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Tausend!

Am 15. Oktober 1916 konnten wir berichten, daß

die Zahl der weiblichen Verbandsmitglleder in

der Ortsgruppe Groß-Berlin bereits auf über 500

gestiegen sei. Während bei Kriegsbeginn nur

196 weibliche Mitglieder vorhanden waren, betrug
diese Zahl am 1. Juli 1916 bereits 504. Die damals

ausgesprochene Hoffnung, daß dieses Wachstum

der Organisation der weiblichen Angestellten in

noch beschleunigterem Maße weiter anhalten werde,
hat sich erfreulicherweise erfüllt. Die Zahl unserer

weiblichen Mitglieder in Groß-Berlin betrug:

am 1. Juli 1916 504

„
1. Oktober 1916 534

„
1. Januar 1917 594

„
1. April 1917 693

„
1. Juli 1917 927

„
1. September 1917 .... 1078

Der Krieg hat nicht nur die Zahl der weib¬

lichen Bureau-, Kontor- und Werkstattangestellten
erheblich vermehrt, er hat auch durch seine wirt¬

schaftlichen Begleiterscheinungen die Notwendig¬
keit der Organisation für diese Angestellten mit

jedem Tage deutlicher bewiesen. Die Teuerung
lastet auch auf den Frauen und Mädchen mit un¬

geheurer Wucht. Zahlreiche Frauen mußten in

die Bureaus gehen, da ihre Männer zum Heeres¬

dienst eingezogen wurden und sie von der karg
bemessenen Kriegsunterstützung ihren Unterhalt

nicht fristen können. Und während früher sehr

viele junge Mädchen teilweise ¦> von ihren Eltern

unterhalten wurden, müssen sie jetzt fast durchweg
nicht nur für sich selbst sorgen, sondern in vielen

Familien müssen sie wegen Einberufung der Väter

und Brüder auch noch für den Unterhalt der

übrigen Familienangehörigen mitsorgen. Die

Unternehmer haben aber auch während des Krieges
an dem Grundsatz festgehalten, die Frauenarbeit

erheblich niedriger zu bezahlen als die Männer¬

arbeit, und zwar so niedrig wie möglich. Wohl

ist es in letzter Zeit gelungen, die Gehaltsver¬

hältnisse etwas zu verbessern, weil allmählich

eine gewisse Knappheit an weiblichen Arbeits¬

kräften, besonders an qualifizierten Kräften, ein¬

getreten ist. Aber diese Gehaltserhöhungen stehen

in keinem Verhältnis zur Verteuerung der Lebens¬

verhältnisse. Wenn insbesondere soviel von den

bei den Kriegsgesellschaften gezahlten Riesen¬

gehältern gefabelt wird, so muß demgegenüber
betont werden, daß wohl eine kleine Anzahl von

gehobenen Angestellten in diesen Betrieben hohe

Gehälter beziehen, daß aber die große Masse der

Angestellten auch hier mit durchweg sehr mäßigen
Gehältern abgespeist wird. Nur der kleinere Teil

der weiblichen Angestellten bezieht heute Gehälter uon

mehr als 150 Mk. monatlich. In den Industriebetrieben,
in den städtischen Verwaltungen, in den Kranken¬

kassen, den Rechtsanwaltsbureaus usw. schwanken
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die Gehälter zumeist (einschließlich der Teuerungs¬
zulagen) zwischen 100 und 150 Mk. Es ist sogar

nachweisbar, daß große Industriefirmen in dem

Maße, wie sie die Teuerungszulagen unter dem

Druck der Angestellten, der Organisationen und

der Angestelltenausschüsse erhöhen mußten, be¬

strebt waren, die Gehälter selbst bei Neuein¬

stellungen herunterzusetzen, um insgesamt nicht

wesentlich mehr zahlen zu brauchen als vorher.

Das Anschwellen der Zahl der weiblichen An¬

gestellten hat auch das Verhältnis zu ihren männ¬

lichen Kollegen wesentlich gebessert. Heute muß

jeder vernünftig denkende männliche Angestellte
einsehen, daß es sinnlos wäre, die Frauenarbeit

bekämpfen zu wollen: sie ist heute unentbehr¬

licher für unser Wirtschaftsleben denn je und

wird auch für die Friedenszeit genau so unent¬

behrlich bleiben, wie die Männerarbeit. Überall

da, wo die Angestellten in mühsamen Kämpfen
gegen die Arbeitgeber eine Aufbesserung ihrer

Einkommensverhältnisse erreicht haben, war das

nur möglich durch festes Zusammenstehen der

männlichen und weiblichen Angestelltem Die So¬

lidarität der Interessen aller Angestellten ohne

Unterschied des Geschlechts kam allen nie so

deutlich und eindringlich zum Bewußtsein wie

jetzt. Es ist immer die Taktik der Unternehmer

gewesen, die Angestellten zu teilen, sie uneinig
zu machen, um sie auf diese Weise desto besser

beherrschen und einen Teil gegen den anderen

ausspielen zu können. Jede Uneinigkeit zwischen

den Angestellten, also auch jeder künstlich auf¬

gerichtete Gegensatz zwischen männlichen und

weiblichen Angestellten fördert lediglich diese

angestelltenfeindliche Unternehmertaktik.

Aus diesen Gesichtspunkten heraus muß die

Interessengemeinschaft aller Angestellten auch

in einer gemeinsamen Organisation zum Ausdruck

kommen. Eine besondere selbständige Organi¬
sation der weiblichen Angestellten ist sachlich

durch nichts begründet und ist auch nicht in der

Lage, eine energische Vertretung der Interessen

der weiblichen Angestellten zu sichern. Wenn

daher von den besonderen Vereinen der weib¬

lichen kaufmännischen usw. Angestellten immer

wieder versucht wird, ihre selbständige Organi¬
sation aus den besonderen Interessen und Be¬

strebungen der Frauen heraus zu rechtfertigen,
so mag das wohl vom Standpunkt fanatischer

Frauenrechtlerinnen begründet sein, mit den Inter¬

essen der weiblichen Angestellten haben diese

Bestrebungen nichts zu tun. Nicht gesonderte
Organisationen der männlichen oder der weib¬

lichen Angestellten, sondern eine gemeinsame Orga¬
nisation aller Angestellten, das ist die Voraussetzung für

die tatkräftige Wahrung der Angestellteninteressen und

für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der weib¬

lichen Angestellten.
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Gerade für die weiblichen Angestellten wird

jetzt immer mehr brennend die Frage nach der

Gestaltung ihrer Zukunft. Da möchten wir wieder¬

holen, was wir in der Verbandszeitung am 15. Ok¬
tober 1916 geschrieben haben:

„Bald wird nun für alie Angestellten die

große und schwierige Frage hervortreten: „Was
wird aus uns nach Beendigung des Krieges?"
Wenn der Krieg auch, was wir alle hoffen, einen

günstigen Ausgang für Deutschland nimmt, und

wenn wir auch hoffen, daß der Übergang von der

Kriegs- zur Friedenswirtschaft sich einigermaßen
schnell und glatt vollziehen wird, so ist doch

selbstverständlich, daß die notwendigen Umwäl¬

zungen und die Rückkehr mehrerer Millionen von

Arbeitskräften erhebliche Schwierigkeiten mit sich

bringen werden. Wenn auch zu erwarten ist, daß

eine nicht geringe Zahl von Frauen und Mädchen,
die nur notgedrungen während des Krieges eine

Stellung angenommen haben, diese Beschäftigung
wieder aufgeben werden, so bleibt doch eine un¬

geheuere Zahl von weiblichen Arbeitskräften

übrig, die entweder durch zurückkehrende Kriegs¬
teilnehmer ersetzt werden oder die ihre Stellungen
behalten, so daß dann der Kriegsteilnehmer draußen

bleibt. Auf jeden Fall müssen wir gerade in den

Bureaubetrieben, die noch zudem mit einem er¬

heblichen Zustrom von Kriegsbeschädigten rechnen

müssen, auf ein Überangebot von Arbeitskräften

gefaßt sein. Die notwendige Folge davon würde

sein, daß die Stellungsuchenden sich unterbieten
und daß die Arbeitgeber mit Freuden diese Ge¬

legenheit ergreifen, die schon ungünstigen Ge¬
haltsverhältnisse noch mehr zu verschlechtern.
Vor dieser Gefahr ist niemand geschützt, denn
wir wissen ja auch, daß die häufig gegebenen
Versprechungen einer „Dauerstellung" die Arbeit¬

geber noch nie daran gehindert haben, solche

Angestellte mit „Lebensstellung" bei passender
Gelegenheit rücksichtslos an die Luft zu setzen.

Unter diesen Umständen ist heute mehr denn je

der einzige Schutz vor allen diesen Gefahren die

Schaffung einer starken Berufsorganisation, einer

Organisation, die auf der Gemeinsamkeit der Inter¬
essen der männlichen und weiblichen Angestellten
gegenüber den Arbeitgebern aufgebaut ist und
die zur Verbesserung der Gehaltsverhältnisse, in
der Stellenvermittlung und in der Gewährung von

Unterstützungen das beste leistet. Hunderte von

weiblichen Angestellten haben den Anschluß an

unseren Verband bereits gefunden, haben unsere

Reihen gestärkt. Ebenso viele Tausende stehen
aber noch abseits. Sie gehen gedankenlos an den
vielen schwierigen Fragen ihrer wirtschaftlichen
Existenz vorüber, sie finden meist die Organi¬
sation erst dann, wenn sie sich in Not befinden,
d. h. stellungslos sind, Differenzen mit dem Ar¬

beitgeber haben usw. Dieses kurzsichtige und

gedankenlose Dahinleben, diese Gleichgültigkeit
gegenüber allen Berufsfragen gilt es, bei den
weiblichen Angestellten nachdrücklichst zu be¬

kämpfen. Allen Kolleginnen, die Mitglieder des
Verbandes sind, eröffnet sich hierbei ein großes
und dankbares Tätigkeitsgebiet, wenn sie in diesem
Sinne aufklärend unter ihren Mitarbeiterinnen und
Freundinnen wirken."

Das erste Tausend weiblicher Mitglieder in der Orts¬

gruppe Groß-Berlin bedeutet einen Markstein in
der Entwicklung unseres Verbandes. Es gilt jetzt,
diese Kolleginnen nicht nur zu dauernden treu

mitarbeitenden Mitgliedern zu machen, sondern
auch mit verstärktem Eifer für die Gewinnung
weiterer Tausender zu arbeiten. Jede Kollegin
muß hier mithelfen und in dem Kreise ihrer Mit¬
arbeiterinnen und bekannten Kolleginnen für den
Verband werben. Jedes neue Mitglied verstärkt
die Interessenvertretung der gesamten Kollegen¬
schaft. Auf diese Weise muß und wird es uns

gelingen, in Kürze das zweite Tausend zu voll¬
enden. Voll stolzer Freude möge dann jede Kollegin
sagen können: Dazu habe auch ich durch meine Arbeit

| beigetragen. Franz Krüger.

Zu der Frage der Militarisierung der Bureaubetriebe
ist es auf die Vorstellungen unseres Verbandes
hin gelungen, einen für die Kollegenschaft gün¬
stigen Erfolg zu erzielen.

Eine Eingabe unseres Verbandes wurde nach

der von uns in voriger Nummer des „B.-A." ge¬
schilderten Sachlage (hierbei wollen wir berichti¬

gend bemerken, daß es S. 125, erste Spalte, unter

Ziffer 2 heißen muß: die Betriebsschreiber sollen usw.

statt Verwaltungsschreiber) dem Waffen- und Muni¬

tions-Beschaffungsamt unter dem 3. September wie

folgt unterbreitet:

„Die bei der Königlichen Gewehrfabrik Danzig
auf Annahmebedingungen beschäftigten Betriebs¬
schreiber haben uns mitgeteilt, daß die Verfügung
vom 22. Juli d. J. auch auf sie, nicht also bloß auf
die Verwaltungsschreiber, angewendet worden ist.

Sogar diejenigen Betriebsschreiber sollen nach
der neuen Verfügung behandelt worden sein, die
bereits vor Kriegsausbruch auf Privatdienstvertrag
beschäftigt gewesen sind, obwohl doch diese
Kreise von der Verfügung nicht erfaßt sein sollen.

Ohne dadurch von unserer Auffassung ab¬

zugehen, ob solche Militarisierung rechtlich zu¬

lässig ist, bitten wir um gefälligen Aufschluß, ob
von der neuen Anwendung des neuen Grund¬
satzes abgesehen wird, wenn die auf Annahme¬

bedingungen beschäftigten Betriebsschreiber für
die Kriegszeit wieder unter die Arbeitsordnung
treten. Ist das der Fall, was wir annehmen

möchten, da sich die Verfügung auf die Arbeits¬

ordnung nicht erstreckt, würden wir bitten, nach¬

träglich noch den schon zum Heeresdienst ein¬

berufenen Betriebsschreibern den Rücktritt unter

die Arbeitsordnung mit der Wirkung zu gestatten,
daß sie alsdann aus dem Militärverhältnis wieder
entlassen werden.

Für die im Soldatenverhältnis beschäftigten
Verwaltungs- und Betriebsschreiber muß im
Interesse der Landesverteidigung die herauf¬

beschworene Schädigung wenigstens wirtschaft¬
lich einigermaßen beseitigt werden. Es kann
keinem Zweifel unterliegen, daß die Entschädi¬

gung mit den Dienstgradgebührnissen, die sich
zumeist auf 2,33 Mk. täglich einschließlich Ver¬

pflegungsgeld stellt, die Arbeitsfreudigkeit so gut
wie völlig aufheben muß. Das würde praktisch
auf eine Vergeudung von Arbeitskräften hinaus¬
laufen und mithin der schwierigen Lage, in der
sich unser Land befindet, ganz und gar nicht

gerecht werden. Seinen Interessen würde des¬

halb fraglos durch Abschwächung der harten

Schädigung am besten gedient werden. Sollte

nun die Wiederaufhebung der von dem Ersatz¬

departement ausgehenden Maßnahme nicht erreicht
werden können, so bitten wir, sämtliche einberufene

Verwaltungs- und Betriebsschreiber wenigstens
ausnahmslos als Beamtenstellvertreter auf Wider¬
ruf zu bestellen. Auch dann bleibt noch ein recht
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fühlbarer Ausfall an Einkommen, immerhin können

die Betriebsschreiber von den Bezügen des Be¬

amtenstellvertreters sich und ihre Familien wenig¬
stens notdürftig ernähren. Da solche Bestallung
nach den Bestimmungen über die Besetzung der

Beamtenstellen usw. vom 22. Februar 1917 zulässig
ist, hoffen wir, daß auch in diesem Punkte unserem

Vorschlag Rechnung getragen werden kann."

Auf diese Zuschrift hat uns das Wumba unter

dem 5. September (BI. N. 166, 9.17, Abtlg.W. Z. 1)
folgenden Bescheid erteilt:

„Die erwähnte Verfügung erstreckt sich auf alle

vertraglich Angesteliten, die nicht schon vor dem

Kriege angestellt waren. Sollte die Gewehrfabrik

Danzig auch letztere einbezogen haben, so wird

dies rückgängig gemacht werden.

Der Frage, ob es zulässig ist, daß die ver¬

traglich angestellten Betriebsschreiber jetzt noch

unter die Lohnordnung zurücktreten können, wird

nähergetreten werden, sobald das Kriegsersatz-
und Arbeitsdepartement auf Ihren Antrag, daß

auch Wehrpflichtige in den Heeresbetrieben auf

Vertrag angestellt werden können, entschieden

hat — vielleicht erledigt sich dann die Angelegen¬
heit von selbst.

Es ist beabsichtigt, alle wehrpflichtigen, in Frage
kommenden Verwaltungs- und Betriebsschreiber zu Be-

amtenstelluertretern zu machen, soweit sie nur irgend
geeignet sind, und zwar mit Wirkung vom 1. August
1917. Bei der großen Zahl nimmt die Ernennung
immerhin einige Zeit in Anspruch.

Sollten Ihnen einige Zeit nach Eingang der

Antwort vom Kriegsersatz- und Arbeitsdepartement
noch Fälle bekannt werden, daß ohne besonderen

Grund keine Ernennung zum Beamtenstellvertreter

erfolgt sei, so wird Mitteilung hierher anheim¬

gestellt."

Auch in diesem Ergebnis zeigt sich wieder

die Notwendigkeit und Nützlichkeit einer großen,
unabhängigen, nach gewerkschaftlichen Grund¬

sätzen geleiteten Angestelltenorganisation.

Die Forderungen der Hilfsschreiber
s

bei den staatlichen Behörden in Hamburg.
Die schon vor Ausbruch des Krieges notwendige

Neuregelung der Anstellungsverhältnisse der

Hilfsschreiber in Hamburg ist bisher ausgeblieben.
Durch die geringe Teuerungszulage konnten die sehr

schwierigen Verhältnisse der Hilfsschreiber nicht

gebessert werden. In die Besoldungsverhältnisse
ist besonders dadurch große Unordnung gekommen,
daß der Senat bis jetzt es den einzelnen Behörden

überlassen hat, die Vergütung nach Gutdünken

festzusetzen. Eine generelle Regelung und Auf¬

besserung der Bezüge muß deshalb gefordert wer¬

den. Zu erwarten ist wahrscheinlich eine Senats¬

verfügung, die die Gehälter aller Staatsangestellten
nach dem Vorbilde des Reichs und Preußens

regelt, dabei ist in Aussicht genommen eine all¬

gemeine Erhöhung der Zulagen um 300 Mark.

Diese Angelegenheit beschäftigt auch zurzeit eine

Kommission der Bürgerschaft. Allerdings haben

die Beamtenvereinigungen gegen diese Regelung
Stellung genommen und diese deshalb damit

verzögert. Schwierigkeiten in der Gehalts¬

politik der Beamten hat es bislang leider immer

deshalb gegeben, weil diese in ihren Wünschen

und Forderungen niemals einig gewesen sind im

Gegensatz zu den Arbeitern, die einer geschlossenen
Organisation angehören und eine Lohnerhöhung
von einer Mark pro Tag erreicht haben.

Von diesen Erwägungen ausgehend, beschäf¬

tigte sich am 25. August in Hamburg eine gut be¬

suchte Versammlung der bei den Hamburgischen
Behörden und in den Staatsbetrieben beschäftigten
männlichen und weiblichen Hilfsschreiber mit ihrer

wirtschaftlichen Lage. Herr E. Funke (M. d. B.)
berichtete über den Stand der Forderungen der

Hilfsschreiber. Als zweiter Redner wies Kühne

vom Verband der Bureauangestellten darauf hin,
daß es ja zu begrüßen sei, daß der Senat sich

nunmehr auch mit der Notlage der Hilfsschreiber

beschäftige und Verbesserungen in Aussicht

stelle. Nach den bisherigen Erfahrungen, die die

Hilfsschreiber als die am schlechtesten bezahlte

Gruppe aller staatlichen Angestellten machen

mußten, sei es notwendig, die Frage zu erörtern:

Wie können wir unseren Forderungen Geltung
verschaffen? Zur Ablehnung der durchaus be¬

rechtigten Forderungen können stichhaltige Gründe
nicht geltend gemacht werden. Über den Umfang

und die unheilvollen Wirkungen der Teuerung
müsse auch der Senat unterrichtet sein und wird

auch er sich der Einsicht nicht verschließen

können, daß die jetzt gezahlten Vergütungen im

Hinblick auf die bestehende Teuerung gänzlich
unzureichend sind. Die Bezüge der Hilfsschreiber

stehen weit zurück hinter denen der beim Staat

beschäftigten Handwerker und Arbeiter. Über

21 Jahre alte Hilfsschreiberinnen erhalten nach

Abzug der Versicherungsbeiträge etwa 19 Mark

wöchentlich und die Bezüge der männlichen Hilfs¬

schreiber übersteigen nur selten den Betrag von

36 Mark pro Woche. Selbst Hilfsschreiber, die

mit Kassengeschäften betraut sind, und denen

täglich Geldbeträge bis zu 1000 Mark durch die

Hände gehen, also sehr verantwortliche Tätigkeit
ausüben, müssen sich mit einer so geringen Be¬

zahlung bescheiden. Am schlechtesten werden

die Hilfsschreiber bezahlt bei der Behörde für

das Beleuchtungswesen und bei der Polizeibehörde.

Berechtigte Unzufriedenheit und Mißstimmung hat

es erzeugt, daß der Senat den einzelnen Behörden

die Befugnis erteilte, nach Gutdünken in Einzel¬

fällen die Bezüge zu erhöhen. Die hierdurch ge¬
schaffenen Ungleichheiten haben zu ungerecht¬
fertigten Härten geführt, die unseren Forderungen
entsprechend beseitigt werden müssen.

Die nunmehr in Aussicht gestellten Zulagen
müssen für die Hilfsschreiber höher bemessen

werden als für die Beamten, die in ihren Gehalts¬

bezügen besser gestellt sind. Wenn die Hilfs¬

schreiber seitens der Behörden bisher immer

stiefmütterlich behandelt wurden, so liege dies

daran, daß sie verabsäumten, sich ihrer zustän¬

digen Berufsorganisation anzuschließen und diese

mit der Wahrnehmung ihrer Berufsinteressen

zu beauftragen. Redner schließt mit dem Hinweis,
daß im Verband der Bureauangestellten den Hilfs¬

schreibern eine Berufsorganisation zur Verfügung
stehe, die unter Ausschluß politischer und anderer

Bestrebungen ihre Berufsinteressen wahrnimmt

und nachdrücklichst vertritt. Hiernach wurde von

der Versammlung nach einer zustimmenden Aus¬

sprache, in der alle Redner die Notwendigkeit
des Zusammenschlusses in der Berufsorganisation
betonten, folgende Entschließung einstimmig an¬

genommen:
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„Die am 25. August versammelten männlichen

und weiblichen Hilfsschreiber aller staatlichen

Betriebe nehmen Kenntnis von den Bemühungen
der beauftragten Organisationen zur Verbesserung
ihrer schwer bedrängten wirtschaftlichen Lage.

Mit Bedauern wird festgestellt, daß der Ham¬

burgische Senat die bescheidenen Wünsche der

Hilfsschreiber noch nicht erfüllte und daß einzelne

Behörden mehrfach Gesuche um Erhöhung der

Bezüge ablehnten.

Die Versammelten erklären wiederholt und

nachdrücklichst, daß die für die Friedenszeit be¬

messenen niedrigen Gehälter und die geringen
Teuerungszulagen nicht ausreichen, um für sich

und ihre Familien nur den allernotwendigsten
Lebensunterhalt beschaffen zu können. Als eine

Mißachtung ihrer für die Kriegszeit so not¬

wendigen und oft sehr verantwortungsvollen
Hilfstätigkeit muß es empfunden werden, daß bei

der durch Senatstferfügung vom 27. Juli d. Js.

eingetretenen durchaus berechtigten Lohnerhöhung
der Arbeiter und Angestellten um 1 Mark pro

Tag die Hilfsschreiber nicht berücksichtigt wurden.
Diese Zurücksetzung hat bei den Hilfsschreibern

nur zu berechtigte Enttäuschung und Mißstimmung
hervorgerufen, weil ihre Bezüge weit zurück¬

stehen hinter denen der beim Staat tätigen Hand¬

werker und Arbeiter. Da die jetzigen Bezüge
der Hilfsschreiber selbst bei größter Einschrän¬

kung kaum hinreichen, den notwendigen Bedarf

an Lebensmittel zu decken, konnte an eine Be¬

friedigung anderer Bedürfnisse wie notwendige
Ergänzung an Kleidung, Wäsche, Schuhwerk usw.

seit langer Zeit nicht gedacht werden. Für die

Hilfsschreiber ist dadurch eine Notlage entstanden,
die einen völligen Zusammenbruch ihrer wirt¬

schaftlichen Verhältnisse befürchten läßt. Die

Sorge um ihre wirtschaftliche Existenz zwingt
deshalb die Hilfsschreiber, unter Aufrechterhaltung
der in der Eingabe vom 14. April 1917 dargelegten
Wünsche, an einen Hohen Senat wiederholt und

dringend die Bitte zu richten, sämtliche staatliche

Behörden anzuweisen, zunächst und unverzüglich
1. allen männlichen und weiblichen Hilfsschreibern

eine laufende Erhöhung der jetzigen Vergütung
um 1,50 Mk. pro Tag neben den laufenden

Teuerungszulagen und rückwirkend ab 1. August
d. Js. zu bewilligen und

2. die tägliche Vergütung 'für Hilfsschreiber mit
6 Mk. und nach dreimonatiger Beschäftigungs¬
dauer mit 7 Mk. bei allen Hamburgischen Behör¬
den gleichmäßig als Mindestsatz festzusetzen.

Die bisherige verschiedene Festsetzung der

Vergütungen seitens der einzelnen Behörden hat
für die Hilfsarbeiterzu ungerechtfertigten Ungleich¬
heiten und Härten geführt, sodaß ihre Beseitigung
durch Festlegung der obigen Sätze besonders
erbeten wird.

In Anbetracht der von Tag zu Tag sich

steigernden Notlage der Hilfsschreiber erwarten

die Versammelten, daß der Senat mit möglichster
Beschleunigung Abhilfe schafft durch Erfüllung
der vorgetragenen Bitte.

Der Verband der Bureauangestellten, Orts¬

gruppe Hamburg, und der Reichsverein der
liberalen Arbeiter und Angestellten, Ortsgruppe
Hamburg, werden beauftragt, in dieser Angelegen¬
heit die Interessen der Hilfsschreiber in geeig¬
neter Weise wahrzunehmen und zu vertreten."

Wenn die bei den Hamburgischen Behörden

beschäftigten Hilfsschreiber nunmehr in ihrem

Verlangen um bessere Bezahlung dringender
werden, so darf dies nicht wundernehmen. Für
die örtlichen Verhältnisse sind die gezahlten Ver¬

gütungen an sich gering und durch die Teuerungs¬
verhältnisse sind die Angestellten in eine Notlage
geraten, die schnellstens der Abhilfe bedarf. Es
ist an sich nicht zu verstehen, daß der Senat die

Dinge erst so weit hat kommen lassen. Sollte die

angekündigte Verbesserung der Bezüge für die
Hilfsschreiber nur deshalb verzögert werden, weil

die Beamten mit den ihnen zugedachten Auf¬

besserungen nicht zufrieden sind, so wäre dies
unverantwortlich. Erfreulich ist nur, daß bei den
Hilfsschreibern sich jetzt die Überzeugung Bahn

gebrochen hat, daß ihre Interessen nicht in

erwünschter Weise wahrgenommen werden können
durch politische Vereine, sondern lediglich von der
für sie zuständigen Berufsorganisation. Eine
dauernde erfolgreiche Vertretung ihrer Interessen
finden die Hilfsschreiber nur im Verbände der

Bureauangestellten.

Konferenz der Vertreter der Verbandsvorstände.

In der Zeit vom 24. bis 26. Juli fand in Berlin |
eine Konferenz der Vertreter der Verbands- |

vorstände statt, die wiederum eine reichhaltige
Tagesordnung zu erledigen hatte.

Legien berichtete über den gewerkschaftlichen
Teil. In der Debatte wurde nach dem Bericht

Legiens die Übergangswirtschaft, die Stellung-
'

nähme zur Friedenskundgebung des Reichstags,
das Zusammenwirken mit der Partei und mit j
anderen Gewerkschafts- und Angestelltenverbän¬
den, die politische Streikpropaganda und die

Drucklegung der Konferenzprotokolle besprochen.
Es wurde beschlossen, die letzteren nur im Aus¬

zuge durch Wiedergabe der Beschlüsse mit ent¬

sprechenden Kommentaren zu veröffentlichen.

Ein Antrag, eine Studienkommission für Über¬

gangswirtschaft und Handelsvertragsfragen ein¬

zusetzen, wurde der Generalkommission zur Prü¬

fung der hierzu notwendigen Einrichtungen,
Kräfte und Mittel überwiesen. Fernerhin soll die

Generalkommission mit der zuständigen Reichs¬

leitung für Übergangswirtschaft über die Zu¬

ziehung von Arbeitervertretern zu den Selbst¬

verwaltungskörperschaften (Industrie- und Ge¬

werbegruppen) verhandeln. Die Notwendigkeit
einer Neuregelung der Gehälter der Angestellten
der Generalkommission wurde allseitig anerkannt

und eine Kommission mit den Vorarbeiten hierfür

betraut. Der Antrag des Vorstandes des Hand¬

lungsgehilfenverbandes wurde gegen eine Stimme

abgelehnt.
Nach dem Bericht Bauers über Hilfsdienstfragen

wurde folgende Entschließung angenommen:

„Die Konferenz der Vertreter der gewerk¬
schaftlichen Zentralverbände erhebt gegen die

von den stellvertretenden Generalkommandos des

I. und VI. Armeekorpsbezirks erlassenen Verord¬

nungen über die Ausübung des Vereins- und

Versammlungsrechts entschiedenen Protest.

Durch jene Verordnungen wird den gewerk¬
schaftlichen Organisationen die Erfüllung ihrer

Aufgabe, die wirtschaftlichen Interessen der

Arbeitnehmer wahrzunehmen, unmöglich gemacht.
Die Verordnungen verstoßen gegen den § 14 des

Gesetzes betr. den vaterländischen Hilfsdienst und

sind nicht zu vereinbaren mit den mehrfach von
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der Reichsregierung abgegebenen Erklärungen,
wonach den Gewerkschaften auch unter dem

Belagerungszustand .weitgehendste Bewegungs¬
freiheit zugesichert werden soll.

Die Konferenz beauftragt die Generalkom¬

mission, schleunigst mit den zuständigen Regie¬
rungsstellen in Verbindung zu treten, um eine

Aufhebung jener Verordnungen herbeizuführen.

Sie erklärt, daß die Aufhebung des Belagerungs¬
zustandes unbedingt notwendig ist, damit endlich

das gesetzlich garantierte Vereins- und Versamm¬

lungsrecht wieder ungehindert ausgeübt werden

kann."

Ferner wurde gegen einen Erlaß des Kriegs¬
amts, der die Hilfsdienstpflichtigen am Arbeits¬

wechsel wegen Erstrebung höherer Löhne be¬

hindert, Einspruch erhoben und die General¬

kommission beauftragt, mit dem Kriegsamt über

die Zurückziehung dieses Erlasses zu verhandeln.

Der Bericht von R. Schmidt über Ernährungs¬

fragen behandelte die seit der Herabsetzung der

Brotration eingetretenen Phasen in der Volks¬

ernährung, wobei er der Überzeugung Ausdruck

gab, daß der Brotgetreide- und Kartoffelmangel
zu einem guten Teil auf die Verfütterung der zu

menschlicher Ernährung bestimmten Vorräte an

das Vieh verursacht sei. Er erörterte dann die

Mißstände bei der Gemüse- und Obstversorgung
und die Bewirtschaftung der neuen Ernte, sowie

die Regelung der Kohlenversorgung. Ein Be¬

schluß wurde zu diesem Teile des Geschäfts¬

berichts nicht gefaßt.
Danach erstattete Bauer den Bericht von der

Internationalen Konferenz in Stockholm, die

die Verständigung der Arbeiterparteien aller

Länder herbeiführen sollte. Die Generalkommis¬

sion hat zu diesen Beratungen drei Vertreter

delegiert. Wenn die Konferenz auch das für sie

vorgesehene Ziel nicht erreicht hat, so hat sie

doch wenigstens bei den ausländischen Arbeiter¬

parteien Aufklärung und Verständnis für die

wirkliche Haltung und die Friedensziele der

deutschen Sozialdemokratie und Gewerkschaften

gebracht. Mit der Haltung der Gewerkschafts¬

vertreter erklärte sich die Konferenz einver¬

standen. Die Generalkommission wurde ermäch¬

tigt, auch weitere Friedenskonferenzen dieser Art

mit Gewerkschaftsvertretern zu beschicken. Ein¬

stimmig beschloß die Konferenz folgende Zu¬

stimmung zur Friedenskundgebung des Deutschen Reichs¬

tages:
„Die Gewerkschaften Deutschlands begrüßen

es mit großer Freude, daß der Reichstag durch

seinen Beschluß vom 19. Juli sich im Namen des

deutschen Volkes für einen Verständigungsfrieden
erklärt hat.

In der Gesamtheit der Arbeiterbewegung,
deren Interesse die Gewerkschaften vertreten,
findet der Wille zur schnellen Beendigung des

Krieges durch Verständigung der Völker nicht

nur einmütige Zustimmung; die Arbeiter Deutsch¬

lands sind auch bereit und entschlossen, mehr

noch wie schon seither ihre Kräfte für die baldige
Erreichung dieses Zieles einzusetzen."

Daran schloß sich die Stellungnahme der Kon¬

ferenz zu der bevorstehenden Internationalen Ge¬

werkschaftskonferenz in Bern, die die schweizerische

Landeszentrale der Gewerkschaften im Auftrage
der Stockholmer Konferenz vom 8. Juni d. J. ein¬

berufen hat. Legien berichtete über diese Kon¬

ferenz in Stockholm und über die Vorgänge, die

zur Einberufung einer neuen Konferenz in Bern

führten. Die Vorständekonferenz beschloß, die

Berner Konferenz durch zehn Vertreter zu be¬

schicken. Dieser Konferenz soll eine Reihe ge¬

werkschaftlicherForderungen unterbreitet werden,
die im Friedensvertrag bei Abschluß des Krieges
Aufnahme finden sollen. Die Konferenz wählte

sieben Delegierte sowie Ersatzmänner für diese

und ermächtigte die Generalkommission, drei De¬

legierte zu entsenden.

Sodann unterbreitete der für die Neuregelung
der Gehälter der Angestellten der Generalkom¬

mission eingesetzte Ausschuß eine Vorlage, die

von Leipart eingehend begründet wurde. Er hob

hervor, daß der Ausschuß sämtliche Beschlüsse

einstimmig gefaßt habe. Die Gehaltsvorschläge
des Ausschusses wurden nach kurzer Debatte ein¬

stimmig bei zwei Stimmenthaltungen angenommen.

Um die Arbeiterinnen in stärkerem Maße zur

gewerkschaftlichen Organisation heranzuziehen,

wurde das Arbeiterinnensekretariat mit der Her¬

ausgabe einer geeigneten Agitationsschrift beauf¬

tragt.
Zur Stellungnahme zur Organisation der Kriegs¬

teilnehmer wurde die Vorständekonferenz veranlaßt

durch die Gründung eines Bundes der Kriegs¬
teilnehmer und Kriegsbeschädigten, der den Zweck

verfolgt, die gemeinsamen Interessen der Kriegs¬
teilnehmer und Kriegsbeschädigten durch diese

selbst der Gesetzgebung gegenüber wie auch im

Wirtschaftsleben zu wahren und Kameradschaft

und Solidarität zu pflegen. Die Vorständekonfe-

renz entschied sich nach einer einleitenden Schilde¬

rung eines Vertreters der Bundesleitung, der die

Umstände, die zur Gründung dieser Organisation
führten, sowie die ihr von behördlicher Seite ge¬

machten Schwierigkeiten schilderte, für folgenden
Beschluß:

„Da der Bund der Kriegsbeschädigten und

ehemaligen Kriegsteilnehmer" durch Maßnahmen

der entscheidenden Behörden entgegen seinem

Willen zunächst zu einer Organisation der Kriegs¬
beschädigten geworden ist, gilt für ihn das* gleiche,
was von den Gewerkschaften und Angestellten¬
verbänden gegenüber dein „Verband wirtschaft¬

licher Vereinigungen Kriegsbeschädigter für das

Deutsche Reich in Essen-Ruhr" in der Kund¬

gebung vom 3. April 1917 gesagt worden ist. Die

Konferenz der VorstandsVertreter kann Stellung
zu dem „Bund" erst nehmen, wenn dieser un¬

beeinflußt durch Eingriffe der Behörden die Er¬

füllung seiner ursprünglichen Aufgabe, die Kriegs¬
teilnehmer zu vereinigen, wird in Angriff nehmen

können."
Im weiteren stimmte die Konferenz dem An¬

schluß des Deutschen Eisenbahnerverbandes und

des Allgemeinen deutschen Chorsängerverbandes
(Sitz Mannheim) an die Generalkommission zu.

Ferner stimmte die Konferenz dem Beitritt

der Generalkommission zum Verband zur Förde¬

rung deutscher Theaferkultur zu.

Zur Frage der innerpolitischen Neuorientierung
nahm die Konferenz folgende Entschließung an:

„Die Konferenz der Vertreter der gewerk¬
schaftlichen Zentralvorstände vertritt in der Frage
der innerpolitischen Neugestaltung im Deutschen

Reiche die Auffassung, daß diese längst notwen¬

digen und zum Teil auch von der Reichsregie¬

rung zugesagten Reformen nicht länger mehr ver¬

zögert werden dürfen.

Insbesondere erachtet sie die Einführung eines

mit den Beschlüssen der Volksvertretung im Ein¬

klang stehenden Regierungssystems und die Ein¬

führung eines wirklich demokratischen Wahlrechts

für alle einzelstaatlichen Landtage, sowie für alle

Gemeinden als die dringendste Voraussetzung für

eine gesunde innerpolitische und wirtschaftliche
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Entwicklung, die allein das deutsche Volk be¬

fähigt, die verwüstenden Wirkungen des Krieges
bald zu überwinden.

Nicht minder erwartet die Konferenz, daß
diese innerpolitische Neuorientierung zu einer

Sozialgesetzgebung führt, die der deutschen Ar¬

beiterschaft die volle Gleichberechtigung im wirt¬

schaftlichen und staatsbürgerlichen Leben, sowie

den sozialen Aufstieg zur ungeminderten Teil¬
nahme an der kulturellen Entwicklung des Volkes

gewährleistet."
Alsdann wurde die Generalkommission beauf¬

tragt, die Wirkungen des Übertrittsverbots wäh¬
rend des Krieges zu prüfen und die Frage der

Aufhebung jenes Verbots auf die Tagesordnung
der nächsten Vorständekonferenz zu setzen.

Krankenkassenangestellte.
Die Teuerungszulagen der Krankenkassen¬

angestellten in Groß-Berlin. Im Juni beantragte
der Verband im Auftrage der Angestellten, die

Teuerungszulagen zu erhöhen. Es kam schließlich
eine Vereinbarung mit den Kassenvorständen zu¬

stande, wonach ab 1. Juli 1917 gezahlt werden sollen:

Unverheiratete bis 18 Jahr 25 Mk. (bisher 15 Mk.)
über 18

„
40

„ ( „
25

„ )
Verheiratete 50

„ ( „ 30 „ )
Für jed. Kind bis zu 16

„ 7,50 „ ( „ 5
„ )

Diese Sätze sollen einheitlich für männliche
und weibliche Beamte, Angestellte und Hilfs¬

arbeiter gelten. Das Oberversicherungsamt hat

nunmehr die erforderliche Genehmigung zu diesen
Beschlüssen erteilt.

Königsberg i. Pr. Die Angestellten der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse in Königsberg haben
beim Kassenvorstand, rückwirkend vom 1. Juli d. J.,
die Erhöhung der Teuerungszulage auf folgende
Sätze beantragt: „35 Mk. monatlich für Ledige
ohne eigenen Hausstand, 75 Mk. monatlich für

Verheiratete und außerdem für jedes Kind monat¬

lich 10 M. Witwen und Witwer mit eigenem Haus¬

stand und zu berücksichtigenden Kindern und

ebenso Ledige mit eigenem Hausstand und zu

unterstützenden Angehörigen werden den Ver¬
heirateten gleichgestellt. Die Angehörigen der
Einberufenen erhalten neben dem halben Gehalt

eine Teuerungszulage von 75 Mk. monatlich, Feld¬
webel den halben Satz und die Kinderzulage."

Wir werden über den Ausgang der Sache be- j
richten. Der Kassenvorstand ist der Ansicht, daß

auf unsere Kasse das Notgesetz vom 1. März d. J.
keine Anwendung findet, weil unsere Kasse noch |
keine Dienstordnung hat. Über die Dienstordnung
soll erst der Ausschuß der Kasse im November d. J.

Beschluß fassen. Dadurch würde sich die Er- i

ledigung unseres Antrags um zwei bis drei Monate

verzögern.
Zusah der Redaktion. Da eine Dienstordnung

nicht besteht, so ist die Kasse in der Möglichkeit
der Gewährung von Teuerungszulagen freier und I

unabhängiger gestellt, als das mit Kassen der

Fall ist, für die Dienstordnungen bereits bestehen
und genehmigt sind.

Düsseldorf. Allgemeine Ortskrankenkasse.
In Nr. 16 des „B.-A." wird mitgeteilt, daß mit

Wirkung vom 1. Juli ab die Teuerungszulage für

die Angestellten nach den Sätzen der Kommunal¬
beamten (der Stadt Düsseldorf) festgesetzt worden
sei. Es wird dann bemerkt', daß die ledigen An¬

gestellten und die Verheirateten welche keine
Kinder unter 16 Jahren haben, leer ausgegangen
sind und daß die für diese bezahlten Sätze unter

den heutigen Verhältnissen nicht mehr als aus¬

reichend angesehen werden könnten.
Dieser Bericht, in dem jeder Fernstehende

einen Vorwurf gegen den Vorstand herauslesen

kann, bedarf einer Ergänzung und nur mit dieser
kann er als objektiv gelten.

Die Angestellten der Allgemeinen Orts¬
krankenkasse für das rechtsrheinische Düsseldorf
haben mit Ausnahme von fünf Anspruch auf

Ruhegehalt und Hinterbliebenenfürsorge. Sie
haben infolgedessen, sehr gegen den Willen des

Vorstandes, die Rechte und Pflichten der

Kommunalbeamten bekommen. Die Gehälter sind
laut Dienstordnung dem städtischen Gehalts¬

regulativ angepaßt worden. Vom Oberversiche¬

rungsamt wurde jede Abweichung hiervon strikte

abgelehnt.
Der Vorstand ist nach Inkrafttreten der Dienst¬

ordnung nicht mehr berechtigt, die Teuerungs¬
zulage nach Belieben festzusetzen; er ist viel¬
mehr an die Sätze der Stadt gebunden. Für die

wenigen Angestellten, welche die Rechte und

Pflichten usw. nicht haben, eine höhere Zulage
festzusetzen, als für ihre Kollegen, welche damit
belastet sind, gebt natürlich nicht an.

Es wäre m. E. Pflicht des Einsenders der
Notiz in Nr. 16 gewesen, diesen Tatbestand mit¬

zuteilen. H. Jäker, 2. Vors.

Zu vorstehender Ergänzung unserer Notiz in
Nr. 16 des „B.-A." bemerkt der Einsender der¬

selben, „daß augenblicklich zirka 50 Angestellte
— Hilfsarbeiter und -arbeiterinnen — bei der

Allgemeinen Ortskrankenkasse für das rechts¬
rheinische Düsseldorf beschäftigt werden. Von

diesen 50 sind 13 Angestellte, denen nach Inkraft¬
treten der Dienstordnung wahrscheinlich die

Rechte und Pflichten der Kommunalbeamten über¬

tragen werden. Daß wegen dieser 13 nun die

anderen 37 keine erhöhte Teuerungszulage er¬

halten sollen, erscheint unverständlich. Außerdem

sagt Herr Jäker ja selbst, daß nach Inkrafttreten
der Dienstordnung der Vorstand nicht mehr be¬

rechtigt ist, die Teuerungszulagen nach Belieben

festzusetzen, er vergißt aber dabei zu sagen,
daß bis zu dem Tage, als der erwähnte Be¬

schluß gefaßt wurde, die Dienstordnung noch

nicht in Kraft getreten war, was übrigens auch

heute noch nicht der Fall ist. Auch bis heute
sind noch keinem der oben erwähnten 13 An¬

gestellten die Rechte und Pflichten der Gemeinde¬
beamten übertragen worden. Deshalb ist unseres
Erachtens der Vorstand auch heute noch in der

Lage, die Teuerungszulagen beliebig festzusetzen.
Dies käme ja nur auf einen Versuch an. Wir

glauben kaum, daß das Oberversicherungsamt
dagegen Einspruch erheben würde, selbst dann

nicht, wenn die Dienstordnung tatsächlich in Kraft

getreten ist.
*

Dienstjubiläum, Der Kollege Adam Huppnotz
bei der Allgem. OKK. Köln-Stadt, früher Rendant

der OKK. Köln-Ehrenfeld, feierte am 1. September
sein 25 jähriges Dienstjubiläum. Wir gratulieren
nachträglich.

Auszeichnung. Der Kollege Karl Lorenz,
Krankenkassenkontrolleur bei der Allgem. OKK.

Berlin, der vom Beginn des Krieges an im Felde

steht, erhielt, neben anderen Auszeichnungen, im

August d. J. das eiserne Kreuz I. Klasse.
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Weibliche Angestellte.
An die Eltern. Vielfach kommt es vor, daß

Eltern ihre in unserem Beruf tätigen Töchter

vom Beitritt in den Berufsverband fernhalten,
sie am Besuch unserer Versammlungen hindern

oder ihn doch wesentlich erschweren. Diese

Stellungnahme mancher Eltern kann nur auf einer

Verkennung unserer Ziele und Bestrebungen
beruhen. Sie liegt weder im Interesse der Eltern

selbst, noch viel weniger aber im Interesse unserer

Berufskolleginnen. Unter den heutigen Ver¬

hältnissen muß der größte Teil unserer Kolleginnen
mit seinem Einkommen zum Unterhalt der Familie

ganz wesentlich1 beitragen. Viele Väter stehen

im Felde, viele sind gefallen. Die Prinzipale
rechnen aber bei der Anstellung weiblicher Per¬

sonen noch immer mit der veralteten Anschauung,
daß die weibliche Angestellte ja im Familien-

verbande billiger lebe und sie deshalb berechtigt
seien, diesen Angestellten niedrigere Gehälter

zu bezahlen. Zunächst leiden unter dieser Tat¬

sache die Kolleginnen, die aus ihrem Einkommen

selbst ihren ganzen Lebensunterhalt bestreiten

müssen, noch mehr diejenigen, die Familien¬

angehörige, z. B. die verwitwete Mutter, unter¬

stützen müssen. Diese Rücksichtnahme der

Prinzipale auf die persönlichen Verhältnisse ihrer

weiblichen Angestellten wirkt deshalb äußerst

schädigend auf unsere Gehaltsverhältnisse ein.

Darunter haben aber auch die Eltern solcher

Kolleginnen zu leiden, die glauben, auf den Ver¬

dienst ihrer berufstätigen Töchter nicht angewiesen
zu sein oder es vielleicht auch tatsächlich nicht

sind. Denn je geringer das Einkommen der

Tochter ist, desto größer müssen naturgemäß die

elterlichen Zuschüsse für deren persönliche Be¬

dürfnisse sein. Dann aber sollte das Einkommen

jeder erwachsenen und erwerbstätigen Person so

sein, daß sie ohne finanzielle Unterstützung von

Familienangehörigen ihren Lebensunterhalt selbst

bestreiten kann. Denn es ist sicher kein er¬

hebendes Gefühl, auch als erwachsener Mensch

noch seinen Eltern auf der Schüssel sitzen zu

müssen.

Die Eltern haben aber auch das größte Inter¬

esse an dem persönlichen Wohlergehen ihrer

Kinder. Keine andere Einrichtung ist aber besser

geeignet, eine Verbesserung nicht nur der Ge¬

halts- sondern auch der Anstellungsverhältnisse
herbeizuführen, als unser Berufsverband. Gerade

auf den weiblichen Organismus wirken schlechte

Bureauräume, überlange Ausdehnung der Arbeits¬

zeit und Überanstrengung ungemein schädigend
ein. Blutarmut, Bleichsucht und andere Krank¬

heiten sind ihre Folgen. Ihr ganzes Leben lang
hat manche Frau unter den durch ihre frühere

Berufstätigkeit hervorgerufenen Gesundheits¬

schädigungen zu leiden. Nur der Berufsver¬

band bekämpft mit Ausdauer und Erfolg diese

beruflichen Schäden. Dazu kommt dann noch die

wertvolle Unterstützung bei Stellenlosigkeit und

Krankheit, die Stellenvermittlung, die Lieferung
der Verbandszeitung usw. an unsere Mitglieder.
Zu beachten bleibt aber auch, daß schlechte Ge¬

halts- und Arbeitsbedingungen auch für die Zu¬

kunft der jugendlichen Angestellten fürchten

lassen. Wovon sollen sie bei unzureichender

Bezahlung leben, wenn sie nicht mehr die Eltern

zur Seite haben. Es gilt also, auch die Zukunft

zu bedenken und einer Aufbesserung unserer

gesamten Berufsverhältnisse nicht hemmend oder

abwartend gegenüber zu stehen. Verständige
und um das Wohl ihrer Töchter besorgte Eltern

werden deshalb unsere Berufskolleginnen von

der Teilnahme an unseren Bestrebungen nicht

abhalten, sondern viel eher noch sie dazu aneifern

und auffordern. n.

Angestelltenversicherung.
Wiederaufleben der Anwartschaft. Folgende

gemeinschaftliche Eingabe vom 4. September 1917

richtete die Arbeitsgemeinschaft für das einheit¬

liche Angestelltenrecht, die Arbeitsgemeinschaft
kaufmännischer Verbände und die Arbeitsgemein¬
schaft technischer Verbände an den Bundesrat.

„Die unterfertigten Arbeitsgemeinschaften
mit rund 800000 Mitgliedern gestatten sich zu

beantragen, daß § 50 des Versicherungsgesetzes
für Angestellte durch folgende Verordnung er¬

gänzt wird:

Die Anwartschaft vom Heeresdienst zur

Arbeitsleistung in einem Betriebe beurlaubter

oder zurückgestellter Personen, die es versäumt

haben, sich rechtzeitig weiter zu versichern, lebt

wieder auf, wenn die Nachzahlung der rück¬

ständigen Beiträge spätestens bis zum Ablauf

desjenigen Kalenderjahres erfolgt, das dem Jahre

folgt, in welchem der Krieg beendet ist. Stundungs¬
anträge müssen ebenfalls innerhalb dieser Frist

gestellt werden."

Zur Begründung wird in der Eingabe darauf

verwiesen, daß in letzter Zeit häufig Fälle be¬

kannt geworden seien, • daß Angestellte ihre

Rechte aus der Angestelltenversicherung verloren

haben, weil sie versäumt hatten, sich weiter zu

versichern. Dies komme vor allen dann in Frage,
wenn der Betreffende eine Tätigkeit ausübe, die

nicht unter das Versicherungsgesetz für An¬

gestellte falle. Diese Versäumnis beruht nicht

immer auf Unachtsamkeit, sondern es gibt auch

viele, welche glauben, daß sie, wenn sie vom

Militär in einem staatlichen Betriebe zur Arbeits¬

leistung beurlaubt oder zurückgestellt werden,
dann noch zu den Personen des Soldatenstandes

gehören und daß ihnen die fragliche Zeit als

Militärdienstzeit im Sinne der Verordnung vom

26. August 1915 angerechnet wird. Stelle sich

dann heraus, daß der Betreffende nicht mehr zu

den Personen des Soldatenstandes gehöre, so ist

es meistens zu spät, um die Beiträge nachentrichten

zu können. Die vorgeschlagene Bestimmung soll

daher eine Vergünstigung schaffen. Dieselbe

wird bereits durch § 8 der Bundesratsverordnung
vom 26. August 1915 denjenigen Versicherten ge¬

boten, die während des Krieges infolge von Maß¬

nahmen feindlicher Staaten verhindert sind, Bei¬

träge zur freiwilligen Weiterversicherung zu

zahlen. Da eine Tätigkeit, zu der jemand be¬

urlaubt oder zurückgestellt wird, als Hilfsdienst-

tätigkeit anzunehmen ist, so wird auch auf § 18

der Verordnung vom 24. Februar 1917 über die

Versicherung der im vaterländischen Hilfsdienst

Beschäftigten hingewiesen, wonach die Hilfs¬

diensttätigkeit wenigstens zur Aufrechterhaltung
der Anwartschaft angerechnet wird. Auch in

solchen Fällen ist ja die Weiterversicherung zur

Erlangung einer Rente zu empfehlen, selbst wenn

es nur in der untersten Klasse geschieht.

Versammlungsberichte.
Bezirk Königreich Sachsen. Bezirkstag in

Dresden am 5. August. Vertreten waren 18 Orts¬

gruppen durch 23 Delegierte. Koll. Nietzschmann

Leipzig leitete als stellvertr. Bezirksleiter die

Verhandlungen. Koll. Thieme Dresden wurde als
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2. Vorsitzender gewählt. Der von Nietzschmann

gegebene Geschäftsbericht zeigte, daß trotz des

Krieges eine Zunahme der Mitglieder um 94 zu

verzeichnen ist. Im ganzen Bezirk sind 1093 Mit¬

gliedern vorhanden, von denen 574 zum Heeres¬

dienst einberufen sind. Die Ausgaben betrugen
im Berichtsjahre 423,75 Mk. für Delegationen,
Bureaumiete, Porto etc. An Kranken-, Notfall-

und Arbeitslosenunterstützung wurden 2814,75 Mk.

ausgezahlt. Das Hauptgewicht wurde auf Er¬

reichung besserer Gehaltsbezüge gelegt, was auch

aus den Berichten der einzelnen Delegierten her¬

vorging. Die in dieser Richtung geführten Ver¬

handlungen mit den Krankenkassenvorständen

hatten größtenteils Erfolg. Daß es auch Kassen¬

vorstände gibt, die absolut kein soziales Verständnis

für die Lage ihrer Angestellten baben, zeigte der Be¬
richt über eine Döbelner Krankenkasse (Döbeln I),
in welcher der die Hauptarbeit leistende Ange¬
stellte nur 1200 Mk. Jahresgehalt bezieht. Es soll

von der Bezirksleitung darauf hingewirkt werden,
daß die Krankenkassen weitere Teuerungszulagen
gewähren. Für die Anwaltsangestellten konnten

nur in geringem Maße Gehaltserhöhungen erreicht

werden. Es liegt dies zum Teil an dem ablehnen¬

den Verhalten der Anwälte; andererseits trägt
Schuld daran die Interesselosigkeit der Anwalts¬

angestellten, die an den Versammlungen und

Arbeiten der' Organisation nur geringen Anteil

nehmen. Auch die Zersplitterung in verschiedene

Organisationen trägt dazu bei, Erfolge zu er¬

schweren bzw. zu verhindern. Ein Antrag der

Ortsgruppe Dresden, beim Zentralvorstand zu

beantragen, daß die Krankenunterstützung nach

§39 der Satzung ab 1. Januar 1918 wieder voll ausge¬
zahlt werde, wurde angenommen. Zwei Anträge
der Ortsgruppe Reichenbach, den im Heeresdienst

stehenden Kollegen die Verbandszeitschrift nur auf

Wunsch zu liefern und ferner für erwerbsunfähige
kranke Mitglieder keine Verbandsbeiträge zu er¬

heben, wurden abgelehnt. Beschlossen wurde, in

Anbetracht der teuren Lebensmittel, in Zukunft

den Delegierten 10 Mk. und bei Übernachtung
12 Mk. Diäten zu zahlen. — Nach eingehender
Diskussion wurde ein Antrag angenommen, die

Bezirksleitung zu beauftragen, mit dem Landes¬

ernährungsamt über eine bessere Verteilung der

Lebensmittel für die Angestellten zu verhandeln.

Das Ergebnis ist den Ortsgruppen zur weiteren

Verfolgung dieses Vorgehens in den Gemeinde¬
verbänden mitzuteilen. Leipzig wurde als Sitz

der Bezirksleitung wiedergewählt. Die nächste

Tagung soll in Chemnitz stattfinden. Koll. Nietzsch¬

mann schloß den Bezirkstag mit dem Wunsche,
es möge die nächste Tagung endlich im Frieden
stattfinden.

Hamburg-Altona. In der allgemeinen Mit¬

gliederversammlung am 14. August wurde der
Kassenbericht vom 2. Vierteljahr genehmigt. Dem

von Kühne erstatteten Geschäftsbericht ist zu

entnehmen, daß die Mitgliederzahl von 901 auf

926 gestiegen ist. Im Felde stehen 389 Mitglieder;
gefallen sind 28. Den 39 Aufnahmen stehen
14 Abgänge gegenüber; Kollege Rasch wurde

ausgeschlossen. Bei einer Innungskrankenkasse
mußten wir in einer Kündigungssache ausgleichend
tätig sein. Den mehrfachen Beschwerden über

unberechtigte Auslegung des Abkommens mit

der Volksfürsorge über die Wiedereinstellung
von Kriegsbeschädigten konnte auf dem Ver¬

handlungswege abgestellt werden. Die auf unser

Vorgehen bei derselben Gesellschaft erreichten

Teurungszulagen von monatlich 20 Mk. für Ver¬

heiratete und 12 Mk. für Ledige müssen als unzu¬

reichend bezeichnet werden und sind deshalb neue

Forderungen eingereicht worden. Bei der Orts¬
krankenkasse für kaufmännische Geschäfte kamen

Angestellte und Hilfsarbeiter durch ihren Aus¬
schuß um eine Aufbesserung ihre Bezüge ein.
Die Wünsche der Angestellten hat der Vorstand
der Kasse einstimmig abgelehnt mit demBemerken,
daß den Teurungsverhältnissen mit den bisherigen
Teurungszulagen Rechnung getragen sei. Hier¬

gegen sollen durch den Verband weitere Schritte
unternommen werden. Überaus traurig steht es

auch bei den in den Staatsbetrieben beschäftigten
Hilfsschreibern. Diesen für die Kriegszeit so not¬

wendigen Hilfskräften zahlt der Senat Gehälter,
die weit zurück stehen hinter den Löhnen der
einfachsten gewerblichen Arbeiter. Die vom Senat
für die Hilfsschreiber aufgestellten viel zu nied¬

rigen Grundgehälter, die 1910 festgelegt und für
die Friedenszeit bemessen sind, werden von

einzelnen Behörden weiblichen und jugendlichen
Hilfskräfte nicht einmal gewährt und sind

insbesondere für. Verheiratete gänzlich unzu¬

reichend. Auch hier wird von uns alles versucht,
um die Verhältnisse dieser Angestellten zu

bessern. Bei der von den Angestelltenverbänden
gemeinsam eingeleiteten Lohnbewegung der Werft¬

angestellten (Vulkanwerft) hat die Werftleitung
ein Verhandeln mit den Verbänden abgelehnt.
Unsere Forderungen sind nunmehr von . dem
endlich gewählten Angestelltenausschuß auf¬

genommen worden und wird die Werftleitung nun

zeigen müssen, wieweit Ihr Wohlwollen für die

Angestellten reicht. Als einen Erfolg aber können
wir es schon verbuchen, daß alsbald nach dem

Eingreifen der Verbände die Werftleitung eine

einmalige Zulage von Va bis l'/a fachen Betrag
des Monatsgehalts auszahlte. Bei der Zentrale
für Berufsberatung und Lehrstellenvermittelung
ist nunmehr auch unser Verband im Ausschuß
für Angestelltenfragen vertreten. Der Geschäfts¬
bericht und der Bericht von der Kartellversamm¬

lung wurden ohne Debatte entgegengenommen.

Regensburg. In einer Zusammenkunft am

1. September in der Restauration zu den „Drei
Königen" sprach Kollege i4man-Berlin über „Ziele
und Erfolge des beruflichen Zusammenschlusses".
In überzeugenderWeise führte er den Erschienenen
vor Augen, daß nur durch einen einmütigen Zu¬

sammenschluß in der festgefügten Organisation
Erfolge in bezug auf die Verbesserung der Gehalts¬
und Anstellungsverhältnisse erreicht werden
können. An Beispielen aus verschiedenen Orten
bewies er, daß der Verband der Bureauangestellten
für eine große Anzahl von Berufsangehörigen
erhebliche Teuerungszulagen und Gehalts¬

erhöhungen erzielt habe. In der folgenden zwang¬
losen Aussprache wurde insbesondere von den
zahlreich erschienenen weiblichen Angestellten
der Anschluß an den Berufsverband dringend
empfohlen; es erklärten auch eine größere Anzahl
der Erschienenen ihren Beitritt. Bei der darauf¬

folgenden Wahl der Ortsverwaltung wurde Kollege
Rudolf Hettenkofer, Fideig. 11 II, zum Bevoll¬

mächtigten, Kollegin Sophie Rienecker, Wahlen¬
straße 19II, zur Kassiererin, Kollegin Gretchen

Geiger zur Schriftführerin, Kollegin Luise Hahn

und Kollege Gebhard zu Beisitzern gewählt. Den
beiden Beisitzern in Gemeinschaft mit dem Vor¬

sitzenden wurde auch die Kassenrevision über¬

tragen. Die nächste Mitgliederversammlung wird
am Samstag den 6. Oktober im gleichen Restaurant
stattfinden.
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