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Arbeitskammern und Angestelite. aaa

Vofi den Organisationen der Arbeiter und An¬

gestellten war bekanntlich gemeinschaftlich
ein Entwurf für eine Gesetzesvorlage auf Errich¬

tung und Bildung von Arbeitskammern aufgestellt
worden. Diesem gemeinschaftlichenVorgehen hatte

leider die Arbeitsgemeinschaft kaufmännischer

Verbände sich nicht angeschlossen, sondern hatte

für die kaufmännischen Angestellten die Forde¬

rung auf Errichtung von Kaufmannskammern

erhoben. Damit war nach berühmten Mustern der

Zeit vor dem Kriege wiederum das Prinzip .der

Trennung von Angestellten und Arbeitern als

richtunggebend für die sozialpolitischen Arbeiten

der Gesetzgebung aufgestellt. Durch diese Haltung
sind einstweilen die Angestellten die Geschädigten.
Denn die Regierung hat sich vorläufig darauf

beschränkt, dem Reichstage einen Gesetzentwurf

vorzulegen, der nur für die Arbeiter eine

gesetzliche Berufsvertretung vorsieht. Für die

Angestellten sollen durch ein späteres Gesetz

Sonderkammern errichtet werden.

Abgesehen von der Isolierung der Angestellten
gegenüber der Arbeiterschaft, die besonders bei

gemeinsamen sozialpolitischen Interessen nach¬

teilig wirken muß und für die Angestellten fast

zu einer Entrechtung wird, entsteht durch die

Schaffung von Angestelltenkammern der Wider¬

sinn, daß die Arbeitgeber eine dreifache Ver¬

tretung in den Handels- und Gewerbe- beziehungs¬
weise Handwerkskammern, Angestelltenkammern
und Arbeiterkammern besitzen, während die An¬

gestellten und Arbeiter sich mit einer einmaligen
Vertretung begnügen müssen. Wie man das noch

mit dem Begriff der Gleichberechtigung ver¬

einbaren kann, erscheint unerfindlich.

Der jetzt dem Reichstage vorliegende Re-

gierüngsentwurf lehnt sich leider eng an einen

schon früher von der Reichsregierung dem Reichs¬

tage unterbreiteten Gesetzentwurf an, der den

Reichstag in den Jahren 1908 bis 1910 verschie¬

dentlich beschäftigt hat. Leider sind die da¬

maligen Arbeiten des Reichstages auch sehr wenig
berücksichtigt, ebensowenig, wie der Gesetz¬

entwurf der Regierung die Vorlage der Arbeiter¬

und Angestelltenverbände berücksichtigt, die auf

eingehender Beratung und sorgfältig gefaßten
Beschlüssen beruht.

Von der früheren Vorlage hat der Regierungs¬
entwurf die paritätische Form der Kammern und

die berufliche Grundlage, von der Eingabe der

Arbeiter- und Angestelltenverbände die Ver¬

bindung der Kammern mit Einigungsämtern und

die Einbeziehung der Staatsarbeiter übernommen,
und den Arbeitersekretärparagraphen hat sie so¬

gar in eine ganz unmögliche Fassung gebracht.
Die meisten und wichtigsten Wünsche der

unmittelbar Beteiligten, der Arbeiter- und An¬

gestelltenschaft, sind unberücksichtigt geblieben.
Nun besteht ja die Aussicht, daß der Reichstag
die Vorlage entsprechend der Eingabe der Ver¬

bände umgestalten wird. Aber wäre es nicht

viel richtiger und weiser gewesen, diesen Wün¬

schen schon im Entwurf entgegenzukommen, an¬

statt die Gesamtvertretungen der Arbeiter und

Angestellten erst vor den Kopf zu stoßen?

Der Regierungsentwurf hält also an der beruf¬

lichen Grundlage der zu bildenden Kammern fest,
aus „wohlerwogenen" Gründen, wie es in der

Begründung heißt. Die Gründe der Regierung
für ihre Fachkammern sind nicht besonders ein¬

leuchtend, sie sind auch nicht dadurch verbessert,
daß die Regierung die Fachausschüsse nach

dem Hausarbeitsgesetz den Arbeitskammern an¬

gliedern und Vertretungen der staatlichen Berg¬
werke, Salinen und Verkehrsanstalten als Arbeits¬

kammern erklären will. Im Rahmen von Bezirks¬

kammern hätten diese Betriebe und Erwerbs¬

zweige ohne weiteres ihre Vertretung gefunden,
während nach dem Regierungsentwurf die An¬

erkennung als gesetzliche Arbeitsvertretung erst

von einem besonderen Bundesratsbeschluß ab¬

hängig gemacht werden soll.

Der Gewerkschaftsentwurf wollte den Arbeits¬

kammern das Recht der reinen Arbeiterinteressen-

vertretung wahren durch die Befugnis der Arbeit¬

nehmermitglieder, in besonderen Sitzungen zu

beraten und zu beschließen. Auch § 2 des Re¬

gierungsentwurfs sagt den Kammern das Recht

der Vertretung der Sonderinteressen der Arbeiter,
wie auch der Arbeitgeber zu, aber er versagt
ihnen die Möglichkeit dazu. Denn daß jede Gruppe
erst dann zur Beratung und Beschlußfassung
eigener Anträge oder Gutachten zusammentreten

darf, wenn bei einer gemeinsamen Beratung und

Beschlußfassung mindestens drei Viertel der Ver¬

treter auf jeder Seite einen entgegengesetzten
Standpunkt einnehmen, wird man als ein Recht

zur Vertretung eigener Interessen nicht bezeichnen

können. Eigene Interessen brauchen nicht immer

entgegengesetzte zu sein, und es wäre der einen

Gruppe sehr wohl möglich, die Sonderberatung
der anderen Gruppe zu hintertreiben. Jedenfalls

ergibt die Art der Geschäftsführung, wie sie § 32

für die eigene Interessenvertretung der Arbeiter

vorsieht, einen ganz unwürdigen Zustand, dem

durch die Annahme des Gewerkschaftsvorschlags
vorgebeugt werden sollte.

Auch auf dem Gebiet des Einigungswesens
ist die Regierungsvorlage dem Gewerkschafts¬

entwurf mit recht bescheidener Zurückhaltung
gefolgt, obwohl die Begründung das Einigungs¬
wesen als eine Hauptaufgabe der Kammern an¬

erkennt und die neuerdings in weiten Kreisen

der Arbeiterschaft und der politischen Parteien,
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lautgewordenen Wünsche berücksichtigt haben

will. Die Vorlage gibt jeder Kammer das Recht,
für ihren Bezirk ein Einigungsamt zu errichten,
das hiernach also eine berufliche Abgrenzung er¬

hielte. Weiterhin können mehrere Kammern des¬

selben Gewerbezweiges ein gemeinschaftliches
Einigungsamt errichten, auf welche Weise etwa

ein volles Hundert verschiedenberuflicher Reichs¬

einigungsämter Zustandekommen würden. Endlich

kann das berufliche Bezirks-Einigungsamt an

Orten, von denen das Einigungsamt nur mit er¬

heblichem Zeitverlust erreicht werden könnte,
eine streng berufliche abgegrenzte Schlichtungs¬
stelle von Fall zu Fall als eine Art beruflichen

Einigungsamts-Ersatz errichten. Von den Arbeiter¬

ausschüssen (und damit auch den Angestellten?
ausschüssen) schweigt der Regierungsentwurf
völlig und nur in der Begründung wird angedeutet,
daß man diese Materie nicht aus der Gewerbe¬

ordnung herausnehmen möchte. Das Einigungs¬
wesen bedarf aber gerade des Unterbaues der

Arbeitervertretung in den Betrieben, der auf eine

zweifelsfreie gesetzliche Grundlage gestellt
werden muß. Wenn das Hilfsdienstgesetz er¬

lischt, ist es mit den Arbeiter- und Angestellten¬
ausschüssen in vielen Betrieben vorbei.

Betriebe, für die die Gewerbeordnung keine

Anwendung findet — wir denken dabei vor allem

an die Anwaltsangestellten, an die bei Trägern
der Reichsversicherung beschäftigten Angestellten
u. s. f. — würden damit diese Schutzbestimmungen
entbehren müssen und damit würde wiederum

für die Angestellten dieser Betriebe eine wesent¬

liche Entrechtung gegenüber den andern Ange¬
stellten herbeigeführt werden. Also auch in

dieser Beziehung ist die Vorlage für uns unan¬

nehmbar und bedarf dringend einer Änderung.
Das Unbegreiflichste hat sich die Regierungs¬

vorlage aber beim Arbeitersekretär-Paragraphen
geleistet. Ihren früheren Widerstand gegen die

Zulassung von Arbeitersekretären zu den Arbeits¬

kammern hat sie ja, wie bekannt, im Verlauf des

Krieges aufgeben müssen, nachdem sie in unzäh¬

ligen von Fällen mit Organisationsvertretern der

Arbeiter- und Angestellten schaft zusammengear¬
beitet hat. Nach § 16 des Entwurfs sollen neben

den Arbeitern und Arbeitgebern, die mindestens

1 Jahr den von der Kammer vertretenen Ge¬

werbezweigen angehören, auch solche Personen

wählbar sein, die wenigstens 3 Jahre hindurch

den Gewerbezweigen, für die die Kammer er¬

richtet ist, als Arbeitgeber oder Arbeiter angehört
haben und seit mindestens einem Jahr im Bezirk

der Kammer wohnen. Diese ¦dreijährige Berufs¬

zeit verlangt also von den in Betracht kommen¬

den Personen höhere Qualifikationen als von den

noch im Beruf Tätigen. Man könnte sich schließ¬

lich damit abfinden, wenn sie nicht erschwerend

wirken würde. Aber nun läßt die Regierungs¬
vorlage noch eine besondere Ausnahme' für

Arbeitgebersekretäre zu, die schon dann als

Arbeitgebervertreter wählbar sein sollen, wenn

sie mindestens eia Jahr als Vorsitzende oder

Beamte beruflicher Vereine der Arbeitgeber der¬

jenigen Gewerbezweige tätig sind, für welche die

Arbeitskammer errichtet ist, und im Bezirk der

Kammer wohnen. Für Arbeitersekretäre wird

also dreijährige Berufsangehörigkeit und einjährige
Wohnfrist verlangt; für Arbeitgebersekretäre ge¬

nügt die einjährige Tätigkeit als Arbeitgeber¬
sekretäre ohne Voraussetzung irgendwelcher Be¬

rufsangehörigkeit oder Wohnfrist. Da nicht an¬

zunehmen ist, daß die Regierung für Arbeitgeber¬
sekretäre ein geringeres Maß von Sachkunde als

zulässig erachtet, so kann es sich bei dieser

Unterscheidung nur um .eine Erleichterung der

Wahl von beamteten ArbeitgeberVertretern gegen¬
über der von Arbeiter'angestellten handeln. Daß

eine solche" Begünstigung der Arbeitgebervertre¬
tung für die Arbeitnehmer unannehmbar sein

muß, besonders angesichts der Tatsache, daß die

Arbeitgeber neben den Arbeitskammern noch ihre

besonderen Unternehmerkammern haben und ihre

VertretunginAngestelltenkammern erhalten sollen,
hätte die Regierung sich eigentlich selbst sagen
müssen.

Die gleiche Bestimmung; die für die_ Berufs¬

vertretung durch Arbeitersekretäre in den Arbeits¬

kammern vorgesehen ist, dürfte dann auch bei

der Schaffung von Angestelltenkammern zu er¬

warten sein. Also auch hier haben die Organi¬
sationen der Angestellten das gleichgerichtete
Interesse, diese die Rechte der Vertreter der

Arbeitnehmer einengende Bestimmung zu be¬

seitigen.
Auch in anderer Hinsicht ist die Regierungs¬

vorlage noch verbesserungsbedürftig. Aber schon

die aufgeführten Mängel beweisen die Notwen¬

digkeit einer gründlichen Kommissionsberatung,
die hoffentlich cim Sinne der gemeinsamen Vor¬

schläge"aller Gewerkschaftsgruppen ausfallen wird.

Von der Arbeitsgemeinschaft freier Ange¬
stelltenverbände, der ja verschiedene Organi¬
sationen kaufmännischer Berufe angehören, ist

denn auch in Gemeinschaft mit der Arbeitsgemein¬
schaft technischer Verbände, welchem Vorgehen
sich wohl auch der Verband für kaufmännische

weibliche Angestellte anschließen dürfte, in einer

nochmaligen Eingabe die Einbeziehung der An¬

gestellten in die jetzige Vorlage gefordert und

damit die Schaffung besonderer Angestellten¬
kammern abgelehnt worden.

Bei den Beratungen im Reichstage hat übri¬

gens unser Verbandsvorsitzender, Kollege Giebel,
in längerer Rede den Standpunkt der Angestellten
ausführlich vertreten können. Aus seinen inter¬

essanten Darlegungen bringen wir an Hand des

stenographischen Reichstagsberichtes der Sitzung
vom 2. Mai folgende Einzelheiten (die ganze Rede

abzudrucken ist uns aus raumtechnischen Gründen

leider nicht möglich).
Kollege Giebel führte aus:

„Meine Herren, es ist eine wohlverdiente Note

für diesen Gesetzentwurf, daß er lediglich von

dem Redner der äußersten Rechten grundsätzlich
Zustimmung erfahren hat. Alle übrigen Fraktionen
haben mehr oder minder scharfe Kritik geübt
und haben eine beträchtliche Umarbeitung der

Gesetzesvorlage für notwendig erachtet. Das

Einigungswesen müßte in beträchtlichem Maße

verbessert werden.
.

Eins wird unerläßliche Auf¬

gabe der Kommissionsberatung sein, nämlich die

Arbeiter- und Angestelltenausschüsse schon in dieses

Gesetz hineinzuarbeiten. Der Herr Staatssekretär

erklärte allerdings, es schweben Erwägungen.
Meine Herren, es ist an sich schon höchst ver¬

dächtig, daß über eine Frage, die bereits durch

ein Gesetz gelöst worden ist, noch langwierig
erwogen werden soll. Das läßt sich nur so er¬

klären, daß sich die Gegner der Arbeiter- und

Angestelltenausschüsse — und sie sind nicht

gering und sind auch nicht ohnmächtig — bereits

in der energischsten Weise um die Beseitigung
dieser sozialen Schutzmaßnahme des Hilfsdienst¬

gesetzes bemühen.
Gerade für die Angestelltenschaft sind die An¬

gestelltenausschüsse von größter Bedeutung.
Aber sie 'werden gerade um deswillen von dem
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Unternehmertum in der heftigsten Weise be¬

kämpft. Aber auch sonst haben die Angestellten
an diesem Gesetz allerlei auszusetzen. Da wird

es vor allen Dingen als ein bitteres Unrecht

empfunden, daß sich dieses Gesetz grundsätzlich
auf gewerbliche Betriebe beschränken soll. Eines

ist in jedem Falle klar: die Angestellten — und

dazu gehört in allererster Linie die zahlreiche

Gruppe der Bureauangestellten — die in den Ver¬

waltungen der Gemeinden, der Bundesstaaten

und des Reichs beschäftigt sind, sind in dieses

Gesetz nicht einbezogen;, nicht einmal auf die

mittelbaren Einrichtungen des Reichs würde

dieses Gesetz anzuwenden sein. Ich verweise

z. B. auf die Deutsche Reichsbank. Die Reichs¬

bank hat jetzt annähernd 2000 auf Privatdienst¬

vertrag beschäftigte Angestellte. Diese An¬

gestellten haben vor einigen Monaten mit Recht

verlangt, daß ein Angestelltenausschuß geschaffen
würde. Die Reichsbank hat das abgelehnt, und

der angerufene Polizeipräsident hat nachher ent¬

schieden, daß es sich hier allerdings um einen

Betrieb handle, für den die hilfsdienstgesetzlichen-
Vorschriften nicht gelten. Ganz klar liegt diese

Rechtslage hinsichtlich derjenigen Angestellten¬
gruppen, die in nicht gewerblichen Betrieben im

Sinne des § 6 der Gewerbeordnung tätig sind.

Ich denke da, um eine Gruppe herauszugreifen,
in erster Linie, mit an die Angestellten in den

Rechtsanwalts- und Notariatsbareaus. Diese An¬

gestelltengruppe zählt in sozialer und wirtschaft¬

licher Beziehung fraglos zu den allerschlechtest-

gestellten.
Was vor einigen Monaten im preußischen

Landtage beobachtet ist, dem ein Gesetzentwurf
über Industrie- und Handelskammern zuging, gibt
den Angestelltenkreisen wiederum Grund zu

lebhaftestem Mißtrauen. Durch dieses Gesetz

sollen die Unternehmerkammern ermächtigt
werden, sich Ausschüsse für Angestellte anzugliedern.
Was die Angestelltenschaft davon hält, das be¬

weisen die Vorgänge in Bayern, das hier mit

unrühmlichen Beispiel vorangegangen ist. Die

Angestellten haben diese sonderbaren An¬

gestelltenausschüsse der Handelskammern einfach

geschnitten; ganz mit Recht sind sie als die be¬

rüchtigte weiße Salbe bewertet worden; solches

Anhängsel bei der reinen Unternehmerkammer ist

für die Angestellten ohne den geringsten Nutzen.

Die Gesetzesvorlage will nun trotzdem die

Angestellten auf eine ungewisse Zukunft ver¬

trösten und schlägt ihnen besondere Angestellten¬
kammern vor. In der Vorlage liest man dafür

den sehr euphemistischen Satz, die Angestellten
wären ein Mittelglied zwischen Arbeitgebern und

Arbeitern. Ja, wieso denn ? Kommt für die Privat¬

angestellten eine derartige eigenartige Stellung
wirklich in Betracht? Ich glaube, die Regierung
hat sich dabei doch blenden lassen von der Ober¬

schicht der Privatangestellten. Es gibt sicherlich

Schichten, die mit ihren wirtschaftlichen Inter¬

essen weit mehr nach der Unternehmer- als nach

der Arbeitnehmerseite hinneigen. Das sind die

leitenden Beamten, die Direktoren, auch die

Architekten, die Diplomingenieure und dergleichen
mehr in gehobener leitender Stellung. Aber die

große Masse der Angestellten — und darauf ist

doch das Schwergewicht zu legen — gehören
genau so zum Arbeitnehmerstande wie die Ar-"

beiter selber. Wenn dies anders wäre, wie könnte

man sich dann erklären, daß 70'/* v. H. aller Privat¬

angestellten weniger als 2000 Mk. jährlich Gehalt

hauen!

Die eisig ablehnende Unnachgiebigkeit der

Großindustrie Ist tagtäglich zu belegen. Ein Bei¬

spiel aus den gegenwärtigen Tagen, das aber

geradezu typisch ist für dier Auffassungen im

Unternehmerlager! Loewe £ Co., eine sehr be¬

kannte Firma der Kriegsindustrie, hat trotz ihrer

phantastisch hohen Reingewinne — von dem Ge¬

samtgewinn will ich erst gar nicht reden — es

fertiggebracht, das Verlangen ihrer Angestellten
nach einer einigermaßen der Kriegsteuerung an¬

gepaßten Kriegsteuerungszulage immer und immer

wieder abzulehnen. Sie wußte, daß sie ein Ab¬

kommen mit den gerade für diese Angestellten
in Groß-Berlin in Betracht kommenden 19 Firmen

getroffen hatte, durch die sie sich gegenseitig
verpflichteten, keinen Angestellten aus einem ihrer

Betriebe zu engagieren, ohne daß zuvor der be¬

treffende Betrieb seine Einwilligung gegeben hat.

Aber es entstehen weiter ernstere Bedenken

gerade für Angestelltenkammern, wenn sie als

separate Einrichtung geschaffen werden würden.

Die Rechtsprechung der Reichsversicherungsanstalt
macht es nämlich dem Arbeitgeber möglich, aus

dem Arbeiter einen Angestellten und umgekehrt
aus einem Angestellten einen Arbeiter zu machen.

Je nachdem der Betrieb im Innern organisiert ist,
tritt diese rechtliche Wirkung ein. Wenn z. B.

Poliere, so heißt es in der Rechtsprechung der

Reichsversicherungsanstalt, unter fortlaufender

Anleitung und Überwachung des Geschäftsinhabers

oder seiner fachkundigen Angestellten die Auf¬

sicht führen, sind sie Arbeiter, Gewerbegehilfen;
im anderen Falle sind sie Angestellte. Da braucht

der Unternehmer nur einen Oberpolier anzustellen,
der der Form nach die Poliere, Werkmeister und

Angestellten in ähnlichen Stellungen beaufsich¬

tigt, und alle diese Poliere und Werkmeister, die

ihrer ganzen Stellung nach zu den Angestellten
gezählt werden müssen, werden dadurch ohne

weiteres zu Gewerbegehilfen.
Bei anderen Gruppen liegt es noch schlimmer.

Durch die rechtliche Fixierung des Angestellten¬
begriffs würden ganze Berufsgruppen ausein¬

andergerissen werden. Ich sprach schon von den

Polieren. Bei den Bureauangestellten liegt die Sache

genau so. Dann beobachten Sie nur. einmal die

Rechtsprechung der Gewerbegerichte, ob Hotelange¬
stellte, Angestellte in Gastwirtsunternehmungen,
ob Straßenbahnschaffner und ähnliche mehr Hand¬

lungsgehilfen sind oder nicht, und Sie werden finden,
daß nicht einmal die Handlungsgehilfenschaft, ob¬

wohl das so gemeinhin die Vorstellung ist, sich

sozial und wirtschaftlich so von der übrigen Ar¬

beitnehmerschaft abhebt, um als Angestellte sicher

abgetrennt werden zu können. Ich habe bereits

hinsichtlich der Techniker und der Bureauange¬
stellten festgestellt, daß sie einheitlich Gegner
der besonderen Angestelltenkammern sind; ich

habe hinsichtlich der Handlungsgehilfenschaft festgestellt,
daß auch dort eine sehr große Minderheit ist, die Gegner
der besonderen Kaufmannskammern ist Diese Tat¬

sachen sind nicht zu übersehen. Deswegen muß

ich schon aus jenen Zweckmäßigkeitsgründen
besondere Angestelltenkammern ablehnen; denn die

Unklarheit, die dann entstehen würde, die Rechts¬

unsicherheit und die unnötige finanzielle Belastung
können mit Rücksicht auf unsere ganzen Kriegs¬
verhältnisse gar nicht verantwortet werden. Ich

glaube, es liegt aller Grund vor, Sparsamkeit
walten zu lassen; diese doppelten Verwaltungs¬
körperschaften würden aber eine enorme Belastung
hervorrufen, «darüber wird man sich hoffentlich

klar sein."

DDD
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(er Konflikt mit der Firma Ludwig Loewe & Co. beigelegt.
jber die Differenzen der Leitung dieser Firma

mit ihren Angestellten berichteten wir S. 68

des „B.-A." Die hieraus der Kriegswirtschaft
drohenden Gefahren haben den Vorsitzenden des

Berliner Gewerbegerichts, Herrn Magistratsrat
von Schulz, veranlaßt, Einigungsversuche anzu¬

bahnen. Die vereinigten Angestelltenverbände
erklärten ihrerseits ihre Bereitwilligkeit, an der

Herbeiführung einer solchen Verständigung nach

Kräften mitzuwirken. Die daraufhin zustande ge¬
kommenen erneuten Verhandlungen zwischen der

Direktion und dem Angestelltenausschuß, die

diesmal unter persönlicher Leitung des Generalr

direktors, Herrn Justizrat Waldschmidt, statt¬

fanden, haben zu folgender Einigung geführt:

„Ab 1. Mai werden an die angestelltenver-
sicherungspflichtigen Angestellten folgende
Teuerungszulagen gewährt:

1. Für ledige Beamte monatlich 80 Mk. (bis¬
her 60).

2. Für verheiratete Beamte monatlich 140 Mk.

(bisher 110).
3. Kinderzulage wird bis zum vollendeten

16. Lebensjahre gewährt (bisher bis zum

15. Jahre).
4. Die Kinderzulage beträgt für jedes Kind

30 Mk. (bisher 25).
Diese Erhöhungen haben bis Ende des

Jahres 1918 Geltung. Weitere Forderungen
auf Teuerungszulagen oder kollektive Gehalts¬

erhöhungen seitens der Angestellten dürfen bis

zu diesem Zeitpunkt nicht erhoben werden.

Eine einmalige Teuerungszulage erhalten

alle nicht versicherungspflichtigen Beamten."

Eine Bestimmung gegen Maßregelung der

Ausschußmitglieder usw. wurde nicht -für not¬

wendig erklärt, da solche Absichten der Direktion

völlig fern liegen.
Diese Vereinbarung wurde einer am 2. Mai

stattgefundenen sehr stark besuchten Versamm¬

lung der Angestellten der Firma Ludwig Loewe

& Co. vorgelegt und trotz mancherlei Bedenken

sowohl vom Angestelltenausschuß als auch von

den Vertretern der Angestelltenverbände zur

Annahme empfohlen. Es wurde dabei betont, daß

die anscheinend sehr erheblichen Erhöhungen der

Teuerungszulagen nur teilweise eine Aufbesse¬

rung darstellen, weil die im vorigen Jahre allen

Angestellten mit mindestens einjähriger Dienst¬
zeit gewährte einmalige Teuerungszulage in

diesem Jahre den versicherungspflichtigen An¬

gestellten nicht mehr gezahlt werden soll. Immer¬

hin kann im allgemeinen eine nicht unwesentliche

Aufbesserung der Einkommensverhältnisse fest¬

gestellt werden. Es wurde weiter darauf hin¬

gewiesen, daß die neuen Sätze der Teuerungs¬
zulagen zwar diejenigen bei anderen Firmen etwas

übersteigen, daß dabei aber berücksichtigt werden
müsse, daß die Gehälter der Firma Loewe im

allgemeinen niedriger sind, als bei anderen Firmen.

Es wurde die Erwartung ausgesprochen, daß die
Firma entsprechend der gegebenen Zusage, un¬

abhängig von der Erhöhung der Teuerungszulage
bei den wirtschaftlich schlecht dastehenden Ange¬
stellten und den besonders niedrigen Gehältern

noch eine angemessene Gehaltserhöhung gewährt.
Allgemein kam in der Versammlung die Be¬

friedigung darüber zum Ausdruck, daß dieser

Erfolg erzielt werden konnte durch das feste Zu¬

sammenhalten der Angestellten und die von ihnen

bekundete Entschlossenheit, von allen gesetzlichen
Mitteln zur Durchsetzung ihrer Forderungen
Gebrauch zu machen. Der Hauptwert der Ver¬

einbarungen bei der Firma Loewe liegt weniger
in den erfreulichen Aufbesserungen, die die An¬

gestellten errungen haben, sondern in der Tat¬

sache, daß die Direktion gegenüber dem ein¬

mütigen Auftreten der Angestellten nachgegeben
habe. Die Befürchtungen, die wir wegen eines

solchen Vorgehens immer wieder in den Kreisen

der Angestellten hören, die Anschauung, man

könne doch nicht so wie man gern wolle und die

Arbeiter hätten es bedeutend besser, weil sie

einfach die Arbeit niederlegen könnten, haben

sich als völlig hinfällig erwiesen. Es sind den

Angestellten heute starke Machtmittel in die Hand

gegeben. Es kommt nur darauf an, daß sie den

festen Willen haben, von diesen Machtmitteln

Gebrauch zu machen. Die Angestellten der Firma

Loewe haben den Mut dazu gezeigt und sofort

sah sich auch das Unternehmertum gezwungen,
von seiner so oft gezeigten unnahbaren Haltung
abzugehen. Mögen alle Angestellten der Industrie

und anderen Betrieben daraus lernen, daß sie

durch Einigkeit, durch gute Organisation, durch

Mut und Entschlossenheit das erreichen können,
was sie zur Sicherung einer menschenwürdigen
Existenz brauchen.

Krankenkassenangestellte.
Ruhegehaltsversicherung deutscher Kranken¬

kassen. Wie uns mitgeteilt wird, sind die Vor¬

arbeiten für die vom Hauptverband deutscher

Ortskrankenkassen beabsichtigte Ruhegehalts-
kagse nunmehr abgeschlossen. Die Gründungs¬
versammlung wird voraussichtlich zum I.Juli d. J. ein¬

berufen werden. Näheres hierüber wird den Kassen,
die seinerzeit ihre grundsätzliche Zustimmung zur

Errichtung der Kasse gegeben haben, in den

nächsten Tagen zugehen. H

*

Erfolge unserer zweiten Teuerungsbewegung.
Göppingen. Die Allgem. OKK. G.-Stadt ge¬

währt ihren Angestellten rückwirkend ab 1. Fe¬

bruar 1918 folgende Teuerungszulagen: Für die

Angestellten in Klasse II 1000 Mk. Zulage, 200 Mk.

Beihilfe und für jedes Kind 200 Mk. pro Jahr;
Klasse III. und IV. je 850 Mk. Zulage, 250 Mk.

Beihilfe und "für jedes Kind 200 Mk. pro Jahr.

Die unständigen Angestellten erhalten: a) Ver¬

heiratete 700 Mk., b) Ledige 600 Mk. und die

weiblichen Angestellten im Alter von 21 Jahren

und darüber 500 Mk., die jüngeren 400 Mk.

*

Auszeichnung. Kollege Ridiard Gruber, Ge¬

schäftsführer der Allgem. Ortskrankenkasse Berlin-

Steglitz, zurzeit in einem Feldartillerie-Regiment,
wurde mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse aus¬

gezeichnet.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Die Fuhrwerks-Berufsgenossensdiaft hat für*

die sämtlichen diensttuenden Angestellten die

40 prozentige Teuerungszulage mit Wirkung vom

1. April 1918 ab auf 50 v. H. des Gehalts erhöht.
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Die Schmiede-Berufsgenossenschaft hat ab

1. Mai d. Js. die Teuerungszulage für die An¬

gestellten und Hilfskräfte erhöht. Es werden

jetzt gezahlt: Verheirateten Angestellten monat¬

lich 70Mk. und für jedesKind 10 Mk., unverheirateten

Angestellten 50 Mk., Hilfsarbeitern, Maschinen¬

schreiberinnen und Lehrlingen 20 bis 50 Mk.

Außerdem wurde im April d. Js eine einmalige
Teuerungszulage gezahlt und zwar für verheiratete

Angestellte 200 Mk., für unverheiratete 150 Mk.;
Hilfsarbeiter, Maschinenschreiberinnen und Lehr¬

linge erhielten 60 bis 100 Mk.

Weibliche Angestellte.
Audi die sächsische Regierung hat, ähnlich

wie dies in Preußen und in anderen Bundesstaaten

geschehen ist, eine Neuerung gegen die ober¬

flächliche Ausbildung von Frauen und Mädchen,
die sich dem Bureaudienst widmen wollen, er¬

lassen. Es heißt in diesem Erlaß u. a.: „Die
besonderen Kriegsverhältnisse' haben die Not¬

wendigkeit mit sich gebracht, in großem Umfange
weibliche Kräfte in den Bureaudienst der Be¬

hörden wie auch kaufmännischen Unternehmungen
einzustellen. Dies hat viele Frauen und Mädchen

veranlaßt, sich mit Hilfe sog. Schnellkurse rasch

auszubilden in der Hoffnung, gut bezahlte Stellen

zu erlangen. Diese Hoffnung war bei dem

dringenden Bedarf an weiblichen Kräften in den

ersten Jahren des Krieges nicht unberechtigt;
jetzt ist jedoch der Bedarf wohl fast allenthalben

reichlich gedeckt. Zum mindesten muß vor der

Annahme gewarnt werden, daß eine oberflächliche

Ausbildung für diese Berufe genüge. Zurzeit ist

schwerlich noch Aussicht auf" neue Einstellungen
in größerem Umfange, und nur die wirklich

tüchtigen Kräfte werden zu dem erwünschten

Ziele gelangen. Für die Bewerberinnen um aus¬

kömmlich bezahlte Stellungen wird es daher

in Zukunft unerläßlich sein, daß sie neben einer

guten Allgemeinbildung und einer tadellosen

Lebensführung, über eine besondere Neigung für

derartige Berufe und leichte Auffassungsgabe,
außerdem aber über eine ganz gründliche
technische Durchbildung verfügen."

Soweit diese Erlasse sich gegen eine ober¬

flächliche Ausbildung wenden, können sie nur

'begrüßt werden. Dienen sie aber dem unaus¬

gesprochenen Zweck, die Frauenarbeit zu unter¬

binden und unnötig einzuschränken, so dürften

sie aus wirtschaftlichen Gründen ihr Ziel nicht

erreichen. Immerhin ist es nötig, den Schnell¬

pressen selbst entsprechende Aufmerksamkeit

zuzuwenden.

Werftangestellte. \

Die Beratung des Marineetats vim Plenum

des Reichstags brachte am 11. Mai eine längere
Rede unseres Verbandsvorsitzenden, Kollegen
Giebel. Da bis zur Drucklegung vorliegender
Nummer des „B.-A." das Stenogramm der Reichs¬

tagsverhandlungen nicht vorlag, bringen wir an

Hand der Berichte der Tagespresse einen kurzen

Auszug der Rede des Kollegen Giebel. Wir

kommen auf ihren Inhalt nach Ausgabe des

stenographischen Berichts demnächst zurück.

Kollege Giebel führte u. a. etwa folgendes aus:

„Unter den Angestellten in den besetzten

Gebieten besteht eine weitgehende Mißstimmung;
trotz der besonderen Gefahren und der wirtschaft¬

lichen Nachteile bei der Tätigkeit im besetzten

Gebiet erhalten die Bureauangestellten nur 6 Mk.

täglich. Davon können sie nicht leben und ihre

Familie in der Heimat nicht unterstützen. Die

Erwägungen über die Besserstellung dieser An¬

gestellten sollten endlich zum Abschluß kommen.

Man sollte diesen Angestellten nicht immer nur

mit Worten, sondern auch mit Taten danken. Den

Angestelltenausschuß in Flandern hat man auf¬

gegeben, angeblich wegen zu schroffen Tones in

der Eingabe. Daß die Mißstimmung sich schließ¬

lich in scharfen Worten Luft macht, ist doch ver¬

ständlich. Auch bei den Betrieben in der Heimat

funktioniert der Apparat des Reichsmarineamts

bei Angelegenheiten der Arbeiter und Angestellten
sehr langsam. Die Angestellten stehen in bezug
auf Familienzulagen schlechter als die Beamten.

Daß ihnen auf die Kriegsteuerungszulagen die

für Mehrleistungen ihnen zustehenden prozen¬
tualen Pauschsätze angerechnet werden, ist daher

ein bitteres Unrecht, das auch das Reichsgericht
in ein'er Entscheidung vom 15. Juni 1917 als Un¬

recht anerkannt hat.

Wir haben endlich auch die Denkschrift über

das Hilfspersonal der Werften erhalten. Aber

einen wirklichen Einblick in die Verhältnisse gibt
sie nicht, über die tatsächliche Arbeitsleistung
wird sehr wenig gesagt, und die dürftigen An¬

gaben über die Tätigkeitsgebiete sind nicht ein¬

mal zutreffend. Aber soviel geht aus ihr hervor,
daß bei sehr vielen Angestellten von einer an¬

gemessenen Bezahlung gar nicht gesprochen
werden kann. Zum Schluß möchte ich noch die

Aufmerksamkeit auf die Notlage der Werft-

invaliden lenken."

Anwaltsangestellte.
Gegen die durchgehende Arbeitszeit hatte

der Vorstand des Deutschen Anwaltsvereins in

einer Eingabe vom 30. Oktober v. J. an das Reichs¬

amt des Innern sich gewendet und dabei die be¬

kannten Einwände erhoben, wonach eine gleich¬
mäßige Regelung im ganzen Reiche wegen der

Verschiedenheit der Verhältnisse nicht angängig
sei. Der vor allem ins Feld geführte Grund der

Terminswahrnehmung an den Vormittagen trifft

nun einheitlich für das ganze Reich zu, von einer

Verschiedenheit kann aus dem Grunde am aller¬

wenigsten gesprochen werden. Was man fürchtet,
sind gewisse Unbequemlichkeiten und die Be¬

seitigung eingewurzelter Gewohnheiten. Zudem

ist den Herren jede einheitliche Regelung von

Berufsfragen, die auch für die Angestellten von

Bedeutung sind, für das ganze Reich verhaßt,
sei es in dieser Frage oder in allen andern für

die Angestellten wichtigen Fragen. Leider steht

die Mehrheit der Angestellten der Anwaltschaft

weniger geschlossen als vor dem Kriege gegen¬

über, so daß der Einfluß der Anwaltschaft auf

Regierung und gesetzgebende Körperschaften fast

ungehemmt sich geltend machen kann.' Auf die

vorerwähnte Eingabe ist denn auch vom Reichs¬

amt des Innern unter dem 10. Dezember 1917

folgender Bescheid ergangen (vgl. „Jur. Wochen¬

schrift", Jahrgang 1918, S. 27):
Der Erlaß einer Bundesratsverordnung, durch

die zur Ersparung von Heizung und Beleuchtung
für sämtliche Bureaus die durchgehende Arbeits¬

zeit vorgeschrieben wird, ist im Reichsamt des

Innern nicht in Aussicht genommen. Im Rahmen

der Bundesratsverordnung, betreffend die Er¬

sparnis von Brennstoffen und Beleuchtungsmitteln,
vom 11. Dezember 1916 (RGBl. S. 1335) erscheint

für eine solche Regelung kein Raum gegeben.
Auch liegen die -Verhältnisse zu verschieden, um

eine einheitliche Regelung der Angelegenheit auf

diesem Wege zu ermöglichen.
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Angestelltenversicherung.
Änderung der Verfallfristen in der An¬

gestelltenversicherung. Eine für die versicherten

Angestellten und ihre Arbeitgeber ungemein
wichtige Verordnung ist am 28. März d. Js. (vergl.
Volkstüml. Zeitschr. Nr. 8, S. 90) durch den Bundes¬

rat erlassen worden. Nach dem Versicherungs¬
gesetz für Angestellte erlischt jeder Anspruch an

die Versicherung für solche Angestellten, die durch

Berufswechsel infolge von Arbeitslosigkeit u. a.

aus der Versicherungspflicht ausscheiden, wenn

sie nicht in jedem Kalenderjahre mindestens acht

freiwillige Beiträge zahlen, oder bei der Reichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte vor Ablauf

des der Fälligkeit folgenden Jahres um Stundung
dieser Beiträge einkommen. Diese an sich schon

recht scharfe Bestimmung hat im Kriege besonders
oft zu Härten geführt, weil ein Berufswechsel

ungewöhnlich häufig erfolgt ist. Die neue Bundes¬

ratsverordnung bestimmt nunmehr, daß die Nach¬

zahlung der rückständigen Beiträge bezw. die

Einreichung eines Stundungsantrages noch Gültig¬
keit habe, wenn sie bis zum Ablauf des Kalender¬

jahres erfolge, das dem Jahre des Kriegs¬
schlusses folgt.

,
Bezirk Thüringen. Die Bezirksleitung will wegen

schwierigen Verkehrs- und Verpflegungsverhält¬
nissen den diesjährigen Bezirkstag nicht stattfinden

lassen. Nur wenn die Mehrzahl der Ortsgruppen¬
vorstände sich für Stattfinden entscheidet, will die

Bezirksleitung diesenBeschlüssenRechnungtragen.
BeiNichtstattfinden des Bezirkstages sollen etwaige
notwendige Fragen durch eine Ortsleiterkonferenz

erledigt werden. Das Resultat der Entscheidung
soll spätestens bis zum 25. d. Mts. in Händen der

Bezirksleitung sein.

Hierzu wird vom Kollegen Heibig geschrieben:
Daß schwierige Verkehrsverhältnisse bestehen, ist

bekannt, ebenso das Vorhandensein von Schwierig¬
keiten in der Verpflegung. Eine Ortsleiterkonferenz

würde die gleichen Schwierigkeiten gegen sich

haben. Nun schreibt unsere Bezirksleitung von

„etwa notwendig zu erledigenden Fragen". Ist

denn die vom Hauptvorstand vorgeschlagene
Änderung der Beitragsklassen und der Beitragssätze keine

wichtige Frage, mit der sich erst recht ein Be¬

zirkstag beschäftigen könnte? Auch die noch

nicht gelöste Frage wegen der Versicherung bei

der Ruhegehaltskasse hat nach wie vor hohe Be¬

deutung. Trotz aller Schwierigkeiten müßte auch

in diesem Jahre wieder ein Bezirkstag stattfinden.

Anm. d. Red. Hierzu möchten wir bemerken,
daß auch uns die Abhaltung eines Bezirkstages
für Thüringen notwendig erscheint. In Anbetracht

der wichtigen, dringend einer Lösung heischenden

Fragen ist eine Stellungnahme durch einen Be¬

zirkstag flicht zu umgehen. Die Beschlüsse der

Ortsgruppen können diesen nicht ersetzen.

Versammlungsberichte.
Chemnitz. Konferenz der Angestellten uon Orts¬

krankenkassen Sachsens am 28. April 1918 zwecks

Stellungnahme zu der Teuerung und den infolge¬
dessen zu gewährenden Teuerungszulagen. Ferner

nahmen an den Verhandlungen teil: Herr Land¬

tagsabgeordneter Heldt, Chemnitz und Herr

Sterzel, Kassenangestellter in Frankfurt. Kollege
Köhler begrüßte die Erschienenen und gab zu¬

nächst bekannt, daß ein Schreiben vom Landes¬

verband Sachs. Ortskrankenkassen an die Kassen¬

vorsitzenden -ergangen sei, in dem zu einer am

11. Mai stattfindenden Sitzung eingeladen wird,
um zu den Teuerungszulagen Stellung zu nehmen.

Es bestehe die Gefahr, daß man dort versuchen

wird, diese für die Angestellten so wichtige An¬

gelegenheit zu verschleppen. Die Oberversiche¬

rungsämter vertreten im allgemeinen die Über¬

zeugung, daß den Kassenangestellten die

Teuerungszulagen in derselben Höhe zu gewähren
sind, wie den Staatsbeamten, eine Auffassung,
die dem Landesvorstand Sachs. Ortskrankenkassen

insofern unbequem erscheint, daß er Zulagen nur

nach besonderer Vereinbarung zu gewähren
gedenkt. Aufgabe der Angestellten sei es nun,

die gerechte Meinung der \fersicherungsämter zu

der ihrigen zu machen. Redner besprach dann in

eingehenderWeise die langwierigenVerhandlungen
des Vorstandes der Ortskrankenkassen Chemnitz

und der Angestellten mit den Versicherungs¬
behörden. Ferner empfiehlt er bestimmte Wege,
um auch die Angestellten in kleinen Ortskranken¬

kassen in den Genuß dieser Zulagen zu bringen.
In üer sich hieran anschließenden Aussprache
hält Herr Runge, Leipzig, als Vertreter des

Landesvereins in dieser Frage ein gemeinsames
Vorgehen mit dem Verband der Bureauangestellten
für zweckdienlich, um so mehr, da er bestimmt

wisse, daß Herr Fräßdorf, Dresden, in dieser An¬

gelegenheit einen entgegengesetzten Standpunkt
vertrete, ein Beweis, daß diesem Herrn als Ver¬

treter des arbeitenden Volkes ein soziales

Empfinden abzusprechen sei. Herr Landtags¬
abgeordneter Heldt bespricht diese Angelegenheit
ebenfalls in sehr eingehender Weise" und erkennt

die gestellten Forderungen als vollberechtigt an.

In diesem Sinne sprechen sämtliche Redner.

Hierauf wird folgende Entschließung einstimmig

angenommen:

„Die heilte am 28. April 1918 tagende Kon¬

ferenz der Krankenkassenangestellten Sachsens

fordert infolge der immer mehr überhand¬

nehmenden Steigerung der Preise für den

gesamten Lebensunterhalt von den Vorständen

der Kassen eine auskömmliche Erhöhung ihrer

jetzigen außerordentlich niedrigen Dienstbezüge.
Dieses kann dadurch erreicht werden, daß man

den Erlassen der Oberversicheruhgsämter nach¬

kommt und den Kassenangestellten die gleichen
Teuerungszulagen gewährt, welche den Staats¬

beamten von der Regierung zuerkannt sind.

Die Konferenz macht es deshalb allen Kassen¬

angestellten zur Pflicht, mit Energie und Tat¬

kraft unter event. Anrufung der Versicherungs-
bezw. Oberversicherungsämter diesen Forde¬

rungen zum Durchbruch zu verhelfen."

Diese berechtigten Wünsche werden, sollten

die Kassen sich ablehnend verhalten, von nach¬

stehenden Kollegen vor den Oberversicherungs¬
ämtern vertreten: Kreishauptmannschaft Dresden:
Kassenbeamter Schwarze, Luisenstraße 18 IV;
Kreishauptmannschaft Leipzig: Kassenbeamter

E. Nietschmann, Theresienstraße 23 I; Kreishaupt¬
mannschaft Chemnitz: Kassenbeamter H. Köhler,
Ziethenstr. 68 III; Kreishauptmannschaft Zwickau:

Kassenbeamter Kirchner, Elsasser Straße 56;
Kreishauptmannschaft Bautzen: Kassenbeamter

Schwarze, Dresden, Luisenstraße 18 IV; für den

Landesverein der Kassenbeamten: Sekretär Voll-

precht, Dresden-A., Hammerstraße 7.

Dresden. Eine Branchenversammlung der

Staatsangestellten für den Bereich der Königlichen
Feldzeugmeisterei Dresden wurde am 4. März im

Volkshaus abgehalten. Kollege Giebel, Berlin,
referierte über das Thema: „Der Übergang zur
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Friedenswirtschaft unter besonderer Berücksichti¬
gung der Staatsangestellten." In klarer verständ¬

licher Weise gab Kollege Giebel ein vorzügliches
Bild über die gegenwärtigen wirtschaftlichen Ver¬

hältnisse und besprach eingehend die Maßnahmen,
die im Interesse der Allgemeinheit notwendig
sind, um eine wirtschaftliche Schädigung der werte¬

schaffenden Bevölkerung im allgemeinen und der

Staatsangestellten ¦ im besonderen zu vermeiden.

Seine Ausführungen endeten mit der trefflichen

Feststellung, daß alle Energie aufgeboten werden

müsse, um auch den letzten Mann der Berufs¬

organisation zuzuführen, damit auch die Ange¬
stellten aller Berufsgruppen in jeder Hinsicht

gewappnet seien. Reicher Beifall lohnte ihn für

seinen anderthalbstündigen trefflichen Vortrag. In

der Diskussion wurde besonders erwähnt, daß es

notwendig sei, Vorkehrungen dagegen zu treffen,
daß bei Friedensschluß keine Reduzierung der
Stundenlöhne eintrete. In den technischen Insti¬
tuten seien alle Lohnerhöhungen mit der Bemer¬

kung versehen worden „gültig nur für die Kriegs¬
dauer". Es wird von den vorgesetzten Behörden

erwartet, daß dies nicht eintritt. Bei Punkt 2

der Tagesordnung wurde festgestellt, daß die ein¬

malige Teuerungszulage in einzelnen Instituten

bereits gezahlt worden ist, in anderen noch nicht.
Die Auszahlung erfolgte, entgegen der Zusage
in der interfraktionellen Kommission des Reichs¬

tags, nur an die Vertragsangestellten. Folgende
einstimmig angenommene Resolution gibt den
Willensausdruck der Staatsangestellten wieder:

„Die am 4. März 1918 im Volkshaus Dresden

tagende Mitgliederversammlung des Verbandes
der Bureauangestellten, besucht von etwa 200 Kol¬

legen und Kolleginnen aus dem Bereich der Kgl.
Feldzeugmeisterei, nimmt mit Bedauern davon

Kenntnis, daß die einmalige Teuerungszulage nicht

an die Lohnangestellten gezahlt werden soll. Die

Lohnangestellten verrichten in den technischen
Instituten die gleiche Tätigkeit wie die Vertrags¬
angestellten. Wenn vom Schatzamt des Reiches
die ablehnende Haltung damit begründet worden

ist, daß die Lohnangestellten am 23. September 1917

eine Aufbesserung der Löhne erhalten hätten und

die einmalige Teuerungszulage den Vertragsange¬
stellten als Ersatz für diesen Lohnausfall zuge¬
sprochen worden sei, so wird darauf hingewiesen,
daß neuerdings auch die Gehälter der Vertrags¬
angestellten geregelt worden sind und zwar auch

rückwirkend vom 1. Oktober 1917 ab. Bei dieser

Regelung kommt nur ein kleiner Teil männlicher

Bureauangestellter in den Genuß der Zulage, da

die Vertragsangestellten nur zu etwa Y* aus

männlichen Personen bestehen und die restlichen

V* aus jugendlichen weiblichen Personen. Die

Lohnangestellten sind mindestens zur Hälfte Fa¬

milienväter und stellen etwa V^ aller Burauange-
stellten zahlenmäßig dar. Die Not ist in beiden

Kategorien gleich groß und konnte bisher noch
nicht gemildert werden durch die Neuregelung
der Löhne. Diese Regelung wird zwar dankbar

anerkannt, zugleich aber auch mit'allem Nachdruck
darauf hingewiesen, daß die einmalige Teuerungs¬
zulage dazu dienen soll, um aus dem allgemeinen
Notstand herauszukommen. Dazu reicht die neuer¬

liche Lohnaufbesserung- weder bei den Vertrags¬
angestellten noch bei den Lohnangestellten aus.

Eine Bevorzugung der einen Kategorie gegen die

andere ist in keiner Weise berechtigt und führt
nur zu Mißhelligkeiten unter dem Personal. Die

Versammlung beauftragt deshalb den Verband
der Bureauangestellten Deutschlands, mit aller

Entschiedenheit bei den zuständigen Behörden
dahin zu wirken, daß die einmalige Teuerungs¬

zulage auch an die Lohnangestellten möglichst
bald gezahlt wird."

Für die Vertragsangestellten ist eine Ver¬

fügung über die Neuregelung der Gehälter er¬

gangen, die eine teilweise Verschlechterung der
Gehälter bringt urid mit Recht als eine Prämie
auf eine große Kinderzahl bezeichnet wurde. Die

Branchenleitung wurde beauftragt, die Angelegen¬
heit zu prüfen und ev. weitere Schritte zu unter¬

nehmen. Die Urlaubsfrage soll durch endgültige
Stellungnahme geregelt und den maßgebenden
Behörden die Wünsche der Angestellten über¬

mittelt werden. Der jetzige Zustand, wonach die

Vertragsangestellten 14 Tage, die Lohnangestellten
hingegen nur 1—3 Tage Urlaub erhalten, wird als

unhaltbar bezeichnet. Schärfste Verwahrung wird

dagegen eingelegt, daß die Lohnangestellten als

Lohnarbeiter in einzelnen Instituten behandelt
werden. Nach Klärung sollen entsprechende Maß¬

nahmen zur Abstellung ergriffen werden.

Frankfurt a. M. Am 18. März d. J. fand im

Steinernen Haus eine Mitgliederversammlung statt,
in der zu den Sommerferien Stellung genommen
wurde. Es konnte mitgeteilt werden, daß in den

städtischen Ämtern die Ferien auch in diesem

Jahre in gleichem Umfange gewährt werden wie

im vorigen Jahre (d. h. satzungsgemäß). Bei der

Allgemeinen Ortskrankenkasse sind während des

Krieges die Ferien verkürzt worden. Es soll

versucht werden, in diesem Jahre die Ferien

günstiger zu gestalten. Auch wurde die Frage
angeschnitten, ob es nicht angebracht sei, vom

Verband aus die Angelegenheit eines Feriengeldes
zu betreiben. Diese Sache wurde der Ortsleitung
zur weiteren Behandlung verwiesen. Bei der

Frage der Überstundenbezahlung in städtischen
Ämtern war man erstaunt zu hören, daß diese

oft erst nach zwei, drei, auch vier Monaten er¬

folge. Diese Bezahlungsweise wurde allseitig
gerügt. Auch soll vom Verband gefordert werden,
daß die Bezahlung der Überstunden in richtigen
Einklang mit den Tagesgebühren gebracht werden.
Nachdem noch einige Klagen über das selbstüber¬

hebende Gebaren verschiedener Abteilungsleiter
in verschiedenen Ämtern vorgebracht worden

waren, wobei ein sich breitmachendes Streber¬
und Spitzeltum kritisiert wurde, endete die Ver¬

sammlung mit der Bekanntmachung, daß von jetzt
an jeden dritten Montag im Monat Mitglieder¬
versammlung stattfindet.

Friedrichsort. Mitgliederversammlung am

7. April. Zunächst erfolgte die Wiederwahl der

bisherigen Ortsgruppenleitung. Dann gelangten
die Eingänge zur Verlesung, insbesondere der

Schriftwechsel, betreffend die letzte Teuerungs¬
zulagenbewegung. Im Anschluß an die verlesene

Eingabe des Angestelltenausschusses der Kaiser¬

lichenWerft Danzigwurde beschlossen, einen gleich¬
gerichteten Antrag an den Angestelltenausschuß
der Torpedo-Werft abzugeben. Bei dieser Ge¬

legenheit beklagten sich verschiedene Kollegen
darüber, daß über das Wirken des Ausschusses
so wenig bekannt würde. Es soll mit dem Aus¬

schuß darüber verhandelt werden.

Gotha. Bericht über die Gründungsversamm¬
lung der Ortsgruppe. In einer auf den 14. April
einberufenen Versammlung der Mitglieder aus

Gotha und den räumlich nahegelegenen Orten

Eisenach, Friedrichroda, Ruhla und Zella wurde

einstimmig die Gründung einer Ortsgruppe Gotha

beschlossen. Erschienen waren die Kollegen aus

Gotha vollzählig, ferner Kollegen aus Eisenach
und Friedrichroda. Bei den Wahlen zur Orts¬

leitung wurden gewählt die Kollegen Wolf-Gotha
zum Vorsitzenden, Frank-Gotha zum Kassierer,
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Kaltwasser-Sundhausen zumSchriftführer, Günther
und Lungershausen, beide Gotha, zu Revisoren.

Beschlossen wurde, einen Lokalbeitrag von 25 Pf.

pro Monat zu erheben. Die nächste Versammlung
soll Anfang Juli stattfinden, nähere Angaben
werden noch bekanntgegeben. Wenn auch die

Aussichten auf Anwerbung neuer Mitglieder in

Gotha und Umgebung zurzeit nicht sehr vielver¬

sprechend sind, soll doch nach Eingang von Werbe¬
material eine rührige Agitation entfaltet werden.
— Einen vollständigen Überblick über die Teue¬

rungszulagenbewegung der der Ortsgruppe an¬

geschlossenen Orte zu 'erhalten, war in der Ver¬

sammlung leider nicht möglich. Über die Gothaer

Verhältnisse ist erst in Nr. 7 des „B.-A." ausführlich

geschrieben worden, so daß sich ein Eingehen an

dieser Stelle erübrigt; bemerkt sei nur noch, daß

der Artikel bei» allen Kollegen, auch den unserem

Verbände nicht angehörigen, große Befriedigung
ausgelöst hat. — Ganz eigenartig liegen auch die
Verhältnisse in Eisenach, so daß es sich lohnt,
Näheres darüber, weil auch zurzeit wieder Ver¬

handlungen im Gange sind, später im Verbands¬

organ niederzulegen. In großen Zügen sei nur

folgendes mitgeteilt: Der Vorstand der Allg. OKK.
Eisenach sieht die den Angestellten vertraglich und
auf Grund der Dienstordnung zustehenden jähr¬
lichen Gehaltszulagen mit als Teuerungszulagen an

und legt sie seinen Berechnungen mit zugrunde.
Daneben gewährt der Vorstand seinen verheira¬

teten Angestellten eine Extrazulage von 100 Mk.,
seit einiger Zeit 180 Mk., für jedes Kind 20 Mk. pro
Jahr, ledige 100 Mk., zahlbar in monatlichen Raten.

Angenommen also, die jährliche Gehaltssteigerung
eines verheirateten Angestellten mit zwei Kindern

beträgt 60 Mk., so ergibt sich, immer im Sinne

des Vorstandes, folgende Teuerungszulage: Ge¬

haltszulage 60 Mk., /Teuerungszulage 180 Mk., für

jedes Kind 20 Mk., (zusammen 280 Mk. pro Jahr.

Selten hat wohl ein Kassenvorstand, um mit einem

in die Versenkung verschwundenen Staatsmanne

zu sprechen, die „Zeichen der Zeit" weniger ver¬

standen wie in diesem Falle. Doch es ist, wie

schon vorher gesagt, noch vieles einer Kritik und

dringenden Verbesserung bedürftig, nicht nur hier,
sondern wohl bei fast allen thüringischen Kassen,
und um letzteres durchzudrücken, ist einiges und

geschlossenes Vorgehen nötig, und das ist nur zu

erreichen durch gewerkschaftlichen Zusammen¬

schluß, den der Verband der Bureauangestellten
bietet. In steter Arbeit dieses Ziel zu verfolgen
und alle uns noch fernstehenden Kollegen unseren

Reihen anzuschließen, soll eine der Hauptaufgaben
unserer neuen Ortsgruppe sein.

Kiel. Die Ortsgruppenversammlungvom 4. April
war gut besucht. Die Abrechnung vom ersten

Quartal gab Kollege Scharfenberg. Die Marken¬

einnahme betrug 3754,50 Mk. An den Hauptvor¬
stand wurden 2822,92 Mk. abgeführt. Die Finanzen

der Ortsgruppe haben sich infolge der Erhebung
der Ortszuschläge gebessert. Die Einnahme der

Ortsgruppenkasse betrug 1522,38 Mk., die Aus¬

gabe 1172,03 Mk. Die Befürchtung, daß die Er¬

hebung der Ortszuschläge einen Rückschlag in

der Mitgliederzahl bringen werde, ist überflüssig
gewesen. Das Gegenteil ist eingetreten. Am

Versammlungstage war das erste Tausend der

Mitglieder überschritten. Die Abrechnung vom

bunten Abend ergab einen Überschuß von 220,85 Mk.,
der bestimmungsgemäß der Kieler Kinderhilfe

übermittelt wurde. Auch diese Veranstaltung
verlief zur allseitigen Zufriedenheit. Dem Wunsche
nach ähnlichen Abenden wird im nächsten Winter

entsprochen. Die Abrechnung von Unterrichts¬

kursen ergab bei einer Einnahme von 349 Mk.

einen Überschuß von 45 Mk., der für spätere Kurse
Verwendung finden soll. Gelehrt wurde Deutsch
und Rechnen mit dem Ziel, die Teilnehmer für

Prüfung zum angestellten Bureaugehilfen zu be¬

fähigen. Die Beteiligung war zu Anfang sehr

gut, flaute jedoch später ab. Hierbei haben die

verschiedensten Umstände mitgewirkt. Ungefähr
von einem Viertel der Teilnehmer kann man

sagen, daß sie das Ziel der Kurse erreicht haben.

Den Kartellbericht gab Kollege Weber. Zu be¬

richten war über die Generalversammlung, in der

der Jahresbericht gegeben wurde. Hierbei ist

von Allgemeininteresse die Zunahme der Mit¬

glieder der Zahlstellen am Orte. Diese betrug
rund 3100 Mitglieder mehr gegen das Vorjahr,
unsere Ortsgruppe war hieran mit 650 mehr be¬

teiligt. Der Bericht verbreitete sich sodann über

die in Kiel erreichten Lohn- und Gehaltsaufbesse¬

rungen, die Erfahrungen mit dem Hilfsdienst¬

gesetz, den Stand der Kieler Kriegshilfe und die

Lage der Verwaltungsstelle der Volksfürsorge.
In zwei weiteren Versammlungen wurde über die

Tätigkeit der Generalkommission der Gewerk¬

schaften seit Kriegsbeginn verhandelt. Der Vor¬

sitzende der Generalkommission, Carl Legien,
gab in gedrängter Kürze die Maßnahmen an, die

die Generalkommission in Sachen der Arbeits¬

losenfürsorge, Ernährungsfragen, Erhöhung der

Familienkriegsunterstützung, einmaligen Zuwen¬

dung für Hinterbliebene, Übergangswirtschaft,
Abschluß von Tarifverträgen, des Hilfsdienst¬

gesetzes und einiger anderer Gesetzesvorlagen
getroffen hat. Er empfahl dem Kartell und den

Zahlstellen den Beitritt zum Volksbund für Freiheit

und Vaterland, der eine freiheitliche Reform der

inneren Verhältnisse im Deutschen Reiche anstrebe.

In der hierauf folgenden Debatte wurde die Tätig¬
keit der Generalkommission angegriffen. Die Ge¬

neralkommission habe in der Ernährungsfrage,
beim Hilfsdienstgesetz und einigen anderen Fragen
die Interessen der Gewerkschaftsmitglieder nicht

so wahrgenommen, wie man das verlangen konnte.

Im Schlußwort stellte der Referent die Vorwürfe

der Debatteredner richtig und verwahrte sich da¬

gegen, daß die Generalkommission unter den ob¬

waltenden Umständen hätte mehr tun können, wie

geschehen sei, die Abstimmung über den Beitritt

zum Volksbund ergab, daß sich 15 Zahlstellen

dagegen und 3 dafür erklärten. Außer einigen
Anfragen und Wünschen an das Kartell in bezug
auf Ernährungsfragen wurde eine Debatte über

den Bericht nicht gewünscht.
Leipzig. Mitgliederversammlung am 11. April.

Kollege Willecke hielt einen interessanten Vor¬

trag über „Die Entwicklung der Gewerkschaften",
der beifällig aufgenommen wurde. Danach ver¬

liest Kollege Nietzschmann ein Schreiben der

Dresdner Ortsgruppe bezüglich Organisation der
in Staats- und Gemeindebetrieben Beschäftigten.
Die Bekanntmachung des Verbandsvorstandes in

Nr. 7 des „B.-A." führte zur eingehenden Dis¬

kussion. Diese.zeigte, daß die Anwesenden die

Einführung der vollen Unterstützungssätze be¬

grüßten', auch mit Erhöhung der Beiträge zwecks

Deckung des Fehlbetrages einverstanden sind,
eine Erhöhung aber durch Staffelung der Beiträge
ablehnt, da unzweckmäßig. Ferner wurde es nicht

gutgeheißen, daß die Erhöhung der Unterstützungs¬
sätze ab 1. April 1918 eingeführt wird. Die Ver¬

sammlung ist ferner damit einverstanden, daß

Kollege Meißner sein Amt als Ausschußmitglied
wieder einnimmt; der Kollege Särnisch scheidet
deshalb aus.

Verantwortlich rar Bedaktion: H.Zaddach, Berlin. Verlag: C.Oiebel, Berlin. Druck: A. Schlicke b Cie., Berlin N M.


