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jUlchts erfreut das Unternehmerherz mehr, als
•*¦ ' wenn es sieht, wie sich Arbeiter- und An¬

gestelltenverbändeuntereinander bekämpfen, wenn
Sonderorganisationen bestehen, die gegeneinander
statt miteinander die Berufsinteressen der ihnen

angeschlossenen Mitglieder zu wahren suchen. Wer
erinnert sich nicht des Kummers, den das Zu¬

sammengehen aller Angestellten- und Arbeiter-
Verbände bei Schaffung des Hilfsdienstgesetzes
auf seifen des Unternehmertums auslöste. Schon
sahen die Arbeitgeber, namentlich in der Groß¬

industrie, gemeinsame Lohnbewegungen und

Arbeitseinstellungen der Angestellten und Ar¬
beiter in drohende Nähe rücken. Ehe es dahin

kommt, dürfte noch viel Wasser ins Meer fließen.
Immerhin zeigt das vielfach gemeinsame Vor¬

gehen der Arbeitnehmer und insbesondere der
sich vielfach befehdenden Angestelltenverbände
bei Errichtung und den Wahlen für die auf
Grund des Hilfsdienstgesetzes zu bildenden Be¬

triebsausschüsse, ihr Zusammenarbeiten für die

Erreichung von Teuerungszulagen, daß auch hier
endlich die Schranken zu fallen beginnen, die
Vorurteil und Dünkel scheinbar für die Ewigkeit
aufgerichtet hatten. Daß die geistige Entwick¬

lung, namentlich unter den Angestellten, in

radikaler Richtung fortschreitet, beweisen die

krampfhaften Versuche der auch an dieser Stelle
bereits zurückgewiesenen Versuche auf eine neue

Mittelstandspolitik, andererseits das Unterfangen,
durch scheinradikale Manieren mit Hilfe der Auf¬

stellung sogenannter Mindestgehaltssätze die An¬

gestellten auch in Zukunft im alten Fahrwasser
zu halten. Daß alle diese kleinen Mittelchen auf
die Dauer nicht verfangen, zeigen die trotz aller
Vorsicht immer wieder in den Verbandsorganen
der alten Harmonieverbände zum Abdruck gelan¬
genden Stoßseufzer der gerade unter den Kriegs¬
wirkungen besonders leidenden Angestellten.

So wundert sich bespielsweise der „Handels¬
stand", das Organ des 58 er Commis - Vereins
Hamburg, in seiner Märzausgabe darüber, daß er

in der Kriegszeit weit mehr als im Frieden Briefe
aus den Mitgliederkreisen erhält, in denen die
bestehende Unzufriedenheit zum Ausdruck kommt.

„Was wir aber," so heißt es dann weiter, „jetzt
in etlichen Feldbriefen lesen, muß uns recht be¬
denklich stimmen. Es läßt schließen auf eine

weitgehende Radikalisierung derAnsichten unserer

Berufsgenossen. Der Grund dafür ist freilich
nicht unerfindlich: Der einförmige Gang des mili¬

tärischen Daseins, wenn sich nicht gerade große
Kampfhandlungen abspielen, veranlaßt die Standes¬

genossen, mehr als es früher unter dem Druck
der angestrengten Berufsarbeit möglich war, sich
mit den Verhältnissen unseres Handlungsgehilfen¬
standes, zu beschäftigen. Da sehen sie denn, wie

auf der einen Seite ungeheure Kriegsgewinne
eingestrichen werden, wie auch die Arbeiterschaft
es vermocht hat, ihr Einkommen den gesteigerten
Ausgaben für die Lebenshaltung anzupassen,
während auf der andern Seite die Berichte ihrer
Verbandsstellennachweise zeigen, daß der Er¬

höhung der Kosten des Unterhaltes um rund
150 v. H. nur eine Steigerung des Durchschnitts¬

gehalts um höchstens 35 v. H. gegenübersteht. In
den Verbandszeitungen lesen sie weiter, daß die

organisierte Arbeitgeberschaft, voran die Groß¬

industrie, den gewiß nicht unbescheidenen Wün¬
schen auf Sicherung der Zukunft unserer Kriegs¬
teilnehmer durch das Recht auf Wiedereinstellung
und auf Anerkennung der mäßigen Mindestgehalts¬
sätze eine kühle Ablehnung widerfahren läßt, ja
daß man diese Forderungen von jener Seite sogar
als „anmutige Ansprüche der geehrten Herren

Angestellten" bezeichnet hat. Aus der Sorge um
die eigene Zukunft erwächst dann notwendig eine

allgemeine Mißstimmung, die sich auch auf die¬

jenigen Kollegen überträgt, die bisher noch un¬

bekümmert in den Tag hineinlebten. Hier und
da steigert sich diese Mißstimmung gar zu dem
Ausbruche einer regelrechten Erbitterung. Dann
werdenBriefe an die Verbandsleitung geschrieben:
„Seht die Arbeiter mit ihren großen Erfolgen in
Friedenszeiten wie auch jetzt im Kriege! Nur
durch Anwendung derselben Methoden (! D. Red.)
ist unser Stand noch vor dem Untergange zu

retten! In fester Anlehnung an sie liegt das Heil
unserer Zukunft!"

Billige Trostgründe wollen gegenüber solchen

Auslassungen nicht länger mehr verfangen. Um
so weniger, wenn man allen hierauf gemachten
„honigsüßen" Worten die derben Rücksichts¬

losigkeiten und die Handlungen und Auslassungen
des Unternehmertums und der führenden Scharf¬
macher gegenüberstellen kann. Erinnert sei vor

allem an das jüngste auch von uns an den Pranger
gestellte Abkommen der 19 führenden Firmen
der Großindustrie zur Verhinderung des Stellungs¬
wechsels ihrer Angestellten.

Es ist deshalb auch nicht weiter verwunder¬

lich, wenn die Arbeitgeber jeder die Uneinigkeit
der Arbeiter und Angestellten fördernden Be¬

wegung und Neugründung ein lebhaftes Interesse
zuwenden. So begrüßt die Zeitschrift der deut¬
schen Arbeitgeber-Verbände „Der Arbeitgeber"
in Nr. 11 die Gründung einer neuen Deutschen
Arbeiter- und Angestelltenpartei „als Kennzeichen
der sicherlich in weitesten Kreisen der deutschen
Arbeiter- und Angestelltenschaft vorhandenen
und immer mehr wachsenden Einsicht, daß die

vielberufene, durch den Krieg bedingte „Neu¬
orientierung" durchaus nicht unbedingt die Rich¬

tung einschlagen muß, die ihr die soziale und
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dieser als Vortrupp dienende sonstige Demokratie

weisen möchten, sondern daß im Gegenteil sie
zur Stärkung von Keimen und. Kräften führt, die
letzten Endes als staatserhalterid und unler-

nehmungsfreundltch anzusprechen sind".

Das Schwergewicht ist dabei offenbar auf das
Wörtchen „anternehmungsfreundltch" zu legen!

Und an anderer Stelle heißt es dann im

gleichen Sinne weiter: „Es scheint, als ob die

klassenkämpferischen und unternehmungsfeind¬
lichen, damit die Wirtschafts- und Gesellschafts¬

ordnung bedrohenden Tendenzen, wie sie immer
schärfer in den Kreisen der technischen An¬

gestellten hervortreten, aber auch in den kauf¬
männischen Angestelltenkreisen immer weniger
Zurückweisung finden, nach dem Gesetze vom

durch Druck hervorgerufenen Gegendrucke die

Neigung zur Organisierung einer wirtschafts¬
friedlichen Angestelltenbewegung erstarken lassen,
die zurzeit ihre literarische Vertretung in der

Hamburger Zeitschrift „Die Hanse" findet. Deren

Herausgeber, Moritz Müller, bekämpft mit Eifer

und Freimut den Staatssozialismus und Verbands-

terrorismus, die die kaufmännischen, technischen
und Bureauangestellten in eine unternehmungs-
feindllche Richtung drängen."

Über den Terrorismus der Unternehmer wird

stillschweigend zur Tagesordnung übergegangen.
Dabei wissen unsere Scharfmacher den Wert
und den Nutzen, ja die Notwendigkeit der Organi¬
sation für die Angehörigen eines Berufs durchaus

richtig zu würdigen. In einem Rundschreiben
des deutschen Industrieverbandes heißt es deshalb
auch nicht unzutreffend:

„Der Ausbau der Arbeitgeberorganisation ist
eine gebieterische Notwendigkeit. Wir bijtten
unsere Mitglieder erneut, unsere hierauf gerichtete
Tätigkeit mit allen Kräften unterstützen und auf
den Anschluß von Berufsgenossen und Bekannten
aus anderen Branchen hinarbeiten zu wollen.
Auch unsere Mitgliederzahlen sind weiter be¬

trächtlich gestiegen, die der angeschlossenen
Einzelmitglieder auf zirka 6900. Aber noch recht
viele Industrielle sollten sich über den Wel"f des

Anschlusses an eine leistungsfähige Organisation
zur Vertretung ihrer Arbeitgeberinteressen klar

werden!"

Speziell die letzten Ausführungen sollten sich
die Arbeiter und Angestellten besonders gut ein¬

prägen. Wir umschreiben diesen Satz: Die Ar¬

beiter und Angestellten sollen sich über den
Wert des Anschlusses an eine leistungsfähige
Berufsorganisation zur Vertretung ihrer Interessen

ganz besonders klar werden.

Es ist übrigens nicht der erste Mahnruf, den
eine Unternehmerorganisation während des Krieges
an die noch unorganisierten Arbeitgeber gerichtet
hat. Stets wurde dabei zur Begründung auf das

Erstarken der gewerkschaftlichen Verbände der

Arbeiter und Angestellten hingewiesen. Daraus

ergibt sich aber auch, daß die Unternehmer sich
zur Kampfstellung vorbereiten. Das ist an sich

nichts Außergewöhnliches, aber es soll, es muß

eine Mahnung für uns sein, unsere agitatorische
Tätigkeit zu steigern.

Schon wiederholt hat die „Deutsche Arbeit¬

geberzeitung" den Abbau der Gehälter und Löhne
nach dem Kriege angekündigt. Daß diese Maß¬

nahme, wenn sie zur Ausführung kommt, Wider¬

stände auslösen wird, darüber ist sich das Unter¬

nehmertum klar. Das erwähnte Rundschreiben

gibt sogar die sachlichen Gründe dafür an, wenn

es schreibt, „vor allem die schwierigen Ernährungs¬

verhältnisse werden- weiterhin ungünstige Wir¬
kungen ausüben." Allerdings redet das Rund¬
schreiben von der Gegenwart. Aber weT glaubt
denn,' daß mit Kriegsende ohne weiteres eine

rückläufige Preisbewegung einsetzen wird? Die

schwierigen ErnährungsVerhältnisse werden noch
sehr lange nach dem Kriege zu verzeichnen sein
und damit auch weiter ihre ungünstige Wirkung
ausüben. Es fragt sich nun, wer soll die un¬

günstigen Wirkungen auf sich nehmen? Die Ar¬
beiter und Angestellten? Dann geht es auf
Kosten ihrer Gesundheit, ihrer Leistungsfähigkeit.
Die Unternehmer werden beweisen, daß sie bei-
hohen Gehältern und Löhnen im Kampfe um den

Weltmarkt unterliegen müßten, zum Nachteile
der deutschen Arbeiter und Angestellten und
ihrer Familien. Das mag plausibel klingen, stimmt
aber nicht. So einflußlos ist das deutsche Unter¬
nehmertum nicht, daß es nicht bei Abschluß von

neuen Handelsverträgen seine Interessen zu

wahren wüßte. Wenn das aber der Fall ist, dann

liegt kein Grund vor, auf Kosten der Arbeitnehmer
und ihrer Angehörigen Sondergeschäfte machen
zu wollen. Auch in den Ententeländern sind die
Löhne hoch, auch dort werden sich die Arbeit¬
nehmer gegen eine Herabdrückung ihrer Existenz
aufs heftigste wehren. Somit sind also auch in
dieser Frage die deutschen Unternehmer nicht im
Nachteil. Im Vorteil aber ist das deutsche Unter¬
nehmertum durch seine hochentwickelte Technik,
durch seinen dadurch erreichten Vorsprung auf
vielen Gebieten und durch seine intelligenten
Arbeitskräfte.

Auf eine Erscheinung soll hingewiesen werden,
die in letzter Zeit immer mehr zutage getreten
ist. In den Generalversammlungen der Aktien¬

gesellschaften mehren sich die scharfen Ausein¬

andersetzungen zwischen den Betriebsleitungen
und einem Teil der Aktionäre. Den letzteren sind

die während des Krieges immer höher gewordenen
Dividenden noch nicht hoch genug. Sie wehren
sich gegen die ungeheuer hohen Abschreibungen
und Rückstellungen. Auf die Sache selbst wollen
wir hier nicht eingehen. Es soll nur die Tendenz

festgestellt werden, deren Ergebnis unter Um¬

ständen Herabdrückung, der Gehälter und Löhne
sein wird, besonders dann, wenn die Kriegs¬
gewinne aufhören zu fließen. Das wird in der

Übergangszeit der Fall sein. Gerade den Zeit¬

punkt der Betriebsumstellungen werden die Unter¬

nehmer als den geeignetsten halten, ihren Arbeit¬
nehmern klarzumachen,' daß die „hohen" Löhne
und Gehälter nun nicht mehr gezahlt werden
können. Da gilt es dann auf der Hut zu sein,
um eine Herabdrückung der Lebenshaltung der
Arbeitnehmer zu verhindern. Vorläufig gibt es

für die Zeit nach dem Kriege keine Instanz, die
zwischen Lohn und Lebenshaltung regulierend zu

wirken hätte. Um so mehr müssen wir darauf
bedacht sein, unsere Organisation so auszubauen,
daß sie di^se Funktion mit Erfolg übernehmen
und durchführen kann. ,

Was haben wir nun zu tun ? Zunächst müssen
wir unsere Agitationstätigkeit erhöhen. Jedoch
nicht in dem Sinne, daß der einzelne, der seither
schon agitatorisch tätig war, sich nunmehr auf¬

reiben soll. So ist es nicht gemeint. Vielmehr*
muß der Agitationskörper erweitert werden. Alle

dazu fähigen Mitglieder müssen wir heranziehen,
instruieren, einordnen. Jedem seinen Platz an¬

weisen. Dann aber auch kontrollieren, die Er¬

gebnisse feststellen und auf Grund der Erfah¬

rungen weiter disponieren. Hauptsache ist hierbei,
daß der leitende Kopf, die Antriebskraft, zur rechten
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Zeit und am rechten Ort immer wieder eingreift.
In einigen Berichten unserer Funktionäre ist

immer wieder die Klage enthalten, daß an ihren

Orten keine Vorbedingungen zur Mitglieder¬
gewinnung gegeben seien, keine Fortschritte zu

verzeichnen möglich sei. Da gilt es vor allem,
ein rühriges Mitglied ausfindig zu machen, das

mit Lust und Liebe^eine bestimmte Aufgabe, die

Mitgliedergewinnung in einem bestimmten Be¬

triebe, in einer bestimmten Branche in die Hand

zu nehmen gewillt ist. Es darf nicht gewartet
werden, bis der Krieg zu Ende ist, sonst werden

neue Schwierigkeiten auftauchen, neue Hinder¬

nisse zu überwinden sein.

Die Zukunft wird schwer. Die größten Auf¬

gaben harren unser noch. Unsere Kämpfe sind

nicht vollbracht, sie liegen nicht hinter uns, son¬

dern vor uns. Darum gilt es für den letzten

Verbandskollegen, Hand ans Werk legen und mit¬

zuarbeiten für den Aulstieg der Kollegensdiaft.

Die Angestellten der Heeresbetriebe

sind durch eine Neuregelung ihrer Bezüge durch

das „Wumba" mit einer merkwürdig gearteten
„Aufbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage" be¬

glückt worden. Anstatt eine durchgreifende Er¬

höhung der bisher gezahlten Löhne vorzunehmen,
hat man die „Reform" im wesentlichen darauf

gerichtet, eine neue Altersklasse zu schaffen und

zu dem Zwecke die bisherige Klasse der über

21 Jahre alten Betriebsschreiber und Betriebs¬

schreiberinnen zu teilen und zwar in eine, die

die Angestellten im Alter von 21 bis zu 25 Jahren

umfaßt, und in einer andern, die darüber hinaus

die über 25 Jahre alten Personen enthält. Für

die Betriebsschreiberinnen hat diese merkwürdige
Neuregelung das Ergebnis, daß die älteren von

ihr sehr wenig Vorteile einheimsen werden, sinte¬

malen über 25 Jahre alte weibliche Betriebs¬

schreiber sehr wenig vorhanden sind. Daraus

läßt sich ermessen, wie stark die Heeresverwal¬

tung finanziell durch die bei dieser Gelegenheit
gerade für diese Altersklasse noch am weit¬

gehendsten vorgenommene Lohnerhöhung belastet

wird.

Überhaupt ist diese Neufestsetzung der Löhne

alles andere denn eine Aufbesserung. Die Löhne

der Angestellten unter 18 Jahren sind völlig un¬

verändert geblieben, ebenso, abgesehen von den

Heeresbetrieben in Spandau, die Löhne der An¬

gestellten im Alter von 18—21 Jahren. In Spandau
erhalten die Betriebsschreiber dieser Altersklasse

und ebenso diejenigen im Alter von 21—25 Jahren

eine Lohnerhöhung von 4—5 Pf. pro Stunde.

Abgesehen von Spandau beträgt die Zulage für

die Altersklasse von 21—25 Jahren 4 Pf., wähfend
die im Alter von über 25 Jahren stehenden Be¬

triebsschreiber im ganzen 9 Pf. aufgebessert
werden. In Spandau beträgt die Lohnerhöhung
für diese Altersklasse 24 Pf. für die männlichen

und 15 Pf. für die weiblichen Angestellten. In

Danzig und anderwärts sollen den über 25 Jahre

alten Betriebsschreiberinnen in Zukunft 80 Pf.

Stundenlohn gewährt werden.

Diese Lohnerhöhung bei den männlichen Be¬

triebsschreibern hat aber, soweit sie verheiratet

sind, zur Folge, daß ihnen die bisher gewährte
Familien- und Kinderbeihilfe ganz oder teilweise

entzogen wird. Diese wird bekanntlich nur so¬

weit gewährt, als der Lohn 300 Mk. in 4 Wochen

nicht übersteigt. Bei den verheirateten An¬

gestellten zwischen 21—25 Jahren wird infolge¬
dessen die geringe Lohnerhöhung vollständig
durch Abzug der Familienbeihilfe aufgehoben.
Bei den verheirateten männlichen Angestellten
im Alter von über 25 Jahren tritt, soweit sie keine

Kinder haben, eine Aufbesserung um 24 Mk. pro
Monat ein. Diese Zulage sinkt mit der steigenden
Kinderzahl bis auf 1,44 Mk. pro Monat bei 5 Kin¬

dern, während bei 6 Kindern bereits ein Abzug
von 2,76 Mk. von dem bisherigen Verdienst statt¬

findet. So sieht die Lohnaufbesserung des Wumba

in der Praxis aus! Während sich also der Reichs¬

tag im Schweiße seines Angesichts abmüht, die

Grundlage einer vernünftigen Bevölkerungs¬
politik zu schaffen und die staatlichen und privaten
Teuerungszulagen alle darauf zugeschnitten wer¬

den, die kinderreichen Familien besonders zu

berücksichtigen, hält es das „Wumba" für zweck¬

mäßig, die mehrfachen Familienväter durch Lohn¬

abzug zu strafen. ¦

Im Falle Daimler war die Militärverwaltung
lange genug äußerst nachsichtig und gestattete
dieser Firma die Erzielung ungemessener Riesen¬

profite. Den Angestellten dagegen wird mit der

einen Hand gegeben und mit der anderen Hand

genommen. Eine eigentümliche Angestellten¬
fürsorge im Kriege! Das wirkt um so nieder¬

drückender, als durch die seit April gewährten
staatlichen Teuerungszulagen die bisher den

Gehaltsbeziehern vierteljährlich gewährten Be¬

lohnungen gleichfalls in Wegfall gekommen sind.

Überall sehen wir also als neuzeitliche Kriegs¬
errungenschaft wie auf der einen Seite genommen

wird, um auf der anderen Seite etwas geben zu

können. Nur, damit es den Angestellten nicht

zu gut geht.
Die in den Spandauer Heeresbetrieben be¬

schäftigten Betriebsschreiber und Betriebs¬

schreiberinnen haben sich bereits in einer zahl¬

reich besuchten Versammlung am 6. Juni d. J.

mit dieser neuesten Lohnregelung befaßt und

ihrer starken Unzufriedenheit darüber Ausdruck

gegeben. Die Versammelten haben denn auch

zum Schluß ihre Meinung in folgender Ent¬

schließung niedergelegt:

„Die am 6. Juni versammelten Betriebs¬

schreiber und Schreiberinnen der Königl. Institute

in Spandau bedauern lebhaft, daß die seit über

6 Monaten geführten Verhandlungen wegen einer

zeitgemäßen Erhöhung ihrer Löhne zu keinem

befriedigenden Ergebnis geführt haben. Die vom

Wumba verfügte Neuordnung der Löhne läßt bei

einem Teil der Angestellten wieder alles beim

alten, bringt für einen anderen Teil eine Lohn¬

erhöhung von 4 bis 5 Pf. und in wenigen Fällen

bis zu 24 Pf. Gerade diejenigen Angestellten,
deren wirtschaftliche Notlage am größten ist, die

Verheirateten mit 6 und mehr Kindern, bekommen
aber nicht nur keine Aufbesserung, sondern er¬

leiden sogar eine Verminderung ihres bisherigen
Lohnes. Das Verhalten des „Wumba" steht damit

im krassesten Gegensatz zu der Stellungnahme
anderer privater und behördlicher Arbeitgeber,
die gerade in den letzten Monaten für Beamte

undAngestellte wesentliche Gehaltsaufbesserungen
und Teuerungszulagen bewilligt haben. Die Ver¬

sammelten erwarten, daß der angerufene Schlich¬

tungsausschuß ihnen eine angemessene Lohn-
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erhöhung im Sinne der aufgestellten Mindest¬

forderungen zusprechen wird und beauftragen
den Verband der Bureauangestellten, die nicht¬
erfüllten Forderungen dem Reichstag zu unter¬

breiten, um das Verhalten des „Wumba" als

Arbeitgeber dort in breitester Öffentlichkeit zu

kritisieren."

Auch an anderen Orten, an denen Heeres¬
betriebe bestehen, dürfte eine ähnliche Stellung¬
nahme der Kollegenschaft erfolgen. Damit aber
wird das letzte Wort in der Angelegenheit nicht

gesprochen sein. Auch parlamentarisch dürfte
diese eigenartige Kompensationspolitik der Heeres¬

verwaltung einer Kritik unterzogen werden.

Krankenkassenangestellte.
Der Satzungsentwurf für die Pensionskasse

deutscher Krankenkassen ist soeben vom Haupt¬
verband deutscher Ortskrankenkassen versandt
worden. Wie bekannt, hatte der Dresdner

Ortskrankenkassentag den Vorstand des Haupt¬
verbandes beauftragt, gemeinsam mit den übrigen
beteiligten Krankenkassenhauptverbänden die
Vorarbeiten zur Errichtung einer deutschen Ruhe¬

gehaltsversicherung zu treffen. Dabei sollen die
Interessen der Angestellten weitgehend gesichert,
das Selbstverwaltungsrecht der Kassen aber nicht

beeinträchtigt werden.
Die Vorarbeiten sind jetzt abgeschlossen, so

daß die Einberufung der Gründungsversammlung,
wie wir S. 86 des „B.-A." bereits bekannt zu geben
vermochten, für den 1. Juli nach Weimar erfolgen
konnte.

Im einzelnen ist noch zu bemerken, daß
nach dem Satzungsentwurf die invaliden- oder

angestelltenversicherungspflichtigen Angestellten
weiter nach der Reichsversicherung versichert
werden. Sie und ihre Hinterbliebenen erhalten
von der Pensionskasse eine Zuschußrente, die so

hoch ist, daß sie zusammen mit den Bezügen aus

der Reichsversicherung den Pensionen der Staats¬
beamten gleichkommt. Der Anspruch dieser An¬

gestellten richtet sich allein gegen die Pensions¬
kasse, also nicht gegen die dienstgebende Kasse.
In der Dienstordnung ist lediglich zu bestimmen,
daß die Kasse eine Versicherung zugunsten der

Angestellten bei der Pensionskasse abschließt
und die Beiträge für diese Versicherung über¬
nimmt. Der preußische Handelsminister hat er¬

klärt, daß diese Einrichtung nicht unter § 359 RVO.
fällt und die so versicherten Angestellten damit
nicht Gemeinde- oder Staatsbeamte werden. Für

diejenigen Beamten, die nach § 359 Abs. 2 RVO.
die Gemeindebeamteneigenschaft von Amts wegen
schon erhalten haben oder die nach § 359 Abs. 1
RVO. an ihre Krankenkasse einen Ruhegehalts¬
anspruch besitzen, können die Kassen bei der
Pensionskasse eine Rückversicherung nehmen.

Die Pensionskasse paßt sich mit ihren
Leistungen für die Invaliden- und Angestellten¬
versicherungspflichtigen der Reichsversicherung
an. Sie läßt aber auch die Nachversicherung
bereits zurückgelegter Dienstjahre zu.

Die Beiträge sind nach Verhandlungen mit
dem Aufsichtsamt für Privatversicherung, dessen
Aufsicht die Pensionskasse unterstehen wird,
folgendermaßen festgesetzt worden: Invaliden¬

versicherungspflichtige 7 v. H. des Gehalts, An¬

gestelltenversicherungspflichtige 4 '/ü v. H. des Ge¬
halts, Angestellte, die nicht mehr angestellten-
versicherungspflichtig sind, 6 v. H. des Gehalts,
ruhegehaltsberechtigte Beamte 9 v.H. des Gehalts.

Die Pensionskasse bietet folgende Vorzüge:
Sicherung der Selbstverwaltung.
Volle Freizügigkeit. Auch wenn der An¬

gestellte die Stellung verläßt und nicht wieder
bei einer Krankenkasse angestellt wird, bleibt
immer der Anspruch an die Reichsversicherung,
während der Beitrag für seine Weiterversiche¬
rung für ihn erschwingbar bleibt.

Die für die .Invaliden- und Angestellten¬
versicherung bisher gezahlten Beiträge gehen
dem Angestellten nicht verloren.

Das sind wesentliche Vorteile gegenüber der

Thüringer Kasse.

Alles in allem genommen, dürfte endlich das
Problem einer ausreichenden Pensions- und Hinter¬

bliebenenfürsorge für die Kassenangestellten der

Lösung nahe sein, ohne dabei die Selbstver¬
waltung zu gefährden. In der am 1. Juli er¬

scheinenden „Volkstümlichen Zeitschrift" wird der
Entwurf der Satzung für die Pensionskasse deut¬
scher Krankenkassen jim ganzen dargestellt und

gewürdigt werden.

Im sächsischen Landtage sind vom Vor¬
sitzenden des Hauptverbandes deutscher Kranken¬
kassen, Fräßdorf, bei der Beratung des Finanz¬
berichts am 30. April Ausführungen gemacht
worden, die nicht unwidersprochen bleiben
können. Er nahm dabei vor allem .die Kassen¬
verwaltungen in Schutz und wandte sich gegen
die Gehaltsforderungen der Angestellten. Nach¬
dem Staat und Gemeinden mit gewiß nicht über¬

mäßigen Teuerungszulagen vorbildlich vorauf¬

gegangen sind, steht es den in der Gehaltsfrage
und in der Gewährung von Teuerungszulagen
nachhinkenden Organen der Selbstverwaltung
schlecht an, fast jedes soziale Empfinden für die
Lage der Angestellten vermissen zu lassen. Hier¬
über können auch die Ausführungen Fräßdorfs
nicht hinweghelfen. Es steht sehr schlecht mit
der Selbstverwaltung, wenn die gewiß nicht an

Vorliebe für die Angestellten krankenden Ober¬

versicherungsämter unbeschadet einer etwaigen
Rückwirkung auf die nach bald vierjähriger Kriegs¬
dauer gewiß nicht glänzend dastehenden Finanzen
der Gemeinden, wiederholt mit Nachdruck die
Gewährung ausreichender Gehälter bezw. Teue¬

rungszulagen für die Krankenkassenangestellten
fordern. Auch hier heißt es nicht unzutreffend:
An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! Sorgen
Sie also, Herr Fräßdorf, für Besserung der be¬
stehenden Zustände und entschuldigen und be¬

schönigen Sie nicht die vielfach vorhandenen
Mißstände in der Bezahlung der Angestellten:

Erfolge unserer zweiten Teuerungsbewegung.
Luckenwalde. Die hiesigen Ortskranken¬

kassen bewilligten ihren Angestellten und Hilfs¬
arbeitern einmalige Teuerungszulagen. Die All¬

gemeine Ortskrankenkasse zahlte den Angestellten
150 Mk., den Hilfsarbeitern 75 Mk. Die laufende
Teuerungszulage beträgt 30 v. H. des Monats¬
gehalts. Die besondere Ortskrankenkasse zahlte
den Angestellten 200 Mk., den Hilfsarbeitern
100 Mk. Die laufende Teuerungszulage beträgt
für die Verheirateten 60 Mk. und für die Ledigen
40 Mk. monatlich.

Offenbach a. M. Auf eine Eingabe unserer

Ortsgruppenleitung hat der Vorstand der Allgem.
Ortskrankenkasse beschlossen, den Angestellten
außer der laufenden Teuerungszulage folgende
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einmaligen Teuerungszulagen zu gewähren: an

Verheiratete 150 Mk., an Ledige 90 Mk. In Be¬

tracht kommen 28 verheiratete und 24 ledige An¬

gestellte. Wieder ein schöner Erfolg unseres Ver¬

bandes. Die Neuregelung der laufenden Teuerungs¬
zulagen wird stattfinden, sobald entsprechende
Beschlußfassung der städtischen Körperschaften
vorliegt. Hieran läßt sich erkennen, wie sich die

Interessen der in städtischen Betrieben beschäf¬

tigten Angestellten berühren mit denen der von

den Krankenkassen beschäftigten.
*

Einen schönen Erfolg solidarischer Hilfe¬

leistung vermochten unsere Kollegen der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse in Köln a. Rh. zu

buchen. Der Gesangschor dieser Angestellten
konnte nämlich als Ertrag eines von ihm am

2. Juni d. J. veranstalteten Wohltätigkeitsfestes
«einer Kölner Kriegshilfeorganisation die Summe

von 2Vs Tausend Mark zur Linderung der Kriegsnot
der Witwen und Waisen gefallener Kölner Krieger
zuführen. Die gesanglichen Leistungen unserer

Kölner Kollegen und ihre Leitung durch den ver¬

dienten Dirigenten Kollegen Heimbach werden in

den Kölner Tageszeitungen lobend anerkannt.

Anwaltsangestelite.
Die Beratung des Justizetats im Reichstage

hatte wieder darunter zu leiden, daß sie, wie so

oft, von den Herren Volksvertretern mit dem

Ferienkoffer in der Hand erledigt wurde. Nach

den im Ältestenausschuß getroffenen Abreden

•war kein Raum zu weiter ausholendenDiskussionen,
und leider auch nicht zu eingehenden Darlegungen
über die Berufsverhältnisse der Anwalts¬

angestellten gegeben. Sie konnten von dem

vorbestimmten Redner der sozialdemokratischen

Fraktion, Rechtsanwalt Landsberg-Magdeburg, nur

kurz gestreift werden, wobei allerdings von ihm

das Wesentliche angeführt und scharf betont

werden konnte. Die Veranlassung dazu war im

Hinblick auf den dem Reichstage vorliegenden
Antrag Gröber und Genossen (früher Pfleger und

Genossen), über den wir schon das nötige S. 54 des

„B.-A." gesagt hatten, leicht gegeben. So führte

hierzu Abg. Landsberg nach dem stenographischen
Bericht des Reichstages vom 14. Mai folgendes aus:

„Zwischendurch taucht in dem Antrag Gröber

auch die Idee auf, die Vermögenslage der An¬

gestellten der Anwälte dadurch zu verbessern,
daß wieder ein Prozentsatz der Gebühren der

Anwälte in Armensachen an eiue Angestellten¬
kasse abgeliefert werden soll. Ich glaube nicht,
Herr Kollege Pfleger, daß die Angestellten¬
organisationen auf eine derartige Sozialpolitik,
die doch etwas den Charakter der Gewährung
von Almosen an sich hätte (sehr richtig! bei den

Sozialdemokraten) viel Wert legen werden. Es

ist schon besser, daß wir Anwälte in unseren

Organisationen auf den Abschluß von Tarif¬

verträgen zwischen den Organisationen der An¬

wälte und der Rechtsanwaltsangestellten hin¬

wirken, und es wird sich ferner empfehlen, daß

wir Abgeordneten beim Arbeitskammergesetz auf

die Einbeziehung der Rechtsanwaltsangestellten
in die Arbeitskammern hinwirken. (Sehr richtig!
bei den Sozialdemokraten.) Damit können wir

den Angestellten sehr viel mehr helfen, als wenn

wir ein paar Prozent der Gebühren der Anwälte
in Armensachen in Kassen für Rechtsanwalts¬

angestellte fließen lassen."

Die Gewährung von Teuerungszulagen an

die Anwaltsangestellten hat der Vorstand der

Anwaltskammer München durch folgendes Rund¬

schreiben vom 8. April 1918 dringend empfohlen:
„Im Hinblick auf die durch die Kriegsver¬

hältnisse eingetretene allgemeine Teuerung, die

namentlich die auf ein geringes Einkommen ange¬
wiesenen Personen besonders schwer trifft, be¬

schloß der Kammervorstand, den Kammermitglie¬
dern dringend zu empfehlen, ihren Kanzleiange¬
stellten, soweit es nach den Verhältnissen der

Kanzlei tunlich ist, Teuerungszulagen zu bewilligen,
insofern dies nicht bereits geschehen ist."

Leider pflegen derartige Empfehlungen bei

den einzelnen Rechtsanwälten wenig Beachtung
zu finden, weil den Anwaltskammern und den

Verbänden der Anwaltsgehilfen die Machtmittel

fehlen, um sie praktisch durchzuführen. Außer¬

dem sind sie auch so unklar und unbestimmt ge¬

halten, daß jeder Anwalt aus ihnen machen kann

was er will.

Die Anwaltskammer Stuttgart hat sich die

Arbeit noch leichter gemacht. Sie hat jede Ein¬

wirkung auf ihre Mitglieder wegen Gewährung
von Teuerungszulagen an die Angestellten ab¬

gelehnt.
Die Angestellten werden eben nicht eher zu

angemessenen Gehalts- und Anstellungsbedingun¬
gen kommen, als bis sie sich diese durch eine starke

gewerkschaftliche Organisation erkämpfen können.

Industrieangestellte.
Deutsche Bank. Auf Antrag des Arbeiter¬

ausschusses wurde den Hilfskassenboten mit mehr

als zweijähriger Dienstzeit eine Lohnzulage von

5 Mk., den übrigen 3 Mk. pro Woche bewilligt.

Werftangestellte.
Die Marineangestellten vor dem Reichstage.

Unserem Bericht über die Reichstagsverhand¬
lungen am 11. Mai (vergl. S. 82 des „B.-A.")
hätten wir noch nachzutragen, daß der Unter¬

staatssekretär von Capelle zu den von unserem

Kollegen Giebel vorgebrachten Klagen über un¬

zureichende Besoldungsverhältnisse in den be¬

setzten Gebieten und im Reiche sich dahin äußerte,
daß heute draußen und daheim sehr schwierige
Notstandsverhältnisse herrschen und überall an¬

erkannt werden müssen. Das Reichsmarineamt

sei nicht aus eigener Machtvollkommenheit be¬

rechtigt, derartigen Klagen, wie es häufig wohl

möchte, abzuhelfen. Das ginge nur im Zusammen¬

wirken mit der Reichsfinanzbehörde und mit dem

preußischen Finanzministerium. Auf die weiteren

Einzelheiten zu erwidern, überließ dann der

Staatssekretär dem Wirklichen Geheimen Rat

Harms. Dieser führte u. a. aus:

„Was nun die gewünschten Familienzulagen
anlangt, so werden diese vom 1. April d. J. ab

gezahlt, und zwar für die mit Tarifklasse 6 der

Beamten Gleichstehenden für die kinderlosen

15 Mk. monatlich, für eine Familie mit einem

Kind 36,50 Mk., bei zwei Kindern 53 Mk., bei

drei Kindern 74,50 Mk., bei vier Kindern 94 Mk.,
bei fünf Kindern 116,50 Mk., bei sechs Kindern

139 Mk. und so fort. Dazu kommen dann noch

die Teuerungszuschläge für Familien an beson¬

ders teueren Orten, beginnend bei einem Kind

mit 5 Mk. und dann pro Kind steigend um 50 Pf.

Bei denjenigen Herren, die den Beamten der

Tarifklasse 5 gleichstehen, sind die Zulagen,
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weil ihre Kriegszulagen höher sind, entsprechend
niedriger. Sie erhalten für ein Kind monatlich

13 Mk., für zwei Kinder 25 Mk., für drei Kinder
38 Mk., für vier Kinder 52 Mk., für fünf Kinder

67 Mk., für sechs Kinder 83 Mk. usw. Die Teue¬

rungszuschläge an besonders teueren Orten

betragen für ein Kind 2 Mk., dann 4, 6, 8, 10,
12 Mk."

Hierzu muß unsererseits bemerkt werden,
daß diese Zulagen für Angestellte mit drei und

mehr Kindern eine gewisse Erleichterung schaffen.

Aber wieviele Angestellte haben eine so hohe

Kinderzahl? Für die mit weniger Kindern ge¬
segneten und namentlich für die unverheirateten

Angestellten sind die Zulagen völlig unzulänglich.
Bezüglich der Verpilegungszulage soll nach den

Darlegungen des Herr,n Geheimrats Harms nach¬

geprüft werden, ob noch eine weitere Steigerung
möglich ist. Weiter erwähnte Herr Geheimrat

Harms, daß, falls einmalige Beihilfen noch einmal be¬

willigt werden sollten, die Angestellten diese von

jetzt ab auch erhalten würden. Die gemeinsamen
Küchen, für Arbeiter, Angestellte usw. werden

nach Möglichkeit alimentiert. (Vielleicht legt man
daran in Zukunft denselben Maßstab, wie an .die

Verpflegung der Offiziere.) Über die Entschädi¬

gung von Sachschäden sollen begründete Klagen
nicht vorliegen.

Zur Denkschrift und den aufgestellten Gehalts¬
sätzen äußerte sich Geheimrat Harms dahin, daß

grundlegende Änderungen nur an Hand einer

Besoldungsreform durchgeführt werden können,
für die erst die Zeit dazu nach dem Kriege
kommt. Die Unübersichtlichkeit und Mängel der
Denkschrift wurden von ihm ausdrücklich zu¬

gegeben. Die ganze Ausarbeitung zeige gewisser¬
maßen, wie das Werftpersonal sich entwickelt hat

und wie unfertig die Marineverwaltung noch auf

gewissen Gebieten und gerade auf diesem Gebiete

ist. Eine Vereinfachung und Zusammenlegung
von Gehalts- und Vergütungsgruppen, eine end¬

gültige Besserung der Verhältnisse hänge mit

der kommenden Besoldungsreform aufs engste
zusammen. Die zu den Anstellungsbedingungen ge¬
äußerten Wünsche sollen wohlwollend geprüft
werden.

Aufgabe unserer Kollegen ist es nun, durch

Einbeziehung des letzten unserer Organisation
noch fernstehenden Marineangestellten dafür zu

sorgen, daß das Schwergewicht der von uns für

die Kollegenschaft zu erhebenden Wünsche und

Forderungen mit stets steigendem Nachdruck

geltend gemacht werden kann.

fe.! '--.¦„ >

Zusammenfassung und Neuregelung der

Bestimmungen über Kriegsteuerungsbezüge.
Eine umfangreiche Verfügung des Reichsmarine¬
amts vom 9. Mai d. J. — C. Ib. 7420 — hebt die

bisherigen Vorschriften über die Gewährung von

laufenden Reichsbeihilfen und Kriegsteuerungs¬
zulagen an die Beamten und Angestellten der

Marineverwaltung auf. Künftig gelten die durch

diese neue Verfügung festgelegten Grundsätze
mit der Maßgabe, daß, soweit.an einzelne, früher
auf Dienstordnung Angestellte zurzeit noch die
außerordentlichen Kriegszulagen von 6 bis 12 Mk.
und die Kinderzulagen von 4,50 Mk. für das Kind

gezahlt werden, diese Beträge auf die vorge¬
sehenen Kriegsteuerungsbezüge anzurechnen sind.

Wir werden in [nächster Nummer des „B.-A."
den Inhalt der neuen Verfügung und die dadurch

herbeigeführte Neuregelung der Teuerungszulagen
.einer eingehexiden Würdigung unterziehen.

Neuregelung der Urlaubsverhältnisse. Durch
eine Verfügung des Reichsmarineamts vom

30. Mai d. J. — B. VII b 13 292 — sind die Urlaubs¬
verhältnisse für die Bureauangestellten der
Marinebetriebe neugeregelt worden. Entsprechend
einem in einer Eingabe vom 23. Mai gemachten
Vorschlage unseres Verbandes sind bei der Ur-

Jaubsgewährung die vor der Anstellung zurück¬

gelegten Dienstjahre anzurechnen. Auch hierin

zeigt sich wieder die erfolgreiche Tätigkeit unseres

Verbandes. Die Verfügung hat folgenden Wortlaut:

„Um eine gleichmäßige Urlaubsregelung zu

bewirken wird bestimmt, daß an Bureaugehilfen
mit Beamteneigenschaft und an Angestellte der

Gruppe I (Verfügung vom 30. April 1917, B. Vllb
10 916) Erholungsurlaub in Zukunft nach fol¬

genden Grundsätzen erteilt werden darf:

a) bei einer Dienstzeit von weniger als 1 Jahr

kein Urlaub,
b) im 2. big 4. Dienstjahre bis 14 Tage und

c) vom 5. Jahre ab bis 21 Tage.
Als Dienstzeit gilt auch die Vordienstzeit

als angestellter Bureaugehilfe oder Bureau¬

angestellter.
*

Änderung persönlicher oder familiärer Ver¬
hältnisse. Das Reichsmarineamt hat mit der
schon erwähnten Verfügung vom 9. Mai über die

Gewährung laufender Kriegsbeihilfen und Teue¬

rungszulagen für Beamte und Angestellte an¬

geordnet, daß Änderungen in den persönlichen
und Familienverhältnissen, die auf die Gewährung
der Kriegsteuerungsbezüge von Einfluß sein kön¬

nen, unverzüglich und unaufgefordert der vor¬

gesetzten Dienstbehörde anzuzeigen sind. Wir

empfehlen unseren Kollegen, diese Anzeigepflicht
zu beachten, damit Differenzen aus diesem Anlaß

von vornherein vorgebeugt wird.

Dienstjubiläum. Kollege Friedrich Holz feierte
am 25. Mai d: J. sein 25 jähriges DienstJubiläum als

Angestellter der Kaiserlichen Werft Kiel. Wir

gratulieren nachträglich.

Privatangestelltenbewegung. •

Ein Appellder Königl. bayr. Staatsministerien
für Teuerungszulagen in Privatbetrieben. Der

Königl. bayr. Staatsanzeiger vom 26. Mai 1918 gibt
eine Verfügung der Königl. bayr. Staatsministerien
vom 24. April d. J. bekannt, die folgenden In¬

halt hat:

„Die Kriegsverhältnisse haben auch für

die kaufmännischen und technischen Privat¬

angestellten eine empfindliche Teuerung des

Lebensaufwandes mit sich gebracht.
Wenn auch die Mehrzahl der Lohngeber,

zum Teil unter Tragung namhafter Opfer, diesen

Verhältnissen ihrer Angestellten in anerken¬

nenswerter Weise Rechnung trägt, so werden

doch manchen Ortes Klagen darüber laut, daß

die Gehaltsverhältnisse der kaufmännischen und

technischen Privatangestellten den durch den

Krieg herbeigeführten Teuerungen nicht immer

angepaßt werden, selbst in Betrieben, die durch

Aufträge des Staates und sonstiger öffentlicher

Körperschaften mit Verdienstmöglichkeiten ver¬

sehen sind.

Es muß dafür gesorgt werden, daß auch

die kaufmännischen undtechnischen Angestellten
eine ihren Leistungen angemessene und den

besonderen Zeitumständen angepaßte Vergütung
erhalten.
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Die Behörden werden angewiesen, bei Er¬

teilung von Aufträgen für Zwecke des Staates

das Augenmerk auf die Entlohnung der Privat¬

angestellten zu richten, auf die Auftraggeber
entsprechend einzuwirken und Lohngebern, die

zu berechtigten Klagen gleichwohl Anlaß geben,
Aufträge vorzuenthalten.

Bei Erteilung von Aufträgen für Zwecke

sonstiger öffentlicher Körperschaften, wie Kreise,
Distrikte, Gemeinden, Stiftungen u. dergl. wird

den zuständigen Stellen gleichwertige Hand¬

lungsweise anempfohlen."
Hierzu ist zu bemerken, daß nicht nur die

kaufmännischen und technischen Angestellten
durch die fortschreitende Kriegsteuerung leiden,
sondern auch die Bureau- und sonstigen An¬

gestellten. Die Fürsorge der Königl. bayr. Staats¬

regierung sollte sich demgemäß auch auf diese

Angestelltenkategorien erstrecken und auch nach

Möglichkeit diese Fürsorge ausdehnen auf die in

den staatlichen und Gemeindebetrieben Bayerns
beschäftigten Personen.. Denn**auch hier gilt es,
sehr vielen berechtigten Wünschen Erfüllung zu

verschaffen! Immerhin sollten sich unsere Kol¬

legen bei ihrem Vorgehen auf Gewährung von

Teuerungszulagen, sei es in privaten, sei es in

öffentlichen Betrieben, auf diesen Erlaß berufen.
*

Zur Frage der Arbeitskammern hatte die

Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände,
die Arbeitsgemeinschaft technischer Angestellten
und der kaufmännische Verein für», weibliche An¬

gestellte in Berlin am 4. Juni d. J. eine große
gemeinsame Kundgebung veranstaltet.

Der Versammlung wohnte der Reichstags¬
abgeordnete Silberschmidt als Vertreter der So¬

zialdemokratischen Fraktion und der konservative

Abgeordnete Wildgrube bei. Der eingeladene
Minister für Handel und Gewerbe sowie der Staats¬
sekretär des Reichswirtschaftsamts hatten ihr Aus¬

bleiben entschuldigt.
Den Vorsitz führte Kollege Krüger. Über die

einzelnen Fragen referierte Sohlich vom Bund

der technisch-industriellen Beamten, Schmidt vom
Zentralverband der Handlungsgehilfen, Klara

Mleineck vom kaufmännischen Verband für weib¬

liche Angestellte und Kroll vom Werkmeister¬
verband.

Reichstagsabgeordneter Silberschmidt erklärte

unter allgemeinem Beifall, daß die Sozialdemo¬
kratische Fraktion sich den ausgesprochenen
Forderungen anschließen kann und sie mit vollem

Nachdruck vertreten werde. Soll das Gesetz eine

Wohltat für die ganze Bevölkerung werden, dann

muß es einheitliche Arbeitskammern ohne Unter¬
schied des Berufs^ bringen. Hoffentlich werde

diese Kundgebung dazu beitragen, die Forde¬

rungen der Angestellten zu verwirklichen.
Die Versammlung nahm einstimmig eine Re¬

solution an, welche die Schaffung von Arbeits¬
kammern begrüßt, an Stelle der fachlichen aber

die territoriale Gliederung fordert und scharf da¬

gegen protestiert, daß die Angestellten von den

Arbeitskammern ausgeschlossen und auf die spä¬
tere Errichtung von Angestelltenkammern ver¬

tröstet werden. Die Resolution verurteilt das Ver¬

lan gen gewisser Handlungsgehilfenführer nach Ein¬
führung besonderer Kaufmannskammern. Weiter
heißt es, jede organisatorische Zersplitterung der

Arbeitskammern würde eine unnötige Mehr¬

belastung mit Verwaltungsarbeiten und Ausgaben
mit sich bringen. Bei den hauptsächlich auf wirt¬

schaftlichem und sozialpolitischem Gebiet lie¬

genden Aufgaben der Arbeitskammern können

die Angestellteninteressen nur durch das Zu¬

sammengehen aller Angestellten, in vielen Fällen
nur durch das Zusammengehen aller Arbeitnehmer,
gewahrt werden. Die besonderen Interessen der

Angestellten gegenüber den Arbeitern können
durch besondere Angestelltenabteilungen in den

Arbeitskammern zur Beratung von Spezialfragen
'

gesichert werden. Ferner wird gefordert, daß

auch die Angestellten der nichtgewerblichen Be¬
triebe (Reichs-, Staats- und Gemeindebetriebe)
den Arbeitskammern unterstellt werden. Die Ver¬

sammelten erwarten, daß der Reichstag den Ar¬

beitskammergesetzentwurf im Sinne dieser Forde¬

rungen umgestalten wird.

Rechtsprechung zum Arbeitsvertrag.
Über die Fortzahlung des Gehalts während

des Krieges liegt jetzt eine wichtige I Entschei¬
dung des Reichsgerichts vom 12. März 1918 —

III, 437/17 — vor. In der Begründung dieser Ent¬

scheidung heißt es u. a.:

Der von dem Beklagten ausgestellte Schein

vom 26. August 1914 setzt in den Worten: „das
Gehalt weiter zahlen" die Fortdauer des Dienst¬

verhältnisses voraus und bestimmt andererseits

Weiterzahlung „während der Kriegsdauer", ohne

über die Befugnis des Beklagten zur Kündigung
während der Kriegsdauer irgend etwas anzu¬

ordnen. Erst durch Auslegung des Scheines kann

und muß deshalb gefunden werden, ob überhaupt
die Kündigung ausgeschlossen sein sollte. Das

Kammergericht nimmt nun an, beide Parteien

hätten damals, bei Ausstellung des Scheines, ein

baldiges Ende des Krieges angenommen und mit

einer so langen Kriegsdauer nicht gerechnet; es

müsse also nach § 157 BGB. ermittelt werden,
was die Parteien vereinbart haben würden, wenn

sie die lange Kriegsdauer mit in Betracht ge¬

zogen hatten; auf eine so lange unbestimmte Zeit
würde sich der Beklagte nicht gebunden, sondern
sich Kündigung nach angemessener Frist vor¬

behalten haben; eine solche Frist sei mit 21/-: Jahren
abgelaufen, so daß dem Beklagten die nunmehrige
Lösung des Dienstvertrages notwendig erscheinen

mußte. Diese Ausführungen des Kammergerichts
sind rechtlich nicht zu beanstanden. Der Beklagte
war hiernach zur Kündigung des Vertrages be¬

fugt und die Gehaltsansprüche des Klägers für

die Zeit nach dem 31. März 1917 sind deshalb un¬

begründet.

Soziales.

Eine Fessel des Koalitionsrechts beseitigt.
Der viel bekämpfte § 153 Gew.-Ord. ist endlich

gefallen. Die entsprechende Vorlage fand im

Reichstage glatte Zustimmung. Im Reichsgesetz¬
blatt S. 423 ist die Aufhebung durch Gesetz vom

22. Mai bekannt gegeben worden. Ein Zeichen

mehr für die so oft angezweifelte Neuorientierung.
*

Die Bedeutung unserer großen Bankinstitute
läßt sich so recht erkennen, aus der Zahl der von

ihnen beschäftigten Beamten. Hierüber führt der

Geschäftsbericht der Deutschen Bank für 1917

folgendes aus:

„Eine sehr große Zahl unserer Beamten dient

in den Fronten. Durch Anstellung von Hilfs¬

kräften haben wir so gut wie eben möglich unsere

Betriebe aufrechterhalten, wenn auch nur dank

außerordentlicher, hingebungsvoller Anstrengung
aller Mitarbeiter, vom ersten bis zum letzten.

Die Zahl der Beamten der Deutschen Bank ein-
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schließlich der Vorstandsmitglieder betrug am

Jahresschluß 13 322 gegen 10 603 Ende 1916."

Leider enthält auch dieser Bericht keinerlei

Angaben über die Besoldungsverhältnisse. Erst

daraus hätte sich feststellen lassen, ob die

Leitung der Bank ihren Verpflichtungen auf ent¬

sprechende Gegenleistungen für die außerordent¬

lichen Anstrengungen ihrer Angestellten nach¬

gekommen ist.

Nach dem von der Reichsbank kürzlich her¬

ausgegebenen Jahresbericht für 1917 ergibt sich

eine Steigerung der Gesamtumsätze bei der Bank

auf mehr als 2 Billionen und 29 Milliarden Mark;
der Umsatz im Jahre zuvor hatte nur etwas über

1 Billion 257 Milliarden Mark betragen. In den

letzten dem Kriegsausbruch voraufgegangenen
Jahren bewegten sich die Jahresumsätze auf etwas

über 400 bezw. über 300 Milliarden Mark. An

diesen Ziffern läßt sich die Bedeutung der Reichs¬

bank erkennen und erst recht, welchen wichtigen
Faktor sie abgibt für die Finanzierung der

Kriegswirtschaft. Leider enthält der Bericht über

die Zahl der Angestellten und ihre Entlohnung
keinerlei Angaben, so daß deren soziale und wirt¬

schaftliche Lage in ein mystisches Dunkel gehüllt
bleibt. Es wäre sehr interessant und im allge¬
meinen Interesse erforderlich, hierüber gleichfalls
Angaben zu machen. Die Angabe, daß „durch
Einziehung zum Heeresdienst der Reichsbank

noch eine weitere Anzahl von Beamten entzogen
wurde", spricht einfach Selbstverständlichkeiten

aus. Immerhin beträgt nach dem Jahresbericht

die Zahl der seit Kriegsbeginn bis zum 28. Fe¬

bruar 1918zum Heeresdienst eingezogenen Beamten
1051. Im übrigen erwähnt der Bericht dann noch

weiter, daß angesichts der starken Zunahme der

Geschäfte und Aufgaben der, Reichsbank an die
Arbeitskräfte der der Bank verbliebenen Beamten

im Berichtsjahre wiederum außerordentlich hohe An¬

forderungen gestellt werden mußten.

Sammlung zur Fürsorge für die Kriegs¬
beschädigten. Der Reichsausschuß der Kriegs¬
beschädigtenfürsorge hat die Aufgabe über¬

nommen, den aus dem Heere entlassenen Kriegs¬
beschädigten Rat und Beistand zu leisten, die

Berufsberatung zu organisieren und, soweit das
erreichbar ist, dem einzelnen die Möglichkeit zu

geben, sich eventuell einem anderen, seinen
Kräften und Fähigkeiten entsprechenden Berufe
zuzuwenden. Die gewerkschaftlichen Organisa¬
tionen aller Richtungen sind im Reichsausschuß
der Kriegsbeschädigtenfürsorge und den in
den einzelnen Landesteilen bestehenden Haupt¬
fürsorgeorganisationen vertreten. Der Reichs¬
ausschuß hat, was anerkannt werden muß, wert¬

volle Arbeit im Interesse der Kriegsbeschädigten
geleistet.

Die gesetzliche Regelung der Kriegsbeschä¬
digtenfürsorge, die von den Gewerkschaften aller

Richtungen gefordert wird, hat bisher nicht er¬

reicht werden können. Die Fürsorgetätigkeit für
die Kriegsbeschädigten beruht also im wesent¬

lichen auf der Freiwilligkeit.
Die den Kriegsbeschädigten gezahlten Renten

sind auf besondere Notfälle nicht zugeschnitten.
Eine noch so günstige allgemeine Rentenregelung
würde immer nur schematischen Charakter tragen
und in Fällen dringender außerordentlicher Hilfs¬

bedürftigkeit versagen. Viele Gemeinden haben

deswegen schon ergänzende Fürsorgeeinrichtungen
geschaffen. Auch diese genügen nicht.

Der Reichsausschuß der Kriegsbeschädigten¬
fürsorge hat deshalb den in der jetzigen Zeit ja
nicht ungewöhnlichen Weg beschritten, eine öffent¬
liche Sammlung zugunsten der Kriegsbeschädigten¬
fürsorge zu veranstalten. Der Generalquartier¬
meister General Ludendorff hat eine erhebliche
ihm von dritter Seite übermittelte Summe für die

Kriegsbeschädigten zur Verfügung gestellt und
den Ehrenvorsitz übernommen. Die Sammlung
wird deshalb als Ludendorff-Spende bezeichnet.

Der für diese Sammlung erlassene Aufruf
hat folgenden Wortlaut:

„Deutschland kämpft seinen schwersten

Kampf; das Ringen drängt zum Ende. Tausende
und Abertausende der Kämpfer in Heer und
Flotte kehren zurück, die Glieder verstümmelt,
die Gesundheit erschüttert. Ihre Kraft dem
deutschen Wirtschaftsleben zurückzugewinnen,
ihre Zukunft zu sichern ist Dankespflicht der
Heimat. Die Versorgung unserer Kriegsbeschä¬
digten ist in erster Linie Aufgabe des Reichs
und muß es bleiben. Das Reich kann und soll
in Erfüllung seiner Pflicht keinesfalls durch
eine allgemeine Sammlung entlastet werden.
Aber auch durch weitherzige gesetzliche Rege¬
lung der Rentenfragen kann nicht in jedem
Falle so geholfen werden, wie es unserem

vaterländischen und -sozialen Empfinden ent¬

spricht. Sie trägt notwendig etwas Schema¬
tisches an sich und ist in ihrer Starrheit außer¬

stande, dem Bedürfnis und der Dringlichkeit
jedes Einzelfalles gerecht zu werden. Es
bleiben zahlreiche Fälle übrig, bei denen
schnellstens geholfen werden muß, um bittere
Not und Verzweiflung abzuwenden. Dies kann
nur durch freiwillige Liebestätigkeit geschehen.
Sie auszuüben sind die im Reichsausschuß der

Kriegsbeschädigtenfürsorge zusammengefaßten
Organisationen berufen. Das gewaltige soziale

.
Werk auszubauen ist das Ziel der Allgemeinen
deutschen Volkssammlung für Kriegsbeschädigte
(Ludendorff-Spende).

Darum gebt! Macht aus sorgenvollen Opfern
des Krieges freudige Mitarbeiter an Deutsch¬
lands Zukunft! Ehret die Männer, die für uns

kämpften und litten! Nur wenn alle zusammen¬
stehen, wird das hohe Ziel erreicht."

Unterzeichnet ist dieser Aufruf von folgenden
Organisationen:

Arbeitsgemeinschaft derkaufmännischenVerbände.
Arbeitsgemeinschaft der technischen Verbände.
Bund der Industriellen. Centralverband Deutscher
Industrieller. Deutscher Arbeiterkongreß. Deut¬

scher Handwerks- und Gewerbekammertag.
Deutscher Industrie- und Handelstag. General¬
kommission der Gewerkschaften Deutschlands.
Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften

Deutschlands. Hansabund für Gewerbe, Handel
und Industrie. Hauptaussehuß nationaler Arbeiter¬
und Berufsverbände Deutschlands. Polnische

Berufsvereinigung. Verband der Deutschen Ge¬
werkvereine (Hirsch-Duncker). Vereinigung der

Deutschen Arbeitgeberverbände.

Yersammlungsberichte.
Bezirk Bremen - Hannover - Braunschweig-

Oldenburg. Die diesjährige Ortsleiterkonferenz
fand am 28. April in Bremen statt. Vertreten
waren die Ortsgruppen Bremen, Bremerhaven,
Oldenburg und Wilhelmshaven. Die Ortsgruppen
Braunschweig und Hannover hatten in Rücksicht
auf die schlechte Fahrgelegenheit und der Kosten
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wegen von der Entsendung der Delegierten Ab¬

stand genommen. Die Konferenz beschäftigte sich

unter anderem mit der Frage: „Erhöhung der

Grundgehälter oder Teuerungszulagen." Nach

Entgegennahme eines kurzen Referats des Kol¬

legen Stöxen, Bremen, kam in der sich an¬

schließenden Debatte allgemein zum Ausdruck,
daß die Tarifgemeinschaft^der Ortskrankenkassen¬

angestellten durch die Verhältnisse überholt und

daß eine Aufbesserung der Grundgehälter um

50 v. H. zu fordern, daneben aber mindestens die

den Reichs- und Staatsbeamten gewährten Teue¬

rungszulagen gezahlt werden müssen. Die baldige
Erhöhung der Grundgehälter sei um so mehr be¬

rechtigt, als auch nach Beendigung des Krieges
keine wesentliche Preissenkung der Lebens- und

Bedarfsartikel stattfinden wird. Weiter wurde

beschlossen, der vom Hauptvorstande vorgeschla¬
genen Urabstimmung über Änderung der Bei¬

tragsklassen und Beitragssätze die Zustimmung
zu versagen, da dieses nur auf einem Verbandstag
möglich sei, und dann auch gleichzeitig in eine

Prüfung der Unterstützungssätze eingetreten
werden müsse. Dagegen wird der Erhebung eines

Extrabeitrages, um die Wiedereinführung der

vollen Krankenunterstützung und Deckung der

laufenden Ausgaben zu ermöglichen, zugestimmt.
Der Hauptvorstand soll ersucht werden, in eine

Prüfung der Beitrags- und Unterstützungssätze,
einzutreten und daß Ergebnis derselben bald¬

möglichst bekanntzugeben. Der Bezirkstag soll

in Bremen, und zwar nach Erhalt des Materials

aus Berlin vor der event. geplanten Urabstimmung
stattfinden.

Bezirk Königreich Sachsen. Der diesjährige
Bezirkstag fand in Chemnitz am '26. Mai statt.

Nach Erledigung einiger geschäftlicher An¬

gelegenheiten gab der Bezirksleiter Nitzschmann,
Leipzig, den Geschäftsbericht. Es könne von

einer günstigen Entwicklung der Organisation
berichtet werden. Ein Antrag von Dresden, die

Bezirksleitung nach dort zu verlegen, wurde an¬

genommen, hauptsächlich, um die Angestellten
in der Munitionsindustrie der Organisation zu¬

zuführen. (Dieser Beschluß hat zunächst nur

Gültigkeit für die Kriegszeit. Eine endgültige
Regelung über den Sitz der Bezirksleitung erfolgt
erst später.) Im weiteren Verlauf der Tages¬
ordnung sprach Kollege Köhler, Chemnitz, über

die Zurechnung der Teuerungszulagen zum Ein¬

kommen für die Landespensionskasse und über

die Erhöhung der Ruhegehälter und Pensionen

der Pensionäre, Witwen und Waisen. Der Redner

stellte zunächst fest, daß die Teuerungszulagen
bei Berechnung der Invaliden- und Unfalh*enten

Berücksichtigung finden. Die Einwirkung des

Krieges auf die Beamtenschaft wird zur Folge
haben, daß eine Anzahl Kollegen nach Beendigung
des Krieges in Pension gehen müsse. Es sei

unerläßlich, dahin zu wirken, daß die bisher

gewährten Teuerungszulagen bei der Pensionierung
mit angerechnet werden. Weiter ist es not¬

wendig, den jetzigen Pensionären eine Erhöhung
von 25 Proz. zuzubilligen. Beschlossen wurde

nach kurzer Diskussion, die Wünsche den Vor¬

ständen der Ortskrankenkassen bekannt zu geben
und diese zu veranlassen, sie an den Vorstand

der Landespensionskasse weiterzugeben. Kollege
Schwarze, Dresden, referierte über die Erneuerung
der Tarifgemeinschaft der Ortskrankenkassen mit

den Angestellten. Er beantragte, dem Haupt¬
verband anheimzugeben, den Tarif zu kündigen.
Der Antrag wurde angenommen. Nachdem wurden

einige weitere Anträge erledigt. So beschloß

der Bezirkstag, daß die in Betracht kommenden

Ortsgruppen darauf hinzuwirken haben, daß in den

Landgerichtsbezirken Dresden, Bautzen, Freiberg,
Chemnitz, Zwickau und Plauen Schlichtungsaus¬
schüsse für Anwaltsangestellte gegründet werden

und zur Erreichung derselben eventuell eine Ver¬

bindung mit anderen Verbänden erfolge, wie es

in Leipzig der Fall sei; ebenso soll eine einheit¬

liche Regelung der in den Krankenkassen zu

gewährenden und gewährten Teuerungszulagen an¬

gestrebt werden. Alsdann sprach Kollege Lehmann,
Dresden, über die Beitragserhöhung des Verbandes.

Nach ausgiebiger Debatte erklärt sich der Bezirks¬

tag mit der Erhöhung einverstanden. Die Wahlen

zur Bezirksleitung ergaben als stellvertretenden

Bezirksleiter Kollegen Süß in Dresden. Vertreten

waren 16 Orte durch 24 Delegierte.

Bremen. Am 31. Mai fand hier eine gut¬
besuchte öffentliche Privatangestellten-Versamm¬
lung statt. Kollege Giebel, Berlin, referierte über

„Die wirtschaftliche Lage der Angestellten während

und nach dem Kriege" und über „Die Arbeits¬

kammern". Nach der mit lebhaftem Beifall auf¬

genommenen Rede wurde folgender Entschließung
gegen sechs Stimmen zugestimmt:

„Die Versammlung erklärt es als eine un¬

verantwortliche Zurücksetzung der Angestellten,
daß der eingebrachte Arbeitskammergesetzentwurf
auf die gewerblichen Arbeiter beschränkt ist.

Der wirtschaftliche Notstand unter den An¬

gestellten duldet nicht, die unentbehrliche gesetz¬
liche Interessenvertretung zu verschleppen; dazu

gehört aber mit, die Beibehaltung von An¬

gestelltenausschüssen und Schlichtungsstellen
vor Kriegsende sicherzustellen. Die Ver¬

sammelten erwarten vom Reichstage eine ent¬

sprechende Ausgestaltung des Gesetzentwurfes

um so mehr, als das Zusammenfassen aller

Arbeitnehmer gewerblicher und nichtgewerb¬
licher Betriebe in gemeinsamen, territorialen

Arbeitskammern am besten den Bedürfnissen und

Interessen der technischen, kaufmännischen,
Bureau- und Staatsangestellten nützt, ihre be¬

sonderen Interessen können durch Schaffung
besonderer Abteilungen innerhalb der Kammern

ausreichend gewahrt werden. Getrennte An¬

gestelltenkammern steigern unnötig die Ver¬

waltungskosten und vermehren nur schon

bestehende Nachteile und Rechtsunsicherheiten

in bedenklichstem Maße; namentlich schaffen sie

eine Isolierung der Angestellten, die den Wert

der Kammern für sie sehr herabdrücken muß."

Bremerhaven. In der Vierteljahresversamm¬
lung am 17. April d. Js. referierte Kollege
Ohsiek über die fälligen Ansprüche aus der

Angestelltenversicherung. Zu dem Rundschreiben

des Verbandsvorstandes vom 18. März d. Js. in

Nr. 7 unserer Zeitschrift ist folgender Beschluß

gefaßt worden: „Die Versammlung ist für die

volle Gewährung der satzungsmäßigen Kranken¬

unterstützung (§ 39 der Satzung) und bringt, damit

ein Ausgleich gegenüber den vermehrten Aus¬

gaben erfolgen kann, die Erhebung eines Sonder¬

beitrages von 1,50 Mk. pro Mitglied in Vorschlag."
Ferner ist beschlossen worden: 1. einen Delegierten
zu einer am 28. April d. Js. in Bremen stattfindenden

Ortsleiterkonferenz des Bezirks zu entsenden;
2. im Mai eine WerbeVersammlung in Bremer¬

haven abzuhalten und hierzu den Verbands¬

vorsitzenden einzuladen; 3. die Zuschläge für die

Ortsgruppenkasse vom 1. Mai d. Js. ab zu erhöhen

auf 50 Pf. für die I., 30 Pf. für die II. und 20 Pf.

für die III. Beitragsklasse.
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Dresden. Gemeinsame Mitgliederversammlung
am 18. April 1918. Herr Redakteur Barthel spricht
über „ein neues Arbeitsrecht", entwickelt hierbei
das Programm sozialpolitischer Forderungen, das
die Generalkommission deutscher Gewerkschaften

aufgestellt hat. In der Diskussion empfiehlt Kollege
Krüger, diese Fülle von Anregungen vom Gesichts¬
punkte der Gemeindepolitik in einem weiteren Vor¬

trage zu behandeln. Kollege Lehmann begründet
dann in längeren Ausführungen die Notwendig¬
keit der Errichtung eines Bureaus zur Erledigung
der Verbandsarbeiten am Orte. Zur Deckung
der voraussichtlich entstehenden Kosten schlägt
er vor, den Lokalzuschlag um 10 bis 30 Pf. je
nach Klasse, zu erhöhen. Des weiteren beschäftigt
sich der Referent mit der nötigen Erhöhung der

Verbandsbeiträge und empfiehlt zur Konferenz
in Berlin auch Vertreter größerer Ortsgruppen
hinzuzuziehen. Nach hierüber stattgefundener
Debatte wird beschlossen, die nächsten Branchen¬

versammlungen ausfallen zu lassen und dafür
eine allgemeine Mitgliederversammlung ein¬

zuberufen, die über die Erhöhung des Lokal¬
beitrages beschließen soll.

Freiberg i. Sa. Versammlung am 6. Mai in
Mulda. Nach Entgegennahme des Kassenberichts
kam in der Versammlung zum Ausdruck, daß
eventuell einer Erhöhung der Beiträge bis zu

20 Pf. pro Monat zugestimmt werden könnte. Aus
dem Bericht über die Teuerungszulagenbewegung
war zu entnehmen, daß zum Teil gute Erfolge
erreicht worden seien, daß aber bei verschiedenen
Kassen noch manches zu wünschen übrig bleibe.
Der Bezirkstag in Chemnitz soll durch den Kol¬

legen Kolbe, Neuhausen, beschickt werden.

Görlitz. Mitgliederversammlung am 11. April.
Nach den ausführlichen Darlegungen des Bevoll¬
mächtigten erklärten sich die anwesenden Kollegen
einstimmig mit den vom Verbandsvorstande vor¬

gesehenen und in Nr. 7 des „B.-A." mitgeteilten
Maßnahmen, betr. Änderung des Beitragswesens,
einverstanden.

Hannover. Mitgliederversammlung am 15. April.
Anwesend waren 13 Mitglieder. Der Vorsitzende
Kollege Mühle eröffnete die Versammlung. Nach¬
dem das Protokoll der letzten Versammlung ver¬

lesen, erhielt Kollege Engelke das Wort zum

Kassenbericht. Aus seinen Ausführungen war zu

entnehmen, daß am Schlüsse des ersten Viertel¬

jahres die Mitgliederzahl 39 männliche und 3 weib¬
liche Mitglieder betrug, wovon zur Zeit 19 Mit¬
glieder zum Heeresdienst eingezogen sind. Der
Pensionskasse gehören 24 Mitglieder mit 75 An¬
teilen an. Für die Lokalkasse betrug die Ein¬
nahme einschließlich des Kassenbestandes von

3,85 Mk. zusammen 56,83 Mk., die Ausgabe betrug
14,95 Mk., so daß ein Kassenbestand von 41,88 Mk.
verblieb. Der zweite Punkt der Tagesordnung
lautete: „Neuwahl des Vorstandes und der Re¬
visoren". Hierzu erklärte Kollege Mühle, daß er

sein Amt als Vorsitzender nicht wieder annehmen
wolle, da er überarbeitet sei. Der Kollege Wilke
pflichtete dem Kollegen Mühle bei und bat von

einer Wiederwahl des Kollegen Mühle Abstand
zu nehmen. Das Ergebnis einer vorherigen Be¬

sprechung sei, den Kollegen Feldmann in Vor¬

schlag zu bringen. Kollege Feldmann lehnte aber
ab, da er nicht die nötige Zeit dazu habe. Da
unter den wenigen zur Zeit vorhandenen Mit¬

gliedern keiner bereit war und auch keiner sich
imstande fühlte, betreffs Agitation mehr zu leisten
als Mühle, so wurde Mühle von allen Seiten ge¬
beten, sein Amt vorläufig wieder anzunehmen.

Daraufhin wurde der bisherige Vorstand Mühle
als Vorsitzender, Engelke als Kassierer und Müller
als Schriftführer wiedergewählt. Als Beisitzer
wurden die Kollegen Schenk und Feldmann und
als Revisoren die Kollegen Wilke und Schwer
gewählt. Unter Verschiedenes wurde ein Antrag,
die Lokalbeiträge wieder aufzuheben, abgelehnt.
Ferner wünschte der Kollege Wilke Aufklärung
in der Angelegenheit Eisener. Die gewünschte Auf¬
klärung wurde von Seiten des.Kassierers Engelke
gegeben. Der Kollege Wilke wünschte, daß Eisener
noch einmal befragt werde, ob er bereit sei, die
rückständigen Beiträge nachzuzahlen, bejahenden¬
falls beim Hauptvorstande anzufragen, ob dem
Wunsche Eiseners entsprochen werden könnte.
Zum Schluß wurde auf Anregung des Kollegen
Feldmann noch eingehend über die von der All¬
gemeinen Ortskrankenkasse gewährten Teuerungs¬
zulagen und die Entschädigung der Überstunden
gesprochen. Damit war die Tagesordnung erschöpft.

Kiel. In einer am 11. Mai stattgefundenen
Branchenversammlung der städtischen Ange¬
stellten wurden zuerst einige Ersatzwahlen zum

Vorstand vorgenommen. Sodann wurde über eine
Eingabe an den Magistrat der Stadt Kiel über
Erhöhung der Überstundenvergütung beraten.
Die bisherige Entschädigung von 85 Pf. die Stunde
.entspreche nicht einmal den gewöhnlichen Stunden¬
löhnen. Von einem angemessenen Aufschlag könne
erst recht nicht die Rede sein. Beschlossen wurde,
gleichmäßig 135 Pf. für die Stunde zu verlangen.
Dann wurde der Erfolg unserer Eingabe vom

6. Februar besprochen. Von allen Rednern wurde
betont, daß die Zugeständnisse nicht entfernt ge¬
nügen. Das gelte besonders für die Verheirateten.
Sofort nach Zusammenstellung des finanziellen
Ergebnisses werden wir erneut an den Magistrat
herantreten. Zum Schluß wurde darauf hinge¬
wiesen, daß nur rege Beteiligung an den Ver¬
anstaltungen und unermüdliche Werbung von Mit¬
gliedern die Erfolge sichern und erweitern könne.

Leipzig. Monatsversammlung am 8. Mai.
Kollege Nietzschmann bespricht den am 26. Mai
stattfindenden Bezirkstag in Chemnitz. Anträge
liegen nicht vor. Als Delegierte werden gewählt
die Kollegen Meißner, Rothe und Ulrich und als
Ersatzmänner die Kollegen Seiferth und'Leichsen-
ring. Alsdann erstattet Kollege Seiferth den Be¬
richt vom Gewerkschaftskartell, aus dem zu er¬

sehen ist, daß die Beiträge pro Kopf auf 25 Pf.
erhöht worden sind. Ferner gibt Seiferth den
Bericht von der Konferenz in Chemnitz. Auf den
an Steile des erkrankten Kollegen Spannaus vom

Kollegen Heyne vorgetragenen Kassenbericht wird
auf Antrag des Kollegen Meißner, der Bücher und

Belege geprüft und richtig befunden hat, Ent¬

lastung erteilt.

Leipzig. Allgemeine Versammlung aller der

Dienstordnung unterstehenden Beamten und An¬
gestellten der Allgem. Ortskrankenkasse der Stadt
Leipzig am 31. Mai. Die Einladung erging von den
beiden in Betracht kommenden Organisationen,Ver¬
band der Burauangestellten und Landesverain der
Krankenkassenbeamten. Einziger Verhandlungs¬
gegenstand waren „Unsere Teuerungszulagen".
In einem einleitenden Referat wurde betont, daß
am Sonnabend, den 18. Mai, die einmalige Teue¬
rungszulage von 200 bezw. 150 bezw. 100 Mk. zur

Auszahlung gelangte; über weitere laufenden
Zulagen sei nichts verlautet. Die Stimmung der
versammelten Angestellten kam in der folgenden,
einstimmig angenommenen Entschließung zum

Ausdruck:
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„In Anbetracht der immer mehr zunehmenden

Steigerung der Preise für die gesamten Lebens¬

bedürfnisse und insbesondere der Steuern, er¬

achtet die am 31. Mai d. J. tagende Versammlung
der Angestellten der Allgemeinen Ortskranken¬

kasse für die Stadt Leipzig die vom Vorstande

der genannten Kasse bisher gewährten Teuerungs¬
zulagen, als auch die neuerdings bewilligte ein¬

malige Zulage für völlig unzureichend. Die Ver¬

sammlung begrüßt das Vorgehen des Königlichen
Oberversicherungsamts Leipzig, wonach den

Kassenvorständen die Gewährung bezw. Erhöhung
der Teuerungszulagen nach den den Staatsbeamten

gewährten Sätzen aufgegeben worden ist und

erhofft, daß auch der Vorstand der Allgemeinen
Ortskrankenkasse für die Stadt Leipzig dieser

Anregung Rechnung trägen wird, um so mehr,
als die Gehälter der Kasisenangestellten hinter

denjenigen der Staatsbeamten noch weit zurück¬

stehen, letztere aber außerdem auch nicht un¬

beträchtliche Wohnungsgeldzuschüsse beziehen.

Sie weist ferner die von dem Vorsitzenden des

Sächsischen Krankenkassenverbandes, Herrn Fräß¬

dorf-Dresden, gelegentlich der Beratungen im

Landtage erhobenen Behauptungen, daß an die

Kassenangestellten geringere Anforderungen ge¬
stellt würden als an die Staatsbeamten, weil

durchaus unzutreffend, mit Entschiedenheit zurück

und vertritt den Standpunkt, daß die Landes¬

regierung bezw. die Königlichen Oberversiche¬

rungsämter gesetzlich wohl berechtigt sind, hin¬

sichtlich der Entlohnung der Kassenangestellten
auf die Kassenvorstände dahin einzuwirken, daß

diese den Verhältnissen bei anderen Körper¬
schaften ähnlicher Art entspricht, als solche aber

nur Staats- und Gemeindeverwaltungen in Be¬

tracht gezogen werden können."

Mannheim. In der am 18. April stattgefun¬
denen Mitgliederversammlung erstattete Kollege
Duttenhöfer zunächst den Kassenbericht für

das erste Vierteljahr 1918, welcher zu Einwen¬

dungen keinen Anlaß gab. Anschließend sprach
KollegeLüttinger die einleitenden Worte zu Punkt 2

der Tagesordnung, betreffend den ins Auge ge¬
faßten Anschluß der Ortsgruppe an ein Wohnungs¬
bauunternehmen Mannheims. Hierüber entspann
sich unter den Versammelten eine lebhafte Aus¬

sprache, wobei die jetzt herrschende Wohnungsnot
eingehend beleuchtet wurde. Ein Antrag, die Orts¬

leitung wolle die einzelnen Kassenvorstände bzw.

Arbeitgeber ihrer Mitglieder ersuchen, diesem

Unternehmen Gelder zur Verfügung zu stellen

und so das Interesse der Angestellten zu wahren,
wurde einstimmig angenommen. Zu der vorzu¬

nehmenden Abänderung der Beitragsklassen und

Beiträge auf dem Wege einer Urabstimmung wurde

Stellung genommen. Die Versammelten stimmten

ohne Ausnahme für eine Erhöhung der Beiträge. Ein

Antrag, die Beiträge nach Gehaltsklassen festzu¬

setzen, wurde einstimmig angenommen. Ebenso

fand der Vorschlag des Hauptvorstandes, die Ab¬

änderung der Beitragsklassen und Beiträge auf

dem Wege einer Urabstimmung vorzunehmen, ein¬

stimmige Annahme. Im „Verschiedenen" wurde

unter anderem die Frage nach einer Revision des

Gehaltstarifes behandelt. Es zeigte sich, daß sich

die Versammelten darüber einig »raren, diese

Frage bis zu einem geeigneteren Zeitpunkt zu¬

rückzustellen und jetzt auf eine angemessene Er¬

höhung der Teuerungszulagen bedacht zu sein.

Die Bekanntgabe der in den letzten Wochen ge¬
machten Neuaufnahmen bildete den Schluß der

Versammlung.

Plauen. Monatsversammlung am 1. Mai. Der

Vorsitzende, Kollege Fischer, teilt mit, daß der

bisherige Schriftführer sein Amt niedergelegt hat.

Kollege Winkler wurde infolgedessen einstweilen

mit der Führung des Protokolls beauftragt. Als¬

dann folgten einige Neuaufnahmen. Kollege Fischer

gibt darauf einen ausführlichen Bericht über die

am 20. April in Chemnitz abgehaltene Konferenz.

Es wurde im Anschluß daran beschlossen, un¬

verzüglich ein Gesuch an den Vorstand der hiesi¬

gen Allgem. Ortskrankenkasse zu richten, in dem

eine erneute Teuerungszulage in Höhe, wie sie

die Staatsbeamten erhalten, gefordert wird. Mit

der Ausarbeitung des Gesuchs wird der An¬

gestelltenausschuß betraut. Vorsitzender, Kollege
Fischer, teilt hierauf noch mit, daß am 26. Mai

ein Bezirkstag in Chemnitz stattfindet. Es wird

beschlossen, den Bezirkstag zu beschicken. Als

Delegierte werden einstimmig gewählt: Vor¬

sitzender Kollege Fischer und Kollege Winkler.

Reichenbach i. V. Die Ortsgruppe hielt am

21. April in Limbach eine Mitgliederversammlung
ab. Der Vorstand berichtete über verschiedene

Eingänge vom Hauptvorstand. Einer Zuschrift

der Bezirksleitung, den Bezirkstag baldigst ab¬

zuhalten, wurde zugestimmt. Vom Kassenbericht

des vierten Quartals 1917 wurde Kenntnis ge¬

nommen. Über die zweite Teuerungszulagen¬
bewegung berichtete Kollege Müller. Er be¬

dauerte, daß die Kassenvorstände unsere Ver¬

bandsforderung vom 1. Oktober 1917 nicht be¬

rücksichtigt haben, obwohl diese den Beteiligten
rechtzeitig zugesandt worden war. Die Versiche¬

rungsämter haben mittels Rundschreiben die

Kassenvorstände angewiesen, ihren Angestellten
und Hilfsarbeitern ausreichende Teuerungszulagen
zu gewähren. Unsere Forderung vom 1. Oktober

1917 sei daher ein gerechtes Verlangen. Der

nächste Bezirkstag möge deshalb weiteres be¬

schließen, um unseren Forderungen einheitlich

Geltung zu verschaffen. Als Delegierter zum

Bezirkstag am 26. Mai in Chemnitz wurde Kollege
Müller bestimmt. Anfang Juni soll eine weitere

Versammlung stattfinden.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.

Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die

Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar für

Ortsgruppe Barmen. Kassierer Kollege Fritz Mohr-

henn, Falkenstraße 15.

Ortsgruppe Crimmitschau. Bevollm. Heinrich Aey,
Schützenstraße 16; Kassierer Hermann Voigt,
Langenreinsdorf b. Cr. Nr. 82; ferner Kollege
Edmund Metsei.

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

Ortsgruppe Dresden. Klasse I 50 Pf., Klasse II

40 Pf., Klasse III 20 Pf.

Ortsgruppe Köln a. Rh. Klasse I 50 Pf. für männ¬

liche, 25 Pf. für weibliche Mitglieder.

Ortsgruppe Meißen. Klasse I 20 Pf., Klasse II

10 Pf.

Ortsgruppe Wilhelmshaven, Klasse I 50 Pf.,
Klasse II 20 Pf., Klasse III 10 Pf.

Berlin, den 14. Juni 1918.

Der Verbandsvorstand.

C. Giebel, 1. Vors. G. Bauer, 2. Vors.
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Kollege Emil Zimmermann

Krankenkassenangestellter i. Dippoldiswalde
t 13. Februar 1918.

Kollegin Ida Pape
Bureaugehilfin in Breslau

t 16. Februar 1918.

Kollege Wilhelm Krüger
Krankenkassenangestellter in Dresden

t 18. Februar 1918.

Kollege Schunde

Krankenkassenangestellter in Frankfurt a. M.

118. Februar 1918.

Kollege Franz Wetzel
Industrieangestellter in Düsseldorf

t 20. Februar 1918.

Kollege Emil Kluge
Krankenkassenangestellter in Niedersedlitz

t 2. März 1918.

Kollegin Elsa Wachendorf
Staats- und Gemeindeangestellte in Hamburg

t 4. März 1918.

Kollege Paul Bürger
Städtischer Angestellter in Berlin

t 5. März 1918.

Kollege Paul Duchow

Krankenkassenangestellter in Steglitz
f 6. März 1918.

Kollegin Frieda Fitzner

Industrieangestellte in Berlin

t 9. März 1918.

Kollege Louis Blöcker

Krankenkassenangestellter in Hamburg
t 22. März 1918.

Kollege Moritz Nitzschke
Krankenkassenangestellter in Forst i. L.

f 23. März 1918.

Kollege Paul Kupfer
Krankenkassenangestellter in Berlin

t 28. März 1918.

Kollege Sieber
Bureaubeamter

der Kaiserl. Torpedowerkstatt Friedrichsort

t April 1918.

Kollege Julius Ebel

Krankenkassenangestellter in Berlin

f 3. April 1918.

Kollege Serreck

Magazinangestellter der Kaiserlichen

Torpedowerkstatt in Friedrichsort

t 3. April 1918.

Kollege Johannes Pelz

Werftangestellter in Danzig
t 4. April 1918.

Kollegin Margarethe Grothe
Krankenkassenangestellte in Berlin

t 6. April 1918.

Kollege Franz Roebel
Städtischer Angestellter in Berlin

t 21. April 1918.

Kollege Karl Lange
Krankenkassenangestellter in Zella-Mehlis.

t April 1918.

Kollege Fritz Grosser

Krankenkassenangestellter in Aue i. Sa.

t 13. Dezember 1917.

Kollege* Siegismund Kempa
Privatangestellter in Hamburg

t im Januar 1918.

Kollege Ferdinand Krüger
Krankenkassenangestellter in Luckenwalde

| 19. März 1918.

Kollege Karl Kummer

Krankenkassenangestellter in Würzen

t 30. März 1918.

Kollege Johannes Eichhorn
Staatlicher Angestellter in Dresden

t März 1918.

Kollege Richard Nähring
Krankenkassenangestellter in Steglitz

t 2. April 1918.

Kollege Franz Kuschel

Industrieangestellter in Berlin

t 12. April 1918.

Kollege Friedrich Zinn

Krankenkassenangestellter in Hamburg
t 15. April 1918.

Kollege Robert Roß

Krankenkassenangestellter in Hamburg
t 16. April 1918.

Kollege Paul Harm

Krankenkassenangestellter in Hamburg
t 19. April 1918.

Kollege Rudolf Gnadt
Versicherungsangestellter in Hamburg

Kojlege Walter Steffen

Anwaltsangestellter in Hamburg.

Ehre ihrem Andenken!
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