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Arbeiten und nidit verzweifeln. OQD

Noch immer tobt jenseits unserer Landesgrenzen
der unerbittliche Krieg. So sehr sich hüben

wie drüben die Völker zweifellos nach Frieden

sehnen, ist immer noch nicht das erlösende Wort

gefunden, das dem grausamen Menschenschicksal

ein Ende bereitet. Schwer müssen unsere

kämpfenden Brüder an den Fronten unter Einsatz

ihres Lebens und ihrer Gesundheit ringen, um

die Daheimgebliebenen vor dem Walten der

Kriegsfurie zu schützen, und darüber hinaus die

bedrohte wirtschaftliche und politische Unabhängig¬
keit Deutschlands, die Aufrechthaltung seiner

Kultur vor dem Einbruch der feindlichen Ge¬

walten zu sichern. Rastloser Kampf ist es, dem

sie tagaus tagein obliegen, die einzige Aufgabe,
die ihnen derzeit im Interesse des Vaterlandes

gestellt ist.

Die gleiche, wenn auch nicht gleichwertige
Aufgabe liegt den Daheimgebliebenen ob. Sie

haben vor allem die Lücken zu füllen, die der

Krieg, die Einziehungen zum Heeresdienst, ge¬
rissen haben. Ihnen ist die Sorge übertragen,
die wirtschaftlichen Betriebe, die die Bevölkerung
und unsere Kämpfer mit Lebens- und Bedarfs¬
artikel aller Art versehen müssen, aufrechtzu¬

erhalten, die reibungslose Abwicklung des wirt¬

schaftlichen Lebens zu ermöglichen. Dabei hat

die Absperrung vom Weltverkehr, die Notwendig¬
keit, den Kriegsbedürfnissen Rechnung zu tragen,
die Ernährung der Bevölkerung zu gewährleisten,

die Unterstützung der Angehörigen der Kriegs¬
teilnehmer durchzuführen, diese Anforderungen
wesentlich gesteigert. Damit nicht genug, ergibt
sich auch die zwingende Notwendigkeit, den frei¬

willigen, auf dem Prinzip solidarischer Selbsthilfe
beruhenden Einrichtungen der Bevölkerung, den

Berufsverbänden und anderen Korporationen, über
die durch den Krieg geschaffenen Schwierigkeiten
hinwegzuhelfen, ihre ungeschmälerte Existenz im

Interesse der Kriegsteilnehmer und ihrer An¬

gehörigen zu gewährleisten. Fast überall läßt

sich deshalb die Tatsache verzeichnen, daß auch

hier die gerissenen Lücken fast automatisch wieder

geschlossen werden und damit die Aufrecht¬

erhaltung der Berufsverbände sichergestellt wurde.
Ist dieser Kampf der Daheimgebliebenen auch

nicht mit den tagtäglichen Opfern unserer Kämpfer
im Felde an Gesundheit und Lebensglück im In¬

teresse der Allgemeinheit zu vergleichen, so stellt

er dennoch vielfach an den Einzelnen hohe An¬

forderungen an Eifer und Opferwilligkeit. Neben
der vermehrten Berufslast infolge Fehlens bis¬

heriger Mitarbeiter und bewährter Kollegen wirkt

die steigende Teuerung und wucherische Aus¬

nutzung der Lebensmittelknappheit hemmend ein

auf die freiwillige Mitwirkung im Dienste gemein¬
samer Interessen. Dazu die oft niederdrückende

Sorge um die im Felde stehenden Angehörigen
und Verwandten. Umso höher ist es deshalb zu

veranschlagen und zu achten, wenn sich trot7
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alledem immer wieder Freiwillige finden, die die

entstandenen Lücken im Verbandsleben aus¬

zufüllen suchen und trotz aller hemmenden Ein¬

flüsse des Krieges mit Energie die Bewältigung
der Aufgaben in die Hand nehmen, die die

Organisation von ihnen fordert.

So ist es recht und so muß es sein! Auch

für die Daheimgebliebenen gilt es, unbeeinflußt

durch den Gang des Krieges, sich mehr als sonst

wieder auf die gemeinsamen Interessen zu be¬

sinnen und den immer dringlicher werdenden

Kampf um die Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage

aufzunehmen. Die wachsende Teuerung hat eine

rapide Entwertung der bisher gezahlten Gehälter

im Gefolge. Waren diese vielfach schon vor dem

Kriege unzureichend, wieviel mehr dann jetzt,
nach einer beispielslosen Verteuerung aller

Lebens- und Bedarfsmittel.

Am einwandfreiesten läßt sich die Verände¬

rung'dieser Verhältnisse feststellen an Hand der

/bekannten Calwerschen Ziffern über die Lebens¬

mittelpreise. Zur Grundlage für diese Berech¬

nungen dient bekanntlich der Aufwand für die

dreifache Ration eines Marinesoldaten, die zur

Ernährung einer vierköpfigen Familie (Mann,
Frau und Kinder) als ausreichend angesehen wird.

Die Preise der benötigten Nahrungsmittel stellt

das statistische Bureau von Calwer jeden Monat

nach einwandfreien und zuverlässigen, einheit¬

lichen Erhebungen in etwa 200 Städten des Rei¬

ches (Groß-, Mittel- und Kleinstädten) fest und

ermittelt daraus den Reichsdurchschnitt. Auf

diese Art und Weise wurden folgende Wochen¬

summen als Kostenpreis für den ausreichenden

Unterhalt einer vierköpfigen Familie ermittelt:

Monat Juli 1914: 25,12 Mk.

1915: 38,16 „

„ August 1916: 53,53 „

Das zeigt, daß unsere Berufsangehörigen alle

Ursache haben, überall für eine Steigerung der

Gehälter durch Teuerungszulagen voll einzutreten.

Diese Verhältnisse rechtfertigen auch die

Notwendigkeit der Erhebungen unseres Verbandes

über die wirtschaftliche Lage der Berufs¬

angehörigen während des Krieges. Gestützt auf

deren Ergebnisse wird es möglich sein, unsern

Arbeitgebern, den gesetzgebenden Körperschaften
und der Öffentlichkeit den Nachweis zu er¬

bringen, wie sehr unsere Forderungen auf Auf¬

besserung der Gehaltssätze begründet erscheinen.

Mit Rücksicht auf den Wert, den die von unserem

Verbände herbeigeführte statistische Klarlegung
der Berufsverhältnisse hat, bezüglich auch der

nicht dem Verbände angehörenden Kollegen und

Kolleginnen, dürften sich auch unter diesen auf

eifriges Betreiben unserer Verbandsmitglieder
viele finden, die die von uns vorgenommene Er¬

hebung durch Ausfüllung der Fragebogen zu

unterstützen bereit sind.

So lehren der Krieg und die durch ihn herbei¬

geführte Teuerung aufs eindringlichste die Not¬

wendigkeit einer Verbesserung der wirtschaft¬

lichen Lage der Berufsangehörigen. Die Schwierig¬
keiten, dieser Aufgabe gerecht zu werden, sind

also nicht allzu große, auch nicht für unsere

an Stelle der eingezogenen neu gewählten
Funktionäre. Schwieriger mag es bei Bewältigung
mancher anderen Verwaltungsaufgaben bestellt

sein. Daher erscheint es notwendig, diesen durch

den Krieg gegebenen Schwierigkeiten Rechnung
zu tragen und deshalb an dieser Stelle einmal

~

kurz einige Gesichtspunkte zur erfolgreichen
Führung der Verbandsgeschäfte zu skizzieren.

Die Grundlage für ein erfolgreiches Vorwärts¬

schreiten der Verbandsarbeiten bildet die Be¬

tätigung in den einzelnen Ortsgruppen. Vom

Geschick und Talent der örtlichen Leitungen
hängt zu einem guten Teil Gddeihen und Wohl¬

ergehen des Verbandes ab. Gute Menschen¬

kenntnis, das richtige Gefühl für Schickliches und

Passendes darf nicht fehlen, ebensowenig wie

das rechte Augenmaß für das Erreichbare. Dazu

bedarf es bei Leitung der Verbandssitzungen
eines gewissen Maßes von Umsicht, Besonnenheit

und ruhiger Sachlichkeit. Der Charakter, das

Temperament spielt hier oft eine größere Rolle

als das Wissen. Ohne dies geht es natürlich

nicht. Fachwissen und gutes Allgemeinwissen
sind für eine erfolgreiche Vereinsleitung nicht

zu entbehren.

Stets gilt es, das Ganze im Auge zu behalten

und in den Vereinsversammlungen namentlich

kein unnötiges Gezänk und keine persönlichen
Differenzen zum Austrag bringen zu lassen. Rede

und Gegenrede klären die Geister, manch ein

nützlicher Gedanke kann dabei zum Ausdruck

kommen. Mißverständnisse eines Redners sind

möglichst vom Versammlungsleiter aufzuklären,
um unnötigen Debatten vorzubeugen.

Zur zweckentsprechenden Vorbereitung von

Versammlungen ist Führung eines Notizbuches

unerläßlich. Wertvolle Anregungen aus den Ver¬

sammlungen sind in ihm festzuhalten, anderer¬

seits ist die Festlegung der demnächst in einer

Versammlung außer der regelrechten Tagesord¬
nung zu behandelnden Gesichtspunkte nötwendig,
um eine Versammlung anregend und nachwirkend

zu gestalten. Der Beginn der Versammlungen
erfolge pünktlich. Die Abhaltung guter Fach-

und auch allgemeiner Vorträge sind unerläßlich,
sollen Versammlungen erfolgreich gestaltet werden.

Die Werbung neuer Mitglieder ist die vor¬

nehmste Aufgabe einer Vereinigung. Stets ist

mit einem Abgang an Mitgliedern durch Tod,

Fortzug, Berufswechsel und aus sonstigen
Gründen zu rechnen. Schon um diese Verluste

auszugleichen, ist die Gewinnung neuer Mitglieder
unerläßlich. Stillstand bedeutet Rückschritt, des¬

halb muß auch ständig daran gearbeitet werden'

über den gewonnenen Kreis neue Mitglieder der

Organisation zuzuführen. Die größere Zahl be¬

deutet auch bis zum gewissen Grade vermehrte

Macht und gesteigerten Einfluß. Eine gute Ver¬

einsleitung muß also immer und immer wieder

auf ständige Werbearbeit bedacht sein. Ver¬

breitung von Flug- und Werbeschriften, Benutzung
von persönlichen Beziehungen, Einflußnahme

durch Mitarbeiter im gleichen Betriebe, alles muß

in den Dienst der guten Sache gestellt werden.

Wo die Umstände es für zweckmäßig erscheinen

lassen, muß auch die Presse am Orte für die Ver¬

einsbestrebungen gewonnen werden. Geschickt

abgefaßte, orientierende Notizen über eine be¬

stimmte Bewegung, über ein bestimmtes Vor¬

gehen, über die Aufgaben und Leistungen des

Verbandes werden selten abgelehnt. Natürlich

dürfen derartige Notizen nicht zu umfangreich
sein und keinen Verstoß gegen das von der in

Frage kommenden Zeitung vertretene Programm
bilden.

Über wichtige Vorkommnisse am Orte, über

geplante Maßnahmen ist dem Hauptvorstand des

Verbandes zu berichten. Im allgemeinen Interesse

liegende Geschehnisse sind im Verbandsorgan
bekanntzugeben. Hierüber muß in kurzen Zügen
an die Redaktion desselben gesondert berichtet

werden.
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Die für eine einzelne Branche zu gegebener
Zeit wichtige Berufsfrage ist jeweils als Haupt¬
aufgabe der Vereinstätigkeit anzusehen. Nach
ihrer Erledigung muß auf möglichste Berück¬

sichtigung der für eine andere Branche wichtigen
Fragen gesehen werden. So sind folgerichtig
hinter- und unter Umständen auch nebeneinander
die wichtigsten Berufsfragen in den Vordergrund
des Vereinslebens am Orte zu stellen.

,

Die namentlich infolge des Krieges ganz be¬
sonders brennend gewordene Frage der Ver¬

wendung weiblicher Kräfte an Stelle männlicher
muß ständig aufmerksam verfolgt werden. Hier
muß unablässig die Werbetätigkeit- ausgeübt
werden.

Zweckmäßig ist es auch, auf ständige beruf¬
liche Fortbildung der Vereinsmitglieder bedacht j
zu sein. Satzungsgemäß besteht natürlich der j
Hauptzweck des Verbandes in der Wahrung und

Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Inter¬

essen der Bureauangestellten aller Branchen. Die
hierfür im einzelnen festgelegten Forderungen
bezüglich der Arbeitszeit, Gehaltsfrage, Urlaubs-

gewährungusw.ergeben dies zur Genüge. Daneben
ist es von großem Wert, die berufliche Weiter¬

bildung der Berufsangehörigen zu pflegen. In

verschiedenen Ortsgruppen]werden deshalb erfreu¬

licherweise regelrecht Fortbildungs- und Unter¬
richtskurse von unseren örtlichen Leitungen ver¬

anstaltet. Wo derart umfangreiche Maßnahmen

nicht möglich sind, genügt vielleicht ein kleiner

Zyklus von Vorträgen. Einzelvorträge vermögen
derartigen Forderungen selten zu genügen.

Nach ähnlichen Gesichtspunkten, wie für die

Ortsgruppen, haben sich die Arbeiten der Bezirks¬

leitungen zu entwickeln. Die alljährlich abzuhal¬
tenden Bezirkskonferenzen mögen in den ein¬
zelnen Ortsgruppen einen edlen Wetteifer dahin
entwickeln und rege erhalten, daß keine Orts¬

gruppe hinter den anderen in ihrem Vorwärts¬
schreiten zurückbleibe. Die Berichte über die

Entwicklung der Bezirks- und der Ortsgruppen
geben hierfür zweckmäßig vergleichbare Maßstäbe.

Zu wichtigen Berufsfragen kann auch ein ge¬
meinsames Vorgehen mit gleichstrebenden Ver¬

bänden, allerdings von Fall zu Fall, erfolgen.
Wenn es sich nicht um Arbeiten handelt, die z. B.

so wie so ohne weiteres gemeinsam mit den der
freien Vereinigung für die soziale Versicherung
der Privatangestellten oder der Arbeitsgemein¬
schaft für das einheitliche Angestelltenrecht an¬

geschlossenen Verbänden zu erfolgen haben

Körperschaften, denen bekanntlich auch unser

Verband angehört —, erscheint ein solches ge¬
meinsames Vorgehen mit anderen Berufsverbänden
am Orte oder im gleichen Distrikt in der Regel
nur unter Verständigung mit dem Hauptvorstande
zweckmäßig. Wird in diesem Sinne trotz des

Krieges auch von unseren neuen Funktionären
unverdrossen und rüstig weiter gearbeitet, so

kann es auch in Zukunft dem Verbände nicht
fehlen und werden sicherlich weitere günstige
Erfolge auch für uns zu erreichen sein. Begün¬
stigt doch gerade die jetzt eingetretene Jahres¬
zeit die Tätigkeit der Verbände, wirkt gerade sie
doch fördernd ein auf das Zusammenarbeiten und

Zusammenleben der Menschen. Darum muß jetzt
mehr denn je im Verbandsleben die Parole aller¬
orten lauten: Vorwärts zu neuen Kämpfen, zu

neuen Siegen!

Die Bureauangestellten der Kaiserlichen Marinebetriebe
haben in Gemeinschaft mit ihren in den Depot¬
verwaltungen beschäftigten Kollegen dem Reichs¬

tage eine Petition eingereicht, in der der

Reichstag ersucht wird, dafür zu sorgen, daß

1. baldigst eine den Arbeitsleistungen und den

bestehenden Teuerungsverhältnissen angepaßte
wirklich durchgreifende Neuregelung der Besol¬

dung der Bureauangestellten erfolgt, die nicht

hinter der Besoldung der mit gleichen Arbeiten
in den Marinebetrieben beschäftigten übrigen
Angestellten-Gattungen zurückbleibt,

2. die Anstellung auf Dienstvertrag im Wort¬
laut gleich wie die übrigen Dienstverträge erfolgt,

3. der Erholungsurlaub geregelt wird und
4. auch den Zivilanwärtern die Möglichkeit

gegeben wird, durch gute Arbeitsleistungen und

Fleiß eine bessere Stellung im Marinebetriebe zu

erlangen.

Zur Begründung ihrer Bittschrift führen unsere

Kollegen u. a. folgendes aus:

„Nach wie vor werden die ausschließlich im

Arbeitsgebiete der mittleren Beamten liegenden
Arbeiten der Bureauangestellten niedriger besoldet
wie die niedrigsten Handlangerdienste in den Werkstätten.
Die heutige Besoldung ist nicht geeignet, den

Marinebetrieben ein leistungsfähiges und arbeits¬

freudiges Angestelltenpersonal zu sichern. Das

bisherige Sträuben der Behörde gegen eine den

Arbeitsleistungen entsprechende Besoldung der

Bureauangestellten ist nicht verständlich. Beson¬
ders tüchtige Kräfte halten sich die Marinebetriebe
hierdurch unbedingt aus dem Hause und die An¬

gestellten müssen Not leiden.
Eine Vergütung von 115 Mk. und nach 15 Dienst¬

jahren von 190 Mk. monatlich für Arbeitsleistungen
zu gewähren, wie sie von den Bureauangestellten
verlangt und verrichtet werden, ist einer Behörde,

• die Anspruch auf den Ruf eines Musterbetriebes

macht, geradezu unwürdig.
Die im Dezember vorigen Jahres sowie am

1. Mai d. J. durch das Reichs-Marineamt in An¬

betracht der Teuerung verfügte Aufbesserung der

Vergütungsstufen um jedesmal 5 Mk. monatlich,
! Gewährung einer Teuerungszulage für die Monate

| Juni, Juli, August und September d. J. von 6 Mk.

für den Monat, sowie die Gewährung einer Zulage
von 4,50 Mk. monatlich für jedes Kind in der Fa¬

milie, kann doch wohl unter Berücksichtigung der

heutigen Teuerungsverhältnisse nicht als eine wirk¬
liche Aufbesserung angesehen werden.

Für Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeiten,
die bei verschiedenen Dienststellen bis zu einem
Drittel der Tagesarbeit ausmachen, wurden seit

Beginn des Krieges bis zum 1. September 1915,
25 Proz. des jeweiligen Gehaltes als Vergütungs¬
aufschlag, von diesem Zeitpunkte ab, obwohl die

Arbeiten durchaus nicht weniger geworden waren

und die Teuerung erheblich stieg, nur noch 15 Proz.

von dem Höchsteinkommen, das ist für die Bureau¬

angestellten I. Klasse 28,50 Mk. und für diejenigen
der II. Klasse 25,50 Mk. monatlich, gewährt. Durch
diese Zulage von 28,50 bezw. 25,50 Mk. monatlich
werden die Bureauangestellten nicht annähernd
für die während der Kriegszeit zu leistenden Mehr¬

arbeiten, Überstunden, Nacht-und Sonntagsarbeiten
entschädigt. Als Unrecht muß es bezeichnet werden,
daß eine Reichsbehörde von Angestellten Arbeiten

verlangt, die nicht oder ungenügend entlohnt
werden.
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Alsdann wird des näheren dargelegt, wie die

verschiedenen Beamten- und Angestelltenkatego¬
rien besoldet werden. So erhalten nach der Pe¬

tition die

kaufmännischen Hilfsarbeiter . 150 bis 275 Mk.

Buchhalter 150
„

275
„

Hilfsarbeiter .' 200
„

250
„

Sekretariats-Hilfsarbeiter ... 185
„

200
„

Hilfsarbeiter mit Beamten¬

eigenschaft „
250

„

Bureaugehilfen „
205 „

Bureauangestellten I.Klasse. . 115
„

190 „

II.
„

. . 115
„

170 „

Depotverwaltungsgehilfen . . 115
„

190
„

monatliche Besoldung.

Dabei betont die Petition ausdrücklich, daß

die genannten neun Gattungen in den Marine¬

betrieben mit genau gleichen bezw. gleichwertigen
Arbeiten beschäftigt werden.

Mit Recht bezeichnet deshalb die Eingabe an

den Reichstag es als unerfindlich, daß in Staats¬

betrieben gleiche Arbeitsleistungen in so hohem

Maße ungleich besoldet werden! In einem Lande,
das in der Zeit der schwersten Prüfung als „ein

gewaltiges Ganze" dastand, ist es wohl an der

Zeit, daß derartige Ungleichmäßigkeiten und

Härten in den Staatsbetrieben endlich beseitigt
werden.

Interessant ist auch die der Petition bei¬

gefügte Übersicht des Tagesverdienstes der Bu¬

reauangestellten und der auf den kaiserlichen

Werften in Wilhelmshaven beschäftigten Arbeiter

und Handwerker.

So beziehen die Bureauangestellten I. Klasse

6,38 Mk., II. Klasse 5,04 Mk. Von den Handwerkern

erhalten z. B.: Dreher 9,26, Maschinenbauer 8,91,
Maurer 8,41, Sattler, Tapezierer 8,39, Werkzeug¬
macher 8,35, Zimmerleute 8,98, Blech- und Winkel¬

schmiede 8,46, Kesselschmiede 8,90,Kupferschmiede

9,41, Modelltischler 8,31, Mechaniker und Elektro-

monteure 8,55, Preß- und Hammerschmiede 8,95 Mk.

Von den Arbeitern verdienen u. a.: Handlanger 6,93,

junge Burschen 4,45, Arbeiter für Magazin 7,47,
Maschinenwärter 8,33 Mk., und so gehts noch höher

bis zu den Segelmachervorarbeitern, die 10,58 Mk.

bekommen.

Über die Notwendigkeit uon Anstellungsverträgen

spricht sich dann die Petition, wie folgt, aus:

Die Bureauangestellten stehen in privatrecht¬
lichem Dienstverhältnis. Ein solches Verhältnis

fordert laut Gesetz den Abschluß eines Dienst¬

vertrages, wie ihn die übrigen Angestellten der

Marinebetriebe besitzen. An Stelle des Dienst¬

vertrages erhalten die Bureauangestellten eine

sogenannte „Dienstordnung", welche angeblich
den Dienstvertrag ersetzen soll. In allen wesent¬

lichen Punkten weicht die „Dienstordnung" im

Wortlaut von den „Dienstverträgen" der übrigen
Angestellten ab. Durch die Dienstordnung werden

die Bureauangestellten als eine nicht vollwertige
Angestelltengattung gestempelt. Die Behörden

suchen es zu vermeiden, die Bureauangestellten
dienstlich wie die übrigen Angestellten (Werft¬
hilfstechniker usw.) zu behandeln. Bei jeder sich

nur bietenden Gelegenheit gibt man es ihnen

deutlich zu verstehen, daß sie keinen Anspruch
auf soziale und wirtschaftliche Gleichstellung mit

den übrigen Angestelltengattungen haben.

Vor dem Inkrafttreten des Angestellten¬
versicherungsgesetzes und der Überführung der

Bureauangestellten in das .Angestelltenverhältnis
wurde ein Teil der Angestellten bei den Artillerie-

und Minendepots usw. anstatt auf Dienstordnung

auf Dienstvertrag angestellt. Ebenso wurden die

während der Kriegsdauer angenommenen Bureau¬

angestellten der Werft Danzig behandelt. Um

nun den begangenen Fehler wieder gut zu machen,,

verfügte das Reichs-Marineamt mit B. Nr. B. VII

6495 vom 17. 3. 1916, daß auch diese Angestellten
in den Genuß der letzthin erfolgten Vergütungs¬
aufbesserung von fünf Mark monatlich gelangen
könnten, wenn sie auf den bisherigen Dienst¬

vertrag verzichteten und hierfür die „Dienst¬

ordnung" nähmen. Solche Handlungsweise, die

in gröblichtter Art die Notlage der Angestellten
ausnutzt, gibt sehr deutlich die Absicht der Be¬

hörde zu erkennen und erübrigt sich hierzu jede
weitere Bemerkung. Leider haben einige Ange¬
stellten, der dringenden Not gehorchend und in

der Hoffnung auf bessere Zeiten, sich überreden

lassen und den bisherigen Dienstvertrag mit der

„Dienstordnung" vertauscht.

Als eine ganz besondere Zurücksetzung emp¬

finden die Bureauangestellten die Gewährung
eines kürzeren Sommerurlaubs, wie ihn die übrigen
Angestellten erhalten. Obwohl der Wortlaut über

die Urlaubsgewährung in den Dienstverträgen
und der Dienstordnung gleichlautend ist, sind

doch die Urlaubsgrenzen sehr verschieden be¬

messen. Durch die Verfügung des Reichs-Marine-

amts vom 3. Februar 1913 wird die Urlaubsgrenze'
für die Bureauangestellten folgendermaßen fest¬

gesetzt:

„Im ersten Dienstjahre keinen Urlaub. Im

zweiten bis einschließlich zehnten Dienstjahre
kann ein Urlaub von einer Woche und bei noch

längerer Dienstzeit ein solcher bis zu 14 Tagen
gewährt werden."

Demgegenüber sind die Urlaubsgrenzen des

auf Privatdienstvertrag angenommenen technischen

Hilfspersonals folgendermaßen bemessen:

„Nach dem ersten Dienstjahre zwei Wochen

und nach vollendetem dritten Dienstjahre drei

Wochen."

Nach dieser Regelung kann ein etwa zwanzig¬
jähriger Hilfstechniker 14 Tage Erholungsurlaub
erhalten, während ein im Militär- wie im Zivil¬

dienste alt gewordener Bureauangestellter nur

sieben Tage erhalten kann. Für den jungen
Hilfstechniker hält die Behörde nach einjähriger
Tätigkeit 14 Erholungstage für erforderlich, wäh¬

rend zur Erlangung dieser 14 Erholungstage der

Bureauangestellte seine geistige und körperliche
Kraft in einem Zeiträume von mindestens zehn

Jahren aufwenden muß. Den dreiwöchigen Er¬

holungsurlaub, den der Hilfstechniker oder der

Bureaugehilfe nach drei Diensfjahren erhält, kann

der Bureauangestellte trotz gleicher Arbeits¬

leistung überhaupt nicht erdienen.

Aus allen diesen Gründen kommt die Petition

unserer Berufsangehörigen zu dem Schluß, daß das

jedem Deutschen eigene Bestreben, durch Fleiß,
Ausdauer und besondere Arbeitsleistung seine

Stellung und damit seine Einkommensverhältnisse

zu verbessern, den Bureauangestellten im Marine¬

betriebe vollkommen benommen bleibt. Bis vor

einigen Jahren war es noch möglich — allerdings
nicht infolge besonderer dienstlicher Leistungen,
sondern lediglich infolge Dienstalters - - in be¬

amtete Bureaugehilfenstellen aufzurücken. Eine

Reichs-Marineamts-Verfügung hat nunmehr den

Zivilanwärtern auch diese einzige Möglichkeit,
einst in eine Beamtenstelle aufrücken zu können,

abgeschnitten.
Ob jemand viel oder wenig leistet, die Aus¬

sichten auf eine bessere bezw. Beamtenstelle sind
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für alle gleich. Das Gefühl, „es ist ganz gleich,
ob man viel oder wenig leistet", hat längst bei

allen Bureauangestellten Platz gegriffen.
Hoffentlich findet diese Petition unserer

Kollegen in den Marinebetrieben im Reichstage
die genügende Unterstützung.

Zu bedauern ist dabei nur, daß unsere Kollegen
trotz ihrer wiederholten Eingaben an den Reichstag
bisher eigentlich noch keinen erheblichen Schritt

vorwärts gekommen sind. Dies muß die Petition

eingangs ihrer Ausführungen selbst konstatieren.

Unsere Kollegen in den Kaiserlichen Marine¬

betrieben sind eben bislang nicht den allein rich-

tigen-Weg.gegangen, der zum Ziele führen kann.

Auch für die in den Betrieben des Reiches be¬

schäftigten Berufsangehörigen gilt die allgemein
gemachte Erfahrung, daß nur gestützt auf straffe

gewerkschaftliche Berufsorganisationen Fort¬

schritte,'erreicht werden können. Solange sich

diese ^Angestellten in ihrer Allgemeinheit dieser

Erkenntnis verschließen, wird die Verbesserung
ihrer wirtschaftlichen Position auch noch gute
Weile haben. Sobald die Kollegen aus dieser

Erfahrung heraus Anschluß an eine tatkräftige,
leistungsfähige Berufsorganisation nehmen, werden
auch sie den Kampf um Verbesserung ihrer wirt-

! schaftlichen Lage mit Erfolg zu führen imstande

; sein. Kommt ihnen doch dann die Tatsache zu

| statten, daß sie nicht mehr isoliert, allein für sich,
I ihre Kämpfe durchzuführen haben, sondern sich

für ihre Bestrebungen auf eine größere Zahl,
verwandter und auch engerer Berufsangehörigen
stützen können, so daß ihren Bestrebungen da¬

durch von vornherein ein größerer Resonanz¬

boden gesichert ist. Ihre Wünsche können

j alsdann mit verstärkter Kraft in der öffentlichkeit
zur Geltung gebracht werden. Deshalb lautet

| auch für die Bureauangestellten der Kaiserlichen

Marinebetriebe die Parole: Hinein in den Verband

der Bureauanstellten!

Eni Tarifvertrag für weibliche Angestellte. DDD

Die Hauptaufgabe der Berufsorganisation muß

immer die Verbesserung der wirtschaftlichen

Lage der Berufsangehörigen und die Regelung
dieser Verhältnisse durch den Abschluß von

Tarifverträgen sein. Während des Krieges ist

naturgemäß diese Aufgabe wie bei allen Ver¬

bänden so auch bei unserem Verband etwas in

den Hintergrund getreten, da die Angestellten¬
verhältnisse in den meisten Betrieben wechselnde

und unsichere sind. Daß wir trotzdem jede Ge¬

legenheit benutzen, um die Interessen unserer

Kollegenschaft wahrzunehmen, beweisen die zahl¬

reichen erfolgreichen Bewegungen, die wir zur

Erringung von Gehaltszulagen und Teuerungs¬
zulagen geführt haben. Jetzt ist uns auch in der

Kriegszeit für unsere Kolleginnen der Abschluß

eines Tarifvertrags gelungen. Der Verlag der

„Internationalen Korrespondenz", Berlin, Linden¬

straße 2, beschäftigt zurzeit 14 weibliche Bureau¬

angestellte, die sämtlich unserem Verband als

Mitglied angehören. Unsere Verhandlungen zur

Regelung und Verbesserung der Gehalts- und

Anstellungsverhältnisse dieser Kolleginnen haben

zum Abschluß folgenden Tarifvertrags geführt:

„Zwischen dem IK-Verlag (A. Baumeister)
Berlin, Lindenstr. 2 und dem Verband der Bureau¬

angestellten, Ortsgruppe Groß-Berlin, wird

folgender Tarifvertrag abgeschlossen:
1. Dieser Vertrag regelt die Anstellungs¬

und Besoldungsverhältnisse des gesamten vom

IK-Verlag beschäftigten Bureaupersonals. Redak¬

teure und wissenschaftlich gebildete Übersetzer

fallen nicht darunter.

2. Die Arbeitszeit beträgt wöchentlich

46 Stunden. Überstunden, die in besonders

dringenden Fällen notwendig sind und angeordnet
werden, werden pro halbe Stunde mit \k v. H. des

Monatsgehaltes bezahlt.

3. Für die Besoldung gelten folgende Be¬

stimmungen:
I. BureTaugehilfinnen, die mit handschrift¬

lichen Vervielfältigungs-, Registratur und ähn¬

lichen Arbeiten beschäftigt werden, und die bis

zu ihrem Eintrittt weniger als sechs Monate-in

anderen Bureaus praktisch tätig waren, erhalten

einen Anfangslohn bei einem Einstellungsalter

a) unter 15 Jahren 40 Mk. monatlich

b) über 15-16
„

50
„

c) „
16

„
60

„

II. Bureaugehilfinnen, die bereits länger als

sechs Monate praktisch in anderen Bureaus tätig
waren, erhalten einen Mindestanfangslohn bei

einem Einstellungsalter
a) unter 16 Jahren 60 Mk. monatlich

b) über 16—18
„

70
„

c) „ 18
„

80
„

III. Die Anfangsgehälter der Angestellten zu I

erhöhen sich drei Monate lang jeden Monat lang
um fünf Mark pro Monat, und alsdann viertel¬

jährlich um weitere fünf Mark pro Monat, bis

das Höchstgehalt von 120 Mk. erreicht ist. Bei den

Angestellten der Gruppe II erhöhen sich die An¬

fangsgehälter vierteljährlich um fünf Mark monat¬

lich, bis das Höchstgehalt von 130 Mk. erreicht ist.

IV. Werden die Angestellten der Gruppen I

und II in der Hauptsache als Stenotypistinnen,
Maschinenschreiberinnen oder am Multigraph-
apparat beschäftigt, so erhöht sich das Anfangs¬
gehalt der Gruppe II um 10 Mark, das Endgehalt
in beiden Gruppen um 20 Mk. pro Monat.

4. Die gesetzlichen Beiträge zur Kranken-,
Invaliden- und Angestelltenversicherung zahlt der

IK-Verlag in voller Höhe.

5. Die Kündigungsfrist ist für beide Teile

eine einmonatliche und kann nur am ersten zum

letzten Tag eines jeden Monates ausgesprochen
werden.

6. Sämtliche diesem Vertrag unterstehende

Angestellte erhalten alljährlich in der Zeit vom

1. Mai bis 30. September einen Erholungsurlaub
ohne Abzug des Gehaltes. Der Urlaub beträgt
nach sechsmonatlicher Beschäftigung eine Woche,
nach zwölfmonatlicher Beschäftigung zwei Wochen.

Maßgebend für die Berechnung dieser Beschäfti¬

gungszeit ist der 1. Juli.

7. Die Einstellung der vom IK-Verlag be¬

schäftigten Bureauangestellten erfolgt durch den

Stellennachweis des Verbandes der Bureau¬

angestellten. Hat dieser keine geeigneten Be¬

werber, so durch den öffentlichen Arbeitsnach¬

weis für Berlin. Die Bedingungen dieses Ver¬

trages sind in jedem Falle maßgebend.
8. Vereinbarungen des IK-Verlages mit An¬

gestellten, die von den Bestimmungen dieses Ver¬

trages abweichen, sind nur mit Zustimmung des

Verbandes der Bureauangestellten zulässig. Über

alle auftauchenden Differenzen sowie über die
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Einordnung von nicht im Vertrage vorgesehenen
Angestellten-Kategorien in die Gehaltsskala und

über alle sonstigen nicht vorgesehenen Punkte

werden beiderseits Verhandlungen und besondere

Vereinbarungen vorbehalten.

9. Bei Streitigkeiten aus diesem Vertrage,
die durch gegenseitige Verhandlungen nicht er¬

ledigt werden können, entscheidet ein Schieds¬

gericht, welches aus je drei, von den beiden Ver¬

tragskontrahenten zu benennenden Schiedsrichtern

besteht, die sich einen unparteiischen Vorsitzenden

wählen. Können die Schiedsrichter über den un¬

parteiischen Vorsitzenden sich nicht einigen, so

wird derselbe von der Generalkommission der

Gewerkschaften Deutschlands bestimmt.

10. Dieser Vertrag tritt am 1. Oktober 1916

in Kraft und gilt bis 30. September 1917. Er gilt
immer auf ein weiteres Jahr, falls er nicht

drei Monate vor Ablauf von einem der Vertrags¬
kontrahenten schriftlich gekündigt wird.

Be!n Biu^fstef-
'

Ortsgrugpe^Oroß-Berlin
Die festgelegten Gehaltssätze gehen über die

Gehälter in anderen Betrieben erheblich hinaus,
besonders wenn hierbei deren schnelle Steigerung
berücksichtigt wird; die Arbeitszeit beträgt nicht

volle 8 Stunden pro Tag. Die festgelegte Über¬

stundenzahlung bedeutet einen Zuschlag von

100 Proz. auf den regulären Lohn. Auch die Rege¬
lung des Urlaubs kann als vorbildlich bezeichnet

werden.

Dieser Erfolg sollte besonders den weiblichen An¬

gestellten zeigen, was auch für sie erreicht werden kann,
wenn sie sich dem Verband anschließen.

Krankenkassenangestellte.
Fürsorge für Kriegsteilnehmer.

Bremen. Die Allg. OKK. zahlt ab 1. Oktober d. J.

an die Kriegerfrauen neben 50 v. H. des zuletzt

bezogenen Gehaltes ihres Ehemannes eine monat¬

liche Teuerungszulage in Höhe von 15 Mk. und

eine Kinderzulage von 3 Mk., bis zum Höchst¬

betrage von 27 Mk. monatlich. Die den tätigen
verheirateten Angestellten und Hilfsarbeitern bis¬

her gewährte Teuerungszulage ist somit auch auf

die Kriegerfrauen ausgedehnt.

Teuerungszulagen.
Bremen. Der Vorstand der Allg. OKK. bewilligte

sämtlichen Angestellten und Hilfsarbeitern außer

der laufenden eine einmalige Teuerungszulage,
und zwar für die Verheirateten eine solche von

30 Mk. und für jedes Kind 5 Mk., bis zum Höchst¬

betrage von 50 Mk., und für die Unverheirateten

eine solche von 20 Mk. Die unverheirateten An¬

gestellten und Hilfsarbeiter erhalten nach wie vor

eine Teuerungszulage von 10 Mk. monatlich.

Chemnitz. Die Allg. OKK. gewährte ihren An¬

gestellten folgende einmalige Teuerungszulagen:
an Verheiratete 150 Mk., an Ledige im Alter von

mehr als 21 Jahren 100 Mk., an Ledige bis 21 Jahre

50 Mk., an jüngere Angestellte 25 Mk. Für jedes
unterhaltspflichtige Kind wurden außerdem 25 Mk.

gewährt.
Crimmitschau. Die Allg. OKK. gewährte ihren

Angestellten eine einmalige, in monatlichen Raten

von 10 Mk. zahlbaren Teuerungszulage von 120 Mk.

Dresden. Die Allg. OKK. gewährt ihren An-

gestellten und Hilfsarbeitern eine Teuerungs¬
zulage von 14,50 bis 16 Mk. pro Monat.

Düsseldorf. Der Vorstand der Allg. OKK. für

das rechtsrheinische D. gewährte zu der bestehen¬

den monatlichen Teuerungszulage von 10 Mk. für

Ledige und 20 Mk. für Verheiratete eine weitere

Kinderzulage. Dieselbe beträgt für jedes Kind

unter 16 Jahren 5'Mk. monatlich.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Teuerungszulagen.

Der Vorstand der Norddeutschen Holz-Befufsgenossen-
schaft gewährte den Angestellten im November 1915

eine einmalige Teuerungszulage in Höhe eines

Monatsgehalts. Seit Juni 1916 werden laufende

Teuerungszulagen gewährt. Auf eine von der

Leitung der Berliner Ortsgruppe an den Genossen¬

schaftsvorsitzenden,HermKommerzienratFrancke,
gerichtete Eingabe beschloß der Vorstand, den

verheirateten Angestellten daneben noch K/nder

Zulagen zu gewähren. *

Die Genossenschaftsversammlung der Schmiede-Berufs¬

genossenschaft, Berlin, bewilligte der Witwe des im

Felde gefallenen Angestellten Th. auf Antrag
unserer Berliner Ortsgruppe eineueinmalige Unter¬

stützung von 300 Mk. Während der Einberufung,
bis drei Monate nach dem Tode, war das volle

Gehalt gezahlt worden. — Ein anerkennenswertes

Verhalten, das anderen Arbeitgebern zur Nach¬

ahmung empfohlen wird.

*

Vortragskurse. Seit Anfang Oktober d. J.

veranstaltet unsere Berliner Ortsgruppe zwei Vor-

tragskurse für Krankenkassen- und Berufs¬

genossenschaftsangestellte. Dies veranlaßte einen

Herrn Dr. Brandis, „Amtsrichter a. D., ständiger
Berater und Rekursvertreter von zehn gewerb¬
lichen und zwei landwirtschaftlichen Berufs¬

genossenschaften, zusammen mit Kreisarzt Prigge,
Verfasser eines kleinen Kommentars zur Unfall¬

versicherung 1914", nun auch seinerseits Vorträge
anzukündigen. Er versendet an die Genossen¬

schaftsvorstände ein Rundschreiben, in dem er

sagt: „Da der Berliner Verband der Bureau¬

angestellten soeben Vorträge für Angestellte der

Krankenkassen ankündigt und für die der Berufs¬

genossenschaften in Aussicht stellt, so werde ich

dem offenbaren Bildungsbedürfnis durch Ver¬

anstaltung besonderer Vorträge über Unfall¬

versicherung entgegenkommen und erbitte die

Unterstützung der Berufsgenossenschaften." Solange
hat sich also niemand um das Bildungsbedürfnis
der Angestellten gekümmert. Erst als unser Ver¬

band, trotz der gegenwärtigen schwierigen Ver¬

hältnisse, auch auf diesem Gebiet Einrichtungen
im Interesse der Kollegenschaft traf, erwachten

Herr Brandis und seine Hintermänner. Bezeich¬

nend ist auch, daß Herr B. sich nicht an die

Angestellten wendet, sondern lediglich an die

Genossenschaftsvorslände, — die also wohl die

Angestellten abkommandieren sollen?! Ob aller¬

dings der Zulauf ein so großer sein wird, wagen
wir bei der Teilnehmergebühr von 30 Mk. für

zehn Vorträge zu bezweifeln. Für unsere Kurse

von je 20 Vorträgen zahlen unsere Mitglieder
fünf resp. sechs Mark Teilnehmergebühr.

Industrieangestellte.
Unternehmergewinne während des Krieges.

Unsere Großindustrie findet während des Krieges
vollauf Beschäftigung. Ganz besonders lukrativ

gestaltet sich die Erledigung der Heeresaufträgel
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Für die Arbeiterschaft haben die gesteigerten
Anforderungen, die große Nachfrage nach Arbeits¬

kräften vielfach eine genügende Lohnsteigerung
gebracht, um die herrschende Teuerung aus¬

zugleichen. Im wesentlichen hat die Arbeiter¬

schaft diese Tatsache ihren umfassenden, ge¬
schlossenen und tatkräftigen gewerkschaftlichen
Berufsorganisationen zu danken. Den Angestellten
ist die erhebliche Profitsteigerung in der Groß¬

industrie weniger zugute gekommen, so daß sie

mehr noch wie vor dem Kriege unter knappen
Gehältern leiden müssen. Schuld hieran ist im

wesentlichen der Mangel an tatkräftigen, um¬

fassenden, geschlossenen Berufsorganisationen.
Die heute bestehenden großen Angestellten¬
verbände segeln noch völlig im Fahrwasser ver¬

schwommener Harmonielehre. Sie stellen keine

grundsätzlichen Forderungen auf, so daß sie vor¬

läufig als die artigen Kinder auch nicht so beachtet

und berücksichtigt zu werden brauchen, als die

ungestümer drängenden Arbeiterschichten.

Interessant ist es jedenfalls festzustellen, daß

nicht der Mangel an Mitteln die Betriebe der

Großindustrie verhindert, auch den Angestellten
höhere Bezüge zu gewähren. Die Gewinn¬

ergebnisse der großindustriellen Betriebe, ihr

Verhalten den Arbeitern gegenüber muß die An¬

gestellten endlich ebenfalls davon überzeugen,
daß es so wie bisher nicht weiter gehen kann,
und daß da, wo alles Bitten nicht hilft, endlich

einmal gefordert werden muß. Voraussetzung
dafür ist allerdings Anschluß an die moderne

Berufsorganisation, soweit unsere Kollegen in

Frage kommen, Anschluß an unsern Verband.

Die nachfolgende kleine Übersicht ist für unser

Vorgehen deshalb sehr lehrreich. So betrug für die

Unternehmung

an Dividende
der Reingewinn

Aktienkapital
wur le verteilt

1913 1011 ' Ulla Uli:! l'lll | Hilft

Mk. Mk. Mk. Mk. Proz. Proz.[ Proz

30 Mill. 5784557 8183136 11487782 32 20 30

16,5 „
4445712 6542677 14540990 20 25 . 35

47,75 „
3178619 3979306 11462136 5 5 10

12 1131225 822802 1246048 4 4 8

36 9800000 11900000 22600000 10 14 i 25

4 1528439 1652101; 4007902 5 8 20

10 1719000 2905685, 4338179 18 30 I 35

14 1617483 18887711 1939901 8 8 ! 10

4 — 892922] 1502422 —

f 12 j 20

28 6190784 3784584! 9500835 15 12 ! 20

4,5 „
288723 1361956! 2781442 10 9 ! 20

1,3 „
22473 33986 3634961 3 6 U25

Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken .

Köln-Rottweiler Pulverfabriken ....

Bergmann Elektrizitätswerke

Berlin-Anhaltische Maschinenbau ....

Bochumer Gußstahlverein, Fabrikation . .

A.-G. Friedrichshütte, Herdorf

Ludwig Loewe & Co

Deutsche Maschinenfabrik-A.-G., Duisburg
Dürener Metallwerke '. .

Eisen- und Stahlwerk Hösch, Dortmund .

Pokorny & Wittekind, Frankfurt a. M. . .

Gasapparate und Gußwaren, Mainz . . .

So gehen diese Ziffern für alle groß-
industriellen Betriebe weiter bis ins Endlose.

Bei allein 36 Werken der Großindustrie sind die

Gewinne gegen 1914/15 gestiegen um mehr als

108 Millionen Mark, das sind mehr als 80 Proz.

Unsere Kollegen haben also falle Ursache, im

Hinblick auf diese ausgezeichneten Gewinn¬

ergebnisse ihren Forderungen auf Zahlung höherer

Gehälter etwas mehr Nachdruck zu verleihen.

Aus dem Berufsleben.

Die wirtschaftliche Notlage unserer Berufs¬

angehörigen wird so recht beleuchtet durch eine

Anfrage des Abgeordneten Dr.Rießer, Vorsitzender

des Hansabundes, die dieser an den Reichskanzler

am 28. Oktober im Reichstag richtete. So erkun¬

digte er sich darnach, „was geschehen soll, um

den Reichs- und Staatsbeamten, besonders den

mittleren und unteren, die durch die Lebens¬

mittelteuerung in Bedrängnis geraten sind, zu

helfen".

Direktor im Reichsschatzamt Schröder beant¬

wortete diese Anfrage in Vertretung des Reichs¬

kanzlers dahin, daß „zurzeit Erwägungen schweben,
ob nicht mit Rücksicht auf die weiter steigenden
Preise der notwendigsten Lebensbedürfnisse eine

erneute Erhöhung der Sätze erfolgen soll".

Charakteristisch für die Reichsleitung ist, daß

zurzeit Erwägungen schweben. Als ob es mit Rück¬

sicht auf die jedermann offenkundigen wuche¬

rischen Teuerung wirklich noch langer Erwägungen
über Hilfsmaßnahmen bedarf.

Noch charakteristischer aber ist es, daß immer

und immer wieder nur an die Beamten gedacht
wird. Dabei ist eine Hilfsaktion zugunsten der An¬

gestellten noch viel dringlicher. Man braucht dabei

nicht bloß an die wirklich traurigen Verhältnissen

der Bureauangestellten der Kaiserlichen Marine¬

betriebe, über die wir an anderer Stelle der vor¬

liegenden Nummer des „B.-A." berichten, zu

denken. Auch die in anderen Betrieben des

Reiches beschäftigten Bureauangestellten usw.

haben unter der horrenden Teuerung furchtbar

zu leiden. Allen diesen Personenkreisen und ihren

Angehörigen tut schnelle Hilfe durch entsprechende
Gehaltserhöhungen bitter not.

Aus diesen Erwägungen heraus ist es denn

auch nur zu begrüßen, wenn unser Kollege Giebel

das Versäumnis des Abgeordneten Rießer gut¬
zumachen sucht und seinerseits folgende Anfrage
an den Reichskanzler im Reichstage gerichtet hat:

„Die auf privaten Dienstvertrag in Betrieben und

Verwaltungen des Reiches und der Bundesstaaten

beschäftigten technischen und Bureauangestellten leiden

schwer unter der wachsenden Verteuerung des

gesamten Lebensunterhalts, weil trotz ihrer ge¬

ringeren Besoldung die ihnen zu einem Teile

gewährten Teuerungszulagen erheblich nachstehen

den Kriegs- und Teuerungszulagen für gleich¬
artige Beamtenstellen.

„Ist der Herr Reichskanzler bereit, auf eine

Besserung der Bezüge dieser Angestellten, auch

der bei den Bundesstaaten, hinzuwirken?"

Gewerkschaftliches.

Die Leistungen der Gewerkschaften lassen

sich so recht erkennen an ihren Aufwendungen
während der Kriegszeit. So zahlten die freien

Gewerkschaften an Unterstützungen an die Fa¬

milien der Kriegsteilnehmer in der Zeit vom
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3. August 1914 bis 30. Juni 1916 insgesamt
17 963 759 Mk.

-

An Arbeitslosenunterstützung
während dieser Zeit wurden aufgewendet
23 490 312 Mk. Die Summe aller Unterstützungen
während der oben angegebenen Kriegszeit betrug
nahezu 52 Millionen Mark. Zum Heeresdienst

waren bis zum 30. Juni eingezogen 1259 012 Ge¬

werkschaftler, das sind 61,5 der männlichen Mit¬

glieder der Organisationen. Die von unserem

Verbände an die Familienangehörigen der Kriegs¬
teilnehmer während des Zeitraumes vom 3. August
1914 bis 30. Juni 1916 gewährten Unterstützungen
beliefen sich auf 40568 Mk., an Stellenlosen¬

unterstützung wurden während des gleichen
Zeitraumes 19150 Mk. gezahlt, während die Ge¬

samtsumme aller Unterstützungen während dieser

Zeit 67 518 Mk. betrugen
So zeigt die deutsche Gewerkschaftsbewegung

ein gesundes und erfreuliches Bild solidarischer
Selbsthilfe während des Krieges.

Versammlungsberichte.
Berlin. Städtische Angestellte. In der am 5. Ok¬

tober d. J. im „Rosenthaler Hof" stattgefundenen
Versammlung der städtischen Angestellten sprach
KollegeKrüger über: „Die Organisation im Kriege".
U. a. verwies Redner auf die Erfolge der Be¬

rufsorganisationen während des Krieges, trotz der

vielen großen Widerstände, die sich ihnen in

ihren Kämpfen entgegenstellten. Koll. Krüger
stellte dann fest, daß die Behörden ihren Stand¬

punkt den Verbänden gegenüber geändert haben.

Auch die städtischen Behörden verhandeln mit

den zuständigen Organisationen, auch mit unserem
Verband. So manche im Interesse der Kollegen
liegende Frage wird jetzt und noch viel mehr

nach dem Kriege zu lösen sein. Ob und inwie¬

weit diese Fragen zufriedenstellend für die

Kollegen gelöst werden können, hängt allein von

der Stärke der Organisation ab. Alsdann be¬

richtete Koll. Krüger über den Stand der Zulage¬
angelegenheit. Er führte hierbei zunächst aus,
daß auf die wiederholten Gesuche des Verbandes

um Bezahlung der von den Buchhaltern anläßlich

der Metallsammlung geleisteten Überstunden der

Bescheid ergangen ist, daß diese erst erfolgen
können, wenn Abrechnung mit der Reichsbehörde

vorgenommen wird. Daraus läßt sich schließen,
daß der Magistrat die Mehrarbeit zu bezahlen
bereit sei, was ja auch bereits früher in Aussicht

gestellt sei. Unser Antrag betreffend Gewährung
von Mankogeld an die Kassenschreiber und

-Schreiberinnen ist von der Direktion noch nicht

entschieden. Dann teilte der Redner mit, daß der

Magistrat auf Grund unserer Gesuche an die

Stadtverordneten, den Magistrat und den Ober¬

bürgermeister den Beschluß gefaßt habe, den

Hilfsschreibern der Gaswerke eine Kriegszulage
von 10 Mk. und den ersten und zweiten Schrei¬

bern eine solche in Höhe von 5 Mk. monatlich

zu gewähren. Nach diesem Beschluß sollen also

nichts bekommen die Hilfsschreiberinnen, die Buch¬

halter und die Angestellten der Städtischen Elek¬

trizitätswerke. Diese drei Angestelltenkategorien,
insbesondere die weiblichen Angestellten, beziehen

aber Gehälter, die keineswegs eine auch nur

halbwegs anständige Lebensführung gestatten.
Diese Angestellten können sich infolgedessen
auch nicht mit dem Beschluß einverstanden er¬

klären, was sie in der folgenden einstimmig an¬

genommenen Resolution zum Ausdruck brachten:

„Die am 5. Oktober zahlreich versammelten
Berliner städtischen Bureauangestellten nehmen
mit Entrüstung davon Kenntnis, daß der Magistrat
statt der Gewährung einer angemessenen Gehalts¬

zulage oder einer dementsprechenden Extra-

Kriegszulage an alle Angestellten lediglich den

männlichen Hilfsschreibern und den ersten und

zweiten Schreibern der Gaswerke Zulagen von

10 und 5 Mark pro Monat bewilligt hat. Die Ver¬

sammlung kann diese Zulage als ausreichend
nicht anerkennen und ist insbesondere nicht da¬
mit einverstanden, daß die weiblichen Angestell¬
ten, die Buchhalter und die Angestellten der
Städtischen Elektrizitätswerke, bei dieser Zulage
vollständig ausgeschlossen sein sollen. Die gegen¬
wärtige niedrige Bezahlung der Angestellten,
insbesondere der weiblichen Angestellten, hat
einen dauernden starken Personalwechsel in den
städtischen Bureaus zur Folge, sodaß die niedri¬

gen Gehälter keine Ersparnis sondern eine größere
Belastung der Stadt bedeuten. Die Versammlung
beauftragt den Verband der Bureauangestellten
Deutschlands, in seiner energischen Arbeit zur

Durchsetzung der Wünsche der Angestellten
fortzufahren. Die Versammlung erwartet, daß

alle städtischen Bureauangestellten den Verband
hierbei auf das Nachdrücklichste unterstützen
werden und daß insbesondere alle bisher nicht
dem Verbände angehörenden Angestellten ihm
beitreten."

Die den ersten und zweiten Schreibern, den
Hilfsschreiberinnen und Buchhaltern zuteil ge¬
wordene Behandlung wird hoffentlich diesen, so¬

weit sie dem Verbände noch fernstehen, Anlaß

geben, über ihre Zurücksetzung nachzudenken
und sich vor allen Dingen dem Verbände der

Bureauangestellten anzuschließen.

Leipzig. Die am 5. September stattgefundene
Versammlung nahm einen Vortrag des Kollegen
Nietzschmann über „Änderungen in der An¬

gestelltenversicherung" entgegen und faßte als¬
dann Beschluß über Erhöhung des Lokalzuschlages,
und zwar auf 30 Pf. monatlich in Klasse I, 20 Pf.

in Klasse II, 10 Pf. in Klasse III. Nach län¬

gerer Diskussion, in der unter anderem gebeten
wird, die weiblichen und jugendlichen Kollegen
nicht mit dem Lokalzuschlag zu belasten, wird
der Antrag Spannaus für Klasse I und II ein¬

stimmig angenommen, während für Klasse III eine

Erhebung abgelehnt wird. Der Zuschlag soll ab
1. Oktober d. J. erhoben werden. Unter Verschie¬
denes teilt Kollege Spannaus mit, daß das A^eiter-
bildungsinstitut wiederum

"

Theatervorstellungen
veranstaltet. Karten sind bei ihm zu haben.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Bezirk Thüringen. Bevollmächtigter Karl Gerbeth

in Altenburg, S.-A., Meißener Str. 16.

Ortsgruppe Apolda. Kassierer August Ranke,
Jägerstr. 3.

Ortsgruppe Görlitz. Kassierer Bernhard Mi^inger,
Jüdenring 13 I.

Berlin, den 28. Oktober 1916.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

G. Giebel, 1. Vors. G. Bauer, 2. Vors.
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