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Weltkrieg und Angestelltenbewegung. ? na

Immer kräftiger regt sich der Organisations¬
gedanke unter den Angestellten. Der Einfluß

ihrer gewerkschaftlichen Organisationen wirkt

wachsend stets nachhaltiger ein auf Öffentlichkeit
und Gesetzgebung. Dieser ständigen Zunahme
an Kraftentfaltung können sich die älteren Organi¬
sationen der Privatangestellten, die zumeist den

Harmoniegedanken predigten, nicht entziehen.
Der Krieg hat diese Entwicklung unzweifelhaft

gefördert.
Die grundstürzende Änderung aller wirt¬

schaftlichen Verhältnisse mußte tief einwirken auf
die Lage der Angestellten. Das rasende Tempo
dieses Entwicklungsganges konnte und kann nicht
ohne Einfluß bleiben auf deren bisherige An¬

schauungen. Ihre Einsicht in die wirtschaftlichen

Zusammenhänge mußte dadurch erheblich ge¬
steigert werden. Die Folge zeigt sich in einer
bis vor kurzem für unmöglich gehaltenen Radika¬

lisierung der Ansichten und des Auftretens der
sonst so zahmen Angestellten. Das Wehe der
Unternehmerverbände und der Scharfmacher
über diese Entwicklung der Geistesverfassung
der Angestellten ist denn auch groß und echt.
Alle bisher gegen die Arbeiter mit oder ohne

Erfolg erprobten Mittel müssen deshalb auch für
die Angestellten herhalten, dieser Entwicklung
entgegen zu arbeiten. Durch Gründung gelber
Werkvereine und deren Aushaltung durch Unter¬
nehmermittel hofft man, die Angestellten von der

Wahrung ihrer Berufsinteressen ablenken zu

können. Das biblische Beispiel vom Linsengericht
wird wiederholt. Wo das nicht hilft, müssen

geheime Abkommen dazu beitragen, die An¬

gestellten in Fesseln zu schlagen. Wie alles im

Kriege, so gewinnt auch diese Entwicklung eine
immer schärfere Zuspitzung.

Von besonderem Interesse ist es deshalb, das
Verhalten und Auftreten der Angestelltenverbände
während des Krieges in einem zusammenfassen¬
den Bilde kennen zu lernen beziehungsweise für

spätere Zeiten festzuhalten, sich auch über die
Aussichten der Bewegung „im neuen Deutsch¬

land", wenn auch nur in kurzen Umrissen, zu

unterrichten. Dem dient in vorzüglicher Weise
•ein vor kurzem im Verlage für Sozialwissen¬
schaft G. m. b. H., Berlin SW 68, unter dem Titel

„Weltkrieg und Angeslelltenbewegang" erschienenes
Buch. Der bekannte Verfasser, S. Aufhäuser, Re¬
dakteur der Industriebeamten-Zeitung, bürgt in¬

folge seiner langjährigen Tätigkeit und Erfahrung
an hervorragender Stelle in der Angestellten¬
bewegung dafür, daß der Leser über alle wichtigen
Vorgänge in der Angestelltenbewegung sach¬

gemäß unterrichtet wird. Alle in der Angestellten¬
bewegung tätigen Personen werden nicht umhin

können, sich mit dem Inhalt des die Geschichte
und die bisherigen Leistungen der Angestellten¬
organisationen behandelnden Werkchens bekannt
zu machen. Namentlich dürften es nicht unsere

Funktionäre verabsäumen, das Büchelchen zu

lesen. Denn wer in der Öffentlichkeit für die

dringend der Lösung bedürftigen Fragen, die für
die Privatangestellten bedeutsam sind, eintritt,
darf nicht unterlassen, sich mit dem hierzu not¬

wendigen Rüstzeug zu versehen. Die Tätigkeit
für Errichtung von Tochtergesellschaften der ge¬
meinnützigen Aktiengesellschaft für Angestellten¬
heimstätten macht es zur Voraussetzung, sich über
alle Strömungen in der Privatangestelltenbewe¬
gung genau zu informieren. Die dringend erforder¬
liche Gründung uon Ortskartellen der der Arbeitsgemein¬
schaft freier Angestelltenuerbände angehörenden Orga¬
nisationen, der auch unser Verband angeschlossen
ist, macht es zur zwingenden Pflicht, über alle

einschlägigen Fragen der Angestelltenbewegung
auf dem Laufenden zu sein. Hierfür ist das ge¬
nannte Werk von Aufhäuser ein geeigneter und
kaum versagender Führer.

Nach einer kurzen Einleitung über das
deutsche Wirtschaftsleben und die Organisations¬
bestrebungen der Arbeitnehmer vor dem Kriege be¬
handelt Aufhäuser zunächst eingehend den Werde¬

gang der Organisationen der Privatangestellten
in der Vorkriegszeit. Er skizziert hier ins¬
besondere die Entwicklung der Handlungsgehilfen¬
organisationen und der Organisationen der Tech¬
niker. Auch die Bildung der übrigen Angestellten¬
organisationen wird kurz geschildert, um dann
die Entstehung der großen Arbeitsgemeinschaften
und die bestehenden verschiedenen Richtungen in
der Angestelltenbewegung zu behandeln.

In einem folgenden Kapitel werden hierauf die

Kriegsmaßnahmen der Verbände geschildert. Nach
einer Angabe über die Mitgliederzahl der ver¬

schiedenen Verbände behandelt Aufhäuser die

Wirkung der großen Einziehungen zum Heeres¬

dienst, den starken Verlust von eingearbeiteten
ehrenamtlichen und besoldeten Funktionären, die

Einstellung von Unterstutzungseinrichtungen bezw.
Kürzung von Unterstützungsleistungen, Herab¬

setzung der Gehälter für Verbandsangestellte und
so fort, kurz alle die Maßnahmen bei Kriegs¬
ausbruch, die Organisationen finanziell zu stärken
und für den zu erwartenden Ansturm auf ihre
Kassen so leistungsfähig als möglich zu machen.
Im Anschluß, hieran wird dann die Fürsorge der
einzelnen Verbände für die Angehörigen der

Kriegsteilnehmer geschildert.
Im nächsten Kapitel werden alsdann die Ein¬

wirkungen des Kriegsausbruchs auf den Arbeits¬
markt behandelt und insbesondere die zahlreichen



146 Der Bureauangestellte. Nr. 18

Entlassungen und Gehaltsherabsetzungen näher

erörtert und festgehalten.
In dem Abschnitt über die Stellenvermittlung

behandelt Verfasser die Schäden der gewerbs¬
mäßigen Stellenvermittlung für die Angestellten.
Diese sei in neuerer Zeit verdrängt durch die

Entwicklung des Zeitungswesens und des Anzeigen¬
teils der Tages- und Fachpresse. Die Rückkehr

der Kriegsbeschädigten, die Demobilisation u. s. f.

erfordere dringend eine Regelung durch Schaffung
von öffentlich-rechtlichen Arbeitsnachweisen mit

besonderen Abteilungen für die Angestellten.
Der Ersatz hierfür durch die gemeinnützigen
kaufmännischen Stellenvermittlungen sei unzu¬

reichend. Ihr unzureichendes Wirken und Ver¬

sagen wird bei dieser Gelegenheit kurz geschildert.
Über die Gehaltsbewegung berichtet dann Auf¬

häuser in einem weiteren Abschnitt seines Buches.

Das Verfahren des Unternehmertums bei Kriegs¬
ausbruch, die damaligen Gehaltskürzungenwerden
nochmals kritisch beleuchtet. Verfasser behandelt

dann den kaum verhüllten Stillstand in der Auf¬

wärtsbewegung der Gehälter durch meist unzu¬

reichende Teuerungszulagen und das Sinken des

Geldwertes durch die zunehmende Teuerung.
Diese bedinge es, daß die Angestellten im Durch¬

schnitt geringere Gehälter beziehen, als es vor dem

Kriege der Fall war. Die von einem Teile der

Angestelltenverbände propagierten Mindest¬

gehaltstabellen seien zum großen Teil bisher ein

Schlag ins Wasser gewesen, weniger infolge ihrer

Aufstellung, als infolge des Mangels an energi¬
schem Willen für ihre Durchsetzung.

Auch die im Kriege in unheimlicher Weise

zunehmende Frauenarbeit wird von Aufhäuser in

einem weiteren Kapitel behandelt. Die Verdrän¬

gung zahlloser Angestellter durch weibliche Kräfte

bedeute eine ernsthafte Gefahr für die nach dem

Friedensschluß zur Entlassung kommenden männ¬

lichen Angestellten. Die aus dieser Entwicklung
sich ergebenden Aufgaben werden vom Verfasser

gleichfalls kurz behandelt.

Die Einwirkungen des Krieges auf das ma¬

terielle Angestelltenrecht werden von Aufhäuser

ebenfalls geschildert. Er erörtert dabei die Recht¬

sprechung der verschiedenen Gerichte aus Anlaß

der Einberufung zum Heeresdienst über Zu¬

billigung des Gehaltsanspruchs für die ersten

sechs Wochen nach Einberufung. Auch die Frage
der Auflösung der Dienstverträge ohne besondere

Kündigung infolge der Einziehung zum Heeres¬

dienst wird besprochen.
Über die Kriegsbeschädigtenfürsorge durch die

Verbände für ihre Mitglieder und ihre Mitwirkung
an der allgemeinen Kriegsbeschädigtenfürsorge
berichtet Aufhäuser gleichfalls. Er bespricht dabei

die vielfach getroffenen Abmachungen zwischen

Unternehmern und Arbeitnehmern sowie die von

den Angestelltenverbänden erhobenen Forde¬

rungen für eine wirksame Kriegsbeschädigten¬
fürsorge.

Auch die durch das Hilfsdienstpflichtgesetz be¬

dingte Mitarbeit der Verbände der Arbeiter und

Angestellten wird von Aufhäuser eingehend dar¬

gestellt. Namentlich wird die für die Angestellten¬
bewegung sich so segensreich erwiesene Schaffung
von Angestelltenausschüssen und deren Tätigkeit
eingehend vom Autor gezeichnet.

In einem weiteren umfangreichen Kapitel be¬

handelt Aufhäuser dann die Leistungen der im

Laufe der Zeit immer notwendiger gewordenen
Kriegssozialpolitik, insbesondere, soweit sie für die

Angestellten von Interesse sind. Auch der Inhalt

dieses Abschnittes des Buches verdient besondere

Beachtung wegen der bisherigen und in Zukunft

von den Angestellten zu vertretenden Forderungen
an die Gesetzgebung.

Über die Organisationsentwicklung im Weltkrieg
handelt das vorletzte Kapitel. Gerade in diesem

Abschnitt werden die Fortschritte der An¬

gestelltenbewegung während des. Krieges und die

dabei zutage getretenen Probleme behandelt.

Das letzte Kapitel: „Im neuen Deutschland" gibt
einen Ausblick über die voraussichtliche Ent¬

wicklung der Angestelltenbewegung nach dem

Kriege. Es gipfelt in dem Goetheschen Wort:

„Wie ich beharre, bin ich Knecht!"

Es dürfte keinen Angestellten geben, der aus

dem reichen Inhalt des Buches nicht wertvolle

Anregungen schöpfen wird, die ihn zu einem ge¬
rüsteten und eifrigen Kämpfer machen für die

Interessen der Privatangestellten.

Zur Frage der Organisationszugehörigkeit. DDD

Das heutige Wirtschaftsleben ist ohne die be¬

stehendenBerufsverbände der Unternehmer und

Angestellten undenkbar. Erst wenige Jahrzehnte

sind verflossen, seitdem sich diese Verbände aus

den bescheidensten Anfängen zu ihrer heutigen
Größe und Leistungsfähigkeit emporgearbeitet
haben. Schwere Kämpfe mußten, namentlich von

den Gewerkschaften der Arbeiter, durchgeführt
werden, um sich Anerkennung und Einfluß auf

die Gestaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen
zu verschaffen. Infolge dieser Entwicklung hat

sich denn auch die Lebenshaltung der Arbeiter¬

schaft langsam gehoben. Es ist deshalb auch

nicht verwunderlich, wenn unsere heutige Zeit

auf die Zugehörigkeit zu einer Berufsorganisation
mit Recht immer größeren Wert legt. Der Krieg
hat die Notwendigkeit dafür unzweifelhaft stark

verschärft und dürfte sich hierin als ganz beson¬

derer Lehrmeister erweisen. Ohne Organisation
keine wirtschaftlichen Erfolge, kein wirtschaft¬

licher Aufstieg der Berufsangehörigen! Eine ge¬
wisse Geistesverfassung, ihr soziales Herkommen,
„Standesbewußtsein" und Dünkel, auch politische
Hetze hinderten die Angestellten an frühzeitiger

Erkenntnis ihrer wirtschaftlichen Lage. Ihre Or¬

ganisationen huldigten zumeist dem Grundsatz der

Harmonie der Interessen zwischen Prinzipal und

Angestellten und nahmen deshalb außer den An¬

gestellten auch Prinzipale als Mitglieder auf. Der

Kriegsausbruch hat diese Illusionen stark gestört
und die bisherige Haltung der Angestellten er¬

heblich radikalisiert. Bis dahin ging dem Gros

der Angestellten völlig das Streben ab, als Ge¬

samtheit Einfluß auf die Gestaltung der Arbeits¬

bedingungen und die Bemessung der Gehälter zu

gewinnen. Nur langsam bahnten sich vor dem Krieg
derartige Auffassungen unter den Angestellten
einen Weg. Viel leichter war dem modernen

Arbeiter die Erkenntnis dieser Notwendigkeit in

Fleisch und Blut übergegangen. Ein großer Teil

der Arbeiterschaft hatte sich deshalb, als die

Angestellten in gewerkschaftlicher Beziehung
nahezu noch völlig schliefen, zu machtvollen

gewerkschaftlichen Organisationen zusammen¬

geschlossen. Für jeden Beruf bezw. für jede
größere Berufsgruppe war eine gewerkschaftliche
Organisation vorhanden. Solange die einzelnen

Berufe noch klar abgegrenzt waren, machten sich
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wegen der Organisationszugehörigkeit zu einem

bestimmten Berufsverbände nur ausnahmsweise

Schwierigkeiten geltend. Dagegen ergab sich bei

einem etwaigen Berufswechsel die Notwendigkeit,
auch die Organisation zu wechseln. Eine gewisse
Vorliebe für die alte Berufsorganisation, für die

dort erworbenen Rechte, persönliche Beziehungen
usw. verhinderten oftmals einen Wechsel der

Berufsorganisation. Das mußte zu Reibungen
führen mit der für den neuen Beruf zuständigen
Organisation; namentlich bei den Ausschußwahlen,
bei Lohnkämpfen, Streiks usw. ergeben sich

Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten spitzen
sich noch dadurch zu, daß die anderen Berufs¬

verbänden angehörenden Arbeitskräfte oft Pro-

selyten zu machen suchten für ihre eigene
Organisation. Die Folge waren oft Differenzen

zwischen Organisationen verwandter Berufe.

Verstärkt wurden diese Schwierigkeiten noch

durch unsere wirtschaftliche Entwicklung. Diese

bedingt es, daß die Grenzen zwischen gewissen
gleichartigen oder gleichscheinenden Berufen

immer flüssiger werden, so daß es oft schwer

wird, zu bestimmen, welche gewerkschaftliche
Organisation denn eigentlich in diesem oder jenem
Falle zuständig ist. Diese Dinge führten denn

auch dazu, die Frage der Grenzstreitigkelten wieder¬

holt auf denvon den Zentralverbänden abgehaltenen
allgemeinen Gewerkschaftskongressen zu be¬

handeln und auf diesem Gebiete eine Regelung
anzustreben, die alle Teilnehmer befriedigt. So

in Hamburg 1908 und vor allem auf dem Mün¬

chener Gewerkschaftskongreß 1914. Zur Lösung der

vorhandenen und später auftauchenden Streitig¬
keiten wurde dort umfangreichen Entschließungen
zugestimmt.

Nach diesen Darlegungen wird es verständ¬

lich erscheinen, wenn die Schwierigkeiten, die

sich aus Anlaß von Grenzstreitigkeiten ergeben,
auch für unseren Beruf von immer größerer
Bedeutung werden. Es kann im Hinblick auf die

wirtschaftliche Entwicklung nicht ausbleiben, daß

namentlich in gewissen Betrieben die Zugehörig¬
keit zu unserer Organisation oder zum Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen zweifelhaft ist

und zur Entscheidung gebracht werden muß.

Selbst mit dem Verband der Transportarbeiter
haben sich aus dieser Sachlage heraus wegen der

Zugehörigkeit von Berufsangehörigen zu ihrem

oder zu unserem Verbände in Berlin vereinzelte

Schwierigkeiten entwickelt.

Immerhin ist es gelungen, die vor Jahr und

Tag in den Krankenkassen in Berlin entstandenen

Differenzen mit diesen Verbänden zu beseitigen.
Erkannten sie doch ausdrücklich in ihren Schreiben

an die Generalkommission als selbstverständlich

an, daß der Verband der Bureauangestellten für

die Angestellten der Krankenkassen die zuständige

Organisation sei, und deshalb die Mitglieder anderer,
insbesondere ihrer Verbände, bei gewerkschaft¬
lichen Aktionen sich den Direktiven des Verbandes

der Bureauangestellten zu fügen haben. Daraus

ergibt sich, daß jedes Dreinreden durch andere

Verbände in die Maßnahmen unserer Organisation,
die sie als notwendig und nützlich für unsere

Berufsangehörigen erachtet hat, sachlich un¬

gerechtfertigt und nicht statthaft sei.

Neuerdings ergaben sich Differenzen und Rei¬

bungen infolge der bekannten Beschlüsse der

Vorständekonferenzen, wonach Übertritte von

einer Organisation zu einer anderen während des

Krieges zu unterbleiben haben, sofern nicht durch

eine Verständigung unter den in Betracht kom¬

menden Verbandsvorständen eine Abweichung
von dieser Bestimmung ermöglicht wird. Dabei

wurde seinerzeit als selbstverständlich betont,
daß die Vorstände zur sachlichen Prüfung der

für den Übertritt maßgebenden Gründe ver¬

pflichtet seien.

Gestützt auf diese Bestimmungen wurde von

unserem Verband wiederholt, und zwar mit Recht,
der Übertritt von Mitgliedern des Zentralver¬

bandes der Handlungsgehilfen, die in Kranken¬

kassen und anderen Bureaubetrieben Beschäfti¬

gung gefunden hatten, in unsere Organisation
gefordert. Da dies vom Handlungsgehilfenverband
mehrfach zu Unrecht abgelehnt worden war, so

schien eine beiderseitige Verhandlung unter Zu¬

ziehung der Generalkommission der Gewerk¬

schaften umsomehr als das beste Mittel zur Be¬

seitigung der entstandenen Differenzen, als der

Zentralverband verschiedentlich Übertritte ohne

unsere Genehmigung widerrechtlich annahm. Bei

dieser Gelegenheit kam es dann zu einer Einigung
dahin, daß Übertritte in Zukunft genehmigt werden
sollen. Die hierbei gefaßte Entschließung lautet

wie folgt:

„Mitgliedern, deren Berufswechsel voraus¬

sichtlich ein dauernder sein wird, soll der Über¬

tritt nach Verständigung zwischen den Verbands¬

vorständen gestattet werden. Ausgenommen
davon sollen die Mitglieder sein, denen die

neue Stellung durch den Verband — nicht durch

seine übliche Form der Arbeitsvermittlung —

beschafft worden ist, dem das Mitglied bisher

angehörte."
Es ist deshalb zu hoffen, daß die aus Anlaß

eines Berufswechsels erforderlichen Übertritte

zu unserem Verbände in Zukunft glatt anerkannt

werden.

Wegen der Abgrenzung des Organisations¬
gebietes schweben übrigens Verhandlungen, über

die wir nach deren Abschluß berichten werden.

Worauf es ankommt.

Der Kollege Lehmann-Dresden, ein bewährter

Vorkämpfer unseres Verbandes, hat zum

bevorstehenden Verbandstag wiederholt Vor¬

schläge an dieser Stelle veröffentlicht, die oft

starkes Kopfschütteln erregen müssen. Man hat

dabei den Eindruck, als ob dem Kollegen Lehmann

das Verständnis für die Bedürfnisse der praktischen
Organisationsarbeit verloren gegangen ist.

Zunächst die Höhe der neuen Beiträge.
Kollege Lehmann will den Beitrag bis auf 3,50 Mk.

steigern. Es würde also, da die Ortsgruppen
ihre Bedürfnisse durch besondere Lokalbeiträge
decken sollen, bei einem Lokalzuschlag von nur

DDD

50 Pf. ein Höchstbeitrag von 4 Mk. pro Monat

herauskommen. Ich stimme mit dem Kollegen
Lehmann darin überein, daß ein großer Teil

unserer Mitglieder einen solchen Beitrag zahlen

könnte. Es kommt aber auf das Wollen an.

Dieses Wollen ist aber abhängig von der gewerk¬
schaftlichen Durchbildung und Überzeugung der

Mitglieder. Daß diese unter den Angestellten
im allgemeinen und auch unter einem großen
Teil unserer Mitglieder noch in den Anfangs¬
gründen steckt, ist aber Tatsache. Es ist also

gar nicht daran zu denken, eine Beitragserhöhung
von 133V3 Proz. (!), wie L. sie vorschlägt, durch-
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zusetzen. Damit würden wir nicht nur einen

erheblichen Teil unserer Mitglieder verlieren,
sondern auch unsere Werbearbeit ganz außer¬

ordentlich schädigen. Wir würden z. B. mit

diesem Beitrag mehr zahlen, als die Metallarbeiter

in Berlin. Soweit sind wir aber leider noch nicht,
daß wir uns das leisten können.

Dann zu dem Beitragsanteil der Ortsgruppen.
L. hält 25 Proz. für zuviel und sagt, unsere kleine

Organisation muß ihre Geldmittel zentralisieren.

Den Kollegen L. wird ein Gruseln ankommen,
wenn er hört, daß die Berliner Mitglieder¬
versammlung sogar beschlossen hat, auf dem

Verbandstag einen Beitragsanteil von 40 Proz.

zu verlangen. Ich bin im Gegensatz zu L. der

Meinung, daß unsere Organisation ihre Geldmittel

dezentralisieren muß. Eine Organisation, die bei

Lohnbewegungen mit großen und wechselnden

Ausgaben rechnen muß, hat es notwendig, sich

bedeutende Reserven anzusammeln. Auch unser

Verband wird in Zukunft mehr als bisher für

Lohnbewegungen ausgeben müssen. Ob darunter

auch Unterstützung für Arbeitseinstellung sein

wird, lasse ich dahingestellt. Wer trägt aber die

übrigen Kosten der Lohnbewegungen ? Nicht die

Hauptkasse, sondern bei den großen Ortsgruppen
die Lokalkasse. Die Berliner Ortsgruppe kann

wohl für sich in Anspruch nehmen, nicht nur die

meisten, größten und kostspieligsten Lohn- und

Teuerungsbewegungen während des Krieges ge¬

führt, sondern dadurch auch vielfach erst die

Anregung zu Teuerungsbewegungen in andern

Orten gegeben zu haben. Diese, der Gesamt¬

organisation nützende Tätigkeit ist aus den ört¬

lichen Mitteln bestritten worden. Das wird auch

in Zukunft so sein müssen und deshalb ist es

notwendig, nicht auf die Ansammlung großer
Reserven bedacht zu sein, sondern die Einnahmen

der Organisation in die Bewegung hineinzustecken

und das kann nur durch Vermittlung der Orts¬

gruppen geschehen. Ihnen müssen also größere

Geldmittel zur Verfügung gestellt werden. —

Bezüglich des Ausbaues der Unterstützungen
bin ich der Meinung, daß die Vorschläge des

Verbandsvorstandes bis an die Grenze des Not¬

wendigen gehen. Man konnte wohl eine weitere

Erhöhung der Stellenlosenunterstützung, unter

keinen Umständen aber eine solche der anderen

Unterstützungen gutheißen. Insbesondere bin ich

nicht dafür, die Notfallunterstützung noch weiter

zu erhöhen. Diese Unterstützung kann sehr gut
wirken, sie schafft uns aber auch viel Ärger,
weil für ihre Bewilligung keine bestimmten Vor¬

aussetzungen vorhanden sind und die abgelehnten
Antragsteller sich stets benachteiligt fühlen.

Diesen Weg noch weiter auszudehnen, liegt keine

Veranlassung vor.

Über den Beirat wird auf dem Verbandstag
noch zu reden sein. Ob man allerdings mit acht

Personen bei der Ausdehnung und der Branchen¬

zerklüftung des Verbandes eine leistungsfähige
Körperschaft schaffen kann, scheint mir sehr

zweifelhaft.
Der Verbandstag muß bei der Erhöhung der

Beiträge und Neuregelung der Unterstützungen
die Schwierigkeiten der heutigen wirtschaftlichen,
Verhältnisse und unserer Verbandsarbeit berück¬

sichtigen. Er muß alles vermeiden, was unnötiger¬
weise unsere Tätigkeit und Werbekraft schwächen

könnte. Deshalb Bemessung der Beiträge nach

dem unbedingten Bedürfnis. Aber auch innerhalb

des Verbandes muß der Organisationsaufbau und

die Verteilung der Geldmittel so geregelt werden,
daß wir nicht ans Sparen, sondern ans Ausgeben
am rechten Platze denken. Ausnützung der

jetzigen günstigen Situation zur weitgehenden
Organisierung der Angestellten, Anspannung aller

Kräfte der Organisation, die wirtschaftliche Lage
unserer Mitglieder jetzt und für die Zukunft zu

heben. Diese beiden Möglichkeiten in erster

Linie zu sichern, darauf kommt es an.

Franz Krüger, Berlin*

Krankenkassenangestellte.

Erfolge unserer dritten Teuerungsbewegung.
Baden-Baden. Die Allgem. OKK. zahlt außer

der ihren Angestellten gewährten Teuerungs¬
zulage ab 1. Juni d. J. eine Kinderzulage in Höhe

von 5 Mk. für jedes Kind im Alter bis zu 18 Jahren.

Colmar. Die Allgemeine Ortskrankenkasse

Colmar-Stadt erhöhte die ihren Angestellten
gewährten monatlichen Teuerungszulagen: a) für

Verheiratete auf 100 Mk. und für jedes Kind unter

16 Jahren auf 20 Mk.; b) für Ledige auf 70 Mk.

Außerdem wurden folgende einmalige Beihilfen

gezahlt: a) an Verheiratete 300 Mk. und für jedes
Kind unter 16 Jahren 50 Mk.; b) an Ledige 200 Mk.

Deuben. Die Allgem. OKK. zahlte ihren An¬

gestellten eine einmalige Teuerungszulage im

Betrage von 200 Mk.

Freiburg i. Br. Die Allgem. OKK. gewährte
ihren Angestellten auf eine Eingabe folgende
einmalige Teuerungszulagen: an Verheiratete

200 Mk. und für jedes Kind bis 16 Jahren, und

falls noch in Schule oder Berufsausbildung bis

18 Jahren, 20 Mk. und an Ledige 100 Mk. Die

laufende monatlich gewährte Kriegszulage wurde

um 15 Mk. für Verheirate und um 5 Mk. für

Ledige erhöht und mit rückwirkender Jfraft ab

1. Februar d. J. ausgezahlt. Den Hilfsarbeitern

wurden die bisherigen Bezüge um 10 v. H. auf¬

gebessert.

Potschappel. Den Angestellten der Allgem.
OKK. ist eine einmalige Teuerungszulage in Höhe

von 200 Mk. gewährt worden.

Rabenau. Die Allgem. OKK. erhöhte die ihren

Angestellten gezahlten Teuerungszulagen mit

Wirkung ab 1. Juli d. J. auf die Sätze der den

staatlichen Beamten gewährten Zulagen.

Anwaltsangestellte.
Zweifel über die Erhöhung der Notariats¬

gebühren beseitigt der einem Kollegen auf seine

Anfrage vom preußischen Justizministerium unter

dem 23. August — la 794 18 — erteilte folgende
Bescheid:

„Wie sich aus der Begründung zu § 1 des
Gesetzes vom 6. Juli d. J. und der Erörterung bei
der ersten und zweiten Beratung des Gesetz¬
entwurfs im Abgeordnetenhause am 8. Mai d. J.

ergibt, soll, wenn im Einzelfalle die gesetzlich
vorgesehene Höchst- oder Mindestgebühr für die

Bemessung der Gebühr maßgebend ist, auch

diese Höchst- oder Mindestgebühr um Dreizehntel
erhöht werden."

Die von uns S. 115 im B.-A. widergegebenen
Erläuterungen des Vertreters des Justizministers

im preußischen Abgeordnetenhause sind damit

als maßgebend bestätigt worden.
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Industrieangestellte:
Unter den Angestellten der Kriegsgesell¬

schaften macht sich eine lebhafte Bewegung auf

Erhöhung ihrer Bezüge geltend. Wir berichteten

hierüber bereits S. 104 des „B.-A." In den letzthin

abgehaltenen Versammlungen der Angestellten
wurde mitgeteilt, daß die von den Angestellten
erhobenen Forderungen von den Behörden ab¬

gelehnt worden seien. In einer Unterredung von

Vertretern des Reichswirtschaftsamts mit Ver¬

tretern der Angestellten habe diese Behörde nur

zugesagt, daß sie den Kriegsgesellschaften eine

Erhöhung der Gehälter und Zulagen anheimstellen,
aber eine Gehaltserhöhung um höchstens 30 Mk.

monatlich befürworten würde. An Teuerungs¬
zulagen wurden zugestanden: Für Ledige 10 v. H.

oder mindestens 30 Mk., für Verheiratete 10 v. H.

oder mindestens 50 Mk. und für jedes Kind 4 v. H.

oder mindestens 15 Mk. Dieses Zugeständnis ist

von den Vertretern der Angestellten als unge¬

nügend und unannehmbar bezeichnet worden.

Es wurden in den Versammlungen nochmals die

Gehaltsverhältnisse der Kriegsgesellschaften be¬

leuchtet. Bei einer Gesellschaft mit 1200 Ange¬
stellten sind etwa 300 mit Gehältern unter 125 Mk.

beschäftigt. Das ist in der Jetztzeit völlig un¬

genügend. Die Versammlung nahm eine Ent¬

schließung an, in der an die in der Versammlung
am 31. Mai d. J. aufgestellten Forderungen fest¬

gehalten wird. Die seitens der Reichsbehörden

beschlossenen Aufbesserungen können als ein

wirksames Mittel zur Abwehr der dringenden
Notlage der Angestellten nicht angesehen werden.

Nötigenfalls soll die Durchsetzung dieser Forde¬

rungen durch Anrufung der Schlichtungsstelle
erzielt werden.

Staatliche Angestellte.
Ministerworte über die Proletarisierung der

staatlichen Beamten. In einer Unterredung mit

dem Münchener Korrespondenten des „Berl. Tage¬
blatt" erklärte der bayr. Kultusminister über die

Zukunft des deutschen Beamtenstandes folgendes:
„Das ist das, was mir am meisten Sorge macht,

was aus den Beamten bei dieser, durch den Krieg
geschaffenen Wirtschaftslage werden soll. Der

festbesoldete Beamte kann von dem, was er ver¬

dient, nicht mehr leben. Alle staatliche Beihilfe,
mit den Teuerungszulagen, der Erhöhung der

Gehälter, kann unmöglich Schritt halten mit der

Verteuerung der Lebenshaltung und dem Sinken

des Geldwertes. Aufbesserungen können diese

Kluft nicht überbrücken. Selbst der sozial-hoch¬

stehende Beamte . . . kann nicht mehr mit dem,
was er verdient, auskommen. Der Beamte zehrt

seine letzten Ersparnisse auf oder hungert. So

treibt man der völligen Proletarisierung des Be¬
amtenstandes zu. Und was das Schrecklichste
ist: Die Integrität wird auf eine schwere Probe

gestellt. Der deutsche Beamtenstand, der ehr¬

lichste der Welt, ist in allen seinen Schichten der

Gefahr der Korruption ganz nahe. Das muß man

mit offenen Augen betrachten. Wie ein schweres

Alpdrücken lastet das auf mir und man muß, fast

wehrlos, zusehen."

Die wirtschaftliche Notlage der staatlichen

Angestellten ist fast ausnahmslos noch drückender
als wie die der Beamtenschaft. Es gilt, nicht bloß

ausreichende Fürsorgemaßnahmen für die Be¬

amten, sondern auch für die staatlichen Ange¬
stellten zu ergreifen. Eine gründliche Reform
des Besoldungswesens dürfte nicht länger mehr

zu umgehen sein.

Heeres- und Marinebetriebe.

Einmalige Kriegsteuerungszulagen. Die seit

langem von den Verbänden, darunter auch unse¬

rem Verbände, geltend gemachte Forderung auf

Zahlung einer ausreichenden einmaligen Teue¬

rungszulage an die staatlichen Beamten und An¬

gestellten ist endlich von den maßgebenden Be¬

hörden des Reichs und Preußens anerkannt worden.
Es hat allen Nachdrucks auch in den Parlamenten,
sowohl im Reichstage wie im preußischen Abgeord¬
netenhause bedurft, um die von den Verbänden

erhobenen Forderungen zur Durchführung zu

bringen. Für Preußen ist über diese einmaligen
Teuerungszulagen folgender Erlaß (die gleichen
Bestimmungen finden aber auch Anwendung für

das Reich) bekanntgegeben worden:

„Allen für die Gewährung von laufenden

Kriegsteuerungszulagen in Betracht kommenden

planmäßig angestellten und außerplanmäßigen
Staatsbeamten mit einem Diensteinkommen bis zu

20 000 Mk. einschließlich wird sofort eine außer¬

ordentliche einmalige Kriegsteuerungszulage aus¬

gezahlt.
Für den kinderlos Verheirateten beträgt diese

Zulage mindestens 500 Mk. und höchstens 1000 Mk.

Sie wird im einzelnen wie folgt berechnet: Zu

einem Grundbetrag von 250 Mk. tritt der volle

Betrag des monatlichen Gehalts ohne Wohnungs¬
geldzuschuß hinzu. Der sich bei dieser Berech¬

nung ergebende Betrag wird, soweit er unter

500 Mk. zurückbleibt, auf 500 Mk. erhöht, soweit

er 1000 Mk. überschreitet, auf 1000 Mk. ermäßigt.
Verheiratete mit Kindern erhalten für jedes

Kind weitere Kinderzulagen von je 10 v.H. der sich

aus vorigem Absatz ergebenden Gesamtzulage.
Die Unverheirateten erhalten als einmalige

Kriegsteuerungszulage 70 v. H. der für die kinder¬

los Verheirateten geltenden Zulage. Auf die ein¬

malige Kriegsteuerungszulage finden im allge¬
meinen die Bestimmungen über die laufenden

Kriegsteuerungszulagen Anwendung.
In gleicher Weise werden auch die Leiter,

Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Volks¬

schulen sowie die Geistlichen berücksichtigt.
Entsprechendes gilt für die Lohnangestellten

höherer Ordnung."
Auch die Empfänger uon Ruhegeld und Hinter¬

bliebene sind bei der diesmaligen Regelung nicht

übergangen worden. Andere Körperschaften, ins¬

besondere die Träger der Sozialuersicherung, sollten

sich die für die im Ruhestand befindlichen Per¬

sonen und für Hinterbliebene getroffene Fürsorge
für ein ähnliches Vorgehen zum Muster nehmen.

So erhalten unmittelbare Staatsbeamte, Volks-

schullehrpersonen und Geistliche im Ruhestande

sowie die Hinterbliebenen von unmittelbaren

Staatsbeamten, Volksschullehrern und Geistlichen

unter den Voraussetzungen, die für die Gewäh¬

rung laufender Kriegsbeihilfen an denselben Per¬

sonenkreis gelten, sofort eine außerordentliche

einmalige Kriegsbeihilfe, die mindestens 50 v. H.,
höchstens aber 100 v. H. derjenigen Summe be¬

trägt, die an einmaliger Kriegsteuerungszulage
unter Zugrundelegung der von dem Beamten usw.

zuletzt bezogenen Gehaltsbezüge zustehen würde,
wenn der Beamte usw. noch im Dienste wäre.

Die Beihilfe ist, wo das Bedürfnis zur Gewährung
einer laufenden Kriegsbeihilfe bereits anerkannt

wurde, ohne weiteres zu gewähren, und zwar wird

in der Regel derselbe Prozentsatz der Bemessung
der einmaligen Kriegsbeihilfe zugrunde gelegt,
der bei der Bemessung der laufenden Kriegs¬
beihilfe maßgebend gewesen ist.
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Vollwaisen bis zu 18 Jahren erhalten die

ihnen zustehende einmalige Kriegsbeihilfe in

Höhe von 50 bis 100 v. H. der für das Kind des

entsprechenden aktiven Beamten usw. zuständigen
einmaligen Kriegsteuerungszulage.

So anerkennenswert die geleistete Fürsorge¬
maßnahme ist, so ist doch daran festzuhalten,
daß auch diese Zulagen nicht geeignet sind, eine

dauernde Hilfe für die staatlichen Beamten und

Angestellten zu schaffen. Sie mildern nach Lage
der ganzen Verhältnisse eben nur die momentane

Notlage. Es ist deshalb nach wie vor notwendig,
auch die laufenden Teuerungszulagen ausgiebig
zu erhöhen., *_

Mit Verfügung vom 5. September hat in¬

zwischen das Reichsmarineamt diese einmalige
Kriegsteuerungszulage auch für die Marinebetriebe

geregelt. Danach bekommen die Angestellten
eine Grundzulage von 250 Mk. zuzüglich der

Monatsvergütung, die jedoch um 30 Mk. zu ver¬

mindern ist; der Mindestbetrag ist ebenfalls

500 Mk. und der Höchstbetrag gleichfalls auf

1000 Mk. festgesetzt. Daneben werden 10 Proz.

Kinderzulage für jedes Kind gezahlt. Angestellten,
die Anspruch auf freie Verpflegung und Unter¬

kunft haben oder eine Geldentschädigung dafür

beziehen, ist von der Kriegsteuerungszulage ein

Abzug von 100 Mk. zu machen. Als Monats¬

vergütung gilt der rein gewährte Verpflegungs¬
satz ohne Zulage und Nebenbezüge. —

Auch diese Regelung [lehrt den Wert der

Organisation. Konnte doch durch das rechtzeitige
Eingreifen desVerbandes unter Mitwirkung derAn¬

gestelltenausschüsseauch für unsereBerufsangehö¬
rigen der Erhalt dieser Zulagen gesichert werden.

Unbefriedigend ist allerdings, daß nur die¬

jenigen berücksichtigt werden, die sechs Monate

im Dienst sich befinden. Vielleicht wäre hierfür

besser eine Frist von drei Monaten bestimmt

worden, oder aber für kürzere Beschäftigungs¬
verhältnisse eine Gewährung von Fall zu Fall

zugelassen, z. B. bei hoher Kinderzahl, bei Kriegs¬
beschädigten usw.

Dienstjubiläum. Kollege A.Heeren, angestellter
Bureaugehilfe beim Minendepot in Wilhelmshaven,
feiert am 18. September sein 25jähriges Dienst¬

jubiläum als Angestellter der Marinebehörde.

Wir gratulieren.

Privatangestelltenbewegung.
Die Arbeitsgemeinschaft freier Angestellten¬

verbände hat einen Tätigkeitsbericht für die

Monate Mai bis Juli 1918 veröffentlicht. Danach sind

Anfang Mai dem Reichstag, dem Reichswirtschafts¬

amt und dem Reichsschatzamt dringliche Kund¬

gebungen übermittelt worden, in denen die Be¬

willigung von öffentlichen Mitteln für die Woh¬

nungsfürsorge und die organisatorische Zentrali¬

sierung des Wohnungswesens gefordert wurde.

Dem preußischen Abgeordnetenhaus ist eine Ein¬

gabe zugegangen, in der zu den Vorschlägen des

Verfassungsausschusses hinsichtlich derVertretung
der Privatangestellten im Herrenhaus Stellung
genommen wird. Beim Reichswirtschaftsamt

ist von der A. f. A. Einspruch erhoben worden,
daß zwecks Feststellung der Lage der Ange¬
stellten nur mit einer Gruppe der Angestellten¬
organisationen eine Fühlungnahme erfolgte.
Dem Reichstag ist zusammen mit der Arbeits¬

gemeinschaft technischer Verbände und dem

Kaufmännischen Verband für weibliche Angestellte
eine Eingabe übermittelt, in der gegen die Ab¬

sonderung der Privatangestellten protestiert und
ihre Einbeziehung in das allgemeine Arbeits¬

kammergesetz gefordert wird. Ebenso sind der

Tagespresse Veröffentlichungen im Sinne dieser

Eingabe zugegangen. Auch wurde dieses Vor¬

gehen durch eine öffentliche Kundgebung unter¬

stützt. Den angeschlossenen Verbänden wurde

die Beteiligung an der zu gründenden Aktien¬

gesellschaft fürAngestelltenheimstätten empfohlen.
Eine Beteiligung an der vom Reichsausschuß

veranstalteten Volksspende für die Kriegs¬
beschädigten lehnte die A. f. A. ab. Zur Frage
einer Verschmelzung der Angestellten- und

Invalidenversicherung wurde eine eingehende
Denkschrift herausgebracht, die allen zuständigen
Stellen zugegangen ist. Die Ortskartelle der

A. f. A. sind für ihre örtliche Tätigkeit mit Material

beliefert worden. In Berlin wurde die A. f. A.

gemeinsam mit den übrigen Organisationen der

Beamten, Angestellten und Arbeiter beim Ober¬

kommando der Marken vorstellig, um für alle

Wohnungskündigungen, Mietpreiserhöhungen usw.
eine Meldepflicht der Vermieter zu fordern. Um

das erforderliche Material zu einem Vorgehen für

einen verbesserten Mieterschutz zu beschaffen, ist

an die Ortskartelle der A. f. A. ein Fragebogen
über die örtlichen Mietverhältnisse, Mietsteige¬
rungen usw. zum Versand gelangt.

*

Ein Ortskartell der Arbeitsgemeinschaft
freier Angestellten-Verbände ist in Hamburg
gegründet worden. Die Geschäftsleitung liegt in

Händen der dortigen Ortsgruppen des Zentral¬

verbandes der Handlungsgehilfen und unserer

Organisation. Da die Winterarbeit alsbald auf¬

zunehmen ist, liegt es im Interesse der Ange¬
stelltenbewegung, wenn in allen Orten, wo die

Vorbedingungen dafür bestehen, ungesäumt die

Bildung von Ortskartellen der der Arbeitsgemein¬
schaft freier Angestelltenverbände angeschlosse¬
nen Verbände erfolgt.

Angestelltenversicherung.
Heraufsetzung der Einkommensgrenze für

die Angestelltenversicherung. Eine Bundesrats¬

verordnung vom 28. August 1918 (RGBl. S. 1085)
bestimmt, daß die Grenze des Jahresarbeitsver¬

dienstes für das Ausscheiden aus der Versiche¬

rungspflicht nicht mehr 5000 Mk., sondern 7000 Mk.

beträgt. Maßgebend bleibt auch für den höheren

Verdienst Gehaltsklasse J. Angestellte, die nach

dem 1. August 1914 versicherungsfrei wurden^
weil ihr Jahresarbeitsverdienst über 5000 Mk.

betrug, werden wieder versicherungspflichtig, so¬

fern der Jahresarbeitsverdienst nicht über 7000 Mk.

hinausgeht. Von den Rechten der freiwilligen
Versicherung für die zurückliegende Zeit kann

Gebrauch gemacht werden; diese Beiträge werden

unter gewissen Voraussetzungen als Pflicht¬

beiträge im Sinne des § 48 des Versicherungs¬
gesetzes angesehen. Außerdem besteht für An¬

gestellte die Berechtigung, sich auch dann frei¬

willig weiter zu versichern, wenn sich ihr Jahres¬

arbeitsverdienst auf über 7000 Mk. erhöht oder

erhöht hat.

Soziales.

Erweiterung des Mieterschutzes. Die zum

Schutze der Mieter am 26. Juli 1917 erlassene

Bundesratsverordnung hat sich als nicht aus¬

reichend erwiesen, um der bestehenden Mieternot

wirksam zu begegnen. Die Arbeitsgemeinschaft
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freier Angestelltenverbände hat deshalb im An¬
schluß an eine eingehende Erhebung in einer

Eingabe im August dem Reichskanzler den Vor¬

schlag gemacht, die Verordnung von 1917 ent¬

sprechend zu erweitern: Danach sollen u. a. Miet-

einigungsämter für alle Gemeinden mit minde¬
stens 10 000 Einwohnern obligatorisch eingerichtet
werden. Die kleineren Gemeinden bilden gemein¬
sam Bezirks-Mieteinigungsämter. Die Besetzung
der Beisitzerposten erfolgt nach Vorschlagslisten
der Mieter und Vermieter, zu deren Einreichung
öffentlich aufgefordert wird. Die Verhandlungen
der Mieteinigungsämter sind im allgemeinen
öffentlich, doch kann in besonderen Fällen das
Amt den Ausschluß der Öffentlichkeit beschließen.
Der Vermieter ist verpflichtet, vor Abschluß ver¬

traglicher Vereinbarungen mit einem Mieter die

Genehmigung des zuständigen Mieteinigungsamtes
einzuholen zu Kündigungen, für Änderungen be¬
stehender Mietverträge, zum Abschluß neuer

Mietverträge und bei Verlängerung der ohne

Kündigungsfrist ablaufenden Mietverträge. Das

Mieteinigungsamt hat in jedem Falle die Fest¬
setzung eines angemessenen Mietpreises und die

billige Regelung der Vertragsbedingungen herbei¬
zuführen. Die Ausschreibung besetzter Miet¬
räume ist erst nach Genehmigung der Kündigung
durch das Mieteinigungsamt zulässig.

Versammlungsberichte.
Teuerungsbewegung im Erzgebirge. Im

Laufe der Monate Juli und August d. Js.
fanden für die Kreishauptmannschaft Chemnitz
eine Reihe von Agitationsversammlungen für die

Krankenkassenangestellten statt und zwar in
Wolkenstein, Chemnitz, Glauchau, Marienberg und
Stollberg. Die Versammlungen beschäftigten sich
mit den Teuerungszulagen und den niedrigen
Gehaltssätzen. Allgemein kam zum Ausdruck,
daß es unter keinen Umständen mehr so weiter
gehen kann, wenn nicht eine vollständige Ver¬

elendung der Kassenangestellten eintreten soll.
Das Verhalten der Kassenvorstände ihren Be¬
amten gegenüber ist ein unwürdiges und fordert
zu allerschärfster Kritik auf. Wenn sich dann
die Angestellten an die nach der Reichs¬

versicherungsordnung vorgeschriebenen Instanzen
wenden, um in ihrer Not zu ihrem Rechte zu

kommen, dann wird von Untergrabung des Selbst¬
verwaltungsrechtes geredet. Daß in ihrer Eng¬
herzigkeit die eigentlichen Totengräber dieses
Rechtes die Kassenvorstände selbst sind, kommt
ihnen nicht in den Sinn. Gehälter von 1200 bis
1500 Mk. für Kassierer sind keine Seltenheiten,
sondern die Regel. Davon muß in sehr vielen
Fällen noch die Heizung, Beleuchtung, Reinigung
der Kassenräume bestritten werden. Der Vor¬
sitzende der Ortsgruppe Chemnitz, Kollege Köhler,
wurde beauftragt, mit allem Nachdruck für eine
Besserstellung der Angestellten vor dem Ober¬
versicherungsamt Chemnitz zu wirken. Eine
Reihe von Kollegen trat der Organisation bei.
Schon jetzt sei auf die im Oktober in Chemnitz
stattfindende Versammlung der Kassenangestellten
aufmerksam gemacht.

Bezirk Schlesien. Bezirkstag am 28. Juli in
Waidenburg. Aus dem Geschäftsbericht, den der

Bezirksleiter, Kollege Kirchhoff, Breslau, gibt, ist
zu entnehmen, daß die Bezirksgruppe im ver¬

flossenen Jahre recht gute Fortschritte gemacht
hat. Die Zahl der Mitglieder hat sich von 246 auf
349 erhöht. Die Zahl der weiblichen Mitglieder hat
eine beträchtliche Zunahme erfahren; sie ist von 13
auf 66 gestiegen. Nach dem Kassenbericht beträgt

die Gesamteinnahme 4252 Mk. gegen 3101 Mk. im

Vorjahre. Die Erfolge könnten bessere sein,
wenn ein besoldeter Bezirksleiter vorhanden wäre.
In einer Entschließung wird die Aufbesserung der

Dienstbezüge als dringend notwendig erklärt.

Kollege Giebel, Berlin, sprach hierauf über die

Neuregelung der Unterstutzungseinrichtungen des
Verbandes und der Unterstützungssätze. Mit
seinen Vorschlägen erklärt sich die Versammlung
grundsätzlich einverstanden. — Hierauf wird die

Gründung der Ortsgruppe Waidenburg vor¬

genommen und als Ortsgruppenleiter Kollege
Blau, als Kassierer Kollege Maiwald gewählt. —
Die Wahl der Bezirksleitung, die noch vorgenom¬
men wird, ergibt Wiederwahl der bisherigen
Personen und zwar als Bezirksleiter Kollege
Kirchhoff und als dessen Stellvertreter Kollege
Krause.

Bezirk Schleswig-Holstein, Hamburg, Unter¬
elbe und Lübeck. Bezirkstag am 7. Juli. Ver¬
treten waren die Bezirksleitung mit 2 und die
11 Ortsgruppen mit 20 Kollegen. Der Bericht der

Bezirksleitung verzeichnet einen erfreulichen Auf¬
schwung. Vereinnahmt wurden 25 119 Mk., ver¬

ausgabt 10 574 Mk., an die Hauptkasse gesandt
9935 Mk., als Kassenbestand verblieb am 1. April
1918 5689 Mk. Fast alle Ortsgruppen erheben
Ortszuschläge. Die Mitgliederzahl erfuhr eine
Zunahme von 1157 und betrug am 1. April 1918
1963 männliche und 835 weibliche Mitglieder. Neu
hinzugekommen ist Cuxhaven mit 98 Mitgliedern.
Der Neuregelung der Finanzfrage im Verbände
wird im Prinzip zugestimmt und eine Urabstimmung
ohne Verbandstag abgelehnt. Zur Teuerungs¬
bewegung wird eine Entschließung angenommen.
Der Anschluß an die neugegründete Pensions¬
kasse der Ortskrankenkassen wurde empfohlen.
Die wirtschaftliche Lage der Rechtsanwaltsange¬
stellten ist keine gute. Das Gros der Kollegen
sei eingezogen, die Zurückgebliebenen zum Teil
interesselos. Eine Besserung ist schwer zu

erzielen, da sehr viele der Organisation fern¬
stehen. Was die Organisation leisten kann,
zeige sich an Berlin mit seinem Arbeitsnachweis
und Schlichtungsausschuß. Ähnliche Einrichtungen
sollen an allen Orten erstrebt werden. Zum Ar¬
beitskammergesetz wird gegen den Ausschluß der
Angestellten protestiert. In die Bezirksleitung
werden Latal und Nordmann, als nächster Tagungs¬
ort wird Lübeck gewählt.

Breslau. Mitgliederversammlung am 24. Juli.
Die zahlreich besuchte Versammlung beschäftigte
sich zunächst mit den wirtschaftlichen Verhält¬
nissen der Kassenangestellten und mit der Not¬
wendigkeit der Erhöhung ihrer Dienstbezüge.
Klage wurde auch darüber geführt, daß die An¬
gestellten zum größten Teil mit Arbeit über¬
bürdet sind, so daß es nicht möglich ist, in der
Dienstzeit diese erledigen zu können. In einer
Entschließung wurde zum Ausdruck gebracht, daß
der Kassenvorstand recht bald an eine weitere
Erhöhung der Teuerungszulagen herangehen und
wenigstens die Sätze einführen möge, die bereits
in anderen Groß- und Mittelstädten Deutschlands
Gültigkeit haben. Hierauf wurde zu dem am

28. Juli stattfindenden Bezirkstag Stellung ge¬
nommen. Die Anstellung von besoldeten Bezirks¬
leitern wird gefordert. Aus dem Kassenbericht,
den Kollege Krause gibt, ist zu entnehmen, daß die
Ortsgruppe recht gute Fortschritte gemacht hat.

Chemnitz. Eine rege Agitation wird seitens
der Organisationsleitung zur Gewinnung neuer

Mitglieder in den Krankenkassen betrieben. Am
15. Juli fand in Wolkenstein eine Versammlung
für die Kassenangestellten der Amtshauptmann-
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schaffen Marienberg und Annaberg statt, um zu

den Gehalts- und Teuerungszulagenfragen Stellung
zu nehmen. Die Aussprache lieferte Belege für

die vielfach traurigen Berufsverhältnisse im Erz¬

gebirge. Trotz niedriger Entlohnung sind Teue¬

rungszulagen sehr selten oder werden nur in ganz

geringfügiger Höhe gezahlt. Im August findet eine

weitere Versammlung der Kollegen in Marien¬

berg statt.

Danzig. Eine öffentliche Angestelltenversammlung,
die von der ArbeitsgemeinschaftfreierAngestellten¬
verbände arrangiert war, tagte hier am 22. Juli d. J.

Kollege Giebel, Berlin, referierte über die wirt¬

schaftlichen und sozialen Forderungen der An¬

gestellten. Diese stark besuchte Versammlung
war ein großer Erfolg für die neugegründete
Arbeitsgemeinschaft hier am Orte. In zweiweiteren

Versammlungen für die Marine- und Heeresbetriebe,
die vom Verband der Bureauangestellten ein¬

berufen waren, sprach Kollege Giebel über seine

Tätigkeit bei Beratung des Marineetats im Reichs¬

tage und über die Verhandlungen zwischen dem

Bureauangestelltenverband und demReichsmarine¬
amt und dem Wumba. In der Versammlung für

die Abteilung Marinebetriebe nahm auch der Ob¬

mann des Arbeiterausschusses der Kaiserlichen

Werft, Herr Karschefski, das Wort und forderte

ein einmütiges Zusammenstehen der Arbeiter und

Angestelltenkreise im Kampf um ihre wirtschaft¬

liche Besserstellung.
Döbeln i. S. Mitgliederversammlung am

14. Juli. Kollege Köhler, Geringswalde, berichtet

über den Stand der Teuerungszulagen in der

Ortsgruppe Döbeln. Es ist nur noch die Orts¬

krankenkasse Hartha rückständig. Mit dem Be¬

richt über die Konferenz der Ortsgruppenleiter
und über die Besprechung mit Mitgliedern des

Landesvereins am 28. April sowie mit dem Be¬

richt über den letzthin stattgefundenen Bezirkstag
in Chemnitz sind die Anwesenden einverstanden.

Die geplante Erhöhung der Beiträge wird gut¬
geheißen. Dem Kollegen Köhler, Geringswalde,
wurde wegen seiner Stellungnahme auf dem

letzten Bezirkstage eine Vertrauensanerkennung
zugesprochen. Die Versammelten sind der Mei¬

nung, daß, nachdem seitens der preußischen und

sächsischen Regierung schon längst erhöhte Teue¬

rungszulagen bewilligt worden waren, unser

Hauptvorstand gleichfalls für eine neue Erhöhung
von Zulagen hätte entsprechende Vorschläge
machen müssen. Daß dies nicht geschah, sei mit

Recht von Kollege Köhler gerügt worden, denn

es wäre für die Kollegen zweckmäßig gewesen,
für ihr Vorgehen außer den Grundsätzen über

die Teuerungszulagen für die sächsischen Staats¬

beamten auch die Vorschläge unseres Verbandes

in Händen zu haben, um so für die am günstigsten
gerichteten Vorschläge einzutreten. Den sonst

noch gefaßten Beschlüssen wurde von den an¬

wesenden Kollegen gleichfalls zugestimmt. Nach¬

dem noch einige Kassenangelegenheiten erörtert

worden waren, erfolgte Schluß der Sitzung. Die

nächste Sitzung findet in Döbeln statt

Anmerkung der Redaktion: Wir halten die

Anschauung der Kollegen nicht für stichhaltig.
Es kann nicht immer darauf gewartet werden,
daß von Berlin aus zentrale Vorschläge erfolgen.
Sofern örtliche Verhältnisse eine angemessene

Erhöhung der Teuerungszulagen und Gehälter

rechtfertigen, so läßt sich gestützt hierauf, ohne

erst Berliner Weisungen abzuwarten, ein Vor¬

gehen der Kollegenschaft mit Erfolg ermöglichen.
Das lehrten die Beispiele in vielen anderen Orts¬

gruppen.

Hamburg. Branchenversammlung der Gas¬

ableser bei den Hamburgischen Gaswerken am

3. Juni. Zunächst wurde die ungenügende Be¬

zahlung gerügt. Auch die bisher' bestehende

Kündigungsfrist sei unhaltbar. Sie betrage nur

24 Stunden. Bei plötzlichen Entlassungen werden
die Betroffenen mit ihren Familien vor ein Nichts

gestellt und geraten in die schlimmste Notlage.
Es erscheint unbillig, Angestellte, die schon Jahre

hindurch bei der Behörde beschäftigt sind, mit

einer eintägigen Frist zu entlassen. Einstimmig
angenommen wurde von den Versammelten eine

Entschließung, in der der Verband beauftragt wird,
die Wünsche der Ableser der Behörde zu unter¬

breiten und für ihre Durchführung tätig zu sein.

Hamburg. Allgemeine Mitgliederversammlung
am 11. Juni. Loeb erstattet den Kassenbericht.

Der Bestand beträgt am Schlüsse des 1. Viertel¬

jahrs 3918,12 Mk. Einwendungen sind nicht zu

erheben. Der Ortsleiter Kühne gibt eine Übersicht
über den Mitgliederbestand, der infolge 94 Neuauf¬

nahmen jetzt 1171 Mitglieder beträgt. Bezüglich der

Teuerungsbewegung für die Ortskrankenkassen¬

angestellten muß zunächst abgewartet werden,
wie sich die Vorstände zu unseren Vorschlägen
verhalten werden. Bei den Ersatz- und Sterbe¬

kassen ist die Bewegung wider Erwartung
günstig verlaufen. Durch ein Anschreiben an

die Anwälte ist versucht worden, auch die

Gehaltsverhältnisse dieser Angestellten etwas

aufzubessern. Auch weitere Maßnahmen sind in

Aussicht genommen. Den Staat- und Gemeinde¬

angestellten ist der außerordentliche Lohnzuschlag
verdoppelt worden. Heber erstattet dann den

Kartellbericht. Zu Kartelldelegierten werden

Kühne und Heber gewählt.
Kiel. Versammlung der Bureauhilfskräfte der

Stadtverwaltung am 25. Juli 1918. Von den ein¬

geladenen Stadtverordneten beider Richtungen
war nur Herr Biskupek erschienen. Die anderen

Herren hatten ihr Fernbleiben entschuldigt.
Kollege Weber gab ein Bild von der traurigen
Lage und von den Entbehrungen, unter denen die

Bureauhilfskräfte während des Krieges gelitten
haben. Auf eine Eingabe des Verbandes wurden

im März 1918 einige der darin aufgestellten Forde¬

rungen bewilligt und auch eine Erhöhung der

Teuerungszulage, wenn auch in niedrigerer Höhe
als den anderen Gruppen, bewilligt. Eine Er¬

höhung der Überstundenlöhne wurde später
gleichfalls erreicht. War somit die Tätigkeit des

Verbandes nicht ohne Erfolg, so waren die Ver¬

hältnisse bis dahin derart schlecht, daß von einer

wirklichen wirtschaftlichen Besserstellung der

Kollegenschaft nicht die Rede sein konnte. Die

errungenen kleinen Vorteile wurden wieder be¬

deutungslos durch die weiter steigende Teuerung.
In der folgenden Aussprache wurde noch erwähnt,
daß der Magistrat bei Schaffung der Stellen der

Bureau- und Kassengehilfen eine Anzahl Kollegen
durch ungleichmäßig bemessene Anrechnung der

Dienstjahre erheblich geschädigt habe. Eine Ent¬

schließung, die den Verband beauftragt, event. an

den Magistrat heranzutreten, fand Annahme.

Weißenlels. Mitgliederversammlung am

28. Juni. Wegen der Gewährung von Teuerungs¬
zulagen soll sich der Ortsgruppenvorstand an die

Kassenvorstände wenden. Beschlossen wird dann

noch, den Kollegen in Naumburg zu empfehlen,
sich dem dortigen Gewerkschaftskartell anzu¬

schließen. Als Delegierte zum Bezirkstag in

Halberstadt werden die Kollegen Kiesel und

Junghans bestimmt. Vom 1. Juli ab soll monatlich

ein Extrabeitrag von 20 Pf. erhoben werden.
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