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Ein Ausbau des Verbandes. nan

Unser Verband hat während des Krieges nach

anfänglichem Stocken eine erfreuliche Weiter¬

entwicklung genommen. Die Zahl seiner Mit¬

glieder hat genau wie in der Vorkriegszeit eine

ständige Zunahme erfahren. Das zeigt, daß unser

Verband in seinem Aufbau und in seinen Zielen
den wirtschaftlichen Interessen der Kollegenschaft
entspricht und in der Durchsetzung seiner Auf¬

gaben den Erfolg an seine Fahne zu heften weiß.
Daraus ergibt sich zugleich, daß ein erfolgreiches
Weiterarbeiten auf der von unserem Verband ein¬

geschlagenen Bahn auch in Zukunft möglich ist.
Immerhin aber wird durch den ständig größer
werdenden Kreis unserer Mitglieder die Arbeit
und Agitationsleitung in der Zentrale des Ver¬
bandes wachsend komplizierter. Der Krieg trägt
dazu bei, daß infolge der Mitgliederzunahme
sich die Schwierigkeiten in der Vertretung der
Interessen der verschiedenen Branchen unseres

Berufes häufen müssen. Es ergibt sich daraus
die Notwendigkeit, den steigenden Anforderungen
der Gegenwart und vor allem der Zukunft durch

neue Einrichtungen und Maßnahmen wirksam

zu begegnen. Geschieht das nicht rechtzeitig,
so kann der bisherige Rahmen der Organisation
leicht zu einem Hemmnis werden für den weiteren

Aufstieg der Kollegenschaft und für die Fort¬

entwicklung der Organisation. Hier gilt es also

vorzubeugen und, bevor die Bewegung Schaden

nimmt, durch Ausbau des Verbandes den durch
die neuere Entwicklung gegebenen Notwendig¬
keiten zu entsprechen.

Diese Erfordernisse offenbaren sich so recht

augenfällig an einer der jüngsten Branchen unseres

Verbandes, der Branche der Angestellten der
Kaiserlichen Marinebetriebe. Diese Kollegenschaft
war bis Anfang 1917 zusammengeschlossen in dem
Bund der Bureauangestellten der Kaiserlichen Marine¬
behörden. Infolge des Beschlusses des außer¬

ordentlichen Bundestages im Februar 1917 löste
sich der Bund auf und vollzog die Verschmelzung
mit unserem Verbände. Die besonderen Inter¬
essen und die Spezialaufgaben der neugewonnenen
Werftangestellten machten gleichzeitig die Ein¬

richtung einer Bezirksbranchenleitung nötig.
Hierzu kam, daß es nicht ratsam war, auf den

bisherigen sonderberuflichen Zusammenschluß
dieser Kollegenschaft völlig zu verzichten und
damit die durch jahrelange mühsame Arbeit herbei¬

geführte engeFühlungnahme derWerftangestellten
preiszugeben.

Die Erfahrung zeigte nun, daß die Schaffung
einer Bezirksbranchenleitung nicht genügte, um

den damit gewünschten Zweck zu erreichen. Der

eigenen Initiative, dem planmäßigen Hand-in-Hand-

arbeiten der Werftangestellten der einzelnen Orte
war durch diese Art der Zusammenfassung der
Kräfte nicht Raum genug gegeben. Es galt eine
neue Form zu schaffen, die allen berechtigten
Wünschen und Zukunftsaufgaben Genüge leistet.
Das soll nun nach reiflicher Überlegung und im
Einvernehmen mit den Kollegen der Werftbetriebe

geschehen durch Schaffung eines Reichsausschusses
der in den Kaiserlichen Marinebetrieben und -Ver¬

waltungen beschäftigten Bureauangestellten. Die
Praxis wird lehren, ob auf dem so von unserer

Verbandsleitung beschrittenen Wege mit Erfolg
ein neues Instrument geschaffen worden ist, das

geeignet ist, den Interessen der zunächst in Frage
kommenden Kollegenschaft besser als bisher zu

dienen. Erweist sich die Neueinrichtung, was

anzunehmen ist, als richtig, so ist damit auch der

Weg gewiesen, wie den anderen Branchen unseres

Berufs in ähnlich wirksamer Weise gedient
werden kann.

Wir sehen an dieser Stelle davon ab, die
Einzelheiten der vom Verbandsvorstande aus¬

gearbeiteten Geschäftsordnung des Reichsaus¬
schusses der Werftangestellten zu zergliedern.
Die einzelnen Bestimmungen sind klar und deut¬

lich, so daß dazu nicht viel zu sagen nötig ist.
Nur der Hinweis sei noch gestattet, daß, sobald
die Verbandsfinanzen auf eine gesicherte Grund¬

lage gestellt sind und die sonstigen Verhältnisse
es bedingen, zur Förderung der durch den Reichs¬
ausschuß bezw. durch die Reichsausschüsse ge¬
stellten Aufgaben die Anstellung besoldeter
Kräfte für die in Betracht kommenden Branchen

erfolgen muß. Das wird zu einer erfreulichen

Arbeitsteilung in der Verbandsleitung führen und
damit zu einer gesteigerten Interessenvertretung
für die Kollegenschaft. Vielleicht ist ein so ge¬
richtetes Vorgehen neben Anstellung besoldeter
Kräfte in größeren, tragfähigen Ortsgruppen des

Verbandes für die Kollegenschaft und für die

Organisation von größerem Vorteil, als es durch
die Anstellung von Bezirksleitern der Fall ist.

Insbesondere würde sich für letztere die gleiche
Entwicklung für ein allerdings kleineres Gebiet,
wie in der Verbandszentrale, wiederholen: Häu¬

fung von Aufgaben, Zersplitterung der Arbeitskraft

infolge der vielen der Lösung bedürftigen Auf¬

gaben. Es gilt also andere Wege zu beschreiten.
Vom Verbandsvorstande wird der Kollegen¬

schaft die neue Geschäftsordnung für den Reichs¬
ausschuß der Werftangestellten deshalb zur

Kenntnis und grundsätzlichen Diskussion unter¬

breitet, ob eine ähnliche Einrichtung für andere

Branchen schon jetzt zweckmäßig ist. Die Ge¬

schäftsordnung hat folgenden Wortlaut:
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Geschäftsordnung für den Reichsausschuß der in

Kaiserlichen Marinebetrieben und -Verwaltungen
beschäftigten Bureauangestellten.

§ 1. Im Verbände der Bureauangestellten
Deutschlands wird ein Reichsausschuß der Marine-

Bureauangestellten errichtet, der an die Stelle der
in den Verschmelzungsbedingungen mit dem Bunde
der Bureauangestellten der Kaiserlichen Marine¬
behörden vorgesehenen Bezirksbranchenleitung
tritt.

§ 2. Der Reichsausschuß wird gebildet durch

je einen Vertreter der Ortsgruppen Bremerhaven,
Cuxhaven, Danzig, Friedrichsort, Kiel und
Wilhelmshaven. Er wird mit einfacher Stimmen¬
mehrheit durch die dazu berufene Branchen¬

mitgliederversammlung, die auch einen Ersatz¬
mann zu wählen hat, in geheimer Abstimmung
gewählt.

§ 3. Der Reichsausschuß hat in Gemeinschaft
mit dem Verbandsvorstande die wirtschaftlichen
Interessen und Bestrebungen der in den Kaiser¬
lichen Marinebetrieben beschäftigten Verbands¬

mitglieder wahrzunehmen und zu fördern. Er
beschließt über die zu unternehmendenMaßnahmen;
deren Ausführung liegt in den Händen des Ver¬
bandsvorstandes. Beschlüsse werden in der unter

Leitung und Teilnahme eines Vertreters des
Verbandsvorstandes tagenden Sitzung mit
Stimmenmehrheit gefaßt; in dringlichen Fällen
kann durch schriftliche Umfrage eine Stellung¬
nahme des Reichsausschusses herbeigeführt
werden.

Den Mitgliederversammlungen ist Gelegenheit
zu geben, zu den Beratungsgegenständen einer

Sitzung des Reichsausschusses, soweit sie das An¬

stellungsverhältnis angehen, Stellung zunehmen;
die Beschlüsse solcher Mitgliederversammlungen
hat der Vertreter in der Sitzung mitzuteilen.

§ 4. Die Forderungen der Marineangestellten
über die Gestaltung ihrer Anstellungsverhältnisse
werden durch eine Reichskonferenz der Marine¬

angestellten festgelegt, an deren Beschlüsse der
Reichsausschuß und der Verbandsvorstand ge¬
bunden sind. Diese Reichskonferenz soll auch
in anderen, die Allgemeinheit der Marine¬

angestellten angehenden wichtigen Fragen berufen

werden, soweit es die Verhältnisse zulassen.
Sie besteht aus den Vertretern des Ver¬

bandsvorstandes, dem Reichsausschuß und den
Vertretern der Ortsgruppen, die auf je 250 zahlende
Branchenmitglieder einen Vertreter auf ihre Kosten
entsenden; für die verbleibende Restzahl kann
ein weiterer Vertreter gewählt werden, wenn sie
125 oder mehr beträgt.

Die Reichskonferenz wird nach Bedarf vom

Verbandsvorstande berufen.

§ 5. Der Reichsausschuß ist berechtigt, mit

ähnlichen Ausschüssen anderer Angestellten- oder

Beamtengruppen der Kaiserlichen Marinebetriebe
und -Behörden von Fall zu Fall zusammenzuwirken;
ein dauerndes Zusammenwirken bedarf der Zu¬

stimmung des Verbandsvorstandes.
Es obliegt ihm namentlich, ein Zusammen¬

wirken der in den Marinebetrieben bestehenden

Angestelltenausschüsse und eine dauernde Ver¬

bindung zwischen denselben herbeizuführen und

aufrechtzuerhalten.

§ 6. Die Kosten der Geschäftsführung des
Reichsausschusses gehen zu Lasten der Ver¬

bandskasse.

Uberschlaue Interessenvertretung. ? DD

r\er zurzeit in der 34. Kommission des Reichs-
*-' tages beratene Arbeitskammergesetzentwurf
der Regierung schließt die Angestellten von der
Wirksamkeit dieses Gesetzes aus. Dafür stellt er

die Schaffung besonderer Angestelltenkammern
durch Reichsgesetz für Betriebsbeamte, Werk¬

meister, Techniker (Tit. VII Abschn. III b der Ge¬

werbeordnung), für Handlungsgehilfen und Hand¬

lungslehrlinge und für deren Arbeitgeber in Aus¬
sicht. Die Benennung nur dieser Angestellten¬
schichten läßt also den Schluß zu, daß die An¬

gestellten in anderen als gewerblichen Betrieben,
z. B. die Rechtsanwaltsangestellten, in den staat¬

lichen und kommunalen Bureaus, bei den Trägern
der sozialen Versicherung, in der landwirtschaft¬
lichen Güterverwaltung usw. und die technischen

Angestellten des Bergbaues — die nicht unter
Tit. VII Abschn. III b der Gewerbeordnung fallen —

auch nicht in den Rahmen eines besonderen Ge¬
setzes einbezogen werden sollen. Der den Lesern
dieses Blattes bekannte Oewerkschaftsentwiirf eines

Arbeitskammergesetzes wollte selbstverständlich alle
Arbeitnehmer dem zu schaffenden Gesetze unter¬
stellen. Das gleiche Verlangen stellten in einer
Petition auch die 16 Verbände der Arbeitsgemein¬
schaft freier Angestelltenverbände, die beiden
Verbände der Arbeitsgemeinschaft technischer
Verbände und der Kaufmännische Verband für
weibliche Angestellte.

Die Gründe für die Einbeziehung liegen ja
auch so offensichtlich auf der Hand, daß man

meinen sollte, sie könnten von jedem mit Händen

gegriffen werden. Einmal gilt für Angestellte und
Arbeiter ein großer Teil der sozialen Gesetz¬

gebung gemeinsam, so die Reichsversicherungs¬
ordnung und die Schutzbestimmungen der Ge¬

werbeordnung. Titel VII der letzteren umfaßt unter
dem Begriff der gewerblichen Arbeiter auch die

Handlungsgehilfen und technischen Angestellten.
Sie alle werden von der Gesetzgebung genommen,
als was sie in Wirklichkeit sind — als Arbeit¬
nehmer. Mag die gesellschaftliche Stellung viel¬
fach eine verschiedene sein, in den wirtschaft¬
lichen Fragen, in ihrer Abhängigkeit vom Unter¬

nehmer unterscheiden sie sich in ihrer Masse nicht
von der Arbeiterschaft. Sie leisten Dienste, Arbeit,
wie die Arbeiter. Darum ist es unlogisch, sie bei
der Schaffung eines der Interessenvertretung der
Arbeiter dienenden Gesetzes von derselben aus¬

zuschließen oder ihre Interessenvertretung auch
nur durch ein besonderes Gesetz zu regeln. Wir
leiden bisher schon an einer Überfülle der Ge¬
setze. Ein Gesetz wird planlos neben das andere

gestellt, ohne durch einen einheitlichen Grund¬

gedanken verbunden zu sein. Daher auch das,
wie es Sinzheimer einmal ausgedrückt hat, enge,
unübersichtliche, durch das planlose, rein ge¬
schichtliche Werden bedingte Gewinkel unserer

sozialen Gesetzgebung.
Aus dieser Amschauung heraus war denn auch

die Tätigkeit der Arbeitnehmervertreter der

Reichstagskommission darauf gerichtet, alle Ar¬
beitnehmer dem Gesetz zu unterstellen. Das ist
ihnen auch bezüglich der Arbeitnehmer in der
Schiffahrt und der Landwirtschaft geglückt. Nur
nicht hinsichtlich dir Angestellten. Es ist charakte¬

ristisch, daß es gerade ein Vertreter der Ange¬
stellten, der Abg. Marquardt war, der sich zum
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Wortführer derer machte, die das vereitelt haben.
Er machte sich ganz die Argumente der Arbeits¬

gemeinschaft der kaufmännischen Verbände zu

eigen, für die „die Eigenart der Stellung der An¬

gestellten innerhalb der Betriebe" eine besondere

Stondesvertretung durch besonderes Gesetz ab¬
solutes Erfordernis war. In der Sitzung vom

4. Juli stellte er, ganz offenbar nach zuvoriger
Rücksprache mit der Regierung, an diese die An¬

frage, wie weit denn die Ausarbeitung eines be¬
sonderen Gesetzes für die Angestellten gediehen
sei. Prompt erhielt er die Antwort, ein Gesetz
sei ausgearbeitet; es habe jedoch den verbündeten

Regierungen noch nicht zur Beschlußfassung vor¬

gelegt werden können. Damit war der Wissens¬
durst dieses Arbeitnehmervertreters völlig be¬

friedigt. Ob solches Gesetz etwa auch die oben¬

genannten, nicht in Gewerbebetrieben beschäf¬

tigten Angestellten umfasse, — das kümmerte
ihn nicht. Für die Mehrzahl der Kommissions¬

mitglieder war damit die Sache auch entschieden.
Der Freisinnige Abg. Weinhausen meinte: Ja,
wenn die Angestellten selbst nicht einig seien,
sei kein Grund gegeben, sie in das jetzige Gesetz
einzubeziehen. So wurde die Einbeziehung der An¬

gestellten in das jetzt beratene Gesetz abgelehnt,
nachdem zuvor schon ein Eventualantrag abgelehnt
worden war, für den Fall ihrer Einbeziehung
für die nach dem Versicherungsgesetz für Angestellte
Versicherten besondere Arbeltskammern zu schaffen.

Man muß sich geradezu an den Kopf fassen,
um doch nicht zu begreifen, was denn die An¬

gestellten eigentlich mehr wollen als eigene
Kammern, weshalb denn diese Kammern nun auch
durch besonderes Gesetz errichtet sein müssen.
Wie an Steinen prallten alle Argumente für das

Unlogische, ja Unsinnige einer solchen Forderung
an der vorgefaßten Meinung der Kommissions¬
mehrheit ab. Nur keine Berührung mit den Ar¬
beitern ! Natürlich wären sie mit denen zusammen¬

gekommen, wenn im Rahmen dieses Gesetzes auch
die Interessenvertretung der Angestellten ge¬
regelt worden wäre. Denn darüber besteht in
der Kommission fast völlige Einmütigkeit, daß
auch die Fachkammern, wo sie, wie z. B. für die
Landwirtschaft oder etwa den Bergbau errichtet
werden, nicht von den allgemeinen Kammern

völlig losgelöst sein sollen. Soweit es sich um

die allen Arbeitnehmern gemeinsamen Fragen
handelt, sollen jeweils Delegierte der Fach¬
kammern in die allgemeine Kammer eintreten.
Nur die besonderen Fragen des Berufs, für den
diese Fachkammer errichtet ist, sollen sie allein

behandeln. So wäre es auch mit den Angestellten¬
kammern gewesen. Aber das ging dem braven
Herrn Marquardt zu weit. Für das Linsengericht
einer — wer weiß wann — kommenden Inter¬

essenvertretung der Angestellten gab er das Recht
der Erstgeburt, die Möglichkeit einer allen be¬

rechtigten Interessen der Angestellten gerecht
werdenden, sofort zu erreichenden Interessen¬

vertretung preis. Es geht wirklich nichts über
diese überschlaue Politik und solch robust ent¬

wickeltes „Standesgefühl". Die Konsequenz dieses
Kommissionsbeschlusses war am nächsten Tage
der weitere, wohl die Arbeiterausschüsse und
die Schlichtungsstellen, die das Hilfsdienstgesetz
vorsah, für die Arbeiter im Arbeitskammergesetz
zu einer dauernden gesetzlichen Einrichtung zu

machen, nicht aber für die Angestellten. Eventuell
im noch zu schaffenden Gesetz für die Ange¬
stellten! Vielleicht auch nicht, wer weiß!

Selten ist mit den Interessen der Angestellten
aus Dünkelhaftigkeit solch Schindluder getrieben
worden, wie hier unter Führung des Herrn Mar¬

quardt, dem willigen Organ der Arbeitsgemein¬
schaft kaufmännischer Verbände. Wäre es nicht
zum Heulen für die Angestellten, der Herr ver¬

diente ausgehauen zu werden, — natürlich in

Stein und Erz.

Für einen Verbandstag.
Der Verbandsvorstand hat zusammen mit dem

Vorschlag, eine Neuordnung der Verbands¬
finanzen vorzunehmen, auch die Frage der Ein¬

berufung eines Verbandstages aufgeworfen. Bei
näherer Betrachtung kommt man immer mehr zu

der Überzeugung, daß es sich hier um einelFrage
von weittragendster Bedeutung handelt. Unser
letzter Verbandstag fand im Jahre 1911 statt.
Der zu August 1914 einberufene Verbandstag
mußte des Kriegsausbruchs wegen ausfallen. Seit
sieben Jahren hat es also, abgesehen von den

Bezirksleiterkonferenzen mit beschränktem Be¬

ratungsfeld und ohne Beschlußrecht, keine Ge¬

legenheit gegeben, bei der die Verbandsmitglieder
die Tätigkeit der Verbandsleitung kontrollieren
und einen Einfluß auf die Taktik und die gesamte
Arbeit des Verbandes ausüben konnten. Die

Schwierigkeiten, die zurzeit gegen den Verbands¬

tag sprechen, sind nicht zu unterschätzen. Einmal
sind die Kriegsteilnehmer davon ausgeschlossen.
Aber es ist doch nicht einzusehen, weshalb die
in der Heimat befindlichen Mitglieder nichts zu

bestimmen haben sollen, weil die im Felde
stehenden es auch nicht können. Die Zahl der
in der Heimat befindlichen Verbandsmitglieder
ist trotz der Einziehungen heute größer als vor

dem Kriege. Wir wissen auch nicht, ob sich, was

wir ja hoffen wollen, alle Kriegsteilnehmer wieder
sofort zur Verbandsmitgliedschaft zurückmelden
werden. Auf jeden Fall aber werden die zurück-
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kehrenden Kriegsteilnehmer so wenig vertraut
sein mit den Verhältnissen, daß sie gar nicht in
der Lage sein werden, von sachlichen Gesichts¬

punkten aus in der ersten Zeit nach dem Kriege
einen bestimmenden Einfluß auf die Geschicke
des Verbandes auszuüben. Weiter sprechen gegen
einen jetzigen Verbandstag auch die Ernährungs¬
schwierigkeiten und die hohen Reisekosten. Da

aber diese Verhältnisse auch nach dem Kriege,
wo zweifellos ein Verbandstag stattfinden müßte,
nicht anders sein werden, können sie nicht aus¬

schlaggebend sein.

Was spricht nun für den Verbandstag ? Erstens
der allgemeine Gesichtspunkt, daß die Mitglieder
Gelegenheit haben müssen, die Richtlinien der

Verbandstätigkeit zu bestimmen. Zweitens, daß
die Struktur unseres Verbandes sich im Kriege
wesentlich verändert hat. Während früher die

Krankenkassenangestellten die Hauptbranche
unseres Verbandes bildeten, sind sie heute durch
die Industrie-, Heeres- und Marineangestellten,
sowie die städtischen Angestellten überflügelt.
Ganz neue Aufgaben sind unserer Verbandstätig¬
keit gestellt. Ganz andere Personenkreise werden
von uns jetzt erfaßt. Nicht zum wenigsten auch

dadurch, daß die Zahl unserer weiblichen Mit¬

glieder sich etwa verzehnfacht hat. Dazu kommt,
daß die Errichtung von Angestellten- und Schlich¬

tungsausschüssen, die bevorstehende Errichtung
von Angestellten- und Arbeitskammern usw. neue
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und wichtige Momente in die Tätigkeit der Orga¬
nisationen hineingebracht haben. Das Ende des

Krieges wird auf allen diesen Gebieten dem Ver¬
bände neue Aufgaben stellen. Dazu kommt dann
ferner die Frage der Arbeitsvermittlung der
Stellenlosen und der Kriegsbeschädigtenfürsorge.
Zu allen diesen Fragen muß Stellung genommen
werden, bevor sie akut werden oder uns gar über
den Haufen rennen oder bis wir gar durch die
Wucht der Tatsachen bei der Ordnung der Ver¬
hältnisse ausgeschaltet werden. Drittens ist auch
die Neuordnung der Verbandsfinanzen eine so

wichtige Frage, daß sie nur durch den Verbandstag
gelöst werden kann.

Eine Bezirksleiterkonferenz, selbst wenn noch
Vertreter der größeren Ortsgruppen hinzugezogen
würden, kann diese Aufgabe unter keinen Um¬
ständen lösen. Berlin-Brandenburg umfaßt zirka
ein Drittel der Verbandsmitglieder und würde
bei einer solchen Bezirksleiterkonferenz durch ein
bis zwei Delegierte vertreten sein. Die Berliner

Kollegenschaft wird einer derartigen Regelung
niemals zustimmen. Eine Urabstimmung hat

gleichfalls sehr zweifelhaften Wert, da in den

großen Orten die Beteiligung der Mitglieder mit
erheblichen Schwierigkeiten verknüpft ist.

Meine Ausführungen sollen nach keiner Rich¬

tung hin eine erschöpfende Darlegung geben.
Ich habe lange geschwankt, ob man jetzt einen

Verbandstag machen könne. Ich bin aber schließ¬
lich dazu gekommen, diese Frage zu bejahen.
Ich bin für den Verbandstag (noch in diesem

Jahre) auch dann, wenn wir schon jetzt überzeugt
sein müßten, daß kurz nach Kriegsende ein neuer

Verbandstag stattfinden müßte. Beide Verbands¬

tage würden ihr gerüttelt Maß von Arbeit zu er¬

ledigen haben. Franz Krüger, Berlin.

Anmerkung der Redaktion: Wir stellen auch
diese Anregung zur Diskussion. Notwendig aber
ist — wo es noch nicht geschah —, über die Frage:
Abhaltung eines Verbandstages oder nicht, eine

Stellungnahme der Ortsgruppen herbeizuführen.

Die Beitragserhöhung und die Abänderung der Unter¬

stützungsemriditungen.
Zu den Ausführungen des Kollegen Lehmann

seien mir folgende Bemerkungen gestattet:
I. Eine Erhöhung der Beiträge wird nach

der vollständigen Umwertung des Geldes nicht
zu vermeiden sein, aber ebenso auch nicht die

Erhöhung der Unterstützungssätze. Die Frage
ist nur, muß eine solche Maßnahme schon jetzt
durchgeführt werden oder kann damit bis zum

Stattfinden des Verbandstages gewartet werden.
Bei dem Verhältnis der Kriegsteilnehmer zu den
noch in der Heimat befindlichen Mitgliedern wird
man die Entscheidung wohl den Mitgliederver¬
sammlungen überlassen können.

Jetzt einen Verbandstag abzuhalten, halte ich
nicht für angebracht. Nicht der Kosten wegen,
sondern mit Rücksicht auf die derzeitig unge¬
klärte wirtschaftliche Lage. Hat die Aussetzung
des Verbandstages so lange ohne erhebliche Schä¬

digungen für die Organisation erfolgen können,
muß es auch noch bis Kriegsende gehen, es sei

denn, daß ganz besondere Ereignisse die Ab¬

haltung einer Kriegstagung doch nötig machen.
Allzu harte Auseinandersetzungen sind in dieser
Zeit wenig geeignet, und ein Verbandstag mitRück-
sichten und Einschränkungen kann für die Organi¬
sation auch nicht von ersprießlichem Werte sein.

Eine Staffelung der Beiträge nach Gehalts¬
sätzen halte ich für durchaus zweckmäßig und

gerechtfertigt, würde aber gegenüber den Vor¬

schlägen des Kollegen Lehmann eine andere Ein¬

teilung für vorteilhafter halten, und zwar:

Gehaltsklasse I 50 Mk. Beitrag 0,50 Mk.
II 50 bis 100

„ „ 1,— „

III 100
„

150
„ „ 1,50 „

IV 150
„ 175

„ „ 1,75 „

V 175
„

200
„ „ 2,— „

VI 200
„

225
„ „ 2,25 „

VII 225
„ 250

„ „ 2,50 „

„ VIII 250
„ 300

„ „
3—

„

IX 300
„

400
„ „ 4,— „

Die Unterstützungssätze halte ich, wie vom

Kollegen Lehmann vorgeschlagen, für zu niedrig,
zum mindesten für die Stellenlosenunterstützung.

Es dürfte sich empfehlen, daß der Verbands,
vorstand darüber alsbald Vorschläge machenwürde

Der Anregung, die Notfallunterstützung mit
der Pensionskasse zu verbinden, wird nicht zu¬

gestimmt werden können. Eine solche Maßnahme
wird um so weniger zweckmäßig sein, als zurzeit

ja nur der geringere Prozentsatz der Mitglieder
der Einrichtung angehört. Für diese müßte dann

ja in Konsequenz der Ausführungen von Lehmann
eine besondere Notfallunterstützungskasse ein¬

geführt werden.

Bei Erhöhung der Beiträge wird aber der
Verband auch unbedenklich eine Erhöhung der

Unterstützungssätze vornehmen können.
II. Eine Stärkung der Pensionskasse ist

durchaus notwendig und die Frage der obliga¬
torischen Einführung scheint mir gerade jetzt
besonders diskutabel.

Die Renten der Privatangestelltenversicherung
werden in absehbarer Zeit wohl nicht erhöht
werden und bei der Entwertung des Geldes, die
auch nach Beendigung des Krieges nur teilweise
verschwinden wird, sind die Renten natürlich
noch viel unzulänglicher, als sie es bisher schon
waren. Das gleiche wird auch wohl für die Ruhe¬

gehaltseinrichtungen der Krankenkassen zutreffen,
ebenso für die Pensionen der Staats- und Ge¬
meindebeamten.

In solchen Zeiten ist das Bedürfnis nach einer

geeigneten Zusatzversicherung naturgemäß be¬
sonders vorhanden. Die Notwendigkeit dafür
wird man m. E. auch den Kellegen in der Agi¬
tation mehr als bisher klar machen können.

Eine Erhöhung der Renten unserer Pensions¬
kasse kann aber aus den gleichen Gründen nicht

umgangen werden. Eine solche Umgestaltung
der Pensionskasse wird nun aber nicht ohne einen

Verbandstag vorgenommen werden können. Das
ist auch nicht notwendig, da diese Frage zunächst
wohl gründlich erörtert und die nötigen Unter¬

lagen beschafft werden müssen.
Die besonders gelagerten Verhältnisse der

Kolleginnen wird man ebenfalls einer eingehenden
Berücksichtigung unterziehen müssen. L. Capp.

DDD
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Die Neuregelung der Teuerungszulagen. DDD

Die Gewährung von Kriegsteuerungszulagen im

Reiche und den Bundesstaaten offenbarte, je
länger der Krieg dauert, zunehmende Härten in¬

sofern, als die Zulagen überall gleich bemessen

waren und diese Regelung nicht berücksichtigte,
daß die Unterhaltskosten an den einzelnen Orten
oft wesentlich voneinander abweichen. Mit der

Erhöhung der Zulagen mußte die Nichtberück¬

sichtigung dieser Tatsache immer mehr als Un¬

billigkeit empfunden werden. In der Privat¬

industrie ergeben sich in dieser Beziehung ganz
von selbst entsprechende Ausgleiche in der Lohn¬

höhe für die gleiche Arbeit in dem einen Orte

gegenüber der in einem anderen Orte. Für die in

den Betrieben des Staates und Reiches beschäf¬

tigten Angestellten fehlte es fast ausnahmslos an

einer solchen Ausgleichsmöglichkeit, obgleich z. B.
durch die Wohnungsgeldzuschüsse für die Be¬

amten der Hinweis auf die gekennzeichnete
Sachlage ziemlich naheliegt. Es war deshalb zu

begrüßen, daß bei der letzten Neuregelung
und Erhöhung der vom Reich und in Preußen

gewährten Teuerungszulagen unterschieden wurde
zwischen teueren und nicht teueren Orten. An den¬

jenigen Orten und Bezirken, die nach der so ge¬
schaffenen Aufstellung als „teuere" gelten, ist zu
den Kriegsteuerungszulagen den Beamten und

Angestellten ein Zuschlag uon 20 u. H. zu gewähren.
Für unsere in den staatlichen Betrieben beschäftigten
Kollegen ist diese Vorschrift genau so anzuwenden
wie für die in den Reichsbetrieben, insbesondere
in den Marinebetrieben beschäftigten Angestellten.

In der neuen vom Reichsmarineamt unter dem

9. Mai d. J. — C. Ib 7420 — erlassenen Verfügung
über die Zusammenfassung und Neuregelung der Bestim¬

mungen über Teuerungsbezüge ist denn auch für die

Gewährung laufender Kriegsbeihilfen und Kriegs¬
teuerungszulagen ausdrücklich auf die in Betracht

kommende Zusammenstellung „teuerer" und „nicht
teuerer" Orte Bezug genommen und darauf hin¬

gewiesen, daß maßgebend ist für die Zubilligung
des 20prozentigen Zuschlags für Beamte der dienst¬

liche Wohnsitz, bei Diätaren und sonstigen nicht

etatsmäßigen Beamten sowie bei Angestellten der

Beschäftigungsart. Das Verzeichnis dieser in Be¬

tracht kommenden Orte und Bezirke ist der er¬

wähnten Verfügung beigelegt. Seine Wichtigkeit
rechtfertigt es, wenn wir es unseren Lesern be¬

kanntgeben. Das hat den Vorteil, das jeder selbst

prüfen kann, ob sein Ort als „teuerer" oder „nicht
teuerer" gilt. Den Mitgliedern anderer Branchen,
z. B. den Krankenkassenangestellten, ist es aber da¬
durch möglich, dieses amtliche Material für ihre

eigenen Bestrebungen auf Gewährung bezw. Er¬

höhung von Teuerungszulagen zu verwerten. Na¬

mentlich wird es von Wert für die dritte vom

Verbände einzuleitende Teuerungsbewegung sein,
ob gestaffelte Vorschläge — was zweckmäßig er¬

scheint — für die Gewährung von Teuerungs¬
zulagen gemacht werden sollen, so daß an Hand

der vom Reich gemachten Unterschiede ¦ zwei

Forderungen, und zwar für „teuere" und „nicht
teuere" Orte erhoben werden.

Auf den übrigen Inhalt der Verfügung des
Reichsmarineamts kommen wir demnächst zurück,
empfehlen aber dringend zu beachten, daß neben
den im Verzeichnis der „teueren" Orte aufgeführten
Ortschaften (das gilt sowohl für Ziffer I wie für
Ziffer II) deren Vororte fast ausnahmslos eben¬
falls als „teuere" Orte gelten. Welche als
solche anzusehen sind, bestimmt im Zweifels¬

falle der Oberpräsident oder die entsprechende
Verwaltungsbehörde. Für den Befehlsbereich
der Gouverneure der Befestigungen der Reichs¬

kriegshäfen Kiel und Wilhelmshaven bestimmt
dies der Festungsgouverneur.

#

Gesamtverzeichnis

derjenigen Orte und Bezirke, in denen ein Zuschlag uon

20 u. H. zu den Kriegsteuerungszulagen an Beamte und

Angestellte zu zahlen ist.

Hierzu gehören:
I. Sämtliche Orte der Ortsklassen A und B des

Wohnungsgeldzuschufjtarifs.
II. Folgende Orte und Bezirke:

A. In Preußen:

Regierung Aachen: Düren, Eschweiler, Stolberg,
Herbesthal, Würdelen, Haaren.

Regierung Trier: Landkreis Saarbrücken. Bürger¬
meistereien Dillingen, Saarlouis, Frauleutern, Lis-

dorf, Schwalbach mit Ausnahme der Orte Knauholz,
Sprengen, Derlen und Elm. Bürgermeisterei
Differten mit Ausnahme der Orte Differten,
Friedrichsweiler und Werbein, Bürgermeistereien
Wiebeiskirchen, Neukirchen, Schiffweiler.

Regierung Köln: Friedrich-Wilhelmhütte, Brühl

bei Köln, Siegburg, Troisdorf.

Regierung Düsseldorf: Krefeld, Duisburg,
Hamborn, Mülheim (Ruhr), Moers, Friemersheim,
Hochemmerich, Homberg, Repelen-Baerl, Ürdingen,
M.-Gladbach, Odenkirchen, Bürgermeistereien
Gladbach-Land, Giesenkirchen, Korschenbroich,
Rheydt, Neuß, Kreis Dinslaken mit Ausnahme

der Bürgemeistereien Vörde und Gahlen, Sterk¬

rade, Oberhausen, Landkreis Essen, Landkreis

Düsseldorf, Solingen, Landkreis Mettmann, Lennep,
Ronsdorf, Lüttringshausen.

Regierung Koblenz: Betzdorf.

Regierung Wiesbaden: Grießheim a. M., Höchst

a. M.

Regierung Kassel: Kassel, Hanau-Kesselstadt.

Regierung Arnsberg: Landkreis Gelsenkirchen,
Landkreis Dortmund, Landkreis Bochum, Land¬

kreis Horde, Herne, Witten, Landkreis Hattingen,
Landkreis Schwelm, Hagen, Landkreis Hagen mit

Ausnahme des Amts Breckerfeld, Hamm, Land¬

kreis Hamm mit Ausnahme des Amtes Rhynern,
Iserlohn, Orte an der Eisenbahnstrecke Frönden¬

berg-Menden-Hemer-Iserlohn, Altena i. W., Lüden¬

scheid, Siegen, Lippstadt.
Regierung Minden: Bielefeld mit Vororten.

Regierung Münster: Münster, Ahlen i, W.,
Heeßen bei Hamm, Buer, Recklinghausen, Land¬

kreis Recklinghausen mit Ausnahme der Ge¬

meinden Ahsen, Flaeshaim, Altendorf-Ulfkotte,
Kamm-Bossendorf, Altschermbeck, Erle, Wulfen,
Rhade, Lembeck, Kirchhellen.

Regierung Stade: Geestemünde, Hemelingen,
Lehe, Speckenbüttel.

Regierang Lüneburg: Harburg a. E. mit Wil¬

helmsburg.
Regierung Hannover: Hannover, Linden bei

Hannover, Seelze bei Hannover.

Regierung Erfurt: Erfurt, Suhl.

Regierang Merseburg: Halle (Saale), Ammen¬
dorf bei Halle, Bitterfeld mit Holzweißig, Greppin,
Zscherndorf, Friedersdorf, Wolfen und Sanders¬

dorf, Merseburg mit Leuna-Ockendorf, Kötzschen,
Niederbeuna, Oberbeuna, Frankleben, Wittenberg
mit Klein-Wittenberg, Piesteritz.

Regierang Magdeburg: Magdeburg.
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Regierung Oppeln: Stadt Kattowitz, Landkreis
Kattowitz mit Ausnahme der Guts- und Gemeinde¬
bezirke Klodnitz, Halemba und Przelaika, Land¬
kreis Hindenburg mit Ausnahme der Guts- und
Gemeindebezirke Groß- und Klein-Paniow, Chudo
und Bujackow, Stadt Beuthen, Landkreis Beuthen
mit Ausnahme von Groß-Dombrowka, Kamin,
Brzozowitz, Stadt Königshütte, Stadt Gleiwitz mit
Vororten, Radzionkau, Mikultschütz, Ellgoth.

Regierung Breslau: Brockau, Waidenburg.
Regierang Stettin: Stettiner Industriegebiet,

umfassend die Orte Frauendorf, Gotzlow, Zülchow,
Stolzenhagen-Kratzwieck.

Regierung Potsdam: Berlin mit den Orten
des Ortsbestellbezirks Berlin und folgenden in
der näheren Umgebung von Berlin liegenden

Orten der Ortsklassen A, B und C: Dahlem,
Zehlendorf, Spandau mit Spandau-Zitadelle, Tief¬
werder, Picheisdorf und Ruhleben, Wannsee,
Grünau, Adlershof, Hermsdorf mit Waidmannslust,
Nikolassee, Potsdam mit Nowawes-Neuendorf,
Cöpenick.

B. In den übrigen Bundesstaaten:
1. Bayern: Augsburg, Ingolstadt, Ludwigshafen,

Pasing.
2. Sachsen: Chemnitz.
3. Baden: Singen.
4. Braunschweig: Braunschweig.
5. Hamburg: Cuxhaven und Bergedorf.
6. Bremen: Bremerhaven.
7. Lübeck: Lübeck.

Erhöhung der Notariatsgebühren in Preußen. DDD

Vom Preußischen Landtage ist einem Gesetz¬
entwurf der Regierung über Kriegszuschläge

zu den Gebühren der Notare, Rechtsanwälte und
Gerichtsvollzieher und zu den Gerichtskosten zuge¬
stimmt worden, der eine Erhöhung der den No¬
taren und Gerichtsvollziehern zustehenden Ge¬
bühren um durchweg um 30 v. H. vorsieht. Die
Begründung ist ähnlich gehalten wie die Begrün¬
dung des letzthin vom Reichstage angenommenen
Gesetzes, betreffend Erhöhung der Gebühren für
Rechtsanwälte (vergl. S. 54 des „B.-A."). So wird
darin u. a. angeführt:

„Die durch den Krieg hervorgerufene Ver¬
teuerung des gesamten Lebensunterhalts hat neben
der Steigerung der Angestelltenlöhne und son¬

stigen Bureauunkosten auf die wirtschaftliche Lage
der auf den Bezug von Gebühren angewiesenen
Organe der Rechtspflege ungünstig eingewirkt.
Eine weitere Verschlechterung ihrer Lage ist
durch die wesentliche Verminderung ihrer beruf¬
lichen Tätigkeit, welche der Krieg mit sich ge¬
bracht hat, eingetreten.

Die im Entwurf vorgesehene prozen¬
tuale Erhöhung der Gebühren soll einer späteren
grundsätzlichen Reform des Gerichtskostengesetzes
und der Gebührenordnungen nicht vorgreifen. Sie
bildet ebenso wie die durch das Reichsgesetz vom
1. April 1918 getroffenen Anordnungen eine vor¬

läufige Kriegsmaßnahme und ist in ihrer Wirk¬
samkeit deshalb auf die Dauer des Krieges und
zweier Jahre nach Beendigung des Kriegszustandes
beschränkt. Bei der Bemessung dieses Zeitraums
ist davon ausgegangen, daß die Teuerungsver¬
hältnisse noch einige Zeit nach Beendigung des
Kriegszustandes fortdauern werden und nament¬
lich den aus dem Felde heimkehrenden Rechts¬
anwälten und Notaren der Wiederbeginn ihrer
beruflichen Tätigkeit erleichtert werden muß."

Die angebliche Steigerung der Gehälter wurde
vom Abgeordneten Bartscher (Zentrum) bei der
Beratung gleichfalls berührt, sagte er doch:

„Durch den Rückgang der Geschäfte und
andererseits durch die Erhöhung der Bureaukosten
und der Löhne für Angestellte ist der Stand
der Rechtsanwälte und Notare in eine äußerst
drückende Lage geraten."

Das Gesetz selbst hat folgenden Wortlaut:

„§ 1. Die den Notaren und den Gerichtsvoll¬
ziehern nach der Gebührenordnung für Notare
vom 25. Juli 1910 (G.S. S. 233) und nach dem
Gesetz, enthaltend die landesgesetzlichen Vor¬
schriften über die Gebühren der Rechtsanwälte
und der Gerichtsvollzieher, vom 21. März 1910

in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Sep¬
tember 1910 (G.S. S. 261) zustellenden Gebühren
erhöhen sich am drei Zehntel.

§ 2. Die Gebührensätze des Art. 3 des Ge¬
setzes, enthaltend die landesgesetzlichen Vor¬
schriften über die Gebühren der Rechtsanwälte
und der Gerichtsvollzieher, vom 21. März 1910
in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Sep¬
tember 1910 (G.S. S. 261) erhöhen sich um drei
Zehntel.

§ 3. Soweit in dem Gesetz, enthaltend die
landesgesetzlichen Vorschriften über die Ge¬
bühren der Rechtsanwälte und der Gerichts¬
vollzieher, und in der Gebührenordnung für
Notare auf Gebührensätze und Vergütungen für
Auslagen verwiesen ist, welche durch das Reichs¬
gesetz vom 1. April 1918 (G.S. S. 173) erhöht
worden sind, finden die erhöhten Gebührensätze
und Auslagenvergütungen Anwendung.

§ 4. Die Gebühren für die im zweiten Ab¬
schnitte des ersten Teils des Preußischen Ge¬
richtskostengesetzes vom 25. Juni 1910 (G.S.
S. 184) bezeichneten Geschäfte und die Gebühr
für die Erteilung eines Teilbriefes (§ 67 Nr. 1
des Preußischen Gerichtskostengesetzes) er¬
höhen sich um drei Zehntel.

§ 5. Die im § 113 des Preußischen Gerichts¬
kostengesetzes und im § 19 Abs. 2 der Gebühren¬
ordnung für Notare bestimmte Schreibgebühr
von 20 Pf. für die Seite erhöht sich auf 40 Pf.
Die Seite muß mindestens 32 Zeilen von durch¬
schnittlich 15 Silben enthalten.

Soweit in anderen Gesetzen auf § 113 des
Preußischen Gerichtskostengesetzes verwiesen
ist, finden die Vorschriften im Abs. 1 Anwendung.

§ 6. Die Vorschriften der §§ 1 bis 3 finden
Anwendung auf alle zur Zeit des Inkrafttretens
des Gesetzes noch nicht beendigten Geschäfte,
die Vorschriften des § 4 auf alle zur Zeit des
Inkrafttreten des Gesetzes noch nicht fällig ge¬
wordenen Gerichtskosten.

Mit dem Ablauf von zwei Jahren nach der
Beendigung des gegenwärtigen Kriegszustandes
tritt das Gesetz außer Kraft. Die Gebühren für
die vor dem Tage des Außerkrafttretens er¬

teilten Aufträge und die vor diesem Tage be¬
reits fällig gewordenen Gerichtskosten sind nach
den Vorschriften der §§ 1 bis 4 zu berechnen.

Der Zeitpunkt, zu welchem der Kriegs¬
zustand als beendigt anzusehen ist, wird durch
Königliche Verordnung bestimmt."

Da über die Auslegung einzelnerBestimmungen
Zweifel geltend gemacht wurden, so hat sich
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hierzu gelegentlich der Beratungen im Abgeord¬
netenhause der Vertreter des Justizministers,
Geh. Oberjustizrat Lindemann, wie folgt geäußert:

„Zunächst kann es keinem Zweifel unterliegen,
daß die Gebühren der Notare natürlich nur einmal
erhöht werden sollen, daß also nicht etwa zu¬

nächst die erhöhten Sätze des Gerichtskosten¬
gesetzes Anwendung finden sollen, und daß dann
noch einmal eine weitere Erhöhung um 3/10 statt¬
finden soll. Nach Ansicht der Staatsregierung
geht das aus der Fassung des § 1 des Entwurfs
klar hervor, wo es heißt:

„Die den Notaren ... zustehenden Gebühren
erhöhen sich um drei Zehntel."
Diese Erklärung wird jedenfalls genügen, um

alle Zweifel abzuschneiden.
Aus der Fassung des § 1 ergibt sich auch die

Beantwortung der weiteren Frage, wie es mit
den Höchst- und Mindestgebühren zu halten ist.
Soweit im Einzelfalle die Höchstgebühr oder die
Mindestgebühr, die im Gesetz vorgesehen ist, für
die Bemessung der Gebühr maßgebend ist, soll
auch diese Höchst- oder Mindestgebühr um %o
erhöht werden. Deshalb ist in der Begründung
zu § 1 ausdrücklich gesagt: die den Notaren und
Gerichtsvollziehern im einzelnenFalle zustehenden
Gebühren sollen durchweg eine Erhöhung um

30 v. H. erfahren. Daraus ergibt sich, daß in jedem
Falle die nach den alten Sätzen berechnete Ge¬
bühr um 30 v. H. zu erhöhen ist.

Eine fernere Frage war die, ob die erhöhte
Notariatsgebühr auf die Eintragungsgebühr an¬

zurechnen ist. Diese Frage ist zu bejahen. In¬
sofern wird an dem jetzigen Zustande nichts
geändert. Ebenso wie die jetzige Notariatsgebühr
auf die Eintragungsgebühr angerechnet wird, soll
auch die erhöhte Notariatsgebühr auf die Ein¬
tragungsgebühr angerechnet werden.

Dann betraf eine weitere Frage das Verhältnis
der erhöhten Gebühren zu den in der Hinter¬

legungsordnung im Reichsschuldbuchgesetz und im
Staatsschuldbuchgesetz vorgesehenen Gebühren.
In diesen Gesetzen sind Gebühren vorgesehen,
welche in Vergleich gesetzt sind mit den durch
das Gerichtskostengesetz vorgesehenen Gebühren.
Natürlich soll jetzt der Vergleich gezogen werden
zwischen den durch diese erwähnten Gesetze
vorgeschriebenen Gebühren und den erhöhten
Gebühren.

Was dann die Frage der Abrundung angeht,
so soll eine Abrundung der Erhöhung eintreten
in allen Fällen, in denen bisher die berechnete
Gebühr abgerundet wurde. Soweit nach den jetzt
geltenden Gebührengesetzen eine Abrundung der
Gebühren nicht vorgesehen ist, sollen auch die
erhöhten Gebühren nicht abgerundet werden.
Meines Erachtens bedarf es keiner ausdrücklichen
Vorschrift, daß die Abrundung auch bei der

Erhöhung stattfinden soll. Auch in dem ent¬

sprechenden Reichsgesetz hat man es nicht für
nötig erachtet, eine solche Bestimmung vorzu¬

sehen."

Im Anschluß hieran bemerken wir noch
folgendes:

Wären in Wirklichkeit Gehaltserhöhungen
allgemein erfolgt, so könnten die Angestellten
die Bestrebungen der Anwälte und Notare auf
eine umfassende Reform und Erhöhung der Gebühren
nur unterstützen. Da solche Erhöhungen bisher
aber nur ganz minimal erfolgt sind, und zu Un¬
recht stets von der Anwaltschaft bei ihren Be¬

strebungen auf Gebührenerhöhung ins Feld
geführt wurden, so haben Ale Angestellten
wirklich keine Ursache, der Anwaltschaft zu helfen,
die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Ihre erste
Pflicht gegen sich selbst besteht darin, sich so

umfassend wie möglich zu organisieren und voll¬
zählig unserem Verbände beizutreten. Nur dann
ist es möglich, daß ihre Meinung bei der kom¬
menden Reform des Gebührenwesens, und zwar
unter allen Umständen, gehört werden muß.
Würde es zum Schaden der Anwälte sein müssen, so

können die Angestellten nichts daran ändern.
Daß es zu ihrem Verteil geschehen kann, ist Sache der
Anwälte selbst. Warum vermögen sie es nicht
über sich zu bringen, mit den Angestellten gemein¬
same tarifliche Abreden zu schließen. Im Buchdruck¬
gewerbe sehen wir ein mustergültiges Zusammen¬
arbeiten zwischen Prinzipalität und Arbeitnehmern.
Die durch die Notlage des Gewerbes bedingten
Teuerungsmaßnahmen finden wirksame Unter¬
stützung in der Öffentlichkeit durch das paritätisch
zusammengesetzte Tarifamt.

Die bisherige Nichtachtung der Angestellten
und ihrer Organisationen durch die Anwaltschaft
muß beseitigt werden. Hier ist der Punkt, wo
die Angestellten mit Erfolg den Hebel ansetzen können.
Hier wäre auch die Möglichkeit gegeben für ein
Zusammenarbeiten der verschiedenenAngestellten¬
organisationen. Konsequent dieses Ziel ins Auge
gefaßt, unablässig in diesem Sinne gearbeitet,
alle Kräfte der Angestellten zusammengeschweißt,
alle Energie für Anerkennung der Berufsorgani¬
sationen der Angestellten durch die Anwälte und für
Abschluß eines korporatiuen Arbeitsuertrages eingesetzt:
in diesem Sinne wird die Kollegenschaft siegen.
Wollen die Anwälte eine Unterstützung der An¬
gestellten bei ihren Forderungen, so mögen sie
diese unter den gedachten Voraussetzungen
herbeiführen. Wollen sie dies nicht, so mögen
die Angestellten der Gesetzgebung und der
Öffentlichkeit klaren Wein einschenken, was es
mit den hohen Löhnen der Angestellten auf sich
hat, wie es mit dem nobile officium der Anwaltschaft
bestellt ist. Für das Ergebnis mag sich die Anwalt¬
schaft dann bei sich bedanken!

Krankenkassenangestellte.
Mit den Verwaltungsschwierigkeiten infolge

der Grippeepidemie beschäftigte sich am 9. Juli
eine gutbesuchte Versammlung der Kranken¬

kassenangestellten Groß-Berlins. Zugestimmt
wurde dem Vorschlage, in denjenigen Kassen,
bei denen sich Mißstände zeigen, sofort mit den

Verwaltungen auf Grund folgender Richtlinien zu

verhandeln: 1. keine Verschiebung des Urlaubs,
2. möglichst keine Überstunden, 3. weitgehende
Heranziehung neuer Hilfskräfte eventuell unter

Erhöhung der bisher gezahlten Gehälter, 4. be¬
schleunigte Anforderung eingezogener Ange¬
stellter durch Vermittlung des Kriegsamts. Sodann

berichtete Kollege Krüger über die Verhandlungen
mit den Kassenvorständen wegen

Erhöhung der Teuerungszulage.
Die Vertreter der Kassen mußten anerkennen,
daß eine Erhöhung der bisherigen Teuerungs¬
zulagen notwendig sei. Es wurde folgende Ver¬
einbarung erzielt:

Die Teuerungszulage beträgt ab 1. Juni 1918
für Hilfsarbeiter in den ersten sechs Monaten
der Beschäftigung für:

Verheiratete 80 Mk. (bisher 50 Mk.l
Ledige über 18 Jahre . 60

„ ( „ 40
„ 1

Ledige unter 18 Jahren 40
„ ( „ 25

„ )
Für jedes Kind

... 10
„ ( „ 7,50 „ )
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Für Beamte, Angestellte und Hilfsarbeiter

soll nach sechsmonatiger Beschäftigung gezahlt
werden:

Verheiratete 120 Mk. (bisher 80 Mk.l

Ledige über 18 Jahre . 80
„ ( „

60
„

1

Ledige unter 18 Jahren 50
„ ( „

40 „• )
Für jedes Kind ... 15

„ ( „
10

„ )
Die Erhöhung soll auch den in Kündigung

stehenden Personen gezahlt werden, soweit ihre

Kündigung nicht aus einem wichtigen Grunde

erfolgt ist. Zahlung eines Teils der Teuerungs¬
zulage an die Kriegsteilnehmer wurde von den

Kassen abgelehnt. Die getroffenen Vereinbarungen
wurden von den Versammelten gutgeheißen.

Erfolge unserer zweiten Teuerungsbewegung.

Liegnitz. Der Vorstand der Allgemeinen
Ortskrankenkasse der Stadt Liegnitz erhöhte in

seiner letzten .Sitzung die bisher gewährten
Teuerungszulagen, so daß diese jetzt den Kriegs¬
beihilfen und Kriegsteuerungsbezügen der Beamten

und Angestellten der Stadt Liegnitz gleichkommen.
Es erhalten

a) in Gruppe I (Gehalt durchschnittlich 1800 Mk.)
Verheiratete ohne Kinder Kriegsteue¬

rungszulage 600 Mk., Kriegsbeihilfe
180 Mk., zusammen im Jahr . . . 780 Mk.

Verh. mit 1 Kind 660 und 324 Mk., zus. 984
„

„ „
2 Kindern 720

„
480

„ „
1200

„

„ „
3

„
780

„
648

„ „
1428

„

und so weiter, je nach Zahl der Kinder.

b) in Gruppe II (über 2800 bis 3600 Mk. Gehalt).
Verh. ohne Kinder 700 u. 144 Mk., zus. 844 Mk.

„
mit 1 Kind 770

„
276

„ „
1046

„

„
2 Kindern 840

„
420

„ „
1260

„

„ „
3

„
910

„
576

„ „ 1486
„

und so fort, je nach Zahl der Kinder.

Die Unterstützungen für Kinder werden bis
zum vollendeten 15. Lebensjahre gewährt.

Die Hilfsarbeiter, männliche wie weibliche,
erhalten gleichfalls eine entsprechende Gehalts¬

aufbesserung.
Ferner wurde dem Ausschuß der Angestellten

die Mitteilung gemacht, daß, sobald die städtischen

Angestellten eine weitere Erhöhung der Teue¬

rungsbezüge erhalten sollten, der Kassenvorstand
die Bezüge der Angestellten und Hilfsarbeiter

gleichfalls ohne weiteres erhöhen wird.

Rudolstadt. So wie den Staatsbeamten wurden
auch den Angestellten der hiesigen Ortskranken¬
kasse die Teuerungszulagen vom 1. April 1918 ab

erhöht. Dieselben betragen jetzt:
1. Allgemeine Zulage von 15 v. H. des Gehalts;
2. Teuerungszulagen von jährlich 360 Mk;
3. Kinderbeihilfen von jährlich 144 Mk. für jedes

Kind unter 18 Jahren.

Außerdem erfuhr die Dienstordnung wesent¬

liche Verbesserungen. Das Gehalt des Geschäfts¬
führers beträgt 2400 Mk., steigend bis 3600 Mk.
nach 12 Dienstjahren, des Assistenten 1800 Mk.,
steigend bis 2700 Mk. nach 12 Dienstjahren und
des Kassenboten 1500 Mk., steigend bis 2250 Mk.
nach 15 Dienstjahren. Die Beiträge zur Ruhe¬

gehaltsversicherung werden von der Kasse allein

getragen. Der jährliche Erholungsurlaub von zwei
Wochen wird allen Angestellten gleichmäßig ge¬
währt. Die durchgehende Arbeitszeit beträgt
täglich sieben Stunden. Ferner beschloß der

Vorstand einmütig, die in Zukunft zustande kom¬

menden tariflichen Vereinbarungen zwischen den

Hauptverbänden anzuerkennen.

Schwerin i. M. Die Allgemeine Ortskranken¬

kasse erhöhte ab 1. April d. J. die ihren An¬

gestellten gewährten Teuerungszulagen und zwar

in einem Fall um 160 Mk. auf 1004 Mk., in einem

anderen Falle um 192 Mk. auf 1452 Mk., in einem

dritten Falle um 224 Mk. auf 1724 Mk. und für zwei

andere Angestellte um je 240 Mk. auf 1020 Mk.

jährliche Zulage.
Sebnitz. Den Angestellten der Allgemeinen

Ortskrankenkasse werden die Teuerungszulagen
nach den Sätzen der Staatsbeamten rückwirkend'

ab 1. April d. Js. gewährt. Außerdem erhielten

sie eine einmalige Zulage in Höhe von 100 Mk.

und 10 Mk. für jedes Kind.

*

Auszeichnung. Dem langjährigen Geschäfts¬

führer der Allgemeinen Ortskrankenkasse Berlin-

Steglitz, Richard Gruber, zurzeit im Felde, wurde

das Verdienstkreuz für Kriegshilfe zuteil.

*

Urlaubsregelung.

Liegnitz. In der Allgemeinen Ortskranken¬

kasse wurde die Ferienfrage zur vollen Befriedi¬

gung der Angestellten und Hilfsarbeiter erledigt.
Danach werden die Ferien in diesem Jahre wieder

in voller Höhe gewährt; Hilfsarbeiter, männliche

wie weibliche, erhalten 8 Tage Ferien.

*

Reges Interesse am Verbandsleben ergeben
fast ausnahmslos die vielen aus dem Felde uns

zugehenden Zuschriften. So richtete jüngst Kol¬

lege Kraiker aus Mannheim, früherer Bezirksleiter

für Baden und die Pfalz, folgenden Appell an die

Kollegenschaft:

„Glaube ja keiner, daß es uns einerlei ist,
was unser Verband während unserer Abwesenheit
leistet. Wir hoffen doch alle, aus seinen Erfolgen
auch noch einmal Nutzen zu ziehen. Es liegt
deshalb auch in unserem Interesse, wenn das

Einkommen unserer daheimgebliebenen und vom

Kriegsdienst wieder entbundenen Kollegen den

sehr veränderten Verhältnissen entsprechend er¬

höht wird; denn die alten Preise für alle Ge¬

brauchsartikel des täglichen Bedarfs und für die

Wohnungen werden wohl niemals wiederkehren.
Nun dauert der Krieg aber bald 4 Jahre und bis

zur Entlassung der am Krieg teilnehmenden

Familienväter wird noch eine geraume Zeit ver¬

gehen. Deshalb, meine ich, sollte sich unser

Verband noch etwas mehr der Familien der Krieger
aus unseren Reihen annehmen. Die Kranken¬

kassen unterstützen ja diese Familien, aber nach

sehr verschiedenen Grundsätzen mit arg unter¬

schiedlichen Wirkungen. In vielen Fällen sind sie

schlechter gestellt, als die Familien, deren Ober¬

haupt vor dem Kriege in der Industrie oder im

Handel tätig war. Mit dem Hauptverband deutscher

Ortskrankenkassen müßte doch eine Vereinbarung
zu erreichen und vor allem auch bei jeder Kasse

durchzuführen sein, nach welcher, den Motiven

der Reichsversicherungsordnung entsprechend,
die Familien der kriegsteilnehmenden Kassen¬

angestellten in ihren Bezügen denjenigen der

Staats- oder Kommunalbeamten gleichgestellt
sind. Das seinerzeit getroffene Abkommen mit

dem Hauptverband deutscher Ortskrankenkassen

war ja sicher nicht das günstigste für die Kassen¬

angestellten. Viele Kassen gingen erfreulicher¬

weise auch schon weit über es hinaus, jetzt ist

es aber ganz veraltet und anscheinend auch gern



Nr. 14 Der Bureauangestellte. 117

vergessen.
— Mehr Freude hingegen macht uns

das Zustandekommen einer Pensionskasse der deut¬
schen Krankenkassen. Damit wird endlich ein
Problem gelöst, das für die Krankenkassen und
deren Angestellte von gleich großer Bedeutung
ist. Die Krankenkassenangestellten werden unter

Wahrung ihrer vollen Freizügigkeit und Un¬

abhängigkeit den Kommunal- und Staatsbeamten
mehr wie gleichgestellt, und die Krankenkassen
sichern sich, wie die Begründung zur Reichs¬

versicherungsordnung mit Recht annimmt, einen
Stamm tüchtiger Arbeitskräfte. Was das bedeutet,
hat zur Genüge der Krieg bewiesen, denn sonst

wäre die segensreiche Tätigkeit der Kranken¬
kassen ins Stocken geraten. Mir scheint neben
der beabsichtigten Selbstverwaltung und den ge¬
dachten Leistungen dieser Pensionskasse die volle

Freizügigkeit und Unabhängigkeit der Kassen¬

angestellten doch das Wesentlichste zu sein.
Auch die Reichsversicherungsordnung und schon
vor ihr einige Bundesstaaten und Kommunal¬
verbände haben die Krankenkassenangestellten
in den Genuß einer solchen Fürsorge bringen
wollen. Die an sich gute Absicht fand aber bei
der übergroßen Mehrheit der Krankenkassen¬

angestellten keine Unterstützung, seitdem dann
in der Regel die Übertragung der Rechte und
Pflichten eines Beamten die Folge war. Es haben
deshalb sehr viele Krankenkassen, die ihre An¬

gestellten für solche Fälle versorgt hatten, davon

abgesehen, auch allen neu Eingestellten diese

Ansprüche zu sichern. Das war aber um so

schlimmer, wenn es sich um einen Angestellten
im Außendienst, wie Beitragserheber und Kranken¬
besucher, handelte, die dann die Reichsversiche¬

rungsanstaltfürAngestellte nicht für versicherungs¬
pflichtig hält. Darum — nun nicht mehr locker
lassen von dem als richtig erkannten Ziel. Jeder

Krankenkassenangestellte, für den noch nicht ge¬
sorgt ist, muß Ansprüche an die Pensionskasse
der deutschen Krankenkassen eingeräumt be¬

kommen; die Durchführung muß aber eine weit
bessere sein als seinerzeit diejenige des Tarifs.

Eigenbrödeleien dürfen nicht mehr aufkommen.
Nur dann wird etwas erreicht, was die Kranken¬
kassen mit ihren Angestellten für immer bindet
und den Weg freimacht für andere große Auf¬

gaben zum Wohle der Versicherten."

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Die Nordöstliche Eisen- und Stahl-Berufs¬

genossenschaft hat am 1. April d. J. eine wesent¬
liche Erhöhung der Teuerungszulagen ihrer An¬

gestellten und Hilfsarbeiter vorgenommen. Bei
den Angestellten (mit Ausnahme solcher in be¬
sonderen Stellungen, die etwas mehr erhalten)
beträgt die monatliche Teuerungszulage (zugleich
als Gehaltsausgleich) jetzt 170 Mk. für Verheiratete,
125 Mk. für Ledige und 25 Mk. für jedes Kind.
Leider haben die Angestellten bisher keine Zu¬

sicherung, daß dieser „Gehaltsausgleich" auch bei
der Pensionierung angerechnet wird. Die Hilfs¬
arbeiter erhalten jetzt: Verheiratete 95 Mk., für

jedes Kind bis 18 Jahre 25 Mk. und Ledige 75 Mk.
Die Erhöhung der Teuerungszulagen geschah auf

Veranlassung von Eingaben, die die Angestellten
und unser Verband für die Hilfsarbeiter gemacht
haben. So anerkennenswert die für die An¬

gestellten festgelegten Sätze sind, so sehr ist
doch zu bedauern, daß man den Hilfsarbeitern so

ganz wesentlich niedrigere Sätze bewilligt hat.
Immerhin sind auch hier Erhöhungen von 45 Mk.
für Verheiratete und 50 Mk. für Ledige sowie

15 Mk. für jedes Kind eingetreten. Leider bleiben
die Teuerungszulagen bei den meisten anderen

Berufsgenossenschaften hinter den Sätzen der
Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossen¬
schaft noch erheblich zurück. Die Angestellten
und Hilfsarbeiter sollten daher einsehen, daß sie
nur durch vollzähligen Anschluß an den Verband
sich eine wirksame Vertretung ihrer Interessen
und Wünsche sichern können.

Städtische Angestellte.
Die Bureauhilfsarbeiter und Hilfsarbeite-

rinuen der Stadt Neukölln beschäftigten sich in
einer zahlreich besuchten Versammlung mit ihren

jetzigen Gehaltsverhältnissen. Kollege Krüger
wies in seinem Referat darauf hin, daß die den
Hilfsarbeitern zur Zeit gezahlten Gehälter im

großen Mißverhältnis stehen zu der wirtschaft¬
lichen Teuerung. Nach einer Statistik, die am

1. Juni d. J. aufgenommen wurde, erhalten von

107 männlichen Hilfsarbeitern 5 ein Monatsgehalt
bis 150 Mk. und 56 ein solches zwischen 150 bis
200 Mk. Die Gehälter schwanken überhaupt
zwischen 96 bis 275 Mk. pro Monat. Dabei sind
von diesen Hilfsarbeitern nur 2 im Alter bis zu

18 Jahren, 2 sind über 18 bis 21 Jahre alt, 4 über
21 bis 25 Jahre und 99 über 25 Jahre alt. 95

sind verheiratet und haben insgesamt 50 Kinder
unter 16 Jahren. Zwei uerheiratete Hilfsarbeiter
erhalten 130 Mk., einer 160 Mk., neun 170 Mk., 30
erhalten 180 Mk. usw. Von 305 Hilfsarbeiterinnen
erhielten 32 ein Gehalt bis 100 Mk., 199 ein solches
über 100 bis 150 Mk. und der Rest von 74 ein
Gehalt zwischen 150 bis 200 Mk. 37 von den
Hilfsarbeiterinnen sind unter 20 Jahre, 268 über
20 Jahre alt, davon sind 145 verheiratet und 36
Witwen mit insgesamt 153 Kindern. Daß der¬

artige Gehälter bei der heutigen Teuerung nicht
einmal zum notwendigsten Sattessen reichen, ist

selbstverständlich. Es muß nur verwundern, wie
eine städtische Verwaltung es verantworten kann,
Arbeitskräfte zu derartigen Löhnen zu beschäf¬

tigen. Bei einer im Februar dieses Jahres vor¬

genommenen Aufbesserung, die in den ange¬
führten Gehältern bereits enthalten ist, wurde im

allgemeinen nur eine Aufbesserung um etwa 10 Mk.

pro Monat gewährt, während verschiedene Hilfs¬
kräfte überhaupt nichts erhielten. Die Versamm¬

lung, in der die stärkste Unzufriedenheit zum

Ausdruck kam, faßte einstimmig folgenden Be¬
schluß :

„Die am 4. Juli in den Passage-Festsälen zahl¬
reich versammelten Bureauhilfsarbeiter und Hilfs¬
arbeiterinnen der Stadt Neukölln erklären ein¬

mütig, daß ihre jetzigen Gehälter im krassesten
Mißverhältnis stehen zur wirtschaftlichen Teue¬

rung. Dieselben reichen nicht aus, auch nur die

notwendigen Lebensbedürfnisse zu befriedigen.
Soweit die einzelnen nicht durch Überanstrengung
ihrer Arbeitskraft sich Nebenverdienst verschaffen

können, ist die Not überaus groß. Die Ver¬
sammelten verlangen daher eine Aufbesserung
ihrer Gehälter um 40 Mk. monatlich für Ange¬
stellte unter 18 Jahren und 50 Mk. monatlich für
solche über 18 Jahren, ferner für die Verheirateten

Gewährung einer monatlichen Familienbeihilfe von

25 Mk. und für jedes Kind unter 16 Jahren 10 Mk.
Die Versammlung beauftragt den Verband der

Bureauangestellten, Ortsgruppe Groß-Berlin, diese

Forderungen dem Magistrat Neukölln zu unter¬
breiten. Sie erwartet, daß der Magistrat mit Rück¬
sicht auf die außerordentliche Notlage der Hilfs¬
arbeiter den Wünschen mit größter Beschleunigung
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nachkommen wird. Die Anwesenden verpflichten
sich, soweit es noch nicht geschehen ist, dem
Verband der Bureauangestellten beizutreten und
auch unter den übrigen Hilfsarbeitern und Hilfs¬
arbeiterinnen neue Mitglieder für den Verband
zu werben."

Versicherungsangestellte.
Über die Geschäftsergebnisse der „Volks¬

fürsorge" im verflossenen fünften Geschäftsjahr
1917 berichteten wir schon S. 105 des „B.-A.". Im

Anschluß daran wäre noch folgendes nachzutragen:
Von dem erzielten Überschusse von 389 335,53

Mark sind nach § 36 des Gesellschaftsvertrages
mindestens 5 v. H. je dem gesetzlichen Reserve¬

fonds, dem Organisationsfonds, dem Kriegsreserve¬
fonds und dem Fonds für besondere Reserven,
jedem der genannten Fonds demnach 19 466,78 Mk.
zuzuweisen; das ergibt zusammen den Betrag von

77 867,12 Mk. Da der Vorstand nach Lage der
Verhältnisse davon absieht, eine Erhöhung dieser
Mindestsätze vorzuschlagen, bleiben für die Ver¬

zinsung des Aktienkapitals und zur Überweisung
eines Betrages an die Gewinnreserve der Ver¬
sicherten 311 468,41 Mk. zur Verfügung. Die zur

Verzinsung des Aktienkapitals erforderliche Summe
beträgt 40 000 Mk.

Der dann noch verbleibende Rest des Über¬
schusses in Höhe von 271 468,41 Mk. unter Hinzu¬
nahme des Betrages der verrechneten, aber in¬

folge Ausscheidens der Versicherten nicht zur

Gutschrift gekommenen Gewinnanteile von 4789,32
Mark, der nach der Bestimmung des § 19 der

Versicherungsbedingungen zusammen mit dem zur

Verfügung stehenden Jahresüberschusse zur Fest¬

setzung des Dividendensatzes auf alle am Bilanz¬
termin bestehenden Versicherungen nach dem
Verhältnis der Jahresprämien umgelegt werden
muß — demnach nicht durch die Gewinn- und

Verlustrechnung gehen darf —, gestattet es, in
diesem Jahre, trotz der durch den langen Krieg
bedingten Schwierigkeiten, den mit Gewinn¬

beteiligung Versicherten 10 v. H. der 2 729 140,80
Mark betragenden Jahresprämien = 272 914,08 Mk.
als Dividende zu gewähren und 3343,65 Mk. auf
neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnreserve
der Versicherten müssen in Ausführung dieser
hierdurch vom Vorstande beantragten Beschlüsse
272 914,08 Mk. minus 4789,32 Mk. nicht gutgeschrie¬
bener Gewinnanteile = 268 124,76 Mk. zugewiesen
werden. Die auf Anteilscheine in der Kriegs¬
versicherungskasse eingegangene Summe betrug
bis Ende des Geschäftsjahres 445 585 Mk., wodurch
58 869 Personen mit 89117 Anteilen versichert
waren. Nach den bis zum 31. Dezember 1917

gemachten Mitteilungen waren von diesen Ver¬
sicherten 1914 mit 3792 Anteilscheinen gestorben
resp. gefallen.

Privatangestelltenbewegung.
Die Gestaltung der wirtschaftlichen Verhält¬

nisse läßt immerhin die Tendenz erkennen, daß
die durch den Krieg herbeigeführte Teuerung
zu einem erheblichen Teil auch nach Friedens¬
schluß weiter bestehen wird. Hierzu kommt, daß
das Unternehmertum, um der gesunkenen Kauf¬
kraft der großen Masse Rechnung zu tragen, ver¬

suchen wird, Produktion und Handel nach Mög¬
lichkeit zu verbilligen und zu dem Zwecke an

Löhnen und Gehältern zu sparen. Am schwersten
unter diesen Folgewirkungen des Krieges werden
die Angestellten zu leiden haben, wenn sie nicht

rechtzeitig, ähnlich wie die Arbeiterschaft, Vor¬

kehrungen treffen, diesen Druck der Arbeitgeber
abzuwenden, zum mindesten aber erheblich zu

schwächen. Notwendig ist dazu vor allem der
Ausbau der Berufsorganisation der Angestellten,
Einbeziehung des letzten der Organisation noch
fernstehenden Berufsangehörigen und finanzielle

Stärkung der Organisation. Es gilt also, alle
noch schlummernden oder widerstrebenden Kräfte
zu diesem Zwecke zusammenzufassen. Aus
dem Grunde kann es nur zweckmäßig sein, wenn

sich bestehende Angestelltenorganisationen ein
und desselben Berufes zu einem gemeinsamen
Vorgehen miteinander verständigen, besser noch
miteinander verschmelzen. Die Ersparnis von

Verwaltungs- und Agitationskosten kann nur dem
Vorteil der Berufsangehörigen dienen; ihre Kampf¬
und Widerstandskraft wird dadurch ungemein
gestärkt. Es ist deshalb nur zu begrüßen, wenn

neuerdings der Verein der Bankbeamten in Berlin
und der Deutsche Bankbeamtenverein zu einer Ver¬

schmelzung gekommen sind. Der Verein der
Bankbeamten in Berlin zählte 5000 Mitglieder.
Durch seinen Übertritt zum Deutschen Bank¬
beamtenverein verfügt dieser jetzt über 30 000

Mitglieder. Neben dem Deutschen Bankbeamten¬
verein besteht noch der Allgemeine Verband der
Deutschen Bankbeamten, der ebenso wie unser Ver¬
band der Arbeitsgemeinschaft freier Angestellten¬
verbände angehört. Es wird nun Sache der

Mitglieder des Deutschen Bankbeamtenvereins
sein, dafür zu sorgen, daß ihre Organisations¬
leitung mehr als bisher den durch die Neuord¬

nung unseres Wirtschaftslebens gegebenen Auf¬

gaben nachzukommen bereit und deshalb gewillt
ist, den Problemen der Nachkriegszeit für die

Angestelltenbewegung Rechnung zu tragen. Ge¬
schieht das nicht, so ist der Hauptzweck der Ver¬

schmelzung hinfällig. Um so mehr sollten dann
die vorwärtsdrängenden Elemente der Bank¬
beamten es sich zur Pflicht machen, sich dem

Allgemeineinen Verband der Bankbeamten anzu¬

schließen.

Auch der Bund der technischen Angestellten
hat wieder den Weg zurückgefunden zum Bund
der technisch-industriellen Beamten. Nachdem die
meisten Differenzen behoben sind, die im Jahre
1915 zur Trennung führten, lag keine begründete
Ursache für das Nebeneinanderbestehen beider

Organisationen mehr vor. Die technischen An¬

gestellten werden deshalb wieder mit verstärkter
Stoßkraft den Kampf um ihre wirtschaftliche

Besserstellung führen können.

Soziales.

Warum keine Fürsorge für die staatlichen
Angestellten? Wie der preußische Finanzminister
im Abgeordnetenhause bekanntgegeben hat, stellt
die preußische Regierung der Anstalt des Ver¬
bandes deutscher Beamtenvereine in Berlin ein
Darlehen bis zur Höhe von 15 Millionen Mark zur

Verfügung zum Zwecke der Kredithilfe an preu¬
ßische planmäßige und außerplanmäßige unmittel¬
bare Staatsbeamte. Die genannte Verbandskasse
ist vertraglich verpflichtet, auf Verlangen preußi¬
schen planmäßigen und außerplanmäßigen un¬

mittelbaren Staatsbeamten durch Vermittlung der
ihr angeschlossenen Spar- und Darlehnsvereine,
deren Mitgliedschaft die Darlehnsnehmer besitzen
oder erwerben, nach Prüfung der Verhältnisse
Darlehen nach den statutmäßigen Grundsätzen
dieser Vereine zu gewähren. Wo eine hiernach
erforderliche Lebensversicherung als Sicherheit
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nicht vorhanden ist, darf ein Zwang auf den

Beamten, sein Leben zu versichern, nicht ausgeübt
werden. In diesem Falle wird sich der Spar- und
Darlehnsverein mit einer Sicherheitsstellung be¬

gnügen, durch die den Darlehnsnehmern keine
besonderen Unkosten erwachsen.

Die Verbandskasse und die ihr angeschlossenen
Spar- und Darlehnsvereine sind zur Hergabe von

Darlehen auch an solche Beamte verpflichtet, die
eine Sicherheit (Bürgen, bereits vorhandene Le¬

bensversicherung usw.) nicht beizubringen ver¬

mögen, soweit es sich nicht ausnahmsweise um

kreditunwürdige Beamte handelt. Diese Ver¬

pflichtung beschränkt sich jedoch auf einen Ge¬

samtbetrag, der 40 v. H. der bereitgestellten Staats¬

gelder nicht übersteigt.
Die Darlehen, die das V/2 fache des reinen

Jahresgehalts einschließlich ruhegehaltsfähiger
Zulagen, im Höchstfalle für den einzelnen Beamten
jedoch 10 000 Mk. nicht überschreiten dürfen, sind
von dem Beamten mit 4 v. H. zu verzinsen und
sollen im allgemeinen für einen Zeitraum von

fünf bis zehn Jahren gegeben werden. Die Til¬

gung der Darlehen hat auf Verlangen frühestens
zwei Jahre nach Friedensschluß mit den euro¬

päischen Großmächten zu beginnen. Im übrigen
gelten für die Zins- und Rückzahlung die Be¬

stimmungen der Satzungen und Geschäftsbedin¬
gungen der betreffenden Spar- und Darlehns¬

vereine, die eine Rückzahlung der Darlehen in
Raten ausbedingen müssen.

Anträge wegen Gewährung von Darlehen sind
an die der Verbandskasse angeschlossenen ört¬
lichen Spar- und Darlehnsvereine und, wo solche
nicht bestehen, unmittelbar an den Vorstand der
Verbandskasse in Berlin W. 9, Potsdamer Str. 134b,
zu richten.

Diese Fürsorge der preußischen Regierung
ist zweifellos anzuerkennen. Sie soll der infolge
des Krieges verursachten Notlage der Beamten¬
schaft steuern. Die gleiche Notlage besteht aber
auch für das große Heer der staatlichen Ange¬
stellten und des Reiches. Es ist dringend not¬

wendig, ebenfalls eine solche Fürsorgeeinrichtung
für diese Bevölkerungskreise mit ihren zahlreichen
Angehörigen zu schaffen. Eine umfassende Re¬
form und Auflassung der Gehaltsbezüge darf
dabei nicht außer acht gelassen werden. Das ist

sogar noch wichtiger, als die erleichterte Mög¬
lichkeit des Erhalt von Darlehen. Nichts ist
wirtschaftlich von größerem Nachteil, als andauernd
in drückender Schuldenknechtschaft sich befinden
zu müssen. Damit ist einer Korruption leicht
Tor und Tür geöffnet. Gegen solche unwürdigen
Zustände schützt zweckmäßig nur ein aus¬

reichendes Einkommen.

Versammlungsberichte.
Bezirk Thüringen. Ortsleiterkonferenz am

23. Juni in Weimar. Anwesend waren Kollegen,
die zu der am 24. Juni tagenden Jahresversammlung
der Ortskrankenkassen Thüringens von ihren
Kassen delegiert worden waren. Außer Erfurt
und Mühlhausen waren sämtliche Ortsgruppen
durch insgesamt 20 Kollegen vertreten. Die Kon¬
ferenz befaßte sich mit dem bisherigen Ergebnis
der im Herbst vorigen Jahres beschlossenen
Teuerungszulagenbewegung. Aus der allgemeinen
regen Aussprache trat deutlich die Mißstimmung
hervor, daß in Anbetracht der überaus schweren
Lebensverhältnisse leider nur wenige Kassen
laufende Teuerungszulagen sowie einmalige
Beihilfen gewährt hätten, die für die unerhörte
Verteuerung aller Lebensbedürfnisse wenigstens

einigermaßen einen Ausgleich bieten. Einmütig
wurde der Beschluß gefaßt, mit erneuten Forde¬
rungen an die Kassenverwaltungen heranzutreten.
Als Mindestsätze wurden festgesetzt: monatlich
80 Mk. für verheiratete Angestellte und Hilfs¬

arbeiter, 60 Mk. für Ledige und 15 Mk. für jedes
unterhaltspflichtige Kind. Ferner soll um Ge¬

währung einmaliger größerer Beihilfen, wie sie
von vielen Kassen bereits gewährt wurden, an¬

getragen werden. Da auch nach dem Krieg ein
wesentlicher Preisunterschied aller Lebens¬
bedürfnisse nicht eintreten wird, erachtete die
Konferenz als notwendig, daß alsbald in eine
Tarifreuision eingetreten wird, die die Grundgehälter
den Zeitverhältnisse entsprechend erhöht.

Über die Allgemeine Ruhegehaltskasse (Sitz
Weimar) lag von der Bezirksleitung eine Auf¬

stellung vor, aus der zu ersehen war, daß die

überwiegende Mehrzahl der angeschlossenen
Kassen eine Rückversicherung ihrer ruhegehalts¬
berechtigten Angestellten vorgenommen hat. Die
größte Zahl der dabei versicherten Angestellten
gehöre unserem Verband an. Es ist deshalb nicht
mehr wie recht und billig, daß bei zukünftigen
Wahlen in den Verwaltungskörper der Ruhe¬

gehaltskasse auch Mitglieder unseres Verbandes
vertreten sein müssen. Allgemein wurde auch
für nötig erachtet, für das weitere Erstarken der
Ruhegehaltskasse einzutreten. Zu der vom Haupt¬
vorstand vorgeschlagenen Beitragsabänderung
konnte wegen vorgerückter Zeit nicht mehr ein¬
gehend Stellung genommen werden; eine Beitrags¬
erhöhung wurde aber allgemein als notwendig
anerkannt. . ¦-<¦:-. -

-.--.-,:;x±%x:^'^*'~^.:::". ~:

Erfurt. Mitgliederversammlung am 12. Juni.
In dieser wurde über die Verhandlungen des
Angestelltenausschusses mit der Direktion der

hiesigen Gewehrfabrik berichtet. Die Direktion
steht der Forderung auf Gewährung einmaliger
Teuerungszulagen an die hiermit noch nicht be¬
dachten Kollegen und Kolleginnen sowie einer

Verlängerung von Ferien durchaus wohlwollend
gegenüber, sie ist aber in vieler Beziehung an

die Genehmigung des „Wumba" und anderer
Stellen gebunden. — Den Bemühungen des Aus¬
schusses und unseres Vorsitzenden Giebel wurde
rückhaltlose Anerkennung zu teil, den im Ange¬
stelltenverhältnis Stehenden ist die bisher monat¬
lich gewährte „Belohnung" entzogen worden, ohne
daß ihnen in irgend einer anderen Weise ein

Ausgleich geboten wird. — Die Entziehung be¬
deutet einen Ausfall von 25 bis 40 Mk. monatlich.
— Der vom Kollegen Ohse gegebene Kassen¬
bericht ist geprüft. Entlastung wurde einstimmig
erteilt. Hierauf hielt Kollege Goldammer seinen

Vortrag über die Unterstützungseinrichtungen
des Verbandes. Besonders betont wurde, daß
die Gewährung der Unterstützungen nach den

Satzungen von einer pünktlichen Beitragszahlung
abhängig gemacht ist. — Die Abhaltung eines Ver¬

bandstages wurde nicht für nötig erachtet, die

Abhaltung eines Bezirkstages wurde abgelehnt.
•— Zum Schluß wurde noch der Gründung der

Ortsgruppe der Arbeitsgemeinschaft, der alle Orts¬
vereine der hier in Frage kommenden Verbände

beigetreten sind, zugestimmt.
Kiel. Ortsgruppenversammlung am 13. Juni.

An Stelle des nach Flandern versetzten Kollegen
Seil wurde Kollege Markmann als zweiter Schrift¬
führer gewählt, für den wegen dauernder Er¬

krankung aus dem Vorstande ausscheidenden
Kollegen Beeck der Kollege Brandt. Bei der

Besprechung; der Tagesordnung zum Bezirkstag
wurde allseitig bedauert, daß eine Vorlage zur

Beitragserhöhung noch nicht erschienen sei. Die
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Versammlung gibt ihren Vertretern die Zustim¬

mung der Kieler Kollegenschaft, an der Gesundung
der Verbandsfinanzen mitzuarbeiten, mit auf den

Weg. Sie sieht in dem Vorschlag des Kollegen
Lehmann, Dresden, die Vorlage von einer Bezirks¬
leiterkonferenz in Gemeinschaft mit Vertretungen
der größeren Ortsgruppen zu beraten, einen ge¬
eigneten Weg, die Angelegenheit ohne Abhaltung
eines Verbandstages zum Abschluß zu bringen.
Der sich noch immer steigernde Kriegswucher
und die zu späten oder unzweckmäßigenMaßnahmen
der einzelnen Kriegswirtschaftsstellen verteuern
die Lebenshaltung noch weiter, so daß von einer

Beendigung der Teuerungsbewegung nicht die
Rede sein darf. In diesem Sinne sollen die Ver¬
treter auf dem Bezirkstag ebenfalls wirken. Nach
Wahl der fünf Vertreter und zweier Ersatzleute
war die Besprechung der Tagesordnung des Be¬

zirkstages erledigt. Im Verschiedenen wurde die

Abhaltung eines gemeinschaftlichen Sommer¬

ausfluges beschlossen und eine Kommission mit
den Vorarbeiten betraut.

Köln a. Rh. Mitgliederversammlung am

2. Juli. Kollege Otten hielt ein ausführliches
Referat über die Gestaltung der Unterstützungs-
einrichtangen und die Beitragserhöhung im Ver¬
bände. Im Anschluß daran stellten sich die
Anwesenden auf den Standpunkt, daß die Er¬

höhung der Beiträge durch Urabstimmung be¬
schlossen werde; des weiteren ist die Versamm¬

lung damit einverstanden, daß die Einleitung
einer weiteren Teuerungszulagebewegung durch
den Verbandsvorstand geschehe. Zu den Aus¬

führungen Fräßdorf im sächsischen Landtage
(vergl. S. 92 des „B.-A.") nahm die Versammlung
eine Entschließung an, wonach sie diesen Aus¬

führungen ganz energisch entgegentritt und vom

Verbandsvorstand ein gleiches erwartet. Herr
Fräßdorf ist nicht legitimiert, in einer derartigen
Weise den Kassenbeamten und Angestellten ent¬

gegenzutreten; Bevormundung seitens des Herrn
lehnen die Anwesenden unter allen Umständen ab.
Nachdem Kollege Wolf noch den letzten Kartell¬
bericht erstattet und bekanntgemacht hatte, daß

Kollege Morbach an Stelle des erkrankten Kollegen
Schnabel das Kassiereramt für die Pensionskasse
übernommen habe, erfolgte Schluß der gut be¬
suchten und anregenden Versammlung.

Leipzig. Monatsversammlung am 20. Juni.

Kollege Heyne berichtet über den am 20. Mai statt¬

gefundenen Bezirkstag. Die anschließende Dis¬
kussion ergibt das Einverständnis mit dessen Er¬

gebnis; gegen die geplante Einführung von Staffel¬

beiträgen werden Bedenken erhoben. Ebenso
werden Bedenken dagegen erhoben, daß vom

Bezirkstage beschlossen wurde, mit dem Landes¬
verein auf wirtschaftlicher Basis zusammen¬

zugehen; man solle dies vielmehr den einzelnen

Ortsgruppen je nach Bedarf überlassen. Kollege
Jähnig berichtet sodann über die Tätigkeit der

Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände
und über die kürzlich stattgefundene Bezirks¬

konferenz, in der ebenfalls ein gemeinsames Vor¬
gehen mit anderen Angestelltenverbänden auf
Wirtschaftlicher Grundlage beschlossen wurde. An
Stelle des Kollegen Rothe wird Kollege Merkel
als Vertreter in die Arbeitsgemeinschaft gewählt.
Weiter berichtet Kollege Nietzschmann noch über
die Versammlung des Gewerkschaftskartells und
der Gesellschaft „Volkshaus".

Plauen i. V. Monatsversammlung am 5. Juni.
Der Vorsitzende Kollege Fischer, der zum Be¬
zirkstag in Chemnitz delegiert war, gab einen
ausführlichen Bericht. Zu dem Ausführungen er¬

folgte eine kurze Aussprache. Kollege Flach gibt
alsdann den Kassenbericht. Der Kassenbestand
beträgt 85,77 Mk. während die Lokalkasse 56 Pf. De¬
fizit hat. Die Abrechnung ist geprüft worden. Dem
Kassierer wurde Entlastung erteilt. Hinsichtlich
unserer Eingabe vom 16. Mai an den Vorstand
der Allgemeinen Ortskrankenkasse wird für eine
eventuelle Beratung mit dem Kassenvorstande
Kollege Kurt Müller gewählt. Alsdann wird be¬

schlossen, zwecks Organisation der in der Kasse

beschäftigten weiblichen Hilfskräfte eine Zu¬
sammenkunft mit den sämtlichen Aushilfskräften
zu veranstalten.

Sebnitz. Mitgliederversammlung am 12. Mai.
Der Vorsitzende Kollege Böttcher gibt ein Schreiben
der Bezirksleitung bekannt, darunter den Antrag
der Ortsgruppe Chemnitz auf Anrechnung der

Teuerungszulagen bei der Sächsischen Ruhe¬

gehaltskasse und Einberufung einer Konferenz
der Ortsgruppenleiter. Die Versammelten drückten
ihre Verwunderung darüber aus, daß die Anregung
jetzt von Chemnitz ausgehe, da diese Ortsgruppe
doch seinerzeit die gleiche, von unserer Orts¬

gruppe ausgegangene Anregung bekämpft hat.
Zum diesjährigen Bezirkstag am 26. Mai in Chemnitz
wird Kollege Böttcher delegiert. Den Viertel¬

jahreskassenbericht erstattete der Kassierer Kol¬
lege A. Großmann. Danach betrugen die Ein¬
nahmen im ersten Quartal 51,02 Mk., die Ausgaben
36,90 Mk. Es verbleibt somit ein Bestand von

14,12 Mk. Der Kassenbestand der Lokalkasse be¬

trägt 20,66 Mk. Die Beitragseinnahme für die
Pensionskasse beträgt 102,60 Mk. Wie Kollege
Böttcher hervorhebt, sind vom 1. April die alten

Unterstützungssätze der Krankenunterstützung
wieder eingeführt worden. Um eine höhere Bei¬

tragseinnahme zu erzielen, rege der Vorstand

an, die Verbandsbeiträge nicht mehr nach Alters-,
sondern nach Gehaltsklassen festzusetzen, zu

welchem Zweck eine Urabstimmung der Mit¬

glieder vorgenommen werden soll. Die Versamm¬

lung hält das bisherige System für besser, ist
darum gegen die geplante Änderung. Der Bei¬

tragserhöhung wird zugestimmt.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die

Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar für

Bezirksgruppe Sachsen. Stellvertretender Be¬
zirksleiter Kollege Bruno Süß, Dresden - A.,
Trompeterstr. 4.

Ortsgruppe Chemnitz. Bevollmächtigter Kollege
Hugo Köhler, Kassierer Kollege Barthel; ferner
die Kollegen Tilgner, Engelmann, Jakob und Erd¬
mann sowie die Kolleginnen Fischer und Kanis.

Ortsgruppe Cuxhaven. Bevollmächtigter Kollege
A. Gülzow, Friedrich-Karl-Straße 34, Kassierer

Kollege Frlü Assall, Schulstraße 12.

Ortsgruppe Magdeburg. Bevollmächtigter Walter

Röber; Kassierer Arthur Haase; ferner die

Kollegen P. Helmecke, Leopold Hesse, J. Kinder¬
mann und als Revisoren die Kollegen Naumann
und Karl Reichert.

Ortsgruppe Wilhelmshaven. Kassierer Franz

Meyer, Rüstringen, Genossenschaftsstraße 65.

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

Ortsgruppe Bremerhaven, Klasse I 50 Pf.,
Klasse II 30 Pf., Klasse III 20 Pf.

Berlin, den 14. Juli 1918.

Der Verbandsvorstand.
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