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Die Reform der Verbandsfinanzen. du a

Durch den Artikel des Kollegen Lehmann in

Nr. 11 des „B.-A." vom 1. Juni ist die Dis¬

kussion über die vom Verbandsvorstand ange¬

kündigte Änderung unserer Beitragsklassen und

Beitragssätze eingeleitet. Ich hatte bisher davon

abgesehen, mich zu der Sache zu äußern oder

irgendwelche Vorschläge zu machen, weil ich es

für zweckmäßig hielt, erst die Vorlage des Ver¬

bandsvorstandes abzuwarten. Ich hätte 6s auch

für besser gehalten, wenn der Verbandsvorstand

seiner Ankündigung der Beitragserhöhung auch

die Vorlage bald hätte folgen lassen.

Zunächst ist durchaus zu begrüßen, daß bei

Gelegenheit einer Beitragserhöhung auch eine

Umgestaltung der bisher nach dem Alter ge¬
staffelten Beitragsklassen eintreten soll. Die bis¬

herigen Beitragsklassen entsprechen heute in

keiner Weise mehr den Verhältnissen des prak¬
tischen Lebens und den Bedürfnissen des Ver¬

bandes. Sie wirken auch ganz verschieden je
nach dem Mitgliederkreise, der sich in den ein¬

zelnen Orten findet und nach den Einkommens¬

verhältnissen, die naturgemäß in den verschie¬

denen Orten weit voneinander abweichen. Die

•einzige einigermaßen gerechte Klassifizierung des

Beitrages ist die nach dem Einkommen und wir

werden hierdurch auch unseren Verband auf eine

gesündere Grundlage stellen.

Es bedarf auch keiner besonderen Begrün¬
dung, daß die bisherigen Beiträge erhöht werden

müssen. Daß unser Verband von allen Gewerk¬

schaften die niedrigsten Beiträge hat, ist bekannt.

Aber auch innerhalb der Angestelltenorganisa¬
tionen bleiben wir zum Teil erheblich hinter den

Beiträgen anderer Verbände zurück, wenn wir

die Verbände in Betracht ziehen, die wirklich eine

nennenswerte gewerkschaftliche Arbeit im Inter¬

esse ihrer Mitglieder entfalten. Dazu kommt, daß

mit Rücksicht auf die Steigerung des Einkommens,
die eine Folge der wirtschaftlichen Teuerung
ist und die beide zweifellos auch nach dem

Kriege mindestens teilweise weiterbestehen

werden, unsere bisherigen Unterstützungssätze
nicht mehr den .Bedürfnissen unserer Mitglieder
entsprechen und einer Erhöhung bedürfen. Eine

Erhöhung der Unterstützungssätze ist aber nur

möglich, wenn gleichzeitig eine entsprechende
Erhöhung der Beiträge erfolgt.

Bei der Erhöhung des Beitrages werden wir,
abgesehen von einer möglichst zweckmäßigen
Klasseneinteilung, darauf zu achten haben, daß die

neuen Beitragssätze einmal dem Verbände die

notwendigen Mittel zur Erfüllung seiner Aufgaben
und zur Sicherung seiner Leistungsfähigkeit
bringen, daß auf der anderen Seite aber auch die

Schwierigkeiten, die ganz naturgemäß aus jeder
Beitragserhöhung erwachsen, auf ein möglichstes

Mindestmaß reduziert werden. Wir werden also

bestrebt sein müssen, mit der Beitragserhöhung
die Grenze des Notwendigen nicht zu überschreiten.
Es ist bei der Bemessung der Beitragssätze weiter

zu berücksichtigen, daß die größeren Ortsgruppen,
selbst wenn ihnen in Zukunft mehr als 20 v. H.

des Beitrages überlassen werden, nach wie vor

auf die Erhebung von besonderen Lokalzuschlägen
angewiesen sein werden. Berlin z. B. erhebt in

den jetzigen drei Beitragsklassen 1 Mk., 70 Pf.

und 60 Pf. als Lokalbeiträge. Es ist also zurzeit

schon eine erhebliche Mehrbelastung über den

Verbandsbeitrag hinaus eingetreten, dabei sind

70 Pf., 70 Pf. und 60 Pf. von diesen Lokalbeiträgen
erst während des Krieges zur Einführung gelangt.
Diese Lokalzuschläge muß man also zu den vor¬

geschlagenen Verbandsbeiträgen hinzurechnen,
um dann die volle Belastung unserer Mitglieder
zu erfassen.

Von diesem Gesichtspunkte aus kann ich mich

nicht mit der vom Kollegen Lehmann vorgeschla¬
genen Staffelung einverstanden erklären. Zu¬

nächst sind die Differenzen der Beiträge in den

unteren Klassen zu gering, in den oberen Klassen

zu hoch. Eine gleichmäßigere Abstufung erscheint
mir notwendig. Ich halte es aber auch nicht für

durchführbar, daß wir für alle Mitglieder mit

einem Monatseinkommen (der vom Kollegen Leh¬

mann gewählte Ausdruck Gehalt ist falsch, da

auch Teuerungszulagen usw. mitgerechnet werden

müssen) von über 250 Mk. eine Beitragserhöhung
um 100 v. H. von 1,50 Mk. auf 3 Mk. eintreten
lassen. Das würde zur Folge haben, daß z. B. in

Berlin 60 bis 70 v. H. der männlichen Mitglieder
dieser Klasse angehören würden, d. h. zuzüglich
des Lokalzuschlages von 1 Mk. einen Beitrag von

4 Mk. pro Monat zahlen müßten. Da der Beitrag
in der I. Klasse in Berlin bis Anfang 1916 1,80 Mk.

betrug, so wird man ohne weiteres zugeben müssen,
daß es nicht möglich ist, jetzt mit einem Male

einen derartigen Sprung zu machen. Wir werden
also die Einkommensklasseneinteilung so vor¬

nehmen müssen, daß eine erträgliche und die

Agitation des Verbandes nicht völlig lähmende

Erhöhung herauskommt. Lediglich das Gehalt zur

Grundlage des Beitrages zu machen, ist aber nicht

möglich, da während des Krieges ein Teil der

Angestellten Gehaltszulagen, die meisten aber

Teuerungszulagen bekommen haben. Sicherlich

wird auch nach dem Kriege die Einordnung der

Teuerungszulagen in die Gehälter zum Teil

schneller, zum Teil sehr langsam vor sich gehen,
und es würde zu außerordentlichen Ungerechtig¬
keiten führen, wenn wir nicht das Gesamtein¬

kommen zur Grundlage des Beitrages machen
würden. Ich möchte daher folgende Klassen- und

Beitragseinteilung empfehlen:
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Klasse 1 , bis 75 Mk. 0,50 Mk.
II über 75 „ 125 „ 1,— „

„
III „ 125 „

175
„ 1,50 „

„
IV

„
175

„
250

„
2- „

V
„

250 „ 325 „ 2,50 „

„
VI „

o25
„ o, /,;

Auch nehen diesen Beiträgen wird es nicht

möglich sein, ,die bisherigen Lokalzuschläge in

der Höhe, wie sie z. B. in Berlin zurzeit bestehen,
aufrechtzuerhalten. Man wird etwas herunter¬

gehen müssen, und es ist unbedingt notwendig,

daß als Ausgleich für die fortfallenden LokaT-

zuschläge den Ortsgruppen ein größerer Prozent¬

satz des ordentlichen Verbandsbeitrages gegeben
wird. Ich halte es überhaupt für zweckmäßig,
daß allgemein dahin gestrebt wird, daß durch

eine vernünftige Verteilung des entsprechend er¬

höhten Verbandsbeitrages zwischen Verband und

Ortsgruppen die Lokalzuschläge auf ein Mindest¬

maß reduziert werden oder überhaupt in Fortfall

kommen. Es wird nun natürlich nicht notwendig
sein, daß der Prozentsatz des Beitragsanteils der

Ortsgruppen allgemein erhöht wird. Die kleinen

Ortsgruppen, bei denen von einer größeren agita¬
torischen Tätigkeit und entsprechenden Ausgaben
nicht die Rede sein kann, werden mit ihren bis¬

herigen Anteilen auskommen können, zumal sie

alles Agitationsmaterial vom Verbandsvorstand

geliefert erhalten. Die großen Ortsgruppen
nehmen jedoch der Verbandskasse einen erheb¬

lichen Teil dieser Ausgaben ab, indem sie sich

Agitationsmaterial in hohem Maße selbst be¬

schaffen und überhaupt ganz andere Agitations¬
und Verwaltungskasten haben. Für die Orts¬

gruppen mit etwa mehr als 1000 Mitgliedern
würde aber ein höherer Prozentsatz, vielleicht

40 v. H., festgesetzt werden müssen. Dann würde

immer noch die Summe, die der Verbandskasse

aus den erhöhten Beiträgen zufließt, durchschnitt¬

lich um etwa 50 v. H. höher sein als die bisherigen
Einnahmen.

Es ist selbstverständlich, daß im Zusammen¬

hang mit der Neuordnung der Beiträge auch eine

Neuordnung der Unterstützungen eintreten muß.

Diese müssen in ein besseres Verhältnis zu dem

gestiegenen Einkommen der Mitglieder und zu den

von ihnen gezahlten Beiträgen gebracht werden.

Für die Stellenlosenunterstützung könnte als

Grundlage genommen werden, daß nach einjäh¬
riger Mitgliedschaft (denn diese Karenzzeit würde

grundsätzlich für alle Unterstützungen mit Aus¬

nahme der Streik- und Gemaßregeltenunter-
stützung beizubehalten sein) der Betrag des Mo¬

natsbeitrags als tägliche Unterstützung gezahlt
wird. Wenn man nach unseren bisherigen Be¬

stimmungen diese Unterstützungssätze auf die

Dauer von sechs Wochen, nach zweijähriger Mit¬

gliedschaft dieselben Sätze auf die Dauer von

zehn Wochen und nach fünfjähriger Mitgliedschaft
etwas erhöhte Sätze auf die Dauer von 13 Wochen

- festlegt, so würden wir damit wohl den ver¬

änderten Verhältnissen genügend Rechnung tragen.
Demgemäß würde ich folgende UnterStützungs¬
tabelle in Vorschlag bringen:

Nach Nach Nach

Klasse einjähriger zweijähriger fünfjähriger
Mitgliedschaft Mitgliedschaft Mitgliedschaft

I 3Mk. 3Mk. 4,50 Mk.

II 6
„

6
„ 7,50 „

III 9
„

9
„

12-
„

IV 12
„

12
„ 15,- „

V 15
„

15
„

18—
„

VI 18
„

'

18
„

21-
„

für 6 Wochen für 10Wochen für 13 Wochen

Es dürfte auch zweckeutsprechejic- seiq| fßr
die Krankenunterstützung generell die Hälfte

dieser Sätze zu zahlen, und zwar auch nur für
die Be,zugsdauer der Stellenlosenunterstützung.
Es ist unberechtigt, wenn man nach unserer bis¬
herigen Satzung in der ersten Beitragsklasse nach

einjähriger Mitgliedschaft nur 60 Mk. Stellenlosen¬

unterstützung (für sechs Wochen) aber 78 Mk.

Krankenunterstützung (für 13 Wochen) beziehen

kann, obwohl die Stellenlosigkeit zweifellos eine

erhöhte Fürsorge rechtfertigt.
Auch das Sterbegeld kann nicht, wie Kollege

Lehmann vorschlägt, unverändert bleiben, sondern
muß nach der Beitragshöhe gestaffelt werden.

Unser Sterbegeld ist heute in allen Beitrags¬
klassen gleich. In der dritten Klasse kann jemand
nach einjähriger Mitgliedschaft und Zahlung von

4,80 Mk. Jahresbeitrag ein Sterbegeld von 50 Mk.

erhalten. Solche Fälle sind zwar selten, kommen

aber vor und sind nicht zu rechtfertigen. Auch

in diesem Falle müssen die Leistungen des Ver¬

bandes in ein Verhältnis zu den Gegenleistungen
an Beiträgen gebracht werden, besonders wenn

man das ganze System auf dem Emkommen der

Mitglieder aufbaut. Ich würde daher für das

Sterbegeld die folgende Staffelung in Vorschlag
bringen: '

Nach

Tfla,,,» einjähr,
ülasse

Mit„lied.
schaft

Nach Nach Nach Nach

zweijähr, fünfjähr. achtjähr, zehnjähr.
Mitglied- Mitglied- Mitglied- Mitglied¬
schaft schaft schaft schaft

I 25 Mk. 30 Mk. 35 Mk. 40 Mk. 50 Mk.

II 30
„

40
„

50
„

60 „
70

„

III' 35
„

45
„

55
„

70
„

85
„

IV 40
„

50
„

65
„

80 „
95 „

V 45
„

55
„

70
„

90
„

100
„

VI 50
„

60
„

80
„

100
„

120
„

Völlig ablehnen muß ich dagegen den Vor¬

schlag des Kollegen Lehmann, einen neuen Unter¬

stützungszweig zu schaffen, indem allen Mitglie¬
dern mit einem Einkommen von mehr als 150 Mk.

der Beitritt zur Pensionskasse mit mindestens

einem Anteil zur Pflicht gemacht und die Mit¬

gliedschaft in der Pensionskasse mit einem neuen

System von Notfallunterstützung verbunden wird.

Wenn wirklich ein geringer Rückgang an Mit¬

gliedern der Pensionskasse eingetreten ist, so würde
das durchaus noch nicht eine Schwächung der

Pensionskasse bedeuten, da die eingezahlten Bei¬

träge der Pensionskasse verfallen. Es würde

aber einfacher sein, etwaige finanzielle Schwierig¬
keiten durch eine geringe Beitragserhöhung auch

in der Pensionskasse auszugleichen. Es ist wahr¬

scheinlich, daß die Möglichkeit, die Anteile der

Pensionskasse zum Bezüge einer Notfallunter¬

stützung zu machen, gerade in der Zeit nach dem

Kriege in erheblichem Maße benutzt werden würde.

In vielen Fällen wird aber auf lange Zeit, in an¬

deren überhaupt die Möglichkeit fehlen, die aus¬

gezahlten 90 v. H. der Beiträge zurückzuzahlen.

Die verbleibenden 10 v. H. würden aber nach

Abzug der Verwaltungskosten irgendwelche finan¬

zielle Stärkung der Pensionskasse in keiner Weise

bedeuten. Demgegenüber entsteht eine erhebliche

Belastung besonders der größeren Ortsgruppen
mit der Bearbeitung dieser Nptfallunterstützungs-
anträge, für die die Ortsgruppen wie für ihre

ganze Tätigkeit im Interesse der Pensionskasse

keinen Pfennig Entschädigung bekommen. Hier¬

über wird gelegentlich ja auch noch ein Wörtchen
'

zu reden sein.

Vor allen Dingen aber würde eine derartige
Verkuppelung der Mitgliedschaft im Verband

und in der Pensionskasse eine außerordentliche
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Erschwerung der Agitation in allen den Branchen

bedeuten, in denen nicht wie bei den Kranken¬

kassen und Berufsgenossenschaften eine lang¬
dauernde verträgliche Anstellung üblich ist und

selbst in diesen Branchen ist zurzeit noch alles

itt Fluß und wird es auch bis einige Zeit nach

dem Kriege verbleiben. Es Würde das z. B. be¬

deuten, daß bei einem:Verbandsbeitrag von 3 Mk.

und einem Lokalzuschlag von 1 Mk. zuzüglich des

Beitrages von 1,10 Mk. oder 1,50 Mk. für einen

Anteil der Pensionskasse 5,10 bis 5,50 Mk. als

monatlicher Beitrag von den zu organisierenden
Angestellten gefordert werden müßte. Dabei

spielen natürlich die in Aussicht zu stellenden

Unterstützungen nicht,, eine so große Rolle, daß

sie die Bedenken gegen die Höhe des Beitrages
zerstreuen können. Mit einem solchen Beitrag
auf Agitation zu gehen, würde ich dann gern dem

Kollegen, Lehmann überlassen. Es besteht auch

nach meiner Meinung gar kein Bedürfnis, neue

Unterstützungszweige in unserer Organisation zu

schaffen und muß es jedem einzelnen Mitgliede
überlassen bleiben, sich für besondere Notfälle

noch anderweitig (z. B. bei der Volksfürsorge) zu

versichern.

Wenn wir von allen Experimenten und allen

zu weit gehenden Forderungen absehen, dürfen

wir hoffen, die Umgestaltung unserer Verbands¬

finanzen ohne besondere Schwierigkeiten durch¬

setzen zu können., Allerdings ist dabei voraus¬

zusetzen, daß die Regelung nicht erst in der

Übergangszeit nach Beendigung des Krieges, son¬

dern bald stattfindet. Franz Krüger, Berlin.

Anmerkung der Redaktion. Die Fertigstellung
der vom Verbandsvorstande angekündigten Vor¬

lage hat sich leider infolge Erkrankung in der

Familie unseres statistischen Mitarbeiters ver¬

zögert. Sobald die statistischen Unterlagen fertig¬
gestellt sind, bedarf es nur weniger Tage, um die

VorlagedurchdenVerbandsvorstandauszuarbeiten.

Zunächst aber kam es dem Verbandsvorstand mit

seinem Aufruf vom 18. März in Nr. 7 des „Bureau¬

angestellten" darauf an, eine prinzipielle Stellung¬
nahme in den Orts- und Bezirksgruppen über die

Notwendigkeit und den Weg für eine Satzungs¬

änderung (ob durch Verbandstag, Bezirksleiter¬

konferenz oder Urabstimmung) herbeizuführen

und ferner, die Kollegenschaft zu einer Meinungs¬

äußerung zu veranlassen über die Einrichtung
der Beitragsklassen (ob, wie bisher nach dem

Alter, oder aber — was zweckmäßiger — nach

dem Arbeitseinkommen) und über eine Änderung
des Unterstützungswesens. Nur auf eine grund¬
sätzliche Stellungnahme kann es in erster Linie

ankommen. Über die Einzelheiten ist eine Dis¬

kussion weniger notwendig; über diese wird eine

Verständigung leicht möglich sein, sobald die

Vorlage des Verbandsvorstandes vorliegt.

Zur Änderung der Beitragsklassen
und Unterstützungsemriditungen.

In Nr. 11 des „B.-A." veröffentlicht Kollege Leh¬

mann, Dresden, einen Aufsatz über die Ände¬

rung der Beitragsklassen und UnterStützungs¬

einrichtungen. Aus der Anmerkung der Redaktion

ist zu entnehmen, daß der Vorstand mit den

Vorschlägen des Kollegen L. dem Grunde nach

einverstanden ist. In der Tat dürfte es auch

schwer sein, etwas Besseres, wenigstens betreffs

der Beitragsregulierung, zu finden. Ob dabei

5 Klassen notwendig sind, oder ob man es mit

4 bewenden lassen kann, müssen Feststellungen

ergeben, die noch vom Vorstand vorzunehmen

sind. Jedenfalls muß mit Rücksicht auf die in

den Ortsgruppen ehrenamtlich tätigen Kassierer

und Unterkassierer die Anzahl der Klassen auf

das mindeste beschränkt werden. Über die Höhe

der Beiträge zu schreiben, wäre verfehlt, da auch

diese nur auf Grund statistischer Berechnungen

festgestellt werden können. Dabei muß aber

berücksiehtigt werden, daß die Beiträge nicht zu

hoch angesetzt werden, weil zu hohe Beiträge

bei der Agitation hinderlich sind. Bei fast allen

größeren Betrieben und Bureaus bestehen örtliche

Vereine, die in der Regel mit einem Beitrag von

30 bis 50 Pf. ihr Leben fristen. Diese Vereine

korporativ zu übernehmen, muß vor allen Dingen
Zweck der Agitation sein. Daß bei allen Ver¬

handlungen, die auf dieses Ziel hinausgingen, die

Höhe der Beiträge leider eine Hauptrolle spielte,
dürfte unserm Vorsitzenden selbst am besten

bekannt sein. Ferner darf nicht vergessen werden,

daß fast alle Ortsgruppen bei den hohen Aus¬

gaben fürs Kartell usw. noch namhafte Zuschläge

erheben müssen. Daß der Ausbau der Organi¬
sation dabei nicht zurückstehen darf, braucht

wohl nicht besonders erwähnt zu werden.

Nun zu den UnterstützUngseinrichtungen.
Da halte ich den Ausbau der Stellenlosenunter¬

stützung für am dringendsten. Selbst auf Kosten

der Krankenunterstützung möchte ich hier noch

über die vom Kollegen L. vorgeschlagenen Sätze

hinausgehen. Die größere Anzahl unserer Kollegen

ist, wie Ivollege L. schon erwähnte, in gemein¬
nötigen Betrieben tätig und haben zumeist

im Erkrankungsfalle für längere Zeit Anspruch
auf das Gehalt. Diese Kollegen sind mithin nicht

auf die Unterstützung angewiesen, wie das bei

den Stellenlosen, die in der Regel weiter nichts

haben, der Fall ist. Und gerade der Stellenlose

soll in seiner Organisation den Rückhalt finden,

den er gebraucht, um nicht als Lohndrücker auf¬

treten zu müssen. Auch diejenigen Kollegen,
welche während der Erkrankung kein Gehalt be¬

kommen, haben immer noch die Unterstützung
der Krankenkasse, so daß sie unter allen Um¬

ständen finanziell besser stehen, wie der Stellen¬

lose. Sollten aber erkrankte Kollegen nur auf

die Unterstützung des Verbandes angewiesen sein,

ließe sich in diesen einzelnen Fällen mit der

Notfallunterstützung aushelfen.

Die Notfallunterstützung weiter auszubauen,

bin ich auch bereit, nur gefällt mir der vom

Kollegen L. vorgeschlagene Weg nicht. Durch

die Einführung eines obligatorischen Anteiles zur

Pensionskasse würde dieser zweifellos der er¬

wünschte Zuwachs zugeführt. In der höchsten

Klasse würden wir dann allerdings mit einem

Beitrag von 5 Mk. zu rechnen haben. Bei diesen

Beiträgen wären meine oben gemachten Bedenken

betreffs der Agitation erst recht begründet. Ab¬

gesehen von dem Vorteil, den die Pensionskasse

ganz unverkennbar von dieser Regelung haben

würde, würde es den beabsichtigten Zweck, den

Ausbau der Notfallunterstützung, verfehlen. Der

jährliche Beitrag beträgt je nach dem Alter 13,20

bis 24 Mk. Es würde sich also erst in etwa
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5 bis 10 Jahren ein Betrag angesammelt haben, der

überhaupt eine nennenswerte Unterstützung er¬

möglicht. Für die Übergangswirtschaft — und da

denke ich besonders an die aus dem Felde heim¬

kehrenden Kollegen — würde diese Einrichtung
überhaupt nicht in Frage kommen, weil es diesen

ja gar nicht möglich ist, sich einen solchen Not¬

fonds zü'schaffen. Will man diesenUnterstützungs¬
zweig weiter ausbauen, halte ich es für prak¬
tischer, einen entsprechenden Betrag, vielleicht
10 oder 20 Pf. in den Beitrag einzubeziehen und

diese Gelder für besondere Notfälle zu verwenden.

Damit wäre dann auch den im Felde stehenden

Kollegen geholfen. Auf die verwaltungstech¬
nischen Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben,
daß bei der Pensionskasse auch noch drei ver¬

schiedene Beiträge, je nach dem Alter,-erhoben
werden müssen, daß ferner Kollegen über 50 Jahre

alt überhaupt nicht mehr Mitglied der Pensions¬

kasse werden können, will ich an dieser Stelle

nicht mehr eingehen. So erwünscht mir die Zu¬

nahme von Mitgliedern in der Pensionskasse ist,
halte ich doch eine zwangsweise Zuweisung von

Mitgliedern nicht für im Interesse der Gesamt¬

organisation liegend.
Mit der Beratung der Vorlage durch die Be¬

zirksleiter, in Verbindung mit Vertretern der

größeren Ortsgruppen" kann sich wohl jeder, der

an dem Ausbau der Organisation mitarbeiten will,
einverstanden erklären.

Diejenigen Kollegen, die noch neu in unserer

Organisation sind, möchte ich noch zum Schluß

darauf hinweisen, daß der Verband nicht wegen
der Unterstützungseinrichtungen geschaffen ist,
sondern daß die Unterstützungen nur als Mittel
bei der Hebung der sozialen und wirtschaftlichen

Lage dienen sollen. In diesem Sinne bitte ich

auch, in den Versammlungen an die Beratung
der Vorlage heranzutreten.

Jdh. Scharfenberg, Kiel.

Krankenkassenangestellte.
Mit dem Satzungsentwurf zur Pensionskasse

deutscher Krankenkassen beschäftigte sich am

14. Juni d. J. eine Zusammenkunft der der Zentral¬

kommission der Krankenkassen Berlins und der

Vororte angeschlossenen Groß-Berliner Orts¬

krankenkassen. Nach lebhafter Aussprache der

Anwesenden, an der sich auch die Vertreter der

Allgemeinen Ortskrankenkasse Berlin beteiligten,
stimmten die Anwesenden dem Grundgedanken
der geplanten Fürsorge zu. Die Beratung der

Einzelheiten des vorgelegten Satzungsentwurfs
wurde der Gründungsversammlung überlassen.

Die Beteiligung an der Fürsorgeeinrichtung ist

allerdings Sache der einzelnen Kassen.

Das Verzeichnis der Städteklassen, das vom

Reich bei Neuregelung seiner Teuerungszulagen
zugrunde gelegt ist, und das für die Forderung
von besonderen Teuerungszuschlägen in teueren

Orten mit Erfolg zu verwerten sein dürfte, kann

erst in der nächsten, am 15. Juli d. J. erscheinenden

Nummer des „B.-A." abgedruckt werden.

Erfolge unserer zweiten Teuerungsbewegung.
Crefeld. Die Allgemeine Ortskrankenkasse

erhöht» die ihren Angestellten bisher gewährten
Teuerungszulagen ab 1. April d. J. um weitere

5 v. H. vom Gehalt, so daß Verheiratete nunmehr

30 v. H., Ledige 23 v. H. und Hilfsarbeiter 20 v. H.

erhalten. Im Hinblick auf die ungeheuerliche
Steigerung aller Lebensmittel und Bedarfsartikel

kann diese Neuregelung keineswegs befriedigen.
Es wäre richtig, einen wirksamen Ausgleich durch

angemessenere Erhöhung der Teuerungszulagen
zu schaffen.

#

Urlaubsregelung.
'

Crefeld. Die Allgemeine Ortskrankenkasse

hat die Urlaubsverhältnisse in Anbetracht des

noch immer währenden Krieges dahin geregelt,
daß jeder Angestellte und Hilfsarbeiter, der

länger als ein Jahr im Dienste der Kasse ist, eine
Woche Urlaub erhält.

*

Dienstjubiläen.

Kollege Hans Marquardt feiert am 10. Juli sein

25jähriges Dienstjubiläum als Angestellter der

Allgemeinen Ortskrankenkasse Berlin. — Kollege
August Roßbach feiert am 1. Juli sein 25jähriges
Dienstjubiläum als Angestellter der Allgemeinen
Ortskrankenkasse Schweinfurt.

Wir gratulieren.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Die Norddeutsche Holzberufsgenossenschaft

erhöhte die Teuerungszulagen ihrer Angestellten
ab 1. Juni 1918 auf 100 Mk. für Verheiratete, 50 Mk.

für Ledige und außerdem auf 25iMk. für jedes
Kind.

Industrieangestellte.
über die Kriegsgesellschaften bestehen in

der Öffentlichkeit vielfach auseinandergehende
Meinungen. Zumeist wird gespöttelt über die

Anschaffung teurer Klubsessel und dann wird

die Gewährung „hoher Gehälter" an die An¬

gestellten unter die kritische Lupe genommen.
Hier wie anderwärts sind es aber nur die ganz

wenigen, an der Spitze Stehenden, die über aus¬

kömmliche Gehälter verfügen. Das Gros der

Angestellten seufzt hier genau so wie in den

Privatbetrieben unter unzureichender Besoldung,
die insbesondere schon lange nicht mehr mit den

Teuerungsverhältnissen des Krieges in Einklang
zu bringen ist. Die Klagen privater Arbeitgeber
über das Wegengagieren gut eingearbeiteter
Kräfte beweist höchstens, daß bei ihnen die

Verhältnisse vielfach noch mehr zu wünschen

übrig lassen. Nach alledem darf es deshalb

nicht wundernehmen, 'wenn auch die An¬

gestellten der Kriegsgesellschaften unter der

Not des Krieges immer schärfer leiden und des¬

halb zu einem geschlossenen Vorgehen sich zu¬

sammenfinden. In einer Versammlung am

31. Mai in Berlin, die die Ortsgruppen ver¬

schiedener Angestelltenvereine, darunter auch

unser Verband, gemeinsam abhielten und die

von etwa 2000 Kollegen und Kolleginnen besucht

war, wurde über die besonderen Verhältnisse und

Mißverständnisse Klage, geführt und zum Schluß

nachstehende Entschließung angenommen:

„Die am 31. Mai 1918 im Lehrervereinshaus

zu Berlin versammelten Angestellten aller Kriegs¬
gesellschaften erklären, daß die bei den Kriegs¬
gesellschaften bezahlten Gehälter trotz den ge¬
währten Teuerungszulagen allgemein zu niedrig
bemessen sind, um als eine ausreichende Ent-
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lohnung der Angestelten gelten zu können. Unter

dem Einfluß der immer drückenderen Teuerung
aller Bedürfnisse für den Lebensfinterhalt hat

sich die durch die unzureichende Bezahlung
hervorgerufene Notlage derart gesteigert, daß

baldigste Abhilfe nunmehr zur dringenden Not¬

wendigkeit geworden ist. Die Versammelten
richten daher an die zuständigen Stellen die

Bitte, zur Abwehr der dringendsten Notlage
baldigst und mit rückwirkender Kraft ab 1. April
1918 die Gewährung von Teuerungszulagen nach

folgenden Grundsätzen einzuführen:

1. Die Teuerungszulage beträgt ab 1. April 1918:

a) Für Ledige 15 Proz. des Monatsgehalts, min¬
destens aber 40 Mk.

b) Für Verheiratete 20 Proz. des Monatsgehalts,
mindestens aber 70 Mk.

c) Bei Gehältern über 600 Mk. kommt nur der
Satz von 600 Mk. zur Berechnung.

d) Ledigen Personen, die auf Grund rechtlicher
und sittlicher Verpflichtung erwerbsunfähige
Angehörige überwiegend unterhalten, ist die

Teuerungszulage für Verheiratete zu gewähren.
e) Für jedes unterhaltungsberechtigte Kind ist

ein Zuschlag von 20 Mk. zu gewähren. Als
Kinder sind neben den eigenen Kindern der

Angestellten zu berücksichtigen: Adoptiv-,
Stief- und Pflegekinder, wenn sie von den

Angestellten unentgeltlich unterhalten werden.

2. Die Teuerungszulage ist als ein Zuschlag
zum Gehalt anzusehen und zusammen mit dem
Gehalt auszuzahlen; sie ist für jeden Zeitraum
zu zahlen, für den ein Gehaltsanspruch besteht.

3. Sind mehrere Angehörige einer Familie
bei einer Kriegsgesellschaft oder sonst im Staats¬
dienst tätig, so darf die Teuerungszulage im

Gegensatz zu einer bestehenden' Verfügung nur

in solchem Falle gekürzt werden, in dem in ihrer

Gewährung an alle Familienglieder eine offenbare

Ungerechtigkeit erblickt werden kann.

Darüber hinaus hält die Versammlung eine

Nachprüfung und Verbesserung der bisher

geltenden Grundsätze für die Bemessung der

Gehälter, insbesondere der vorgesehenen Höchst¬

gehälter, für dringend erforderlich, da sie den
tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechen.

Die Angestelltenausschüsse der einzelnen
Gesellschaften werden beauftragt, alle ihnen er¬

forderlich erscheinenden Schritte unter 'engster
Fühlungnahme mit den Berufsorganisationen zu

tun, um diese Forderungen durchzusetzen. Die
Ausschüsse werden beauftragt, von ihrem gesetz¬
lichen Recht Gebrauch zu machen, Gehaltsskalen
aufzustellen. Die Angestellten verpflichten sich,
den Ausschüssen bereitwilligst Auskunft zu

erteilen.

Die Angestellten der Gesellschaften, die einen

Angestelltenausschuß nicht besitzen, beauftragen
den Ausschuß der vereinigten Angestellten¬
verbände mit der unmittelbaren Wahrnehmung
ihrer Interessen.

Die Versammelten empfehlen allen Kollegen
und Kolleginnen, die sich bislang noch keiner

Berufsorganisation angeschlossen haben, das so-

.
bald als möglich nachzuholen. Sie erblicken

darin eine der wichtigsten Voraussetzungen für

die erfolgreiche Vertretung der aufgestellten
Forderungen." ^

Vom Staatssekretär des Reichswirtschafts¬

amtes ist hierzu den Verbänden folgender Be¬

scheid zugegangen:

„Von der Eingabe vom 31. Mai 1918 habe ich
Kenntnis genommen. Die Frage der Gewährung
von Teuerungszulagen an Angestellte der Kriegs¬
gesellschaften unterliegt bereits der Prüfung."

MassenkOndigung der Angestellten der
Firma Orenstein & Koppel. Zwischen den An¬

gestellten dieses Großbetriebes und der Firmen¬

leitung bestanden seit längerem Differenzen, die
sich auf die Ansprüche der Angestellten, Sommer¬
urlaub zu erhalten, gründeten. Der Berliner

Schlichtungsausschuß hatte sich vor kurzer Zeit
auf Beschwerde der Angestellten mit dieser Frage
befaßt und dabei einen Schiedsspruch gefällt, der

den Anspruch der Angestellten in vollem Um¬

fange anerkennt. Herr Orenstein hat sich nicht
bereit gefunden, den Schiedsspruch anzuerkennen.
In der Zwischenzeit haben sich die Angestellten
vergeblich bemüht, einen Ausgleich zu schaffen.
In einer Versammlung des Drewitzer Werkes
wurde eine Entschließung angenommen, in der es

unter anderem heißt: „Die in Nowawes versam¬

melten männlichen und weiblichen Angestellten
der Drewitzer Fabrik von Orenstein & Koppel
bedauern, daß die Firmenleitung die bescheidenen

Forderungen der Angestellten auf Gewährung
von Sommerurlaub nicht bewilligt hat. Obwohl
der nach § 9 des Hilfsdienstgesetzes eingesetzte
Schlichtungsausschuß die Berechtigung der Forde¬

rungen voll und ganz anerkannt und jede Ver¬

bindung zwischen Gehaltserhöhung und Urlaub
als unzulässig erklärt hat, sollen in Zukunft bei
Orenstein & Koppel neben schlechtem Urlaub auch

noch größere Pausen bei den Gehaltszulagen ein¬
treten. . Die Angestellten sind nicht gewillt, noch

länger lediglich von der Willkür einer Firmen¬

leitung abhängig zu bleiben, die allen fortschritt¬
lichen sozialen Strömungen der jetzigen Zeit un¬

zugänglich bleibt. Sie erklären, daß sie ange¬
sichts der beharrlichen Ablehnung der Firma,
den Schiedsspruch anzuerkennen, gewillt sind,
zum nächsten- gesetzlichen Termin ihre Stellung
bei der Firma zu kündigen." Die Spandauer
Beamtenschaft will ebenfalls zu der Angelegen¬
heit Stellung nehmen.

Versicherungsangestellte.
Die Volksfürsorge hielt ihre diesjährige Ge¬

neralversammlung am 24. Juni in Hamburg ab.

Aus dem umfangreichen Geschäftsbericht über das

verflossene fünfte Geschäftsjahr 1917 entnehmen
wir folgendes:

Es gingen im Jahre 1916 insgesamt 38 966 An¬

träge ein, so daß mit den aus dem Vorjahre über¬
nommenen 657 Anträgen 39 623 Versicherungs¬
anträge zu erledigen waren.

Abgeschlossen wurden von den 39 623 zu er¬

ledigenden Anträgen 35 624 Kapitalversicherungen
mit einer Versicherungssumme von 8 920 380 Mk.,
2853 Sparversicherungen und 84 Risikoversiche¬

rungen mit einer Versicherungssumme von

48 031,30 Mk., insgesamt 38 561 Versicherungen
mit einer Versicherungssumme von 8968411,30Mk.;
abgelehnt oder zurückgezogen wurden 142 Anträge
mit einer Versicherungssumme von 46 613 Mk.,
während 920 Anträge mit einer Versicherungs¬
summe von 226 813 Mk. auf das Geschäftsjahr 1918

übernommen wurden.

Der Versicherungsbestand betrug Ende 1917

157 056*) Kapitalversicherungen (Tarife I bis IV a)

*) Davon sind 10 799 prämienfrei.
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aait einer Versicherungssumme von 34 582 821 Mk.,
68 358 Sparversicherungen (Tarif 2 V und VI) mit

einer Versicherungssumme von 2 095 089 Mk. und

1769 Risikoversicherungen (Tarif V a) mit einer

Versicherungssumme von 478 750 Mk., insgesamt
227 183 Versicherungen mit einer Versicherungs¬
summe von 37 156 660 Mk.

Während sich die Versicherungssumme im

Jahre 1916 um 3 994100 Mk. steigerte, ist im Be¬

richtsjahr ein Zuwachs von 8 688 631 Mk. zu ver¬

zeichnen.

Werftangestellte.
Die Kleiderabgabe, die Marineverwaltung

und die Angestellten. Vom Reichsbekleidungs¬
amt ist eine freiwillige Sammlung von Anzügen
veranlaßt worden, um mit den so beschafften

Anzügen die Arbeiter der Rüstungsindustrie ver¬

sorgen zu können. Gegen diese freiwillige Samm¬

lung ist an sich wenig einzuwenden. Befremd¬

licher schon wirkt es, daß nach den veröffent¬

lichten Angaben mit den gesammelten Anzügen
nur die Arbeiter der Rüstungsindustrie versorgt
werden sollen. Vielfach ist deren Verdienst heute

derartig, daß er fast ausnahmslos weit hinausgeht
über die Einkommensverhältnisse der Angestellten,
Diese sind weniger infolge der Bezugsscheinpflicht,
als im Hinblick auf die enorm gestiegenen Preise

seit Jahren nicht mehr in der Lage gewesen, ihre

Garderobe zu ergänzen. Sie leben wesentlich

von alten Beständen und sehen mit Schrecken den

Zeitpunkt nahen, wo sie vor dem Nichts stehen.

Ihre Stellung, ihre soziale Lage u. s. f. legte
ihnen bisher die Verpflichtung auf, auf ein ge¬
wisses Äußere Bedacht zu nehmen. Keinesfalls

ist aber damit zu rechnen, daß die Angestellten,
von Ausnahmen abgesehen, über einen nennens¬

werten Kleiderbestand verfügen. Zu allem

Schweren, das gerade die Angestellten infolge
des Krieges drückt, wird nun in den jüngsten
Tagen die Nachricht bekanntgegeben, daß die

freiwillige Sammlung nicht genügend Ergebnisse
gezeitigt habe und deshalb wahrscheinlich eine

zwangsweise Enteignung überflüssiger Kleidungs¬
stücke erfolgen müsse. Es genügt, so wird an¬

geführt, wenn jedermann einen guten und einen

Werktagsanzug besitze.

Solche Absicht setzt allen bisher in der Kriegs-'
zeit zutage getretenen amtlichen Maßnahmen die

Krone auf. Hier sollte doch erst einmal mit tat¬

kräftiger Hand eingegriffen und diejenigen Per¬

sonenkreise herangezogen werden, die über

Dutzende guter Anzüge verfügen, damit würde

sehr leicht zu stattlicheren Ergebnissen der Kleider¬

sammlung beigetragen werden können.

Was soll man aber dazu sagen, wenn die Stoff¬

knappheit so groß ist, daß die Behörden anschei¬

nend nicht mehr vor' den ungerechtesten Maß¬

nahmen zurückscheuen, wenn auf der anderen

Seite offenbar eine derartige Fülle von Stoffen

vorhanden ist, daß man nicht weiß, wohin damit.

Denn anders läßt sich das Vorgehen der ReidiS-

marineverwaltung nicht verstehen, wenn sie an¬

ordnet, daß die nichtuniformierten „Beamten" in

Zukunft jährlich einmal Anzugstoffe aus blauem

Tuch oder Serge nebst Zutaten (Futter, Roßhaar¬

stoff, Wattierleinen, Watte und dergl.) sowie ein

Paar Schnürschuhe oder Sohlen und Oberleder zur

Anfertigung von Schuhen aus den Beständen der

Marinebekleidungsämter gegenWerterstattung ge¬
liefert erhalten. Von dieser Neuregelung sind

auch die „oberen" Beamten betroffen, die finan¬

ziell nicht so schlecht gestellt sind, daß sie sich

nicht aus eigenen Mitteln, falls nötig, teuere Privat¬

kleidung beschaffen könnten. Neben den Beamten

ist für die Marinearbeiter insofern gesorgt, als ihr ¦

Bedarf durch Vermittelung der Reiehsbekleidungs-
stelle gedeckt wird.

An die Angestellten hat das Reichsmarineamt

bei dieser Neuregelung also wieder einmal nicht

gedacht. Dabei hat der Vertreter des Reichsmarine¬

amts sich erst jüngst im Reichstage in Worten

der Anerkennung und des Dankes für die Ange¬
stellten ergangen. Ein solches Vorgehen macht

alle schönen Worte zuschanden; die Angestellten
fühlen sich zurückgesetzt und werden dadurch

erbittert. Sind die Stoff- und Lederbestände so

knapp, daß eine Versorgung der Angestellten
iiicht möglich ist, so durften auch die nichtunifor¬

mierten Beamten daraus nicht versorgt werden,
noch dazu in einer Zeit, in der der Zivilbevölke¬

rung der Kleidersehrank ausgeräumt werden soll.

Es ist notwendig, daß sich die Angestelltenaus¬
schüsse der Werftbetriebe auch einmal mit dieser

Frage befassen.

Die Zusammenfassung und Neuregelung
der Bestimmungen über Kriegsteuerungsbezüge
(vergl. S. 94 des „B.-A.") kann erst in der nächsten,
am 15. Juli d. J. erscheinenden Nummer des „B.-A."
von uns eingehender behandelt werden.

Staatliche' Angestellte.
Die Neuregelung der Löhne für die Betriebs¬

schreiber und -schreiberinnen sowie Arbeiterinnen

für schriftliche Arbeiten in den Heeresbetrieben
bedeutet wiederum einen beachtenswerten Erfolg'
unseres Verbandes. Sie stellt sich nach einem

Schreiben des Kriegsamts (Wumba) an unseren

Verband vom 19. Juni d. J. — Bb Nr. 320. 6. 18.

Abt. W. V. 1.3 — wie folgt: .

Bet riebsschreiber Betriebs seh reiberinnen
Arbeiterinnen

für schriftliche Arbeiten
Ort

unter von von über unter von von über unter von über

18 18 bis 21 21 bis 25 25 18 18 bis 21 21 bis 25 25 18 i 18 bis 21 21

Jahren Jahren Jahren Jahre Jahren Jahren Jahren Jahre Jahren [ Jahren Jahre

Spandau . . 86 105 130 150 •70 80 90 100 67
'

75 82

Cassel . . . 71 80 100 105 60 65 70 80 55 57 60

Straßburg . 75 90 105 120 60 65 75 85 57 59 61

Danzig . . . 71 80 100 105 60 65 70 80 55 57 66

Erfurt . . . 75 90 105 120 60 65 75 85 55 57 60

Plaue .... 76 90 105 115 60 65 75 85 55 57 60

Hanau . . . 75 90 105 115 60 65 ¦ 75 85 55 57 60

Siegburg. . 76 90 105 115 60 65 75 85 58 61 68

Lippstadt . 71 80 100 105 60 65 70 80 55 57 60

Mainz.... 75 90 105 120 68 74 85 90 58 61 64-
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Vom Wumba wird hierzu bemerkt, „daß die

^Löhne auf Grund eingehender in der Privat¬

industrie vorgenommener Ermittelungen fest¬

gesetzt worden sind. Eine Erhöhung der Löhnft

für Betriebsschreiber auf die im Schreiben vom

5. Januar 1918 gemachten Vorschläge konnte auf

Grund der Ermittelungen nicht erfolgen. Ferner

wird im Anschluß an das K. Wumba-Schreiben

vom 20. Mai 1918, Nr. 390. 5. 18. W. V. I. 3, dem

Verband nach Prüfung der Angelegenheit be¬

züglich der Anfrage der Gewehrfabrik Danzig
bei der Handwerkskammer Danzig nach den orts¬

üblichen Löhnen für „Schreiber" mitgeteilt, daß

die Handwerkskammer vor Abgabe ihres Gut¬

achtens eingehend über die Tätigkeit der Betriebs¬

schreiberdurch die GewehrfabrikDanzig aufgeklärt
worden ist. Die Bedenken, daß durch die Anfrage
der Gewehrfabrik Danzig nur mangelhafte Fest¬

stellungen erfolgt sind, werden dadurch hinfällig."
Die vom Wamba mitgeteilte Tatsache einer

eingehenden Aufklärung der Handwerkskammer

in Danzig kann nicht befriedigen. Es steht fest,
daß bei dieser Erhebung sehr summarisch über

die Entlohnung von „Schreibern" Nachfrage ge¬
halten ist. Das kann natürlich nur irrige Voraus¬

setzungen wecken, indem dann angenommen wird,
daß es sich um untergeordnete Schreibarbeiten

und nicht um zumeist recht qualifizierte Arbeits¬

leistungen handelt. Das mußte zu einer schweren

Benachteiligung für die betroffenen, im Stunden¬

lohn beschäftigten Schreiber und Schreiberinnen

führen. Um ganz einwandfreie Ergebnisse zu er¬

zielen, wäre es nötig gewesen, die örtlichen Organi¬
sationen der Angestellten, die Obmänner von An¬

gestelltenausschüssen und sonstige Vertrauens¬

personen der Angestellten gleichfalls zu befragen.
Diese kennen die in Betracht kommenden Lohn- und

Arbeitsverhältnisse aus praktischer Anschauung
am besten; ihr Urteil hätte jedenfalls ein wert¬

volles Gegengewicht gegen das der mehr oder

minder einseitig urteilenden Unternehmer ab¬

gegeben. Die einseitige Befragung der Unter¬

nehmer durch die Handwerkskammern usw. kann

deshalb nicht befriedigen.
Jedenfalls ergibt sich aus der dank des Vor¬

gehens unseres Verbandes errungenen Lohnauf¬

besserung die Notwendigkeit, die unserer Berufs¬

organisation noch fernstehenden Kolleginnen und

Kollegen restlos unserem Verbände zuzuführen.

Denn nur so kann es gelingen, befriedigende
Verhältnisse auf der ganzen Linie zu erreichen.

Unsere Wünsche können nicht volle Anerkennung
finden, solange die Kollegenschaft nicht selbst

durch Anschluß an unseren Verband erkennen

läßt, daß sie bis auf den letzten Berufsangehörigen
hinter unseren Forderungen steht, darum: Werbt

unermüdlich für unseren Verband!

Unangebrachtes Mißtrauen läßt eine amtliche

Verfügung vom 22. Mai d. J. (Nr. 78. 5. 18

W. A. St. 2b Wumba J.-Nr. 2006. 5. 18 W. J. 1)
erkennen, die in Erkrankungsfällen unter anderem

bestimmt, daß

„Betriebsschreiber auf Annahmebedingungen,
Betriebsschreiber, Meistergehilfen, Revisor¬

gehilfen und Aufseher unter der Arbeits¬

ordnung, die nicht Pflichtmitglieder der Kranken¬

kasse sind, ihre erfolgte Erkrankungen un¬

gesäumt schriftlich den technischen Instituten

zu melden haben (vergl. Ziffer 34 a der Annahme¬

bedingungen für Betriebsschreiber und Ziffer 50

A.-O. I). Die Krankmeldung muß Angaben über

die Ursache der Erkrankung, voraussichtliche

Dauer sowie gegebenenfalls den Namem des

behandelnden Arztes enthalten. Ohne ausdrück¬

liche Erlaubnis der technischen Institute dürfen
Erkrankte nicht ausgehen. Die Genehmigung ist

schriftlich unter Beifügung einer ärztlichen

Bescheinigung zu beantragen.
Der Besuch von Wirtschaften, Versamm¬

lungen, Vergnügungslokale ist verboten.

Dauert die Erkrankung länger als drei

Tage, so haben die Betreffenden auf ihre

Kosten ein ärztliches Zeugnis am vierten

Krankheitstage einzusenden.

Den technischen Instituten bleibt es

unbenommen, auf eigene Kosten den Krank¬

heitszustand zum Beginn der Krankheit oder

später durch einen Vertrauensarzt feststelle»

zu lassen. Zu diesem Zwecke hat sich der

Kranke, soweit er nicht bettlägerig ist oder das

Zimmer hüten muß, den vom technischen

Institut bestimmten Arzt zu der angegebenen
Zeit aufzusuchen."

Selbst wenn also der Arzt im Interesse der

Gesundheit des Erkrankten und der Wiederher¬

stellung die Anordnung trifft, daß der Erkrankte

zu bestimmten Tagesstunden sich in frischer Luft

ergehen soll, so muß entgegen dieser ärztlichen

Vorschrift erst ein umständliches Genehmigungs¬
verfahren stattfinden. Wer den Trott des lenden¬

lahmen Amtsschimmels kennt, sieht möglicher¬
weise eine Genehmigung erst eintreffen, nachdem

der Erkrankte rettungslos schwer zu Bett liegt
oder gestorben ist, oder aber die Genehmigung
erhalten, nachdem die Natur in anderer Weise

sich notdürftig geholfen hat und der Arzt not¬

gedrungen die vielleicht nur auf kurze Zeit wieder¬

hergestellte Arbeitsfähigkeit konstatieren mußte

oder aber, weil der Erkrankte den langstieligen
Gang des Genehmigungsverfahrens infolge seines

Ausfalles an Arbeitsverdienst nicht länger zu er¬

tragen vermochte.

Es muß auch als eine Härte angesehen werden,
daß die Erkrankten auf ihre Kosten ein ärztliches

Zeugnis einsenden sollen und zwar eventl. bis

zum vierten Krankheitstage. Was geschieht mit

dem Erkrankten, der so schwer erkrankt ist, daß

er die gestellte Frist nicht einhalten kann oder

deren Familienangehörigen infolge ihrer seelischen

Depression aus Anlaß der Erkrankung ihres Er¬

nährers die Frist verstreichen lassen? Die ganze

Verfügung wird nicht dadurch menschenfreund¬

licher, daß sie zu alledem noch vorsieht, daß der

Erkrankte auf Verlangen der technischen Institute

genötigt ist, sich einer besonderen Untersuchung durch

einen Vertrauensarzt unterziehen zu lassen. Was er¬

folgt, wenn Vertrauensarzt und behandelnder Arzt

gegenteiliger Meinung über die Art der Krank¬

heit und Behandlung des Erkrankten sind? Welche

unparteiische Instanz soll in solchem Fall ein

ungerechtes Auftreten der Verwaltung gegen den

Erkrankten verhindern, wenn die technischen In¬

stitute, gestützt auf das Gutachten ihres Vertrauens¬

arztes, unangebrachte Maßnahmen gegen den Er¬

krankten treffen, die nicht geeignet sind, seinen

Gesundheitsstand günstig zu beeinflussen, viel¬

mehr unter Umständen den Grad der Erkrankung
erheblich verschlechtern. Nach alledem ist die

obige Verfügung sehr abänderungsbedürftig.

Privatangestelltenbewegung,
Bezirkskonferenz der Angestelltenausschüsse

in Leipzig. Am 14. April tagte in Dresden eine

sächsische Angestelltenkonferenz, in der be¬

schlossen wurde, unter der Leitung der Orts-
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karteile der A. f. A., die Angestelltenausschüsse
bezirksweise zusammenzuführen, um einen JEr-
fahrungsaustausch über die bisherige Tätigkeit
der A. f. A. zu erleichtern. Das Ortskartell Leipzig
der A. f. A. hielt in Ausführung dieses Beschlusses
am 2. Juni eine von 75 Teilnehmern besuchte
Bezirkskonferenz ab. Herr Wittig referierte. Die

Angestelltenausschüsse müßten die Abstellung
unzuträglicher Zustände in den Betrieben an¬

streben. Sollten sich die Geschäftsleitungen auf den
bekannten „Herrn im Hause"-Standpunkt stellen,
dann bliebe der Weg zum Schlichtungsausschuß

*

offen, der schon oft erfolgreich betreten worden
sei. In der Aussprache wurde ein Zusammen¬
arbeiten aller Angestelltenorganisationen in dieser

Frage gefordert. Heiterkeit erweckte es, als Herr
Gatzka, Beamter des D. H.- V. bemerkte, daß durch
das vorgeschlagene Vorgehen die Harmonie zwischen
den Unternehmern und Angestellten gestört werde. —

Die Konferenz nahm folgende Resolution mit großer
Mehrheit an:

„Die am 2. Juni 1918 im Exelsior tagende
Bezirkskonferenz der Angestellenausschüsse for¬
dert die Ausschußmitglieder auf, schnellstens
Aussprachen zwischen ihrem Angestelltenausschuß
und der Firmenleitung herbeizuführen, um die
Verhältnisse für die Angestellten entsprechend
zu verbessern. Sollten diese Aussprachen nicht
das gewünschte Ergebnis haben, dann soll nach

Unterrichtung der Geschäftsstelle des Ortskartells
Leipzig der Arbeitsgemeinschaft freier Ange¬
stelltenverbände der Schlichtungsausschuß an¬

gerufen werden."

Schließlich wurde noch bekanntgegeben, daß

gegen eine Verfügung der hiesigen Kriegsamts¬
stelle, in der Firmen mit Entziehung der Arbeits¬
kräfte gedroht wird, die zurückgestellten An¬
gestellten mehr als sieben Tage Urlaub ge¬
währen, durch das Ortskartell Schritte eingeleitet
worden sind.

Versammlungsberichte.
Berlin. Die Mitgliederversammlung am 24. Mai

war schwach besucht. In seinem Geschäfts- und
Kassenbericht für das erste Vierteljahr konnte
Kollege Krüger erfreulicherweise feststellen, daß
die Befürchtungen des Mitgliederschwundes wegen
der am 1. Januar vorgenommenen Beitragserhöhung
unbegründet waren. Zum weitaus größten Teile
konnten die Mitglieder von der Notwendigkeit
der Beitragserhöhung und der daraus sich er¬

gebenden größeren Leistungsfähigkeit der Organi¬
sation überzeugt werden, so daß nur einzelne
Mitglieder ausschieden. Ein Beweis hierfür ist
der Umsatz von über 7700 Beitragsmarken, dem
größten, den die Ortsgruppe überhaupt bisher zu

verzeichnen hatte. Seit langem hat zum ersten
Male wieder der Zuwachs an männlichen Mit¬
gliedern den der weiblichen überflügelt. Beteiligt
sind amMitgliederzuwachs die Industrieangestellten
mit 304, die städtischen Angestellten mit 114 und
die Kassenangestellten mit 46 Mitgliedern; die
Gesamtmitgliederzahl betrug am 31. März d. J. 4508
(2975 männliche und 1533 weibliche), darunter.
1485 Kriegsteilnehmer. Aus den Angestellten der
Militärwerkstätten in Spandau ist der Organisation
in den letzten Wochen eine neue Branche der
Reichs- und Staatsangestellten mit zurzeit zirka
400 Mitgliedern angegliedert worden. Im Dienste
der Organisation stehen gegenwärtig 161 Mit¬
glieder als Kassierer und Vertrauenspersonen.
Redner verbreitet sich dann eingehend über die

in den verschiedenen Branchen stattgehabte»
Bewegungen underrungeneuErfolge, insbesondere
würdigt er unser erfolgreiches Vorgehen für die
Anwaltsangestellten mit Hilfe des Schlichtungs¬
ausschusses. Die Führung der Geschäfte wird
durch den Krieg stark erschwert. Im Bureau
waren 1270 Eingänge und 17 465 Ausgänge zu

bewältigen. Auf dem Stellennachweis waren neu¬

gemeldet 69 männliche und 90 weibliche Stellen¬
suchende. Offene Stellen waren vorhanden
56 männliche und 92 weibliche, davon wurden
31 männliche und 50 weibliche besetzt. An Ver¬
sammlungen wurden 31 abgehalten, außerdem
fanden 96 Betriebs- und Vertrauensmänner¬
zusammenkünfte statt. Auskünfte wurden 119
durch das Bureau erteilt und 47 Schriftsätze an¬

gefertigt. Der mit Beifall aufgenommene Viertel¬
jahresbericht zeitigte keine weitere Diskussion.
Auf Antrag der Revisoren wurde dem Kassierer
Entlastung erteilt. Hierauf wurde Kollege Paul
Stumpfe (Branche der Reichs- und Staatsangestell¬
ten) in die Ortsverwaltung gewählt.— Anschließend
daran nahm Kollege Giebel das Wort zu seinem
Vortrage über das Arbeitskammergesetz. Die
interessanten Ausführungen des Redners wurden
von der Versammlung mit Beifall belohnt und
alsdann folgende Resolution angenommen:

. „Die heute im Gewerkschaftshause tagende
Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Groß-
Berlin des Verbandes der Bureauangestellten
erhebt schärfsten Protest gegen die Beschränkung
des jetzt dem Reichstage vorliegenden Gesetz¬
entwurfs über die Arbeitskammern auf die gewerb¬
lichen Arbeiter und gegen die für spätere Zeit
Zeit geplante Errichtung besonderer Angestellten¬
kammern. Dadurch würden nicht nur die Ver¬
waltungskosten unnötigerweise erhöht und die
soziale Rechtsunsicherheit der Angestellten ver¬

mehrt, sondern,diese Isolierung der Angestellten
würde den Wert der Kammern für -sie auf ein

geringes Maß herabdrücken, und einen großen
Teil der Angestellten völlig entrechten. Da in den

wichtigsten sozialen und wirtschaftlichen Fragen
für die Angestellten Erfolge nur durch ein Zu¬

sammengehen aller Arbeitnehmer erzielt werden

können, muß die Einbeziehung der Angestellten
in die Arbeitskammern und ferner auch die Ein¬

beziehung der nichtgewerblichen Betriebe ver¬

langt werden. Die besonderen Interessen der

Angestellten können vollauf durch Schaffung be¬
sonderer Abteilungen innerhalb der Arbeitskam¬
mern gewahrt werden."

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die

Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar für

Ortsgruppe Elmshorn. Bevollmächtigter August
Wagner, Flammweg 66 II; Kassierer Friedrich
Abel, Gärtnerstraße 40 I,

Ortsgruppe Gotha. Bevollmächtigter Kollege
Rudolf Wolf, Hauptmarktstraße 17, Kassierer
Hermann Frank, Mauerstraße 34; ferner die
Kollegen Kaltwasser, Günther und Langershausen.

Ortsgruppe Meißen. Bevollmächtigter Kollege
Adolf Hamel, Martinstraße 5 I, Kassierer Kollege
Kurt Förster, Talstraße 98II; ferner die Kollegen
Kretzschmar, Kirsten, Schreber und Drobel.

Der Verbandsvorstand.
C. Giebel, 1. Vors. G. Bauer, 2. Vors.
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