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Gewerksdiaftlidie Forderungen für den Übergang
von der Kriegs- zur Friedenswirtsdiaft. (scwuß.)

V. Regelung der Arbeitsverhältnisse und des

Arbeiterschutzes.

1. Bei der Unsicherheit der Erwerbsverhält¬
nisse während der Übergangswirtschaft ist, so¬

fern nicht eine staatliche Arbeitslosenversicherung
durchgeführt wird, eine Arbeitslosenunterstützung
aus Reichsmitteln zu gewähren.

2. Der durch Bundesratsverordnung geschaffene
Zustand, wonach das Arbeitseinkommen in höherem

Betrage als nach § 4 Ziffer 4 des Gesetzes be¬
treffend die Beschlagnahme des Arbeits- und
Dienstlohnes der Pfändbarkeit entzogen ist, ist

aufrechtzuerhalten; § 850 Abs. 2 der Zivilprozeß¬
ordnung ist auf die Löhne und Gehälter der Ar¬
beiter und Angestellten, sowie auf Ruhegehälter
und Hinterbliebenenbezüge der auf Privatdienst¬

vertrag Beschäftigten, soweit Bezüge von nicht
mehr als 5000 Mk. jährlich in Betracht kommen,
auszudehnen.

3. Die während des Krieges vorübergehend
außer Kraft gesetzten Arbeiterschutzbestimmungen
müssen sofort nach Friedensschluß wieder in ihre
volle Wirksamkeit treten.

Das durch Bundesratsverordnung geschaffene
Verbot der Nachtarbeit in Bäckereien und Kon¬

ditoreien, sowie der Siebenuhrladenschluß für
offene Verkaufsstellen mit seinen Ausnahmen für

Lebensmittelverkauf, sind beizubehalten.

Da, wo die Arbeitszeit in Reichs-, Staats- oder
Gemeindebetrieben verlängert ist, muß sie auf
den Stand vor dem Kriege herabgesetzt werden.

4. Mit Ausnahme der Krankenversicherung der

Hausgewerbetreibenden, die neu zu regeln ist,
sind die während des Krieges vorübergehend
außer Kraft gesetzten Bestimmungen der Ar¬

beiterversicherungsgesetze sofort nach Friedens¬
schluß wieder in Geltung zu bringen.

5. Die Bundesratsverordnung über die Ge¬

währung von Wöchnerinnenunterstützung ist wäh¬
rend der Dauer der Übergangswirtschaft auf¬

rechtzuerhalten und ihre Einfügung in die Reichs¬

versicherungsordnung vorzubereiten.

6. Zur Schlichtung von Tarifstreitigkeiten und

Arbeitsdifferenzen, die nicht durch die zustän¬

digen Instanzen der Tarifverträge erledigt werden
können, sind für die einzelnen Bundesstaaten

beziehungsweise Provinzen amtliche Schlichtungs¬
stellen auf paritätischer Grundlage zu errichten,
bei Streitigkeiten für den Bereich eines Reichs¬
tarifs ein im Reichskommissariat für Übergangs¬
wirtschaft zu errichtender paritätischer Reiehs-
ausschuß.

7. Die durch das Gesetz betreffend den vater¬
ländischen Hilfsdienst geschaffenen Arbeiter- und

Angestelltenausschüsse, Schlichtungsstellen und

Armeekorpsausschüsse werden sinngemäß auf die

Übergangs- und Friedenswirtschaft übertragen,
dergestalt, daß die Schlichtungsstellen in der Regel
für den Bezirk eines Stadtkreises, bezw. Land¬

kreises, die Armeekorpsausschüsse für den Be¬

zirk einer Provinz oder eines Bundesstaates zu

errichten sind. An Stelle der militärischen Vor¬
sitzenden treten die zuständigen Gewerbeaufsichts¬

beamten, an Stelle des Kriegsamts der Reichs¬
kommissar für Übergangswirtschaft. Wo ein Ge¬

werbegericht oder Berggericht als Einigungsamt
besteht, kann im Einverständnis beider Par¬
teien auch dieses als Schlichtungsstelle angerufen
werden.

8. Die Arbeiter- und Angestelltenausschüsse
haben Anträge, Wünsche und Beschwerden der

Arbeiter ihres Betriebes in bezug auf Lohn- und

Arbeitsverhältnisse zu prüfen und mit eigener
Äußerung zur Kenntnis des Unternehmers zu

bringen.
Die Schlichtungsstellen entscheiden über Streit¬

fälle, die durch Verhandlung zwischen Arbeiter¬
ausschuß und Unternehmer nicht erledigt werden
konnten, durch Fällung eines Schiedsspruches.
Der Einladung der Schlichtungskommission haben
die streitenden Parteien Folge zu leisten. Die

Schlichtungsstelle soll auch dann entscheiden,
wenn die eine der Parteien der Verhandlung fern¬
bleibt. Die streitenden Parteien haben innerhalb
einer bestimmten Frist zu erklären, ob sie den

Schiedsspruch anerkennen.

9. Den Arbeitern und Angestellten ist durch

Reichsgesetz eine anerkannte Vertretung in

Kammern auf beruflicher Grundlage zu gewähren.
10. Vereinbarungen von Arbeitsgemeinschaften

der Unternehmer und der Arbeiter- bzw. An¬

gestelltenverbände zum Zwecke der Arbeits¬

beschaffung oder Kriegsbeschädigtenfürsorge sind

beim Reichskommissariat für Übergangswirtschaft
zu hinterlegen. Die Durchführung dieser Ver¬

einbarungen ist zu fördern.
11. Für die Heimarbeitsberufe sind die bisher

errichteten Fachausschüsse beizubehalten und in
den Berufen, wo sie fehlen, zu errichten. Sie er¬

halten die Befugnis, die Lohn- und Arbeitsver¬
hältnisse rechtsverbindlich zu regeln.

12. Soweit Aufträge vom Reich, Staat oder

Gemeinden in die Heimarbeit vergeben werden,
haben die Auftraggeber nach Verständigung mit

den Berufsorganisationen der Unternehmer und

der Arbeiter die Löhne dergestalt festzusetzen,
daß der Anteil der Arbeiter sowie der Zwischen¬

meister erkennbar ist und durch anderweitige
Abmachungen nicht geschmälert werden darf.
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Das Reichskommissariat für Übergangswirt¬
schaft erhält die Befugnis, diesen Lohnfest¬

setzungen für die Heimarbeiter rechtsverbindliche

Kraft zu verleihen. Über Streitigkeiten ent¬

scheiden, sofern keine besonderen Tarif- oder

Schlichtungsinstanzen bestehen, die Schlichtungs¬
stellen für den betreffenden Stadt- oder Landkreis.

VI. Hilfeleistungen für Kriegsteilnehmer und

deren Angehörige.
1. Zur Unterstützung in wirtschaftlichen Verfall

geratener Kriegsteilnehmer sind öffentliche Dar-

lehnskassen zu errichten, die Darlehen zu mäßigem
Zinsfuß und billigen Rückzahlungsbedingungen
gewähren. Die erforderlichen Mittel sind vom

Reich zur Verfügung zu stellen.

2. Der während der Kriegszeit geschaffene
Schuldnerschutz ist auch für die Zeit der Über¬

gangswirtschaft aufrechtzuerhalten und auszu¬

gestalten. Durch ein besonderes Gesetz erfolgt
die Regelung, wie die getroffenen Vergünsti¬
gungen abgelöst werden.

3. Die Mieteinigungsämter bleiben bestehen.

Sie sollen bei Streitigkeiten überjdie Übertragung
aufgehäufter Mietzinsrückstände zwischen den

streitenden Parteien auf einen Vergleich hinwirken

und bei Nichtzustandekommen eines solchen einen

rechtsverbindlichen Schiedsspruch fällen, wobei

die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des

Schuldners zu berücksichtigen sind. Der Schieds¬

spruch soll alle möglichen Erleichterungen der

Begleichung der Schuld durch Vermittlung der

Darlehnskassen, Teilzahlung, Stundung und Erlaß

eines Teils der Schuld durch den Vermieter oder

Übernahme auf Gemeinde, Staat oder Reich in

Rücksicht ziehen.

VII. Wohnungsfragen.
1. Zwecks Herstellung kleiner Wohnungen ist

die Bautätigkeit zu fördern durch Beteiligung des

Staates und der Gemeinden mit Stammeinlagen
an gemeinnützige Bauvereinigungen, durch Her¬

gabe geeigneten fiskalisch oder gemeindlichen
Grund und Bodens zu mäßigen Bedingungen oder
im Erbbaurecht an gemeinnützige Genossen¬

schaften, durch Gewährung von Hypotheken sei¬

tens der Versicherungsanstalten, Sparkassen und

Sparkassenverbände des Staates und der Ge¬

meinden zu bescheidenem Zinsfuß und Tilgungs¬
bedingungen oder durch Übernahme der Bürg¬
schaft seitens des Staates für die von dritter

Seite gegebenen Hypotheken.
2. Die Gemeinden haben auf die möglichst

beschleunigte Aufscbließung des vorhandenen Bau¬

geländes, sowohl in gemeindlichem als privatem
Besitz, auf mäßige Anliegerbeiträge und Steuer¬

erleichterungen, sowie auf den Bau kleiner Wohn¬

häuser hinzuwirken und den Wohnungsbau selbst

zu betreiben.

3. Die Ansiedelung von Kriegsbeschädigten,
soweit sie mit landwirtschaftlichen Arbeiten ver¬

traut und zu solchen fähig sind, ist durch Schaffung
geeigneter staatlicher, gemeindlicher und korpo¬
rativer Einrichtungen, sowie durch Unterstützung
von gemeinnützigen Genossenschaften, die sich

dieser Aufgabe widmen, zu fördern.

Die so dringend notwendige Siedelungspolitik
muß durch Festsetzung niedriger Tarife für den

Nah- und Vorortverkehr gefördert werden.

4. Dem Hauseigentümer ist für die Abtragung
der ohne sein Verschulden während des Krieges
rückständig gebliebenen Hypothekenzinsen eine

Erleichterung zu gewähren. Für die Begleichung
rückständiger Hypothekenzinsen hat das Hypo¬
thekeneinigungsamt unter Berücksichtigung der

Vermögens- und Einkommensverhältnisse des

Schuldners eine Vereinbarung auf Teilzahlung
resp. teilweisen Erlaß der Schuld herbeizuführen

oder erforderlichenfalls durch Schiedsspruch fest¬

zusetzen.

Für die Beleihung der Grundstücke ist bis

zu einer bestimmten Grenze Bürgschaft aus Staats¬

mitteln zu übernehmen.

Krankenkassenangestellte.

Eine erfreuliche Erhöhung der Teuerungs¬
zulagen hat die Ortskrankenkasse für kauf¬

männisches und Bureaupersonal in Düsseldorf ein¬

treten lassen. Darnach sind die bei dieser Kasse
bisher gewährten Teuerungszulagen ab 1. August
für ledige Angestellte und Hilfsarbeiter von 15

auf 25 Mk. monatlich und für Verheiratete von

25 auf 40 Mk. und für jedes Kind von 5 auf 10 Mk.

pro Monat erhöht worden.

Bei der Allgem. Ortskrankenkasse für das

rechtsrh. Düsseldorf wurden, mit Wirkung vom

1. Juli, die Teuerungszulagen nach den Sätzen

der Kommunalbeamten vom 1. Juli d. J. festgesetzt.
Hierbei sind bedauerlicherweise die ledigen An¬

gestellten sowie die Verheirateten, welche keine
Kinder unter 16 Jahren haben, leer ausgegangen.
Für diese bleibt es bei der bisherigen Zulage von

10 bezw. 20 Mk. pro Monat. Diese Sätze können

unter den heutigen Verhältnissen nicht mehr als

ausreichend angesehen werden.

Dagegen hat die Allgem. Orfskrankenkasse
in Bielefeld gleichfalls eine erfreuliche Regelung
der Teuerungszulagen vorgenommen. Hier er¬

halten ab 1. August die bei der Kasse gegen
Gehalt, Lohn oder Vergütung tätigen Personen
mit einem Jahresdiensteinkommen bis 2500 Mk.
bis auf weiteres einen Teuerungszuschlag von

25 Mk. pro Monat. Daneben bekommen Ver¬

heiratete a) 15 Mk. für die Frau, b) 10 Mk. für

jedes Kind unter 16 Jahren, wenn diese im Haus¬

halt des Beschäftigten leben und dieser die Kosten

des Haushalts ganz oder überwiegend bestreitet.

Diese letztere und die anfangs erwähnte Rege¬
lung der Teuerungszulagen kann von den

Angestellten nur begrüßt werden. Mag es auch

im Einzelfall einer näheren Prüfung obliegen, zu

entscheiden, ob für Verheiratete ein Satz von

40 oder 50 Mk. oder noch höher angebracht ist,
jedenfalls muß im Hinblick auf die in den letzten

Monaten weiter stattgefundene erhebliche Ver¬

teuerung aller Lebensmittel und sonstigen Bedarfs¬
artikel davon ausgegangen werden, daß Teuerungs¬
zulagen uon monatlich 40 Mk. für "erheiratete das

mindeste sind, was gewährt werden muß, um für

die eingetretenen Preissteigerungen einen leid¬

lichen Ausgleich zu bieten. Niedrigere Teuerungs¬
zulagen entsprechen den erheblich verschlechterten

wirtschaftlichen Verhältnissen nicht mehr. Es ist

deshalb angebracht, mag es sich dabei um private
oder öffentliche, um Reichs- oder staatliche

Betriebe handeln, allüberall, wo derartige Teue¬

rungszuschläge noch nicht erreicht sind, für eine

solche Erhöhung derselben einzutreten. Ohne

Rückhalt an unsern Verband, ohne Zusammen¬

schluß in die in Betracht kommende Berufs¬

organisation wird ein solches Vorgehen nicht zu

einem erfolgreichen gestaltet werden können.

Darum lautet auch hier wieder die Parole: Hinein

in den Verband der Bureauangestellten.
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Treue Pflichterfüllung. Unser Verbands¬

mitglied, Kollege Friedrich Anders, der zurzeit

Heeresdienste leistet, ist am 15. August d. J.

30 Jahre in der Ortskrankenkasse für Fabrik¬

arbeiter in Breslau tätig. Hoffentlich ist es dem

Kollegen nach seiner Rückkehr aus dem Felde

vergönnt, noch recht lange sein bisheriges Amt

in Gesundheit und Frische weiter zu versehen.

*

Auszeichnungen. Unser Mitglied, der Ersatz¬

reservist Albin Böhmer, Angestellter der Allgem.
Ortskrankenkasse in Löbau in Sa. erhielt die

Friedrich-August-Medaille.
Unser Mitglied, Kollege Alfred Krause,

Krankenkassenangestellter in Breslau, erhielt das

eiserne Kreuz.

Anwaltsangestellte.
Ober die Wiedereinstellung von Kriegs¬

teilnehmern veröffentlichten wir auf S. 112 1916

des „B.-A." die vom Deutschen Anwaltsverein auf

seiner Vertreterversammlung in Eisenach im

April 1916 angenommenen Grundsätze. In An¬

lehnung an diese Grundsätze sind vom Vorstand

der Anwaltskammer Berlin unter dem 10. Oktober

1916 folgende Leitsätze den Anwälten hinsichtlich

der zum Kriegsdienste eingezogenen Bureau¬

angestellten zur Berücksichtigung empfohlen
worden:

„1. Den zum Kriegsdienste eingezogenen
Bureauangestellten werden, wenn irgend möglich,
ihre früheren Stellen offengehalten; sind sie infolge
von Kriegsbeschädigungen zur Verwendung in

ihrer früheren Stellung nicht mehr tauglich, so

ist ihnen, wo möglich, eine andere, ihren Fähig¬
keiten und Kenntnissen entsprechende Stellung
zu übertragen.

2. Diejenigen der aus dem Kriege zurück¬

kehrenden Bureauangestellten, denen ihre früheren

Posten nicht offengehalten werden konnten, sind,
wo möglich, bei Einstellung neuer Angestellter
zu bevorzugen.

3. Die Gehälter der kriegsbeschädigten
Bureauangestellten sind grundsätzlich nach ihrer

Leistungsfähigkeit — ohne Rücksicht auf ihre

militärischen Rentenbezüge — zu bemessen.

Der Arbeitsnachweis der Berliner Rechts¬

anwaltschaft im Anwaltszimmer des Landgerichts I,
hierselbst, Grunerstraße, und der Arbeitsnachweis

für Bureauangestellte, DircksenstraBe 4, sind

bereit, denjenigen Anwälten, die geneigt sind,
neben den ¦ gesund und unverletzt aus dem Kriege
heimkehrenden Bureauangestellten auch Kriegs¬
beschädigte einzustellen, geeignete Arbeitskräfte

nachzuweisen."

Industrieangestellte.
Die Teuerungsbewegung der A. E. ein¬

gestellten in Berlin. Bereits in unserer Nr. 13

teilten wir mit, daß die gesamten Angestellten
der A. E. G.-Betriebe nebst Tochtergesellschaften
ihre Angestelltenausschüsse beauftragt hatten,
eine Erhöhung der Teuerungszulage, eine all¬

gemeine Gehaltserhöhung von 50 Mk. pro Monat

und eine Bezahlung der Überstunden zu fordern.

Die Direktion hat lediglich die Erhöhung der

Teuerungszulagen bewilligt, nachdem die Stellung¬
nahme der Firmen zu den Anträgen der An¬

gestellten durch Beschluß des Verbandes der

Berliner Metallindustriellen festgelegt worden

war. Die generelle Erhöhung der Gehälter und

die Bezahlung der Überstunden lehnte die Direktion

ab. Den gleichen Standpunkt nahmen die Ver¬

treter der A. E. G. auch in der Verhandlung des

Schlichtungsausschusses ein, der nunmehr von

den Angestelltenausschüssen angerufen wurde.

An der Verhandlung vor dem Schlichtungs¬
ausschuß nahmen als Vertreter der Angestellten
neben den Beauftragten der Angestellten¬
ausschüsse auch mehrere Organisationsvertreter
(darunter auch unser Verband) teil. Von den

Direktionsvertretern wurde behauptet, daß die

Angestellten der A. E. G. ein Durchschnitts¬

einkommen von 315 Mk. pro Monat hätten. Schließ¬

lich mußten sie zugeben, daß diese Summe nur

errechnet war, durch Einbeziehung sämtlicher

Angestellten bis zu den Prokuristen. Nur die

Direktoren waren unberücksichtigt geblieben.
Dann behaupteten sie, daß die Angestellten
während des Krieges eine durchschnittliche Ge¬

haltserhöhung von 65 Proz. neben der Teuerungs¬
zulage erhalten hätten. Dieses wurde von den

Angestelltenvertretern entschieden bestritten und

die Firmenvertreter mußten dann auch hier

schließlich zugestehen, daß die 65 Proz. die

Teuerungszulage einschließen. Auch so erscheint

die Richtigkeit des angegebenen Prozentsatzes

noch sehr anfechtbar. Seitens der Angestellten¬
vertreter wurde auf Grund des vorliegenden
Materials und unter Hinweis auf die Teuerung
die Notwendigkeit der geforderten Gehalts¬

erhöhung begründet. Die Gewährung dieser Auf¬

besserung in Form einer Gehaltserhöhung wurde

besonders deswegen für notwendig erklärt, um

spätere Herabsetzungen, die bei den Teuerungs¬
zulagen ganz besonders leicht seien, zu verhindern.

Nach vierstündiger Verhandlung mußte fest¬

gestellt werden, daß eine Verständigung nicht

zu erzielen war. Auch der Schlichtungsausschuß
mußte nach längerer Beratung verkünden, daß

er zu einem Schiedsspruch nicht gekommen sei,
weil die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter

sich geschlossen mit entgegengesetzten Meinungen
gegenüberständen.

Seitens der Organisationen sind inzwischen

Verhandlungen mit dem Kriegsamt eingeleitet
worden, die dahin geführt haben, daß die Streit¬

frage noch einmal vor dem Schlichtungsausschuß
unter nunmehriger Hinzuziehung eines unpartei¬
ischen Vorsitzenden verhandelt werden soll. An

den Angestellten wird es aber liegen, zu zeigen,
daß sie sich eine Abweisung ihrer Forderungen
unter keinen Umständen gefallen lassen, daß sie

gewillt sind, mit allen ihnen zur Verfügung
stehenden gesetzlichen Mitteln für die Durch¬

setzung ihrer berechtigten Wünsche einzutreten.

Die erste Vorbedingung aller Erfolge ist aber

die Stärkung der Organisation. Nur dann, wenn

die A. E. G.-Angestellten vollzählig organisiert
sind, können sie darauf rechnen, mit Hilfe dieser

Macht dem vereinigten Unternehmertum Erfolge
abzuringen.

Städtische Angestellte.
Die städtischen Angestellten rühren sich.

Die zunehmende Teuerung trifft die Angestellten
am härtesten. Ihre Einkommensverhältnisse ver¬

mögen sich den gestiegenen Preisen nur wenig,
oft gar nicht anzupassen. Der Mangel an größeren
gewerkschaftlichen Berufsverbänden rächt sich

jetzt bitter. Die Arbeiterschaft, soweit sie nicht
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Heeresdienste leistet, vermag mit Hilfe ihrer

leistungsfähigen, festgefügten gewerkschaftlichen
Organisation sich mit den veränderten wirtschaft¬
lichen Verhältnissen besser abzufinden und Ein¬

kommenssteigerungen durchzusetzen. Der Krieg
ist ein harter Lehrmeister. Er zeigt den An¬

gestellten, daß es so wie früher nicht weiter¬

gehen kann. Auch die Angestellten müssen dazu

übergehen, auf dem Wege der Selbsthilfe eine

Erhöhung ihrer Einnahmen, ihre wirtschaftliche

Besserstellung herbeizuführen. Die Erkenntnis
dieser Zwangslage steigt den Angestellten des¬
halb auch je länger je mehr auf. Hier und dort

beginnt diese Wandlung in der Anschauung
der Angestellten ihre Früchte zu zeigen. Was
der großen Mehrheit bisher als streng verpönt
galt, die Lohnpolitik der Arbeiterschaft sich zum

Muster zu nehmen, geschieht jetzt unter dem
Druck der Not. Die immer stärker geltend ge¬
machten Wünsche und Forderungen der An¬

gestellten beweisen dies. Bestehende Angestellen¬
vereinigungen fühlen sich mit Recht veranlaßt,
mit größerem Nachdruck für ihre Mitglieder einzu¬
treten. Wo solche Wandlung nicht möglich ist, oder
wo es bisher überhaupt an einer wirklichen Berufs¬

vertretung mangelte, schreiten die Angestellten zu

Neugründungen von Berufsvereinigungen. Diese
so gerichtete Entwicklung vermochten wir an

anderer Stelle schon mehrfach aufzuzeigen.
Wie anderwärts, so beginnen jetzt auch

die städtischen Angestellten in Frankfurt a. M.
sich zu rühren. Eine dort neugegründete Ver¬

einigung der städtischen Bureauhilfsarbeiter und

Arbeiterinnen hat beschlossen in einer Eingabe an

den Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
folgende Forderungen aufzustellen: Für ver¬

heiratete männliche und ledige Beamte über
25 Jahre ein Mindestgehalt von 250 Mk. und für

weibliche ein solches von 200 Mk.; für alle anderen

Kategorien werden Gehälter bis zu 200 Mk. ge¬
fordert. Die aufgestellten Forderungen verstehen
sich neben dem Mietszuschuß und der Teuerungszulage
von je 6 Mk. monatlich. Das Gehalt ist halb¬
monatlich zahlbar. An Stelle der jetzigen täglichen Kün¬
digung soll die vierwöchentliche treten. Die Beiträge
zur sozialen Versicherung soll die Stadt übernehmen
und bei einjähriger Dienstleistung im Krankheitsfalle
das Monatsgehalt weiter zahlen. Die einmalige
Teuerungszulage von 50 Mk. soll auch denjenigen
Verheirateten zugute kommen, die Kinder über
18 Jahre besitzen. Kriegsbeschädigten Renten¬

empfängern soll die Rente beim Gehalt nicht an¬

gerechnet werden. Die Arbeitszeit ist möglichst
zusammenzulegen. Die Gewährung von Zuschlägen
für Leistung von Überstunden ist zu regeln. So

zeigt auch das Vorgehen der städtischen An¬

gestellten in Frankfurt a. M., daß die Notlage der

Angestellten im Wachsen ist, und daß Kräfte
am Werk sind, hiergegen nachhaltiger als bisher
Front zu machen.

Auch in Hamburg steht es nicht zum besten
mit der Bezahlung der Angestellten und Hilfs¬
schreiber. Von ihnen werden ebenfalls bittere
und durchaus berechtigte Klagen geführt über
die für. die jetzigen Verhältnisse ganz unzuläng¬
lichen Gehälter. Seit 1910 zahlen die hamburgi¬
schen Behörden für jeden Tag, an welchem Dienst

geleistet wird eine Vergütung von 4 Mk. an

Hilfsschreiber unter 21 Jahren und 4,50 Mk. an

solche über 21 Jahre und 3 Mk. den Hilfs¬
schreiberinnen. Selbst wenn man zu dieser Ver¬

gütung die seit 1. Januar 1917 gewährten geringen
Teuerungszulagen von 1 Mk. für Verheiratete und
50 Pf. für Ledige pro Tag hinzurechnet, muß

bei den jetzigen Teuerungsverhältnissen eine
solche Bezahlung als unzureichend bezeichnet
werden. Da von den Hilfsschreibern und Bureau¬

angestellten viele verheiratet sind und von diesen
Gehältern eine ganze Familie unterhalten, so ist
das hier bekundete stille Heldentum in der Ent¬

sagung bei diesen geistigen Arbeitern wirklich
zu bewundern. Bis jetzt hatte der Senat selbst

angesichts der jetzigen Teuerungsverhältnisse
und trotz wiederholten Gesuchen um eine Er¬

höhung der Vergütungen für diese Angestellten
leider nichts übrig. Nicht besser steht es mit
der Bezahlung der ständig beschäftigten Hilfs¬
schreiber und der männlichen und weiblichen

Bureaugehilfinnen. Die Gehälter dieser An¬

gestellten bewegen sich auf gleich niedriger Stufe
und stehen weit weit zurück hinter denen, die in

Privatbetrieben für die gleiche Tätigkeit gezahlt
werden. Wie verlautet, soll nun endlich der
Senat Erwägungen darüber anstellen, wie die
Verhältnisse dieser Angestellten gebessert werden
könnten. Sollte es jedoch richtig sein, daß nur

einzelnen Hilfsarbeitern und Bureaugehilfen, die
mit einer besonders verantwortlichen Tätigkeit
betraut sind, eine Erhöhung der Bezüge bewilligt
werden soll, so wäre dies eine durchaus

unbefriedigende Lösung. Diese würde schon um

deswillen eine allgemeine Unzufriedenheit be¬

dingen, weil dadurch die Angestellten hinsichtlich
der Höhe ihrer Besoldung der Willkür der Vor¬

gesetzten ausgeliefert wären. Wie bedenklich es

ist, die Entscheidung über die Gehaltshöhe den
einzelnen Behörden bezw. den einzelnen Vor¬
stehern zu überlassen, zeigen die Vorgänge z. B.
bei der Stadtwasserkunst. Bei dieser Behörde
scheint System darin zu liegen, die männlichen
Hilfsschreiber nach und nach zur Entlassung zu

bringen und hierfür billigere weibliche Kräfte
einzustellen. Betroffen hiervon wurden selbst

Familienväter, deren Entlassung mit dem Hinweis

erfolgte, sie sollen sich nur zum vaterländischen
Hilfsdienst melden. Von anderen Behörden ist
bisher derartiges nicht gemeldet worden. Es ist
deshalb dringend abzuraten, die Entscheidung
über die Lohnfrage der einzelnen Behörde zu

überlassen. Abhilfe kann nur geschaffen werden
durch eine allgemeine Erhöhung der Vergütungen
überhaupt.

Im übrigen aber ergibt sich aus allen diesen
unleidlichen Verhältnissen für die Angestellten
die Lehre, mit größerem Nachdruck als bisher
Anschluß an unsere Organisation zu nehmen.
Der Einzelne ist allen diesen Zuständen ohn¬

mächtig überantwortet. Nur durch gemeinschaft¬
liches Vorgehen lassen sich Änderungen herbei¬
führen. Darum hinein in die Berufsorganisation,
den Verband der Bureauangestellten.

Erfolge der Berliner städtischen Bureau¬

angestellten. Wir berichteten bereits S. 96 des

„B.-A." über die Gehaltsbewegung der Berliner
städtischen Bureauangestellten, die eine allge¬
meine Erhöhung der Gehälter und Tagegelder
um 40 Mk. pro Monat forderten. Unter dem
Druck dieser Forderung haben der Magistrat und
die Stadtverordneten-Versammlung beschlossen,
ab 1. Juli d. J. die laufenden Teuerungszulagen
für die Verheirateten von 25 auf 35 Mk., für die
Unverheirateten von 20 auf 22 Mk. und für jedes
Kind von 5 Mk. auf 7,50 Mk. zu erhöhen. Den
Unverheirateten sollte zunächst überhaupt keine

Erhöhung gewährt werden, und wurde die geringe
Erhöhung um 2 Mk. erst nach heftigen Kämpfen



Nr. 16 Der Bureauangestellte. 121

erreicht. Diese Aufbesserungen konnten natür¬

lich die Angestellten nicht zufriedenstellen. Die

Verhandlungen wegen weiterer Zulagen wurden

daher fortgesetzt. Da zunächst weitere Zugeständ¬
nisse nicht zu erzielen waren, kam es zu zwei¬

maliger Verhandlung vor dem Schlichtungs¬
ausschuß. Diese Verhandlungen haben dazu ge¬

führt, daß nunmehr für die Angestellten der

städtischen Gaswerke und der städtischen Elek¬

trizitätswerke noch eine besondere Konjunktur¬
zulage bewilligt wurde, die bei den männlichen

Angestellten 15 Mk. und bei den weiblichen An¬

gestellten 10 Mk. pro Monat beträgt. Ferner

wurde für die Gaswerke eine Gehaltsaufbesserung
der weiblichen Angestellten zugesagt. Bereits

vor mehreren Monaten gelang es unserem Ver¬

band, eine Gehaltserhöhung für einen Teil der

weiblichen Angestellten bis zu 20 Mk. zu erreichen.

Die Gehaltserhöhung soll jetzt auch auf die

übrigen weiblichen Angestellten ausgedehnt
werden. Mit diesen Zugeständnissen ist durch

die Kraft und das energische Vorgehen der Or¬

ganisation ein weiterer Fortschritt in der Besol¬

dung der Angestellten erzielt worden. Leider

sind aber auch jetzt noch die Verhältnisse recht

weit von einem befriedigendem Zustande ent¬

fernt. Die Angestellten haben daher erneute

Anträge auf Erhöhung der Konjunkturzulage
gestellt, und der Angestellten-Ausschuß hat im

Einvernehmen mit der Organisation die weiteren

Verhandlungen in die Hand genommen.
Bei der Wahl des Angestellten - Ausschusses

der städtischen Gaswerke wurde die von unserem

Verband aufgestellte Vorschlagsliste ohne Wider¬

spruch gewählt. Die Angestellten der städtischen

Gaswerke werden sich darüber klar sein müssen,
daß auch der Angestellten-Ausschuß mit Aussicht

auf Erfolg nur arbeiten kann, wenn ihm eine

starke Organisation und eine geschlossene An¬

gestelltenschaft zur Seite steht. Ebenso, wie

bisher das Erreichte dem Wirken unseres Ver¬

bandes zu danken ist, wird auch in Zukunft alles

von der Wirksamkeit der Organisation abhängen.
Alle Kolleginnen und Kollegen müssen es sich

daher zur Pflicht machen, unbedingt für die

Stärkung des Verbandes zu arbeiten und ihm alle

noch nicht organisierten Angestellten zuzuführen.

Auch in den übrigen städtischen Verwaltungen
rühren sich die Angestellten und Hilfsarbeiter

immer mehr. In einer am 3. August abgehaltenen
Versammlung für die Hilfsarbeiter und Hilfsarbeite¬

rinnen der Steuerkassen wurde lebhaft Klage darüber

geführt, daß man nicht nur in der gegenwärtigen
Zeit der Teuerung die männlichen Hilfsarbeiter

mit 4,20 Mk. und die weiblichen mit 3,30 Mk.

Tagesdiäten abspeise, sondern daß daneben noch

Überstunden ohne Entschädigung oder gegen
eine Bezahlung, die nicht einmal dem normalen

Stundenlohn entspricht, verlangt werden. Der

Verband der Bureauangestellten wurde beauf¬

tragt, beim Magistrat den Antrag zu stellen, die

Tagegelder für Hilfsarbeiter auf 6 Mk., für die

Hilfsarbeiterinnen auf 5 Mk., mit entsprechend
höheren Sätzen für besonders qualifizierte Kräfte,
aufzubessern. Gleichzeitig soll eine angemessene

Bezahlung der Überstunden verlangt werden.

Auch in diesen Betrieben hat die Organisation
in den letzten Monaten erhebliche Fortschritte

gemacht. Unablässige Arbeit zur Gewinnung weiterer

Mitglieder ist aber notwendig. Wer abseits steht,

schädigt sich selbst und die gesamte Kollegenschaft,
deshalb hinein in den Verband der Bureauangestellten.

DDD

Werftangestellte.
Eine Beseitigung der Benachteiligung der

Bureauangestellten der Gruppe 1, wie sie durch

die Verfügung vom 30. April erfolgte, hat das

Reichsmarineamt mittels Verfügung vom 23. Juni

d.J. (W.B.Nr. 50273, Nr. B. VIIb 18 538) eintreten

lassen. Durch diese neue Verfügung wird Ziffer 8

der Verfügung vom 30. April dahin abgeändert,
daß auch diesen Angestellten (angestellte
technische und nautische Bureaugehilfen) vom

1. April 1917 ab eine außerterminliche Erhöhung
ihrer Vergütung um zwei Stufen erhalten.

Damit erhalten auch die Angestellten der

Gruppe 1 ebenso wie die der Gruppe 2 und 3

eine Erhöhung ihrer Bezüge um monatlich 10 Mk.

statt 5 Mk.

Auch dieser Erfolg dürfte eine Folge sein

der Kritik unseres Verbandes sowie der Verhand¬

lungen im Reichstage.

Weibliche Angestellte.
Die Arbeitsverhältnisse bei der Z.E.G. lassen

offenbar manches zu wünschen übrig. So ver¬

öffentlicht die „Wahrheit" jüngst die Zuschrift

einer Stenotypistin, wonach diese bei der Z. E. G.

etwa zwei Jahre als erste Kraft tätig ist und nur

¦ein Gehalt von 175 Mk. bezieht. Mit Recht be¬

tont die Einsenderin, die auf eine neunjährige
Bureautätigkeit zurückblicken kann und über gute
Zeugnisse erster Firmen verfügt, daß diese Be¬

zahlung gegenüber dem von ihr früher bezogenen
Friedensgehalt von 150 Mk. nicht mit den jetzigen
enormen Teuerungsverhältnissen in Einklang zu

bringen ist, um so weniger, als im Gegensatz zu

dem Verhalten vieler privater Arbeitgeber die

Kranken-, Invaliden- und Angestelltenversiche¬
rungsbeiträge bei der Z. E. G. von den Ange¬
stellten zum gesetzlichen Anteil getragen werden

müssen.

Die früh um 729 Uhr beginnende Arbeitszeit

dauert bei einstündiger Mittagspause bis 5 Uhr.

Diese Arbeitszeit werde vielfach überschritten,
ohne daß dafür besondere Vergütung gewährt
werde. Früher zu gehen, sei unmöglich, da hier¬

über genaue Aufzeichnungen geführt werden.

Die Organisation ist bis ins kleinste ausgearbeitet,
so daß sich jeder Angestellte wie im Gefängnis
vorkomme. An ein pünktliches Fortkommen sei

infolge der unleidlichen Garderobeverhältnisse

ebenfalls nicht zu denken. Einige hundert An¬

gestellte müssen ihre Garderobe in einem be¬

sonderen Raum abgeben, für den nur zwei Garde¬

robefrauen zur Verfügung stehen. Der Andrang
bei Schluß der Arbeitszeit sei unleidlich und

führe oft zu Beschädigungen der Garderobe.

Diese Verhältnisse zeugen für jeden, der es

noch nicht wußte, daß sich hinter der glänzenden
Außenseite der Kriegsgesellschaften auch manches

Berufselend verbirgt. Es kann keine Rede von

einer Überbezahlung des Gros der Angestellten
sein, ebenso ist an den Arbeitsverhältnissen noch

so manches zu bessern. In einzelnen Fällen mag
eine Überbezahlung vorliegen und mag auch sonst

manches an kaufmännischer Sparsamkeit vermißt

werden. Das alles bezieht sich aber mit geringen
Ausnahmen auf die leitenden Kräfte und gilt nicht

für die große Zahl der Angestellten.
Die wie allgemein auch bei der Z. E. G. kraß

zutage tretenden Mißstände in der Bezahlung des

Gros der Angestellten, die Mängel in der Be¬

handlung und im inneren Betriebe usw., alles dies

sollte die einzelnen Angestellten dazu führen.
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nicht widerstandslos sich in diese Verhältnisse zu

schicken und ihren Groll und Verdruß nicht

dauernd still hinunterzuschlucken. Vielmehr

müßten die bestehenden, sehr derVerbesserungbe¬

dürftigen Zustände jeden Angestellten dazu fuhren,
Schutz und Hilfe bei seiner Berufsorganisation zu

suchen. Nur öffentliche Kritik und Kampf gegen
die vorhandenen unleidlichen Verhältnisse kann

eine Besserung derselben herbeiführen. Wo Ver¬

sammlung und Presse nicht helfen kann, muß der

Reichstag um Hilfe angegangen werden. Dem

einzelnen sind leider diese Mittel unmöglich. Hier

kann nur der Anschluß an unsere Berufsorgani¬
sation helfen. Deshalb gilt auch hier mit Recht

der Satz: Hinein in den Verband der Bureau¬

angestellten.

Privatangestelltenbewegung.
Ober die geplante neue wirtschaftsfriedliche

Angestelltenbewegung berichteten wir S. 100

des „B.-A.". Diese von dem neuen Direktor des

Deutschen Privatbeamtenvereins mit großer Sorg¬
falt und Vertraulichkeit eingeleitete Bildung eines

gelben Angestelltenkartells ist durch die Ver¬

öffentlichungen in der Tagespresse und den ver¬

schiedenen Angestellten-Blättern erheblich gestört
worden. Der Matador der kommenden „wirtschafts¬
friedlichen Angestelltenbewegung", Herr Dr. Gör-

nandt, zieht es vor, sich in seinem Organ einst¬

weilen auszuschweigen; auch mußte wohl infolge
des vorzeitigen Bekanntwerdens die Gründung
einstweilen auf unbestimmte Zeit vertagt werden.

Aufgegeben scheint Herr Dr. G. seinen Plan trotz

der inzwischen in den eigenen Reihen erwachsenen

Widerstände nicht zu haben. Jedenfalls flattert

die „vertrauliche" Broschüre munter weiter im

Kreise herum. Sie trägt als Heft 1 in der „Bücher¬
reihe des Privatbeamten" den Titel: „Die Organi¬
sation des Deutschen Privatbeamten" (Vorschlag
zur Bildung eines Deutschen Privatbeamten-Tages)
und behandelt im ersten Abschnitt die Berufs¬

statistik der Angestellten. Der zweite Abschnitt

berichtet über „Die Zersplitterung der Organisa¬
tion und Vereinigungsbestrebungen". Dann folgt
im dritten Abschnitt unter „Gemeinsame Inter¬

essen" andeutungsweise das Grundsätzliche, wobei
natürlich der gelbe Charakter der neuen Bewe¬

gung mit allerlei Redensarten umschrieben werden

mußte, aber dennoch zwischen den Zeilen deutlich

genug herauszulesen ist. So heißt es dort u.a.:

„Der Beamte ist der Freund des Unternehmers,
dem er seine Kräfte widmet. (Die Gelben bei

Krupp würden sagen „der verlängerte Arm des

Unternehmers". D. Red.) Er darf nicht die Ver¬

besserung seiner Stellung nur in einem niemals

ruhenden Kampfe gegen die Unternehmer suchen

wollen. Aus diesem Grunde sollte man auch die

Mitarbeit der Privatbeamtenbewegung bei denen

nicht ausschließen, die selbst nicht mehr wirt¬

schaftlich zu der Privatbeamtenschaft gehören,
aber doch früher dazu gehört und sich ein volles

Verständnis für die Bestrebungen der Privat¬

beamten bewahrt haben. Die Privatbeamten¬

bewegung muß Standespolitik treiben und hierbei

jeder willkommen sein, der seine Kraft für die

gemeinsamen Ziele anbietet.

Im übrigen wird es der Privatbeamten¬

bewegung nur zum Nutzen gereichen, wenn sie

besonnen und ruhig arbeitet und die Kampfmittel
der organisierten Arbeiterschaft ablehnt. Ein

gemeinsames großes Interesse verbindet die

Privatbeamten aller Berufe, nämlich das Inter¬

esse an der Regelung des Beamtenrechts in An¬

passung an die sozialpolitischen Forderungen und

Anschauungen unserer. Zeit, an der Schaffung
klarer (?) Grundlagen für die Dienstverhältnisse,
die Arbeitsbedingungen, die Gehaltsverhältnisse."'

Eine wirtschaftsfriedliche Angestelltenbewe¬
gung, die klare Grundlagen für die Gehalts¬

verhältnisse schafft, das ist entschieden der beste

Witz, der in dieser mit unfreiwilligem Humor so

gesegneten Schrift enthalten ist.

Im vierten Abschnitt des Heftes wird die

organisatorische Gliederung der Görnandtschen

Organisation besprochen, die ihre Spitze in einem

„Deutschen Privatbeamten-Tag" haben soll.

Die Förderer und Gönner werden sich gewiß
finden, ob sich aber unter den Angestellten selbst

genügend Gelbsüchtige finden werden, möchten

wir stark bezweifeln. Die wirtschaftliche Not der

Angestellten ist heute doch zu hart, um sie auch

noch organisatorisch in die Knechtschaft des

Unternehmertums führen zu können.

Aus dem Berufsleben.

Militarisierte Bureaubetriebe. Eine für die

wirtschaftliche und rechtliche Lage unserer Berufs¬

angehörigen einschneidende Verfügung hat das

Kriegsamt, Wumba, unter dem 22. Juli 1917
— Nr. 143 7. 17 W. Z. 1; J., Nr. 812 7.17 W. J. 1 —

erlassen. Die Verfügung hat folgenden Wortlaut:

„Das Reichsschatzamt hat sich mit der Ab¬

findung des Abnahme-Personals — Erlaß vom

7.2.16 Nr. 564 1.16 B. 5; 2.6.16 Nr. 107 6.16 A. II —

nicht einverstanden erklärt. Die Gebührnisse

dieses Personals werden infolgedessen demnächst

anders geregelt werden.

Auf der Zulässigkeit der Abfindung nach

obigem Erlaß beruhte aber die Gebührnisregelung
der anderenWehrpflichtigen im Erlaß vom 18.12.16

Nr. 1572 12. 16. W. Z. 1. Infolgedessen muß auch

letztere, und zwar mit Wirkung vom 1. 8.1917 ab,
aufgehoben werden. Auch alle im Anschluß an

den Erlaß vom 1.12.16 später ergangenen Erlasse

über die Gebührnisse dieser Wehrpflichtigen
gelten vom 1.8.17 ab als aufgehoben.

Die hierdurch betroffenen Personen — ein¬

gezogene wehrpflichtige Verwaltungsschreiber,
Kanzleischreiber, Techniker, Meistergehilfen usw. —

können, sofern sie den Bestimmungen im A. V. BI.

1917, lfd. Nr. 226 S. 102 ff. entsprechen, im Rahmen

des unbedingt erforderlichen Bedürfnisses zu

Beamtenstellvertretern bestellt werden.

Wegen der Kriegsbeschädigten beachte die

Bestimmung A. V. BI. 1917 lfd. Nr. 657.

Die Beauftragungsurkunden sind von den

Herren Inspekteuren „I.A." zu vollziehen.

Die nicht zu Beamtenstellvertretern bestellten

Personen sind nur mit ihren Dienstgradgebühr¬
nissen abzufinden. Eine Beschäftigung von Militär¬

personen, unter Gewährung einer Vergütung,
kommt also vom 1.8.17 ab überhaupt nicht mehr

in Frage.
Kriegsteuerungszulage, Familien- und Kinder¬

kriegsbeihilfen, Überstundenvergütung,' Beloh¬

nungen fallen fort.

Dagegen kann den Angehörigen die reichs¬

gesetzliche Familien-Unterstützung und für die

Lohnangestellten zulässige Beihilfe A. V. BI. 14

lfd. Nr. 226 und 300 — bei Bedürftigkeit zuerkannt

werden."

Die Erregung unter den beteiligten An¬

gestellten infolge dieses Erlasses ist groß.
Unsere Stellungnahme dazu behalten wir uns

für die kommende Nummer des „B.-A." vor.
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