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Arbeitskammern.

Angestellte und Arbeiter haben sich in ihren

beruflichen Organisationen mehr oder minder

starke, in der Öffentlichkeit und im Wirtschafts¬
leben wirksame und je nach der Zahl ihrer Mit-5

glieder einflußreiche Interessenvertretungen ge¬
schaffen. Neben diesen freien, aus eigener Ent¬

schließung ihrer Anhänger gebildeten Organi¬
sationen, besteht aber für die Angestellten sowohl
wie für die Arbeiter die Notwendigkeit, Ein¬

richtungen zu besitzen, die mit ähnlichen Vor¬

rechten ausgestattet sind, wie sie schon seit lan¬

gem für die Unternehmer vorhanden sind. Diese

besitzen schon längst außer ihren besonderen

wirtschaftlichen Organisationen gesetzliche Ein¬

richtungen zur Vertretung ihrer Angelegenheiten,
in Gestalt der Handels-, Landwirtschafts-, Hand¬

werks-, Anwalts- und anderer Kammern, während

gesetzlich anerkannte Interessenvereinigungen
der Arbeitnehmer fehlen. Ihre freien Organi¬
sationen, die Gewerkschaften, wurden vielmehr

lange Jahre verboten, in jeder Weise bekämpft,
dann widerwillig geduldet, bis sie schließlich an¬

erkannt werden mußten. Diese Anerkennung hat

aber bis jetzt keinerlei gesetzliche Sanktion und

Form gefunden. Zu einer gesetzlichen Regelung
der Berufsvereine ist es bisher nicht gekommen.

Die Handwerksgehilfen haben zwar eine Art

gesetzlicher Vertretungen in den Innungen. Diese
ist jedoch derart beschaffen, daß sie selbst dort,
wo sie sich an eine starke Organisation der Ge¬

hilfen anlehnen und auf sie stützen kann, nur

geringen Einfluß hat, da das Unternehmertum in

den Innungen dominiert.
Bereits im Jahre 1877 wurde die Forderung

nach Errichtung von Arbeitskammern in dem

Arbeiterschutzgesetzentwurf erhoben, der von

Fritzsche und Bebel damals im Reichstag ein¬

gebracht wurde. In diesem Gesetzentwurf waren

Gewerbekammern vorgesehen, die zu gleichen
Teilen aus Arbeitgebern und Arbeitern zusammen¬

gesetzt sind. Ihre Aufgabe sollte es sein, die

Gewerbs- und Arbeitsinteressen zu vertreten,
den Behörden regelmäßig Berichte zu erstatten

und Anträge an die Behörden zu stellen. Dieser

Arbeiterschutzgesetzentwurfwurde wohlim Reichs¬

tag erörtert, er blieb aber unerledigt. Im Jahre
1885 brachte die sozialdemokratische Fraktion
einen neuen Arbeiterschutzgesetzentwurf ein, in

welchem eine vollständige Organisation vor¬

geschlagen wurde. An der Spitze sollte ein

Reichsarbeitsamt stehen, unter dessen Oberleitung
Arbeitsämter und Arbeitskammern tätig sein

sollten. Die Aufgaben der paritätisch zusammen¬

gesetzten Arbeitskammern waren weiter gefaßt
als in dem ersten Entwurf. Dieser Vorschlag
für die Schaffung einer Organisation wurde in

der Kommission des Reichstags abgelehnt
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Eine Wendung schien sich vorzubereiten durch

die kaiserlichen Erlasse vom 5. Februar 1890.

Aber auch die darin geäußerten Absichten
auf Bildung von Arbeitskammern sollten noch auf

lange hinaus nicht zur Verwirklichung gelangen.
Ein im Jahre 1910 dem Reichstage unterbreiteter
Gesetzentwurf kam gesetzgeberisch nicht zum

Abschluß.

Die kommenden schweren wirtschaftlichen

Aufgaben nach dem Kriege, die „Neuorientierung",
machen aber die Schaffung einer gesetzlichen Inter¬

essenvertretung der Arbeitnehmer dringend not¬

wendig. Den Reichstag wird deshalb noch in

dieser Tagung ein Gesetzentwurf auf Errichtung
von Arbeitskammern beschäftigen. Dieser dürfte
nach den Meldungen der Tagespresse sich eng
an einen Entwurf lehnen, den die Arbeitergewerk¬
schaften und die mit ihnen zusammengehenden
Angestelltenverbände dem Bundesrat und dem

Reichstag eingereicht haben. Den Arbeitern und

Angestellten soll dadurch die langentbehrte recht¬
liche Vertretung gegeben werden. Die Arbeits¬
kammern sollen in der Regel für den Bezirk einer
oder mehrerer Verwaltungsbehörden errichtet
werden. Sie werden zur Hälfte aus Arbeitgebern
und zur Hälfte aus Arbeitnehmern gebildet. Zur

Wahrnehmung der besonderen Interessen der
Arbeitnehmer sollen in den Arbeitskammern und

in den nach § 16 des Entwurfs zu bildenden Ab¬

teilungen besondere Arbeitnehmerabteilungen er¬

richtet werden.

Für die Arbeitskammern und Abteilungen sind
unter anderem folgende Aufgaben vorgesehen:
Ein gedeihliches Verhältnis zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern zu fördern, die Staats- und

Gemeindebehörden durch Gutachten zu unter¬

stützen, insbesondere über den Erlaß von Vor¬
schriften zum Schutze von Leben und Gesundheit
der arbeitenden Personen. Sie haben Veranstal¬

tungen und Maßnahmen anzuregen, welche die

Beeinflussung der wirtschaftlichen Lage und die

allgemeine Wohlfahrt der Arbeitnehmer bezwecken,
und haben bei ihrer Durchführung mitzuwirken.
Sie haben ferner mitzuwirken bei der Regelung
des gewerblichen und kaufmännischen Lehrlings¬
und Schulwesens, bei den Bestrebungen zum Ab¬
schluß von Tarifverträgen und von Mindestgehäl¬
tern, bei der Errichtung von Fachausschüssen für
die Hausindustrie, bei der Förderung des nicht-

gewerbsmäßigen Arbeitsnachweiswesens und bei
der Arbeitsvermittlung von Kriegsbeschädigten.
Die Arbeitskammern können selbständig Umfragen
über die gewerblichen und wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse in ihrem Bezirk veranstalten; sie können

ferner den von den Fachausschüssen für die Haus¬
industrie festgestellten Lohnsätzen unabdingbare
Kraft geben.
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rAus den den Arbeitnehmerabteilungen zuge¬
dachten Aufgaben wäre folgendes hervorzuheben:"

Anträge und Wünsche der Arbeitnehmer zu

beraten, Erhebungen über die Höhe der Löhne

sowie über die Dauer der Arbeitszeit zu ver-:

anstalten, eventuell selbst Gutachten abzugeben.
Der Gesetzentwurf enthält ferner Vorschriften

über die Errichtung von Arbeiter- und Angestellten¬
ausschüssen und regelt das Einigungswesen bei

wirtschaftlichen Streitigkeiten.
Die Wahlen der Arbeitgebervertreter erfolgen

durch die Arbeitgeber, die der Arbeitnehmer¬

vertreter durch die Arbeitnehmer unmittelbar und

geheim, nach den Grundsätzen der Verhältnis¬

wahl, d. h. die Zahl der Vertreter wird nach der

Zahl der Stimmen bemessen, die für die einzelnen

Gruppen abgegeben werden. Zur Teilnahme an

den Wahlen sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer

beiderlei Geschlechts berechtigt, welche das

21. Lebensjahr vollendet haben. Wählbar sind sie

nach Vollendung des 25. Lebensjahres.
Die Vorlage der Gewerkschaften selbst stützt

sich zu einem Teil auf den Regierungsentwurf,
der' im Jahre 1910, wie schon oben erwähnt, dem

Reichstage vorgelegen hat, der aber nach der

zweiten Lesung in der Versenkung verschwunden
und noch nicht wieder aufgetaucht ist. Die Re¬

gierung ließ das Gesetz damals an der Forderung
scheitern, als Arbeitervertreter auch Gewerk¬

schafts- und Arbeitersekretäre wählen zu dürfen.

Damals waren übrigens beruflich gegliederte
Kammern vorgesehen, während jetzt eine terri¬

toriale Gliederung, d. h. eine Gliederung nach

Bezirken, gefordert wird. Die berufliche Ab¬

grenzung ist nach dem Entwurf der Arbeiterorgani¬
sationen innerhalb .der Abteilungen vorgesehen.

Neu ist in dem Abschnitt II des jetzigen Ent¬

wurfs auch, wie bereits angegeben, die Schaffung
von -Arbeiter- und Angestelltenausschüssen,
Schlichtungsstellen, Einigungsämtern als Auf¬

gaben der Arbeitskammern. Hierfür waren die

Kriegserfahrungen und <Jas Hilfsdienstgesetz Vor¬

bild und Veranlassung.
So werden für alle Betriebe ständige Arbeiter-

bezw. Angestelltenausschüsse vorgesehen, in denen

in der Regel mindestens 20 Arbeiter oder Ange¬
stellte beschäftigt sind. Bei Streitigkeiten in Be¬

trieben ohne einen Ausschuß (also mit weniger
als 20 'Arbeitern) kann die Schlichtungsstelle an¬

gerufen werden, die für den Bezirk einer oder

mehrerer ..unteren • Verwaltungsbehörden vorge¬
sehen int. Für den Bezirk jeder Arbeitskammer

ist ein Einigungsamt aus Arbeitnehmern und

Arbeitgebern unter einem Vorsitzenden zu bilden,
der weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer i ist.

Wahlberechtigt sind auch hier alle Arbeitnehmer

und Arbeitgeber beiderlei Geschlechts* die das

2I.Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens

einem Jahr im Bezirk der Kammer tätig sind; wähl¬

bar, wenn sie das 25. Lebensjahr vollendet haben.
* Die Einigungsämter sollen befugt sein, bei

wirtschaftlichen Streitigkeiten über die Bedin¬

gungen der Fortsetzung oder Wiederaufnahme

des Arbeitsverhältnisses Verhandlungen einzu¬

leiten und einen Schiedsspruch zu fällen. Das

Einigungsamt dient auch in einzelnen Streitfällen,
die bereits die Schlichtungsstellen beschäftigt
haben, als Berufungsinstanz. Die Parteien haben

das Recht, bei den Verhandlungen vor den Schlich¬

tungsausschüssen und Einigungsämtern sich durch

f einen Beistand vertreten zu lassen. Damit ist die

Möglichkeit geschaffen, daß Gewerkschaftsange¬
stellte die Interessen der Mitglieder in sach¬

gemäßer Weise vertreten können.

Hoffentlich gelingt es diesmal, ein Arbeits¬

kammergesetz zustande zu bringen, und zwar in

einer Form, die der Vorlage der Gewerkschaften

entspricht. Der Zustand, daß die Arbeitnehmer

in den Gewerkschaften und Angestelltenverbänden
keine rechtliche Vertretung haben, während den

Unternehmern diese in den Handwerks- und

Handelskammern usw. gegeben ist, dürfte auf die

Dauer doch wohl nicht aufrecht zu erhalten sein.

Wohl konnten die Verbände der Arbeitnehmer

auch bisher schon Eingaben an die gesetzgeben¬
den Körperschaften richten. Ihr Material besaß

aber bisher nur privaten Charakter, während das

von den Vertretungen der Unternehmer beige¬
brachte Material amtlichen Charakter trägt. Ohne

weiteres dürfte auch dem Laien der Wert eines

Materials, das auf Grund von Erhebungen durch

die Arbeitskammern beigebracht wird, gegenüber
reinem Unternehmermaterial klar sein. Zu be¬

dauern bleibt nur, daß auch in dieser Frage
wieder kein gleiches und geschlossenes Auftreten

der Angestelltenverbände zu erzielen war, und die

Verbände der AKV. nicht umhin konnten, weiter

unter den Angestellten zersplitternd zu wirken.

Ihre Wünsche richten sich auf Errichtung be¬

sonderer Kaufmannskammern.

Krankenkassenangestellte.
Über die Gewährung von Teuerungszulagen

an Kassenangestellte äußert sich ein Erlaß des

preußischen Handelsministers vom 22. Februar,

d. Js., den wir auf S. 64 der gleichfalls am 15. d. Mts.

erscheinenden Nr. 6 der „Volkstüml. Zeitschrift"

veröffentlicht haben. Wir ersuchen die Kollegen,
darauf zu achten, daß dem Inhalt dieses Er¬

lasses in allen Kassen nachgekommen wird.

Vor allem ist darauf zu dringen, daß den in der

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes in

Nr. 19 des „BA." vom 1. Oktober 1917 aufge¬
stellten Forderungen von allen Kassen minde¬

stens entsprochen wird. Soweit es noch nicht

geschehen ist, ist an die in der Gewährung von

ausreichenden Teuerungszulagen zurückstehenden

Kassen mit entsprechenden Forderungen erneut*

heranzutreten und dabei auf den erwähnten Er¬

laß hinzuweisen.

Arnstadt-IImenau. Zu unserer Notiz S. 26

des „B.-A." erhielten wir von der Allg. Ortskranken-

Icasse Rudolstadt eine Zuschrift, in der die Kasse

die Gehaltsregelüng für ihren Assistenten wie

folgt erläutert:

„Der betr. Beamte wurde am 21. Juni 1909

als Kassenbote und Bureaugehilfe angestellt
Am l.März 1914 wurde er von den Kassenboten-

geschäften entbunden. Bei Inkrafttreten der neuen

Dienstordnung wurde er in die Klasse 3 der An¬

gestellten ohne Widerspruch eingereiht. Sein

Gehalt beträgt zurzeit 1750 Mk. jährlich. Teue¬

rungszulagen wurden gewährt vom 1. April 1916

ab monatlich 15 Mk., vom 1. September 1917 ab

25 v. H. Am 14. Dezember 1917 wurde die Teue¬

rungszulage den Sätzen der den Staats- und

Gemeindebeamten gewährten Teuerungszulagen
entsprechend, geregelt. Und zwar Werden gezahlt

a) eine allgemeine Teuerungszulage von 10 v.H.

vom 1. Juli 1917 ab,
b) eine Kriegsteuerungszulage von 60 Mk,

vierteljährlich,
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c) eine Kinderbeihilfe von 24 Mk. monatlich

für zwei Kinder unter 18 (16 und 171/*) Jahren.

Das ist eine Teuerungszulage von 510 Mk.

für das Jahr 1917 und von 631 Mk. für das Jahr

1918. Nicht unerwähnt mag bleiben, daß die

Kasse die durchgehende Arbeitszeit eingeführt hat,
die täglich 7 Stunden, Sonnabends 5 Stunden,
also wöchentlich 40 Stunden beträgt."

Die Richtigkeit der von uns mitgeteilten
Tätsachen wird also nicht bestritten. Daß nach

Aufnahme der fraglichen Statistik und vor ihrer

Veröffentlichung eine Neuregelung des Gehalts

und der Teuerungszulagen stattgefunden hatte,
konnten wir nicht wissen. Die von der Kasse

vorgenommene Festsetzung der Arbeitszeit findet

unsern Beifall und kann, wo noch nicht durch¬

geführt, zur Nacheiferung dringend empfohlen
werden.

•' *

Bericht über die Teuerungsbewegung im

Jahre 1917 für die zur Ortsgruppe Apolda
gehörenden Orte:

Apolda. Allg. Ortskrankenkasse. Vom 1. Ja¬

nuar 1917 ab zum jeweiligen Einkommen 5 Proz.

Zulage. Vom 1. September 1917 ab 25 Proz. der

Gesamtgehälter = 4400 Mk.; dieser Betrag wurde

durch das Oberversicherungsamt so verteilt, daß

die zurzeit acht Beschäftigten je nach ihrem An¬

gestellten- und Familienverhältnis 300, 346, 400,
550, 570, 702, 752 und 780 Mk. jährlich erhalten.

Die Auszahlung erfolgt monatlich.

Bad Suiza. Allgem. Ortskrankenkasse. Vom

1. April 1917 ab 12 Mk. monatlich.

Bürget Allgem. Ortskrankenkasse. Vom 1. Ja¬

nuar 1917 ab 20 Mk. monatlich.

Buttstädt. Allgem. Ortskrankenkasse. Vom

1. Januar 1917 ab an einen Lehrling 5 Mk.

monatlich. *?.

Jena. Allgem. Ortskrankenlcasse. Vom 1. Ja¬

nuar ab Verheiratete 30 Mk., Ledige 20 Mk. Vom

1. August 1917 ab Verheiratete 45 Mk., Ledige
30 Mk., für jedes Kind 5 Mk. monatlich. Durch

Landtagsbeschluß, rückwirkend vom 1. Juli 1917

ab, Kriegszulage: Verheiratete 30 Mk., Ledige*
25 Mk.; Ende Dezember haben Verheiratete 180 Mk.

und Ledige 150 Mk. nachgezahlt erhalten. Vom

1. Januar 1918 ab erbalten nun Verheiratete 75 Mk.,

Ledige 55 Mk., für jedes Kind 7,50 Mk. monatlich;
demnach ist der Jahresbetrag für Verheiratete

900 Mk., für Ledige 660 Mk. und für jedes Kind

90.Mk
KahTa" Aügem. Ortskrankenkasse. FIm De¬

zember 1816 einmalige Zulage' für einen An¬

gestellten 150 Mk., für einen Lehrling 50 Mk. Vom

1. Juli 1917 ab für den Angestellten 8,50 Mk. mo¬

natliche Funktionszulage (Lehrling zum Heeres¬

dienst eingezogen). Vom 1. Oktober 1917 ab ein

Angestellter 40 Mk., ein Krankenbesucher (neben¬
amtlich beschäftigt) 5 Mk. und eine weibliche

Schreibhilfe 5 Mk. monatlich.

NiederroBla. Allgem. Ortskrankenkasse. Vom

1. Januar 1917 ab jährlich 100 Mk., vom 1. Januar

1918 ab jährlich 120 Mk^
^_^_

_
___

Rastenberg. Allgem. Ortskrankenkasse. Vom

1. Januar 1917 ab ein Zahlstellenverwalter (neben¬
amtlich beschäftigt) bei Vertretung des Haupt¬
kassierers in Buttstädt 20 Mk. monatlich.

Weimar. Allgem. Ortskrankenkasse. Bis zum '

30. November 1917 erhielten Angestellte und männ¬

liche Hilfsarbeiter 20Mk., Hilfsarbeiterinnen 10 Mk.,
für jedes Kind bis zum 14. Jahre 5 Mk. monatlich.

Vom 1. Dezember 1917 ab erhalten Angestellte mit

einem Einkommen bis 2300 Mk. jährlich 360 Mk.,
Angestellte, mit einem Einkommen von 2300 Mk.

bis 3000 Mk. jährlich 450 Mk. und Angestellte mit

Einkommen über 3000 Mk. jährlich 540 Mk. Die

Hilfsarbeiterinnen erhalten 180 Mk. jährlich.
*

Dienstjubiläum. Kollege Otto Hennicke feiert

am 17. März d. Js. sein 25 jähriges Dienstjubiläum
als Angestellter der Allgem. OKK. Charlottenburg.

Wir gratulieren.

Anwaltsangestellte.
Ist die Korrespondenzgebühr bei auswärtigen

Sachen von der unterliegenden Partei der ob¬

siegenden, wenn diese eine Aktiengesellschaft
ist, zu erstatten?

Diese Frage ist sehr streitig. Bekanntlich

wird die Korrespondenzgebühr von den Gerichten

stets abgesetzt. Dies wird damit begründet, daß

die Partei ihren Anwalt bei ihrem Bildungsgrade
hätte schriftlich informieren können. Nun liegt
eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Posen

vom 13. Februar 1918 — 10. W. V. 5. 18 — vor, die

obige Frage bejaht und die Korrespondenzgebühr
auch dann zubilligt, wenn die Partei eine Aktien¬

gesellschaft ist. Das Oberlandesgericht Posen führt

in den Entscheidungsgründen u. a. aus:

Nach Art des geführten Rechtsstreits brauchte

die Klägerin, auch in Anbetracht ihrer Eigen¬
schaft als Aktiengesellschaft, es sich nicht zuzu¬

trauen, ihren auswärtigen Anwälten hinlängliche
Information nur brieflich zu erteilen, sondern ihr

Vorstand hätte zwecks richtiger Einleitung und

Durchführung des Prozesses mündliche Rück¬

sprache mit dem damit zu betrauenden Anwalt

halten dürfen, und zu mindestens je einmal für

die erste wie für die Berufungsinstanz.
Demgegenüber stellte aber die Zuziehung

eines sogenannten Korrespondenzanwalts eine

billigere Maßnahme, die dem gleichen Zwecke

diente, dar. Sie war also zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung erforderlich, und die dadurch

entstandenen Kosten sind deshalb erstattungsfähig.

Werftangestellte.
Zahlung der Teuerungszulage und Kriegs¬

beihilfe an die als Bureaugehilfinnen tätigen Eho-

frauen unserer eingezogenen Kollegen forderte

ein Schreiben unseres Verbandsvorstandes vom

11. Januar d. J. an das Reichsmarineamt. Mit

Recht wurde in dieser Eingabe gerügt, daß diesen

Gehilfinnen die Kriegerfamilienunterstützungen
des Reichs auf die Kriegsbeihilfen und Kriegs¬
teuerungszulagen im Grunde genommen ange¬

rechnet werden. Demgegenüber wird darauf hin¬

gewiesen, daß unter den Angestellten einmütig
die auch von uns als berechtigt anzuerkennende

Auffassung vertreten wird, daß diese Reichs¬

familienunterstützung bei der Besoldung ebenso¬

wenig angerechnet werden kann, wie Militär¬

renten den Kriegsbeschädigten. Die Gehälter

für die Bureaugehilfinnen, heißt es weiter, sind

für Friedensverhältnisse berechnet, so daß sowohl

Kriegsbeihilfen wie Kriegsteuerungszulagen in

Wirklichkeit nichts anderes als Teile des Gehalts

darstellen. Leisten Kriegerehefrauen die gleiche
Arbeit, dann soll ihnen gerechterweise auch der¬

jenige Lohn gewährt werden, den alle übrigen
Bureaugehilfinnen erhalten.
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Auf dieses Schreiben ist vom Reichsmarine¬

amt unter dem 4. März 1918 (Nr. B. VII. b. 4825)
folgender Bescheid erteilt worden:

„Die Frage, ob den verheirateten weiblichen

Angestellten usw., deren Männer zur Fahne

einberufen sind, Kriegsteuerungszulagen und

Kriegsbeihilfen gezahlt werden könnten, ist

hier auf Grund von Anträgen nachgeordneter
Behörden eingehend geprüft worden. Es ist in¬

zwischen entschieden worden, daß in solchen

Fällen, unabhängig von der Bewilligung der

neichsgesetzlichen Familienunterstützung, die

Teuerungszulage und die Kriegsbeihilfe nach

den Sätzen für Ledige zu zahlen ist." •

Damit ist für unsere Kolleginnen mit Hilfe

des Verbandes wiederum ein nicht unwesentlicher

Erfolg errungen worden. Das soll diese anspor¬

nen, dafür zu sorgen, daß auch die letzte unserem

Verbände noch fernstehende Berufsangehörige
unserem Verbände beitritt. Denn nur so kann die

Grundlage für eine weitere erfolgreiche Tätigkeit
zur Verbesserung unserer wirtschaftlichen Lage
geschaffen werden.

*

Dienstjubiläum. .Kollege Robert Bluhm in

Kiel feierte am 23. Januar d. J. sein 25jähriges
Dienstjubiläum als Angestellter der Kaiserlichen

Werft
Wir gratulieren nachträglich.

Privatangestelltenbewegung.
Die nautischen Bureaugehilfen in den Be¬

trieben der Kaiserlichen Werften sind in eine

lebhafte Bewegung zur Beseitigung von Miß¬

ständen, unter denen sie in wachsendem Maße

zu leiden haben, eingetreten. In einer Darlegung
der eingetretenen unleidlichen Verhältnisse heißt

es zum Schluß u. a.: „Nur das, was die nautischen

Bureaugehilfen früher gewesen sind, wollen sie

mit einer entsprechenden zeitgemäßen Bezahlung
wieder erlangen. Da man den alten Dienstgrad
nicht wiederherstellen kann, soll man ihnen den

eines Hilfstechnikers geben und sie „nautische
Kartographen" nennen. Ebenso müßte die Ge¬

haltsregulierung der eines Hilfstechnikers gleich¬
gestellt werden, erst dadurch werde hinsichtlich

der zu leistenden Arbeiten eine gerechtere Ent¬

lohnung gewährleistet. Als eine besondere Härte

und Zurücksetzung wird von, den nautischen

Bureaugehilfen empfunden, daß Litographen- und

Photographengehilfen ohne besondere Vorbildung
als Hilfstechniker bei den Kaiserlichen Werften

eingestellt werden. Aus welchem Grunde aber

wird den nautischen Bureaugehilfen, welche zum

großen Teil durch Befähigungszeugnisse die Be¬

rechtigung zum einjährigen Militärdienst besitzen

und für die Kriegsflotte wichtige Arbeiten zu

verrichten haben, nicht auch dieselben Vergünsti¬
gungen wie den Hilfstechnikern eingeräumt?
Wenn trotz dieser Gründe in der Vergangenheit
kein Erfolg erzielt worden ist, so kann die Ur¬

sache nur darin zu suchen sein, daß es eben nur

eine kleine Gruppe von Angestellten ist und

die Stimme solcher kleinen Minderheit überhört

wurde.

Der B. t.-i. B. und der D. T. V. haben diese

unhaltbaren Zustände in den Marinebetrieben dem

Reichstag zur Nachprüfung unterbreitet und ent¬

sprechende Vorschläge für eine zeitgemäße Neu¬

regelung gemacht. Hoffentlich entzieht sich der

Reichstag nicht der sozialen Pflicht, hier energisch
einzugreifen.

Weibliche Angestellte.
Über den Anspruch der weiblichen Ver¬

sicherten auf Erstattung der Hälfte der zur An¬

gestelltenversicherung eingezahlten Beiträge beim

Ausscheiden aus der Versicherung infolge Ver¬

heiratung hat das Schiedsgericht für Angestellten¬
versicherung am 15. Oktober 1917 — R. 4 — (vgl.
„Die Angestelltenversicherung" S. 280, 1917) eine

bemerkenswerte Entscheidung getroffen. Danach

ist die Erstattung nicht davon abhängig, daß die

Verheiratung nach dem Ablauf der Wartezeit er¬

folgt, sondern, daß das infolge der Verheiratung
eingetretene Ausscheiden aus dem versicherungs¬
pflichtigen Beschäftigungsverhältnis nach Ablauf

der Wartezeit eintritt. Ebenso bestimmt § 62

V. G. f. A. nicht, daß die Berufstätigkeit alsbald

nach der Verheiratung abgebrochen Wird. Viel¬

mehr genügt es, wenn sich nachträglich die Fort¬

setzung der Berufstätigkeit als mit der Ehe un¬

vereinbar erweist. Auch bei einem Ausscheiden,
das längere Zeit nach der Eheschließung erfolgt,
spricht der äußere Sachverhalt ohne weiteres für

den Zusammenhang des Ausscheidens mit der

Verheiratung. In dem vorliegenden Falle wurde

der Ehemann bald nach Kriegsausbruch und nach

der Eheschließungzum Heere eingezogen. Bald nach

seiner Entlassung hat die Ehefrau die versiche¬

rungspflichtige Beschäftigung aufgegeben und mit

dem Ehemann einen Haushalt begründet.

Aus dem Berufsleben.

Über die Steuerfreiheit der Familienunter-

stützungen, Kriegsbeihilfen usw. gibt das Kriegs¬
ministerium im Arm.-Verordn.-Bl. S. 123 folgenden
Erlaß vom 7. März 1918 (Nr. 154/2.18. C 4) bekannt:

Von der Besteuerung der Unterstützungen,
welche Ehefrauen, Kindern usw. der aus Anlaß-

des Krieges einberufenen Mannschaften des Be¬

urlaubtenstandes »und des Landsturms auf Grund

des Reichsgesetzes vom 28. Februar 1888 (RGBL
S. 59) gewährt werden, ist nach einem Erlasse

des Preußischen Finanzministers Abstand zu

nehmen. Das- gleiche gilt von Unterstützungen
,oder teilweisen Lohnfortzahlungen, die von den

seitherigen Arbeitgebern der Einberufenen deren

Familienangehörigen bewilligt werden.

Die aus Anlaß der Kriegsteuerung bewilligten
Beihilfen und Zulagen der unmittelbaren und mittel¬

baren Beamten, Lehrer, Angestellten und Arbeiter

des Reiches, des Staates und der Kommunaluerbände sowie

der Geistlichen, Lehrer, Beamten, Angestellten
und Arbeiter der Kirchenverbände, Kirchengemein¬
den und anderer Religionsgemeinschaften und

Religionsgemeinden sind nach dem preußischen
Gesetz Vom 30. Mai 1917 (Preuß. Gesetzsammlung
S. 72) frei von Staats- und Gemeindesteuer.

Die an Beamte, Offiziere, Lehrer, usw. im

Ruhestand und an Hinterbliebene bewilligten ein¬

maligen oder laufenden Kriegsbeihilfen fallen

zwar nicht unter das preußische Gesetz vom

30. Mai 1917. Gleichwohl wird aber von der Zu¬

rechnung dieser Bezüge zum steuerpflichtigen
Einkommen nach einem Erlasse des Finanz-,

ministers vom 16. Februar 1918 auf Grund des

Artikels 23 Ziffer 2 der Ausführungsanweisung
zum Einkommensteuergesetz Abstand zu nehmen

sein, denn die bewilligten Bezüge stellen sich

nicht als steuerpflichtige, allen Angehörigen der

gleichen Kategorien gleichmäßig gewährte Er-
1

höhungen ihres Einkommens aus einem Recht auf

wiederkehrende Hebungen, sondern nach Maßgabe
der besonderen Verhältnisse der Einzelperson
bemessene steuerfreie Unterstützungen dar.'
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Angestelltenversicherung.
Keine versicherungspflichtige Beschäftigung

hat das Oberschiedsgericht angenommen in einer

Entscheidung vom 25. Mai 1917 (P. 40/71 — vergl.
„Die Angestelltenversicherung" Nr. 10 S. 250 Jg. 1917)
bezüglich einer sonst nicht erwerbstätigen Haus¬
tochter, die in einem Seebade während einer vom
1. Juni bis zum 30. September dauernden Bade¬
zeit als Bureauangestellte täglich 7 bis 9 Stunden

gegen einen monatlichen Entgelt von 80 Mk. be¬

schäftigt war. In den Gründen führt das Gericht
hierüber u. a.»folgendes aus:

Bureauangestellte unterliegen aber nach § 1
Abs. 1 Nr. 2 des Versicherungsgesetzes für An¬

gestellte nur dann der Versicherungspflicht, wenn

die Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet. Unter
dem Hauptberuf eines Menschen ist diejenige
Tätigkeit zu verstehen, welche für die gesell¬
schaftliche und wirtschaftliche Stellung maßgeblich
ist. Eine Erwerbstätigkeit bildet nicht schon
darum notwendig den Hauptberuf, weil keine
andere Erwerbstätigkeit ausgeübt wird (vergl.
Mentzel-Schulz-Sitzler, Kommentar zum Versiche¬

rungsgesetz für Angestellte, Anm. 28 zu § 1). Für
die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung
der Elsbeth H. war nicht ihre Erwerbstätigkeit,
sondern ihre Eigenschaft als Haustochter maßgeb¬
lich. Ihr wurde von ihrem Vater, der als Oberpost¬
assistent hierzu in der Lage war, fortlaufend freier
Unterhalt und freie Wohnung gewährt, so daß auch
ohne jede Erwerbstätigkeit für ihren Unterhalt
ausreichend gesorgt war. Sie benutzte nur den
Mehrbedarf der Badeverwaltung an Bureaukräften
während der Saison, um sich ein Taschengeld zu

verdienen. Sonst ist sie weder vor ihrer Tätig¬
keit bei der Badeverwaltung noch im Anschluß
daran im Erwerbsleben tätig gewesen.^ Kann hier¬
nach nicht angenommen werden, daß für Elsbeth H.
die Beschäftigung als Bureauangestellte den Haupt¬
beruf gebildet hat, so entfällt die Voraussetzung
für ihre Versicherungspflicht.

Gewerkschaftliches.

Ein Angriff gegen das Koalitionsrecht ab¬

geschlagen. In neuerer Zeit wird vom Unter¬
nehmertum bei etwaigen oder scheinbaren Ver¬
stößen gegen das Koalitionsrecht seltener der
Strafrichter mit oder ohne Erfolg bemüht, son¬

dern es wird versucht, den dem Unternehmertum
lästigen Bestrebungen der gewerkschaftlichen
Organisationen der Arbeiter und Angestellten
auf zivilrechtlichem Gebiete Daumenschrauben
anzulegen und dadurch vom Gesetzgeber nicht

beabsichtigte Schranken gegen die Ausübung des
Koalitionsrechts aufzurichten. So wurden nament¬
lich' Schadensersatzansprüche, gestützt auf das
Bürgerliche Gesetzbuch, gestellt. Aber auch das
Gesetz gegen den' unlauteren Wettbewerb muß
dazu herhalten, den Arbeiten gewerkschaftlicher
Organisationen zur Hebung der wirtschaftlichen
Lage ihrer Mitglieder entgegenzutreten. Ein
solches Vorgehen ist jetzt vom Reichsgericht in
einer Entscheidung vom 21. Januar 1918 — VI
368/17 — letztinstanzlich zurückgewiesen worden.
Es handelt sich dabei um folgenden Streitfall:

Der Bund der technisch-industriellen Beamten
in Berlin hat vor längerer Zeit Fragebogen ver¬

sandt, darunter auch an Angestellte der Firma
B. & Co. in Magdeburg, in denen eine große An¬
zahl Fragen über die in dem Betriebe herrschen¬

den Verhältnisse gestellt sind, insbesondere hin¬
sichtlich der Anstellungs- und Gehaltsverhältnisse
der Angestellten, der Arbeitszeit usw. Zwei der

Fragen betrafen die finanzielle Lage und die

Beschäftigung der Firma. Die Firma B. & Co.
meint, insbesondere die beiden letzterwähnten
Fragen, aber auch noch eine Reihe sonstiger
Fragen, gingen zu weit und führten dazu, ihre
gesamten Geschäftsverhältnisse gewissermaßen
dem Bund offen zu legen, wodurch die Gefahr

hervorgerufen werde, daß Konkurrenten der
Firma deren Verhältnisse erfahren und ausnutzen
könnten. Sie hat deshalb gegen den Bund Klage
auf Unterlassung der beanstandeten Fragen er¬

hoben. Die Klage ist gestützt einmal auf § 823
Abs. 1 BGB., indem geltend gemacht wird, es

liege ein rechtsv/idriger Eingriff in den Gewerbe¬
betrieb der Klägerin vor, weiter auf § 17 des
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (An¬
stiftung zum Verrat geschäftlicher Geheimnisse)
und schließlich auf § 826 BGB., weil das Vorgehen
des Bundes auch gegen die guten Sitten verstoße
und der Klägerin vorsätzlich Schaden zugefügt
werde.

Während das Landgericht I zu Berlin der

Klage in der Hauptsache stattgab, hat das Kammer¬
gericht auf Abweisung der Klage erkannt, weil
die Versendung der Fragebogen von dem Ge¬

sichtspunkte aus gewürdigt werden müsse, daß
der beklagte Verband eine gewerkschaftliche
Organisation zum Zwecke der Wahrnehmung der
Rechte seiner Mitglieder hinsichtlich deren An¬

stellungs- und Lohnverhältnisse sei. Von diesem
Gesichtspunkt aus seien die gestellten Fragen
nicht zu beanstanden. Der Beklagte habe ledig¬
lich im Interesse seiner erlaubten Bestrebungen
gehandelt.

Das Reichsgericht hat dieses Urteil bestätigt
und die von der Klägerin versuchte Revision

zurückgewiesen. Zur Begründung führte der
höchste Gerichtshof aus: Für die Anwendbarkeit
des Wettbewerbsgesetzes fehlt es in doppelter
Richtung an den Voraussetzungen: einmal er¬

fordert das Gesetz eine wirkliche Absicht der

Schadenszufügung, die das Kammergericht ein¬
wandfrei verneint hat, und außerdem handelt es

sich bei dem Wettbewerbsgesetz um ganz andere
Zwecke; es fällt bei diesem der Schwerpunkt
auf etwaige Nachteile, die einem geschäftlichen
Unternehmen durch einen Konkurrenten zugefügt
werden können. Bezüglich der Anwendbarkeit
des § 823 Abs. 1 BGB. ist zu beachten, daß hier,
wie auch bei § 826 BGB., die Frage der Wider-
rechtlichkeit eine erhebliche Rolle spielen muß.
Es stehen sich hier zwei Klassen gegenüber:
Arbeitgeber und Arbeitnehmer; die Verfolgung
der Interessen dieser Gruppen aber ist nicht
ohne weiteres als eine unberechtigte anzusehen,
solange sie sich in den notwendigen Grenzen
hält. Die Auskünfte sind hier vom Beklagten
immer nur in den Grenzen gewünscht worden,
die sich aus den Zwecken des beklagten Bundes

ergeben, nämlich seine Mitglieder vor Nachteilen
zu bewahren. Bedenken konnten die Fragen
erregen, wie es sich mit der finanziellen Lage
des Geschäfts und seinen Aufträgen verhält. Aber
das Kammergericht nimmt hier einwandfrei an,
daß auch diese Fragen nur in denjenigen Grenzen
beantwortet werden sollten, die der Zweck des
Verbandes mit sich brachte, und es meint, daß
diese Fragen nur nebensächliche Bedeutung hätten.
Nach alledem ist eine Widerrechtlichkeit der vom

Beklagten verlangten Auskünfte nicht anzu¬

nehmen.
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Aus dem öffentlichen Leben.

Eine Kundgebung für Sozialpolitik findet am

Sonntag, den 14. April, mittags 12 Uhr, in Berlin

im großen Saale der „Philharmonie", Bernburger
Straße 22/23, nahe Anhalter und Potsdamer Bahn¬

hof statt Die Leitung dieser Kundgebung liegt
in Händen des Staatsministers Dr. Frhr. v. Ber-

lepsch. Den einleitenden Vortrag hält Herr Pro¬

fessor Dr. Ernst Francke. Hierauf folgen An¬

sprachen von Brentano, Dernburg, Graf Posa¬

dowsky, vielleicht auch Herkner und Hitze. Für

die Arbeiter werden sprechen: Legien, Stegerwald,
Hartmann, Ickler; für die Angestellten: Bechly,
Höfle, Aufhäuser, Frl. Hermann; für die Bemten:

Rommers. Die Kundgebung soll eindringlich die

Notwendigkeit offenbaren, daß im Deutschen Reich

der Sozialreform breite Bahn geschaffen werden

muß. Ein zahlreicher Besuch deshalb dringend
erforderlich.

Soziales.
Eine Aktiengesellschaft zum Bau von An¬

gestelltenwohnungen. Ohne Zweifel gehört die

Wohnungsfrage zu den schwierigsten Problemen

der Zeit nach dem Kriege. Schon jetzt beginnt
die nach dem Kriege drohende Wohnungsnot ihre

Schatten vorauszuwerfen. Namhafte Sozialpolitiker-
sind denn auch eifrig tätig, um das öffentliche

Interesse für diese Frage zu wecken und ein

sofortiges Eingreifen von Regierungund Parlament

herbeizuführen. Über die aus diesem Grunde

kürzlich stattgefundene Kundgebung desDeutschen

Wohnungsausschusses hatten wir unsere Leser

(vergl. „B.-A." 1917 S. 174) bereits unterrichtet.

Hier und dort beginnt sich denn auch das Ge¬

wissen der verantwortlichen Personen zu regen,
wenn auch einstweilen durch die harten Kriegs¬
notwendigkeiten, veranlaßt, die Lösung der

Wohnungsfrage und eine wirksame Bekämpfung
der nach dem Kriege drohenden Wohnungsnot
immer wieder zurückgedrängt wird. Immerhin

ist es zu begrüßen, wenn auf seiner letzten

Sitzung der Verwaltungsrat der Angestellten¬
versicherung zugestimmt hat, daß die Gelder

der Angestelltenversicherung in größerem Um¬

fange für den Wohnungsbau verwendet werden.

Daß man dabei in erster Linie an den Wohnungs¬
bau für Angestellte denkt, liegt nahe. Einer An¬

regung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen¬
verbandes folgend, der in einer Denkschrift „Die
Heimstätte der Angestellten", die Gründung einer

Aktiengesellschaft zur Förderung des Baues von

Angesteiltenwohnun gen empfohlen hatte, fand am

23. Januar 1918 in Gegenwart von Regierungsrat
Dr. Thissen als Vertreter der Angestellten¬
versicherung eine Besprechung der Angestellten-
vefbände statt. Der Plan, Gründung einer Aktien¬

gesellschaft mit 3 Millionen Mark Kapital, von

dem die Angestelltenversicherung lVs Millionen,
die Angestelltenverbände 1 Million und sonstige
Körperschaften eine halbe Million übernehmen

sollen, fand Zustimmung. Die Baugelder selbst
will die Angestelltenversicherung geben. Vor

der endgültigen Entscheidung der Angestellten¬
verbände über die Höhe ihrer Beteiligung sollen

jedoch noch gewisse Vorfragen, wie Siedlungsbau,
Förderung des Eigenheims, Aufbringung eines

Teils "des Baukapitals durch den Angestellten,
der das Haus in Eigentum oder Miete übernehmen

will, geklärt werden. Es soll vor allem Wert

darauf gelegt werden, daß die geplante Wohnungs¬
förderung nicht eine Bevorzugung der besser¬

gestellten kapitalkräftigeren Angestellten dar¬

stellt. Es wurde folgende Entschließung an¬

genommen: „Die Vertreter der anwesenden An¬

gestelltenverbände erklären sich grundsätzlich
bereit, ihren Verbänden die finanzielle Beteiligung
an der Gründung einer gemeinnützigen Wirt¬

schaftsgesellschaft auf der Grundlage der An¬

gestelltenverbände zum Zwecke der Förderung
des Wohnungswesens, insbesondere der An¬

gestellten zu empfehlen. Diese Beteiligung wird

endgültig zu beschließen sein, nachdem ein heute

zu bildender Ausschuß von zehn Mitgliedern aus

den Verbänden unter Hinzuziehung von Sach¬

verständigen alle Einzelheiten über» die Aufgaben,
die Art der Durchführung und die Aufbringung
der Mittel der Gesellschaft festgestellt hat."

Über die weiteren Arbeiten werden wir unsere

Leser auf dem Laufenden halten.

Versammlungsherichte.
Berlin. Die Betriebsschreiber und -sdireiberinnen

der Spandauer Militärwerkstätten beschäftigten sich

am 25. Januar in einer stark besuchten Ver¬

sammlung mit dem bisherigen Verlauf ihrer Lohn¬

bewegung. Kollege Krüger vom Verband der

Bureauangestellten referierte. Die letzte Loh'n-

festsetzung ist im Mai 1917 erfolgt, nachdem die

Forderungen bereits im Dezember 1916 eingereicht
waren. Der Höchstlohn beträgt für männliche

Angestellte 1,26 Mk. pro Stunde, für weibliche

Angestellte jetzt 85 Pf. Da seit Mai die Teuerung
bedeutend zugenommen hat, sind die Angestellten
in eine immer bedrängtere Lage gekommen. Im

November wurde daher beschlossen, eine Lohn¬

aufbesserung zu verlangen. Leider hat das Wumba

bisher nicht das notwendige Entgegenkommen
den Angestellten gezeigt. Der Verlauf der Dis¬

kussion lieferte den Beweis, daß die Not unter

den Angestellten die Grenze des Erträglichen
überschritten hat. Es wurde allseitig der dringende
Wunsch ausgesprochen; daß das Wumba durch

Bewilligung der sehr bescheidenen Forderungen
der Angestellten hier Besserung schaffen sollte.

Scharf kritisiert wurde auch die letzte Neurege¬
lung der Teuerungszulage für die im Monats¬

gehalt stehenden Angestelltem Diese Neurege¬
lung bringt für viele, insbesondere für die Unver¬

heirateten, statt der geforderten Aufbesserung
eine Verschlechterung. Die dadurch entstehende

Differenz wird den alten Angestellten allerdings
nachgezahlt. Eine Besserung an dem bisherigen
niedrigen Einkommen von etwa 130 Mk. bei den

weiblichen Angestellten (einschl. aller Zulagen)
ist dadurch aber nicht herbeigeführt. Die Ver¬

sammlung nahm einstimmig die folgende Ent¬

schließung an:

„Die am 25. Januar versammelten Betriebs¬

schreiber und -schreiberinnen der Königl. tech¬
nischen Institute in Spandau bedauern lebhaft,
daß die unbedingt erforderliche Lohnaufbesserung
noch jmmer nicht bewilligt ist. Seit der letzten

Lohnfestsetzung im Mai 1917 hat die Teuerung
ungeheuer zugenommen. Die Angestellten sind

daher bei den jetzigen Löhnen nicht mehr in der

Lage, sich und ihre Familien menschenwürdig zu

unterhalten. Die Versammlung betrachtet die

vom Verband der Bureauangestellten gestellten
Forderungen als das Mindestmaß des notwendigen
Entgegenkommens. Für die Durchsetzung dieser

Forderungen werden die Angestellten alle Kräfte

einsetzen.

Die Versammlung protestiert gleichzeitig
gegen die Verschlechterung der Besoldungsver¬
hältnisse der angestellten Betriebsschreiberinnen
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durch "Neuregelung -der Teuerungszulagen und'

verlangt auch für diese eine angemessene Auf¬

besserung." '

Der Verband der Bureauangestellten wurde

^beauftragt, auch weiterhin im Interesse der An¬

gestellten die Verhandlungen zu führen.
Dresden. Jahreshauptversammlung am 10. Ja¬

nuar 1918. Vorsitzender Lutze erstattete Bericht

über die Mitgliederbewegung. Am Jahresbeginn
1917 hatten wir 99 männliche, 32 weibliche, zu¬

sammen 131 Mitglieder, am Jahresschluß betrug
die Zahl der^Mitglieder 308 männliche, 278 weib¬

liche, zusammen also 586. Die Branche der Rechts¬

anwaltsangestellten weise gar keine Fortschritte

auf, ebenso die Branche der Versicherungsange¬
stellten. Nur bei den Staatsangestellten sei ein

großes Interesse für die Berufsfragen vorhanden,
auch der Mitglied erZuwachs sei diesen in erster

Linie zu verdanken. Für die Gemeinde- und

Berufsgenossenschaftsangestellten sei eine Be¬

wegung eingeleitet, hoffentlich zeigen sich hier

gleichfalls bessere' Ergebnisse. Unter den Kassen¬

angestellten seien gleichfalls Erfolge zu ver¬

zeichnen gewesen. Die Teuerungs- bezw. Lohn¬

bewegungen sind bei den Staatsangestellten, wie
auch bei den Kassenangestellten mit gutem Erfolg
durchgeführt worden. Bei der Allgem. OKK.
Dresden soll die Forderung nach einer größeren
einmaligen Teuerungszulage noch gestellt werden,
die „Freie Vereinigung" hat sich uns in dieser

Frage angeschlossen. Der Kassenbericht ergab
folgende Einzelheiten:-Die Einnahmen betrugen
6494,90 Mk., an den Hauptvorstand wurden ab¬

geführt 2154,96 Mk.; die Ausgaben stellten sich
auf 5490,33 Mk. Bei den darauf folgenden Wahlen
wurde Kollege Otto Lutze als erster Bevollmäch¬

tigter, Kollege Bruno Süß als Stellvertreter, Kollege
Hermann Mönch als Kassierer und Kollegin
Köhler als Schriftführerin gewählt; ferner als
Revisoren die Kollegen Thieme, Becker und
Schmieder. Als Branchenleiter der Kassenange¬
stellten wurde Kollege Otto Schwarze, als Branchen¬
leiter der Staatsangestellten die Kollegen Bruno

Süß, Hermann Wolf, E. Blei und Max Scheutzlich
und als Vertreter zum Gewerkschaftskartell die

Kollegen Lutze, Lehmann und Süß gewählt.
Kiel. Mitglieder-Versammlung am 13. Februar

1918. Herr Redakteur Brecour referierte über:

„Ein sozialpolitisches Programm der deutschen
Gewerkschaften." Im Anschluß daran berichtete

Kollege Weber über den Stand der Unterrichts¬
kurse.

Kuxhaven. Versammlung am 7. Februar d. J.
Der Vorsitzende gab bekannt, daß seit der letzten

Versammlung weitere 25 Neuaufnahmen statt¬

gefunden hätten. Infolgedessen ist die Mitglieder¬
zahl auf 78 gestiegen. Durch den Fortgang des

bisherigen Kassierers wurde als dessen Nachfolger
Kollege Geithe gewählt. Von einigen Seiten wurde
Beschwerde geführt, daß die vom Reichsmarineamt
den Marineangestellten bewilligte einmalige Teue¬

rungszulage den im Bureau tätigen Monatslöhnern
und Maschinenschreiberinnen usw. bisher noch
nicht gezahlt sei. Hierauf teilte der Vorsitzende

mit, daß er" beim Verband dieserhalb angefragt
habe. Auf die diesbezüglichen Veröffentlichungen
in der Verbandszeitung gibt Kollege Fahlisph be¬

kannt, daß an sämtliches auf Dienstvertrag oder

Dienstordnung angenommenes Bureaupersonal die

einmalige Teuerungszulage gezahlt werden müßte.

Ferner wird mitgeteilt, daß der Verband mit dem
ReichsmarineamtwegenweitererTeuerungszulagen
in Verbindung getreten sei, und zwar über die Er¬

höhung der jetzigen Kriegsteuerungszulage und

die Gewährung einer einmaligen Teuerungszulage.
Von verschiedenen dienstälteren Kollegen wurde
darüber Klage geführt, daß die bisherigen unter¬

sten Vergütungssätze in letzter Zeit mehrere Male
erhöht worden sind, ohne daß die älteren Kollegen
in ihren Bezügen irgendwelche Verbesserungen
erfahren hätten; diese fühlten sich dadurch den

jüngeren Kollegen gegenüber benachteiligt. Diese

Angelegenheit soll durch den hiesigen Ange¬
stelltenausschuß und eventl. den Verband an zu¬

ständiger Stelle zur Sprache gebracht werden,
um einen Ausgleich der entstandenen Härten

herbeizuführen. Außerdem wurde - eine den

Kollegen Jaap betreffende Vertragsangelegenheit
näher besprochen. Zum Schluß hielt Kollege
Beels noch einen Vortrag über die Ursachen der

augenblicklichen Streikbewegung. Anwesend
waren 48 Mitglieder.

Literarisches.

Die Registratur ist vielfach das Schmerzens¬
kind manchen Bureaubetriebes., Zum Teil mag
die Schuld daran veralteten Einrichtungen, zum

andern Teil dem Mangel geschulten Personals
zuzuschreiben sein. Und doch ist eine gute Re¬

gistratur das Rückgrat jedes geordneten Bureau¬
betriebes. Hierin Wandel zu schaffen dient ein
kleiner Leitfaden: Winke für die Anlage und Führung
der Registratur im neuzeitlichen Geschäftsbetrieb
und bei Behörden, der im Verlage der Fabrik

. Stolzenberg G. m. b. H., Berlin SW 68, erschienen
ist. Dieser Leitfaden hilft dem bisherigen Mangel
an praktischen Hinweisen ab und kann jedem,
der sich für das in Betracht kommende Arbeits¬

gebiet interessiert und sich darin vervollkomm¬
nen will, nur zum Studium empfohlen werden.
Der Preis des anschaulichen und illustrierten
Heftchens beträgt 1 Mk.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes._
Die Verbandssatzung bestimmt in § 13, daß

innerhalb drei Wochen nach Vierteljahrsschluß
die Ortsgruppenleitungen mit der Verbandskasse
über die einkassierten Beiträge abzurechnen
haben. Obwohl hierzu wiederholt aufgefordert,
sind einige Ortsleitungen ihrer Pflicht nicht nach¬

gekommen. Die Leitungen der Ortsgruppen Delmen¬

horst, Flensburg und Regensburg werden deshalb

gemäß § 13 der Verbandssatzung hiermit öffentlich

gemahnt. Die Einsendung ihrer Abrechnung für
das 4. Vierteljahr 1917 wird bis zum 31. März d. J.
erwartet.

*

Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die

Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar für

Ortsgruppe Bremen. Bevollmächtigter: Fr.Stöxen,
.Kreuzstr. 96, Kassierer: Alb. Splanemann, Brand¬

straße 52, ferner Kollege H. Börner.

Ortsgruppe Erfurt. Bevollmächtigter Friedrich

Herder, Kochlöffel 8, Kassierer Wilh. Ohse, Schlacht¬
hofstraße 10; ferner die Kollegen Goldammer
und Reichert und als Revisoren die Kollegen
Doye und Eckold.

Ortsgruppe Kuxhaven. Kassierer Kollege Geithe.

Ortsgruppe Regensburg. Kassierer Kollege Geb-

hard, Dänzergasse 2III.

Berlin, den 12. März 1918.

Der Verbandsvorstand.
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Den Heldentod fürs Vaterland starben:

Kollege Kurt Böhme
Kfankenkassenangestellter in Berka

t 16. Mai 1917.

Kollege Kurt Tuckermann
Krankenkassenangestellter in Berlin

t 21. Juli 1917.

Kollege Peter Stief
Krankenkassenangestellter in Barmen

t 11. September 1917.

Kollege Richard Fuhrmann
Industrieangestellter in Görlitz

t Oktober 1917.

Kollege Paul Plaschek
^

Anwaltsangestellter in Leipzig
t 29. November 1917.

Kollege Willy Hibschenberger
Krankenkassenangestellter in. Mannheim

t 19. November 1917.

Kollege Georg Scharf
Krankenkassenangestellter in Chemnitz

t 3. Januar 1918.

Kollege Friedrich Slomm
Versicherungsangestellter in Berlin

t 27. Januar im Lazarett

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Max Frommbach
Krankenkassenangestellter in Neukölln

f 12. August 1917.

Kollege Bernhard Feyertag
Krankenkassenangestellter. in Hamburg

t 24. September 1917.

Kollege Heinrich Beck
Krankenkassenangestellter in Offenbach a. M.

t 29. September 1917.

Kollege Friedrich Danek
Werftangestellter in Danzig

t 5. Oktober 1917.

Kollege Karl Dietrich
Krankenkassenangestellter in Hanau

t 7. Oktober 1917.

Kollege Theodor Stade
Anwaltsangestellter in Berlin

t 22. Oktober 1917.

Kollege Heinrich Wenderhold
Krankenkassenangestellter in Frankfurt a. M.

t 22. Oktober 1917.

Kollege Karl Bockardt
Krankenkassenangestellter in Freiburg i. Br.

t 25. Oktober 1917.

Kollege Emil Retzerau

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 27. Oktober 1917.

Kollege Paul Stein
Privatangestellter in Hamburg

f 29. Oktober 1917.

Kollege Karl Erdmann

Krankenkassenangestellter in Leipzig
t 10. November 1917.

Kollegin Eleonore Stolle

Krankenkassenangestellte in Hamburg
t 11. November 1917.

Kollege August Kirsch
Anwaltsangestellter in Berlin

t 21. November 1917.

Kollege Paul Wasikowski
Industrieangestellter in Berlin

t 30. November 1917.

Kollege Friedrich Kohls
Magazinangestellter in Kiel

t 18. Dezember 1917,

Kollege August Muller
Krankenkassenangestellter in Braunschweig

t 30. Dezember 1917.

Kollege Wilhelm Krenge
Städtischer Angestellter in Berlin

t 17. Januar 1918.

Kollege Helmuth Saldsieder
Anwaltsangestellter in Berlin

t 11. Februar 1918.

Kollege Wilhelm Stender
Bureauangestellter in Brügge

t 14. Februar 1918.

Kollege R. Godin
Krankenkassenangestellter in Stendal

t 17. Februar 1918.

Ehre ihrem Andenken!
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