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Die Marmeangestellten vor dem Reidistage. DDD

In der vorhergehenden Nummer des „Bureau¬

angestellten" berichteten wir kurz über die

unsere Kollegenschaft am meisten interessierenden

Fragen zum Marineetat und ihre Behandlung im

Hauptausschuß des Reichstages. Im Anschluß an

diese Beratungen beschäftigte sich am 9. Mai das

Plenum des Reichstages mit den Arbeiter- und

Angestelltenverhältnissen bei den Kaiserlichen

Marinebetrieben, worauf dann im Hauptausschuß
erneut zu den' behandelten Fragen Stellung ge¬
nommen wurde.

Nebenher liefen interfraktionelle Besprechun¬
gen, vor allem zur Regelung der Teuerungs¬
zulagen.

Die Verhandlungen im Plenum sind derart

wichtig, daß wir ebenso wie früher über die Aus¬

schußVerhandlungen auch hierüber kurz an der

Hand des amtlichen Stenogramms berichten

wollen.

Den Bericht über die Ausschußverhandlungen
erstattete der Abgeordnete Pfleger (Zentr.). Er

machte hierbei u. a. folgende Feststellungen:

„Außerdem haben in der Kommission eine

Reihe von längeren Erörterungen über die Ver¬

hältnisse der Angestellten auf den KaiserlichenWerften

stattgefunden, und es ist in dieser Beziehung vor

allem der Wunsch wiederholt worden, den ich

schon im Jahre 1914 als Berichterstatter vortragen
konnte, es möge die Marineverwaltung zur

besseren Übersicht über die finanzielle und recht¬

liche Lage der einzelnen Angestelltengruppen
und Arbeitergruppen auf den Kaiserlichen Werften

dem hohen Hause eine Denkschrift vorlegen. Die

Zahl der Kategorien, die auf den Kaiserlichen

Werften, insbesondere in der Marine überhaupt,
angestellt sind, ist in der Tat eine sehr erhebliche,
und es ist nahezu unmöglich, sich für die einzelnen

Kategorien die rechtlichen Verhältnisse klarzu¬

legen, vor allen Dingen in die Bezüge und die Zu¬

sammenhänge der Bezüge einen entsprechenden
Einblick zu gewinnen, wenn nicht durch eine

Denkschrift eine Klärung herbeigeführt wird.

Von der Marineverwaltung ist die Vorlage einer

solchen Denkschriftzugesagt und mitgeteiltworden,
daß die Vorarbeiten für diese Denkschrift bereits

im Gange seien, und es ist zu erwarten, daß

diese Arbeiten, die naturgemäß nur neben den

vielen sonstigen Arbeiten erledigt werden können,
einen günstigen Fortschritt machen werden, so daß

die Denkschrift wohl zur nächsten Etatsberatung
vorgelegt werden kann. Die Vorlage dieser Denk¬

schrift ist um so nötiger, weil wir erst dann zu

den zahlreichen Wünschen eine klare Stellung
nehmen können, die fortgesetzt, ich möchte

sagen jahraus, jahrein, von einer ganzen Reihe

von Angestellten- und Arbeitergruppen geltend

gemacht werden. Um ihre Wünsche gerecht be¬

urteilen zu können, ist die oberste Voraussetzung
eben die Klarheit über die derzeit bestehenden

rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse, insbe¬

sondere die Einkommensverhältnisse, Zulagen¬
systeme usw."

In der Aussprache betonte Abgeordneter
Brandes (Soz.) bezüglich der Monatslohner:

„Es ist im Ausschuß zugegeben worden, daß

bei diesen die Verdienstaufbesserung nicht so

hoch ist, die Verdienststeigerung den durch¬

schnittlichen Satz wie bei den anderen Gruppen
nicht erreicht. Wenn man das hier schon zugibt,
dann brauche ich nicht weiter zu beweisen, wie

gerade diejenigen, die schon vor dem Kriege viel

zu ungünstig gestellt waren, jetzt während des

Krieges zu leiden haben. Die Lebenshaltung hat

sich um mindestens 100 Prozent verteuert. Wenn

ich diesen Satz annehme, dem eine Lohnsteigerung
um 30, 35 bis 45 Prozent gegenübersteht, dann

muß das auf jene Schichten am schlimmsten

wirken, die an und für sich die ungünstigste Be¬

zahlung haben, es muß dazu führen, daß diese

Leute und ihre Familien gesundheitlich und wirt¬

schaftlich zugrunde gehen."

Abgeordneter Weinhausen (freis. Volksp.) nahm

gegenüber dieser Kritik die Marineverwaltung
sozusagen in Schutz, trotzdem diese sich noch

lange nicht zu dem Entgegenkommen aufgeschwungen
hat, wie dies erfreulicherweise die Heeresverwaltung

getan hat, worüber wir an anderer Stelle der

vorliegendenNummer des B.-A. berichten.

Anerkannt kann dabei werden, daß er das Be¬

streben der Marineverwaltung, möglichst viele

Kategorien von Angestellten-, Beamten-, Arbeiter¬

gruppen und Untergruppen zu schaffen — nach

dem Prinzip divide et impera — verwarf und da¬

zu folgendes ausführte:

„Ich kann es auch nicht gerade als technischen

Fortschritt bezeichnen, wenn immer wieder —

und das ist auch in der Kommission geschehen
und von dem Herrn Berichterstatter hervorge¬
hoben worden — geklagt werden muß über diese

Menge von Kategorien unter den Beamten und

Angestellten, über die unübersehbar zahlreichen

Unterschiede innerhalb des Vorgesetztenheeres
auf den Werften. In einem großen modernen

Privatbetriebe herrscht, wie mir versichert wird,
wesentlich mehr Einfachheit, und es ist meiner

Ansicht nach kein Beweis für Modernität unserer

Marinebetriebe, daß sie die zersplitternden Gruppie¬
rungen der Angestellten nicht entbehren zu können

glauben. Ich weiß wohl, daß nicht alle Wünsche,
auch gerade in technischer und organisatorischer
Hinsicht jetzt erfüllt werden können. Mitten im

Kriege wird es unmöglich sein, eine Reform an
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den Häuptern und Gliedern der einzelnen Be¬

triebe vorzunehmen."

Leider entzog der Abgeordnete Weinhausen

dieser Kritik die Durchschlagskraft, indem er zu¬

vor folgendes ausführte:

„Es kann, glaube ich, allerdings nicht die Auf¬

gabe der Verwaltung sein, die Löhne so hoch zu

steigern, daß dafür neben dem Lebensnotwendigen
noch markenfreie Lebensmittel gekauft werden."

Derartige Redewendungen können nur den

Widerstand der Marineverwaltung gegen Besse¬

rungsbestrebungen stärken!

Einer gründlichen Behandlung der Angestellten-
Verhältnisse dienten vor allem die Ausführungen
unseres Kollegen Giebel. Unter anderem hob er

in seinen längeren Ausführungen dabei folgendes
hervor:

„Auf einige Arbeiter- und Angestelltenfragen, die

eine allgemeine Bedeutung haben, muß ich doch

an dieser Stelle eingehen, Fragen, die namentlich
mit der Vertretungsmöglichkeit der Angestellten und der

Arbeiter innerhalb der Werftbetriebe zusammen¬

hängen. Wir haben die erfreuliche Kunde von

dem Herrn Staatssekretär vernommen, daß der

Erlaß, wonach es grundsätzlich abgelehnt worden

war, mit den Vertretern der Organisationen der Ar¬

beiter und Angestellten über Betriebsfragen direkt

zu verhandeln, einen derartigen Verkehr also nicht

zu dulden, aufgehoben worden ist; jetzt sind drei

Stellen bestimmt, die künftig bei derartigen An¬

lässen mit den Organisationsvertretern zu ver¬

handeln befugt sein sollen. Ich möchte in diesem

Zusammenhange dem Wunsche Ausdruck geben,
es nicht bei diesen drei Stellen bewenden zu lassen;
es sollte auch die Zentrale selbst, also das Reichs¬

marineamt, für derartige Verhandlungen offen¬

stehen. (Sehr richtig! vom Bundesratstisch!) Ich

glaube, daß sich dies für die Zukunft als sehr

zweckmäßig erweisen würde, und ich freue mich,
daß die Herren bereit sind, diesem Wunsche

Rechnung zu tragen.
Damit verträgt sich jedoch nicht die Auf¬

fassung, die der Herr Staatssekretär im Reichs¬

tagsausschuß hinsichtlich einer Bestimmung des

Regulativs für die Angestelltenausschüsse aus¬

gesprochen hat. Er hat gemeint, diese An¬

gestelltenausschüsse wären Organe der Werft¬

direktoren, und es müßten deshalb diese Direk¬

tionsstellen die Möglichkeit haben, Angestellten¬
ausschüsse aufzulösen und Neuwahlen anzuordnen.

Ich bin nicht dieser Auffassung, weil das mit dem

Hilfsdienstgesetz nicht im Einklang steht. Die

Angestelltenausschüsse sind nicht Organe der

Direktoren, sondern sie sind ein Instrument in

den Händen der Angestellten, um ihre Wünsche,
Interessen und Bedürfnisse dadurch in den ein¬

zelnen Betrieben zur Geltung bringen zu können.
Mit dieser Stellung und Aufgabe der Angestellten¬
ausschüsse verträgt es sich nicht, daß sie schließlich
durch einen Willkürakt irgendeiner behördlichen

Stelle eines schönen Tages als aufgelöst erklärt

werden, wenn ihr das Verhalten des Ausschusses

einmal nicht gefällt. Ich hoffe, daß die Verhand¬

lungen dahin führen werden, diese Bestimmung
zu beseitigen, um so mehr, als offenbar auf diese

Bestimmung im Reichsmarineamt auch kein prak¬
tischer Wert gelegt wird. Man ist danach der

Meinung, daß man, gestützt auf die Praxis mit

den Arbeiterausschüssen, auf die man verwies,
nicht davon Gebrauch machen wird. Wenn dem

so ist, dann, meine ich, sollte eine solche Be¬

stimmung schon aus dem Grunde lieber beseitigt
werden, da sie doch nur geeignet ist, Mißtrauen

und letzten Endes auch Mißstimmung zu erregen.

In diesem Zusammenhang empfehle ich, wie
für die Werftbetriebe, so auch Angestelltenausschüsse
für die Verwaltungen der Marine zu bilden. Ich bin
mir dabei bewußt, daß sich natürlich dieser Wunsch
nicht auf das Hilfsdienstgesetz stützen kann, weil
das Hilfsdienstgesetz lediglich die Angestellten¬
ausschüsse für industrielle Betriebe der Marine
und des Heeres vorsieht. Aber eine Einrichtung,
die — wie ich annehme — aus sozialen Gründen
sich in den Werftbetrieben und ähnlichen Ein¬

richtungen der Marine als zweckmäßig und nützlich
erweisen wird, dürfte sich auch durchaus emp¬
fehlen für die reinen Verwaltungsbetriebe der
Marinebehörden. Erforderlich ist diese Einrich¬

tung; denn im Reichsmarineamt selbst sind tech¬

nische Angestellte auf Privatdienstvertrag ingroßer
Zahl beschäftigt. Deshalb empfiehlt sich, auch
diesen Angestellten eine Vertretung und damit
eine Verhandlungsmöglichkeit mit der vorgesetzten
Behörde zu geben."

Auch zur Frage der Besoldung nahm Kollege
Giebel ausführlich kritisch Stellung, betonte das

Unzureichende der bisherigen Gehälter und konnte

bezüglich der am 1. April eingetretenen Auf¬

besserung mit Recht sagen, „daß diese namentlich

deshalb nicht zufriedenstellen kann, weil die

15prozentige Entschädigung für Mehrarbeit jetzt den

Angestellten so angerechnet wird, daß ihnen zwar

die Kinderbeihilfen, nicht aber die andere Bei¬

hilfe von 15 Mk. für Verheiratete und 10 Mk. für

Ledige gewährt werden. Diese um so mehr un¬

zulängliche Verbesserung macht es notwendig,
zu weiteren Maßnahmen, zu herzhaften Taten zu

gelangen. Das gilt sowohl hinsichtlich der Bu¬

reauangestellten wie auch der technischen An¬

gestellten."

Bezüglich der Monatslohner führte Giebel aus:

„Bei einer anderen Gruppe von Angestellten,
den Monatslöhnern, ist vielleicht die Notlage noch

größer. Die stehen auf der Grenzscheide zwischen

Arbeitern und Angestellten; für einige Gruppen
ist die Angestellteneigenschaft schon anerkannt

worden durch Einbeziehung in die Angestellten¬
versicherung, für andere ist das noch strittig.
Diese Monatslohner beziehen äußerst minimale

Gehälter. Sie kommen im günstigsten Falle auf

160 Mark monatlich. Man hat — was als Aus¬

druck des guten Willens anzuerkennen ist — auch

ihnen eine Kriegsbeihilfe bislang schon gewährt,
und zwar in Höhe von 12 Mark für den Monat,
dazu 4,50 Mark für Kinder; aber, meine Herren,
darüber kann doch ein Zweifel nicht bestehen,
daß derartige geringe Gehälter, aufgebessert
durch so minimale Teuerungszulagen, nicht aus¬

reichen, um Sorge, Not, Elend und Kummer von

den Familien fernzuhalten. Das beweist ein

Blick auf die tatsächlichen Verhältnisse."

In seinen weiteren Darlegungen stützte dann

Kollege Giebel diese Feststellungen an Hand der

vom Verbände aufgenommenen Berufsstatistik.

Mit Recht bezeichnete er die durch die Verfügung
vom 30. April eingetretene Besserung als Flick-
und Stückwerk. Mangels Raum können wir auf

diese für die Kollegenschaft sicherlich inter¬

essanten Ausführungen nicht in vollem Umfange
eingehen. Nur folgendes wollen wir aus dem

Stenogramm noch wiedergeben:
„Es liegt so, daß doch auch der Angestellte

nicht dauernd um so vieles schlechter gestellt
sein kann als der Beamte, um so weniger, als er

gar nicht die Versorgung genießt, die den Be¬

amten ohne weiteres zusteht. Dennoch könnten

die Gehaltsverhältnisse der auf Privatvertrag An¬

gestellten besser geregelt werden. Man ist jetzt
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bei der Neuregelung dazu übergegangen, daß

man wenigstens eine Gruppe der Bureauan¬

gestellten mit den beamteten Bureaugehilfen
gleichstellte; man gibt ihnen die gleiche Besoldung.
Weshalb sind Sie nicht einen Schritt weiter ge¬

gangen? Es wird Ihnen so gut wie mir bekannt

sein, daß die Bureauangestellten nicht nur eine

den beamteten Bureaugehilfen gleichwertige Tätig¬
keit verrichten, sie ist auch ähnlich der Tätigkeit
der Werftbuchführer. Weshalb schafft man dann

nicht zu diesen Beamtengruppen Parallelklassen für

diese Privatangestellten und gibt ihnen so die

Möglichkeit, eine diesen Beamtengruppen parallele
und gleichwertige Besoldung zu erlangen ? Ich

möchte auf diesen Gedanken aufmerksam machen

und bitten, daß dadurch der Grundsatz, für gleiche
Leistungen vor allem gleichwertige Bezahlung zu

gewähren, mehr als jetzt bei dem ersten Versuch

durchgeführt wird. Jedoch diese kleine materielle

Verbesserung ist unter den heutigen Teuerungs¬
verhältnissen durchaus ungenügend; sie läuft nur

darauf hinaus, daß man im großen und ganzen
eine monatliche Zulage von 10 Mark den Ange¬
stellten zuteil werden läßt, und daß außerdem

die bisher 4,50 Mk. ausmachenden Kinderbeihilfen

auf 12 Mark, für jedes Kind 1 Mk. mehr, erhöht

wurden. Daß, wie ich bereits hervorhob, dabei

die Familienzulagen, die für die Reichsbeamten

15 Mk. ausmachen, fortgelassen werden, ist un¬

billig. Der Grund dafür: die löprozentigen Kriegs¬

zulagen, ist deshalb nicht durchschlagend, weil

es sich dabei um eine Gegenleistung für die

Mehrarbeit der Angestellten handelt, während es

sich doch hierbei um die Kriegsteuerung handelt,
die durch besondere Zuschläge ausgeglichen
werden soll.

Bei diesem Punkte möchte ich bitten, bei der

Auslegung des Begriffs „Kinder mit eigenem Erwerb oder

Unterhaltseinkommen" recht loyal zu verfahren.

Es sind bei der Zahlung der einmaligen Kriegs¬

teuerungszulagen im Dezember in ziemlich erheb¬

lichem Maße Klagen erhoben worden, daß man

Vätern deshalb diese Zulage nicht gegeben hat,
weil der 15 jährige Sohn als Lehrling mit einem

Taschengeld von 3 oder 5 Mark wöchentlich oder

ähnlich in erheblichem Maße zur Bestreitung der

Unkosten beiträgt. Das ist nicht berechtigt; der¬

artig minimale Lehrlingseinkommen können als

erheblicher Beitrag zu den Lebensmittelkosten,

gerade mit Rücksicht auf die Lebensmittel¬

teuerung, nicht anerkannt werden. Da muß mög¬
lichst loyal verfahren werden."

So ergeben diese Verhandlungen vor dem

Reichstage und die von uns schon in voriger
Nummer des „Bureauangestellten" skizzierte Ver¬

fügung vom 30. April, daß die wirtschaftliche

Besserstellung für den Einzelnen durchschnittlich

10 Mk. Gehaltserhöhung beträgt, und daß da¬

neben die Kinderbeihilfen erhöht werden. Un¬

verheiratete und Kinderlose kommen auch um

diese letztere Aufbesserung.
Diese Regelung muß als völlig unbefriedigend

angesehen werden. Für den Reichstag lag es

deshalb nahe, mit aller Energie eine weitere Auf¬

besserung der Bezüge anzustreben. Kollege Giebel

setze sich deshalb vor allem für eine Zahlung der

allgemeinen Reichsteuerungszulage in voller Höhe ein.

Die bisher gewährten Zulagen sollen außerdem fort¬

gewährtwerden. Rücksichtslos war es, dieFamilien-

beihilfe beziehungsweise Ledigenunterstützung
aufzurechnen gegen den löprozentigen Zuschlag
für geleistete Mehrarbeit. Diese Entschädigung I

kann eben nicht anders denn für ein wirklich

geleistetes Plus an Arbeit gegenüber dem Friedens¬

pensum angesehen werden. Es würde dem An¬

sehen des Reiches schlecht dienen, hier durch

Ersparnisse auf Kosten der Angestellten sich zu

bereichern.

Die Bemühungen des Kollegen Giebel hatten

denn auch vollen Erfolg. Einstimmig hat der

Reichstag sich dahin ausgesprochen,

„daß vom 1. April den Beamten der Heeres- und Marine¬

verwaltung und dem in Betrieben des Heeres und der

Marine befindlichen technischen und Bureau-Personal

neben den Kriegszulagen die laufende Kriegsbeihilfe in

der seit dem 1. April 1917 eingeführten Höhe gewährt
wird".

Aufgabe der Marineverwaltung ist es nun,

dem Beschluß des Reichstages nachzukommen

und eine Erhöhung des Einkommens der An¬

gestellten in voller Höhe der allgemeinen Teue¬

rungszulagen neben den bisher gewährten Bezügen
eintreten zu lassen.

Die Reichsmarineverwaltung hat dazu um so

mehr Veranlassung, als die Heeresverwaltung ihr

mit gutem Beispiel voraufgegangen ist und z. B. für

die Angestellten der Gewehrfabriken in Spandau,
worauf wir an anderer Stelle des B.-A. näher

eingehen, eine fühlbare Besserstellung ihrer wirt¬

schaftlichen Lage vorgenommen hat. Betrachtet

man die dort gezahlten Einkommenssätze mit den

der Marine- und Werftangestellten auf Grund der

neuen Verfügung vom 30. April zugebilligten
Sätzen, so wirkt der Unterschied recht kraß, ein

Umstand, der um so schärfer in Erscheinung tritt,
wenn dabei berücksichtigt wird, daß die Wohnungs¬
mieten, Lebensmittelpreise usw. in Spandau nicht

teurer sind wie in den Werftorten Kiel, Wilhelms¬

haven und Danzig.
Von den Angestellten der Marine- und Werft¬

betriebe wird von der Kaiserlichen Marinever¬

waltung ein ähnliches Entgegenkommen erwartet.

Es muß das Vorgehen der Marinebehörde für sie

den Prüfstein bilden, inwieweit das Reichsmarine¬

amt in seiner Haltung von wirklich sozialem Geist

gegenüber den Angestellten geleitet wird.

Geben so schon die Gehaltsverhältnisse hin¬

reichenden Anlaß, mit der Verfügung vom 30. April
unzufrieden zu sein, gleichgültig, ob es sich dabei

handelt um die angestellten Bureaugehilfen, oder

um die Bureauangestellten oder um die Bureau¬

gehilfinnen, so ist dies auch der Fall mit einer

Reihe anderer nicht geregelter oder ungenügend
geregelter Beschwerdepunkte. Von diesen wollen

wir für heute nur die wichtigsten herausgreifen
und auf diese eingehen, da deren Abstellung am

dringlichsten von den Angestellten gewünscht wird.

So trägt beispielsweise die in Ziffer 8 der

Verfügung vorgesehene Zuteilung zu den ein¬

zelnen Angestelltengruppen den aus gleichem
Anlaß bislang wiederholt zutage getretenen Un¬

stimmigkeiten keine Rechnung und enthält keine

Beseitigung der aus der bisherigen Entwickelung

eingetretenen Benachteilgung der älteren An¬

gestellten. Mit Rücksicht auf die durch die Ent¬

wicklung der Marine bedingte und sehr spät er¬

folgte Regelung der Anstellungsbedingungen sind

die älteren gegenüber den jüngeren Angestellten
dauernd in Nachteil geraten, so daß es nicht aus¬

bleibt, daß Angestellte mit 32 Dienstjahren nur

das gleiche Einkommen beziehen, wie jüngere
Angestellte mit 13 Dienstjahren.

Auch die in Ziffer 2 der Verfügung vor¬

gesehene Art der Überleitung der Angestellten
in Gruppe I ist unbillig, ja sogar in höchstem Maße
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befremdlich. Der vorgeschlagene Weg überläßt

dies fast dem rein subjektiven Ermessen der vor¬

gesetzten Dienststelle. Diese soll feststellen, ob

der Einzelne als angestellter Bureaugehilfe weiter

zu verwenden (I ?) ist. Eine automatische Einreihung
in die neue Gruppe wäre allein zulässig und be¬

rechtigt. Denn mindestens leisten alle Bureau¬

angestellten der bisherigen Klasse I eine den

Beamten gleichartige Tätigkeit. Die dieser Klasse

angehörenden Bureauangestellten erheben deshalb

mit Recht Anspruch, der Gruppe I zugeführt zu

werden.

Nach wie vor werden auch die auf Dienst¬

vertrag beschäftigten Bureaugehilfen schwer ge¬

schädigt. Die ihnen bisher nicht gewährten Zulagen
sollen ihnen erst ab 1. April gezahlt werden. Es

hätte sich doch bei einem einigermaßen gutenWillen
auch hier ein Weg finden lassen, ihnen für eine

rückliegende Zeit die entgangenen Dienstbezüge
nachträglich zu bewilligen oder dafür einen ander¬

weiten Ausgleich zu schaffen.

Die Errichtung von Angestelltenausschüsseii auch
für kleinere Zweige der Marinebetriebe erscheint

zweckmäßig und notwendig. Sie fehlen z. B. für

das Bekleidungsamt, Munitionsdepot, für die In¬

spektion der Unterseeboote u. a. Es ist nicht ein¬

zusehen, warum ihre Nützlichkeit nur für die

anderen Betriebe gegeben ist. Auch für diese

Betriebe erscheint die Schaffung eines solchen

Sprachrohrs der Angestellten als durchaus nötig
und im Interesse der Marineverwaltung gelegen.

Für die Angestellten ergibt sich aus dem Er¬

gebnis der Reichstagsverhandlungen aufs eindring¬
lichste die Lehre, daß ohne den Zusammenhalt in

einem nach gewerkschaftlichen Grundsätzen ge¬
leiteten Verband auch die bisherigen Erfolge zu

erringen nicht möglich gewesen sein würde. Um

auf der beschrittenen Bahn erfolgreich weiter zum

Wohle der Gesamtheit arbeiten zu können, ist es

notwendig, daß auch die noch seitab stehenden

Kolleginnen und Kollegen für unsere Berufs¬

organisation gewonnen werden.

Erfolgreiche Lohnbewegung der Betriebsschreiber

in den Königlichen Militärwerkstätten in Spandau.
Wie in den Privatbetrieben der Rüstungs¬

industrie sind auch die Spandauer könig¬
lichen Militärwerkstätten gezwungen gewesen,
ihrer Arbeiterschaft erhebliche Lohnerhöhungen
während des Krieges und infolge der dadurch

hervorgerufenen Teuerung zu bewilligen, wenn

diese Erhöhungen auch hinter der Teuerung noch

zurückbleiben. Auch einzelne Angestellten-Kate¬
gorien, wie zum Beispiel die Meistergehilfen,
haben es erreicht, daß ihnen erhebliche Lohn¬

aufbesserungen zuteil geworden sind. Vollständig
zurückgeblieben bei dieser Aufwärtsentwicklung
der Löhne war aber die größte Gruppe der

Angestellten, die Betriebsschreiber und -schreibe¬

rinnen. Die Betriebsschreiber erhielten vor dem

Kriege einen Stundenlohn von 48 Pfennig, der

jetzt allmählich durch Kriegszuschläge auf

70 Pfennig erhöht war. Das ergab bei normaler

neunstündiger Arbeitszeit ein Monatsgehalt von

163,80 Mark, das auch unter Hinzurechnung der

nicht gerade erheblichen Teuerungs- und Familien¬

zulagen nicht entfernt der heutigen Teuerung
gerecht wurde. Die Betriebsschreiberinnen er¬

hielten zuletzt einen Stundenlohn von 47 Pfennig,
das sind 110 Mark pro Monat.

Wenn es den Betriebsschreibern bisher nicht

gelungen war, ihre Löhne entsprechend der

Teuerung aufzubessern, so lag das in der Haupt¬
sache an der Uneinigkeit und Zerfahrenheit der

Kollegen. Jede kleine Gruppe glaubte bei jeder
Gelegenheit mit besonderen Wünschen und For¬

derungen auf dem Plan erscheinen zu müssen. In

Eingaben und Petitionen wurden die verschieden¬

artigsten, einander widersprechenden und undurch¬

führbaren Anträge gestellt. So beantragte zum

Beispiel eine Gruppe (im Jahre 1917!) eine neue

Klasse von Oberbetriebsschreibern zu schaffen!

Die Folge dieser Zerfahrenheit war, daß über¬

haupt nichts erreicht wurde. Schließlich brach

sich aber auch unter den Spandauer Kollegen
die Erkenntnis Bahn, daß es so nicht weiter

gehen kann, und daß vor allen Dingen einheit¬

liches Wollen und Handeln und eine zielbewußte

Führung den Betriebsschreibern not tue. In immer

größerer Zahl schlössen sie sich unserm Ver¬

band an und im April d. J. wurde der Verband

durch Beschluß einer allgemeinen Versammlung

beauftragt, wegen Aufbesserung der Betriebs¬

schreiberlöhne an die Militärverwaltung heran¬

zutreten.

Wir richteten sofort entsprechende Eingaben
an das Kriegsministerium und das Waffen- und

Munitionsbeschaffungsamt (Wumba), in welchen

wir zunächst Festsetzung von Monatsgehältern
von 175 bis 250 Mark unter Beibehaltung der

bisherigen Kriegs-, Teuerungs-, Familien- und

Kinderzulagen verlangten. Auf unseren Antrag
fand dann am 20. April zwischen den zuständigen
Dezernenten des Wumba und den Vertretern

unserer Berliner Ortsverwaltung eine eingehende
mündliche Verhandlung statt. Da sich hierbei

zeigte, daß der Erhöhung der Monatsgehälter
große technische Schwierigkeiten entgegenstanden,
erklärten wir uns damit einverstanden, daß die

Stundenlohnbezahlung während des Krieges bei¬

behalten werde und forderten nunmehr eine Er¬

höhung des Stundenlohnsatzes von 70 Pfennig auf

1,50 Mark. Dabei soll auch den bisher auf An¬

nahmebedingungen an gestelltenBetriebsschreibern
freigestellt werden, vorübergehend unter die Lohn¬

ordnung zu treten.

Am 3. Mai erhielten wir den Bescheid, daß der

Lohn der Betriebsschreiber von 70 auf 80 Pfennig,
steigend in 10 Jahren bis auf 1,26 Mark, erhöht sei.

Dieses Zugeständnis war naturgemäß vollkommen

unzureichend. Die Betriebsschreiber waren nach

wie vor die am schlechtesten bezahlte Kategorie
in den Spandauer Militärwerkstätten geblieben.
Bei den sofort von uns eingeleiteten weiteren

Verhandlungen wurde unseren Forderungen ent¬

gegen gehalten, daß auch eine Anzahl jugendlicher
Personen als Betriebsschreiber beschäftigt seien

und denen nicht gut mehr als 80 Pfennig pro
Stunde gezahlt werden könne. Wir schlugen
daher nunmehr für Angestellte unter 21 Jahren

einen Lohn von 80 Pfennig bis 1 Mark pro Stunde

vor, verlangten aber, daß für die über 21 Jahre

alten Betriebsschreiber mindestens der als Höchst¬

lohn festgesetzte Betrag von 1,26 Mark sofort

in Kraft gesetzt werde. Für die Betriebs¬

schreiberinnen forderten wir einen Lohnsatz von

80 Pfennig pro Stunde. Am 14. Mai wurde uns

dann von dem Wumba mitgeteilt, daß unsere

Forderungen bezüglich der männlichen Betriebs-
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Schreiber fast in vollem Umfange bewilligt
worden sind. Die Angestellten sind nunmehr in

drei Altersgruppen eingeteilt:
1. bis 18 Jahre,
2. über 18 Jahre bis 21 Jahre,
3. über 21 Jahre.

Für diese Altersgruppen ist der Lohn bei den

Betriebsschreibern je nachdem festgesetzt auf

80 Pfennig, 1 Mark und 1,26 Mark, für die Schreibe¬

rinnen auf 58 Pfennig, 65 Pfennig und 72 Pfennig.

Bei normaler neunstündiger Arbeitszeit ergeben
sich aus diesen Stundenlohnsätzen Monatsgehälter
von 187,20 Mark, 234 Mark und 294,84 Mark bei den

Betriebsschreibern und 135,72 Mark, 152,10 Mark

und 168,48 Mark bei den Schreiberinnen.

Damit ist in den Lohnverhältnissen der

Spandauer Betriebsschreiber ein wesentlicher

Fortschritt erzielt. Wenn auch noch nicht alle

Wünsche durchgesetzt werden konnten, so ist

doch immerhin der Lohn in wesentlich höherem

Maße als bisher der Teuerung angepaßt worden.

Bei den Verhandlungen haben die Verbands¬

vertreter auch über die Bezahlung der Über¬

stunden gesprochen, da bisher Überstunden mit

10 Pfennig Aufschlag bezahlt wurden, während

in den während des Krieges neu eingeführten

Anstellungsbedingungen der Betriebsschreiber

die Bestimmung enthalten ist, daß Überstunden

unentgeltlich zu leisten sind. Es wurde uns dabei

die bindende Zusage gegeben, daß während des

Krieges von dieser Bestimmung kein Gebrauch

gemacht werden wird, sondern daß, wie bisher,

Überstunden mit 10 Pfennig Aufschlag zum Normal¬

stundenlohn bezahlt werden.

Nicht nur die Spandauer Betriebsschreiber,

sondern auch die Bureauangestellten der Privat¬

industrie können aus diesem Beispiel wieder ein¬

mal sehen, was durch die Organisation erreicht

werden kann. Sie müssen aber auch gleichzeitig

erkennen, daß nur durch die Organisation die be¬

rechtigten Wünsche der Angestellten durchgesetzt
werden können. Für alle Bureauangestellten der

Industrie muß deshalb jetzt mehr denn je die

Parole lauten:

Hinein in den Verband der Bureauangestellten.

Das Elend der städtischen Hilfsarbeiter in Stettin. DDD

Wie in anderen Städten werden auch bei

dem Stettiner Magistrat Bureauhilfsarbeiter und

-arbeiterinnen beschäftigt. Während vor einer

Reihe von Jahren den Hilfsarbeitern die Mög¬
lichkeit gegeben war, als Beamte übernommen

zu werden, ist durch einschränkende Beschlüsse

der Stadtverordnetenversammlung und durch

zahlreichere Anstellung von Militäranwärtern die

Aussicht gänzlich geschwunden.
Die Tätigkeit der Hilfskräfte war mehr als

eine mechanische denn geistige gedacht und war

deshalb die Besoldung gering bemessen. Trotzdem

hätte der Magistrat nicht derartig niedrige Tage¬

gelder zahlen dürfen, wie es tatsächlich geschieht.
So erhalten die „nichtständigen" Hilfskräfte eine

tägliche Entschädigung von 3,55 Mk. — die jugend¬
lichen erhalten 2 bis 3,55 Mk. — die „ständigen"
Hilfskräfte erhalten 3,55 Mk., steigend nach lOjäh¬

riger Dienstzeit auf 4,65 Mk. Die Sonn- und Feier¬

tage werden nicht bezahlt. Diese Nichtbezahlung

wird von den Betroffenen vielfach als Strafe be¬

trachtet. Das Monatseinkommen beträgt demnach

bei den „Nichtständigen" durchschnittlich (26 Tage)

92,30 Mk., bei den „Ständigen" bis zu 120,90 Mk.

Der Ausfall beträgt demnach monatlich (4 Tage)

14,20 Mk. bezw. 18,60 Mk. Nun kommt es leider

zu oft vor, daß die Abzüge durch Feiertage „er¬

höht" werden, wie in den Monaten April und Mai,

in den 7 Tage also 24,85 Mk. bezw. 32,55 Mk. aus¬

fallen. Alsdann findet das so gewährte Einkommen

noch eine weitere Kürzung durch Abzug der

Kranken-, Invaliden- und Angestelltenversiche¬
rungsbeiträge.

In wiederholten Gesuchen um Erhöhung der

Gehälter ist fast stets die Mitbezahlung der Sonn¬

tage und monatliche Berechnung des Gehalts ge¬

fordert worden. Der Magistrat hat hierzu bisher

stets einen ablehnenden Standpunkt eingenommen
und begründete ihn mit dem durch „Überstunden"
•erzielten „Nebenverdienst". Diese Ansicht offen¬

bart nur das geringe soziale Verständnis des zustän¬

digen Stadtrats Strömer, das dieser damit in

der Stadtverordnetenversammlung zum Ausdruck

brachte. Der Magistrat müßte doch wissen, wie

gesundheitsschädigend die Uberstundenleistung

gerade in dieser Zeit der mangelhaften Ernährung

ist. Mit dem Personalmangel ist die Arbeit nicht

in Verbindung zu bringen; denn Überstunden sind

auch vor dem Kriege geleistet worden, um den

Hilfskräften systematisch ein Mehreinkommen zu

verschaffen. Den verheirateten ständigen Hilfs¬

kräften ist die Mehrarbeit leider zu einer zwin¬

genden wirtschaftlichen Notwendigkeit geworden
und hat, so traurig es ist, zur Unkollegialität ge¬

führt, indem einer dem anderen die Überarbeit

abzujagen versucht. Ist besonders eilige Arbeit

zu leisten, so nimmt jeder so viel er bekommen

kann, und zu Hause, zusammen mit den Familien¬

angehörigen, wird die Arbeit oft bis tief in die

Nacht hinein erledigt. Die Vergütung für die

geleisteten Überstunden beträgt 50 und 60 Pf.,

für die Gegenwart ebenfalls eine viel zu geringe
Summe.

Die Besoldungsverhältnisse in Stettin sind

demnach für eine Großstadt mit die schlechtesten

im Reiche, trotz der noch gewährten Kriegszulage
von 20 Mk. für Ledige und 25 Mk. für Verhei¬

ratete und 5 Mk. für jedes Kind bei einem Ein¬

kommen bis 1800 Mk. Allen von den Hilfskräften

wiederholt gestellten Anträgen auf Besserstellung
hat der Magistrat ein glattes Nein entgegen¬

gehalten, weil er befürchtete, daß alle Angestellten
mit Aufbesserungswünschen an ihn herantreten

würden. Jetzt ist die Haltung des Magistrats eine

andere geworden. Das ist die Folge des Gesuchs

der Assistenten, denen die Not der Zeit auch das

Haushalten erschwert. Es scheint nun endlich

der Stein ins Rollen gekommen zu sein und ist

eine, allgemeine Aufbesserung allen städtischen

Angestellten versprochen worden. Nun ist es

Sache, in der schon gewählten Kommission zur

Neuregelung der Gehälter usw. vor allen Dingen

auch jener bisher stiefmütterlich behandelten

Gruppe der Hilfskräfte zu gedenken und von

dem sozialen Verständnis der Stadtverordneten

wird es abhängen, ob die Zulagen bald gewährt
werden. In erster Linie ist eine Erhöhung der

monatlichen Entschädigung um 40 Mk. erforder¬

lich, ferner Bezahlung der Sonn- und Feiertage

und Vergütung der Überstunde von 80 Pf. Eine

Einschränkung der Überarbeit wäre in gesund¬

heitlicher Beziehung sehr erwünscht. Dadurch
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würde den Angestellten auch mehr Gelegenheit
gegeben, sich ihren Familien zu widmen, der Er¬

ziehung ihrer Kinder, ihrer Ausbildung.
Jedenfalls sind die Forderungen der Hilfs¬

arbeiter als sehr bescheiden zu- bezeichnen in

Anbetracht des stark gesunkenen Geldwertes und
der erhöhten Arbeitsleistung. Was der Ober¬

bürgermeister Dr. Ackermann gelegentlich der

Begründung der Weihnachtsgratifikation von den
Beamten sagte, gilt auch von einem großen Teil
der Hilfskräfte. Sind sie es doch, die vielfach
die eingezogenen Beamten vertreten. Danach
müssen auch ihre Leistungen eingeschätzt und
bewertet werden!

Eine Gefahr!

Auf unseren unter gleicher Überschrift er¬

schienenen Aufsatz in Nr. 9 des „Bureau¬
angestellten" geht uns eine Erwiderung zu, die

wir, soweit sie sachliche Momente enthält, zum Ab¬

druck bringen wollen, trotzdem die Ausführungen
derselben wesentlich Neues nicht enthalten und
im übrigen nur die Richtigkeit der von uns gemachten
Ausführungen bestätigen. Es genügt uns vollkommen,
wenn der Einsender, der der anderen Richtung ange¬
hört, gleichfalls der Meinung ist, daß die beiden

Richtungen unter sich ihre Differenzen eben aus¬

kämpfen müssen. Wenn das geschieht und es

wird strikte darauf geachtet, von der Austragung
im Verbandsleben abzusehen, so hat der Artikel

„Eine Gefahr" durchaus das erreicht, was er sollte
und wollte. Nach einer entsprechenden Einleitung,
die sich neben „Sachlichkeit" auch dadurch aus¬

zeichnet, daß sie ihre Einwendungen nicht belegt,
stellt Wolter die Frage:

„Welche Vorgänge liegen nun dem „gefähr¬
lichen" Aufsatz zugrunde?", um dann fortzufahren:

„Die Gewerkschaften sind dem Zwecke und
Ziele nach Vereinigungen von Arbeitnehmern zur

Erreichungbesserer Lohn-und Arbeitsverhältnisse.
Dazu bedürfen sie der Teilnahme möglichst aller
in ihrem Berufe stehender Arbeitsgenossen, deren
Zutritt sie deshalb nur vom Bekenntnis zu den

gewerkschaftlichen Grundsätzen, — den Verbands¬

satzungen — nicht von einem politischen oder

religiösen Bekenntnis abhängig machen dürfen.
Die gewerkschaftlichen Grundsätze bauen sich
auf in ihrer geschichtlichen Entwicklung auf der
Erkenntnis der widerstreitenden Bedürfnisse
zwischen Lohnarbeit und Kapital in der jetzigen
Wirtschaftsordnung. Der Kampf um eine höhere

Lebenshaltung, der Klassenkampf, ist deshalb die

Hauptaufgabe der Gewerkschaften. Sie wählen
dazu alle gesetzlichen Mittel und Wege. Ihre

stetige Aufwärtsentwicklung, ihre innere und
äußere Erstarkung zeigen, daß sie auf dem rich¬

tigen Wege sind.

Nun genügen aber die den Gewerkschaften
zur Verfügung stehenden Mittel allein nicht, um

das gesteckte Ziel zu erreichen, die Gewerk¬
schaften sind oftmals nicht einmal in der Lage
gewesen, ihre nächsten Aufgaben zu bewältigen
oder sich Angriffen gegen ihren Bestand zu er¬

wehren (Zuchthausvorlage, Schutz der Arbeits¬

willigen; ob sich das auch in der Zukunft wieder¬
holen wird, lassen wir lieber unerörtert). Das
wußten auch die Begründer der Arbeiterbewegung.
Deshalb erschien ihnen als zweites Mittel der

politische Kampf zur Befreiung der Arbeiterklasse
als unentbehrlich. Auf Grund ihrer Lehren er¬

standen in allen Ländern sozialistische Parteien."
Die historischen Reminiszenzen Wolters hier-

rüber können wir übergehen. Dann fährt er fort:

„Es liegt in der Natur der Sache, daß die
beiden Körperschaften in Meinungsverschieden¬
heiten geraten konnten über die Zweckmäßigkeit
ihres jeweiligen Handelns. Solange die Arbeiter¬

bewegung besteht, gab es solche Streitfälle. Man
stritt sich im Guten, aber auch im Groben, aber

noch stets fanden sich beide Teile wieder, weil
sie sich eben finden mußten. Das ist nun einmal
durch unsere jetzige Gesellschaftsordnunggegeben.

Da kam der Krieg. Er hat vieles geändert.
Dem Wintersturme gleich hat er manches hin¬

weggefegt, Neues — ob auch Besseres? — ge¬
bracht. Die Arbeiterbewegung steht in heftigster
Erschütterung. Sie macht tiefgreifende Um¬

wälzungen durch, deren Ende und Ausgang nicht
abzusehen sind. Für die Gewerkschaften bezeugte
das schon Ende März 1915 ein bekannter objektiv
urteilender Gelehrter, Dr. Emil Lederer-Heidel¬
berg, in der „Sozialpolitischen Chronik" des „Ar¬
chivs für Sozialwissenschaft und soziale Gesetz¬
gebung" 39. Band S. 636—641 („Umformung der

gewerkschaftlichen Ideologie."). Er hat dafür die

heftigsten Angriffe in Gewerkschaftszeitungen
über sich ergehen lassen müssen, jedoch wider¬

legt wurde er nicht.

Seit 1915 haben sich immer mehr die Gegen¬
sätze verschärft, bis es in der politischen Be¬

wegung zum Bruch kam. Die Gewerkschaften
sind, wie vorher nachgewiesen, mit der politischen
Bewegung organisatorisch nicht verbunden, werden
also von den dortigen Vorgängen nicht unmittel¬
bar berührt. Der in ihnen tobende Streit ist auch
ein anderer als dort. Für uns handelt es sich in
erster Linie um die Stellungnahme zum Hilfs¬

dienstgesetz und zu der weitgehenden Anpassung
an die Wünsche der Regierungs- und Unternehmer¬
kreise, um die bewußte oder unbewußte zeitliche
oder dauernde Abschwörung des Klassenkampfes,
an dessen Stelle die Erbettelung oder Erschleichung
etwelcher Vorteile getreten ist. (Die Belege hie¬
rüber vermissen wir zwar, doch wollen wir diese
„sachliche" Stellungnahme für diesmal ruhig
passieren lassen. Die Red.) Über alle diese
Punkte können wir uns, soweit es die Preßfrei¬
heit zuläßt, sachlich auseinandersetzen. Wir werden
sicherlich zu einer Klärung unserer Ansichten
über die künftige Haltung der Gewerkschaften
kommen, vor allem nach Friedensschluß, wenn

die wirtschaftlichen Nöte gar manchen unsanft
aus dem Reiche der Träume und Wünsche (Die
Arbeiterschaft im neuen Deutschland!) in die
Wirklichkeit zurückrufen werden. Aber eine Voraus¬

sehung muß erfüllt sein! Wir haben jetzt ins¬
besondere unseren Verband im Auge. Er darf
sein Schicksal nicht auf Gedeih und Verderb an

einen der beiden Teile der politischen Arbeiter¬

bewegung ketten wollen. Zweifellos vertreten
beide Teile die Interessen der Arbeiterschaft, nur

Verblendete werden das bestreiten. Unsere

eigenen Verbandskollegen sitzen im Reichstag in
beiden Richtungen! Den politischen Streit müssen
sie eben unter sich auskämpfen. Unser Verband
als Gesamtorganisation hat da gemäß § 3 der

Satzungen abseits zu stehen und muß eine Klärung
abwarten, während es jedem Mitgliede unbe¬
nommen bleibt und bleiben muß, sich nach seiner
Wahl an dem Kampf zu beteiligen. Hält sich
aber der Verband nicht davon fern, nimmt die
Redaktion einseitig Stellung, dann ist die Gefahr
für unseren einigen Verband im Verzuge.

Auch wir warnen die Berufenen!"

Wilhelm Wolter.
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Krankenkassenangestellte.

Erfolge in Braunschweig. Das ablehnende

Verhalten der Mehrheit des Ausschusses der

Allgemeinen Ortskrankenkasse in Braunschweig

gegenüber der vom Kassenvorstand vorgeschla¬

genen Änderung der Dienstordnung (des Besol¬

dungsplanes) am 24. März hatten wir in voriger
Nummer des B.-A. gebührend gewürdigt. Unsere

Kritik befand sich im Druck, als der Ausschuß

der Kasse genötigt war, um ein drohendes Ein¬

greifen des Oberversicherungsamts und damit

eine weitere Beeinträchtigung der Selbstverwal¬

tung abzuwenden, erneut zu den geplanten Maß¬

nahmen Stellung zu nehmen. Wie wir vorweg

bemerken wollen, hat die neuerliche Vorlage des

Kassenvorstandes die Zustimmung auch der frü¬

heren Gegner im Ausschuß gefunden. Auf die

Gründe, die zur Revision ihrer Ansichten geführt

haben, brauchen wir an dieser Stelle nicht weiter

einzugehen. Uns genügt die Tatsache, daß die

Herrschaften sich ihrer Verantwortung vor der

Öffentlichkeit noch in letzter Stunde bewußt ge¬

worden sind und deshalb zu einem Einlenken

bereit waren. Der Erfolg für unsere Kollegen

ist um so annehmbarer, als die erfolg'te Neu¬

regelung rückwirkend ab 1. Januar d. J. in Kraft

gesetzt wird. Im einzelnen sieht die errungene

Gehaltsaufbesserung wie folgt aus:

Das Anfangsgehalt in Klasse IV und V ist

um weitere 150 Mk. erhöht worden; die erste Zu¬

lage ist auf 300 Mk. bezw. 240 Mk. erhöht worden.

Die Zahl der Jahre bis zur Erreichung des Höchst¬

gehalts ist von 15 auf 12 Jahre herabgesetzt wor¬

den. Allerdings ist dafür in den Klassen I, II und

III durch Teilung der letzten Zulage die Frist

zur Erreichung des Endgehalts von 15 auf 18 Jahre

verlängert worden. Die Gehaltssätze in Klasse IV

sind ebenfalls erhöht worden. Durch die Fest¬

setzung des Anfangsgehalts in Klasse III auf

2100 Mk. ist es ermöglicht, das Höchstgehalt dieser

Gruppe, das bislang 155 Mk. betrug, auf 170 Mk.

zu steigern. Hilfsarbeiterinnen, die die vorgeschrie¬
benen Examinas machen, erhalten bei gleicher Arbeit

die gleiche Bezahlung wie die männlichen Angestellten
und werden auch in die für diese vorgesehenen
Klassen eingereiht. Dem Kassenvorstand ver¬

bleibt das Recht, für die bei ihrem Eintritt in die

Kasse in höherem Alter stehenden Hilfsarbeiter

und Hilfsarbeiterinnen ein ihrem Alter und ihren

Leistungen entsprechendes höheres Anfangsgehalt
zu gewähren, als das in der Dienstordnung zu¬

nächst vorgesehene. Im einzelnen ergibt sich aus

dem Besoldungsplan folgendes:
Die Zahl der Angestellten beträgt in Klasse I

zurzeit 2, in Zukunft ebenfalls 2. Das Grund¬

gehalt beträgt 3000 Mk. An Dienstalterszulagen
werden gewährt 4 X 300 Mk., 2 X 150 Mk. Die

Frist für die einzelnen Dienstalterszulagen beträgt

3 Jahre. Das Höchstgehalt stellt sich demnach

auf 4500 Mk. Die Zahl der Jahre bis zur Er¬

reichung des Höchstgehalts beträgt 18 Jahre. Der

Obersekretär erhält neben dem behalt 400 Mk.

Dienstaufwandgelder, der Oberkassierer 200 Mk.

Zählgeld. In Klasse II beträgt die Zahl der An¬

gestellten bisher 2, in Zukunft 4. Grundgehalt
2550Mk. Dienstalterszulagen 3X300Mk., 3X150Mk.

Höchstgehalt 3900Mk. nach 18Jahren. Der Kassierer

erhält 300 Mk. Zählgeld. In Klasse III a bisher

8 Angestellte, in Zukunft 6. Grundgehalt 2400 Mk.

Dienstalterszulagen 2 X 300 Mk., 4 X 150 Mk.

Höchstgehalt 3600Mk. nach 18Jahren. InKlasse III b

bisher kein, in Zukunft 21 Angestellte. Grund¬

gehalt 2100 Mk. Dienstalterszulagen 2 X 300 Mk.,

4 X 150 Mk. Höchstgehalt 3300 Mk. nach 18 Jahren.

In Klasse IV bisher 3, in Zukunft 5 Angestellte.

Grundgehalt 1950 Mk. Dienstalterszulagen 1 \

300 Mk., 3 X 150 Mk. Höchstgehalt 2700 Mk. nach

12 Jahren. Der Oberkontrolleur erhält auf jeder
Stufe 150 Mk. mehr. In Klasse V bisher 3, in

Zukunft 8 Boten. Grundgehalt 1800 Mk. Dienst¬

alterszulagen 1 X 240 Mk., 3 X 120 Mk. Höchst¬

gehalt 2400 Mk. nach 12 Jahren. In Klasse VI bis¬

her kein, jetzt 1 Angestellter. Grundgehalt 1500Mk.

Dienstalterszulagen 2 X 150Mk.,2>< 75 Mk. Höchst¬

gehalt 1950 Mk. nach 12 Jahren. Außerdem freie

Dienstwohnung, Licht und Heizung.

Aus dem Berufsleben.

Wozu das Hilfsdienstgesetz gut ist.

Selbst der Justizfiskus muß sich vor den Kriegs¬
ausschuß zitieren und einen Schiedsspruch

gegen sich ergehen lassen. Und für diese Mög¬

lichkeit gewirkt zu haben, wird den Gewerk¬

schaften von manchen bisher Einsichtslosen zum

Vorwurf gemacht. In Frage kommt für unsere

vorstehenden Bemerkungen folgender Fall, der

am 22. Mai auf Grund der Verhandlungen vor

dem Kriegsausschusse für Groß-Berlin zur Ent¬

scheidung gestellt wurde:

Der Angestellte Th. vom Königlichen Kammer¬

gericht zu Berlin wünscht einen Abkehrschein

wegen zu geringen Gehalts. Der Vertreter des

Kammergerichts bestreitet zunächst, daß der

Kriegsausschuß für die Metallbetriebe Groß-

Berlins für diese Angelegenheit zuständig ist.

Der gesamte Kriegsausschuß erklärte sich jedoch
für zuständig, und wird sodann in die Verhand¬

lung eingetreten. Th. ist nur gegen tägliche

Kündigung eingestellt, also im eigentlichen Sinne

kein Beamter. Da das Gehalt, das Th. bezieht,

vom Kriegsausschuß als zu gering bezeichnet

wird, der Vertreter des Kammergerichts aber

keinerlei Zusagen in bezug auf Verbesserung des

Gehalts macht, erhält Th. den Abkehrschein.

So gibt die mit Hilfe der Gewerkschaften

im Reichstage durchgesetzte Sicherung gegen das

Hilfsdienstgesetz manchem Angestellten eine

Stütze, die von dem Betroffenen, wie Figura

zeigt, mit Erfolg angewendet werden kann.

Gewerkschaftliches.
Konferenz der Vertreter der Verbandsvor¬

stände. In den Tagen vom 20. biz 22. März fand

in Berlin eine Konferenz der Verbandsvorstände

statt, die sich mit folgender Tagesordnung zu be¬

schäftigen hatte: 1. Geschäfts- und Kassenbericht

der Generalkommission. 2. Die Überführung der

Kriegs- in die Friedenswirtschaft. 3. Die Or¬

ganisation der Kriegsteilnehmer. 4. Der nächste

Gewerkschafskongreß. 5. Verschiedenes.

Der gedruckt vorliegende Geschäfts- und

Kassenbericht der Generalkommission wurde durch

eine Reihe mündlicher Ausführungen von Legien,

Bauer, Kube und Schmidt ergänzt.
Auf allgemeinen Wunsch gab der gewerk¬

schaftliche Vertreter im Kriegsamt, Schlicke, eine

Darstellung über sein Wirken in diesem neuen

Arbeitskreis und über die Möglichkeit, das In¬

teresse der Arbeiterschaft wahrzunehmen. Es sei

manchmal recht schwierig, mit den vielen Ressorts

im Kriegsamte über einzelne Fragen ins Reine

zu kommen, noch schwieriger aber, das Erzielte

vor den Anfechtungen anderer Regierungsstellen
zu bewahren, da das Kriegsamt nur in den
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¦wenigsten Fällen seine Entscheidungen endgültig
treffen könne.

Dem Kassierer Kube wurde einstimmig Ent¬

lastung erteilt. Zur Ernährungsfrage wurde fol¬

gender Beschluß gefaßt:

„Die Vertreter der Gewerkschaften erklären,
daß die von dem preußischen Landwirtschafts¬

minister in den Sitzungen des Preußischen Land¬

tags vom 7., 8. und 15. März 1917 gegen die Ein¬

gaben der Gewerkschaften erhobenen Angriffe
die Berechtigung ihrer Forderung in der Er¬

nährungsfrage nicht erschüttern können. Am

allerwenigsten können sie sich zu der Auffassung
bekehren, daß die einseitige Politik des Land¬

wirtschaftsministers zugunsten der Produzenten

den Interessen der Verbraucher entspräche.
Die Gewerkschaftsvorstände halten ihre Be¬

schwerden und Forderungen mit Entschiedenheit

aufrecht und erheben nochmals ihre warnende

Stimme. Die Arbeiterschaft muß von den ver¬

antwortlichen Stellen im Reiche wirklich durch¬

greifende und schnelle Maßnahmen zur Ver¬

besserung der Lebensmittelversorgung dringend
verlangen."

Sodann wurde den Teuerungszulagen, für die

Angestellten der Generalkommission, mit Aus¬

nahme der Kinderzulagen, die Zustimmung erteilt.

Auf Anfrage wurde festgestellt, daß die Gewerk¬

schaftsangestellten und Arbeitersekretäre der

Meldepflicht für den vaterländischen Hilfsdienst

unterliegen. Es soll bei den Feststellungsaus¬
schüssen auf die Anerkennung der Gewerkschaften

als kriegswichtige Organisationen hingewirkt
werden.

Zur Frage der Übergangswirtschaft wurden

der Konferenz Forderungen der Gewerkschaften

unterbreitet, die von der sozialpolitischen Ab¬

teilung der Generalkommission ausgearbeitet und

mit einigen Ergänzungen auch von den übrigen
Gewerkschafts- und Angestelltenorganisationen
angenommen worden sind. Sie sollen durch eine

eingehende schriftliche Begründung ergänzt und

dem Reichsamt für Übergangswirtschaft sowie

dem Reichstagausschuß für Handel und Gewerbe

eingereicht werden. Robert Schmidt erläuterte

die Forderungen durch ein Referat.

Die vorgelegten Forderungen wurden im ein¬

zelnen erörtert und einige redaktionelle Ände¬

rungen und Ergänzungen beschlossen, wonach die

ganze Vorlage einstimmig zur Annahme gelangte.
Hinsichtlich der Organisation der Kriegsteil¬

nehmer, mit der sich bereits eine Vorständekon¬

ferenz im November 1916 befaßt hatte, blieb ein

Antrag auf Übergang zur Tagesordnung in der

Minderheit. Die Konferenz beschloß, diese Frage
vorläufig zurückzustellen, und zwar solange, bis

wirklich ernsthafte Organisationsbestrebungen der

Kriegsteilnehmer eine erneute Stellungnahme not¬

wendig machen. Doch soll den besonders von

Essen ausgehenden Versuchen, die Kriegsbeschä¬
digten zu vereinigen und sogar in Zentralverbänden

zusammenzuführen, mit allem Nachdruck entgegen¬
getreten werden.

Da im Jahre 1917 nach dem Regulativ der

Generalkommission ein Gewerkschaftskongreß ein¬

zuberufen wäre, unterbreitete die Generalkom¬

mission die Entscheidung darüber der Konferenz
der Vorstände. Dieselbe war indes in ihrer großen
Mehrheit für eine Vertagung des Kongresses bis

nach dem Kriege. Es wurden für diesen Be¬

schluß die gleichen Gründe geltend gemacht, die

für eine Vertagung der Verbandstage maßgebend
waren.

An letzter Stelle wurden einige geschäftliche
Fragen erledigt. Der Beitritt zur Gesellschaft

für Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten wurde

der Generalkommission und den einzelnen Ge¬

werkschaften empfohlen. Die Entscheidung über

den Beitritt zum Verband zur Förderung deutscher

Theaterkultur soll noch zurückgestellt werden.

Der Bericht des Vertreters der Generalkommission

im Deutschen Wohnungsausschuß wurde ent¬

gegengenommen.

Versammlungsberichte.
Berlin. Allgemeine Mitgliederversammlung am4.Mai.

Der Bevollmächtigte, Kollege Krüger, erstattete

den Geschäfts- und Kassenbericht. Er wies darauf

hin, daß die wirtschaftlichen Schwierigkeiten
immer mehr zunehmen und daß die Angestellten
ganz besonders darunter leiden, da sie von den

extra gewährten Lebensmittelrationen fast stets

ausgeschlossen werden. Die Ortsgruppe hat sich

weiterhin günstig entwickelt. Bei den auf Grund

des Hilfsdienstgesetzes vorgenommenen Ange¬
stellten-Ausschuß-Wahlen waren wir in einer

ganzen Reihe von Betrieben erfolgreich beteiligt.
Diese Wahlen haben auch die Agitation außer¬

ordentlich belebt. Des weiteren wurden eine

Reihe von Bewegungen zur Erhöhung der Teue¬

rungszulagen geführt, so bei den Krankenkassen-

Angestellten, bei den städtischen Angestellten, in

verschiedenen Industriebetrieben. Bei der Durch¬

führung der Dienstordnung in den Krankenkassen

haben sich an einzelnen Stellen Differenzen bei

dem Abschluß der Anstellungsverträge ergeben,
die durch Eingreifen der Organisation erfolgreich
beseitigt wurden. Der Versuch der Ortskranken¬

kasse für das Steindruckgewerbe, die Weiter¬

zahlung der Unterstützung an die Kriegerfamilien
einzustellen, konnte durch den Verband abge¬
wehrt werden. Auch in einer Reihe von anderen

Fragen haben wir die Interessen der Kollegen¬
schaft wirksam vertreten. Bei den Anwaltsan¬

gestellten wurden mit dem Anwaltverein Verhand¬

lungen angeknüpft, um einen paritätisch besetzten

Schlichtungsausschuß für die Behandlung von

Differenzen aus dem Arbeitsverhältnis zu schaffen.

Der Anwaltverein stimmte dem zu und dürften

die Verhandlungen demnächst abgeschlossen
werden. Der Stellennachweis konnte weiter aus¬

gebaut werden, indem sich ihm auch der Verein

der Bureaubeamten der Rechtsanwälte und Notare

zu Berlin angeschlossen hat. Die Vermittlungs¬
tätigkeit ist dauernd im Steigen. Stellungsuchende
waren im I. Vierteljahr gemeldet 193, offene Stellen

218, besetzt wurden 63 Stellen. Bei den männ¬

lichen Angestellten überwog das Angebot der

Stellungsuchenden, bei den weiblichen Personen

das der offenen Stellen. Eingezogen wurden 75

Kollegen, zurück meldeten sich vom Heeresdienst

28 und am Schlüsse des Vierteljahrs standen

1349 Kollegen noch im Felde. An Neuaufnahmen

waren zu verzeichnen: 75 männliche und 112 weib¬

liche, gestrichen wurden 60 männliche und 23

weibliche. Die Mitgliederzahl stieg demnach um

114 auf 3148 (2455 männliche und 693 weibliche).
Das Verhältnis der Beitragszahlung zur Mitglieder¬
zahl hat sich gegenüber der Zeit vor dem Kriege
gebessert. Für die Hauptkasse wurden einge¬
nommen 5425,30 Mk., die Lokalkasse hatte eine

Gesamteinnahme 5222,45 Mk. und am Schlüsse des'

Vierteljahres einen Kassenbestand von 543,91 Mk.

Es fanden im Vierteljahr 29 Versammlungen, 83

Sitzungen und 2 Unterhaltungsabende statt. Der

Postverkehr betrug 904 Eingänge und 12113 Aus-
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gänge. Rechtsauskünfte wurden an Mitglieder

erteilt 114, dazu wurden 52 Schriftsätze angefer¬

tigt und in 12 Fällen die persönliche Vertretung

der Mitglieder übernommen. An den mit Beifall

aufgenommenen Geschäftsbericht knüpfte sich

eine längere lebhafte Diskussion. Gegen die

Tätigkeit der Ortsverwaltung selbst wurden Be¬

mängelungen nicht vorgebracht. Kollege Wolter

bekämpfte die allgemeine Haltung der Gewerk¬

schaften, insbesondere die der Generalkommission.

Er beantragte eine Resolution, die sich gegen den

Beschluß der Generalkommission, in diesem Jahre

von der Maifeier Abstand zu nehmen, wendet.

In der Aussprache wurde darauf hingewiesen,
daß gerade die Bureauangestellten am aller¬

wenigsten berechtigt seien, die Durchführung der

Maifeier zu verlangen, da sie bisher nicht daran

gedacht haben, den 1. Mai zu feiern und auch in

Zukunft nicht daran denken werden. Besonders

trifft das zu auf die engeren Berufskollegen der

Kollegen Wolter, Kunkel und Krüger-Steglitz.
Bei der um ll'/a Uhr vorgenommenen Abstimmung

wurde die Resolution Wolter mit 52 gegen 5

Stimmen abgelehnt. Dem Bevollmächtigten wurde

hierbei Entlastung erteilt. Nachdem die Kollegen

Wittenberg, Adam und Schulz zu Revisoren ge¬

wähltwurden, wurde dieVersammlung geschlossen.
Berlin. Die städtischen Angestellten beschäftigten

sich in zwei überfüllten Versammlungen am 9. und

10. Mai mit ihren Besoldungsverhältnissen. Kollege

Krüger referierte. Er wies darauf hin, daß der

Magistrat die ihm bereits vor 5 Wochen über¬

reichten Anträge, den Angestellten eine Gehalts¬

aufbesserung von monatlich 60 Mk. für die männ¬

lichen und 40 Mk. für die weiblichen Angestellten
und Hilsarbeiter zu bewilligen, noch nicht erledigt

hat. Es sei unverständlich, wie der Berliner

Magistrat, der sonst immer großes Gewicht auf

seine soziale Fürsorge lege, es verantworten

könne, tausende von verheirateten Bureauange¬

stellten mit Gehältern von 120 und 130 Mk. pro

Monat oder 4 Mk. pro Tag abzuspeisen. An den

mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrag

knüpfte sich in beiden Versammlungen eine ein¬

gehende Aussprache, in der zahlreiche Angestellte
und Hilfsarbeiter ihre Beschwerden vortrugen.

Die jetzigen Löhne wurden als im höchsten Maße

unmoralisch bezeichnet, da sie nicht einmal zum

nackten Sattessen ausreichen und die Angestellten
in Kleidung usw. immer mehr herunterkommen.

In beiden Versammlungen wurden einstimmig An¬

träge angenommen, die die schleunige Durch¬

führung der geforderten Lohnaufbesserung ver¬

langen und den Verband der Bureauangestellten
beauftragen, auch weiterhin die Interessen der

Angestellten zu wahren. Die Angestellten der

städtischen Gaswerke wählten außerdem eine

Kommission von vier Personen, welche beauftragt

wurde, den auf Grund des Hilfsdienstgesetzes
errichteten Schlichtungsausschuß anzurufen, falls

der Magistrat nicht den Wünschen der Angestellten

Rechnung tragen sollte. Ferner wurde folgende
Resolution einstimmig angenommen:

„Die am 9. Mai versammelten Bureauange¬

stellten der städtischen Gaswerke begrüßen mit

Befriedigung die unermüdliche und erfolgreiche

Tätigkeit des Verbandes der Bureauangestellten
im Interesse der Angestellten. Die Versammelten

sind der Überzeugung, daß nur durch eine leistungs¬

fähige große Organisation für die städtischen An¬

gestellten etwas erreicht werden kann. Alle Ver¬

suche unaufgeklärter Quertreiber, die lediglich

geeignet sind, Zersplitterung in die Reihen der

Angestellten hineinzutragen und die Erzielung

von Verbesserungen zu erschweren, müssen ent¬

schieden zurückgewiesen werden. Ebenso weist

die Versammlung entschieden zurück, daß die

Revier-Inspektoren durch eine Petition versucht

haben, die Bureauangestellten vor ihren Wagen

zu spannen, um mit deren Hilfe für sich Gehalts¬

aufbesserungen durchzusetzen. Die Versammlung

hält es für die Pflicht aller städtischen Bureau¬

angestellten, demVerbande der Bureauangestellten
Deutschlands beizutreten."

Danzig. Am 14. April fand nach längerer

Zeit wieder eine Versammlung der Ortsgruppe

statt. Kollege Loops begrüßte die zahlreich er¬

schienenen Mitglieder und Gäste und gab seiner

Freude darüber Ausdruck, daß auch in Danzig die

Verschmelzung des Vereins der Bureauangestellten
der Kaiserlichen Werft mit unserem Verbände

durchgeführt worden ist. Der Verbandsvor¬

sitzende, Kollege Giebel hielt einen beifällig auf¬

genommenen Vortrag über: Krieg, Angestellte
und Gesetzgebung. Dann wurden Ergänzungs¬
wahlen zur Ortsleitung vorgenommen. Dieselbe

setzt sich jetzt wie folgt zusammen: 1. Bevoll¬

mächtigter Kollege Loops, Jopengasse 52, Stell¬

vertreter und Obmann für die Kollegen der Kaiser¬

lichen Werft Kollege Strzempkowski, Kassierer

Kollege Böhncke, Langgarten 33, Schriftführer

Kollege Glück, Jungstädtische Gasse 8. Mit der

Aufforderung zur eifrigen Werbetätigkeit für den

Verband schloß der Vorsitzende die anregend
verlaufene Versammlung.

Hamburg. Versicherungsangestellte. In der

letzten Versammlung wurde mitgeteilt, daß in

Übereinstimmung mit dem Personalausschuß an

den Vorstand der Volksfürsorge eine Eingabe ge¬

richtet sei auf Erhöhung der bisher gewährten

Teuerungszulagen. Gefordert wurden die von

unserem Verband aufgestellten Mindestsätze, für

Verheiratete 25 Mk., für Ledige 15 Mk. Bezüg¬

lich Wiedereinstellung der Kriegsteilnehmer glaubt

der Vorsitzende einen abschließenden Bericht

über diese Sache in der nächsten Versammlung

geben zu können. In der darauf folgenden
Debatte kritisiert Rasch das Hilfsdienstgesetz.

Kühne weist diese Ausführungen zurück. Er ver¬

urteilt unter Zustimmung aus der Versammlung

die zutage getretene Absicht, den bestehenden

Parteistreit nunmehr auch in die Gewerkschaften

zu tragen. Durch haltlose Verdächtigungen suche

man nunmehr auch in die Gewerkschaften Zer¬

splitterung und Uneinigkeit zu bringen. Dies ge¬

schehe von Leuten, die entweder das ABC der

Gewerkschaftsbewegung nicht begriffen haben,

oder aber mit ihren Verdächtigungen Zwecke ver¬

folgen, die nicht im Interesse der gesamten Ar¬

beiter und Angestellten liegen. Durch ihre Mit¬

arbeit am Hilfsdienstgesetz, das als ein Notgesetz

hingenommen werden müßte, hätten die Vertreter

der Gewerkschaften die Angestellten und Arbeiter

vor große Nachteile und Härten zu schützen ge¬

wußt. An einigen Beispielen und Hinweisen wird

dies vom Redner überzeugend dargelegt. Ein

hierauf eingehender Geschäftsordnungsantrag, auf

Übergang zur Tagesordnung wird einstimmig an¬

genommen. Nach Beantwortung verschiedener

Anfragen über die Auslegung des Hilfsdienst¬

gesetzes, wurde die Versammlung geschlossen.

Leipzig. In der jüngst abgehaltenen Branchen¬

versammlung der kassenangestellten schildert Kol¬

lege Nietzschmann zunächst in eingehender Weise

die Teuerungsbewegung im Jahre 1916 und betont

dabei, daß die von unserem Verbände gestellte

Forderung auf Gewährung von Teuerungszulagen
in Höhe von 25 Mk. für Verheiratete, 15 Mk. für
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Ledige und 5 Mk. für jedes Kind vom Vorstand

der Allgemeinen Ortskrankenkasse der Stadt

Leipzig abgelehnt worden sei. Wir haben uns

bemüht, eine gemeinsame Versammlung aller

Kassenangestellten zustande zu bringen, leider

vergebens. Seitens der Nationalen wurde viel¬

mehr die Ansicht vertreten, daß jeder Verband

seine Forderungen selbständig formulieren und

alsdann die Eingabe gemeinsam eingereicht
werden sollte. Nach lebhafter Debatte auch be¬

züglich der Urlaubsfrage verliest Kollege Heyne
den Entwurf der Eingabe an den Kassenvorstand,
welcher von der Versammlung einstimmig gut¬

geheißen wird. Dieselbe soll unverzüglich ein¬

gereicht werden.

Leipzig. In der letzten Hauptversammlung
erstattet Kollege Nietzschmann in eingehender
Weise den Jahresbericht. Im Berichtsjahre fanden

13 Versammlungen, in denen verschiedene Vor¬

träge belehrender Art gehalten wurden, statt.

Den Kassenbericht gibt Kollege Spannaus. Die

Einnahmen der Verbandskasse betrugen im ver¬

flossenen Vierteljahr 692,55 Mk., denen 852,08 Mk.

Ausgaben gegenüber standen. Die Lokalkasse

hatte eine Einnahme von 487,88 Mk. und eine

Ausgabe von 343,85 Mk., so daß für sie ein Kassen¬

bestand von 144,03 Mk. verbleibt. Der Mitglieder¬
stand betrug 272 männliche und 24 weibliche

Kollegen. Zum Militär eingezogen sind 153

Kollegen. An Mitgliedsbeiträgen sind nur wenige
rückständig. Der Stellennachweis läßt noch viel

zu wünschen übrig. Vor allem wird gewünscht,
daß jede offene Stelle sofort gemeldet wird.

Kollege Meißner bittet, mit dem Quartalsbericht

für das Gewerkschaftskartell bis zur nächsten

Versammlung zu warten. Er soll in Form eines

Vortrages gegeben werden. Kollege Spannaus
richtet an die anwesenden Anwaltskollegen die

Frage, ob die Teuerungsfragebogen beantwortet

seien. Einige Kollegen geben bekannt, daß die

Zuschriften in ihrem Bureau eingegangen sind

und das Personal Zulagen erhalten habe. Von

den übrigen Bureaus ist noch nichts zu erfahren,
hier soll Umfrage gehalten werden. Die Wahl

der Ortsleitung ergibt folgendes Resultat:

Nietzschmann, Spannaus, Löser, Heyne, Ulrich,
Winter, Rothe. Ersatzmänner: Rüdrich, Saalbach,
Beiler. Revisoren: Saalbach und Beyer. Kollege
Beyer wird an Stelle des zum Militär eingezogenen
Kollegen Kippig in die Bezirksleitung gewählt
und nimmt an. Kollege Heyne wird zum Aus¬

schuß gewählt und nimmt ebenfalls an. Alsdann

ersucht Kollege Nietzmann um Vorschläge für

Belebung der Versammlungen. Im Sommer sollen

ferner wieder Ausflüge veranstaltet werden.

Kollege Rothe regt an, ob nicht mit Rücksicht

auf den Ausfall der Stunden über Bureaukunde

an den städtischen Fortbildungsschulen von Ver¬

bands wegen Einspruch erhoben werden soll, da

dies jedenfalls eine dauernde Einrichtung werden

soll. Die Angelegenheit wird dem Vorstand zur

Erwägung überwiesen.

Neustadt a. H. Allgemeine Versammlung der

Pfälzer Verbandskollegen. Erschienen waren

Kollegen aus den Orten: Dürkheim, Frankent'hal,
Grünstadt, Lambrecht, Ludwigshafen, Mannheim,
Neustadt, Pirmasens, Speyer und Zweibrücken.

Kollege Kraiker, Mannheim sprach über: „Der
Stand unserer Teuerungszulagebewegung." Die

allgemeine Bewegung habe bereits günstige Er¬

folge gehabt, etliche ständen noch in Aussicht.

Besondere Anerkennung verdiene die Kasse in

Pirmasens, die ihren Angestellten jetzt monatlich

35 Mk. Zulage gewähre. Hierauf sprach Kollege

Vogtländer, Frankenthal, über: „Die Mitgliedschaft
und Beitragsleistung bei dern bayerischen Ver-

vorgungsverband. Mit dem Anschluß könne man

allgemein einverstanden sein. Die Mängel seien

gering. Ein schöner Gewinn für die Pfälzer

Kassenangestellten wäre es, wenn diese, wie es

die Absicht der Pfälzer Kassenvereinigung ist,
von einer Beitragserhöhung verschont bleiben. —

Die gutbesuchte Versammlung war sich darin

einig, daß alle Kassen zur Gewährung aus-.

reichender Teuerungszulagen und zur alleiniger
j Aufbringung der Beiträge zum Versorgungsver¬
band sich verpflichten müssen.

¦ Pforzheim. Nach längerer Pause fand am

: 19. April eine gut besuchte Versammlung unserer
1

Ortsgruppe statt. In seinem Geschäftsbericht

; wies der Bevollmächtigte Vöhringer darauf hin,
; daß. die Einwirkungen des Krieges auch immer

j stärkere werden. Zum Mitgliederstand wurde

angeführt: Von 62 bei Kriegsausbruch der Orts¬

gruppe angehörenden Mitgliedern leisten 32 Kriegs¬
dienste; zwei sind während des Krieges aus¬

getreten. Neun Kollegen verloren wir infolge
Tod und Verzug. An Zugängen hatten wir vier

zu verzeichnen, so daß zurzeit 23 beitragszahlende
Mitglieder vorhanden sind. Der vom Kassierer

Volk erstattete Bericht wies Genauigkeit in der

Beitragszahlung und Verrechnung auf. Ein kurzer

Kartellbericht des Kollegen Pirzkal folgte. Die

Stellungnahme zu den Teuerungs- und Urlaubs¬

fragen ergab lebhafte Anteilnahme der Ver¬

sammelten. Es wurde einmütig beschlossen, für

die Kassenangestellten eine Eingabe um Erhöhung
der ihnen zugesagten Teuerungszulage zu machen,
da die ihnen bewilligten Sätze äußerst gering
bemessen sind. Auch auf Bewilligung eines an¬

gemessenen Urlaubes für die Verbandsmitglieder
soll hingearbeitet werden.

Zum Schlüsse wies der Vorsitzende noch auf

die vom Verband erzielten Erfolge hin und be¬

tonte, daß ohne tatkräftige Organisation keine

Verbesserung der Lebenslage zu erzielen sei

und forderte die dem Verbände noch Fernstehen¬

den auf, dem „Verband der Bureauangestellten"
beizutreten, der alleinigen Interessenvertretung
der Bureauangestellten. Die Gewinnung von

neun Mitgliedern war der Erfolg der harmonisch

verlaufenen Versammlung.
Reichenbach i. V. Die hiesige Ortsgruppe

hielt am 15. April in Limbach eine gutbesuchte
Mitgliederversammlung ab. Kollege Müller gab
die bisherigen Zuschriften des Hauptvorstandes
bekannt. Die Verschmelzung mit den Marine-

Bureauangestellten fand allseitige Zustimmung.
Zu Punkt 2 gab Kollege Rahaus den Kassen¬

bericht vom IV. Quartal zur Kenntnis. Zu Punk 3

berichteten die Kollegen über die auf unsere

Eingaben erhaltenen Teuerungszulagen. Einzelne

Kassen haben unseren Eingaben in keiner Weise

stattgegeben. Kollege Müller wird beauftragt,
mit dem Hauptvorstand weitere Schritte zu unter¬

nehmen, damit alle Kassen unsere Forderung
bewilligen. In unserer Ortsgruppe kommen für

die Kollegen 10 Kassen in Frage Zum Schlüsse

wurden noch mehrere berufliche Verwaltungs¬
fragen erledigt.

Wilhelmshaven-Rüstringen. Mitglieder-Ver¬
sammlung am 10. April. Nach kurzem Kartell¬

bericht des Kollegen H. Hoffmann erstattete Kollege
W. Hoffmann in interessanter Weise einen Bericht

über seinen Berliner Besuch. Da die Zahl unserer

Mitglieder auf 104 gestiegen ist, ist es erforderlich,
noch einen Kartelldelegierten zu wählen. Es wurde

hierfür der Kollege Josef Schwarfz gewählt.
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