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Hand- und Armersatz für kriegsbesdiädigte Bureaubeamte.
(Fortsetzung.)

Es gibt unter den aktiv beweglichen Kunst¬

händen sehr verschiedene Systeme, deren Kon¬

struktion undAnwendungsweise ebenso verschieden
ist wie Wert und Leistungsfähigkeit derselben.

Das bisher Beste und Leistungsfähigste auf diesem

Gebiete dürfte wohl der sogenannte Carnes-Arm

sein, der nach dem hohen Grade seiner Funktions¬

fähigkeit geeignet ist, allgemein für die Berufs¬

klassen der Kopfarbeiter, insbesondere auch der

Bureaubeamten, die den Verlust eines Armes zu

beklagen haben, eine hohe Bedeutung als Ersatz-

arm zu erlangen. Der Carnes-Arm stammt zwar

aus Amerika, das heute ebenfalls in die Reihen

unserer Gegner eingetreten ist; da dieses Ersatz¬

glied jedoch auch in Deutschland bereits ein¬

geführt ist und gegenwärtig sogar unter staatlicher

Förderung versucht wird, dieses weiteren Kreisen

der Kriegsverletzten nutzbar zu machen, so wollen

wir auf Konstruktion und Anwendungsweise dieses
Kunstarmes ebenfalls etwas näher eingehen. Man

muß das Gute schließlich nehmen, woher es kommt.

Der Carnes-Arm ist in der äußeren Form dem

menschlichen Arm genau nachgebildet und wird
mit einem Geschirr von Gurten und Sehnen an

dem Oberkörper des Verletzten befestigt. Die
Schnüre führen zu dem gesunden Arm hinüber
•und werden von diesem durch Anziehen und

Strecken betätigt, wodurch sie ihrerseits Arm,
Hand und Finger des Ersatzgliedes in bestimmte

Bewegungen versetzen. Sobald die Zugschnüre
von dem um die Schulter des Patienten gelegten
Gurt angezogen werden, setzen sie ihrerseits den

Handmechanismus in Bewegung. Das Schließen
der Finger zum Greifen, Halten usw., wird als¬
dann z. B. durch Anheben des gesunden Armes

bewirkt, beim Sinken desselben öffnen sich die

Finger der Kunsthand wieder. Durch andere Be¬

wegungen des gesunden Armes, des Rumpfes usw.

können andere Funktionen des Ersatzgliedes aus¬

gelöst werden, und durch geeignete Kombination
kann so eine große Mannigfaltigkeit der ver¬

schiedensten Bewegungen und Funktionen, wie
sie für das praktische Leben erforderlich ist, be¬
wirkt werden, außer Schließen und Öffnen der

Finger auch Beugung der Hand, Feststellen der¬
selben in gebeugter Lage, Drehung der Hand im
Unterarm um 80 Grad, Feststellen und Entriegeln
an verschiedenen Punkten der Drehung usw.,
ferner aber auch ganze Komplexe von Bewegungen,
wie Auf- und Zuspannen eines Schirmes, Auf- und

Zuknöpfen der Kleidung, Öffnen und Schließen
der Tür, Umblättern der Seiten eines Buches,
Festhalten und Hochheben von Gegenständen aller

Art, wobei das Gewicht des gehaltenen oder ge¬
hobenen Gegenstandes bis zu 50 Pfund betragen

kann, Handhabung von Geräten, Instrumenten usw.

Dieser hohe Grad von Funktionsfähigkeit dieses

Kunstgliedes umfaßt wohl nahezu alle, zum

mindesten die meisten und wichtigsten Funktionen

und Bewegungen, die das tägliche und Berufs¬

leben von der Hand des Kopfarbeiters, insbesondere
auch des Bureaubeamten, verlangt. Sache der

Übung und Intelligenz des Gebrauchers ist es

dann, den größten Grad der Funktionsfähigkeit
und Geschicklichkeit in der Anwendungsweise des

Kunstgliedes zu erzielen.

In Amerika ist der Carnes-Arm schon seit

langem bekannt und in Gebrauch, und als Beweis

für die hohe Verwendungsfähigkeit dieses Ersatz¬

gliedes mag angeführt werden, daß die Angehörigen
und Angestellten der Carnes-Compagnie, die den

Arm fabriziert, zum größten Teil aus Einarmigen
bestehen, die den Carnes-Arm selber tragen und

vermittelst dieses Ersatzgliedes alle Arbeiten, die

Fabrikation und Betrieb verlangen, ausführen. In

Deutschland war der Carnes-Arm bisher wenig
bekannt, doch diejenigen Personen, die sich bisher

dieses Kunstgliedes bedienten, rühmen ebenfalls

die ausgezeichnete Funktions- und Verwendungs¬
fähigkeit desselben. Ein bekannter Berliner

Spezialarzt und Leiter eines Krankenhauses, der

durch einen Unfall seinen linken Arm verlor,

trägt schon seit Jahren einen Carnes-Arm und

übt mit diesem alle Funktionen aus, die seine

ärztliche Praxis von Hand und Arm der linken

Seite verlangen. Er legt Verbände an, führt

Operationen aus und hat überhaupt durch den

Ersatzarm nahezu die volle Selbständigkeit des

gesunden Menschen erlangt. Nach alledem muß

anerkannt werden, daß der Carnes-Arm eine ebenso

scharfsinnige wie zweckentsprechende Konstruk¬

tion eines Ersatzgliedes darstellt, das nach dem

Grade seiner Funktionsfähigkeit gerade auch für

die kriegsbeschädigten Bureaubeamten ein wert¬

volles Hilfsmittel zur Ausübung der notwendigen
handlichen Funktionen ihrer Tätigkeit ist. Die

für solche Tätigkeiten in Betracht kommenden

Funktionen können mit dem Carnes-Arm durch¬

weg in geeigneter Weise ausgeführt werden. Der

Krieg und die zahlreichen Hand- und Armverletzten,
die er gebracht hat, haben jetzt auch hier das

allgemeine Interesse auf den Carnes-Arm gelenkt
und dazu geführt, daß Schritte getan wurden, die

Herstellung eines Kunstgliedes dieser Art in

Deutschland selbst in die Hand zu nehmen und

uns dadurch unabhängig von den Amerikanern zu

machen, da wir natürlich kein Interesse daran

haben, die Amerikaner, durch deren Mithilfe unsere

Verwundeten ihre Schäden erlitten haben, an

diesen noch obendrein verdienen zu lassen. Zu
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diesem Zweck sind daher die auf dem Carnes-Arm

ruhenden deutschen Patente von einer deutschen

Gesellschaft für Kriegsfürsorge übernommen

worden. Außerdem aber geht man jetzt daran,

Kunstglieder eigener Konstruktion, aber von eben¬

solcher Funktions- und Leistungsfähigkeit, wie sie

der Carnes-Arm besitzt, herzustellen, zumal der

bisherige Preis des Carnes-Arm ein unverhältnis¬

mäßig hoher ist und nach deutschem Gelde etwa

1200 Mark kostet. Die deutsche Technik könnte

zweifellos einen ebenso guten oder vielleicht sogar
noch besseren Ersatzarm für einen ganz bedeutend

niedrigeren Preis herstellen. Die deutsche Technik

hat denn auch bereits das hier in Betracht

kommende Problem in die Hand genommen; es

liegen bereits mehrfache Modelle und Konstruk¬

tionen aktiv beweglicher Kunstarme und Kunst¬

hände von deutschen Erfindern und aus deutschen

Werkstätten vor, die wohl binnen kurzem zur

Erprobung und Anwendung kommen werden.

So brauchbar und leistungsfähig ein künst¬

licher Arm aber auch sein mag, so wird er bei

seinen Funktionen doch immer der besonderen

Unterstützung des gesunden Armes bedürfen, dem,

gleichviel ob es der linke oder der rechte ist,

jetzt eine wesentlich größere Aufgabe zufällt als

früher, indem er in allen Fällen einen Teil der

Funktionen des verloren gegangenen Organs mit

übernehmen muß. Viele Einarmige behelfen sich

auch ohne jeden künstlichen Ersatz für das ver¬

lorene Glied nur mit dem ihnen verbliebenen

einen Arm, und die Natur schafft in solchen Fällen

bis zu einem gewissen Grade selbst einen. Aus¬

gleich, indem sie das erhalten gebliebene Organ
zu erhöhter Kraft und Leistungsfähigkeit bringt.
Trotzdem wird ein guter und leistungsfähiger
Kunstarm dem Einarmigen die besten Dienste

leisten, vor allem bei der beruflichen Tätigkeit,
die zum großen Teil Funktionen verlangt, die

mit einem Arm entweder überhaupt nicht oder

doch nur unvollkommen ausgeübt werden können.

Am deutlichsten sehen wir das ja an dem ein¬

armigen Handarbeiter, der ohne ein geeignetes
Ersatzglied überhaupt nicht in der Lage wäre,
Werkzeuge zu gebrauchen und qualifizierte Werk¬
arbeit zu leisten, und in mehr oder weniger aus¬

geprägtem Maße gilt das für jeden Berufstätigen,
auch für den Kopfarbeiter oder Beamten jeder
Berufsklasse. Daher wird ein guter und leistungs¬
fähiger Kunstarm, freilich nur ein solcher, dem

berufstätigen Einarmigen zweifellos von größtem
Wert und in den meisten Fällen zur Erreichung
der vollen beruflichen Leistungsfähigkeit sogar
unentbehrlich sein. Der Kunstarm wird sich bei

gesteigerter Ausbildung und Ausbildung des ge¬
sunden Armes als Helfer desselben zu betätigen
haben und in dieser helfenden und unterstützenden

Funktion sich als äußerst wertvoll erweisen. In

dieser doppelten Weise, einerseits durch gesteigerte
Ausbildung und Leistungsfähigkeit des verbliebe¬

nen gesunden Armes und andererseits durch

Anwendung eines guten und leistungsfähigen
Ersatzgliedes als Helfer und Unterstützung für

jenen, sucht der Verletzte seinen körperlichen
Zustand den Arbeitsbedingungen seiner Berufs¬

tätigkeit, so weit sie in handlichen Funktionen

bestehen, anzupassen, und die Zahl der Beispiele,
in denen es Einarmigen auf diese Weise gelungen
ist, nicht nur in den allgemeinen Funktionen der

gesellschaftlichen Betätigung wieder selbständig
und unabhängig von fremder Hilfe zu werden,
sondern auch in der beruflichen Tätigkeit volle

Leistungsfähigkeit zu erlangen, ist eine sehr große.
Dazu kommt, daß ein guter Kunstarm, der das

Fehlen eines Armes und die dadurch bedingte
körperliche Entstellung gut verdeckt, auch gleich¬
zeitig dem ästhetischen Bedürfnis des Verletzten

Rechnung trägt, was gerade für die Einarmigen
unter den Bureaubeamten zweifellos und berech¬

tigterweise von besonderem Wert ist.

Eine besondere Betrachtung erfordert die

Frage, ob und wie es dem Hand- oder Armver¬

letzten möglich ist, die Schreibtätigkeit auszuüben,
die gerade für den Bureaubeamten die vielleicht

wichtigste handliche Tätigkeit ist, die sein Beruf

verlangt und deren volle und ungehinderte Be¬

herrschung hier Bedingung zur Erlangung voller

beruflicher Leistungsfähigkeit und Selbständig¬
keit ist. Auch die Beurteilung dieser Frage ist

vollkommen abhängig von dem körperlichen Zu¬

stand des Verletzten und muß vollkommen indi¬

viduell betrachtet und entschieden werden. Wo

dem Verletzten rechter Arm und rechte Hand

geblieben sind, ist diese Frage ohne weiteres zu

seinen Gunsten entschieden, nur für den Fall des

Verlustes oder, was gleichbedeutend hiermit ist,
der Lähmung oder Beschädigung des rechten

Armes oder der rechten Hand wird diese Frage
für den Verletzten akut. In diesem Falle wäre

zu entscheiden, ob der Kriegsverletzte mit der

linken Hand schreiben oder diese Funktion ver¬

mittelst eines Ersatzgliedes auszuüben lernen solL

An und für sich ist es sehr wohl möglich, mit

einem Kunstarm zu schreiben, wie die Erfahrung
lehrt, und manche Einarmige oder gar gänzlich
Armlose haben im Schreiben mit dem künstlichen

Arm eine recht beachtenswerte Fähigkeit erlangt.
Dennoch aber ist es in allen derartigen Fällen

vorzuziehen, daß der Verletzte mit der linken

Hand schreiben lernt. Gerade die Handhabung
der Feder ist eine ungeheuer feine und kompli¬
zierte Funktion und erfordert, wenn sie wirklich

geläufig und unbehindert erfolgen soll, wie es

für die berufliche Schreibtätigkeit nötig ist, eine

vollständige Beherrschung des arbeitenden Organs
durch den Willen des Arbeitenden. Eine solche

aber kann vollkommen nur durch die Empfindungs¬
tätigkeit und Anpassungsfähigkeit des natürlichen

Organs, das allen und auch den feinsten und

leisesten Willensregungen der Arbeitenden völlig
gehorcht, erreicht werden. Außerdem lehrt die

Erfahrung aber auch, daß das Schreiben mit der

linken Hand in ebenso vollkommener Weise wie

mit der rechten Hand erlernt werden kann und

in allen Fällen auch erlernt wird. Abgesehen
davon, daß es unter den Gesunden sehr viele

Linkshänder gibt, die, obwohl im Besitze beider

Hände, sich doch vorzugsweise der linken Hand

bei allen handlichen Funktionen bedienen und

auch mit dieser vollkommen korrekt und geläufig
schreiben, haben in wohl allen Fällen Personen,
die durch einen Unfall die rechte Hand verloren

haben, das Schreiben mit der linken Hand ohne

wesentliche Schwierigkeiten und zumeist ebenso

gut und geläufig wie mit der rechten Hand er¬

lernt.

In Anbetracht der großen Wichtigkeit, die

gerade der Schreibfertigkeit seitens des hand-

oder armverletzten Kriegsbeschädigten zukommt,

insbesondere dann, wenn er den Berufsklassen

der Kopfarbeiter angehört, sind bereits seit Kriegs¬
dauer unter staatlicher Förderung geeignete Ein¬

richtungen getroffen, um den Kriegsverletzten
dieser Art die Aneignung jener Fähigkeiten zu

vermitteln. So sind vielfach Kurse zum Erlernen

des Schreibens mit der linken Hand eingerichtet
worden, während die einschlägige Industrie mit

Erfolg bemüht gewesen ist, geeignete Schreib-
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gerate für Handverstümmelte wie besonders auch

für Einarmige bzw. Linkshänder zu schaffen. Es

hat sich herausgestellt, daß das Schreiben mit der

linken Hand wesentlich erleichtert wird durch

Verwendung eines für diese Schreibweise be¬

sonders eingerichteten Federhalters. Bei Ver¬

wendung eines gewöhnlichen Federhalters tritt

beim Linksschreiben nämlich bald eine Ermüdung
sowie auch die Neigung zu dem quälenden Schreib¬

krampf ein, weil die gewöhnlichen Federhalter

speziell für das Schreiben mit der rechten Hand

eingerichtet sind, bei der die Schreibbewegung
nach rechts erfolgt und ebenso auch die Feder

nach rechts hin zeigt. Die linke Hand hat beim

Schreiben zunächst die Neigung, die entgegen¬
gesetzten Bewegungen zu machen, und es muß

von dem Linksschreibenden gelernt werden, das

Schreibgerät so zu halten und zu führen, wie es

der Stellung der Feder zur Schreibunterlage
beim Rechtsschreiben entspricht, damit er auch

beim Schreiben mit der linken Hand eine normale

Schrift erlangt. Es werden daher jetzt besondere

Federhalter für Linkshänder hergestellt, die so

eingerichtet sind, daß die Feder beim Schreiben

von selbst die gleiche Stellung zur Schreibfläche

einnimmt wie beim Rechtsschreiben. Das wird

bewirkt durch eine Schrägstellung der Feder zur

Achse des Federshalters. Manche Schreibgeräte
sind überdies mit einer Stütze versehen, die

zwischen zwei Finger der linken Hand gesteckt
wird und dem Federhalter beim Schreiben einen

festen Halt gibt. (Schloß folgt.)

Krankenkassenangestellte.

Erfolge unserer zweiten Teuerungsbewegung.
Chemnitz. Wie in vielen anderen Krankenkassen

ergaben sich auch in der Gemeins. Betriebskranken¬

kasse für die Maschinenfabriken und Gießereien
der Stadt Chemnitz durch die Länge des Krieges
und die steigende Teuerung Mißstände in bezug
auf die Bezahlung der Angestellten. Wiederholt

wurde von den Angestellten der Vorstand um

Erhöhung der Einkünfte ersucht. Vom Vorstand

wurden auch einige Gehaltserhöhungen sowie

einmalige Teuerungszulagen gewährt Dadurch

sind während der Dauer des Krieges die Gehälter

um 300 bis 500 Mk. gestiegen, Steigerungen, die

in keinem Verhältnis zu der enormen Verteuerung
des Lebensunterhalts stehen. Die Angestellten
dieser Kasse sind in rechtlicher Beziehung voll¬

ständig abhängig von dem Wohlwollen des Vor¬

sitzenden. Eine feste Gehaltsstaffel mit Steige¬
rungssätzen ist nicht vorhanden, obwohl wieder¬
holt der Vorstand von den Beamten um Ein¬

führung einer solchen Regelung ersucht worden

ist. Die Folge ist eine völlige Willkür in der

Bezahlung. Doch darüber ein andermal. Die

ständig zunehmende Teuerung zwang die An¬

gestellten erneut, im September v. J., den Kassen¬

vorstand um Gehaltserhöhung und Festsetzung
einer Gehaltsstaffel zu ersuchen. Diese Forderung
wurde vom Kassenvorsitzenden, Direktor Bergner,
leider kurz abgewiesen. Dieser Herr glaubte
sogar, den Kollegen empfehlen zu dürfen,
„wer nicht mit den Gehaltsverhältnissen ein¬
verstanden sei, solle sich besser lohnendere
Arbeit besorgen". Und das Angestellten gegen¬
über, die zum Teil 10, ja 20 Jahre ihre Pflicht

getan haben und dabei im Dienste der Kasse alt

und grau geworden sind. Eine solche Haltung
war deshalb auch unseren Kollegen zu stark. In

gerechter Entrüstung gaben sie der Organisations¬
leitung Kenntnis. In einer Betriebsbesprechung
wurde die Ortsleitung beauftragt, in Verbindung
mit dem Metallarbeiter-Verband die neuen For¬

derungen unseres ZentralvorStandes einzureichen.
Dies geschah denn auch in höflicher, aber be¬
stimmter Form. Bedauerlicherweise wurde unser

Verlangen in wenig angebrachter Weise direkt

abgelehnt; der Vorsitzende der Kasse verbat sich

sogar jede fremde Einmischung in die Gehalts¬

verhältnisse und verwarf jedes persönliche Ver¬
handeln mit den Verbandivertretern. Die Or¬

ganisationsleitungen führten deshalb ein Ein¬

greifen des Kriegsamts des XIX. Armeekorps in

Leipzig herbei. Das Kriegsamt erkannte die

gestellten Forderungen in einer Besprechung mit

Kollegen Köhler am 14. November v. J. als be¬

rechtigt an und versprach, seinen ganzen Einfluß

dafür geltend zu machen. Leider kam die Er¬

ledigung nicht so schnell vorwärts, als es die

Angestellten wünschten. Auf unser bezügliches
Ersuchen teilte das Kriegsamt mit, daß nach

Eingang eines eingeforderten schriftlichen Gut¬

achtens die Angelegenheit mit großer Beschleuni¬

gung erledigt werde. Inzwischen hatte der

Kassenvorsitzende Bergner sein Amt niedergelegt.
Die Neuwahl wurde für den 28. Dezember an¬

beraumt. Die Kriegsamtstelle wurde von dieser

so eingetretenen Verschleppung sofort in Kenntnis

gesetzt und nochmals gebeten, ihren ganzen Ein¬

fluß geltend zu machen. Daraufhin wurde der

zweite Vorsitzende und Geschäftsführer der Kasse,
Hofmann, vor das Kriegsamt geladen. Dort hat

dieser dann das Versprechen abgegeben, die

schwebende Sache am anderen Tage in der Vor¬

standssitzung zur Erledigung bringen zu lassen. Sie

wurde aber nicht erledigt, vielmehr war beschlossen

worden, die Erledigung bis zum Februar 1918 zu

vertagen. Damit konnte sich aber das Kriegsamt
nicht einverstanden erklären und ersuchte das¬

selbe den Kassenvorstand dringend um beschleu¬

nigte Regelung. Demzufolge konnte die Kriegs¬
amtsstelle bereits am 9. Januar 1918 mitteilen, daß

der Vorstand der Kasse ab 1. Januar 1918 seinen

Beamten folgende monatliche Teuerungszulagen
gewähren will:

Verheiratete oder Witwer 40 Mk.

„ „ „
mit 1 Kind . . 55 „

„ „2 Kindern . 65
„

n n r> »
3 B

. 75 „

für jedes weitere Kind unter 14 Jahren . 10
„

für jugendliche Schreibhilfen 20
„

für Lehrlinge 10
„

Mit dieser Zulage haben sich die Angestellten
einverstanden erklärt, nur soll noch versucht

werden, diese Sätze rückwirkend ab 1. Juli 1917

bewilligt zu erhalten.'

Auch hier hat wieder das Vorgehen der Or¬

ganisation gelehrt, daß geschlossenes Zusammen¬

halten und zielbewußtes Ausharren geeignet ist,
günstige Ergebnisse für die Kollegenschaft zu

zeitigen.

Aue i. Erzgeb. Die Allgem. OKK. erhöhte

die ihren Angestellten und Hilfsarbeitern ge¬
zahlten Teuerungszulagen mit rückwirkender

Kraft ab 1. Oktober 1917, und zwar für Verheiratete

auf 70 Mk., für Ledige auf 50 Mk. und für die

Hilfsarbeiter auf 35 Mk. monatlich. Außerdem

werden monatliche Kinderbeihilfen für jedes Kind

in Höhe von 10 Mk. gewährt.
Baden-Baden. Die Allgem. OKK. gewährte

ihren Beamten und Angestellten im Dezember 1917

eine einmalige Teuerungszulage von je 150 Mk.

Die laufende Teuerungszulage wurde auf 50 Mk.

monatlich erhöht.
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Finsterwalde. Die Allgem. OKK. zahlte bis¬

her den Angestellten und Hilfsarbeitern eine

Teuerungszulage von 30 Mk., während die Lehr¬

linge 12,50 Mk. pro Monat erhielten. Im Dezember

stellte unsere Bezirksleitung den Antrag, diese

Teuerungszulage mindestens auf die vom Ver¬

bandsvorstand vorgeschlagenen Sätze zu erhöhen.

Der Vorstand hat dann diesem Antrage auch in

vollem Umfange Rechnung getragen. Er erhöhte

die Teuerungszulage der Verheirateten von 50 Mk.

auf 80 Mk. und für die Lehrlinge von 12,50 Mk.

auf 37,50 Mk. pro Monat.

Kahla. Die Allgem. OKK. bewilligte ihren

Angestellten eine monatliche Teuerungszulage
von 40 Mk., rückwirkend vom 1. Oktober 1917 ab.

MOhlhausen i. Th. Die Allgem. OKK. erhöhte

die ihren Beamten und Angestellten gewährte
Teuerungszulage von 10 Mk. auf 20 Mk. und für

Ehefrauen und jedes Kind bis zu 10 Jahren von

3 Mk. auf 10 Mk. monatlich mit Wirkung ab 1. Ok¬

tober 1917.

Mit diesem völlig unzureichenden Beschluß

verkennt die Kassenleitung leider die im Vorjahr
eingetretene horrende Verteuerung aller Lebens¬

mittel und Bedarfsartikel, eine Tatsache, die

Reich, Staat und zahllose Gemeinden durch die

namhafte Erhöhung der von ihnen gewährten
Teuerungszulagen wiederholt anerkannt haben.

Es muß bedauert werden, daß dieses Vorgehen
von vielen Kassen nicht genügend gewürdigt
wird und nicht in ähnlich zureichender Weise die

Gewährung von Teuerungszulagen erfolgt
Sebnitz. Die Allgem. OKK. zahlt ihren

Beamten und Angestellten rückwirkend ab

1. Oktober 1917 die Teuerungszulagen nach den

Sätzen für sächsische Staatsbeamte und Lehrer.

Stuttgart. Die hiesige Allgem. OKK. gewährte
an einmaliger Teuerungszulage an die Angestellten
und Hilfsarbeiter mit einem Gehalt bis zu 2700 Mk.

300 Mk., an alle anderen Angestellten 200 Mk.

(vergl. auch „B.-A.", Jahrgang 1917 S. 157).
Weißenfels. Über die Teuerungszulagen aus

dem Jahre 1917 können wir berichten, daß diese

entsprechend den fortgesetzten Preissteigerungen
ebenfalls erhöht wurden. Die Allgem. OKK. ge¬
währte in den Monaten Januar bis April an vier

männliche Angestellte 5 v.H. des jeweiligen Ge¬

halts. Vom Mai bis September wurden die Zu¬

lagen denen der gleichgestellten kommunalen

Angestellten angepaßt, und es bekamen zwei

Kollegen ohne Kinder 12 Mk. pro Monat ein

Kollege mit einem Kinde 23 Mk. und ein Kollege
mit zwei Kindern 35 Mk. Vom Monat Oktober

bis auf weiteres wurden die Zulagen auf 70 Mk.

pro Monat und für jedes Kind 10 Mk. extra erhöht.

In der Ortskrankenkasse für das Schahmacher¬

gewerbe wurden ab 1. Januar die Grundgehälter
der beiden Kollegen durch Abänderung der

Dienstordnung um 10 v. H. erhöht. Ab 1. April
wurde eine weitere Zulage von 12 Mk. pro Monat

gewährt; dieser Regelung folgte vom Oktober ab

eine weitere Zulage mit einem Jahresbetrage von

je 540 Mk.; zugleich wurde ein halber Monats¬

gehalt als einmalige Zulage gewährt. Sämtliche

Zulagen erhielten die Zustimmung des Ober¬

versicherungsamts.
Die unserer Ortsgruppe angeschlossenen Kol¬

legen der Naumburger Allgem. OKK. erhielten an¬

fangs eine geringfügige Zulage, welche vom

1. Oktober ab auf jährlich 594 Mk. für einen Kol¬

legen mit einem Kinde und 360 Mk. für einen

anderen Kollegen ohne Kind bis drei Monate
nach dem Friedensschluß festgesetzt wurde. Die

als Hilfsarbeiter beschäftigten Kolleginnen er¬

hielten 20, 25 und 30 Mk. Monatszulagen.
Unsere Kollegenschaft ist mit den Fest¬

setzungen der Teuerungszulagen zurzeit voll

zufriedengestellt und dankt diese Erfolge einzig
der rührigen Tätigkeit unserer Organisation.

*

Dienstjubiläum. Kollege Johannes Ingenhoff
feierte am 2. Januar d. J. sein 25jähriges Dienst¬

jubiläum als Angestellter der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse Barmen.

Wir gratulieren nachträglich.

Anwaltsangestellte.
Die Verwendung von Kostenmarken. Ober

die in Preußen hierzu ergangene neuere allge¬
meine Verfügung des Justizministers vom 24. No¬

vember 1916 berichteten wir schon S. 21 Jahrgang
1917 des „B.-A.". Nun ist hierüber im Auftrage
der Hilfskasse für deutsche Rechtsanwälte von

den Herren Justizrat Werner und Dessauer in

Magdeburg eine Aufklärungsschrift bearbeitet

worden, die geeignet ist, dem mit der Verwendung
von Kostenmarken geplanten Zwecke in nach¬

haltigerer Weise zu dienen als dies bisher ge¬
schehen konnte. Zwecks Ersparnis anderweit

dringender benötigter Arbeitskräfte kann diese

Verwendung nur gutgeheißen werden. Auch die

Angestellten haben alles dringende Interesse daran,
daß ihre Belastung durch indirekte Steuern ver¬

mindert bzw. nicht unnötig gesteigert wird. Der

Mangel an Arbeitskräften infolge des Krieges
macht die Durchführung der Neuordnung um so

wertvoller. Die Schrift wird von unseren Kollegen
um so mehr begrüßt werden, als sie geeignet ist,
manche in der Praxis auftauchende Zweifelsfrage
zu lösen und damit die Verwendung von Kosten¬

marken zu erleichtern. Wir können unseren Be¬

rufsangehörigen nur dringend die eifrige Beach¬

tung dieser Schrift empfehlen.

Industrieangestellte.
Die organisationsfeindliche Stellungnahme

des Unternehmertums, d. h. soweit die Be¬

strebungen der Angestellten in Betracht kommen,
wird wiederum einmal bestätigt durch ein Rund¬

sohreiben des Verbandes Berliner Metallindustrieller vom

26. November d. Js., unterzeichnet von E. von Borsig,
das dieser betreffs der Gewährung uon Mindest¬

gehältern hat ergehen lassen. So heißt es in diesem

Schreiben:

„Die Arbeitsgemeinschaft der Kaufmännischen
Verbände wendet sich mit einer Denkschrift an

die Arbeitgeberorganisationen, sowie direkt an

die Firmen, in der sie eine Regelung der Gehalts¬

frage und die Anerkennung von Mindestgehalts¬
sätzen fordert

Da voraussichtlich auch Sie in den Besitz

dieser Schrift gelangen werden, nehmen wir

Veranlassung, Sie hiermit erneut auf die in

unserm Rundschreiben Nr. 23/1917 gemachten Aus¬

führungen hinzuweisen, nach denen gemäß Be¬

schluß der Vertrauenskommission der einzelne

Arbeitgeber auf keinen Fall mit der Organisation
der Angestellten verhandeln darf.

Wir bitten, diese Anweisung im allseitigen
Interesse streng zu befolgen und uns auch

gefälligst umgehend von allen Forderungen
Kenntnis zu geben, welche von den Angestellten¬
organisationen oder den Angestelltenausschüssen
eingereicht werden, sobald diese grundsätzliche.
Bedeutung haben."
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Auch dieses Schreiben zeugt davon, daß die

noch immer von der AKV. betonte Interessen¬

harmonie zwischen Angestellten und Unter¬

nehmern wieder einmal sich als ein Schemen

erweist und daß die Angestellten durch die von

der AKV. vertretene Mittelstandspolitik keine

Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage durch¬

zusetzen vermögen. Eine wirksame Vertretung
der beruflichen Interessen der Angestellten
gewährleistet nur der Anschluß an den gewerk¬
schaftlichen Berufsverband.

Städtische Angestellte.
Der Berliner Magistrat uhd seine Bureau¬

hilfsarbeiter. Von der kürzlich den Beamten und

dauernd Angestellten der Stadt Berlin bewilligten
Teuerungszulage sind bekanntlich die Hilfsarbeiter

nnd Hilfsarbeiterinnen ausgeschlossen. Der Ver¬

band der Bureauangestellten hat daher an den

Magistrat den Antrag gerichtet, auch den Hilfs¬

arbeitern die einmalige Teuerungszulage oder

eine entsprechende Erhöhung ihrer Tagegelder
zu bewilligen. Die einmalige Teuerungszulage
der Verheirateten von 200 Mk. würde auf ein

Jahr berechnet eine Erhöhung der Tagegelder
um 55 Pf. rechtfertigen. Die Besoldung gerade
der Bureauhilfsarbeiter ist außerordentlich niedrig.
Auf diese Eingabe hat nun der Magistrat folgende
Antwort erteilt:

„Magistrat
Berlin C 2, den 14. Januar 1918.

Auf die Eingabe vom 28. Dezember.

Die vorübergehend beschäftigten Hilfskräfte

haben erst vor wenigen Monaten eine Auf¬

besserung ihrer Bezüge mit rückwirkender Kraft

vom 1. Januar 1917 ab erhalten. Schon jetzt
wieder eine dauernde Erhöhung vorzunehmen,
erschien nicht geboten. Diese dauernde Er¬

höhung des Einkommens ist zurzeit auch bei

keiner der anderen Angestelltengruppen (Be¬
amte, dauernd Angestellte) geschehen.

Die Gewährung einer einmaligen Teuerungs¬
zulage für die vorübergehend beschäftigten
Hilfskräfte ist aber von beiden Gemeindebehör¬

den abgelehnt worden. Diese Hilfskräfte haben

nur eine beschränkte Stundenzahl zu arbeiten and

sind in der Lage, über die dann verbleibende Zeit

frei zu verfügen, während Beamte und Ange¬
stellte dauernd ihre volle Arbeitskraft der Stadt

zur Verfügung zu stellen haben und deshalb

unter anderem auch regelmäßig von jedem
Nebenerwerb ausgeschlossen sind.

gez. Hirsekorn."

Man muß sich wundern, wie hier einfach die

Dinge auf den Kopf gestellt werden. Die Ab¬
gaben in dem Schreiben des Magistrats wider¬

sprechen Tollkommen den Tatsachen, die auch

dem Magistrat bekannt sein müssen. Die Hilfs¬

arbeiter haben nicht nur eine beschränkte Stunden¬
zahl zu arbeiten, sondern genau dieselbe Arbeits¬

zeit wie die Beamten und Angestellten (7—8
Stunden pro Tag). In vielen Fällen müssen die

Hilfskräfte die Stellen der eingezogenen Beamten

versehen. Jedenfalls müssen sie genau wie die

Beamten und Angestellten ihre volle Arbeitskraft
der Stadt zur Verfügung stellen. Sie haben auch

nicht die Freiheit, nach Belieben Nebenbeschäfti¬

gung anzunehmen, da ihre Annahmebedingungen
ausdrücklich vorschreiben, daß sie Nebenbeschäfti-

fung nurmit Zustimmung des Magistrats über¬
nehmen können. Man müßte doch eigentlich an¬

nehmen, daß dem Magistrat die Bedingungen,
unter denen er seine Bureauhilfskräfte beschäftigt,
bekannt sind. Wie kann er dann aber das vor¬

stehende Schreiben hinausgehen lassen ? Die

Aufbesserung, die den Hilfsarbeitern vor einigen
Monaten gewährt wurde, betrug 15—24 Mk. pro

Monat, während die gleichzeitig bewilligte laufende

Teuerungszulage der Beamten und Angestellten
35 Mk. pro Monat bei den Unverheirateten und

mindestens 50 Mk. bei den Verheirateten aus¬

macht. Die Hilfsarbeiter müssen einmütig Protest

gegen die so „begründete" ablehnende Haltung
des Magistrats einlegen. Sache der Stadtverord¬

netenversammlung wird es sein, sich dieser

schlecht bezahlten Hilfskräfte' anzunehmen.

Die Berliner städtischen Gaswerke vor dem

Schlichtungsausschuß. Der Schlichtungsausschuß
für verschiedene Gewerbe beschäftigte sich am

18. Januar mit einer Beschwerde des Angestellten¬
ausschusses der städtischen Gaswerke der Stadt

Berlin. Dieser Ausschuß hat bereits im September
1917 der Direktion einen Antrag wegen Erhöhung
der Gehälter unterbreitet. Auf diesen Antrag ist

trotz wiederholter Erinnerungen bisher keine Ant¬

wort erfolgt. Ein im Dezember gestellter weiterer

Antrag, den weiblichen Angestellten die allgemeine
Teuerungszulage zu gewähren, von der sie bisher

ausgeschlossen sind, ist ebenfalls unerledigt ge¬
blieben. Die gelegentlich einer Verhandlung mit

Herrn Stadtrat Dr. Franz im November vorigen
Jahres ausgesprochene Bitte, für eine schnellere

Erledigun g der Anträge des Ausschusses zu sorgen,
ist erfolglos gewesen, obwohl Herr Stadtrat

Dr. Franz ihre Erfüllung zusagte. Die Direktion

der städtischen Gaswerke hatte ein Erscheinen

zu der Verhandlung vor dem Schlichtungsausschuß,
abgelehnt und lediglich eine ausführliche Dar¬

stellung der gegenwärtigen Bezüge der An¬

gestellten eingesandt. Dabei teilte sie mit, daß

der Magistrat beschlossen habe, einem Antrag
des Verbandes der Bureauangestellten und des

Angestelltenausschusses stattzugeben, eine bisher

den männlichen Angestellten gewährte Sonder¬

zulage von 5 bis 10 Mk., die bisher auf die Teue¬

rungszulage angerechnet wurde, besonders zu

zahlen. Der Schlichtungsausschuß verhandelte

(wozu er gesetzlich verpflichtet war) in eingehender
Beratung die Beschwerde des Angestelltenaus¬
schusses und die Besoldungsverhältnisse der An¬

gestellten der städtischen Gaswerke. Allgemein
wurde anerkannt, daß die Gehälter der An¬

gestellten, die noch immer mit 112 Mk. bei den

männlichen Angestellten anfangen und bei den

weiblichen Angestellten 90 bis 135 Mk. pro Monat

betragen, selbst unter Berücksichtigung der Kriegs¬
und Teuerungszulagen nicht ausreichend sind. Der

Schlichtungsausschuß gab schließlich folgende Er¬

klärung ab:

„Der Schlichtungsausschuß ist der Ansicht,
daß die Gehälter der Bureauangestellten der

städtischen Gaswerke selbst unter Berücksichti¬

gung der Kriegs- und Teuerungszulagen nicht

angemessen sind und hält daher die Wünsche

der Angestellten nach einer Aufbesserung ihrer

Gehälter für berechtigt. Der Ausschuß sieht

davon ab, bestimmte Vorschläge über die Auf¬

besserung im einzelnen zu machen und er¬

wartet, daß der Magistrat den Angestellten
baldigst entgegenkommt. Sollte die Neurege¬
lung der Gehälter während des Krieges nicht

möglich sein, so empfiehlt der Ausschuß die

Gewährung außerordentlicher Zulagen.
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Der Schlichtungsausschuß ist weiter der

Ansicht, daß die weiblichen Angestellten nach
der ganzen Art und den Bedingungen ihres

Anstellungsverhältnisses als dauernd angestellt
im Sinne des Beschlusses der städtischen Körper¬
schaften anzusehen sind und daß ihnen daher

diese Teuerungszulage gewährt werden müßte."

Es ist sicherlich bedauerlich, daß die Stadt
Berlin als Arbeitgeber ihre Pflichten ihren An¬

gestellten gegenüber so wenig erfüllt, daß der¬

artige Verhandlungen vor dem Schlichtungsaus¬
schuß notwendig sind. Andererseits kann es nicht

gebilligt werden, daß die Direktion einfach ein

Erscheinen vor dem Schlichtungsausschuß ablehnt,
trotzdem es sich hier um eine gesetzliche Ein¬

richtung handelt Durch ein solches Verhalten
wird dem Angestelltenausschuß die Erfüllung
seiner gesetzlichen Aufgabe (Pflege des guten
Einvernehmens zwischen Arbeitgeber und An¬

gestellten) fast unmöglich gemacht und auch den

Notwendigkeiten der heutigen Zeit wenig Rech¬

nung getragen. Gerade die Stadt Berlin hätte

alle Veranlassung, die Erörterung solcher unwür¬

digen Besoldungsverhältnisse, wie sie bei den

Angestellten der städtischen Gaswerke bestehen,
in der Öffentlichkeit zu vermeiden und schleunigst
für die Abstellung dieser Mißstände zu sorgen.
Hoffentlich kommt der Magistrat nun wenigstens
der Erklärung des Schlichtungsausschusses nach

und beseitigt damit den Grund zu der unter den

Angestellten heute bestehenden berechtigten Miß¬

stimmung.

Staatliche Angestellte.
Die Gewährung einmaliger Teuerungs¬

zulagen. Unter Hinweis auf die im Reichstage
hierüber gepflogenen Beratungen und gefaßten
Beschlüsse (vergl. S. 14 des „B.-A.") hatte unsere

Verbandsleitung am 3. Januar beim Wumba an¬

gefragt, ob und zu wann die Gewährung der im

Reichstage vereinbarten Teuerungszulagen an die

in den Heeresbetrieben beschäftigten Verwaltungs¬
und Betriebsschreiber sowie Schreiberinnen beab¬

sichtigt ist Dabei wurde eine möglichst beschleu¬

nigte Bewilligung dieser Zulagen nahegelegt und

zur Begründung darauf verwiesen, daß trotz aller

im letzten Jahre vorgenommenen Gehalts- und

Lohnverbesserungen im allgemeinen ein bitterer

Notstand in den Reihen dieser Angestellten vor¬

herrsche.

Daraufhin ist vom Wumba unserer Verbands¬

leitung unter dem 19. Januar (Nr. 513 1. 18. Abt.

W. V. I 3) folgendes mitgeteilt worden: „Eine Ver¬

fügung über Bewilligung einer einmaligen Kriegsteuerungs¬
zulage an Angestellte wird in einigen Tagen heraus¬

gegeben werden." *

Fortzahlung der Vertragsvergütung bei

Krankheit In den sächsischen Heeresbetrieben

ist für alle Bureauangestellte eine wichtige Neue¬

rung eingeführt worden. Im „B.-A." 1917 S. 181

berichteten wir über eine Verfügung, die im A.V. BI.

veröffentlicht wurde. Nach dieser Verfügung vom
30. Juli v. J. sollte in Krankheitsfällen auch den

gegen Stundenlohn beschäftigten Kollegen wäh¬

rend der Dauer von 14 Tagen der Lohn weiter

gezahlt werden. Trotzdem diese Verfügung schon

fünf Monate bestand, war sie in Sachsen noch

nicht durchgeführt. Inzwischen haben nun die

Königl. Sachs. Institute verfügt, daß auch für ihren

Bereich diese Verfügung Geltung hat

Um in den Genuß dieser Fortzahlung der

'Vertragsvergütung zu kommen, müssen die Kol¬

legen sich im Krankheitsfalle von ihrer Kranken¬

kasse eine Bescheinigung ausstellen lassen, aus

der die Erwerbsunfähigkeit und die Höhe des

bezogenen Krankengeldes ersichtlich ist.
Der Beginn dieser Vergünstigung ist von den

einzelnen Instituten zu verschiedenen Zeiten in
Kraft gesetzt worden, je nach dem sozialen Emp¬
finden und der Auffassung der einzelnen Vor¬

gesetzten. Sie ist jetzt für alle Institute gültig.
*

Erst Anrufung des Angestelltenausschusses.
Ein Verwaltungsassistent beim Königl. Feuer¬
werkslaboratorium in S. rief den Kriegsausschuß
als Schlichtungsstelle auf Grund des § 13 des Hilfs¬

dienstgesetzes an, weil er sein jetziges Einkommen
für zu niedrig hält, andererseits aber nicht die

Absicht hat, seine Stellung aufzugeben. Vor dem

Kriegsausschuß mußte ihm bedeutet werden, daß

keine Möglichkeit besteht, über seine Beschwerde

zu verhandeln, weil in seinem Betriebe ein An¬

gestelltenausschuß vorhanden ist, dem er die

Schlichtung seines Streitfalles übertragen muß.

Nur wenn er seine Kündigung einreicht und ihm

dann der Abkehrschein verweigert wird, kann er

als Einzelperson vor den Kriegsausschuß kommen,
vor dem dann auf Grund des §9 eine Verhandlung
über die Erteilung des Abkehrscheines stattfindet.

*

Entscheidung des Kriegsausschusses für die
Metallbetriebe Groß-Berlin vertagt Die An¬

gestelltenausschüsse der militärischen Institute

Spandaus haben Anfang Juni 1917 eine allgemeine
Erhöhung der durch die Anstellungsbedingungen
festgelegten Friedensbezüge beim Wumba be¬

antragt. Die Verhandlungen haben sich bis Ende
Oktober hingezogen, ohne daß irgend ein positives
Ergebnis erzielt werden konnte, weil das Reichs¬

schatzamt mit seiner grundsätzlichen Äußerung
solange zögerte. Als daraufhin die Angestellten¬
ausschüsse den Beschwerdeweg beschritten, lief

gerade am Tage vor der Verhandlung die grund¬
sätzliche zustimmende Antwort des Reichsschatz¬

amtes ein. Infolgedessen erklärten sich die Aus¬

schüsse in der Verhandlung damit einverstanden,
die Austragung der Klage zu vertagen, zumal die

Vertreter vom Wumba zusagten, die Einzelheiten
der in Aussicht genommenen Erhöhungen unter

Hinzuziehung der Angestelltenausschüsse fest¬

zulegen. (Infolge Raummangels verspätet)

Werftangestellte.
Die Veranstaltung volkstümlicher Theater¬

vorstellungen war von dem Angestelltenausschuß
der Kaiserlichen Werft in Danzig bei der dortigen
Kriegsamtsstelle angeregt worden. Hierauf wurde

vom stellv. Generalkommando des XVII. Armee¬

korps in Danzig unter dem 1. Janur d. J. (Abt. E
Nr. 5672) folgender Bescheid erteilt:

„Zu dem an die Kriegsamtsstelle Danzig ge¬
sandten Schreiben betr. Theatervorstellungen für

Angestellte der Rüstungsindustrie:
Gemäß einer Mitteilung der Kommandantur

wird künftig dem Wunsche, die volkstümlichen'

Vorstellungen auch den minderbesoldeten An¬

gestellten der Rüstungsbetriebe zugänglich zu

machen, Rechnung getragen werden."
*

Eine erfreuliche Wirkung des Hillsdienst¬

gesetzes. Ein reklamierter Privatangestellter einer
Kaiserlichen Marinebehörde wurde ohne beson¬

dere Benachrichtigung, daß seine Stelle frei werde,
zum Militärdienst freigegeben. Nach den in den

Kaiserlichen Marinebetrieben bestehenden Dienst¬

verträgen ist den Angestellten bekanntlich das
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Kündigungsrecht während der Dauer des Krieges
versagt Da aber aus der Aufhebung der Re¬

klamation hervorging, daß die Behörde auf die

weiteren Dienste des Angestellten verzichtete,
so hatte die erwähnte Kündigungsklausel ihre

rechtliche Bedeutung verloren. Die Behörde mußte

deshalb wohl oder übel dem Entlassungsgesuch
des Angestellten stattgeben und ihm schließlich,
wenn auch nur zögernd, den Abkehrschein aus¬

händigen.
Der Angestellte erlangte eine neue wesentlich

besser bezahlte und gehobenere Stellung, für die

er sofort wieder reklamiert wurde, so daß die

geplante Einberufung nicht erfolgte. Die Auf¬

hebung einer Reklamation muß also nicht immer

ohne weiteres die militärische Einberufung nach

sich ziehen; sie kann auf dem im Hilfsdienstgesetz
vorgeschriebenen Wege auch einen Stellenwechsel

mit erheblich materieller Verbesserung zur Folge
haben. Auch in diesem Falle offenbart sich wieder

die Nützlichkeit des Hilfsdienstgesetzes für die

Angestellten.

Einschränkung der Verhandlungen mit Ver¬

tretern der Organisationen? Gelegentlich der

Beratungen des letzten Marineetats wurde vom

Staatssekretär des Reichsmarineamts mitgeteilt,
daß die früheren Erlasse, die es grundsätzlich
ablehnten, mit Vertretern von Verbänden der An¬

gestellten und der Arbeiter über Betriebsfragen
unmittelbar zu verhandeln, aufgehoben worden

seien. Diese Mitteilung wurde dann im Plenum

des Reichstsges ausdrücklich als zutreffend vom

Bundesratstisch aus bestätigt (vergl. „B.-A." 1917

S. 78 linke Spalte) und dabei zugesichert, daß

neben den hierfür bestimmten drei Stellen auch

das Reichsmarineamt selbst zu solchen unmittel¬
baren Verhandlungen mit Organisationsvertretern
bereit sei. Da in der Praxis über die Auslegung
dieser Erklärung durch das Reichsmarineamt sich

bei den Angestelltenverbänden berechtigte Zweifel

einstellten, wurde dieserhalb von unserem Kol-

legen_ Giebel das Reichsmarineamt in einem
Schreiben vom 11. Dezember um entsprechende
Aufklärung ersucht. Daraufhin ist unserem Kol¬

legen vom Reichsmarineamt mittels Schreiben vom

5. Januar d. J. (Nr. B VII C. 37 697) folgendes mit¬

geteilt worden:

„Die in dem gefälligen Schreiben vom 11. v. M.
zum Ausdruck gebrachte Auffassung, daß auch

Besprechungen der Vertreter won Verbänden mit Re¬

ferenten des Reichsmarineamts zugelassen sind, kann
ich bestätigen. Derartige Besprechungen können
aber nur darauf abzielen, sich gegenseitig über
den zu den Wünschen und Anträgen der An¬

gestellten einzunehmenden Standpunkt zu unter¬

richten, keineswegs aber dürfen durch derartige
Besprechungen die gesetzlich vorgeschriebenen
Vertretungen der Angestellten ausgeschaltet und
der Stellungnahme der unmittelbar vorgesetzten
Behörden zu den Anträgen der Ausschüsse vor¬

gegriffen werden. Es muß daher grundsätzlich
daran festgehalten werden, daß Anträge der An¬

gestellten durch die Ausschüsse und, soweit solche
nicht vorhanden, gemäß § 6 des Dienstvertrages
durch sie selbst an die vorgesetzten Behörden
und durch diese hier vorgelegt werden. Was den
erwähnten Sonderfall betrifft, zu dem die Stellung¬
nahme bei der Besprechung vorbehalten bleiben

mußte, so ist die Kaiserliche Werft in Brügge,
bei der inzwischen ein Angestelltenausschuß ein¬

gesetzt worden ist um Bericht über die An¬

gelegenheit ersucht worden."

Aus dieser Antwort geht deutlich hervor,
daß die Vertreter der Organisationen der An¬

gestellten für direkte Verhandlungen grundsätz¬
lich anerkannt werden. Die Einschränkung, daß

Wünsche der Angestellten zunächst durch die

Ausschüsse eventuell direkt gestellt werden sollen,
scheint uns im Widerspruch mit den früheren

Erklärungen im Reichstage zu stehen. Es ist

Sache des Reichstages, hier auf eine unzweifel¬

hafte Klarstellung zu dringen. Immerhin wird es

sich empfehlen, die gewählten Ausschüsse in ge¬
wissen Fragen nicht zu übergehen und ihre

Stellungnahme herbeizuführen. Ebenso ist es

nötig, mit der Verbandsleitung über jedes ge¬

plante Vorgehen vorher rechtzeitig Fühlung zu

nehmen.

Was den Hinweis auf Brügge anlangt, so be¬

traf dies eine Eingabe auf Aufbesserung der Be¬

züge, vor allem der Verpflegungssätze (Tage¬
gelder) für die in den Werftbetrieben des okku¬

pierten Gebietes beschäftigten Teckniker und

Bureauangestellten. Sobald in dieser Frage ein

Bescheid vorliegt, werden wir unsere Leser über

dessen Inhalt unterrichten.

VersammSimgsberichte.
Berlin. Branchsnuersammlung dsr städtischen

Bureauangestellten und Hilfsarbeiter am 8. Januar 1918.

Kollege Krüger referierte. Die seit 1. Juli 1917

von der Stadt gezahlte Teuerungszulage wird den

Hilfsarbeitern nicht gewährt, dafür haben sie eine

nicht erhebliche Aufbesserung ihrer Tagegelder
mit 50—80 Pf. pro Tag, also 15-24 Mk. pro Monat,
erhalten, während die Teuerungszulage bei den

Verheirateten mindestens 50 Mk. und bei dea

Unverheirateten 35 M. pro Monat ausmacht. Auch

die neue einmalige Teuerungszulage ist den Hilfs¬

arbeitern wieder vorenthalten. Die Anträge der

sozialdemokratischen Fraktion in der Stadtverord¬

netenversammlung, die Zulage auch ihnen zu

geben, wurden abgelehnt. Der Verband der

Bureauangestellten hat nunmehr beim Magistrat
beantragt, den Hilfsarbeitern entweder die ein¬

malige Teuerungszulage oder eine entsprechende
Erhöhung der Tagegelder zu bewilligen. Die

Eingabe des Verbandes hat in wenigen Tagen
über 1200 Unterschriften von städtischen Bureau¬

hilfsarbeitern und Hilfsarbeiterinnen erhalten.

Auch den weiblichen Angestellten der städtischen

Gaswerke sind beide Zulagen ohne jeden Grund

vorenthalten. Daneben beschwert sich der An¬

gestelltenausschuß der städtischen Gaswerke be¬

sonders über eine außerordentlich langsame Er¬

ledigung seiner Anträge. Heute noch sind im

August 1917 gestellte Anträge unerledigt! Trotz¬

dem Herr Stadtrat Franz bei einer mündlichen

Unterredung Änderung zusagte, ist bisher nichts

geschehen. Es bleibt jetzt nichts weiter übrig,
als den Schlichtungsausschuß anzurufen und die

Stadtverordnetenversammlung um Hilfe zu er¬

suchen. In der sehr lebhaften, dem Referenten
zustimmenden Aussprache nahm auch der an¬

wesende sozialdemokratische Stadtverordnete
Ritter das Wort. Er betonte, daß die städtischen

Bureauangestellten und Hilfsarbeiter durch ihre

frühere Uneinigkeit die gerügten Mißstände selbst

mit verschuldet haben. Er wies auf die schwer

überwindlichen Widerstände hin, die sich in der

Stadtverordnetenversammlung und im Magistrat
gegen die Wünsche der Angestellten bemerkbar

machen. Die sozialdemokratische Stadtverord¬

netenfraktion habe schon immer die unzureichende
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Bezahlung kritisiert und werde auch weiterhin
für Besserung eintreten. Die Versammlung nahm
darauf einstimmig nachstehende Entschließung an:

„Die am 8. Januar tagende Versammlung der
städtischen Bureauangestellten und Hilfsarbeiter
erklärt:

I. Die Behandlung des Angestelltenausschusses
der städtischen Gaswerke durch die Direktion und
den Magistrat entspricht in keiner Weise dem
Willen des Gesetzes und den Aufgaben des Aus¬
schusses. Die monatelange Verschleppung ist
weder durch sachliche noch durch verwaltungs¬
technische Gründe gerechtfertigt, da es sich zum

größten Teil um bereits vor Jahren anerkannte

Forderungen handelt. Da auf dem Wege der

gesetzmäßigen Verhandlung eine Verständigung
über die Wünsche der Angestellten nicht möglich
gewesen ist, beauftragt die Versammlung den

Ausschuß, wegen der Gewährung der Teuerungs¬
zulage an die weiblichen Angestellten und wegen
der geforderten Gehaltserhöhung für sämtliche

Angestellte den Schlichtungsausschuß anzurufen.
II. Nachdem die Hilfsarbeiter und Hilfsarbeite¬

rinnen schon von dem Bezüge der laufenden

Teuerungszulage ausgeschlossen wurden und da¬
für lediglich eine geringfügige Aufbesserung ihrer
Diäten erhalten haben, wird ihnen auch die neue

einmalige Teuerungszulage wieder vorenthalten.
Diese Stellungnahme des Magistats ermangelt
jeder Rücksichtnahme auf die schwere wirtschaft¬
liche Notlage der Hilfsarbeiter. Die Hilfsarbeiter
sehen sich daher genötigt, sich an die Stadt¬

verordnetenversammlung zu wenden, und hoffen,
für die dringend erforderliche Aufbesserung ihres
Einkommens dort ein größeres Entgegenkommen
zu finden. Mit Rücksicht auf die wirtschaftliche

Teuerung und zum Ausgleich der den Beamten
und Angestellten gewährten Teuerungszulage
muß eine Erhöhung der Diätensätze für männ¬
liche und weibliche Hilfsarbeiter um 1,50 Mk. pro
Tag als das mindeste bezeichnet werden."

Kuxhaven. Mitgliederversammlung am 6. De¬
zember. Die Mitgliederzahl ist erfreulicherweise,
trotz des kurzen Bestehens der Ortsgruppe, auf
45 gestiegen. Die verlesenen Verbandseingänge
erweckten allgemeines Interesse, umsomehr als
darin mitgeteilt ward, daß über die darin ent¬
haltenen Punkte der Verband bereits mit dem
Reichsmarineamt in Verhandlungen getreten sei.
Im Interesse der kriegsbeschädigten Kollegen
wünscht Kollege F. die dringenden Ände¬

rungen des § 5 des Dienstvertrages (anhaltende
Krankheit ist ein Grund zur Entlassung) und §§ 10
und 12 des Regulativs, nach denen Invaliden-
bezw. Witwenunterstützung nicht gewährt werden

darf, wenn die Invalidität die Folge einer militäri¬
schen Dienstleistung ist. Außerdem ist erneut
darauf hinzuwirken, daß bei der Überführung der

Marineangestellten nach Gruppe I das Dienstalter
und die hierfür in Frage kommenden Dienst¬

verrichtungen der betreffenden Angestellten zur

Geltung kommen sollen, damit die in der Versetzung
bereits zutage getretenen Willkürlichkeiten aus¬

geschaltet werden. Anerkannt wurde besonders
die Anrechnung der geleisteten Beiträge auf die

Verbandsmitgliedschaft beim Übertritt aus dem
„Verein der Zivilbureauangestellten der Garnison
Kuxhaven". Hierzu wurde bemerkt, daß bereits
mehrere Kollegen dem genannten Verein den
Rücken gekehrt haben, da sie zu der Einsicht

gekommen seien, daß zur Verbesserung ihrer

allgemeinen Lage nur der „Verband der Bureau¬

angestellten Deutschlands" in Frage kommen kann.

Die Erhebung eines Lokalbeitrages von monatlich
10 Pfg. und zwar vom 1. Januar 1918 ab wurde
durch ein in Umlauf gesetztes Schreiben vo*

sämtlichen Mitgliedern angenommenund demgemäß
von der Versammlung beschlossen. Die beim
Reichsmarineamt durch den Verband erzielte»

Aufbesserungen der Unterstützungen für die Ehe¬
frauen und Kinder unserer eingezogenen Marine¬

kollegen wurden besonders gewürdigt
Kuxhaven. Generalversammlung am 20. De¬

zember 1917. Es wurden weitere acht Kollegen in
den Verband aufgenommen. Nach dem Geschäfts¬
bericht sind vorhanden 50 männliche und 3 weib¬
liche Mitglieder. Seit dem Bestehen der Ortsgruppe
sind zwei Mitglieder ausgeschieden. Die Einnahme
für die Hauptkasse betrug 182,40 Mk.; bar wurden

abgeführt (145,92 — 30,00 Mk. für die Einrichtung
der Ortsgruppe) 115,92 Mk. Die Lokalkasse ver¬

einnahmte 66,48 Mk. und verausgabte 28,28 Mk.
Mithin verbleibt ein Bestand von 38,20 Mk. Dem
Kassierer wurde hierauf Entlastung erteilt und bei
der Neuwahl der bisherige Vorstand wieder¬
gewählt. Allseitigen Beifall fand die Mitteilung,
daß 31 Kollegen ihren Austritt aus dem „Verein der

Zivilbureauangestellten der Garnison Kuxhaven"
erklärt haben. Über die Lebensmittelversorgung
durch den hiesigen Kommunalverband, die vom

Kollegen Bels eingehend kritisiert wurde, ent¬

spann sich eine ausgedehnte Debatte. Den er¬

hobenen Beschwerden wurde zugestimmt und
weitere zugefügt. Zur Abstellung der Mißstände
soll eine besondere Kommission betraut werden.

Leipzig. Monatsversammlung am 6. Dezember.
Kollege Nitzschmann bespricht die örtlichen Eini-

gungsverhandlungen betreffs des Gewerkschafts¬
kartells unter Mitwirkung der Generalkommission.
Danach erübrigt sich der Austritt aus dem Kartell.
Nach ausgiebiger Diskussion wird folgende Reso¬
lution einstimmig angenommen:

„Die am 6. Dezember 1917 tagende ordent¬
liche Mitgliederversammlung beschließt, nachdem
zwischen Vertretern der Generalkommission der
Gewerkschaften Deutschlands und den aus dem

hiesigen Gewerkschaftskartell ausgetretenen Ge¬
werkschaften eine Einigung erzielt worden ist
den Austritt aus dem Kartell nicht zu vollziehen
und schließt sich den in der Konferenz aufgestellten
Grundsätzen an. Die Versammlung behält sich
aber vor, falls eine Einigung im neuen Jahre nicht
zustande kommen sollte, die Frage erneut zu prüfen
und weitere Stellung dazu zu nehmen."

Als Kartelldelegierter wird an Stelle des zum
Militär einberufenen Kollegen Meißner der Kollege
Berger, als Ersatzmann Heyne, und in den Ver*
bandsausschuß Kollege Särnisch gewählt.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die

Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar für

Ortsgruppe Kiel: Bevollmächtigter O. Weber,
Metzstraße 5; Kassierer J. Scharfenberg, Wörth-
straße 18; ferner F. Paulsen, H. Zingrefe, F. Seil,
W. Beckmann, W. Beeck und Franz Kossack.

Ortsgruppe Leipzig: Vorsitzender des Verbands¬
ausschusses Kollege M. Leichsenring, Leipzig,
Kochstraße 76.

Ortsgruppe Wilhelmshaven-Rüstringen: Bevoll¬

mächtigter Josef Schwartz, Kassierer Wilhelm
Harms; ferner Martha Spiegelberg, Otto Semmler
und als Revisoren die Kollegen Folkers und Kaese.

Der Verbandsvorstand.

Verantwortlich fttr Bedaktion: H. Zaddack, Berlin. Verlag: C. Giebel, Berlin. Druck: A. Sohlieke * Cäe^ Berlin K 81.


