherigen Forderungen
im Sinne der Ansicht der Direktion änderten und

nichtmehr eine einheitliche Gehaltszulageforderten,
sondern eine Zulage gestaffelt nach dem Dienst¬

alter und nach dem Einkommen, d. h. also auch

nach der Leistungsfähigkeit. Auch diese Forderung
wurde wieder „grundsätzlich" abgelehnt. Bei der

neuerlichen Verhandlung vor dem Schlichtungs-
Ausschuß kam es unter dem Vorsitz des Magistrats¬
rats von Schulz am S. Oktober 1917 xu folgendem
Schiedsspruch:
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„1. Unter derVoraussetzung, daß dieTeuerungs-
zulagen nur in der Weise zurückgenommen oder

vermindert werden, daß die Absicht der Ver¬

minderung oder Zurücknahme mindestens drei
Monate vorher bekannt gegeben wird, erachtet

der Kriegsausschuß die Forderung nach einer

generellen Erhöhung der Gehälter für erledigt.
Die Parteien werden ersucht, sich in erneuter

Beratung darüber zu verständigen, ob und inwie¬

weit eine weitere Erhöhung des Einkommens not¬

wendig ist.

2. Der Kriegsausschuß hält es für richtig,
daß auch die im Wochenlohn stehendenAngestellten
die allgemeine Teurungszulage erhalten.

3. Über die Frage der Bezahlung der Ober¬
stunden konnte ein Schiedsspruch nicht erzielt
werden."

Sowohl von den Angestellten als auch der
Direktion der A. E. G. wurde dieser Schiedsspruch
anerkannt. Gemäß dem Hinweis auf erneute Ver¬

handlungen über eine weitere Erhöhung des Ein¬
kommens wandten sich nunmehr die Angestellten
mit der Forderung auf Erhöhung der Teuerungs¬
zulage an die Direktion. Sie konnten ihre bis¬

herige Forderung nach Erhöhung der Gehälter in

dieser Weise ändern, nachdem durch den obigen
Schiedsspruch die Teuerungszulage dem Gehalt in

Bezug auf ihre Sicherheit gewissermaßen gleich¬
gestellt war. Es wurde verlangt eine Erhöhung
der Teuerungszulage für Verheiratete von 75 auf
110 Mark, für Ledige von 50 auf 75 Mark und für

jedes Kind von 15 auf 25 Mark. Erst nach gut
drei Wochen bequemte sich die Direktion, eine
Antwort auf diese Forderung der Angestellten zu

geben. Diese Antwort darf als ein Dokument der

Zeitgeschichte angesprochen werden,denn sie lautet:

„Auf das Gesuch des Angestellten-Ausschusses
an die Generaldirektion vom 9. und 31. Oktober
1917 wird dem Ausschuß mitgeteilt, daß die A. E. G.
zurzeit für eine weitere Erhöhung der Teuerungs¬
zulagen keinen Anlaß erblickt, well seit der letzten

1

Aufbesserung eine wesentliche Verschärfung der wirtsdiaft¬
lichen Notlage nicht wahrzunehmen ist.

Ferner wird darauf aufmerksam gemacht, daß
"nach dem Gesetz der Angestellten-Ausschuß mit
dem vom Betriebsunternehmen für den einzelnen
Betrieb bestellten Vertreter verhandeln soll. Eine

Abweichung hiervon hält auch die A. E. G. wegen
der Anzahl, des Umfanges nnd der Verschieden¬

artigkeit ihrer Betriebe nicht für angebracht."
Also in einer Zeit, in der jedes Kind die täg¬

liche Verteuerung des gesamten Lebensbedarfs

merkt, glaubt die Direktion der A. E. G. in dieser
Weise ihren Spott mit der Not der Angestellten
treiben zu können. Es mußte nunmehrwiederum der

Sehlichtungs-Ausschuß angerufen werden. In der

Sitzung vom 15. November beschloß der Ausschuß,
nochmalige Verhandlung im Betriebe zu empfehlen,

deren Ergebnis bis zum 30. November in Händen
der Angestellten-Ausschüsse sein müsse. Er

sprach dabei die bestimmte Erwartung aus, daß
es zu einem Ergebnis kommen werde. Leider
war das nicht der Fall. Die zu Anfang Dezember

angesetzte erneute Verhandlung vor dem Schlich¬

tungs-Ausschuß wurde auf dringendes Ersuchen
der Direktion vertagt, da am 10. Dezember Auf¬

sichtsratssitzung und Generalversammlung statt¬

finde, wo etwas für die Angestellten getan werden
solle. Diese „Tat" bestand dann schließlich darin,
daß den Angestellten eine Extragratifikation in
Höhe einer einmonatlichen Teuerungszulage aus¬

gezahlt wurde.

Wenn die Direktion sich der Hoffnung hin¬

gegeben hatte, durch diese Maßnahme die An¬

gestellten zufrieden zu stellen, so sah sie sich

getäuscht. Lediglich der Angestellten-Ausschuß
der N. A. G. Oberschöneweide ließ sich dazu bringen,
sich durch diese einmalige Teuerungszulage für

befriedigt zu erklären. Die übrigen Ausschüsse
hielten an ihren Forderungen fest und in der er¬

neuten Verhandlung mit dem Schlichtungs-Aus¬
schuß kam es dann zu folgendem Vergleich:

„Das Einkommen aller versicherungspflichtigen
Angestellten wird mit Wirkung vom 1. Januar 1918
für Verheiratete um 25 Mark, für Unverheiratete
um 15 Mark und für jedes Kind um 10 Mark im

Monat erhöht.

Dabei bleibt es der A. E. G. unbenommen, die

Erhöhung in Form von Teuerungszuschlag oder

Gehaltszuschlag zu bieten.

Auch können alle seit einschließlich 1. Ok¬
tober in Kraft getretenen Einkommenserhöhungen
auf diese Zulage angerechnet werden unter Aus¬

schluß der im Monat Dezember gewährten be¬
sonderen Teuerungszulagen."

Wenn dadurch auch die Wünsche der An¬

gestellten nicht in vollem Maße erfüllt sind, so

ist ihr Einkommen doch in erhöhtem Umfange
den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen an¬

gepaßt. Es hat sich gezeigt, daß auch die An¬

gestellten in der Lage sind, bei festem Zusammen¬

schluß, bei Vorhandensein starker Organisationen,
etwas zu erreichen und ihre berechtigten Wünsche

durchzusetzen. Der Verlauf der Bewegung hat

allerdings auch zur Genüge bewiesen, daß die

Einigkeit der Angestellten und ihr entschlossenes

Eintreten für ihre Forderungen nur da auf die
Dauer aufrechterhalten werden können, wo die

Angestellten durch gute Organisationen zusammen¬
gehalten werden. Deshalb wird auch diese Be¬

wegung, die in gewissem Sinne vorbildlich und

bahnbrechend für die gesamten Angestellten ge¬
wesen ist, dauernd nur dann einen vollen Erfolg
für die Angestellten bedeuten, wenn sie weiter¬
hin mit allen Kräften für die Stärkung der Organi¬
sation arbeiten.

Krankenkassenangestellte.
Organisatlonsfeindlidie Krnnkenkassenvor-

stSnde. In einer Branchen-Versammlung der Groß-
Berliner Krankenkassenangestellten am 8. Januar
wurde zunächst der Bericht der Branchenleitung
für das Jahr 1917 entgegengenommen nnd die

bisherige Branchenleitung einstimmig wieder¬
gewählt. Sodann berichtete der Bevollmächtigte
Krüger über den Verlauf der letzten Teurungs-
bewegung. Im Juni traten die Kassenangestellten
durch den Verband an die Vorstände wegen Er¬

höhung derTeuerungszulagen heran. Mit Rücksicht
auf die damals noch bestehenden niedrigen

Teuerungszulagen der Stadt Berlin, nach denen
sich die Krankenkassen richten sollen, forderten
die Angestellten nur 60 Mark pro Monat für Ver¬

heiratete, 50 Mark fürUnverheiratete über 18 Jahren,
40 Mark für Unverheiratete unter 18 Jahren und
10 Mark für jedes Kind. Die Kassenvorstände
waren der Meinung, daß diese Forderungen zu hoch
seien und es kam schließlich eine Verständigung
auf der Grundlage von 50, 40, 25 und 7,50 Mark
zustande. Das Verlangen der Vorstände, die An¬

gestellten sollten sich verpflichten, etwa zum bis
1. April 1918 keine neuen Forderungen zu stellen,
wurde selbstverständlich von der Organisation
abgelehnt. Wie wenig dieser Standpunkt der
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Kassenvorstände den sozialen und wirtschaftlichen

Verhältnissen gerecht wurde, zeigte sich darin,
daß wenige Wochen später der Preußische Staat

wesentlich höhere Teuerungszulagen einführte und

die Stadt Berlin ganz bedeutend höhere Sätze,
zum Teil doppelt so hohe Beträge ihren An¬

gestellten gewährte. Die Kassenangestellten traten
nunmehr erneut mit Forderungen an die Kassen¬

vorstände heran. Diese waren auch grundsätzlich
bereit, eine Erhöhung der Teuerungszulagen zu

bewilligen. Entgegen den bisherigen Gepflogen¬
heiten und trotz des ausdrücklichen Wunsches

der Augestellten und des Verbandes hielten die

Kassenvorstände es aber nicht für notwendig,
zu den Beratungen über die Neuregelung der

Teuerungszulagen auch einen Vertreter des Ver¬

bandes der Bureauangestellten zuzuziehen und

mit den Angestellten eine Verständigung herbei¬

zuführen. Zu der Vorständesitzung, in der die

endgültige Beschlußfassung erfolgte, wurde zwar

der Verband eingeladen, aber die Zulassung seines

Vertreters dann abgelehnt. Sonderbarerweise

hielt von den anwesenden Arbeitnehmervertretern

es keiner für notwendig, für die Zulassung ein¬

zutreten. Dieses Verhalten der Kassenvorstände

gegenüber der Organisation, der etwa 95°/« der

Angestellten und Hilfsarbeiter der Krankenkassen

angehören, hat in deren Kreisen lebhafte Ent¬

rüstung hervorgerufen. Bemerkenswert ist dabei,
daß das Königl. Oberversicherungsamt als Auf¬

sichtsbehörde bereits wiederholt und auch jetzt
wieder in der Angelegenheit der Teuerungszulagen
mit den Verbandsvertretern in bereitwilliger Weise
über die Wünsche der Angestellten verhandelt

hat. Auf eine Beschwerde des Verbandes haben

auch verschiedene Kassenvorstände zum Ausdruck

gebracht, daß sie mit dem Beschluß jener Vor¬

ständesitzung nicht einverstanden sind, sondern

in den Angestelltenfragen die Verhandlung und

Verständigung mit der Organisation wünschen.

Die Beschlüsse der Vorstände bleiben in ver¬

schiedenen Punkten nicht unwesentlich hinter den

Forderungen der Angestellten und hinter dem, was
die Stadt Berlin, was Berufsgenossenschaften etc.

ihren Angestellten zahlen, zurück. Bewilligt sind

jetzt folgende Teuerungszulagen: Verheiratete

80 Mark, Unverheiratete unter 18 Jahren 40 Mark,
über 18 Jahren 60 Mark und für jedes Kind 10 Mark.

Der Verlauf der Bewegung zeigt, daß auch

die Krankenkassenangestellten nur durch eine ge¬
schlossene Organisation ihre berechtigten Inter¬

essen vertreten können.

An den mit großem Beifall aufgenommenen
Bericht schloß sich eine lebhafte Aussprache, in

der das Verhalten der Verbandsleitung vollste

Zustimmung fand. Folgende Entschließung wurde

einstimmig angenommen:
„Die am 8. Januar versammelten Angestellten,

Beamten, Hilfsarbeiter und Hilfsarbeiterinnen der

Groß-Berliner Krankenkassen sprechen dem Ver¬

band der Bureauangestellten für die jederzeitige
tatkräftige Vertretung ihrer Interessen ihren Dank

und ihr festes Vertrauen aus. Die Versammlung
bedauert lebhaft, daß die Kassenvorstande bei der

letzten Regelung der Teuerungszulage ohne sach¬

liche Gründe eine Verhandlung und Verständigung
über die Wünsche der Angestellten mit den Ver¬

tretern des Verbandes abgelehnt haben. Damit

wird den Angestellten die einzige Möglichkeit
zur Vertretung ihrer Interessen genommen. Die

Versammlung erwartet mindestens von den Arbeit¬

nehmerVertretern in den Vorständen, daß sie in

Zukunft dafür eintreten werden, daß die An¬

gestelltenorganisation anerkannt wird und daß die

Kassenvorstände nicht reaktionärer sind, als das

Königl. Oberversicherungsamt, das stets in ent¬

gegenkommender und bereitwilliger Weise mit

dem Verband verhandelt hat.

Die Versammlung beauftragt gleichzeitig den

Verband, erneut an die Kassenvorstände den An¬

trag auf Gewährung einer einmaligen Teuerungs¬
zulage nach demVorbilde der Gemeinden zu stellen."

*

Erfolge unserer zweiten Teuerungsbewegung.
Coschütz. Die Allgem. OKK. gewährte ihren

Angestellten eine einmalige Teuerungszulage in

Höhe eines Monatsgehalts. Der Beschluß über

die Erhöhung der laufenden Teuerungsbeihilfen
steht noch aus.

Leipzig. Die Allgem. OKK. gewährt ihren An¬

gestellten und Hilfsarbeitern mit rückwirkender

Kraft vom 1. August 1917 ab außer und neben den

bisher gewährten Teuerungszulagen folgende
weitere besondere monatliche Kriegsteuerungs¬
zulagen :

Den Verheirateten:

Gehaltsgruppe
la u. Ib II III u. IV

Oberbeamte Sekretlire 4jai«t.,Eipecl.
usw. usw.

kinderlos 50— 45,— 37,50 Mk.

bei 1 Kind 55,— 49,50 41,25 „

„
2 Kindern 60,— 54,— 45,— „

„
3

„
65— 58,50 48,75 „

„
4

„
70— 63,— 52,50 „

„
5 „

75— 67,50 . 56,25 „

„
6

„
80- 72,— 60,- „

und für jedes weitere Kind immer 10 v. H. des

für kinderlos Verheiratete eingesetzten Grund¬

betrages mehr.

Ledige Angestellte und Hilfsarbeiter erhalten

monatlich 25 Mk. in allen Beamtenklassen.

Die vorstehenden und die vom 1. Juni 1917

ab gewährten Teuerungszulagen werden auch

vom 1. Januar 1918 ab weiter gewährt, während

die im Dezember 1916 gezahlte einmalige Teue¬

rungszulage in Wegfall kommt.

Den Aushilfsarbeitern und Aashilfsarbeiterinnen
sind von der Kasse mit rückwirkender Kraft vom

1. August 1917 ab außer und neben den bisher

gewährten Teuerungszulagen folgende weitere

besondere Kriegsteuerungszulagen bewilligt
worden:

Den Verheirateten: Kinderlosen 37,50 Mk., bei

einem Kind 41,25 Mk., bei zwei Kindern 45 Mk., bei

drei Kindern 48,75 Mk., bei vier Kindern 52,50 Mk.,
bei fünf Kindern 56,25 Mk., bei sechs Kindern

60 Mk. monatlich und für jedes weitere Kind

immer 10 v. H. des für kinderlos Verheiratete

eingesetzten Grundbetrages mehr.

Ledige Aushilfsarbeiter erhalten im Alter über

20 Jahre 25 Mk. und im Alter bis 20 Jahre 15 Mk.

monatlich.

Die Teuerungszulagen für Aushilfsarbeiter

sollen erst nach dreimonatiger Wartezeit gezahlt
werden, und zwar in der Weise, daß, wenn die

Anstellung spätestens am 15. des Monats erfolgte,
die Wartezeit von dem Einstellungsmonat an be¬

rechnet wird; bei Anstellung nach dem 15. dea

Monats wird der Einstellungsmonat nicht mit¬

berechnet.

Vorstehende und die vom 1. Juni 1917 ab

gewährte Teuerungszulage werden auch vom

1. Januar 1918 ab weiter gewährt, während die

vom Januar 1917 ab gewährte laufende Teuerungs¬

zulage von 10 Mk. monatlich an die Aushilfs¬

arbeiter vom 1. Januar 1918 ab in Wegfall kommt.
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Der Beschluß des Kassenvorstandes ist vom

Königlichen Oberversicherunpsamt mit der Maß¬

gabe genehmigt, daß in allen Fällen die besonderen

Kriegsteuerungszulagen spätestens drei Monate

nach Friedensschluß außer Kraft treten.

Neumunster. Die Allgem. OKK. erhöhte die ihren

Angestellten bisher in Höhe von 25 Mk. monatlich

gewährten Teuerungszulagen erheblich, und zwar

mit rückwirkender Kraft ab 1. Juli d. J. Zugrunde¬
gelegt wurden dabei die von der preußischen
Regierung für die staatlichen Angestellten vor¬

gesehenen Beihilfen. Für die beiden ersten Be¬

amten wurde die Tarifklasse IV, für die übrigen
Angestellten Tarifklasse V zum Muster genommen.
Für die verheirateten Hilfsarbeiter wurde die

Teuerungszulage erhöht um 5 Mk. auf 10 Mk.

wöchentlich, für die ledigen — weiblichen — auf

8 Mk. wöchentlich. Die Kinderbeihilfen in Höhe

von 2 Mk. monatlich bleiben unverändert bestehen.

Die in der Allgemeinen Sterbekasse von 1866

gewährten Teuerungszulagen von 25 Mk. monat¬

lich wurden infolge einer Eingabe unseres Ver¬

bandes erhöht, und zwar für zwei Angestellte
auf je 70 Mk. monatlich und für den dritten An¬

gestellten auf 30 Mk. monatlich. Außerdem wurde

den beiden älteren Angestellten eine einmalige
Zulage in Höhe eines Monatsgehalts gewährt.

Schwetzingen. Der Vorstand der Allgem. OKK.

genehmigte auf gemeinsame Eingabe der An¬

gestellten, Hilfsarbeiter und Lehrlinge folgende
Teuerungszulagen: 40 v. H. der Bezüge den ver¬

heirateten Personen, 30 v. H. den ledigen Per¬

sonen mit mehr als 2000 Mk. Gehalt, 40 v. H. den

ledigen Personen mit weniger als 2000 Mk. Gehalt.

Als Jahreszulage kommen infolgedessen Beträge
im einzelnen von 192 bis 1080 Mk. in Betracht,
'ii>; in monatlichen Raten zur Auszahlung gelangen.
Oie seither gewährten Teuerungszulagen in Höhe

von 120 bis 360 Mk. fallen fort.

Ludwigshafen a. Rh. Die den'verheirateten und

ledigen Angestellten bisher gewährten monat¬

lichen Teuerungszulagen wurden verdoppelt. Da¬

nach wurden gezahlt bei einem jährlichen Ein¬

kommen bis 1500 Mk. 24 Mk., von 1501 bis 2000 Mk.

18 Mk. und von mehr als 2000 Mk. 12 Mk. monat¬

lich. Neben diesen laufenden Zulagen wurden

dann weiter gewährt an:

Verheiratete Angestellte:
. Dienst einmalig 150 Mk., laufend jährlich 500 Mk.

beim Heer „ 100
„ „ „ 500

„

Ledige Angestellte:
im Dienst einmalig 60 Mk., laufend jährlich 300 Mk.

beim Heer 60 Mk.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Die Lagerei-Berufsgenossensehaft hat nun

ebenfalls eine wesentliche Erhöhung der ihren

Angestellten gewährten Teuerungszulagen vor¬

genommen. Bisher erhielten die Angestellten mit

einem Einkommen unter 3000 Mk. 45 Mk. und die

Angestellten mit über 3000 Mk. Gehalt 35 Mk.

Teuerungszulage. Rückwirkend ab 1. Oktober 1917

ist nun die Teuerungszulage wie folgt geregelt:
Bei einem jährlichen Einkommen:

bis zu 2200 Mark = 40 v. H. von 2200 Mk., über

2200 bis 3000 Mk. = 30 v. H. von 3000 Mk., bis 3500 Mk.
= 25 v. H. von 3500 Mk., bis 5000 Mk. = 20 v. H.

von 5000 Mk. und über 5000 Mk. ---15 v. H.

Die Hilfsarbeiter erhielten Gehaltszulagen von

10 bis 20 Mk. rückwirkend ab 1. Dezember 1917.

Diese Erhöhung der Teuerungszulagen ist

ebenfalls ein Erfolg unserer Teuerungsbewegung.
Wenn auch die jetzigen Sätze den berechtigten
Wünschen der Angestellten noch nicht gerecht
werden, so wird das Erreichte die Kollegen doch

anspornen, für die Durchsetzung ihrer vollen be¬

rechtigten Ansprüche einzutreten.

Industrieangestellte.
Teuerungsbewegung der Angestellten in den

Siemenswerken. Bereits im Juni 1917 ersuchten

die Angestelltenausschüsse der Firmen Siemens-

Schuckert-Werke und Siemens & Halske ihre

Direktionen um Erhöhung der Teuerungszulagen
und der Gehälter um durchschnittlich 60 Mk. pro

Monat sowie um Einführung einer geregelter.
Überstundenbezahlung. Die Firmen erhöhten

lediglich die Teuerungszulagen, wahrend alle

übrigen Wünsche glatt abgelehnt wurden. Ein

dann eingereichter Antrag der Angestellten, Ge¬

haltszulagen je nach der Dauer der Beschäftigung
bei der Firma an sämtliche Angestellte zu ge¬

währen, wurde ebenfalls abgelehnt. Die Direk¬

tionen halten an ihrem wenig zeitgemäßen Stand¬

punkt fest, Gehaltszulagen nur von Fall zu Fall

nach ihrem eigenen Ermessen und je nach ihrer

Beurteilung der Leistungsfähigkeit und Würdig¬
keit der einzelnen Angestellten zu gewähren. Sie

erklärten sich lediglich bereit, nach diesen Grund¬

sätzen mit Wirkung vom 1. August die üblichen

Gehaltszulagen in „außergewöhnlich großem Aus¬

maße" zu gewähren. Die Angestellten sind aller¬

dings von diesem außergewöhnlich großen Aus¬

maße der Gehaltszulage weniger befriedigt ge¬
wesen. Es wurden Zulagen im Betrag von 5 bis

60 Mk. und im durchschnittlichen Betrage von nur

15 bis 20 Mk. an einen Teil der Angestellten
gewährt.

Im Dezember richteten deshalb die Ange¬
stelltenausschüsse im Auftrage der Angestellten
nunmehr den Antrag an die Direktionen, die

Tererungszulagen wie folgt zu erhöhen:;

al für Verheiratete von 75 auf 135 Mk.,
b) für Unverheiratete von 50 auf 90 Mk.,
c) für jedes Kind von 15 auf 25 Mk.

Ferner sollte eine dreimonatliche Kündigungsfrist
für die Teuerungszulagen eingeführt und die

Weihnachtsgratifikation erhöht werden. Die Firmen

bewilligten die dreimonatliche Kündigungfrist der

Teuerungszulage, die bereits vorher durch Ent¬

scheidung des Schlichtungsausschusses der A. E. G.

auferlegt worden war. Sie lehnten aber die Er¬

höhung der Weihnachtsgratifikation ab unter Hin¬

weis darauf, daß die Angestellten im Dezember

eine einmonatliche Teuerungszulage als Extra¬

gratifikation erhalten hätten und lehnten auch die

Erhöhung der Teuerungszulage ab. Gleich der

Direktion der A. E. G. stehen auch die Siemens¬

firmen auf dem Standpunkt, daß die Teuerungs-
verhältnisse im Laufe des letzten halben Jahres

nicht so gestiegen sind, daß eine Erhöhung der

Teuerungszulagen angebracht sei.

Mit dieser ablehnenden Haltung befaßte sich

eine von den vereinigten Angesteiltenverbänden
einberufene Versammlung der Angesteliten am

4. Januar, die von etwa 1500 Angestellten besucht

war. Nach einem Bericht der Angestellten -

ausschüsse und einem Referat unseres Ortsbevoll-

mächtigten, Kollegen Krüger, der das Verhalte«

der Direktion an Hand der Tatsachen sciiarf kriti¬

sierte, wurde folgende Entschließung einstimmig
angenommen:
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„Die am 4. Januar zahlreich versammelten

Angestellten der Siemenswerke erklären sich

mit der Tätigkeit und den Maßnahmen der An¬

gestelltenausschüsse einverstanden. Insbeson¬

dere sind die Angestellten damit einverstanden,
daß die Ausschüsse an Stelle der früheren For¬

derung einer allgemeinen Gehaltszulage eine Er¬

höhung der Teuerungszulagen gefordert haben.

Die Versammlung bedauert lebhaft, daß die

Direktionen sich gegenüber dem Wunsche nach

Erhöhung der Teuerungszulagen auf 135 Mk.
für Verheiratete, 90 Mk. für Unverheiratete und

25 Mk. für jedes Kind ablehnend verhalten haben.

Mit Rücksicht auf die auch in den letzten Mo¬

naten wieder erheblich gestiegene Teuerung
sind die jetzigen Gesamteinkommensverhältnisse

der Angestellten durchaus unzureichend und

entsprechen nicht den wirtschaftlichen Verhält¬

nissen. Die geforderte Erhöhung der Teue¬

rungszulagen stellt das Mindestmaß des not¬

wendigen Ausgleichs dar.

„Da durch die Verhandlungen des A n-

gestelltenausschusses eine Verständigung leider

nicht erzielt werden konnte, werden die Ausschüsse

beauftragt, den Schlichtungsausschuß anzurufen."^

Erfreulicherweise haben auch die Siemens-

Angestellten im Laufe der Zeit eingesehen, daß

sie ihre Interessen nur durch entschlossenes ge¬
meinsames Vorgehen wirksam vertreten können.

Sie müssen sich aber darüber klar sein, daß die

Angestelltenausschüsse auch durch Verhandlungen
vor dem Schlichtungsausschuß nur dann etwas

erreichen können, wenn, die Gesamtheit der An¬

gestellten fest zusammengeschlossen in der Organisation
hinter ihnen steht. Mehr denn je erwächst daher

für alle Angestellten die Pflicht, im Interesse der

Durchsetzung ihrer berechtigten Forderungen mit

allen Mitteln für die Stärkung der Organisation
zu arbeiten. Wir erwarten, daß insbesondere auch

unsere Verbandsmitglieder in den Siemens-Werken

in dieser Beziehung ihre Pflicht tun und kräftigst
für die Gewinnung neuer Mitglieder für den Verband tätig
sein werden.

Werftangestellte.
„Nun bekommen Sie Ihr Geld, aber lassen

Sie uns in Zukunft Ihren Verband vom Halse."

Die Erfolge unseres Verbandes sind für die

Marineangestellten so offenkundig, daß niemand

von ihnen noch an der Notwendigkeit und Nütz¬

lichkeit des Anschlusses an unsere gewerkschaft¬
liche Berufsvertretung zweifeln dürfte. An einem

besonderen Fall läßt sich der Wert unserer

Berufsorganisation noch besonders ermessen.

Eine verwitwete Kollegin hatte infolge Irrtums

irgend eines ihrer Vorgesetzten die ihr zu¬

stehende Kinderzulage und Kriegszulage nicht in

voller Höhe erhalten. Mehrfach von ihr dieser¬

halb gemachte Vorstellungen bei dem Ober-

Intendantursekretär Thormann in Wilhelmshaven

blieben ohne Erfolg. Endlich rief sie die Hilfe

des Verbandes an, die denn auch nicht versagt
wurde. Auf ein Schreiben um Auszahlung der

während 7 Monate zu Unrecht gekürzten Zulagen
von zusammen 224 Mk. wurden unserer Kollegin
alsbald 140 Mk. ausbezahlt, auch wurde ihr der

Rest demnächst in Aussicht gestellt. Von Interesse

bei der ganzen Angelegenheit ist nur das Ver¬

halten des Herrn Thormann. Dieser betrachtet

es als „eine Beleidigung und Unverschämtheit", der¬

artige Forderungen brieflich geltend zu machen

und was derartige schöne Redensarten mehr sind,

um dann mit der eingangs von uns wieder¬

gegebenen Wendung zu schließen.
Nun mag Herr Obersekretär Thormann auf

der Werft Wilhelmshaven als sehr tüchtiger Mann
gelten. Wäre er es, so hätte er dem wiederholten
mündlichen Anliegen unseres Mitgliedes sicher¬
lich eher entsprechen müssen. Daß ihm aber die

Tätigkeit des Verbandes mißfällt, läßt seine

Tüchtigkeit und Eignung für die Marinebehörde
in sehr zweifelhaftem Lichte erscheinen. Jeden¬
falls zeigen die Äußerungen dieses Herrn, daß

er seine Zeit noch immer nicht begriffen hat.

Infolge der Erfahrungen des Krieges haben

Regierung und Behörden den durch nichts zu

erschütternden Wert der gewerkschaftlichen Be¬

rufsorganisation kennen gelernt; die Haltung der

Regierung und der Behörden ist seit dieser Er¬

kenntnis auch eine wesentlich andere, als vor

dem Kriege. Sehr oft arbeiten gewerkschaftliche
und Regierungsvertreter in vorurteilsfreiester

Weise zum Besten des Ganzen zusammen. An'
Herrn Thormann aber zeigt sich, daß er diese

Notwendigkeit und Nützlichkeit noch immer nicht

begriffen hat. Dieser in der Zeit zurückgebliebene
Herr ist immer noch päpstlicher als der Papst An den

leitenden Stellen im Reichsmarineamt dürfte es

liegen, Herrn Thormann begreiflich zu machen,
daß die alten Zeiten unwiderruflich dahin sind

und daß es auch nun für Herrn Thormann nur

richtig sein kann, mit den gewerkschaftlichen
Vertretern der Angestellten loyal und vorurteils¬

frei zu verkehren und die von ihnen geltend
gemachten Wünsche und Forderungen der An¬

gestellten auf Recht und Billigkeit zu prüfen und

ihnen dementsprechend nachzukommen.

Staatliche Angestellte.
Über die einmaligen Teuerungszulagen im

Reiche und Preußen hatten wir auf Grund der

betreffenden Verhandlungen im Haushaltsausschuß

des preußischen Abgeordnetenhauses (vergl.„B.-A."
Jahrg. 1917 S. 179) bereits berichtet Diesen Ver¬

handlungen waren anfangs Dezember im Reichs¬

tage
m

interfraktionelle Besprechungen vorauf¬

gegangen
— über die von befreundeter Seite auch

die Parteivertreter des preußischen Abgeordneten¬
hauses behufs ähnlichen Vorgehens unterrichtet

wurden —, die dem Zwecke dienten, eine Ver¬

ständigung der Parteien und der Regierung herbei¬

zuführen über die infolge der steigenden Teue¬

rung doppelt notwendige Gewährung einmaliger
Teuerungszulagen an die Beamten des Reichs.

Finanzielle Bedenken einzelnerBundesregierungen
machten eine Verständigungbesonders erforderlich.

Zu den Besprechungen war unter anderem unser

Kollege Giebel delegiert, der mit Nachdruck die

Forderung erhob, nicht bloß den Beamten, sondern

auch den Angestellten einmalige Teuerungszulagen
zu gewähren. Auch dürften hierbei keine Unter¬

schiede auf Grund der Art der Entlohnung ge¬
macht werden, so daß allen Angestellten, gleich¬
gültig ob im Monatsgehalt oder Wochenlohn bzw.

Stundenlohn stehend, die Teuerungszulage zu ge¬
währen sei. Denn unter den Angestellten sei die

Not noch viel drückender, da die Lage der An¬

gestellten viel unsicherer sei als die der Beamten.

Diesem Verlangen wurde allgemein zugestimmt,
insbesondere wurde von dem Regierungsvertreter
zugesagt, daß an alle Angestellte, für dia das An-

gestelltenuersicherungsgesetz anwendbar sei. die Teue¬

rungszulage gezahlt werden solle. Diese Zusage
ist um so wertvoller, als vom Regierungstisch
ausdrücklich betont wurde, daß diese und etwaige
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spätere Zulagen unsere Kollegen in den Marine¬

betrieben in ganzer Höhe erhalten sollen. Für

unsere in den Heeresbetrieben beschäftigten Berufs¬

angehörigen ergibt sich aus der Zusage der Re¬

gierung die Gewißheit, daß die unter die Arbeits¬

ordnung zurückgetretenen Kollegen keinerlei Nachteil

erfahren und die Teuerungszulage ebenso er¬

halten, wie die auf Dienstvertrag beschäftigten.
In Betracht kommen für die Gewährung der

Zulagen also die Verwaltungs- und Betriebs¬

schreiber, die Verwaltungsschreiberinnen und

Schreiberinnen und auch die schreibgewandten
Arbeiterinnen.

In den Marinebetrieben sind die bewilligten
Teuerungszulagen außer an Beamte zu gewähren
den angestellten technischen und nautischen

Bureaugehilfen, den Bureauangestellten, techni¬

schen Bureau- und Magazinangestellten (Magazin¬
gehilfen) und den Bureaugehilfinnen sowie den

Monatslöhnern.

Wie der Verbandsleitung mitgeteilt worden

ist, ist mit der Auszahlung der einmaligen Teue¬

rungszulage bereits begonnen worden. Wo die

Zahlung verweigert wird, verständige man, bevor

weitere Schritte erfolgen, zunächst die Verbands¬

leitung.

Aus dem öffentlichen Leben.

Volksbund für Freiheit und Vaterland. Der

Milliardensegen, der sich infolge des Krieges auf

unsere Schwerindustrie und das Großagraiertum
ergießt, macht diese in ihren reaktionären An¬

sprüchen je länger je mehr immer dreister, mit dem

Steigen ihres wirtschaftlichen Schwergewichtes
werden ihre reaktionären Wünsche immer dring¬
licher. Es ist daher zu begrüßen, daß infolge
dieses Druckes Gegentendenzen anderer wirt¬

schaftlicher Organisationen ausgelöst werden, die

geeignet sind, dem Scharfmachertum und seinem

Anhang den Weg zu verlegen. So ist jüngst unter

Anteilnahme namhafter Sozialpolitiker und Volks¬

wirtschaftler, der Generalkommission und ihr

angeschlossener Verbände sowie den Zentral¬

körperschaften der beiden anderen Gewerkschafts¬

richtungen und ferner unter Mitwirkung von

Privatangestellten- und Beamtenorganisationen
ein Volksbund für Freiheit und Vaterland gegründet
worden, der es sich zur Aufgabe gemacht hat,
den in letzter Zeit immer stärker auftretenden

reaktionären Treibereien entgegen zu wirken.

Der Volksbund hat zunächst einen Aufruf ver¬

öffentlicht, den wir wie folgt wiedergeben wollen:

„Ein starkes und freies Reich, in dem unsere

Kinder sicher wohnen sollen, ist uns in mannig¬
fachen Kundgebungen der Regierung als unsere

deutsche Zukunft bezeichnet worden.

Nur diese Losung vermag unser Volk wahr¬
haft zu einigen. Äußere und Innere Freiheit, äußere
and innere Kraft hängen zusammen. Nur ein Volk,
in dem für die freie und verantwortungsfreudige
Mitarbeit aller Schichten und Stände am Staats¬
wesen Raum geschaffen wird, ist machtvoll nach
außen. Innerer Neuaufbau und äußere Kraft¬
entfaltung der Nation sind nicht zu trennen. Das
verkennen alle, welche diese Neuordnung ver¬

schieben zu dürfen glauben, statt sie unmittelbar
und lebendig aus dem Kriege selbst geboren
werden zu lassen, wie dereinst auch unser Reich
mitten im Kriege geboren wurde.

Der vierte Kriegswinter heischt diese Forde¬

rungen lauter als je. Gebieterischer als jemals
verlangt er den inneren Zusammenschluß der

Nation. Vor allem rechnen wir dazu: klare Ein¬

heit zwischen Reichsleitung und Volksvertretung.
Im einzelnen bedürfen wir erstens

angesichts des heute noch nicht gebrochenen
Vernichtungswillens unserer Feinde einer

äußersten Zusammenfassung unserer Kräfte,
bis jener Vernichtungswille gebrochen ist;

zweitens

der sofortigen innerpolitischen Neuordnung,
eines freiheitlichen Ausbaues unserer staat¬

lichen Einrichtungen durch gemeinsame
Arbeit aller Volkskreise, um so die Kraft

des Volkes zu stärken, die Freudigkeit zu

steigern, einer reformwilligen Regierung
die Stütze eines festen Volkswillens zu

geben, und die notwendigen Folgerungen
aus dem Wesen des modernen Staates zu

ziehen, die heute jede Nation im Zusammen¬

hang ihrer Entwicklung ziehen muß;
drittens

einer klaren, von Volk und Regierung ge¬

tragenen Außenpolitik, die einen dauernden

Frieden anstrebt, Rohstoffbezugund Handels¬

absatz sichert und Dasein, Ehre und Ent¬

wicklungsfreiheit der Völker auf den Boden

der Sittlichkeit und des Rechtes stellt.

Alle, die mit uns eines Sinnes sind, fordern

wir auf, sich um uns zu scharen. Unter dem

Zeichen von Vaterland und Freiheit ist ein deutscher

Volksbund entstanden, der die innere und äußere
Freiheit, Glück und Ansehen des Vaterlandes auf
seine Fahne geschrieben hat. Wir sind keine Partei

und kein parteiähnltches Gebilde. Wir wenden uns

an alle von der Rechten bis zur Linken, die es

ernst meinen mit der Zukunft des deutschen

Volkes.

Diese Erklärungist die Stimme des arbeitenden

Volkes, das der Kern aller deutschen Tapferkeit
und Zuversicht ist. Sie ist begleitet von der

Zustimmung zahlreichster Vertreter aller anderen

Stände, die nur in der Einigkeit mit dem großen
und breiten Volke eine starke Politik für möglich
halten.

Ein wahrhafter Volksband sind wir, der aus

dem angebrochenen Lebenswillen des deutschen

Volkes geboren wurde. Nur in der Vereinigung
kluger Realpolitik und volkstümlich-freiheitlicher
Staatsordnung erblicken wir die Grundlagen eines
modernen Großstaates. Die Eingliederung dieses

neuen Deutschland in eine Gemeinschaft der gegen¬

seitig ihre Lebensnotwendigkeiten achtenden nnd

anerkennenden Kulturstaaten ist eines unserer vor¬

nehmsten Ziele. Diese freie und zugleich starke

Gesinnung soll unser Bund verbreiten. Wer mit

uns arbeiten will, der sei willkommen 1"

Soziales.

Hilfsdienstgesetz und Angestelltenausschüsse.
Die im § 11 des Hilfsdienstgesetzes vorgesehenen
Angestelltenausschüsse haben sich während der

kurzen Zeit ihres Bestehens als außerordentlich

nützlich erwiesen. Ihre Wirksamkeit machte sich

vor allem bei der durch die Teuerung hervor¬

gerufenen Gehaltsbewegung sehr bemerkbar.
Natürlich mußten sich auch die Mängel des Ge¬

setzes bald herausstellen. Am meisten umstritten

ist die Fünftausend-Mark-Gehaltsgrenze, die für

das aktive und passive Wahlrecht bestimmt ist,
die Ausschüsse werden bekanntlich nur für die

dem Versicherungsgesetz für Angestellte unter-
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stellten Angestellten errichtet, das eine Versiche¬

rungspflicht nur bis 5000 Mark Einkommen kennt.

Bei der steigenden Entwertung des Geldes

im Kriege mußte sich diese Gehaltsgrenze an sich

als viel zu niedrig erweisen. Als ganz unhaltbar

aber erwies sich der Umstand, daß vielfach die

schon gewählten Mitglieder der Ausschüsse bei

dem Oberschreiten der 5000-Mark-Grenze ge¬

zwungen wurden, ihr Amt sofort niederzulegen.
Im Gesetz selbst sind über die Gründe der Amts¬

niederlegung keine Angaben enthalten, und

die bundesstaatlichen Ausführungsbestimmungen
wurden teilweise derart kommentiert, als hätte

der Verlust der Wählbarkeit (Überschreiten der

5000-Mark-Grenze) auch den Verlust des Amtes

innerhalb der Amtsperiode zur Folge. Auf diese

Weise wurde die Tätigkeit der Angestelltenaus¬
schüsse stark beeinträchtigt, da die Unternehmer

besonders tätige und fähige Interessensach¬

walter der Angestellten durch Zulagen hinauf¬
maßregelten. Die drei Arbeitsgemeinschaften der

Angestelltenverbände hatten sich deshalb zwecks

eines Eingreifens an den Fünfzehnerausschuß

des Reichstages gewandt, der mit der Über¬

wachung der Durchführung des Gesetzes betraut

ist. In der am 9. November abgehaltenen Sitzung
sind nun „Grundsätze" für die innere Organisation
der Betriebsausschüsse aufgestellt worden, die den

Landeszentralbehörden als Richtlinien dienen

sollen. In diesen Grundsätzen wird auch dem

Wunsch der organisierten Angestellten ent¬

sprochen und bestimmt, daß lediglich das Aus¬

scheiden aus der Beschäftigung einen Grund zur

sofortigen Amtsniederlegung bildet. Demnach

können Ausschußmitglieder, die durch Gehalts¬

erhöhungen oder Teuerungszulagen ein mehr als

5000 Mk. betragendes Jahreseinkommen erreichen,
innerhalb der Amtsperiode nicht zur Niederlegung
ihres Amtes gezwungen werden.

Die zweite, von den Angestelltenverbänden
aufgeworfene Frage betraf die Entscheidung, ob

der Angestelltenausschuß unter bestimmten Vor¬

aussetzungen auch berechtigt ist, die Interessen

der nicht mehr versicherungspflichtigen Ange¬
stellten mit zu vertreten. Dabei erklärte sich die

Regierung dahin, daß der Ausschuß im allge¬
meinen nur die Vertretung der versicherungs¬
pflichtigen Angestellten sein könne, es aber zu¬

lässig sein müsse, auch die nicht mehr Versiche¬

rungspflichtigen mit zu vertreten, sofern sich in

dem einzelnen Falle ihre Interessen mit denen

der erstgenannten Gruppe decken. Die Nicht¬

versicherungspflichtigen bleiben also nur dann

ohne Vertretung durch den Ausschuß, wenn es

sich um ihre Sonderinteressen handelt, während

sonst die Gesamtheit des Personals durch den

Angestelltenausschuß einheitlich vertreten werden

kann.

Eine weitere vielerörterte Frage war, ob der

Angestelltenausschuß seine Aufgaben möglichst
selbständig und vom Unternehmer unabhängig
verfolgen oder sich zu beschließenden Sitzungen
nur auf Einladung und unter Leitung des Betriebs¬

unternehmers vereinigen kann; das letztere be¬

zwecken die „Grundsätze" der Reichsregierung. Im

Reichstagsausschuß war eine recht starke Neigung
für die volle Selbständigkeit der Angestellten-
und Arbeiterausschüsse; sie müßten ihre Sitzungen
selbständig einberufen und leiten können und das

Recht erhalten, den Betriebsunternehmer dazu zu

laden. Indes haben im besonderen die Angestellten¬
ausschüsse nur zu oft die starke Abneigung der

Unternehmer gegen Verhandlungen überhaupt
wahrnehmen müssen. Bei dieser Regelung läge
also die hohe Wahrscheinlichkeit nahe, daß die
Unternehmer den Einladungen der Ausschüsse
sich vielfach entziehen würden; damit aber wäre

den Angestelltenausschüssen Wert und Bedeutung
genommen worden. Von den sozialdemokratischen

Abgeordneten wurde deshalb die Erscheinungs¬
pflicht des Betriebsunternehmers oder seines Ver¬

treters als notwendige Ergänzung angeregt. Hierfür
bestand weder in der Regierung noch bei der

Mehrheit des Reichstagsausschusses Geneigtheit.
Es wurde dann für zweckmäßiger angesehen, dem
Unternehmer zwar Einladung und Leitung der

Sitzungen zu belassen, aber die Ausschüsse in

sich selbst zu konstituieren und ihnen das.Recht

zu geben, auf Einladung ihres Obmanns zu „Vor¬
besprechungen" zusammenzukommen. Der Zeit¬

punkt für solche Vorbesprechungen soll mit der

Betriebsleitung dann zu vereinbaren sein, wenn

sie während der Arbeitszeit stattfinden. Ein Be¬

schlußrecht gestand der Entwurf der Grundsätze

solchen Vorbesprechungen nicht zu; auf Antrag
der sozialdemokratischen Abgeordneten wurde

ein Beschlußrecht wenigstens darüber erreicht,
ob die Schlichtungsstellen angerufen werden

sollen oder nicht. Alle Beschlüsse werden bei

ordnungsgemäßer Einladung sämtlicher Mitglieder
durch Stimmenmehrheit der Erschienenen gefaßt,
bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als ab¬

gelehnt. Für versäumte Arbeitszeit wegen ihrer

Zugehörigkeit zum Ausschuß dürfen dessen Mit¬

gliedern Lohn- oder Gehaltsabzüge nicht gemacht
werden.

Es ist zu wünschen, daß das Reichsamt des

Innern für eine beschleunigte Anerkennung der

vom Reichstagsausschuß und Reichsregierung ein¬

genommenen Haltung bei den Landeszentral¬

behörden eintritt, damit die erwähnten Störungen
der Tätigkeit der Angestelltenausschüsse in Fort¬

fall kommen. Der Reichstagsausschuß hat darüber

jedenfalls keinen Zweifel gelassen, daß er den

Vermittlungsvorschlägen der Reichsregierung nur

unter der ausdrücklichen Voraussetzung folgt, daß

die mit seiner Zustimmung aufgestellten „Grund¬
sätze" von den Landeszentralbehörden vollinhalt¬

lich beachtet werden. Er hat sich Handlungsfreiheit
vorbehalten, wenn sich diese Behörden zu den

„Grundsätzen" anders verhalten, als nach der Zu¬

sicherung der Reichsregierung zu erwarten ist.

Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung
von Ortsbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Kielt I. Klasse 50 Pf. (zusammen also

2 Mk.), II. Klasse 40 Pf. (zusammen also 1,20 Mk.),
III. Klasse 30 Pf. (zusammen also 0,70 Mk.).

•

Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die

Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar, für

Ortsgruppe Flandern. Bevollmächtigter Ferdi¬

nand Stille, Ostende, Kaiserliche Werft.

Berlin, den 12. Januar 1918.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

C. Giebel, 1. Vors. G. Bauer, 2. Vors.
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