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Neue Vorsdiriften über die Erriditung

von Arbeiter- und Angestelltenaussdiüssen.
"Mach § 11 Abs. 2 des Gesetzes über den vater-
¦'¦ ' ländischen Hilfsdienst haben die Landeszentral¬

behörden das Nähere über die Wahl der Arbeiter¬

und Angestelltenausschüsse zu bestimmen. Nun

haben sich im Verlaufe der Zeit eine ganze Reihe

Mängel des Gesetzes und der hierzu erlassenen

Ausführungsbestimmungen herausgestellt. So

nützlich und wertvoll die Wirksamkeit der Aus¬

schüsse insbesondere für die Angestellten sich

erwies, war es dennoch nötig, die bestehenden

Unklarheiten in bezug auf die innere Organisation
der Ausschüsse zu beseitigen und ihre Befugnisse
und das Recht der Angestellten im Falle der

Überschreitung der 5000 Mk.- Gehaltsgrenze u. a. m.

klarzustellen. Über die erfolgten Maßnahmen

und die vom Reichstagsausschusse zur Über¬

wachung der Durchführung des Hilfsdienst¬

gesetzes letzthin gefaßten Beschlüsse hatten wir

unsere Leser S. 15 des „B.-A." bereits unter¬

richtet. Der Bundesrat hat den vom Reichs¬

tagsausschusse gefaßten Beschlüssen zugestimmt
und sind daraufhin von der Reichsleitung die

sämtlichen Bundesregierungen ersucht worden,
die vom Bundesrat und Reichstagsausschuß über¬

einstimmend gutgeheißenen Grundsätze bei Erlaß

ihrer Bestimmungen zu beachten. Der königl.
preußische Minister für Handel und Gewerbe hat

im Anschluß daran unter dem 31. Dezember 1917

{vergl. Handels-Min.-Blatt S. 6 bis 10, Jahrg. 1918)
neue Bestimmungen zur Ausführung des § 11 des

Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst

erlassen. Diese Bestimmungen treten an die

Stelle der früheren unter dem 22. Januar 1917

erlassenen. Wir geben im folgenden die für die

Tätigkeit der Ausschüsse wichtigsten Paragraphen
im Wortlaut wieder:

§ 1. Soweit nach § 11 des Gesetzes ständige
Arbeiterausschüsse oder Angestelltenausschüsse
zu errichten sind, hat der Betriebsunternehmer

das hier Erforderliche zu veranlassen; insbeson¬

dere hat er die Wahlen zu den Ausschüssen nach

den Bestimmungen der Wahlordnungen (§ 5) herbei¬
zuführen.

§ 2. Bei Feststellung der nach § 11 Abs. 1

oder Abs. 3 des Gesetzes für die Errichtung des

Ausschusses notwendigen Mindestzahl sind alle

Arbeiter oder Angestellten ohne Rücksicht auf

Geschlecht, Alter oder Staatsangehörigkeit mit¬

zuzählen.

§ 3. Die Ausschüsse sind von dem Betriebs¬

unternehmer entweder für den gesamten Betrieb

oder für die einzelnen Betriebsabteilungen zu er¬

richten. Jedenfalls müssen alle Arbeiter und An¬

gestellten des Betriebes durch einen Ausschuß

vertreten sein.

Für die im Handelsregister eingetragenen
Zweigniederlassungen sind Ausschüsse zu er¬

richten, sofern in ihnen Arbeiter oder Angestellte
in der nach § 11 Abs. 1 oder Abs. 3 des Gesetzes

für die Errichtung der Ausschüsse notwendigen
Mindestzahl beschäftigt werden.

Für Betriebe, in denen mehr als 5000 Arbeiter

beschäftigt sind, kann der Regierungspräsident
(im Landespolizeibezirk Berlin der Polizeipräsi¬
dent) oder das Oberbergamt anordnen, daß Ar¬

beiterausschüsse oder Angestelltenausschüsse für

bestimmte Betriebsabteilungen zu entrichten sind.

§ 4. Die Ausschüsse bestehen bei einer An¬

zahl bis zu 250 Arbeitern oder 250 Angestellten
aus mindestens 5 Mitgliedern. Für je 50 weitere

Arbeiter oder Angestellte bis zur Zahl von 500

(fünfhundert) erhöht sich die Zahl der Mitglieder
der Ausschüsse um mindestens 1. Bei mehr als

500 Arbeitern oder Angestellten müssen die Aus¬

schüsse aus mindestens 10 Mitgliedern bestehen.

Im übrigen bestimmt der Betriebsunternehmer

die Zahl der Ausschußmitglieder.
Außer den Mitgliedern sind Ersatzmänner in

der doppelten Zahl der Mitglieder zu wählen.

Für die Ersatzmänner gelten die nachstehenden

Bestimmungen für die Mitglieder entsprechend.
§ 6. Der Betriebsunternehmer hat die Aus¬

schußmitglieder spätestens eine Woche nach ihrer

Wahl zur Wahl eines Obmannes, eines Vertreters

des Obmannes und eines Schriftführers zusammen-

zuberufen. Diese Wahlen erfolgen in geheimer
Wahl mit einfacher Stimmenmehrheit, bei Stim¬

mengleichheit entscheidet das Los.

Der Obmann hat den Verkehr mit dem Be¬

triebsunternehmer zu vermitteln und den Aus¬

schuß im Verkehr mit der Schlichtungsstelle (§ 13

des Gesetzes) zu vertreten.

§ 7. Der Betriebsunternehmer hat die Zu¬

sammensetzung des Ausschusses unter Bezeich¬

nung des Obmanns, des Vertreters des Obmanns

und des Schriftführers durch einen dauernd les¬

baren Anschlag an geeigneter, allen Beteiligten
zugänglicher Stelle im Betriebe bekanntzumachen.

§ 9. Der Betriebsunternehmer oder der von

ihm bestellte Vertreter hat den Ausschuß zu be¬

rufen und seine Verhandlungen zu leiten. Er

kann sich an den Erörterungen beteiligen; an

den Abstimmungen nimmt er nicht teil.

Besteht im Ausschuß der Wunsch, einzelne

Gegenstände der Tagesordnung zunächst in Ab¬

wesenheit des Betriebsunternehmers oder seines

Vertreters zu besprechen, so kann der Obmann

den Ausschuß dazu einladen. Sollen solche Be¬

sprechungen während der Arbeitszeit stattfinden,
so ist der Zeitpunkt dafür mit dem Betriebsunter-.
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nehmer oder seinem Vertreter zu vereinbaren.
Bei den Vorbesprechungen leitet der Obmann
oder, sein Vertreter die Verhandlungen; einen Be¬
schluß — abgesehen von dem Beschluß, gemäß § 13
Abs. 1 des Gesetzes, die Schlichtungsstelle anzu¬

rufen — kann der Ausschuß nur in einer-Sitzung
fassen, die den Vorschriften des Abs. 1 entspricht.

§ 11. Ein gültiger Beschluß. des Ausschusses
kann nur gefaßt werden, wenn alle Mitglieder
und nötigenfalls die erforderlichen Stellvertreter
unter Mitteilung der Beratungsgegenstände ge¬
laden und mindestens halb soviel von ihnen er¬

schienen sind, wie die Zahl der Ausschußmitglieder
beträgt.

Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehr¬
heit der erschienenen Mitglieder und i Stellver¬
treter gefaßt; bei Stimmengleichheit gilt der An¬

trag als abgelehnt.

§ 12. Über jede Beratung des Ausschusses
ist eine Niederschrift aufzunehmen, die von dem

Verhandlungsleiter und dem Schriftführer zu

unterzeichnen ist. Die Niederschriften werden
veÄesen und gelten als , genehmigt, wenn kein

Widerspruch erhoben wird.

§13. Die AusschußmitgliederAUOid^hTe^Stell-
vertreter verwalten ihr Amt unentgeltlich als
Ehrenamt. Der Betriebsunternehmer ists nicht
berechtigt, ihnen wegen der infolge ihrer Zuge¬
hörigkeit zum Ausschuß versäumten Arbeitszeit
Lohnabzüge zu machen.

Die durch die Geschäftsführung des Aus¬
schusses entstehenden Kosten trägt der Betriebs¬
unternehmer.

§ 14. Die Mitgliedschaft im Ausschuß erlischt
durch Niederlegung oder durch Ausscheiden aus

der Beschäftigung im Betrieb oder in der Betriebs¬

abteilung, für die ein besonderer Ausschuß er¬

richtet ist. —

Durch letztere Bestimmung ist die Möglichkeit
der „Hinaufmaßregelung" durch Gewährung eines
Gehalts von über 5000 Mk. endlich beseitigt.

Es ist nun Aufgabe der Ausschußmitglieder,
darauf zu achten, daß die neuen Vorschriften
allüberall zur Geltung kommen. Wo Schwierig¬
keiten gemacht werden, wo die Unternehmer sich
der Durchführung der neuen Bestimmungen
widersetzen, ist die örtliche Verbandsleitung
hierüber sofort zu unterrichten.

Ein Geheimabkommen gegen die Industrieangestellten.
Durch das Gesetz betreffend den Vaterländischen

Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916 ist die Frei¬
zügigkeit der Arbeiter und Angestellten im Inter¬
esse der gesicherten Fortführung des Krieges
stark eingeschränkt worden. Infolge der Mit¬
arbeit der Arbeiter- und Angestelltenverbände'
war es möglich, in das Gesetz eine Reihe von

Sicherungsvorschriften hineinzubringen, durch die
die Bindung an den Betrieb nicht zu einer unlös¬
lichen Fessel wurde. Auf diese Weise war es

mit Erfolg gelungen, die Interessen der Arbeiter
und Angestellten mit den durch den Krieg ge¬
botenen Notwendigkeiten in Einklang zu bringen.

Hatte schon von Anfang an die geschlossene
und einmütige Haltung der Arbeiter und Ange¬
stellten in den Reihen der' Scharfmacher ein
starkes Mißfallen erregt, so wurde nach Inkraft¬
treten des Gesetzes der Widerstand des Unter¬
nehmertums gegen die beschränkten Sicherungs¬
vorschriften des Hilfsdienstgesetzes wachsend
stärker und stärker.

Offen und geheim hat man auf jener Seite
versucht, die wenigen Sicherungen, die der Reichs¬

tag im Interesse der Arbeiter und Angestellten
in' das Gesetz hineingebracht hat, illusorisch zu

machen. Kann nämlich der Arbeitnehmer durch
Stellenwechsel eine „angemessene Verbesserung"
seiner Arbeitsbedingungen, insbesondere also in
materieller Beziehung nachweisen, so steht ihm

§>9 des Hilfsdienstgesetzes zur Seite, der aus¬

drücklich vorsieht, wie der Schlichtungsausschuß
dem Angestellten zum Abkehrschein und damit
zum Stellenwechsel verhelfen kann. Rein äußer¬
lich ist damit dokumentiert, daß die Arbeitnehmer
nur aus dem eben genannten Grund und nicht
etwa mit Rücksicht auf das Portemonnaie der
Unternehmer in ihrer Freizügigkeit beschränkt
worden sind.

Schon seit einigen Wochen war es nun einer
Anzahl Angestellten aufgefallen, daß sie trotz des
herrschenden Mangels an'Arbeitskräften so außer¬
ordentlich wenig Erfolg bei ihren Bewerbungen
hatten. In einzelnen Fällen konnte direkt fest¬

gestellt werden, daß die bis dahin erfolgreich
verlaufenen Engagementsverhandlungen plötzlich

abgebrochen wurden, wenn der Name der alten
Firma auftauchte. Endlich ist es nun geglückt,
die Ursache für diese Vorgänge ans Licht der
Öffentlichkeit zu ziehen, indem folgendes streng
vertrauliche Schriftstück durch einen günstigen
Wind aus den Geheimarchiven des Verbandes

"

Berliner MetallindustrieUer hinausgeweht wurde.
Neunzehn bekannte .Berliner Großfirmen haben
nämlich mit Wirkung vom 1. Januar 1918 folgende
Vereinbarung getroffen:

„Wird während. des Krieges mit England
von einem Mitglied der Vereinigung ein. männ¬
licher oder weiblicher Beamter eines anderen
Mitgliedes ohne dessen Zustimmung; angestellt,
so istersteres verpflichtet, einen Betrag.in eine
von dem Verband Berliner Metallindustrieller
verwaltete Kasse zu zahlen gleich dem^doppelten
des von dem Angestellten in den ersten, zwei
Jahren erzielten Mehreinkommens. Der Zu¬

stimmung bedarf es nicht, wenn der-männliche
oder, weibliche Beamte infolge Kündigung^seitens
der Firma sich um die neue Stellung beworben
hat. Die Zahlungen sind kalendervierteljährlich
zu leisten. Streitigkeiten entscheidet, die .Ver¬
trauenskommission des Verbandes Berliner
Metallindustrieller."

Beteiligt an diesem Abkommen sind folgende
Unternehmen: Allgemeine Elektrizitäts-Gesell¬
schaft, Berlin-Anhaltische Maschinenbau A.-G.,
Bergmann Elektrizitäts- Werke, A: Borsig, Deutsche
Waffen- und Munitions-Fabriken, C. L. P. Fleck

Söhne, Carl Flohr, C. P. Goerz Optische Anstalt

A.-G., Max Hasse & Comp., Keyling & Thomas A.-G.

Eisengießerei, Knorr-Bremse Akt.-Ges., Ludw.
Loewe & Co. Akt.-Ges., C. Lorenz Akt.-Ges.,
Dr. Paul Meyer Akt.-Ges., Mix & Genest A.-G.,
A. Roller Maschinenfabrik, Schaeffer & Walcker

A.-G., Siemens & Halke A.-G., Siemens-Schuckert-
Werke G. m. b. H.

Diese geheime Konkurrenzklausel besagt, daß'
in Zukunft jeder männliche und weib]jche Ange¬
stellte, der das „Glück" hat, bei einer dieser
Firmen beschäftigt zu sein, keine Möglichkeit
mehr besitzt,, sich unter Verbesserung seines Ein-
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konimens zuj einer anderen Firma zu begeben. In

dieser Verhinderung zur Verbesserung des Einkommens

liegt auch des Pudels Kern! Es kommt den Herren

vom Verband Berliner Metallindustrieller nämlich

nicht darauf ¦

an, etwa im Interesse des Vater¬

landes den Stellenwechsel zu unterbinden — für

den Fall ist kerne Konventionalstrafe fest¬

gesetzt —-; sondern nur, wenn mit dem Wechsel

eine Erhöhung des Einkommens verknüpft ist,
dann muß die neue Firma die Einstellung des

nerien Angestellten mit dem 24fachen Betrage
der Erhöhung bezahlen, und diesen Betrag depo¬
niert man in einer besonderen Kasse des Ver¬

bandes Berliner Metällindustrieller, die vermut¬

lich für-die Führung von Arbeitskämpfen späterer
Zeit reserviert bleibt. Auf diese Weise soll der

§ 9 des Hilfsdienstgesetzes außer Kraft gesetzt
werden. Über die Frage der angemessenen Ver¬

besserung soll nicht mehr der durch Gesetz ein¬

gesetzte Ausschuß, sondern der bisherige Arbeit¬

geber entscheiden. So ist die „Angestelltenfreund¬
lichkeit" der Unternehmer beschaffen!

Neben diesem Paragraphen des Hilfsdienst¬

gesetzes verursachen aber den Unternehmern auch
noch andere Bestimmungen vifel Kopfzerbrechen.
So hat das Gesetz nämlich in allen Betrieben, in

denen- mehr als 50 versicherungspflichtige Ange¬
stellte beschäftigt sind, die Einrichtung von

Angestelltenausschüssen zwingend vorgesehen.
Die Unternehmer haben sich nicht beeilt, dieser

Gesetzesbestimmupg nachzukommen; denn obwohl
die Ausführungsbestimmungen zum Hilfsdienst-

gesetz bereits im Januar 1917 erlassen wurden,
zogen sich die Ausschußwahlen bis zum Dezember
1917 hinaus und noch heute soll es eine Reihe von

Betrieben geben, in denen es nicht gelungen ist,
die Unternehmer zur Erfüllung dieser Gesetzes¬

pflicht zu veranlassen. Bestand dann ein Aus¬

schuß, so wurde versucht, mit allen möglichen
Mitteln gegen'die Zugehörigkeit der einzelnen

Angestellten zum- Ausschuß vorzugehen. Die'

„Hinaüfmäßregelung" einzelner Angestellter durch

Gewährung eines Gehalts von über 5000 Mk. war

hierfür die-beliebteste, weil' bequemste und unauf¬

fälligste Form. Dem ist ja durch die neue Vorschrift

allerdings in Zukunft ein Riegel vorgeschoben.
Diese Vorgänge, die oben erwähnte geheime

Konkurrenzklausel, die Maßregelungen von An¬

gestelltenausschußmitgliedern und vieles andere
mehr zeigen mit aller Deutlichkeit, daß gewisse
Kreise gewillt sind, die gesetzlichen Bestimmungen
des Hilfsdienstgesetzes mit allen Mitteln zu be¬

kämpfen. Hoffentlich werden Reichstag und Re¬

gierung stark genug sein, um die Angestellten vor

diesen Übergriffen der Unternehmer zu schützen.
Jedenfalls wird angesichts dieses gewaltigen

Umfanges des Abkommens wohl von keiner Seite
mehr bestritten werden können, daß es sich hier
um eine Angelegenheit handelt, an der die Öffent¬
lichkeit und vor allem die maßgebenden Stellen

nicht achtlos vorübergehen können. Auch Herr

Walter Rathenau, der in der letzten Zeit in seinen

viel besprochenen Schriften allerlei Anregungen
zur Gesundung der öffentlichen Moral zu geben
wußte, hätte alle Ursache, das von den Direktoren
seines Betriebes mitunterzeichnete Schriftstück in

Grund und Boden zu verurteilen.

Ist doch die wichtigste Schutzbestimmung,
mit der der soziale Inhalt des Gesetzes steht und

fällt, durch diese geheime Vereinbarung der

neunzehn Firmen glatt durchkreuzt. Vor allem
sollte auch das Kriegsamt es sich angelegen sein

lassen, gegen diesen schweren Verstoß gegen
das Hiifsdienstgesetz mit aller Entschiedenheit

einzugreifen. '

Andererseits aber sollten die Angestellten
aus diesen Vorgängen die Lehre entnehmen, daß

sie alle Ursache haben, in verstärktem Maße sich

ihren gewerkschaftlichen Berufsorganisationen an-

¦ zuschließen. Alle schönen Redensarten von einer

„neuen Standespolitik auf mittelständischer Grund¬

lage" sind nicht geeignet, die Interessen der An¬

gestellten wirksam zu schützen und ihren wirt¬
schaftlichen Aufstieg herbeizuführen. Gegen
diesen offenen und versteckten Unternehmerwillen
kann nur die gewerkschaftliche Berufsorgani¬
sation mit Erfolg ankämpfen. Alles andere ist

Vogelstraußpolitik.

Krankenkassenangestellte.
Danzig. Nach dreijährigem Bestehen der

Allgem. Ortskrankenkasse beschloß" der Vorstand,
im Januar dieses Jahres die Wahl für den An¬

gestelltenausschuß auszuschreiben. Leider wurde
durch die vom Vorstand aufgestellte Dienstord¬

nung' dem größten Teil der Kollegen das Wahl¬
recht hersagt, da dieses-den Hilfsarbeitern nicht
zuerkannt5wurde; die jetzt den größten Teilder

Beschäftigten iausmachen. Die Angestellten der
Kasse einigten sich auf eine gemeinsame Liste;
von**den 5 Ausschußmitgliedern wurden 3 durch

Verbandsköllegen besetzt. Einige Kollegen
haben immer noch nicht begriffen, daß nur

düfch "Einigkeit und Geschlossenheit in der Or¬

ganisation Erfolge "errungen werden können.
Sie hoffen, durch Liebedienerei Vorteile erreichen
zu können. Diese unwürdigen Bestrebungen
fanden, bei der Mehrzahl der Angestellten keinen

Anklang. Der Angestelltenausschuß hatte alsbald

Gelegenheit, in Tätigkeit zu treten. Auf seinen

Antrag und nach Verhandlungen mit dem Vor¬
stand wurden von der Kasse folgende Teuerungs¬
zulagen bewilligt:

-l'.tfEme einmalige Teuerungszulage an alle
Angestellten und Hilfsarbeiter in Höhe des

Monatsgehalts.

2. Eine laufende monatliche Teuerungszulage
für die Verheirateten von 60 Mk. (bisher 40 Mk.),
„ „ Unverheirateten

„
40

„ ( „
20

„ ),
„

Hilfsarbeiter unter 18 Jahren oder bei ge¬
ringerer Beschäftigungsdauer als 6 Monate 30 Mk.

Möge auch dieser Erfolg dazu beitragen,
unserem Verband immer neue Mitglieder zuzu¬

führen.

Erfolge unserer zweiten Teuerungsbewegung.
Forst i. L. Von der hiesigen Allgem. OKK.

wurde den dort Beschäftigten außer den laufenden

Teuerungszulagen eine einmalige Zulage gewährt.
Diese beträgt für die verheirateten Angestellten
200 Mk. und für jedes Kind 20 Mk., für die ver¬

heirateten männlichen Hilfsarbeiter 70 Mk. und

für jedes Kind 20 Mk., für die weiblichen Hilfs¬

arbeiter 65 Mk. und für die beiden Lehrlinge
50 und 30 Mk.

Köthen i. Anhalt Die Allgem. OKK. gewährt
ab 1. Januar 1918 folgende Teuerungszulagen:
1. an die verheirateten Angestellten monatlich
70 Mk. und für jedes Kind 10 Mk., 2. an die

ledigen Angestellten 35 Mk. bezw. 20 Mk. monat¬

lich. Als einmalige außerordentliche Teuerungs¬
zulage erhielten alle Angestellten und zwar für

die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1917 je
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ein volles Monatsgehalt gezahlt. Auf Grund dieser

Regelung erhalten an laufenden Zulagen drei
Verheiratete monatlich je 80 Mk.; eine ledige
Hilfsarbeiterin 35 Mk. und zwei ledige Hilfsarbeiter

je 20 Mk. monatlich. Das Herzogliche Ober¬

versicherungsamt hat anstandslos diese Sätze als

angemessen genehmigt.
Krimmitschau. Die Allgem. OKK. beschloß, die

den Angestellten bislang gewährten Teuerungs¬
zulagen von 45 Mk. auf 70 Mk. und die Kinder¬

zulage von 8 Mk. auf 10 Mk. monatlich zu er¬

höhen. Von diesen Zulagerl werden insgesamt
zwölf Angestellte und Hilfsarbeiter mit dreizehn
Kindern betroffen.

Lützen-Lenna. Die Allgem. OKK. gewährte
auf Antrag der Leitung der Ortsgruppe Halle,
die von den in Lützen-Lenna ansässigen Kollegen
damit beauftragt worden war, folgende Teuerungs¬
zulagen: dem Vorsteher in Lenna monatlfch
80 Mk., den männlichen ledigen Angestellten
monatlich 40 Mk., den weiblichen Angestellten
monatlich 20 Mk. Bisher bestand keine einheit¬
liche Regelung der Zulagen. Eine einmalige
Teuerungszulage ist bisher leider nicht gewährt
worden,' obgleich diese schon aus den gleichen
Gründen, die zur Gewährung der laufenden

geführt haben, notwendig wäre. Sehr viele

Krankenkassen haben sich dieser Notwendigkeit
nicht verschlossen und haben sowohl laufende
wie auch einmalige Teuerungszulagen bewilligt
Die Ortsgruppenleitung ist deshalb nochmals an

den Vorstand der Allgem. OKK. Lützen heran¬

getreten, um den berechtigten Wünschen der

Angestellten Gehör zu verschaffen. Wir hoffen,
daß auch wegen dieser Forderung der Vorstand
sich den durch die "Zeit bedingten sozialen Er¬

wägungen nicht dauernd verschließen wird.

*

Dienstjubiläen.

Kollege Emil Poppip feiert am 3. März d. Js.
sein 25 jähriges Dienstjubiläum als Angestellter
der Allgem. OKK. Mittweida.

Kollege Otto Rapple feiert am 6. März d. Js.
sein 25 jähriges Dienstjubiläum als Angestellter
der Allgem. OKK. Pforzheim.

Wir gratulieren.

Industrieangestellte.
Mit derTätigkeitdes Angestelltenausschusses

bei der Firma Loewe & Co. beschäftigte sich eine
von den vereinigten Angestelltenverbänden ein¬
berufene Versammlung. Nach einem Bericht des
Ausschusses über die Verhandlungen mit der
Direktion besprach Kollege Krüger vom Verband
der Bureauangestellten das Verhalten der Di¬

rektion gegenüber den Wünschen der Angestellten.
Die Angestellten verlangen eine Erhöhung der

allgemeinen Teuerungszulage und der Gehälter
der kaufmännischen Angestellten. Die Teuerungs¬
zulagen sind niedriger als in den meisten größeren
Industriebetrieben. Auch die Gehälter der kauf¬
männischen Angestellten genügen den berechtigtön
Ansprüchen nicht, wie an zahlreichen Beispielen
nachgewiesen werden konnte. So gebe es noch

Angestellte mit einem Gehalt von 70 Mk. und ein
30jähriger Angestellter beziehe sogar ein Gehalt
von 110 Mk. Die Angestellten wünschen ferner,
daß eine Herabsetzung oder Entziehung der

Teuerungszulage nur nach dreimonatlicher Kündi¬

gung erfolgen kann. Sämtliche Wünsche der

Angestellten hat die Direktion abgelehnt. Sie

hält das jetzige Einkommen der Angestellten für
ausreichend. Bezüglich der Kündigung der Teue¬

rungszulage verlangt sie Vertrauen von den An¬

gestellten, sie werde ihnen die Teuerungszulagen
gewähren, solange wie die Teuerung bestehe.
Auch den Kriegsteilnehmern habe sie ja Unter¬

stützungen nur für eine bestimmte Zeit zuge¬
sichert, trotzdem seien diese bisher stets weiter¬

gezahlt worden. Wie „berechtigt" die Forderung
der Direktion auf das Vertrauen der Angestellten
sei, zeigte sich dann sehr schnell. Gegen das
Protokoll der Sitzung des Ausschusses mit dem
Direktionsvertreter hat nämlich der Ausschuß

Einspruch erhoben, weil das Protokoll zwar die

Ausführungen des Direktionsvertreters, nicht, aber
die der Angestelltenvertreter enthielt. Eine Stunde
nach Abgabe dieses Einspruches bekamen neun

von den vierzehn Ausschußmitgliedern und Ersatz¬
männern von der Direktion die Aufforderung^
ihr Amt niederzulegen, da ihr Einkommen jetzt
den Betrag von 5000 Mk. übersteige und sie somit
die Wählbarkeit für ihr Amt verloren hätten.
Dieses Verlangen ist unberechtigt, weil der

Reichstagsausschuß für das Hilfsdienstgesetz im

Einverständnis mit dem Kriegsamt und den
anderen zuständigen Behörden beschlossen hat,
daß die einmal gewählten Vertreter bei Über¬

steigen der 5000-Mark-Grenze nicht auszuscheiden
brauchen. Der Obmann des Ausschusses wurde
außerdem in eine andere Abteilung strafversetzt,
weil von seinem Abteilungsvorsteher gegen seine
Arbeit jetzt mit einem Male Beschwerden vor¬

lagen. Ein solches Verhalten zeige, daß die An¬

gestellten keine Ursache zu allzugroßer Ver¬

trauensseligkeit haben. Die Zahlung der Unter¬

stützungen an die Kriegsteilnehmer beweise zudem
nichts. Es würde kennzeichnend für das soziale

Empfinden der Firma sein, wenn sie trotz ihrer
enormen Kriegsgewinne, die eine 32- und 35pro-
zentige Dividendenzahlung ermöglichen, nicht
einmal dieFamilien der eingezogenen Angestellten
unterstützen wolle. An den mit großem Beifall

aufgenommenen Vortrag schloß sich eine kurze

Aussprache, alsdann wurde nachstehende Ent¬

schließung einstimmig angenommen:

„Die äußerst zahlreich besuchte Versamm¬

lung der Angestellten der Firma Loewe bedauert,
daß die Direktion gegenüber den Wünschen
der Angestellten kein Entgegenkommen gezeigt
hat. Das Einkommen der Angestellten ent¬

spricht aber in keiner Weise den Teuerungs¬
verhältnissen. Der Angestelltenausschuß wird
daher beauftragt, den Schlichtungsausschuß an¬

zurufen und zu versuchen, dort eine Einigung
über eine Erhöhung der Gehälter undTeuerungs¬
zulagen herbeizuführen. Die Versammlung

. protestiert gleichzeitig gegen die Versuche der

Firma, den Angestelltenausschuß zu sprengen
und fordert die Vertreter auf, ihr Amt unter

allen Umständen weiter zu versehen."

Heeres- und Marinebetriebe.
In beiden Reiehsbetrieben haben die in unserem

Verbände organisierten Berufskollegen jüngst eine

Aufbesserung der Gehaltsbezüge geltend gemacht.
In den Heeresbetrieben handelt es sich um Be¬
triebs- und Verwaltungsschreiber, die im Monats?

gehalt, d. h. auf Annahmebedingungen beschäftigt
sind, aber auch um solche Betriebsschreiber und

Schreiberinnen, die aus bekannten Gründen im

Stundenlohn stehen: Die letzteren wünschen eine

Erhöhung der Stundenlöhne, während die im

Monatsgehalt und die in den Marinebetrieben
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beschäftigten Mitglieder übereinstimmend Aufbes¬

serung der Kriegsteuerungszulage wünschen.

Das Reichsschatzamt hat, wie schon aus der

letzten Regelung der Teuerungszulagen erkenn¬

bar ist, sich auf den Standpunkt gestellt, daß die

Teuerungszulagen für die in den Heeresbetrieben

beschäftigten Angestellten nicht andere sein

können, als die für Beamte. So werden deshalb

unsere Mitglieder lebhaft interessiert an Ver¬

bandlungen, die Mitte Februar zwischen Vertretern

aller Fraktionen des Reichstages und Vertretern

des Reichsschatzamtes und des preußischen Fi¬

nanzministeriums darüber stattfanden, ob und in

welcher Höhe die Kriegsteuerungszulagen zeit¬

gemäß zu erhöhen sind. Als Vertreter der sozial-

demokratischon Fraktion hat an diesen inter¬

fraktionellen Besprechungen unser Kollege Giebel

teilgenommen. Diese Verhandlungen sind im

Augenblick noch nicht abgeschlossen, sind aber

soweit gediehen, daß mit Sicherheit eine Erhöhung
der Kriegsteuerungszulage zu erwarten ist. Hoffen

wir, daß sich recht schnell die Situation klärt,
damit unsere Kollegenschaft der Heeres- und

Marinebetriebe bald Gewißheit erhält über weitere

dringend notwendige Hilfe.

Staatliche Angestellte.
Vorenthaltung einmaligerTeuerungszulagen.

Die im Reichstage im Dezember v. J. (vergl.
„B.-A." S. 14) stattgehabten Besprechungen über

die Gewährung einmaliger Teuerungszulagen an

Beamte und Angestellte in Reichs- und Staats¬

betrieben hatten zu einer Zusicherung der Re¬

gierungsvertreter dahin geführt, daß diese Zulage
auch den der Lohnordnung unterstehenden, im

Stundenlohn beschäftigten Betriebsschreibern ge¬

währt werden solle. Die hierzu ergangene Verfü¬

gung vom 1. Februar wird von der Betriebsleitung
der Gewehrfabrik Danzig dahin ausgelegt, daß die

genannten Angestellten diese Beihilfe nicht zu be¬

kommen haben. Mit Recht wird deshalb in einer

Eingabe unseres Verbandes an das „Wumba" vom

15. d. M. gefordert, „diese Auffassung gefl. nach¬

prüfen zu wollen, weil solche Handhabung mit den

Erklärungen nicht übereinstimmt, die von Herren

der Reichsregierung in der interfraktionellen Be¬

sprechung des Reichstages am 11. Dezember 1917

klar und eindeutig gegeben sind." Am Schlüsse

dieserVerhandlungen hatte nämlich Kollege Giebel

ausdrücklich die Frage gestellt, ob die aus be¬

stimmten Gründen nach Stundenlohn entlohnten

Betriebsschreiber der Heeresbetriebe zu dem

empfangsberechtigten Angestelltenkreise gehören.
Kollege Giebel wies dabei ausdrücklich nach, daß

auch diese Betriebsschreiber unstreitig als An¬

gestellte gelten müßten. Mit Recht wird dann in der

Eingabe an das Wumba darauf Bezug genommen,
daß „von zwei Herren derRegierung, u. a. von Herrn

Geheimrat Mehder, erklärt wurde, daß diese ein¬

malige Teuerungszulage an alle „höhere Lohn¬

angestellte" gezahlt werden würde, und daß zu

diesen Angestellten namentlich die der An¬

gestelltenversicherung unterstehenden gehören.
Die Form der^Gehaltszahlung oder Berechnung,
also ob Stundenlohn oder Monatsgehalt, ändern

daran gar nichts".

Die erwähnte Eingabe an das Wumba schließt

dann wie folgt:
„Mit diesen bestimmten Erklärungen der

Reichsregierung würde die Nichtzubilligung der

einmaligen Teuerungszulage an die im Stunden¬

lohn entlohnten Betriebschreiber und -Schreibe¬

rinnen nicht zu vereinbaren sein. Wir bitten

deshalb, aufklären zu wollen, daß die Angestellten
keine Lohnarbeiter im Sinne der Verfügung vom

1. Februar sind. Eine möglichste Beschleunigung
wäre erwünscht."

Über das Ergebnis dieser Eingabe werden

wir unsere Leser unterrichten.

Städtische Angestellte.
Die Teuerungszulagen für die städtischen

Angestellten in Stettin. Die bereits in einem-

früheren Artikel anläßlich der Gehaltserhöhung
vertretene Auffassung, eine weitere Erhöhung
der Teuerungszulagen würde folgen, hat durch

den späteren Verlauf der Dinge ihre Bestätigung
erhalten. Die unerträglichen Teuerungsverhält¬
nisse mit ihren überaus traurigen Begleiterschei¬
nungen veranlaßten die Beamtenschaft zu erneuten

Forderungen, die in der Gleichstellung mit den

Staatsbeamten gipfelten und eine Nachzahlung
vom 1. Juli 1917 forderten. So wurden die An¬

träge in den Kommissionen beraten und endlich

im Januar 1918 fand die Teuerungsbewegung
durch Bewilligung der Summen in der Stadt¬

verordnetenversammlung vorläufig ihren Abschluß.
Die Nachzahlung der Unterstützungssätze erfolgt
erst vom 1. Oktober 1917 ab.

Leider hat die Vorlage nicht das gebracht,
was die schlecht bezahlten Kräfte, nämlich die

nichtständigen Hilfsarbeiterinnen und Arbeiter

von ihr erwartet haben. Die Vorlage soll eine

Teuerungsvorlage sein. Diesen Charakter ver¬

liert sie schon durch die sonderbare Art der

Staffelung. Je höher das Einkommen, desto höher

die Teuerungszulage! Das ist wahrhaftig eine

Karrikatur einer sozial gedachten Teuerungszulage.
Ein Stadtverordneter, der in der Versammlung,
die die Gehaltserhöhung bewilligte, von der Er¬

weiterung der sozialen Kluft sprach, äußerte sich

auch jetzt wieder in gleichem Sinne und bean¬

tragte, die Teuerungszulage nur bei einem Ge¬

samteinkommen bis zu 5000 Mk. zu gewähren.
Darauf entgegnete der Berichterstatter, daß die

höher besoldeten Gruppen bei den bisher be¬

willigten Zulagen nichts erhalten hätten und daher

jetzt um so besser bedacht werden müßten. Eine

solche Meinung kann nur vertreten, wer die Not

der Minderbemittelten nicht kennt, wer nicht

weiß, daß es sich bei ihnen nur um das Sattessen

dreht, und sie auf. Genüsse, wie die Besser¬

besoldeten sie sich gestatten, verzichten müssen.

Recht scharf brachte ein anderer Redner seine

Meinung zum Ausdruck, indem er betonte, daß

man hier den Unterschied zwischen standes¬

gemäßem und nicht standesgemäßem Durchhalten

mache. Er warf dann die Frage auf, worin denn

die Mehrausgaben, außer Mietzins und Schul¬

geldern, beständen. Alles wäre rationiert Er,

Redner, könne infolgedessen ebensoviel kaufen

wie die Bemittelten, der reiche Mann hätte die

gleichen Ausgaben wie der arme. Er, Redner,
könne sich auch nur die ihm bewilligte Kleidung,
Wäsche, Stiefel usw. kaufen, und dies alles wäre

im Kaufpreis für Arm und Reich fast gleich. Um

im Wege des Schleichhandels etwas kaufen zu

können, dürften die Teuerungszulagen nicht

dienen. Trotz alledem fanden diese Argumente
kein Gehör bei der Mehrheit der Versammlung.

Für die nicht ständigen Hilfskräfte bringt die

Vorlage, als Illustration der Anschauung der

Mehrheit, eine Erhöhung der bisherigen Kriegs¬
zulage, die jetzt den Namen Kriegsbeihilfe führt
um ganze 5 Mk. monatlich, demgemäß werden

gewahrt: an Ledige 25 Mk., an Verheiratete ohne
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Kind 35 Mk., mit 1 Kind 42 Mk. und für jedes
weitereJKind<7Mk. mehr. Bei einem Einkommen
von über 3000 Mk. ermäßigt sich die Zulage mit
der Höhe des Einkommens.

Die Beamten und Angestellten erhalten die

Kriegsbeihilfe nach staatlichen Grundsätzen; sie
ist also geringer. Dafür kommen die Beamten
und auch die ständigen Hilfsarbeiter in den Genuß
der ebenfalls nach staatlichen Normen bewilligten
Teuerungszulage. Die große Masse der „Nicht¬
ständigen", ist leer ausgegangen.

Nach außen hin mag die Verabschiedung der

Vorlage den Eindruck einer sozialen Tat erwecken.
Sie ist und bleibt nur eine Festigung des herr¬
schenden' Systems, das mit schönen Worten ver¬

schleiert werden soll. Solange auf die Wünsche
der Schlechtbezahlten keine Rücksicht genommen
wird, wird deren schon lange anhaltende Miß¬

stimmung nicht beseitigt, sondern verschärft
werden. Die weiteren Erhöhungen der Teuerungs¬
beihilfen, die bei der Länge der Kriegsdauernoch
kommen werden, können die nichtständigen
Hilfsarbeiter nicht so rücksichtslos ausschließen
wie bisher. Für die dem Verbände noch Fern¬

stehenden ergibt sich aber die Lehre, daß nur

durch einigesl und geschlossenes Händeln Erfolge
zu erreichen sind. Nicht durch bloßes Sehimpfen
wird eine Verbesserung*der wirtschaftlichen Lage
herbeigeführt. Wären die Forderungen der Be¬
amten bewilligt worden, wenn sie sich nicht immer
wieder i geschlossen mit Anträgen an die städti¬
schen Körperschaften gewendet und ihre Wort¬
führer durch Einmütigkeit unterstützt hätten?
Der gleiche Weg i ist auch für die Hilfsarbeiter
gangbar. Auch für sie »-ist; erste "Voraussetzung
zu Erfolgen der Anschluß an den Verband der

Bureauangestellten.

Weibliche Angestellte.
Erhöhte Anforderungen an die Vorbildung

von Maschinenschreiberinnen. Der preußische
Handelsminister hatte am 1. Mai v. J. (Hand.i-Min.-
Blatt S. 159) Bestimmungen' über die Regelung
des gewerblichenPrivatunterrichtswesens erlassen,
die in einer»Verfügung vom 3..Januar d. J. (Hand.-
Min.-Bl. S. 12), eine wichtige Ergänzung 'erhalten
haben. Danach dürfen an Lehrgängen in Kurz¬
schrift und Maschinenschreiben nur Schüler teil¬
nehmen, die eine hinreichende.Sicherheit imschrift-
lichen Gebrauch der deutschen Sprache, in der

Rechtschreibung und Zeichensetzung erworben
haben. Der Nachweis der hinreichenden Sicher¬
heit ist vor der Aufnahme in den Unterrieht durch

Ablegung einerschriftliehen^Prüfung zu erbringen,
die der Schulunternehmer oder ein Lehrer der
Schule'abzuhalten hat. Der SchulaüfSichtsbehörde
bleibt es überlassen, Bestimmungen über Art und

Umfang der Prüfung.zu treffen. Soweit nichts
anderes bestimmt wird, ist^ein Diktat von min¬
destens 150 Wörtern niederzuschreiben, dessen
Stoff aus dem Lesebuch der Oberstufe der Volks¬
schule zu entnehmen ist. Die Prüfungsarbeiten
sind von der Schule ein'Jahr lang aufzubewahren
und der Schulaufsichtsbehörde auf Verlangen vor¬

zulegen. Von der Ablegung der Prüfung sind
die Schüler befreit, die das Einjahrig-Freiwilligen-
Zeugnis besitzen oder den Nachweis über den

erfolgreichen Besuch der obersten Klasse einer
höheren Mädchenschule erbringen oder die Reife
für die dritte Klasse der Studienanstalt oder das

Schlußzeugnis des Lyzeums erworben haben oder
das Zeugnis darüber besitzen, daß sie eine als
voll entwickelt anerkannte Mittelschule bezw. eine

neunklassige höhere Mädchenschule erfblgreiehbis
zum Schluß besucht haben.

Diese Maßnahme bezweckt, die ^Schriellkurse"
in der „Ausbildung" weiblicher Arbeitskräfte -in
etwas zu erschweren und vor allem einer hem¬

mungslosen und gehaltsdrückenden Konkurrenz
durch ungenügend vorgebildete und ungeschulte
Personen vorzubeugen. <

Privatangestelltenbewegung.
Die „Angestelltenfreundlichkeit" des Unter¬

nehmertums wird in das wahre Licht gerückt
durch eine jüngst in Nürnberg stattgefundene
Geschäftsführerkonferenz der Vereinigung -deut¬
scher 'Arbeitgeberverbände. Auf dieser Konferenz
wurden die bekannten Wünsche des Scharfmacher¬
tums auf „Verbesserung" des HilfSdienstgesetzes
erörtert. In einem vertraulichen Rundschreiben
des Vereins der Industriellen des Regierungs¬
bezirks Köln, das über jene Tagung berichtet,
wird der Angestelltenorganisationen mit be¬
sonderem Mißtrauen gedacht:

„Im übrigen wurde festgestellt, daß die

Angestelltenverbände sich immer mehr gewerk¬
schaftlich entwickeln, und daß in gleicherweise,
wie die Arbeiterausschüsse, die Angestellten¬
ausschüsse sich ihnen nicht zustehende Rechte

anmaßen, indem sie sich zu Verbänden zu-

sammenschließen'und als solche Auskünfte über
Gehaltsverhältnisse zu erlangen suchen."

Beifällig wird darauf hingewiesen, daß der
Verein deutscher Eisen- und Stahlindustriellen

(Bezirk Düsseldorf) folgende Mitteilung an seine

Mitglieder habe ergehen lassen:

„Der Arbeitsausschuß für das Hilfsdienst¬

gesetz (Geschäftsstelle im Hause des Werb¬

meisterverbandes, Düsseldorf), dessen Zweck
es ist.die Mitglieder-der Angestelltenausschüsse
im Sinne eines Interessengegensatzes-zwischen
Arbeitgeber undAngestellten zusammenzufassen
und zu-beraten, versendet zurzeit an Mitglieder
der Angestelltenausschüsse ein Rundschreiben,
in dem um Auskunft über die Gehaltsverhält¬
nisse der Beamten gebeten wird. Das Schreiben
ist unterzeichnet von dem Schriftleiter der

WerkmeisterzeitungundeinstweiligenGeschäfts¬
führer des Werkmeisterverbandes, Eichler. Es
wird sich empfehlen, wenn die Werke! ihre

Angestellten darauf hinweisen, daß eine Be¬

antwortung des Fragebogens auf einen Ver¬
trauensbruch hinausläuft."

Infolge der ungenügenden Regelung der

Gehaltsfrage ist die Not der1Angestellten bekannt¬
lich besonders groß. Von einer Einwirkung der

Unternehmerorganisationen auf ihre Mitglieder,
die Gehälter zu erhöhen, ist weder auf-ihren

Tagungen noch in ihrem vertraulichen Rund¬
schreiben etwas zu verspüren. Dagegen ist man

eifrig bemüht, die niedrigen Gehalter zu ver¬

heimlichen und die Erörterung der Gebaltsfrage
zu unterbinden, wie vorstehende Dokumente

'

beweisen. §

Im übrigen verstößt die Auffassung, daß die

Beantwortung von Fragebogen auf einen Ver¬
trauensbruch hinauslaufe, gegen die am 21. Ja¬

nuar 1918 — VI 368/17 — ergangene Entschei¬

dung des Reichsgerichts. Immerhin beweisen
diese Auslassungen von Unternehmerseite,
daß mit einer mittelständlerischen ¦¦' Gehaltapolitik,
wie sie die AKV. vertritt, durch die bloße Auf-
Stellung von Mindestgehältern dem Unternehmer-
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tum eine-wirtschaftliche BessersteUung der An¬

gestellten nicht abgelistet werden kann. Not¬

wendig für einen wirksamen Kampf um bessere

Gehalts- und Anstellungsbedingungen ist eben

der Anschluß an die gewerkschaftliche Berufs¬

organisation.

Angestelltenversicherung.
Ein Krankenbesucher einerBetriebskranken¬

kasse, der tatsächliche Feststellungen einfachster
Art zu treffen und sie kurz in ein einfaches For-

mujar einzutragen hat, daneben Botendienste und

Abschreibearbeiten verrichtet, ist nicht versiche¬

rungspflichtig nach dem- Versicherungsgesetz für

Angestellte. (Grundsätzliche Entscheidung des

Oberschiedsgerichts für Angestelltenversicherung
von 18. April 1917 — P. 225/16 — „Die Angestellten¬
versicherung" 1917 S. 223).

¦. Der Rentenausschuß hat die Versicherungs¬
pflicht des S. nach dem Angestelltenversicherungs¬
gesetz verneint, weil seine Tätigkeit nicht als die
eines Angestellten in gehobener Stellung an¬

gesehen werden- könne.

Gegen den Beschluß des Rentenausschusses
hat die Versicherungsanstalt rechtzeitig die Be¬
schwerde eingelegt und beantragt, unter Auf¬

hebung dieses Beschlusses die Versicherungs¬
pflicht des S. zu bejahen. Sie hat weiter den

Antrag auf Abgabe der Sache an das Ober¬

schiedsgericht fristgemäß gestellt.
Die Arbeitgeberin des S. hat beantragt, die

angefochtene Entscheidung aufrecht zu erhalten.
Das Schiedsgericht hat die Sache an das

Oberschiedsgericht abgegeben und sich gutacht¬
lich dahin geäußert, daß die Beschwerde nicht

begründet sei.

Das Oberschiedsgericht hat die Beschwerde
?us folgenden Gründen zurückgewiesen:

Mit Recht hat der Rentenausschuß an¬

genommen, daß die Tätigkeit des S. als Kranken¬
besucher ihn nicht über den Kreis der Hand¬

arbeiter hinaushebt. S. hat nur tatsächliche

Feststellungen einfachster Art zu treffen und sie
kurz in ein einfaches Formular einzutragen.
Diese Tätigkeit stellt keine besonderen An¬

forderungen an die Denkfähigkeit und Urteils¬
kraft des damit Beschäftigten. Sie erfordert auch
nicht besondere Geschäftsgewandtheit oder ein

höheres Maß von Kenntnissen. Die Tätigkeit ist
bei rdem engbegrenzten Kreis und der Gleich¬

artigkeit der in Betracht kommenden Fälle
wesentlich einfacher als die von Schutzleuten,
Amtsdienern und^ähnlichen Polizeibeamten aus¬

geführte Ermittelungstätigkeit (zu vergl. auch die

grundsätzliche Entscheidung des Oberschieds¬

gerichts Nr. 148, AVN. 1916 Seite 226). Hiernach

gehört S. in seiner Eigenschaft als Kranken¬
besucher nicht zu den nach dem Versicherungs¬
gesetz für Angestellte zu versichernden An¬

gestellten in gehobener Stellung.

Rechtsprechung zum Arbeitsvertrag.
Unzuständigkeit des Gewerbegerichts für

SchadensersatzanforderungenwegenVerweigerung
des Abkehrscheins (§ 9 des Hilfsdienstgesetzes)
war düroh eine.Entscheidung der Kammer 3 des

Gewerbegerichts Berlin vom 9. Mai 1917 — Nr. 121
— ausgesprochen worden. Auf die erhobene Be¬

rufung hat sieb auch das Landgericht I Berlin in
einem Urteil vom 15. Oktober 1917 (vergl. RVB1.
S. 72,1918) auf den gleichen Standpunkt gestellt.

Aus den Gründen: . . . Der Abkehrschein hat

lediglich öffentlich-rechtliche Bedeutung und ist im

Interesse des Staates eingeführt.
. . . Die Ausstellung eines Abkehrscheins

entspringt daher einer rein öffentlich-rechtlichen

Verpflichtung des Arbeitgebers. Er ist nicht auf

Grund, sondern lediglich aus Anlaß eines Arbeits¬
verhältnisses zu erteilen.

Da die Verpflichtung zur Ausstellung des

Abkehrscheins sonach, nur in mittelbarem Zu¬

sammenhang mit den Arbeitsverhältnissen steht,
fallen Streitigkeiten, denen eine Verletzung dieser
Pflicht zugrunde liegt, nicht unter Nr. 2 des § 4

GGG. Der Rechtsstreit gehört somit nicht zu

den nach § 4 GGG. für das Gewerbegericht zu¬

ständigen Streitigkeiten.

Versammlungsberichte.
Berlin. Die Ortsgruppe hielt am 7. Februar

ihre Generalversammlung ab, in der der Bevollmäch¬

tigte, Kollege Krüger, den Geschäfts- und Kassen¬
bericht erstattete. Auch im 4. Vierteljahr 1917
mußten zahlreiche Teuerungsbewegungen geführt
werden. In der Industrie wurden die meisten

Bewegungen gemeinsam von allen Angestellten¬
verbänden und den Angestelltenausschüssen ge¬
führt. In der <A. E. G. wurde eine Erhöhung der

Teuerungszulagen um 25 Mk. bei den Verheira¬

teten, 15 Mk. bei den Unverheirateten und 10 Mk.

für jedes Kind erreicht. Außerdem zahlte die
Firma eine besondere monatliche Teuerungszulage.
Bei den Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken
wurde eine einmalige Teuerungszulage in Höhe
eines Monatsgehalts bewilligt. Bewegungen in

anderen Betrieben sind noch in der Schwebe. In

den Daimlerwerken und in den königlichen Insti¬

tuten in Spandau führte der Verband allein Lohn-

bewegungendurch. In den Daimlerwerken wurde
eine Erhöhung der Löhne und Teuerungszulagen
der Hilfsbeamten erreicht; zur Zeit schweben Ver¬

handlungen über eine weitere dringend notwendige
Erhöhung der Teuerungszulagen. In den Span¬
dauer Instituten sind Anträge gestellt auf Erhö¬

hung der Löhne der Betriebsschreiber. Bei den

Krankenkassenangestellten konnte eine Erhöhung
der laufenden Teuerungszulage durchgesetzt
werden. Die Verhandlungen über eine einmalige
Teuerungszulage stehen vor dem. Abschluß. Für

die Angestellten der städtischen Gaswerke wurden

Aufbesserungen durchgesetzt, die allerdings weit

hinter den berechtigten Wünschen der Angestellten
zurückbleiben. Bei einer daraufhin stattgefunde¬
nen Verhandlung vor dem Schlicbtungsausschuß
wurden die Forderungen der Angestellten als

berechtigt anerkannt und liegt diese Angelegen¬
heit jetzt dem Magistrat zur Entscheidung vor.

Der Verband nahm sich auch besonders der

schlecht bezahlten städtischen Bureauhilfsarbeiter
und Bureauhilfsarbeiterinnen an. Die im Oktober

bewilligte Erhöhung der Tagegelder um 50 bis
80 Pf. pro .Tag konnte die bestehende Notlage
auch nicht annähernd beseitigen und sind daher

Anträge auf eine weitere Erhöhung gestellt. Eine

allgemeine Teuerungsbewegung bei den Berufs¬

genossenschaftsangestellten zeitigte bereits ver¬

schiedentlich Erfolge. Mit dem Berliner Anwalt¬

verein wurde über einen Antrag auf Gewährung
allgemeiner Teuerungszulagen an die Anwalts¬

angestellten vor dem Schlichtungsausschuß ver¬

handelt. Der Anwaltverein hat sich bisher strikt

ablehnend verhalten. Besondere Aufmerksamkeit
wurde der durchgehenden Arbeitszeit zugewendet
Nach langwierigen Verhandlungen entschloß sich
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die Direktion der städtischen Gaswerke, die durch¬

gehende Arbeitszeit zunächst probeweise in eini¬

gen Revierinspektionen einzuführen. Ein Teil
der Anwälte ging ebenfalls zur durchgehenden
Arbeitszeit über und auch in Industriebetrieben
machte diese Regelung Fortschritte. In der gegen¬
wärtigen Zeit der Ernährungs- und Verkehrs¬

schwierigkeiten liegt jedenfalls die Einführung
der durchgehenden Arbeitszeit durchaus im

Interesse der Angestellten. Im letzten Viertel¬

jahr wurden insgesamt 121 Versammlungen und

Sitzungen abgehalten. Die Mitgliederbewegung
zeigte wiederum einen erheblichen Zuwachs. Im
4. Vierteljahr wurden 195 männliche und 325 weib¬
liche Mitglieder neu aufgenommen. Es schieden
aus 54 bzw. 90 (insgesamt 144). Im ganzen Jahr
1917 neu aufgenommen 605 männliche und 1023
weibliche Mitglieder. Ausgeschieden sind ein¬
schließlich der Gestorbenen und Gefallenen
261 männliche und 214 weibliche. Am Schluß des
Jahres betrug daher die Mitgliederzahl 2784 männ¬
liche Mitglieder (darunter 1467 Kriegsteilnehmer)
und 1403 weibliche, insgesamt 4187. Im letzten

Vierteljahr wurden bar an die Hauptkasse abge¬
führt 4932,17 Mk; die Lokalkasse schloß mit einem
Kassenbestand von 334,70 Mk. ab. Die zur Stär¬

kung der Verbandstätigkeit ab 1. Januar 1918
beschlossene Erhöhung der Lokalbeiträge um

50 Pf. in allen Klassen hat sich ohne Schwierig¬
keiten durchführen lassen. Krüger wies zum

Schluß seines Berichtes darauf hin, daß sich in
der letzten Zeit in allen Arbeitgebergruppen die

Widerstände gegen die Wünsche der Angestellten
mehr und mehr verschärfen. Die Industrie stärkt
ihre wirtschaftlichen Organisationen zu dem aus¬

gesprochenen Zweck eines entschiedenen Wider¬
standes gegen Arbeiter- und Angestelltenforde-
rungen. Die Aufrechterhaltung der Angestellten¬
ausschüsse in der Friedenszeit sucht man mit
allen Mitteln zu hintertreiben; Der Verband der
Metallindustriellen hat seine Mitglieder unter

Festsetzung erheblicher Strafen verpflichtet, keine

Angestellten zu engagieren ohne Genehmigung
der bisherigen Firma. Diese Vorgänge geben ein
Bild von den Kämpfen, die auch die Angestellten
in der nächsten Zeit zu erwarten haben. Stärkung
und Festigung des Verbandes ist daher eine

Lebensfrage für die Angestellten und ihren
sozialen Aufstieg. An den mit Beifall aufge¬
nommenen Bericht schloß sich eine kurze Dis¬
kussion. Hierauf wurde die Wahl der Orts¬

verwaltung und der sonstigen Funktionäre vor¬

genommen. Die Wahlen erfolgten einstimmig.
Als erster Bevollmächtigter wurde Kollege Krüger
wiedergewählt

Königsberg i. Pr. Mitgliederversammlung am
2. Februar 1918. Kollege Kühn gibt einen Über¬
blick über die Verbandstätigkeit in der ver¬

flossenen Zeit und über die Inanspruchnahme
der Unterstützungseinrichtungen des Verbandes.

Gegenwärtig zählt die Ortsgruppe 116 männliche
tmd 18 weibliche Mitglieder. Eingezogen zum

Heere sind 66 Mitglieder. In den Krankenkassen
sind den Angestellten Teuerungszulagen gewährt;
in den Anwaltsbureaus baben vielfach Gehalts¬

aufbesserungen stattgefunden, allerdings in meist

ungenügendem Maße. Gewählt wurden, dann

Kollege Kühn zum Vorsitzenden und Kassierer,
Kollege Schiffer zum Schriftführer, Kollege
R.Weck zum Branchenleiterder Kassenangestellten,
Kollege Schiffer zu seinem Stellvertreter, zum

Leiter der Sektion Anwaltsangestellte und des

Arbeitsnachweises ebenfalls Kollege Kühn. Als

Kartelldelegierte die Kollegen Findeklee und
R. Weck, als deren Stellvertreter die Kollegen
Schiffer und Linde, als Beisitzer zum Vorstand
der Kollege Linde und Kollegin Bosch und als
Revisoren die Kollegen Klinger und Hauptmann.
Beschlossen wird dann, daß die Mitgliederversamm¬
lungen regelmäßig vierteljährlich stattfinden sollen.
Es findet hierauf darüber eine Aussprache statt,
ob an die Anjfrälte wegen einer Teuerungszulage
heranzutreten sei. Es wird darauf beschlossen,
an den Anwaltsverein eine Eingabe zu richten,
in der neben der üblichen Zulage um Gewährung
einer Teuerungszulage ersucht wird. Falls diese
Eingabe nicht den gewünschten Erfolg habe, soll
dieserhalb später an jeden Anwalt einzeln heran¬

getreten werden. Bezirksleiter ist Kollege Reiher,
Stellvertreter Kollege R. Weck. Im übrigen wird

beschlossen, daß die Ortsleitung zugleich auch
die Bezirksleitung bilden soll.

Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die
Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar für

Ortsgruppe Barmen. Bevollmächtigter Frifz Eich¬

holz, Schwerinstraße 5. Kassierer Frtt[ Carpentier,
Heckinghäuser Straße 171, ferner Kollege Jul.

Klimmet, und als Revisoren die Kollegen Carl

Türksheim, Jul. Vieth und Aug. Schneider.

Ortsgruppe Dresden. Bevollmächtigter Otto Lutze,
Obergraben 21, Kassierer Hermann Mönch, Fisch¬

hofplatz 9 III; ferner die Kollegen Bruno Süß,
Kollegin Köhler und als Revisoren die Kollegen
Thieme, Becker und Schmieder.

Ortsgruppe Halle a. S. Bevollmächtigter Karl

Pfeiffer, Schönitzstraße 6 II, Kassierer Hermann

Döltz, Kl. Berlin 2.

Ortsgruppe Meiningen (Unterland). Bevollmäch¬

tigter Friedr. Spengler, Salzungen, Sülzberger
Straße 33, Kassierer Oswald Schmidt, Meiningen,
Allgem. OKK.; ferner die Kollegen August Höllerm
in Salzungen, Karl Braun und Eduard Enzian in'

Meiningen.
Ortsgruppe Sebnitz i. S. Bevollmächtigter Willy

Böttcher, Weberstr. 26 I. Kassierer Albin Groß¬
mann, OKK., ferner Kollege Louis Hippe.

Ortsgruppe Stuttgart. Bevollmächtigter Kollege
Christian Burkhardt, Stellvertreter Georg Wald¬

vogel, Böheimstraße 53 (bis auf weiteres sind
an diesen alle Zuschriften für die Ortsgruppe
zu richten), Kassierer Kollege Max Weiß,
Ludwigstraße 38 B; ferner die Kollegen Tränkte,
Engler, Kohlrausch und Vester und als Revisoren
die Kollegen Dietrich und Schäfer.

*

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

Ortsgruppe Meiningen (Unterland), 30 Pf. für

jede Beitragsklasse.
Ortsgruppe Sebnitz i. S. ab 1. Februar 1918:
Klasse I 20 Pf., Klasse II15 Pf., Klasse III10 Pf.

monatlich.

Quittung. Die in Nummer 4 des „BA." S. 32

quittierten 10 Mk. (abgeführt durch M. in C.) sind
überwiesen von Sanitäts-Unteroffizier Karl St.,
zurzeit in Bozanti, Kleinasien.

Der Verbandsvorstand.
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