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Zur Reform des preußisdien Wahlredits. Diaro

Die Tatsache, daß der preußische Staatshaus¬

haltsetat mit einer höheren ordentlichen Ein¬

nahme rechnet als selbst der Reichshaushaltsplan
— für 1918 sind die ordentlichen preußischen Staats¬

einnahmen auf 6 538 836 278 Mk. veranschlagt! —

beleuchtet die außerordentliche Bedeutung einer

direkten, ihrer Kopfzahl entsprechenden Beteili¬

gung der breiten Volksmassen an der Gesetz¬

gebung und Verwaltung des preußischen Staates.

Die Beeinflussung der Reichsgesetzgebung durch

Preußen auf dem Woge der stärksten Vertretung
im Bundesrat ist im allgemeinen bekannt, wird

aber von breiten Volksschichten keineswegs hin¬

reichend gewürdigt. Die preußischen Bundes¬
ratsvertreter werden in ihrem Wirken direkt
beeinflußt durch nicht mißverständliche Instruk¬

tionen der allen volkstümlichen Reformen abholden

Landtagsmehrheit. Das haben die demokratisch

gesinnten Volksvertreter im Reichstag bei den

wichtigsten gesetzgeberischen Aktionen deutlich

genug zu spüren bekommen. Ob es sich da um

die Ausgestaltung des bürgerlichen Rechts, um das

Strafrecht, die Wirtschafts- und Sozialgesetzgebung, ¦

'

nicht zuletzt um das den Gewerkschaften be¬

sonders nahegehende Vereins- und Versammlungs¬
recht handelte, stets wurde den durchgreifenden
Reformanträgen vom Bundesrat ein hartes „Nein!"
entgegengesetzt. Daß Preußen der Vater aller

dieser Hindernisse war, ist gelegentlich selbst

regierungsseitig eingestanden worden. Alles, was

wir im Reiche und Staate an ausnahmegesetzlichen
Maßregeln und ihnen sinnverwandten Verord¬

nungen erlebt haben und noch erdulden müssen,
fand und findet im preußischen Landtag seinen

Ausgangspunkt und seine Stütze.

Darum sind gerade die Gewerkschaften aus

einer Reihe sehr triftiger Gründe, die im einzelnen
noch besonders beleuchtet werden können, außer¬
ordentlich interessiert an einer Demokratisierung
des preußischen Landtagswahlrediis. Es sei vor¬

nehmlich hervorgehoben,-daß der preußische Staat

auch ein. Unternehmen größten Stiles ist. Auf dem

Gebiete des Verkehrswesens steht er mit der

Größe seiner Unternehmung sogar an der Spitze
in der Welt. Für das Etatsjahr 1918 sieht die Eisen¬

bahnverwaltung die Beschäftigung von 419 606

Beamten, Hilfsbediensteten und Arbeitern vvor,
für die an Gehältern, Löhnen usw. die Riesen¬

ausgabe von 938,259 Millionen Mark etatisiert ist.
Nach dem Betriebsbericht für 1916 sind damals

allein 235770 Lohnarbeiter— darunter 39183 weib¬

liche — beschäftigt gewesen. Zahlreiche Branchen
sind darunter "vertreten: Mechaniker, Elektro¬

techniker, Maschinenbauer, Schlosser, Dreher,
Schmiede, Holzarbeiter, Lederarbeiter, Maurer,
Zimmerer usw. Noch immer sträubt sich die Ver¬

waltung gegen die Einführung mit den Gewerk¬

schaften abgeschlossener Tarifverträge und findet
damit natürlich den Beifall der Privatunternehmer.
Dem Ministerium für öffentliche Bauten ist das

Bauwesen und die Wasserwirtschaft (Binnen¬
schiffahrtsstraßen) unterstellt, es hat darum starken

Einfluß auf die Verhältnisse der Bauarbeiter und

der Mannschaften in der Binnenschiffahrt. Eine

Mitwirkung von Vertretern der Arbeiterorgani¬
sationen bei der Regelung in den fraglichen Be¬

trieben ist bisher noch stets unterblieben. Dem

Tarifgedanken wäre eine sehr breite Bahn ge¬

brochen, wenn sich die staatlichen Verwaltungen
dazu verständen, ihn in ihren Betrieben rück¬

haltlos anzuerkennen. Diese Anerkennung ver¬

weigert auch immer noch grundsätzlich die Ver¬

waltung der staatlichen Gruben, Hütten, Salzwerke

und Salinen, in deren Anlagen vor dem Kriege
schon über 100 000 Arbeiter tätig waren. Der

preußische Staat ist auch der größte montan¬

industrielle Unternehmer Europas und würde

die Bekehrung der fiskalischen Verwaltung zur

rückhaltlosen Anerkennung der Gewerkschaften

zweifellos der Anfang vom Ende des krassen

Herrenstandpunktes der „schweren" Zechen-,
Eisen- und Stahlindustrie bedeuten. In umfang¬
reichem Maße betätigt sich der preußische Staat

ferner als landwirtschaftlicher Unternehmer. Die

Zahl der auf den fiskalisphen Domänen und in

den gleichen Forsten beschäftigten Land- und

Forstarbeiter ist auch eine recht bedeutende, be¬

stimmte Angaben werden darüber leider nicht

gemacht. Aber schon die Mitteilung, daß der

Fiskus für das Etatsjahr 1918 aus seinen Dominien

und Forsten einen Reinertrag von 140,6 Millionen

Mark erwartet, 31,9 mehr als im Vorjahre, kenn¬

zeichnet auch diese staatliche Verwaltung als eine

volkswirtschaftlich sehr wichtige. Hier sei hervor¬

gehoben, daß der Fiskus für 1918 aus seinem Holz¬

verkauf, infolge der „steigenden Holzpreise" (!)
eine Einnahme von 175 Millionen Mark plant, noch

31,4 Millionen mehr als 1917, womit der Fiskus

eingesteht, an der ungeheuerlichen Verteuerung
des Holzes für Bauten, Möbel usw. kräftig mit¬

zuwirken! Unter dieser unnötigen Belastung des

Konsums haben vor allem auch die Angestellten
zu leiden. Die enorme Erhöhung des ein¬

gesetzten Reingewinns läßt nicht darauf schließen,
daß den Land- und Forstarbeitern entsprechend
erhöhte Lohneinnahmen zufließen sollen. Wie

denn überhaupt mit der unwürdigen rechtlichen

und sozialen Lage der Land- und Forstarbeiter

und vornehmlich des '„ Gesindes" erst aufgeräumt
werden wird, wenn die feudale Mehrheit im Drei¬

klassenparlament mit diesem verschwindet.

Zu allen vorgenannten Staatlichen Betrieben

stellen auch die auf Privatdienstvertrag beschäf¬

tigten Angestellten ein großes Kontingent. Nock
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mehr, als sie schon als Konsumenten interessiert

sind an einer von sozialen Erwägungen geleiteten
staatlichen Verwaltung — gedacht sei bei der

Gelegenheit beispielsweise auch der gerade für

die Angestellten und den Mittelstand so schäd¬

lichen Preispolitik der Eisenbahnverwaltung —

sind sie es als Arbeitnehmer. Eine unwürdige
und unsoziale Haltung gegenüber den Arbeitern

muß unbedingt zur Einnahme des gleichen Stand¬

punktes für die Angestellten führen. Das muß

auch zurückwirken auf die Privatbetriebe. Ein

vermehrter Einfluß auf die Entscheidungen und

die Haltung des preußischen Landtages und damit

mittelbar auf die genannten Verwaltungen kann

den Angestellten und Arbeitern also durchaus

willkommen sein.

Es darf ferner nicht übersehen werden, und

daran sind die Gewerkschaften am unmittelbarsten

interessiert, daß die Ausführung der wich¬

tigsten reichsgesetzlichen Arbeiterschutzgesetze
den Landeszentralbehörden übertragen sowie

diesen die Kontrolle der gewerblichen Betriebe

unterstellt ist. Das Thema der preußischen Ge¬

werbeinspektoren ist ein Kapital für sich und

kein erfreuliches für die Arbeiterschaft. Auch

die Angestellten sind hieran interessiert. Ver¬

geblich hat das sozialdemokratische Fähnlein im

Landtage bei jeder Etatsberatung eine zeitgemäße
Reform der amtlichen Gewerbeinspektion durch

die Zuziehung von Hilfsinspektoren aus den Reihen

der Arbeitnehmer verlangt. Der preußische

Bureaukratismus, bestärkt durch die zahlreichen

privatkapitalistischen Interessenten im Drei¬

klassenparlament, hat diese gewerbepölizeiliche
Reform hartnäckig verweigert, lehnt auch die aus¬

reichende Einstellung von weiblichen Inspektoren
ab, obschon die gewerbliche Frauenarbeit immer

größere Dimensionen annahm. Auch gegen die

Bestellung von Bautenkontrolleuren aus den

Reihen der Bauarbeiter sträubt sich dieVerwaltung
der öffentlichen Bauten auf das heftigste. Überall

Stagnation, wenn nicht gar Rückschritte auf diesem

für unser Volkswohl so eminent wichtigen Gebiete.

Bei dieser Sachlage müssen es die Gewerk¬

schaften und ihre Mitglieder als ihre Aufgabe be¬

trachten, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden

und zurzeit geeignet erscheinenden Mitteln den

Kampf für das allgemeine, gleiche, geheime und

direkte Landtagswahlrecht für Preußen nach¬

drücklich zu unterstützen. Hier handelt es sich

in der Tat nicht um eine „rein preußische An¬

gelegenheit", sondern um eine Lebensfrage der

Arbeiter und Angestellten Deutschlands! Der

„Vater aller Hindernisse" gerade auf den Ge¬

bieten, die unsere- Gewerkschaften zunächst an¬

gehen, muß verschwinden. Die Regierungsver¬
treter haben sich jetzt entschieden für das gleiche
Wahlrecht erklärt. Die Gewerkschaftler sind mit¬

berufen, den Widerstand der Junker und schwer¬

industriellen Scharfmacher Tjrechen zu helfen,
wenn sie nicht gutwillig auf ihre bisherigen Vor¬

rechte verzichten wollen.

Der Marineetat im Hauptaussdiuß des Reidistages. acm

Am 16. und 17. April stand der Marineetat 1918
¦**• im Hauptausschuß des Reichstages zur Be¬

handlung. Aus den Erörterungen interessieren

uns die Verhandlungen über Beamten- und

Angestelltenfragen. Es lag ein von allen Parteien

gestellter Antrag vor, in den Betrieben der

Kaiserlichen Marine Beamtenaasschüsse einzurichten.

Sie sollen ähnliche Funktionen übernehmen, wie

die bereits bestehenden Angestelltenausschüsse.
Den dafür von Dr. Struve vorgetragenen Gründen

zeigte sich der Staatssekretär von Capelle nicht

zugänglich; es ginge doch nicht an, daß die Be¬

amten schließlich in Fragen der Betriebsorgani¬
sation dreinreden könnten. Übrigens seienBeamten-
ausschüsse im Hilfsdienstgesetz nicht vorgesehen.
Aus eigener Entschließung heraus könne die

Marine allein nicht vorgehen.
Alsdann kam unser Verbandsvorsitzender,

Kollege Giebel, zum Wort; er führte aus:

Die Ablehnung der Beamtenausschüsse habe

ihn überrascht. Das Hilfsdienstgesetz stehe einer

solchen Einrichtung nicht entgegen. Es würde

der zweckmäßigen Gestaltung der Werftbetriebe

durchaus entsprechen, wenn auch die Beamten¬

ausschüsse ihre Meinung dazu sagen könnten. In

erster Linie sei es jedoch die Aufgabe dieser

Ausschüsse, die Wünsche der Beamten bei der

vorgesetzten Stelle vorzutragen. Dadurch würde

dem Reichstag und auch der Verwaltung viel

Arbeit erspart, der Arbeitsdrang der Beamten

vermehrt und sogar die Autorität der Behörden

gestärkt. In anderen staatlichen Behörden, z. B.

im preußischen Eisenbahnministerium sei man

in ähnlichen Fragen nicht so zurückhaltend.

Dort habe man einen Zentralarbeiterausschuß

gebildet, obwohl das Hilfsdienstgesetz dazu nicht

zwänge.
Der Redner erwähnt sodann, daß der Vor¬

sitzende des Angestelltenausschusses in Ostende

in eine Geldstrafe von 8 Mk. genommen worden

sei, weil er den Ausschuß während der Arbeits¬

zeit zu einer Besprechung zusammenberufen habe,
wozu er berechtigt gewesen sei. Er bittet, diese

.Geldstrafe aufzuheben.

Der Redner geht darauf zum Etat über und

erklärt, daß er gegen die starke Vermehrung der

Beamtenstellen große Bedenken habe. Mit den

Schwierigkeiten bei der Demobilmachung könne

man diese Forderung nicht begründen, da auch

die nichtetatsmäßigen Beamten genau wie die an¬

deren Beamten in ihrem Dienst bleiben würden.

Die Wünsche der Hilfsbeamten nach neuen Stellen

entsprängen der unzulänglichen Besoldung. Man

solle den .nichtetatsmäßigen Beamten dadurch ent¬

gegenkommen, daß man ihnen wenigstens das

Wohnungsgeld von 630 Mk. einräumte. Wolle man

die neuangeforderten Etatstellen bewilligen, dann

dürfe man sie aber nicht schematisch auf die ein¬

zelnen Betriebsabteilungen verteilen, sondern

müsse die Anzahl der diätarisch Beschäftigten und

unter ihnen das Dienstalter berücksichtigen.
Unter den Angestellten und Arbeitern herrsche

die Meinung, daß das Reichsmarineamt den wirt¬

schaftlichen Klagen und Wünschen nicht mit dem

nötigen Wohlwollen entgegenkomme. Das sei für

sie um so schmerzlicher, als sie auf der anderen

Seite sähen, wie Geld für unnötige Sachen ver¬

geudet würde. Man habe den Angestellten nicht

einmal die volle Kriegsteuerungszulage ausge¬

zahlt, sondern auf diese Zulage eine Vergütung
angerechnet, die sie für Überarbeit verdienten.

Dabei habe das Reichsmarineamt selbst erklärt,
daß diese 15-prozentige Pauschalvergütung .

eine

Gegenleistung für Überarbeit darstelle. Diese

Anrechnung müsse fallen gelassen werden, um

so mehr, als das Reichsmarineamt durch reichs¬

gerichtliches Urteil zur Zahlung dieser Über¬

arbeitsentschädigung verpflichtet worden ist
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Die Klagen der Marineangestellten aus den

besetzten Gebieten hörten auch nicht auf. Kürzlich

sei eine Vertretung der Angestellten- und Ar¬

beiterausschüsse, die ihre Wünsche und Be¬

schwerden vorbringen wollte, vom Reichsmarine¬

amt nicht empfangen worden. Die Besprechung
sei abgelehnt, weil nach Auffassung des Reichs¬

marineamts die technischen Betriebe im besetzten

Gebiet zur Heeresfolge gehörten. Es hätte das

Ansehen des Reichsmarineamts nicht geschmälert,
wenn es sich in direkte Verhandlungen einge¬
lassen hätte. Die wirtschaftliche Notlage der Werft¬

angestellten in Kurland und Flandern sei groß.
Von einem Verpflegungsgelde von 6,50 Mk. täglich
könnten sie ihre wirtschaftlichen Bedürfnisse nicht

bestreiten. Die Wünsche dieser Angestellten seien

vom Reichsmarineamt nicht einmal beantwortet

worden, wodurch große Erbitterung entstanden

sei. Es bestände auch insofern ein Widerspruch
in den Amtshandlungen des Reichsmarineamts,

als es die Lohnbureaus anweise, den Arbeitern

den persönlichen Bedarfsaufwand in den besetzten

Gebieten mit mindestens 250 Mk. zu bestätigen,
während die Angestellten nur 189 Mk. bekämen.

Von den Arbeitern werde auch über sehr harte

Strafen wegen Zuspätkommens und angeblichen
Bummelns bei der Arbeit geklagt.

Ein anderer Wunsch gehe dahin, die Kom¬

petenz der Schlichtungsausschüsse auch auf die

Werftbetriebe der besetzten Gebiete auszudehnen.

Der in Brüssel bestehende Schlichtungsausschuß
sei aber als Schlichtungsstelle nicht zugelassen.
Man berufe sich auf das Hilfsdienstgesetz, dessen

Bestimmungen nur für Betriebe im Inlande gelten

sollten, da im Auslande die Gewerbeordnung
keine Geltung habe. Das sei ein ausgetüftelter

formaler Grund. Auch hier bestehe insofern ein

Widerspruch, als man dann auch den Schlich¬

tungsausschuß in Brüssel hätte überhaupt ab¬

lehnen, müssen.

Noch immer müssen zahlreiche Prozesse von

den Angestellten gegen den Reichsmarinefiskus

angestrengt werden, die sich auf das Anstellungs¬
verhältnis bezögen. Bei den Angestellten sei der

Eindruck vorhanden, daß man im.Reichsmarineamt
förmlich eine Prozeßsucht haben müsse.

Der Redner kommt sodann auf einen Prozeß

vor dem Landgericht Aurich zu sprechen, in dem

entgegen den übrigen Prozessen die Angestellten
mit ihren Forderungen abgewiesen seien und

bittet, die Prozeßkosten von 433 Mk. den An¬

gestellten zu ersetzen. Nachdem das Reichs¬

marineamt die Hauptforderungen anerkannt habe,

müsse es aus Noblesse auch die Kosten tragen.

Sodann sei eine Verfügung ergangen, wonach

die Militärrente beim Diensteinkommen mit¬

gerechnet werden solle. Das entspreche nicht der

Auffassung, daß für das Arbeitsverhältnis der

Kriegsbeschädigten deren Renten unberücksichtigt

bleiben sollen.

Darauf bittet der Redner um Auskunft, ob

an dem Gerücht etwas Wahres sei, daß die Werft¬

betriebe und andere Marinebetriebe militarisiert

werden sollen.

Die Kieler Angestellten führten Klage dar¬

über, daß ein Übereinkommen bestehen solle, wo¬

nach Angestellte aus Privatwerften nicht an die

Kaiserliche Werft engagiert werden sollten. Das

wäre eine Einengung der Freizügigkeit und damit

eine unzulässige Verschärfung des Hilfsdienst¬

gesetzes.
Der folgende Redner, der Abgeordnete Gröber,

unterstützte vor allem die Schaffung von Beamten¬

ausschüssen und trat den Gründen des Staats¬

sekretärs entgegen.
Staatssekretär von Capelle erklärte zunächst,

daß eine Abkommandierung der auf Dienstvertrag

beschäftigten Angestellten, also deren Verwendung

als Soldaten in ihren Stellungen, nicht beabsichtigt
sei. Eine Militarisierung der Marinebetriebe könne

überhaupt nur im Zusammenhange mit Streiks in

Frage kommen. Einem Kartellabkommen mit

Privatwerften, durch das die Freizügigkeit der

Angestellten behindert werde, stehe er grund¬
sätzlich ablehnend gegenüber. Einem Vorkomm¬

nis ähnlicher Art in Danzig sei sofort entgegen¬

getreten worden. Von der Geldstrafe gegen den

Vorsitzenden des Angestelltenausschusses in

Brügge sei nichts bekannt gewesen; der Fall

werde untersucht werden.

Die teilweise Anrechnung der 15prozentigen

Kriegszulage als Kriegsteuerungszulage entspräche
dem Grundsatz, die Angestellten nicht besser zu

behandeln, wie die Beamten. Nachdem den

letzteren die Kriegszulage B teilweise angerechnet

werde, müsse das auch bei den Angestellten

gelten; sie könnten nicht verlangen, besser be¬

handelt zu werden. Es sei leider richtig, daß

zahlreiche Prozesse anhängig seien, aber nicht

aus Prozeßlust des Reichsmarineamts, denn der

Fiskus sei doch uerklagt worden. Daß aus dem

Auricher Prozeß, den das Reichsmarineamt ge¬

wonnen habe, auch noch die Prozeßkosten er¬

stattet werden, sei ein verfehlter Appell an das

gute Herz des Staatssekretärs.

Eine direkte Verhandlung mit Vertretern des

Arbeiter- undAngestelltenausschusses in Flandern,

wie sie von Herrn Abgeordneten Giebel gewünscht
worden ist, habe abgelehnt werden müssen, weil

Operationsgebiet in Betracht kam und hier seien

die Befugnisse des Reichsmarineamts beschränkt.

Wenn die Werftdirektion in Brügge ihrerseits

solche Verhandlungen begünstigt habe, so sei

das wohlwollend gehandelt, aber nicht korrekt

gewesen. Auf die verschiedenen Wünsche der

Arbeiter und Angestellten, die das Reichsmarine¬

amt aus der Eingabe der Verbände entnommen

habe, sei dem Herrn Abgeordneten Giebel vor

einigen Tagen schriftlicher Bescheid zugegangen.

Hinsichtlich der verlangten Erhöhung der Ver¬

pflegungsgelder müsse hier nach dem Grundsatz

gehandelt werden, die Angestellten nicht günstiger
zu stellen wie,die Beamten. — Als Schlichtungs¬

stelle könne der in Brüssel geschaffene Schlich¬

tungsausschuß nicht in Betracht kommen, weil

die diesbezügliche Vorschrift bei §§ 11 bis 13 des

Hilfsdienstgesetzes nur für gewerbliche Betriebe

-gelte; die Gewerbeordnung finde aber in Belgien
keine Anwendung.

Von einer Verweigerung der angeforderten
Fälle für Intendanturräte und Sekretäre bitte er

dringend abzusehen. Da sich schon jetzt ein ge¬

wisser Personalmangel bemerkbar mache, sei es

mit Rücksicht auf die Verhältnisse in der Über¬

gangszeit unbedingt notwendig, neue Beamten¬

stellen rechtzeitig zu errichten.

Abgeordneter Giebel bedauert die Stellung

des Herrn Staatssekretärs zu den Beamtenaus¬

schüssen.

Wenn ein Personalmangel in der Marine vor¬

liege, so müsse man den Grund dafür beseitigen.

Dieser liege zum Teil darin, daß die Beschäfti¬

gungsverhältnisse in den Werken keine magne¬

tische Kraft ausstrahlten. Die Privatindustrie be¬

zahle wesentlich bessere Gehälter als die Kaiser¬

lichen Werften. Man sollte unter allen Umständen

dem Beispiel der Privatindustrie folgen.
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Daß durch zu geringe Besoldung sogar die
Sicherheit der Verwaltung leide, zeige der Fall

bei der Betriebskrankenkasse in Kiel. Der Kassen¬

führer war ein Bureaugehilfe mit dem kläglichen
Gehalt von 2100 Mk. zuzüglich der mäßigen Teue¬

rungszulagen. Eine gute Krankenkasse von

gleicher Größe bezahlt ihrem Geschäftsführer

6 bis 8000 Mk. Die Folge des niedrigen Ein¬

kommens bei der jetzigen Teuerung waren erheb¬

liche Unterschlagungen. Der Mann ist ein Opfer
der unzulänglichen Anstellungsbedingungen.

Die Bemängelung des 15prozentigen Pauschal¬

satzes für Mehrarbeit durch den Herrn Staats¬

sekretär sei nicht stichhaltig. Die Zulage hätten

die Angestellten als Entschädigung für Über¬
stunden bekommen. Die Überarbeit sei zuerst

einzeln bezahlt worden, dann habe man ein

Pauschale von 25 v. H. und schließlich 15 v. H.

gewährt.' Diese -15 v. H. seien also ein Teil des

Lohnes; es sei deshalb ungerechtfertigt, diesen

Lohnteil auf die Teuerungszulage in Anrechnung
zu bringen. Da man für die Kriegszeit dem An¬

gestellten das Kündigungsrecht genommen habe,
habe die Marineverwaltung um so mehr die Ver¬

pflichtung, ihre Angestellten ausreichend zu ver¬

sorgen, vor allem aber Vertragsrechte in vollem

Umfange zu respektieren.
Ob ein offizielles Kartell mit den Privatwerften

bestehe, könne er nicht sagen; in Kiel sei jeden¬
falls eine Handhabung beobachtet worden, als ob

ein solches Kartell bestünde.

Zu der Frage der Tagegeldersätze der An¬

gestellten in den besetzten Gebieten möchte er

bemerken, daß die Angestellten in Pola einen
Satz von 11,50 Mk., also einen weit höheren Satz
als in Flandern erhielten. Die Angestellten,, die -

aus Heimatswerften in das okkupierte Gebiet

gingen, stünden sich ohnehin schlechter. Sie be¬

kämen nur eine höhere Zulage, statt 15 v. H. für

Mehrleistungen 25 v. H.; dafür fielen aber die

Kriegs- und Kinderbeihilfen, sowie die Kriegs¬
teuerungszulagen weg, so daß sie sich im ganzen
erheblich schlechter stünden. Außerdem seien

sie Gefahren ausgesetzt. Er erinnere nur daran,
daß in Brügge kürzlich viele durch Fliegerangriffe
verletzt und getötet worden seien. Wie sei

es übrigens mit der Versorgung durch die

Fliegerangriffe Beschädigten bzw. ihrer Hinter¬

bliebenen ?

Am zweiten Verhandlungstage kam Geh.

Admiralitätsrat Harms auf die von dem Kollegen
Giebel geübte Kritik zurück, namentlich auf die

Anrechnung der 15 prozentigen Zulage. Die An¬

rechnung habe das Reichsschatzamt verlangt. Die

gleichmäßige Behandlung mit den Beamten sei

berechtigt, weil das Pauschal von 15 v. H. der Satz

der Kriegszulage B sei, die den Beamten eben¬

falls teilweise angerechnet werde. Infolge des

Prozesses sei jetzt eine erhebliche Anzahl von

Angestellten vorhanden, die sogar 25 v. H. ihres

Gehaltes bekommen. Die Überarbeit sei so gut
wie fortgefallen; das beweise die Tatsache, daß

von etwa 2399 Angestellten nur 46 die Wieder¬

einführung der Einzelbezahlung für Überarbeit

gewünscht haben. — Für Flandern werde ab

1. April d. J. eine Kriegsteuerungszulage den An¬

gestellten gezahlt werden und ihre Angehörigen
werden Beihilfen erhalten. Diese Verfügung
werde in allernächster Zeit ergehen. Auch wegen
der Beschwerde über das Verpflegungsgeld
schweben Untersuchungen. — Die Unfälle durch

kriegerische Ereignisse werden in allen Fällen

auch für das Bureaupersonal nach der Unfallver¬

sicherung entschädigt.
Der Antrag auf Schaffung von Beamtenaus¬

schüssen wurde einstimmig angenommen; zuvor

gab der Staatssekretär noch eine entgegen¬
kommendere Erklärung ab.

Teuerungsbewegung und drohender Streik der Angestellten
bei der Firma Ludwig Loewe & Co. in Berlin.

Bei der Firma Ludwig Loewe & Co. in Berlin

hatte der Angestelltenausschuß Verhandlungen
eingeleitet mit dem Zwecke, für die kaufmännischen

Angestellten die Gehälter und für alle An¬

gestellten die Teuerungszulagen zu erhöhen.

Trotz mehrfacher Verhandlungen zwischen dem

Ausschuß und der Firma konnte eine Verständigung
nicht erzielt werden, so daß der Berliner Kriegs¬
ausschuß als Schlichtungsstelle angerufen werden
mußte. Am 14. März fand die Verhandlung statt

und sie ergab den folgenden unter Zustimmung
der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeisitzer ge¬
faßten Schiedsspruch:

„Die Streitsache wird an den Betrieb zurück¬

verwiesen mit der Maßgabe, daß bis zum 27. März

über eine Neuregelung der Teuerungszulagen
mit dem Angestelltenausschuß verhandelt werden

soll. Der Kriegsausschuß ist zu der Überzeugung
gekommen, daß die von der Firma Loewe & Co.

gezahlten Teuerungszulagen den von anderen

Groß-Berliner Firmen gezahlten Teuerungszulagen
und auch den heutigen wirtschaftlichen Ver¬

hältnissen nicht entsprechen.
Unabhängig von dieser Neuregelung der

Teuerungszulagen bleibt die Zusage der Firma
mit Bezug auf die wirtschaftlich schwach gestellten
Angestellten bestehen."

Zu dem letzten Absatz des Schiedsspruches
ist zu bemerken, daß die Firma in der Ver¬

handlung zwar- eine generelle I Erhöhung der

Gehälter der kaufmännischen Angestellten ab¬

lehnte, aber den Angestelltenausschuß aufforderte,
eine Liste der schlecht bezahlten Angestellten
einzureichen; sie wolle dann mit dem Ausschuß

über diese Liste verhandeln.
Trotz dieses Schiedsspruches, durch den der

Firma erneute Verhandlungen im Betriebe auf¬

gegeben wurden, hielt sie es nicht für nötig, den

Ausschuß zu irgendwelchen Beratungen ein¬

zuladen. Die Firma teilte vielmehr wenige Tage
nach der Verhandlung vor dem Schlichtungs¬
ausschuß dem Obmann des Ausschusses mit, daß

sie mit Wirkung vom 1. März die Teuerungszulage
für Angestellte mit einem Monatsgehalt bis ein¬

schließlich 300 Mark von 50 auf 60 Mark, die

Teuerungszulagen der Angestellten mit einem

Gehalt von mehr als 300 Mk. bis einschließlich

600 Mark von 15 auf 20 Proz., die Familienzulagen
für verheiratete männliche Angestellte mit einem

Gehalt bis 300 Mark einschließlich für die Ehefrau

von 40 auf 50 Mk., für jedes eheliche Kind unter

15 Jahren von 20 auf 25 Mark erhöhen wolle.

Dabei ist zu berücksichtigen, daß schon bisher

etwa Vierfünftel der Angestellten 20 Proz. Teue¬

rungszulage hatten.

Da der Ausschuß mit dieser einseitigen Fest¬

setzung der Teuerungszulagen, die auch in keiner

Weise den berechtigten Wünschen entsprechen,
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einverstanden war, beantragte er eine Ausschuß¬

sitzung, um auf gütlichem Wege zu einer Ver¬

ständigung zu kommen. Die Firma ließ sich auf
keinerlei weitere Zugeständnisse ein, so daß die

Ausschußsitzung ergebnislos verlief. Bezüglich
der eingereichten Liste der schlecht bezahlten

Angestellten verhandelte sie überhaupt nicht mit

dem Ausschuß, sondern rief nach bewährtem
Muster einen Teil der auf der Liste stehenden

Angestellten einzeln vor die hohe Direktion, wo

man sie mit der Begrüßung j,Sie gehören also
auch zu den Unzufriedenen" empfing. Vor dem

Schlichtungsausschuß, der sich sodann erneut mit

der Beschwerde des Angestelltenausschusses be¬

fassen mußte, wurde das ganze Verhalten der

Firma in eingehender Weise gewürdigt. Das

alles veranlaßte aber die Firma nicht, auch nur

um ein Jota den Wünschen der Angestellten
weiter entgegenzukommen, so daß ein Schieds¬

spruch gefällt werden mußte, in dem es heißt:

„Die von der Firma gemachten Zugeständnisse
treffen nach Ansicht des Kriegsausschusses in

der Hauptsache im wesentlichen nur die Ver¬
heirateten. Der Schlichtungsausschuß kann daher
auch nach diesen Erklärungen und Zugeständ¬
nissen der Firma nicht anerkennen, daß die durch
diese Zulage erzielten Einkommen den wirtschaft¬
lichen Verhältnissen oder den von anderen

Groß-Berliner Firmen gezahlten Durchschnitts¬

einkommen entsprechen und spricht allen An¬

gestellten, die nach ordnungsmäßiger Kündigung
einen Antrag stellen, den Abkehrschein zu."

Die Firma scheute sich nicht, in der Verhand¬

lung selbst ausdrücklich zu erklären, daß sie
bereit sei, allen unzufriedenen Angestellten den

Abkehrschein zu erteilen. Sie hat es ja leicht,
derartige Angebote zu machen, weil sie weiß, daß
neben der Bindung, in der sich die männlichen

Angestellten durch die Reklamation befinden, auch

noch die Sperre besteht, die von der Firma Ludwig
Loewe & Co. mit 18 Betrieben der Berliner Groß¬
industrie für sämtliche männliche und weibliche

Angestellte vereinbart ist.

In zwei zahlreich besuchten Versammlungen
beschäftigten sich nun die Angestellten mit der

Frage, welche weiteren Maßnahmen sie in ihrer

Teuerungsbewegung ergreifen wollen. In der

eingehenden Aussprache in den Versammlungen
kam zum Ausdruck, daß die Angestellten zwar

die Forderung des Abkehrscheins, d. h. die Massen¬

kündigung, nur als das äußerste Kampfmittel be¬

trachten, daß sie aber auch vor der Anwendung
dieses Kampfmittels nicht zurückschrecken würden,
wenn die Firma nicht noch im letzten Augenblick
einlenke. Die Versuche der Direktion, die An¬

gestellten als zufrieden und nur aufgehetzt hinzu¬

stellen, wurden mit Entrüstung zurückgewiesen.
Auf Wunsch der Angestellten haben die Ange¬
stelltenorganisationen die Angelegenheit der

Kriegsamtstelle in den Marken unterbreitet und

diese ersucht, auf die Firma Loewe im Sinne einer

Verständigung mit den Angestellten einzuwirken.
Es darf wohl erwartet werden, daß die Kriegs¬

amtstelle einen Druck auf die Firma ausübt,
gerade weil diese zu den 19 Firmen des Geheim¬
abkommens gehört. Am Schlüsse der Aussprache
in der letzten Versammlung am Dienstag, den
23. d. M., wurde fast einstimmig (gegen neun

Stimmen) folgende Entschließung angenommen:
„Die am 23. April 1918 versammelten An¬

gestellten der Firma Ludwig Loewe & Co. er¬

klären, daß sie, gestützt auf den Schiedsspruch
des Schlichtungsausschusses, mit aller Kraft für
die Durchsetzung ihrer Forderungen einzutreten

gewillt sind. Die Versammlung fordert die An¬

gestellten auf, alle Einschüchterungs- und Spal¬
tungsversuche der Direktion und ihrer Beauf¬

tragten entschieden zurückzuweisen und sich ge¬
schlossen auch weiterhin hinter den Angestellten¬
ausschuß und die '

Angestelltenorganisationen zu

stellen.

„Sollten die mit der Kriegsamtstelle in den

Marken eingeleiteten Verhandlungen nicht dazu

führen, daß die Firma die vom Schlichtungsaus¬
schuß für berechtigt erklärten Wünsche der An¬

gestellten befriedigt, so sind die Angestellten
entschlossen, von dem ihnen zugesprochenen Recht

des Abkehrscheins Gebrauch zu machen. Die Ver¬

antwortung für den daraus der Kriegswirtschaft
entstehenden Schaden fällt allein auf die Direktion.

„Das Verhalten der Firma Loewe ist um so

verwerflicher, als sie zu denjenigen 19 Industrie¬
firmen gehört, die durch das bekannte Geheim¬
abkommen den Stellenwechsel der Angestellten
zum Zwecke der Gehaltsaufbesserung zu ver¬

hindern bestrebt sind. Die Angestellten fordern

daher, daß die zuständigen Behörden und der

Reichstag ungesäumt geeignete Maßnahmen treffen,
um die gesetzlich gewährleistete Freiheit der An¬

gestellten sicherzustellen, da sonst der Abkehr¬
schein für die Angestellten wertlos ist."

Bekanntlich hat auch die Firma Löwe außer¬

ordentlich große Verdienste aus der Kriegswirt¬
schaft gezogen haben. Für das letzte Jahr ver¬

teilt sie wieder, wie schon in den Vorjahren,
32 u. H. Dividende. Dabei hat sie offene Reserven,
die fast ebenso hoch sind wie das Aktienkapital
und ganz bedeutende stille Reserven. Trotzdem
diese Gewinne mit Hilfe der jetzigen Angestellten
und Arbeiter erzielt worden sind, hat der Ver¬

treter der Firma den Mut besessen, in der Ver¬

handlung vor dem Schlichtungsausschuß die For¬

derungen der Angestellten damit abzulehnen, daß

er erklärte, es seien zurzeit nicht die besten An¬

gestellten da. Wenn man berücksichtigt, daß

gelegentlich des letzten Streiks zahlreiche Ver¬

urteilungen wegen Landesverräte erfolgt sind, da

durch den Streik die Kriegsproduktion lahmgelegt
wurde, so muß man erwarten, daß in diesem Falle

die Militärverwaltung auch gegen die Firma vor¬

gehen wird, wenn durch ihr Verhalten infolge
Massenkündigung der Angestellten die Lahm¬

legung des Betriebes erfolgen würde. Es kann

als ausgeschlossen betrachtet werden, daß die

Firma Loewe ausreichenden Ersatz für die aus¬

scheidenden Angestellten schaffen kann.'

Krankenkassenangestellte.
Erfolge unserer zweiten Teuerungsbewegung.

Großenhain i. Sa. Die hiesige Allgem. Orts¬

krankenkasse erhöht ab 1. März 1918 die monat¬

lichen Teuerungszulagen wie folgt: auf 60 Mk.
für verheiratete Angestellte, auf 40 Mk. für ledige
Angestellte und auf 20 Mk. für weibliche Aus¬

hilfskräfte und Lehrlinge. Außerdem werden für

Kinder unter 15 Jahren monatliche Zuschläge
gewährt: für das 1. Kind 4,50 Mk., für das 2. Kind

3,75 Mk., für das 3. Kind 3,00 Mk., für das 4. Kind

2,60 Mk., für das 5. Kind 2,25 Mk., für jedes weitere

Kin^d 1,25 Mk/;

Kreuznach. Die Allgem. Ortskrankenkasse

gewährte ihren Angestellten außer den laufenden

Teuerungszulagen eine einmalige Teuerungs¬
beihilfe in Höhe von 150 Mk. für Ledige und
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von 200 Mk. für Verheiratete; außerdem für jedes
Kind 20 Mk. mehr.

Liegnitz. Die Allgem. Ortskrankenkasse er¬

höhte die ihren männlichen Angestellten bisher
gewährten Teuerungszulagen vom 1. März an auf
monatlich 57 Mk., und für Kinder bis 14 Jahren auf
7,50 Mk. Gleichzeitig wurden für die Hilfsarbeiter,
männliche wie weibliche, die Gehälter entsprechend
erhöht.

Magdeburg. Die Allgemeine Ortskranken¬
kasse erhöhte die ihren Angestellten gewährten
Teuerungszulagen ab 1. Januar 1918 wie folgt:
Für Verheiratete von 50 auf 70 Mk., für,Ledige
von 30 auf 40 Mk. monatlich; für Kinder und Kriegs¬
teilnehmer tritt keine Erhöhung ein. Ferner
wurden gezahlt einmalige Zulagen, und zwar

an Verheiratete in Höhe von 150 Mk., an Ledige
(männlich) 100 Mk., an Ledige (weiblich), und
zwar an die im Dienst vor dem 1. Januar 1917
befindlichen 75 Mk. und an die im Dienst vor dem
1. Januar 1918 tätigen 50 Mk. Den Lehrlingen,
Burschen und Aufwärterinnen wurden 25 Mk., den

Kriegsteilnehmern (verheiratet) 50 Mk. und den
ledigen Kriegsteilnehmern, die Angehörige zu

unterstützen haben, 25 Mk. gezahlt.
Miindien. Infolge einer Eingabe unseres Ver¬

bandes gewährt die Allg. Ortskrankenkasse (Stadt)
eine Erhöhung der Teuerungszulagen entsprechend
dem Vorgehen der Münchener Stadtverwaltung
für die städtischen Beamten und Angestellten.
Die vorgenommene Neuregelung hat bereits die
Bestätigung des Oberversicherungsamts erfahren,
so daß die Kollegenschaft infolge des Vorgehens
unseres Verbandes wiederum einen beachtlichen
Erfolg zu verzeichnen hat., Nach der Neuregelung
stellen sich die den Angestellten rückwirkend ab
1. Januar d. Js. gewährten Teurungszulagen wie
folgt:

1. Verheiratete Angestellte erhalten

a) eine einmalige Zulage von 180 Mk., fällig
am 1. Oktober jedes Kriegsjahres;

b) eine monatliche Zulage von 75 Mk.
Als verheiratet gelten auch verwitwete, ge¬

schiedene oder getrennt lebende Angestellte,
wenn sie Unterhaltspflicht für eigene Kinder
haben und deren Erfüllung nachweisen.

_

2. Ledige Angestellte erhalten

~ä) eine einmalige Zulage von 90 Mk., fällig
am 1. Oktober jedes Kriegsjahres;

b) eine monatliche Zulage von 50 Mk.

3. Angestellte, die von der Kasse freie Be¬
köstigung beziehen und Angestellte, die zum

Militärdienst eingezogen worden sind, erhalten
während dieser Zeit vorstehende Teuerungs¬
zulagen nicht.

Die anläßlich des gegenwärtigen Krieges zum
Heeresdienst eingezogenen verheirateten An¬

gestellten erhalten eine monatliche Zulage von

40 Mk. Als verheiratet gelten auch verwitwete,
geschiedene oder getrennt lebende Angestellte,
wenn 'sie Unterhaltspflicht für eigene Kinder
haben und deren Erfüllung nachweisen.

4. Angestellten, die Kinder unter 16 Jahre
unterhalten, wird für das erste Kind monatlich
10 Mk. gewährt, für jedes weitere Kind monatlich
um 3. Mk. mehr als für das vorausgehende.

Als solche Kinder haben zu gelten eheliche
und uneheliche. Uneheliche Kinder, die mir*dem
Angestellten in häuslicher von diesem bestrittener
Gemeinschaft leben, werden den ehelichen
Kindern gleichgeachtet. Für uneheliche Kinder,
die der Angestellte außerhalb des eigenen Haus¬

haltes unterbringt, werden Kinderzulagen nur

gewährt, wenn der Angestellte den Unterhält
des Kindes ganz oder überwiegend aus seinem
Arbeitsverdienste bestreitet.

5. Angestellte, die Angehörige haben, deren
Unterhalt sie im wesentlichen aus ihrem Dienst¬
gehalt nachweisbar bestreiten, erhalten für jeden
solchen Angehörigen eine monatliche Zulage von

10 Mk. Als solche Angehörige sind zu erachten
die ehelichen und unehelichen Kinder über
16 Jahre, dann die Eltern und Geschwister des

Angestellten.
Für die aushilfsweise beschäftigten Personen

wurden die Gehaltssätze von wöchentlich 33 Mk.
auf 39 Mk. für männliche und von 23 Mk. auf
27 Mk. für weibliche Angestellte erhöht. Die
ihnen gewährte einmalige Teuerungszulage be¬

trägt 120 Mk. für Verheiratete und 80 Mk. für

Ledige. Die bisher gewährten laufenden Teue¬

rungszulagen wurden von 20 auf 40 Mk., die
Kinderzulage von 5 Mk. auf 10 Mk. monatlich
erhöht. Die Bezahlung der Überstunden wurde
gleichfalls infolge eines Vorgehens unseres Ver¬
bandes im Herbst 1917 von 1 Mk. pro Stunde auf
1,50 Mk. erhöht.

DienstjubilSum. Kollege Mielenz feiert am

1. Mai d. J. sein 25jähriges Dienstjubiläum als

Angestellter der Ortskrankenkasse der Buchbinder
in Berlin. Wir gratulieren.

Anwaltsangestellte.
Der Rückgang der Zivilprozesse im Deutschen

Reiche 1915. Im Anschluß an unsere Notiz S. 5 bis 6
des „B.-A." bringen wir im folgenden die Fest¬

stellungen über den Rückgang der Prozesse
bei den Landgerichten usw. Wie hierüber die
Deutsche Juristen-Zeitung mitteilt, betrug bei den

Landgerichten die Zahl der/ordentlichen Prozesse
erster Instanz, die im Jahre 1915 anhängig wurden,
140 421 gegen 187 367 im Jahre 1914, so daß der

Rückgang mit 25,1 v. H. (im Jahre 1914 12,6 v. H.)
wesentlich geringer ist als bei den Amtsgerichten
mit 46,3 v. H. Die Abnahme war am größten in
den Bezirken Jena und Nürnberg mit je 34 v. H.,
am geringsten im Kammergerichtsbezirk mit 19,
in Düsseldorf mit 18 und in Oldenburg mit 15 v.H.
Die Zahl der landgerichtlichen Wechselprozesse
ist von 41 433 auf 18 578, also um 55,2 v. H. (im
Jahre 1914 nur um 5,0) gesunken. Die größte
Abnahme hatten die Bezirke Augsburg und Olden¬
burg mit je 64 und Kassel mit 66 v. H., die ge¬
ringste die Bezirke Posen mit 49, Breslau mit 48
und Dresden mit 47 v. H. Die Arreste und einst¬

weiligen Verfügungen sind bei den Landgerichten
von 31 271 auf 19 063, also um 39,0 v. H. (im Jahre
1914 um 10,8) zurückgegangen. Die Extreme
bilden auf der einen Seite Kiel mit 53, Oldenburg
mit 54 und Kassel mit 59, auf der anderen Posen
mit 34 und München sowie Kolmar mit 32 v. H.
Die Prozesse in Ehe- und Entmündigungssachen
sowie die wegen Feststellung des Rechtsverhält¬
nisses zwischen Eltern und Kindern, die im Jahre
1914 um 14,6 v. H. gesunken waren, sind jetzt
von 26 889 auf 18 087, also um 32,7 v. H. zurück¬

gegangen. Den größten Rückgang hatten die Be¬
zirke Zweibrücken mit 38 und Hamm mit 46, den

geringsten Augsburg mit 20 und Oldenburg mit
16 v. H. Leider ist aus der amtlichen Statistik
nicht ersichtlich, wie viel Ehescheidungsprozesse
unter diesen Sachen waren. Nimmt man nach
den Erfahrungen früherer Jahre diesen Satz auf
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84 v. Ht der Gesamtzahl an, so würden die Ehe¬

scheidungen um etwa 7400 zurückgegangen sein.

Aus den bereits bekanntgewordenen Zahlen ein¬

zelner Staaten für 1916 ist anzunehmen, daß die

Zahl im letzten Jahre wieder wesentlich gestiegen
sein wird.

, Die kontradiktorischen Endurteile erster In¬

stanz betrugen bei den Landgerichten 72 675 gegen

98 775 im Jahre 1914, haben also um 26,4 v. H. (im
Jahre 1914 um 11,4) abgenommen. Auf die Ehe-

und Entmündigungssachen entfällt ein viel er¬

heblicherer Rückgang um 36,7 v. H., als auf die

anderen Prezesse mit 23,3 v. H. Im Jahre 1914 war

es umgekehrt; damals hatten die Ehesachen usw.

eine Abnahme um nur 5,4 v. H., die anderen

Sachen eine solche um 12,9 v. H.

Die Tätigkeit der Landgerichte in der Be¬

rufungsinstanz ist verhältnismäßig um fast genau

soviel zurückgegangen, wie die in erster Instanz.

Es wurden 53 301 Berufungen anhängig gegen

97198 im Jahre 1914, also 45,2 v. H. (im Jahre

1914 11,3) weniger. Die Zahl ist damit auf die

zu Anfang des Jahrhunderts festgestellte zurück¬

gegangen. Die Abnahme des letzten Jahres war

am größten in den Bezirken Bamberg mit 55

und Kolmar mit 65 v. H., am geringsten im Bezirk

Posen mit 44, sowie in München und im Kammer-

gerichtsbezirk mit je 42 und in Düsseldorf mit

41 v. H. Die in der Berufungsinstanz ergangenen
Endurteile sind von 71 622 auf 427 66, also um

40,3 v. H. (im Jahre 1914 um 9,8) gesunken.
Bei den Oberlandesgerichten sind die Be¬

rufungen in Ehe- und Entmündigungssachen von

3589 auf 2418, d. i. um 32,6 v. H., die in anderen

Sachen von 37 784 auf 28 496, d. i. um 24,6 v. H.

gesunken. Die kontradiktorischen Urteile haben

sich von 26 823 auf 18 928, also um 29,4 v. H. ver¬

mindert. Der Rückgang war also etwas größer
als bei den erstinstanzlichen landgerichtlichen
Urteilen.

Beim Reichsgericht und bayerischen Obersten

Landesgericht ist die Zahl der Revisionen von

3679 auf 2724, also um 25,9 (im Jahre 1914 nur

um 2,3 v. H.) zurückgegangen.
*

Berufsjubiläum. Kollege Albert Dannowltz,

Anwaltsangestellter in Königsberg i. Pr., feierte

am 20. April sein 25jähriges BerufsJubiläum. Wir

gratulieren.

Städtische Angestellte.
Teuerungszulagen für städtische Angestellte

der Stadt .Stuttgart. Infolge einer auf An¬

regung unseres Verbandes zustandegekommenen
Neuregelung der bisherigen Besoldungsverhält¬
nisse und Teuerungszulagen erhalten ab 1. Fe¬

bruar 1918 sämtliche fest Angestellte, einschließlich

der Eingezogenen, eine zu 66 v. H. pensions¬
berechtigte Gehaltszulage von 900 bis 1500 Mk.

für Verheiratete und 600 bis 850 Mk. für Ledige.
Weibliche Angestellte erhalten 600 bis 400 Mk. Für

jedes Kind werden 100 Mk. extra bezahlt. Ferner

erhalten ab 1. April d. J. Verheiratete mit einem

Gehalt bis 3400 Mk. eine jährliche Beihilfe von

250 Mk. und für jedes Kind 100 Mk. Ledige jähr¬
lich 120 Mk. Bei einem Einkommen über 3400

bis 8000 Mk. ermäßigt sich die Beihilfe für Ver¬

heiratete bis auf 125 Mk. und für ein Kind bis auf

60 Mk.; bei der Gehaltszulage ist es umgekehrt.
Die Unständigen erhalten eine entsprechende Tag-
gelderhöhüng. Ein fest angestellter Kanzlist er¬

hält bei drei Kindern: Grundzulage 1000 Mk.,
dreimal 100 M;k. = 300 Mk., Beihilfe 250 Mk. und

nochmal dreimal 100 Mk. = 300 Mk., zusammem

1850 Mk. pro Jahr. Die Beihilfe wurde seither

gewährt. Neu ist die Grundzulage und die Extra¬

zulage für ein Kind, also bei drei Kindern 1300 Mk.

W.

Versammlungsberichte.
Breslau. Am 20. März nahm die recht zahl¬

reich besuchte Mitgliederversammlung den Ge¬

schäftsbericht entgegen, den der Vorsitzende,

Kollege Heppner, erstattete. Wie aus demselben

zu entnehmen ist, hat die Ortsgruppe recht gute
Fortschritte gemacht. Die Mitgliederzahl ist von

121 auf 181 gestiegen, darunter befinden sich 54

weibliche Kollegen. Durch das Eingreifen der

Ortsleitung war es möglich, den in den Kranken¬

kassen beschäftigten Kollegen wiederholt Teue¬

rungszulagen zu verschaffen. Die Allgemeine
Ortskrankenkasse gewährt zurzeit allen Ange¬
stellten eine Zulage von monatlich 45 Mk. Auch

in diesem Winter wurde an 16 Abenden ein Unter¬

richtskursus abgehalten, der zu Anfang von 45 Teil¬

nehmern besucht war. Zu bedauern ist jedoch,
daß das Interesse hieran nicht genügend groß ist,

und daß mit dem Fortschreiten des Unterrichts

auch die Besucherzahl nachließ. Die am 1. Januar

erfolgte Zusammenlegung der Breslauer Orts¬

krankenkassen brachte einzelnen Angestellten
ziemliche wirtschaftliche Vorteile. Obwohl es die

Ortsleitung nicht daran fehlen ließ, die in der

Allgemeinen Ortskrankenkasse beschäftigten Kol¬

legen auf ihre Pflichten und auf die Notwendig¬
keit einer durchgreifenden Arbeitsleistung hinzu¬

weisen, sind doch andererseits die Anforderungen,
die an die Leistungsfähigkeit des einzelnen ge¬

stellt werden, derartig hohe, daß es einem Teil

der Kollegen ganz unmöglich ist, die ihnen über¬

tragenen Arbeiten in der festgesetzten Dienstzeit

zu erledigen. Da dem Ersuchen um Abhilfe bis

jetzt nicht entsprochen worden ist, so müssen ein¬

zelne Angestellte recht viel Überstunden machen.

Bei der Wahl des Angestelltenausschusses wurde

die Liste des Verbandes glatt gewählt. Die Er¬

folge des abgelaufenen Jahres ergeben sich auch

aus den günstigen Kassenverhältnissen, über die

Kollege Krause berichtete. Hierauf bespricht
Kollege Reimann die Dienstordnung für die An¬

gestellten der Allgemeinen Ortskrankenkasse.

Es wurde hierbei festgestellt, daß eine Reihe

Punkte abänderungsbedürftig sind und daß auch

der Besoldungsplan den jetzigen Verhältnissen

wenig Rechnung trägt. Notwendig sei es aber,
daß der Angestelltenausschuß mit in die Dienst¬

ordnung aufgenommen wird. Es wird beschlossen,

wegen dieser Fragen beim Kassenvorstande vor¬

stellig zu werden. Kollege Pache berichtet hier¬

auf über den Stand der Gehaltsaufbesserungen
der beim Proviantamt beschäftigten Bureauange¬
stellten und schildert die recht ungünstigen Ver¬

hältnisse der dortigen Kollegen. Das Eingreifen
des Verbandes hatte leider bis jetzt nur geringen
Erfolg. Es ist jedoch zu hoffen, daß durch die

weiteren Verhandlungen beim Kriegsamt auch

weitere Vorteile für die Kollegenschaft erzielt

werden und daß zum mindesten eine den jetzigen
Verhältnissen entsprechende Teuerungszulage er¬

reicht werden wird, wie dies bisher bei anderen

Amtern geschehen ist. Die Neuwahl der .Orts¬

leitung zeitigte folgendes Ergebnis: Als Vor¬

sitzender wurde gewählt Heppner, als Kassierer

Krause, als Schriftführer Kirchhoff, als Beisitzer

Reimann und Arndt und als Revisoren Frühauf,

Höpner und Kirchner.
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Der Bureauangestellte. Nr.»

Chemnitz. Versammlung der städtischen

Angestellten am 19. April. Die gut besuchte Ver¬

sammlung nahm zunächst beifällig das Referat

des Kollegen Zaddach-Berlin entgegen. Die

danach verlesene Eingabe an den Rat der Stadt

Chemnitz wurde einstimmig gutgeheißen. Es

werden gegenüber der jetzigen Bezahlung für

Hilfsarbeiter folgende Löhne gefordert: Für

männliche Angestellte ein Anfangsgehalt von

36 Mk., nach dreimonatlicher Beschäftigung 39 Mk.

und nach sechsmonatlicher Beschäftigung 42 Mk.

pro Woche. Den Gruppenleitern sind je 5 Mk.

mehr zu zahlen. An ledige Personen im Alter

von über 18 Jahren sollen gewährt werden 27 Mk.

bezw. 30 Mk. bezw. 33 Mk. wöchentlich, Weib¬

lichen Personen im Alter von über 17 Jahren

sind zu zahlen 21 Mk. bezw. 24 Mk. bezw. 27 Mk. und

weiblichen Beschäftigten von über 20 Jahren ein

Anfangsgehalt von 24 Mk., nach dreimonatlicher

Tätigkeit 27 Mk. und nach sechsmonatlicher Be¬

schäftigung 30 Mk. pro Woche. Den Gruppenleite¬
rinnen sind ebenfalls je 5 Mk. mehr zu gewähren.'
Die Teuerungszulagen für verheiratete männliche

Angestellte sollen mindestens 50 Mk. betragen
und für jedes unterstützungsberechtigte Kind

10 Mk. pro Monat; für ledige männliche An¬

gestellte 35 Mk., für weibliche Personen im Alter

bis zu 17 Jahren 24 Mk. und im höheren Alter

30 Mk. pro Monat. Die Überstunden sollen in

Zukunft mit einem 20prozentigen Aufschlag

vergütet werden. Über den Gang der Ver¬

handlungen sollen unsere Kolleginnen und Kollegen
in einer neuen Versammlung unterrichtet werden.

Um den Forderungen den nötigen Nachdruck zu

verleihen, ist Zugehörigkeit des letzten städtischen

Angestellten zu unserem Verbände unumgängliche
Voraussetzung.

Döbeln i. S. Versammlung am 14. April in

Döbeln. Zur Leitung der Ortsgruppe wurden die

bisherigen Kollegen einstimmig wiedergewählt.
Der Vorsitzende erstattete hierauf den Jahres¬

bericht vom Jahre 1917. Die Mitgliederzahl hat

sich um acht erhöht. Einer Einberufung einer

Versammlung der Ortsgruppenleiter zwecks einer

Besprechung über Anrechnung der Teuerungs¬

zulagen bei der Sächsischen Ruhegehaltskasse
wird zugestimmt. Das Verhalten unserer Ver¬

treter gelegentlich einer Verhandlung mit dem

Vorstande der Ortskrankenkasse Döbeln wegen

Gewährung von Teuerungszulagen an die dortigen
Angestellten und Hilfsarbeiter wird nach längerer
aufklärender Aussprache für vollständig einwand¬

frei erklärt. Die Schuld liegt nur an dem Ver¬

halten des dortigen Kassenvorstandes. Wir er¬

warten, daß künftig bei den Arbeitnehmerver¬

tretern im dortigen Kassenvorstande bessere

Einsicht obwalten werde. Beschlossen wird

einstimmig, gestützt auf das Rundschreiben des

Verbandes von Ortskrankenkassen im Königreich
Sachsen vom 4. April d. J., an die Kassenvorstände

heranzutreten mit der Bitte, den Angestellten und

Hilfsarbeitern der Kassen die vom Sächsischen

Landtage beschlossenen Teuerungszulagen ge¬

währen zu wollen. Die nächste Versammlung soll

in Chemnitz abgehalten werden. Alsdann wurden

noch verschiedene praktische Verwaltungsfragen
besprochen.

Erfurt. Versammlung der Angestellten der

Gewehrfabrik Erfurt am 6. März, in der der An¬

gestelltenausschuß berichtete über seine bisherige

Tätigkeit. Vorher hatte Kollege Ohse eine ein¬

leitende Übersicht über ,den Entstehungs- und

Werdegang der Arbeiter- und der Angestellten¬

ausschüsse gegeben. Bisher haben diese unter der

Gewerbeordnung wenig Einfluß ausüben können,
und sind die Ausschüsse erst durch die Bestim¬

mungen des vaterländischen Hilfsdienstgesetzes
zu Bedeutung gelangt. Nach Annahme einer Ent¬

schließung, die dem Angestelltenausschuß volle

Anerkennung und Vertrauen entgegenbrachte und

die tatkräftigste Unterstützung der Kollegenschaft

versprach, fand eine Ortsgruppenversammlung
statt. Kollege Ohse gab in dieser den Kassen¬

bericht, Entlastung wurde einstimmig erteilt.

Hierauf folgte eine Ergänzungswahl zum Vor¬

stand. — Unter Verschiedenes wurde lebhaft

darüber. Klage geführt, daß den weiblichen An¬

gestellten, deren Väter in der Gewehrfabrik tätig
sind und die die einmaligen Teuerungszulagen
erhalten sollen, die gleiche Zulage vorenthalten

werden soll. Diese Vorenthaltung findet nach

dem im Verbandsblatt Nr. 5 S. 37 gegebenen Be¬

richt keine Stütze. Im Anschluß daran wird über

den Stand der Verhandlungen mit dem Wumba

berichtet.

Hamburg. In der SektionsVersammlung der

Kassenangestellten am 12. März hielt Herr Rech¬

nungsführer O. Pönisch einen sehr beifällig auf¬

genommenen Vortrag über Aufgaben und Ziele

der Ortskrankenkassen. In der sich anschließen¬
den Aussprache wies der Ortsleiter Kühne darauf

hin, daß angesichts der Erweiterung und des viel¬

seitigen Ausbaues der Krankenversicherung auch

der Aufgabenkreis der Kassenangestellten immer

verantwortungsvoller werde und daß deshalb er¬

wartetwerden sollte, daß auch die Kassenvorstände

und insbesondere die Aufsichtsbehörden die

Leistungen der Angestellten entsprechend be¬

werten. Unter Sektionsangelegenheiten gelangten
zwei Anträge zur Erörterung, die sich mit der

andauernd verteuerten Lebenshaltung und den

bisher' bezogenen Teuerungszulagen befaßten.

Von allen Rednern wurde betont, daß die jetzigen
Bezüge zur Beschaffung notwendiger Lebensmittel

aufgebraucht würden, daß aber an die dringend
erforderliche Ergänzung von Kleidung und anderen

notwendigen Bedarfsartikeln, deren Preise uner¬

schwinglich gestiegen- sind, nicht zu denken sei.

Einstimmig angenommen wurde folgende Ent¬

schließung: Die heutige Versammlung der Kassen¬

angestellten erkennt an, daß die Vorstände der

Krankenkassen bisher in dankenswerter Weise

bemüht gewesen sind, die infolge der Teuerungs¬
verhältnisse eingetretene Notlage ihrer Angestell¬
ten durch Bewilligung von Teuerungszulagen zu

lindern. Die Teuerung der notwendigen Lebens¬

mittel und Bedarfsartikel hat jedoch ^einen Grad

erreicht, daß mit den jetzigen Zulagen selbst die

unentbehrlichsten Bedürfnisse nicht mehr'' zu

decken sind. Um einer weiteren Verschlechte¬

rung ihrer wirtschaftlichen Lage vorzubeugen
und um sich vor bitterster Not zu schützen, be¬

auftragen die versammelten Angestellten die Ver¬

bandsleitung, die erforderlichen Schritte zu unter¬

nehmen, um eine entsprechende Erhöhung der

jetzigen Zulagen zu erlangen, die der andauernd

gesteigerten Teuerung Rechnung trägt. Hiernach

berichtet Kühne über den Stand der ruhegehalt¬
lichen Anstellung der in Ersatz-Sterbe- und Zu¬

schußkassen beschäftigten Angestellten. Unter

Hinweis auf die diesbezüglichen Beschlüsse der

Generalversammlung der freien Krankenkassen

wird beschlossen, nunmehr die Kassenvorstände

zu ersuchen, die dringend notwendige Ruhe¬

gehaltsversorgung ihrer Angestellten durchzu¬

führen.
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