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Jln die iMegenfdjaJt!
tlnaufbaltfam unö unabtoenöbar toädjft mit öec Dauer bes ßrieges öie Neuerung. 3mmec größer mirö öaötrar)
*¦* öie flotlage unferer Becufsangebörigen. öie öurch bas bisherige Vorgehen unferes öerbanöes, einzelner
Ortsgruppen unö Branden öer Kollegen errungenen ©ehaltsaufbefferungen unö Teuerungszulagen toecöen leiöer

nad) fürjerer oöer längerer 3e>* &»«•> 0'e P^B zunefjmenöe Teuerung toieöer überholt. Hoch fd)limmer liegen
öie üechä'ltniffe, too oon oornherein ungenfigenöe «Behaltsoecbeffecungen oorgenommen oöer öie joeöerungen öes

üerbanöes überhaupt abgelehnt touröen. ünsbefondece fonnten in fehc oielen ßranfenfaffen öie fo eingeteeteneu
©ehaltsDerhältniffe für öie Jlngeffellten nicht mehr befrieöigen.

Jiuf Bncegung jahlreicher «Ortsgruppen haben mir ©teilung genommen zu öiefer (Situation unö famen

3u öem «Enffchluß,

eine €rf)or)ung dec bisherigen tTeuerungsaulagen überall 311 fordern, und 0mat fo,
daß fk in ihrer £)6'he einigermaßen der eingetretenen "«Teuerung entfprid)t.

hierfür haben uns öie ficiegsteuerungszulagen, öie öas Reich unö Preußen feinen Beamten zahlt, einen Bnhalt

geboten, unö fo faraen mit jur fiufftellung fotgenöer fllinöeftforöecungen für öie gu getoähcenöen JTeuerungsjuIagen:
1. $üt oecheicatete Bngefteflte unö fiilfsfrä'ffe:

a) eine laufenöe monatliche Teuerungszulage oon 70 Hlf.;
b) Beihilfen in fi^he oon monatlich 10 HI?, für jeöes ßinö im flutet bis zu 16 Jahren.

2. pr £eöige eine «Teuerungszulage oon monatlich 50 Jllf.

3. $ür alle Befchäffigten eine einmalige Beihilfe in flöhe eines Monatsgehalts.
3e nacf> ertlichen Oerhältniffen fönnen für öie zu getoährenöen 2>ufag*n nod) entfprechenö höhere @a'he

in Betracht fommen.

«Es ift nun nottoenöig, öurch einheitliche unö öurchgreifenöe maßnahmen öen «Einfluß unferer «Drganifation
ffir öie üertoirflicbung unferer Joröerungen umzufefcen. üor allem gilt es, öiefe Joröerungen in allen hierfür in
Betracht fommenöen Bureaus geltenö zu machen, das ift fotoohl eine Aufgabe öer «Ortsgruppen als auch der

BngeffeUtenausfchüffe bezto. öec organifiecten ßollegen, öie fich öes Beiffanöes ihrer <Drfs= unö Bejirfsleitungen
oerfehen toollen. ÜDirö fo öiefe wichtige üerbanösaufgabe tatrrä'ffig unö umfichtig oon unfecen mitglieöecn unö

<Dcts= unö Bezicfeleitungen unterfrüfct, öann fann öer getofinfehte «Erfolg unö eine günftigere (Beffaltung öec toirtfehaft*
liehen 2age unferer ßollegenfchaft nicht ausbleiben. «Es öarf abec auch hierbei nicht übeefehen toecöen, öaß öer

«Einfluß unfecec getoerffcbaftlichen ©rganifarion mit ihrer ©tärfe toächff; öeshalb muß auch bei öiefer «Belegenheit
öie Xüerbung neuer fflitfämpfec feff ins Buge gefaßt toecöen.

über öie an öen einzelnen «Dcten erzielten Refultate ift uns balömöglichff zu berichten. - übet öie bisherigen
«Erfolge öer auf «Bruno unfeces Aufrufes in Hr. 2 öes „B.=B." eingeleiteten eeffen allgemeinen «Teuerungs»
betoegung 1917 muß fofort, fofern öies noch nicht gefchehen ift, berichtet toeröen; Berichfsformulare flehen zur
Verfügung.

Berlin, öen 1. ©«ober 1917. Dec üecbanösoorffand.
<£. «Blebel, 1. öorfffjenöer. <B. ßaucr, 2. üoefffeenöer.

Die Notwendigkeit der Erhöhung der Teuerungszulagen.
I~|ie ständig steigende Verteuerung aller Lebens-
*¦* mittel und Bedarfsartikel bedeutet eine stete

Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der

Festbesoldeten. Die
,
ihnen gezahlten Gehälter

sind weniger beweglich als die Löhne der Arbeiter.

Teuerungszulagen bieten nur einen langsam fol¬

genden und oft unzureichenden Ausgleich für die
fortschreitende Entwertung des Geldes. Die For¬

derung auf ausgiebig bemessene Teuerungszulagen
erscheint deshalb je länger je mehr begründet.
Nur hierdurch wird es möglich sein, einen be¬
scheidenen Ausgleich für die eingetretene Ver¬

schlechterung der Lebenshaltung der Angestellten
zu bieten und dabei auch der weiteren Entwick¬

lung wenigstens zum Teil zu begegnen.
Im Hinblick auf die in den Reihen der An¬

gestellten immer dringlicher erhobenen Wünsche
auf Gewährung bezw. Erhöhung von Teuerungs¬
zulagen müssen die neuerdings im Reich und in
Preußen gewährten Teuerungszulagen eine wert¬

volle Stütze abgeben für die auch von uns geltend
zu machenden Forderungen. Über die Höhe dieser

Zulagen und die Grundsätze für ihre Gewährung
wurde amtlich letzthin folgendes bekanntgegeben:
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Die kürzlich gemeldeten Verhandlungen über die

Gewährung von Kriegsteuerungszulagen an die Be¬

amten sind nunmehr in Preußen und im Reich zum

Abschluß gebracht. Die preußische Staatsregierung
hat in Aussicht genommen, vom 1. Juli 1917 ab

allen Beamten mit einem Diensteinkommen bis zu

13 000 Mk. (ohne Wohnungsgeldzuschuß) eine

laufende jährliche Kriegsteuerungszulage zu zahlen,

deren Höhe sich bemißt nach der Zugehörigkeit der

Beamten zu den in dem Gesetz vom 25. Juni 1910

für den Wohnungsgeldzuschuß vorgesehenen Tarif¬

klassen V, IV, III und II. Klasse V betrifft Unter¬

beamte, Klasse IV mittlere Beamte, Klasse III

Oberbeamte und Klasse II Geheimräte II. und

III. Klasse. Es erhalten darnach die verheirateten

planmäßigen Beamten entsprechend den vier Tarif¬

klassen jährlich 360, 540, 720 und 900 Mk. Dazu

treten für jedes Kind 10 v. H. dieses Grundbetrages,
so daß z. B. ein Beamter der V. Tarifklasse mit

fünf Kindern 360 Mk. + 5 X 36 Mk., zusammen

540 Mk. jährlich erhält. Im einzelnen wird dies am

besten durch folgende Tabelle veranschaulicht:
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Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.

V 360 396 432 468 504 540 576

IV 540 594 648 702 756 810 864

III 720 792 864 936 1008 1080 1152

II 900 990 1080 1170 1260 1350 1440

für jede weitere Kind immer 10 v. H. mehr des

für das kinderlos verheiratete Ehepaar einge¬
setzten Grundbetrages.

Unverheiratete' planmäßige Staatsbeamte mit

einem Diensteinkommen von nicht mehr als

6000 Mk. erhalten 300 Mk. jährlich in allen Tarif¬

klassen. Die Diätare werden behandelt wie die

planmäßigen Beamten der Tarifklasse, in deren

Stellen sie zur ersten Anstellung gelangen;
die Lohnangestellten höherer Ordnung werden

entsprechend der Art ihrer Tätigkeit eingereiht.
Für eine gleichmäßige Berücksichtigung der Volks¬

schullehrer sind Staatsmittel bereitgestellt, auch

ist die Gewährung von Zulagen an Geistliche in

die Wege geleitet.
Neben diesen Kriegsteuerungszulagen bleiben

die bisher schon gezahlten Kriegsbeihilfen un¬

geschmälert aufrechterhalten. Diese sind durch

die Verfügung vom 1. April 1917 geregelt, worüber

das nähere aus der in nebenstehender Spalte auf¬

geführten Tabelle und Erläuterungen ersichtlich ist.

Abweichend von den bisherigenBestimmungen,

die, wie betont, sonst im allgemeinen bestehen

bleiben, werden zu den Kindern, für die Zulagen

gewährt werden, ohne Rücksicht auf eine feste

Altersgrenze alle die gerechnet, die sich noch in

Schul- oder Berufsausbildung befinden oder aus

sonstigen Gründen (Krankheit usw.) von den

Eltern unterhalten werden müssen. Nicht hier¬

her gehören daher in der Regel Kinder mit

eigenem Einkommen und im Felde stehende.

Was diese Leistungen für den Einzelnen ins¬

gesamt bedeuten, wird am besten durch folgende

Beispiele erhärtet: So stellt sich z. B. für einen

mittleren Beamten oder Angestellten (Gruppe 2

der Regelung vom 1. April 1917 bzw. Klasse IV

der Regelung vom 1. Juli d. J.) wie folgt:

1. Wenn kinderlos verheiratet:

a) bisherige Kriegszulage (12 X 12) 144 Mk.

b) neue Kriegszulage 540
„^

zusammen 684 Mk.

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

mit einem jährl. Diensteinkommen

Es werden von mehr von mehr

bis zu als 2100 bis als 4800 bis

gezahlt: 2300 Mk. 4800 Mk. 7800 Mk.

monatlic a

Mk. Mk. Mk.

den unverheirateten
10 nichts nichts

den verheirateten Be¬

amten ohne Kinder 15 12 nichts

den verheirateten Be¬

amten mit einem

27 23 10

den verheirateten Be¬

amten mit zwei

Kindern 40 35 21

den verheiratetenBe¬

amten mit drei

54 48 33

den verheirateten Be¬

amten mit vier

Kindern 69 62 46

den verheirateten Be¬

amten mit fünf

Kindern 85 77 60

Für jedes folgende Kind erhöht sich die

Steigerung progressiv um monatlich 1 Mk., d. h.

in Gruppe 1 auf 17, 18, 19 Mk. usw., in Gruppe 2

auf 16, 17, 18 Mk. usw., in Gruppe 3 auf 15, 16,

17 Mk. usw. Die Beihilfe beträgt also bei 6 Kindern

102 bezw. 93 bezw. 75 Mk.

Den Beamten mit einem Diensteinkommen von

mehr als 2300 Mk. oder 4800 Mk. sind die Bei¬

hilfen gegebenenfalls bis zur Erreichung des¬

jenigen jährlichen Gesamtbetrages an Dienst¬

einkommen und Kriegsbeihilfen zu zahlen, den

sie erhalten würden, wenn sie den höchsten

Gehaltssatz der vorangehenden Gruppe bezögen.
Hierunter fallen auch alle Beamten, die zur Zeit

des Inkrafttretens dieser Bestimmungen — 1. April
1917 — ein Gehalt von mehr als 2300 Mk. oder

4800 Mk. bezogen.

2. Verheiratet; vorhanden sind zwei Kinder:

a) bisherige Kriegszulage (12 X 35) 420 Mk.

b) neue Kriegszulage 540
„

c) Kinderzulage (2/k> von 540) .- . 108
„

zusammen 1068 Mk.

Diese wenigen Beispiele zeigen, welche nam¬

haften Teuerungszulagen durch die Neuregelung
den Beamten und Angestellten gewährt werden.

Für die Heeres-und Marineverwaltung bestehen

besondere Bestimmungen. Die hier beschäftigten

Angestellten fallen nicht unter obige Regelung.
In dem in vorliegender Nummer des „B.-A."

an die Kollegenschaft gerichteten Appell betont

der Verbandsvorstand die Notwendigkeit der

Gewährung bezw. Erhöhung von Teuerungs¬

zulagen. Aufgabe unserer Verbandsmitglieder
wird es deshalb sein, die vom Verbandsvorstand

geplanten Maßnahmen tatkräftigst zu unterstützen

und im übrigen auch im gleichen Sinn aus eigener
Initiative vorzugehen.

Sollen durchgreifende Erfolge errungen

werden, so ist die tatkräftige Mitarbeit jedes Ver¬

bandsmitgliedes unumgängliche Voraussetzung.

Nicht außer Betracht darf dabei die Gewinnung
neuer Mitglieder bleiben. Je größer die Zahl der

Verbandsangehörigen, um so schwerer das Gewicht

der von uns erhobenen Forderungen.

QDD
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Die Besoldung der städtischen Hilfsarbeiter in Stettin.
¦^ach langen Beratungen, die zahlreiche Sitzungen
1' erforderten, hat die Finanzkommission ihre

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zur

Bestätigung unterbreitet. Der Personaldezernent

Stadtrat Strömer begründete die Vorlage und

bat um unveränderte Annahme, da etwaige
Änderungen den nach mühevoller und zeit¬

raubender Arbeit aufgeführten Bau gefährden
können. Über die beschlossenen Sätze dürfe nicht

hinausgegangen werden, die neuen Ausgaben
stellen die Höchstgrenze dar und man sei nur

mit knapper Not um eine weitere Erhöhung des

Gemeindesteuerzuschlages herumgekommen.
In der darauf einsetzenden Generaldebatte

mit ihrem lebhaften Für und Wider zeigte es sich,
mit wie wenig Geschick Herr Stadtrat Strömer

sein Bauwerk verteidigte und durch die Schroff¬

heit seines Tones die Stadtverordneten geradezu
herausforderte. In der Erwiderung warfen ihm

mehrere Redner mangelndes soziales Verständnis,
unsachliche Diskussion und Erschwerung der

Arbeiten vor.

Im Laufe der Debatte ergab sich, daß es in

der letzten Kommissionssitzung zu lebhaften Aus¬

einandersetzungen wegen der Zulage für die

Unterbeamten gekommen war. Ein Redner meinte,
die Spannung der Zulagen von 200 bis 1000 Mk.

sei zu groß, dadurch werde die soziale Kluft nur

noch erweitert. Ein anderer Redner sagte, es

wäre kein Vergnügen wegen Erhöhung der Ge¬

hälter zu petitionieren; die Gruppe, die über¬

haupt nicht petitioniert habe, sei am besten be¬

dacht worden. Das trifft auch wirklich zu. Böse

Zungen meinen sogar, daß diese Gruppe die

Gelegenheit wahrgenommen habe, um für sich

hohe Zulagen herauszuholen. Stadtrat Strömer

glaubte diese Staffelung verteidigen zu müssen

und entgegnete, daß man einem Boten, der nur

mechanische Dienste tue, nicht 300 Mk. geben
könne und einem Inspektor als geistigen Arbeiter

150 Mk. Die geistige Arbeit müsse höher be¬

wertet werden.

Diese Äußerung zeigt so recht das geringe
soziale Verständnis des Personaldezernenten, das

wir ihm in einem früheren Artikel schon ab¬

gesprochen hatten und das jetzt durch einen Stadt¬

verordneten bestätigt wurde. Es ist doch zu¬

zugeben, daß eine Einschränkung bei Gehältern

unter 3000 Mk. nicht mehr möglich ist. Selbst

die höchste Zulage entspricht nicht der enormen

Teuerung. Es sind daher immer die Schlecht¬

besoldeten, die von der Kriegsnot am härtesten

gepackt werden.

Die Zulage der Hilfsarbeiter, wenigstens der

ständigen, ist als eine erhebliche zu bezeichnen,
wenn man sie nicht mit dem Monatseinkommen

in Verbindung bringt. Sobald dies geschieht,
erscheint die Zulage in .einem anderen Lichte.

Die ständigen Hilfsarbeiter erhielten, die in der

Dringlichkeitsvorlage bewilligten Aufbesserungen
eingerechnet, eine Erhöhung von 1,20 und 1,25 Mk.

täglich von 3,80 auf 5 Mk. und von 4,65 auf 5,90 Mk.,
so daß das monatliche Einkommen zu 26 Tagen,
abzüglich der Sonntage, 131,30 bis 153,40 Mk.

beträgt. Vergleicht man damit das Endgehalt der

Assistenten, das jetzt 4200 Mk. ausmacht, so ist

das Jahresgehalt der ständigen Hilfsarbeiter, die

vielfach eingezogene Assistenten vertreten, mit

1840,80 Mk. als Höchstgrenze, als sehr bescheiden

zu bezeichnen. Die Tagegelder waren im Frieden

schon viel zu niedrig, als daß eine Aufbesserung

von 1,25 Mk. ein Gegengewicht gegen die außer¬

ordentliche Preissteigerung bilden würde.

Am ungünstigsten stehen jetzt die nicht¬

ständigen Hilfsarbeiter und -arbeiterinnen da.

Ihnen kann ein Tagegeld bis zu 4,50 Mk. und

4,20 Mk. gewährt werden. Ein Antrag aus der

Versammlung wünschte nach einjähriger Dienst¬

zeit die Zahlung des Höchstsatzes. Herr Stadtrat

Strömer trat dem entgegen und meinte, man wäre

dann gezwungen, die minder tüchtigen Kräfte zu

entlassen, wenn das Jahr abgelaufen wäre! Das

ist ein sonderbarer Standpunkt. Herr Stadtrat

Strömer wird doch wohl nicht behaupten wollen,
daß alle beamteten Kräfte nur tüchtige seien. Es

gibt auch unfähige, von unten angefangen; aber

man hört nicht viel von einer Vorenthaltung der

Zulage. Der Antrag wollte hauptsächlich auch

vermeiden, die Gewährung von dem Dienststellen¬

leiter abhängig zu machen. Herr Stromer stellte

eine Abhängigmachung in Abrede, die Anträge
gingen alle durch seine Hand. Wer den Dienst

kennt, weiß, daß sich Herr Stromer immer an die

„nachgeordneten" Stellen wenden muß. Der An¬

trag wurde abgelehnt und mancher wird sich ver¬

gebliche Hoffnungen auf die Zulage gemacht haben.

Für die Beamten und ständigen Hilfskräfte

hat die Gehaltserhöhung bis zum 1. April 1917

rückwirkende Kraft. Warum die Aufbesserung
bei den nichtständigen Kräften erst am 1. August
1917 beginnt, ist nicht ganz klar. Sie bedeutet

den Schlechtbezahlten gegenüber eine Zurück¬

setzung. Wer von ihnen seit dem 1. April im

Dienste ist, sollte doch auch die Zulage erhalten.

Die Überstundenregelung läßt auch merk¬

würdige Rechenexempel zu. Die „Ständigen"
erhalten 75 Pf. Stundenvergütung. Nun ist oft

mit Sonntagsarbeit zu rechnen. Die Sonntage
werden bekanntlich nicht bezahlt. Da die regel¬
mäßige Dienstzeit 7 Stunden beträgt, würden die

im Höchstsatze Stehenden Sonntags also nur

5,25 Mk. statt 5,90 Mk. erhalten, dagegen die zum

Mindestsatze Beschäftigten 25 Pf. mehr. Von den

„Nichtständigen" würden bei 60 Pf. Stundenlohn

4,20 Mk. erarbeitet werden, bei der Höchstgrenze
von 4,50 Mk.

Wir forderten schon einmal eine Überstunden¬

vergütung für die Sonntagsarbeit von 0,75 Mk.

und 1 Mk. Statt dessen wird unter Umständen

noch weniger als an den Wochentagen gezahlt.
Die neue Besoldungsordnung hat viele

Wünsche unberücksichtigt gelassen. Die erreich¬

baren Sätze hätten vielleicht noch vor drei oder vier

Monaten, bei Beginn der Kommissionsberatungen,
den bescheidenen Wünschen Rechnung getragen.
Heute sind sie schon wieder durch die Teuerungs-
uerhältnisse überholt. Eine Erhöhung des Ein¬

kommens durch Kriegszulagen wird nicht aus¬

bleiben. Die mittleren Beamten haben jetzt
bereits einen Antrag auf Gleichstellung mit ihren

staatlichen Kollegen bezüglich des Gehalts gestellt.
Sollen erstere wieder die Bahnbrecher einer neuen

Besoldungsordnung sein? Solange die Kollegen
noch dem Verbände fernstehen, wird nur etwas

Dürftiges für sie herauskommen. Gründlich muß

die Verbesserung der Lage der Hilfsarbeiter

vorgenommen werden.

Es ist daher zu fordern:

Monatliche Gehaltsberechnung,
Bezahlung der Sonntage,
Höhere Bezahlung der des Sonntags geleisteten
Überstunden und ihre Einschränkung,



142 Der Bureauangestellte. Nr. 19

Beseitigung der Pflichtstunde,
Beseitigung der eintägigen Kündigungsfrist,
Krankenversicherungspflicht für alle Be¬

schäftigten.
Diese Forderungen können nur erfüllt"werden,

wenn sich auch der letzte Mitarbeiter dem Ver¬

bände anschließt. Jeder aufrechte Kollege wird

verächtlich auf diejenigen herabblicken, die durch

ihr Schmarotzertum und ihre Liebedienerei sich

um persönlicher Vorteile halber die Gunst ihrer

Vorgesetzten zu erschleichen suchen und in ihrer

Knechtseligkeit nicht merken, welche traurige
Rolle sie spielen. Jeder denkende Angestellte
muß zu dem Bewußtsein kommen, daß eine straffe

Organisation den nötigen Schutz bietet, darum

eifert den Beamten nach, die den Wert des Zu¬

sammenschlusses erkannt haben, und werbt für

den Verband der Bureauangestellten.

Krankenkassenangestellte.
Eine großzügige Regelung der Gehälter und

Teuerungszulagen hat die Allgem. OKK. Chemnitz

vorgenommen. Sie gewährte im August d. J.

jedem Angestellten eine einmalige Teuerungs¬
zulage von 150 Mk. und für jedes Kind 20 Mk.

Außerdem wurden die Anfangsgehälter um 300 Mk.,
die Endgehälter dementsprechend um 150 Mk. bis

400 Mk. erhöht. Durch diese Neuregelung ist eine

durchschnittliche Steigerung der Gehälter um

500 Mk. pro Jahr erfolgt.

Namhafte einmalige Teuerungszulagen. Der

Vorstand der Allgemeinen Ortskrankenkasse der

Stadt Linden bei Hannover hat in seiner letzten

Sitzung neben den bereits gezahlten laufenden

Teuerungszulagen die Gewährung einmaliger
Teuerungszulagen an sämtliche Beamte und An¬

gestellte beschlossen. Darnach erhalten die ver¬

heirateten Innen- und Außenbeamten je 250 Mk.,
außerdem für jedes Kind unter 14 Jahren 10 Mk.,
die ledigen männlichen Angestellten je 75 Mk. und

die ledigen weiblichen Angestellten je 50 Mk.

Leipzig. Die Allgem. Ortskrankenkasse hat

im September eine Neuregelung und Erhöhung
der Teuerungszulagen vorgenommen. Demgemäß
werden mit Wirkung ab 1. Juni 1917 den ständigen
Angestellten, Hilfsarbeitern und Aushilfsarbeitern

ohne Rücksicht auf die Höhe der Gehaltsbezüge
und unter Belassung der im Dezember 1916 be¬

willigten einmaligen Teuerungszulagen für die

ständigen Angestellten und Hilfsarbeiter und der

laufenden Teuerungszulagen von 10 Mk. monat¬

lich für die Aushilfsarbeiter folgende weitere

Zulagen gewährt: 1. den unverheirateten An¬

gestellten und Hilfsarbeitern monatlich 15 Mk.;
2. den verheirateten Angestellten und Hilfs¬

arbeitern monatlich 25 Mk. und außerdem für

jedes Kind, das ganz oder überwiegend zu unter¬

halten ist, eine Kinderzulage von monatlich 5 Mk.;
3. den unverheirateten Aushilfsarbeitern monat¬

lich 15 Mk.; 4. den verheirateten Aushilfsarbeitern

monatlich 25 Mk. und außerdem für jedes Kind,
das ganz oder überwiegend zu unterhalten ist,
eine Kinderzulage von monatlich 5 Mk.; 5. den

Angehörigen der zum Heeresdienst einberufenen

Angestellten und Hilfsarbeitern anstatt der bisher

gezahlten monatlichen Unterstützung von 20 Mk.

eine solche von monatlich 40 Mk.; 6. die Über¬

nahme der Beiträge auf Kassenmittel nach Kl. VIII

für die zum Heeresdienst einberufenen An¬

gestellten und Hilfsarbeiter, die ihre Mitgliedschaft
freiwillig fortsetzen.

*

Dienstjubiläum. Der Geschäftsführer der

Innungskrankenkasse der Gastwirte Berlins,
Kollege Otto Stammer, beging am 1. Oktober d. J.

sein 25 jähriges Dienstjubiläum als Angestellter
dieser Kasse. Wir gratulieren nachträglich.

Industrieangestellte.
Neue Erfolge in den Daimler-Werken. Unsere

in diesem Betriebe beschäftigten Werkstatt¬

schreiber und -Schreiberinnen unterbreiteten im

August der Werksleitung folgende Forderungen:
1. Erhöhung der Löhne für männliche und weib¬

liche Angestellte um 5 Mk. pro Woche. 2. Er¬

höhung der Teuerungszulage für Verheiratete von

8 auf 15 Mk., für Unverheiratete von 5 auf 10 Mk.

und für jedes Kind von 2 auf 3 Mk. pro Woche.

Die Direktion erklärte sich bereit, hierüber mit

einer von den Angestellten gewählten Kommission

zu verhandeln. Diese Verhandlung führte auch

zu einer Verständigung. Die infolgedessen ge¬
währten Erhöhungen der Löhne und Teuerungs¬
zulagen bedeuten bei den männlichen Angestellten
eine durchschnittliche Zulage von 10 Mk. pro

Woche, bei den weiblichen eine solche von 7 Mk.

pro Woche. Besonders wichtig war, daß nunmehr

eine bestimmte Lohnskala für die in Frage
kommenden Angestellten festgelegt wurde. Es

werden demnach jetzt pro Woche gezahlt:

a) Für Werkstattschreiber- und Hilfsbeamte:
nach 8 wöchiger , nach 16 wöchiger

Tätigkeit
unu

Beschäftigung
im Alter

von Jahren

16-

17-

18-

19-

20-

-17

-18

-19

-20

-21

über 21

19-

22-

25-

28 —

31-

33 —

Mk. 21-

24-

27-

30 —

33-

35,—

Mk. 23,-
26,-
29,-
32,-
35,-
37,-

Mk.

im Alter

von Jahren

Den über 21 Jahre alten und ein Jahr bei der

Firma Beschäftigten werden 40 Mk. gewährt. Die

bereits im Genuß der 40 Mk. stehenden Angestellten
erhalten eine Aufbesserung auf 42,50 Mk. Die

länger als 3 Jahre bei der Firma Tätigen erhalten

ab 15. Oktober 1917 45 Mk., dazu 12 Mk. Kriegs¬
zulage für Verheiratete, 8 Mk. Kriegszulage für

Unverheiratete und 2,50 Mk. für jedes schul¬

pflichtige Kind.

b) Für Werkstattschreiberinnen und Hilfs¬
beamtinnen :

nach 8 wöchiger . nach 16 wöchiger
Tätigkeit

una

Beschäftigung

16—17 18— Mk. 19,— Mk. 20 — Mk.

17—18 19—
„

20—
„

21—
„

18-19 20—
„

21—
„

22-
„

über 19 21—
„

22—
„ 23,— „

Den über 19 Jahre alten und ein Jahr bei der

Firma Tätigen werden 25 Mk. gewährt. Dazu

kommen 8 Mk. Kriegszulage für Verheiratete und

Unverheiratete und 2,50 Mk. für jedes Kind.

Die gewährten Zulagen werden ab 20. August
d. Js., dem Tage der Einreichung der Forderungen,
nachgezahlt.

Durch die Einmütigkeit der Kollegenschaft
und das Entgegenkommen der Firma ist hier eine

Vereinbarung erzielt worden, die zwar die An¬

gestellten nicht in allen Punkten zufriedenstellt,
aber doch eine wesentliche Verbesserung gegen¬
über dem Bisherigen darstellt. Alle Berufsgruppen
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sollten daraus die Lehre ziehen, daß nur durch

Einigkeit und den Zusammenschluß in der

Organisation ihre wirtschaftlichen Interessen ge¬
währt werden können. Der Eintritt in den Verband

der Bureauangestellten ist daher ein Lebensinteresse jedes
Industrie-Bureauangestellten.

Staatliche Angestellte.
Kriegsteuerungszulagen im bremischen

Staat. Vom Senat des bremischen Staates ist

durch" eine Verfügung vom 24. August d. J. eine

Neuregelung der Kriegsteuerungszulagen für die

nicht zum Heeresdienst eingezogenen Beamten

und Angestellten vorgenommen worden. Dem¬

entsprechend sind die bisherigen Bestimmungen
im wesentlichen wie folgt geändert worden:

1. Die laufende monatliche Teuerungszulage
wird für die Beamten und jahrgeldberechtigten
Angestellten vom 1. Juli d. J. bis auf weiteres wie

folgt festgesetzt:
a) für Ledige oder Alleinstehende mit einem

Diensteinkommen, das einschließlich der Teue¬

rungszulage nicht mehr als 6000 Mk. jährlich
beträgt, bis zum vollendeten 18. Lebensjahre
auf 10 Mk., vom vollendeten 18. Lebensjahre
an auf 25 Mk. monatlich,

b) für Verheiratete mit einem Diensteinkommen

von nicht mehr als 9000 Mk.

ohne Kinder auf 33 Mk. monatlich

mit 1 Kind
.,

48
„

mit 2 Kindern
>, 64

„

mit 3 Kindern
„

81
„

mit 4 Kindern
„

99
„

mit 5 Kindern
„

118
„

mit 6 Kindern
„

138
„ „

usw. für jedes weitere Kind 20 Mk. mehr.

2. Außerdem erhalten sämtliche verheiratete

Beamte und jahrgeldberechtigte Angestellte eine

einmalige Teuerungszulage. Diese besteht für die

Empfänger der laufenden Teuerungszulage in dem

Betrage eines Monatsgehalts, begrenzt nach unten

auf 150 Mk., nach oben auf 320 Mk.; die übrigen
verheirateten Beamten und jahrgeldberechtigten
Angestellten erhalten als außerordentliche Zulage
500 Mk., steigend für jedes Kind, das sie zu unter¬

halten haben, um 50 Mk.

3. Die laufende monatliche Teuerungszulage
wird gleichzeitig mit dem jeweilig fälligen Monats¬

gehalt ausgezahlt. Die für Juli und August d. J.

verfallene laufende Teuerungszulage nach den

Sätzen unter 1 a) und b) ist mit dem für September
dieses Jahres fällig werdenden Monatsgehalt aus¬

zuzahlen, und zwar nach Abzug der Beträge,
die die Beamten und Angestellten nach den bis¬

herigen Sätzen an Teuerungszulage in diesen

Monaten bereits erhalten haben.

4. Die einmalige außerordentliche Teuerungs¬
zulage (Nr. 2) ist den Verheirateten gleichzeitig
mit dem für September fällig werdenden Monats¬

gehalt auszuzahlen.

Diese Bestimmungen sollen mit einigen Ab¬

änderungen und Einschränkungen auch auf die

durch Privatvertrag angenommenen Hilfskräfte aus¬

gedehnt werden.

Die laufenden Teuerungszulagen sind so zu

bemessen, daß ihr Jahresbetrag zusammen mit

der einmaligen außerordentlichen Zulage in den

Gehaltsstufen bis zu 6200 Mk. durchweg mit

wenigen Ausnahmen, und zwar zum Teil erheb¬

lich über die Reichssätze hinausgeht und in den

höheren Gehaltsstufen bis zu 9000 Mk. nur un¬

wesentlich dahinter zurückbleibt. In den Gehalts¬

stufen über 9000 Mk. dagegen ist der Jahresbetrag
der laufenden Reichszulagen höher als die ein¬

malige außerordentliche Zulage, die den Beamten

dieser Gehaltsstufen nach dem vorstehenden Be¬

schluß zuteil wird.

Als Empfänger der Kriegsteuerungszulage
kommen, wie bisher, nur diejenigen Beamten und

Angestellten in Frage, die nicht zum Heeresdienst

eingezogen sind. Ob und mit welchen Einschrän¬

kungen die Teuerungszulagen auf die Familien der

zum Heeresdienst eingezogenen Beamten und An¬

gestellten auszudehnen sind, bildet zurzeit den

Gegenstand noch nicht abgeschlossener Erwä¬

gungen.
Betroffen werden von dieser Neuregelung

2749 Beamte und jahrgeldberechtigte Angestellte,
sowie 751 auf Privatvertrag angenommene Hilfs¬

kräfte.

Von Mitgliedern unseres Verbandes, die als

Bureauangestellte gegen Tagelohn beschäftigt
werden, wurde uns mitgeteilt, daß sie zu den

Staatsarbeitern gerechnet werden und deshalb

nicht in den Genuß der ab 1. Juli zu gewährenden
Teuerungszulagen kommen sollen.

Daraufhin ist von unserem Verband mittels

Eingabe an den Senat vom 15. September ersucht

worden, das in Frage kommende Hafenbaiiamt

in Bremerhaven dahin zu verständigen, daß die

in Tagelohn beschäftigten Bureauhilfskräfte zu

den Personen gehören, auf die die Neuregelung
der Teuerungszulagen durch die Verfügung vom

24. August Anwendung findet. Zugleich ist in

der Eingabe dem Wunsch Ausdruck gegeben
worden, die Beschäftigung dieser Kollegen
— schon im Hinblick auf ihr langes Arbeits¬

verhältnis — in Zukunft statt gegen Tagelohn
gegen Monatslohn erfolgen zu lassen und die

bisherige vierzehntägige Kündigungsfrist auf einen

Monat zu verlängern.

Städtische Angestellte.
Gehaltserhöhung bei den Berliner städtischen

Gaswerken. Der bereits seit einigen Jahren von

unserem Verband energisch geführte Kampf der

Angestellten der Berliner städtischen Gaswerke

um eine angemessene Erhöhung ihrer Gehälter

hat wiederum zu einem teilweisen Erfolg geführt.
Unsere Anträge auf Gehaltserhöhung hatten im

Winter 1916 zur Folge, daß für einen Teil der weib¬

lichen Angestellten (den sogenannten „Tüchtigen")
eine Erhöhung bis zu 20 Mk. pro Monat bewilligt
wurde. Unsere fortgesetzten Bemühungen, die

neuerdings auch von dem inzwischen gewählten
und vollzählig mit Mitgliedern unseres Verbandes

besetzten Angestelltenausschuß tatkräftig unter¬

stützt wurden, diese Gehaltserhöhungen auf alle

Angestellten auszudehnen und sie noch zu er¬

weitern, haben jetzt die Direktion zu einem er¬

freulichen Entgegenkommen veranlaßt. Bisher

wurden die Hilfsschreiberinnen eingestellt mit

einem Anfangsgehalt von 80 Mk. (unter 18 Jahren

70 Mk.), das von zwei zu zwei Jahren um 5 Mk.

bis zu 100 Mk. stieg. Die neue Gehaltsskala sieht

jetzt ein Anfangsgehalt von 90 Mk. bis 19 Jahren

und von 100 Mk. über 19 Jahren vor. Nach sechs¬

monatlicher Beschäftigung wird dieses Gehalt auf

120 Mk. erhöht. Daneben wird eine Konjunktur¬
zulage von 10 Mk. und die allgemeine Teuerungs¬
zulage gewährt. Die Hilfsbuchhalterinnen und

Maschinenschreiberinnen, die bisher 100 bis 125 Mk.

erhielten, erhalten jetzt 135 Mk. Damit ist wiederum

ein wesentlicher Fortschritt durch die energische
Arbeit des Verbandes erzielt worden. Durch den
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Angestelltenausschuß sind jetzt der Direktion An¬

träge unterbreitet worden, eine neue einheitliche

Dienstbezeichnung und eine einheitliche Gehalts¬

skala für die ¦ gesamten Angestellten durchzu¬

führen und dabei auch für die männlichen An¬

gestellten eine wesentliche Gehaltserhöhung zu

bewilligen. Sollen diese Bemühungen Erfolg
haben, so ist noch mehr als bisher die Stärkung
der Organisation notwendig. Alle Angestellten, die noch

nicht Mitglied sind, müssen sich in ihrem eigenen Interesse

sofort dem Verband der Bureauangestellten anschließen.

Werftangestellte.
Die Neuregelung der Gruppierung der An¬

gestellten auf Grund der Verfügung vom 30. April
betraf eine Eingabe unseres Verbandes vom

25. Mai d. Js. Hierauf ist dem Verbände vom

Reichsmarineamt unter dem 4. September d. Js.

(Nr. B. VII b 22 025) folgender Bescheid zuge¬

gangen:

„Nach Durchführung der Neuregelung der

Verhältnisse der Bureauangestellten werden die
mit Schreiben vom 25. Mai d. J. gestellten Anfragen
wie folgt beantwortet:

1. Bei der Einreihung der vorhandenen Bu¬

reauangestellten in die neuen Vergütungssätze
kann nur das Dienstalter als Bureaugehilfe be¬

rücksichtigt werden. Für die bereits vordem auf

Dienstvertrag angestellten Bureauangestellten, die
von den früheren Vergütungserhöhungen und
außerterminlichen Verklassungen ausgeschlossen
bleiben mußten, ist bei der Einreihung in die

neuen Vergütungssätze ein entsprechender Aus¬

gleich erfolgt.
2. Bei der Neuorganisation sind die Anforde¬

rungen an die Angehörigen der neuen Gruppe 1

nicht unwesentlich höher gestellt, als diejenigen
an die bisherigen Angestellten erster Klasse. Für
diese war deshalb festzustellen, ob sie in einer

Stellung für angestellte Bureaugehilfen beschäf¬

tigt waren oder entsprechend ihrer Fähigkeiten
fortan in einer solchen Stelle verwendet werden

konnten. Hierbei hat sich herausgestellt, daß nur

eine verhältnismäßig geringe Zahl bisheriger An¬

gestellter erster Klasse nicht nach Gruppe 1 über¬
nommen werden könnte.

3. Eine Zurückdatierung der Wirkungen des

Erlasses vom 30. April 1917 B. VII b 10 916 auf
einen vor dem 1. April liegenden Zeitraum kommt

grundsätzlich nicht in Frage.
4. Hinsichtlich der Errichtung von Ange¬

stelltenausschüssen wird nicht beabsichtigt, über
die im Hilfsdienstgesetz vorgesehenen Bestim¬

mungen hinauszugehen."

Auch hieraus können die Kollegen ersehen,
wie der Verband mit Erfolg bestrebt ist, ihre
Interessen zu wahren und ihre Rechte zu ver¬

treten. Die Bemühungen der Organisation können
noch fruchtbringender gestaltet werden, wenn

jedes Mitglied zu seinem Teile unsere Arbeiten
nach besten Kräften unterstützt und vor allem
dazu beiträgt, den letzten uns noch fernstehen¬
den Berufsangehörigen dem Verband zuzuführen
und als treues Mitglied zu erhalten.

Dienstjubiläum. Kollege Fr. Kühler in Fried¬
richsort feierte am 6. September sein 25jähriges
Dienstjubiläum als Angestellter der Kaiserlichen

Torpedowerkstatt. Wir gratulieren nachträglich.

Soziales.

Zur Brot- und MehlVersorgung für Angestellte
ist von der Arbeitsgemeinschaft der Kaufmänni¬

schen Verbände, der Arbeitsgemeinschaft der

technischen Verbände und der Arbeitsgemeinschaft
für das einheitliche Angestelltenrecht unter dem
3. September 1917 an das Kriegsernährungsamt in
Berlin eine gemeinschaftliche Eingabe gerichtet
worden, die folgende Forderungen aufstellt:

„Die unterzeichneten Verbände und Vereini¬

gungen bitten um Änderung der Grundsätze für

die Brot- und Mehlversorgung in folgender Weise:

Die Schwerarbeiterzulage ist zu gewähren:
1. Allen Angestellten, die bei ungeteilter Arbeits¬

zeit mindestens 8 Stunden täglich oder 45

Stunden wöchentlich arbeiten.

2. Allen Angestellten, die bei geteilter Arbeitszeit
mindestens 9 Stunden täglich oder 54 Stunden
wöchentlich arbeiten.

3. Allen Angestellten, deren Arbeitszeit zum

größten Teil in die Zeit von 6 Uhr abends bis
6 Uhr morgens fällt.

Bei Berechnung der Arbeitszeit sind Über¬
stunden und Sonntagsarbeit, sowie der vielfach
übliche Sonnabend-Früherschluß mit zu berück¬

sichtigen.
Die Schwerstarbeiterzulage ist zu gewähren:

4. Allen Angestellten, die unter gleichen oder

ähnlichen Bedingungen wie die gewerblichen
Schwerstarbeiter arbeiten müssen, z. B. der

Einwirkung großer Hitze und schädlicher Gase

ausgesetzt sind.

5. In die amtlichen Verteilungsstellen für Lebens¬
mittel in Stadt und Land sind auch Vertreter
der Angestellten zu berufen."

Auf die Begründung dieser Forderungen
können wir Raummangels halber nicht näher ein¬

gehen. Unsern Berufsangehörigen sind die Gründe
für die gesamten Forderungen sowieso schon zur

Genüge bekannt, haben sie doch entsprechende
Erfahrungen ausreichend am eigenen Leibe machen
können.

Versammlungsberichte.
Bezirk Bremen - Hannover - Braunsdiweig-

Oldenburg. Bezirkskonferenz am 9. September
in Hannover. Vertreten waren die Ortsgruppen
Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Hannover,
Oldenburg und Wilhelmshaven. Vom Hauptvor¬
stande war Kollege Hugo Zaddach, Berlin, er¬

schienen. Nach Begrüßung der Anwesenden durch

den Bezirksvorsitzenden Kollegen Fr. Stöxen,
Bremen, und Verlesung des Protokolls der letzten

Bezirkstagung wurden die Berichte der Bezirks¬

leitung und der Ortsgruppen entgegengenommen.
Diese ergaben, daß in fast allen Ortsgruppen eine

rege Agitation eingesetzt hatte und eine Erhöhung
der Mitgliederzahl zu verzeichnen ist. Da die den

Krankenkassenangestellten bewilligten Teuerungs¬
zulagen in den verschiedenen Städten sehr von¬

einander abweichen, soll versucht werden, eine

Regelung über das Reich zu bewirken. Die nach¬

stehend wiedergegebene Resolution fand hier ein¬

stimmige Annahme:

„Die heutige Bezirkskonferenz ist der Meinung,
daß in Hinblick auf die weiter stattgehabte er¬

hebliche Teuerung die bisher gewährten bzw.

geforderten Teuerungszulagen nicht mehr aus¬

reichend sind und deshalb eine der Jetztzeit ent¬

sprechende Erhöhung derselben nötig ist. Der

Hauptvorstand wird gebeten, den Ortsgruppen
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eine Zusammenstellung der im Reiche und

Staate gewährten Teuerungszulagen, sowie der

einmaligen Zuwendungen zuzustellen, um an der

Hand dieses Materials unsere Forderungen zu

begründen. Keinesfalls sollen die Teuerungs¬
zulagen- geringer sein, wie die vom Reiche

und Staate gewährten. Im übrigen wird der

Vorstand aufgefordert, mit dem Hauptvorstand
der Ortskrankenkassen in Fühlung zu treten, um

eine einheitliche Regelung in der Gewährung von

Teuerungszulagen zu erzielen."

Den Kassenbericht erstattete Kollege Lohfeld

(Bremen), dem alsdann Entlastung erteilt wurde.

„Über die Aufgaben der Organisation während

und nach dem Kriege" sprach Kollege Zaddach

(Berlin). Er führte hierzu aus, daß die Lebens¬

haltung der Angestellten durch die dauernde

Steigerung der Preise sämtlicher Bedarfsartikel

immer mehr herabgedrückt werde. Heute seien

bereits nach zweifelsfreier Berechnung die Aus¬

gaben, für den notwendigen Lebensunterhalt um

mehr als das Doppelte gegenüber der Friedenszeit

gestiegen. An Hand von Zahlen wies er nach,
daß durch Verschuldung des Reichs und der Ge¬

meinden die bisherigen Steuern usw. wesentlich

erhöht werden müssen und versucht werden wird,
diese Erhöhung auf die Arbeiter und Angestellten
abzuwälzen. Pflicht der Angestellten sei es daher,
sich ihrer Berufsorganisation anzuschließen, um

zu verhindern, daß die Lebenshaltung der

Angestellten noch weiter herabgedrückt werde.

Kollege Fr. Stöxen (Bremen) nahm dann Gelegen¬
heit, die Abhaltung einer Verbandsgeneralversamm¬
lung zu empfehlen und eingehend zu begründen.
Nach lebhafter Debatte, in der Kollege Zaddach aus¬

führlich gegen die von Kollegen Stöxen angeführten
Gründe polemisiert hatte, wurde die vomVortragen-
den eingebrachte Resolution, die sich für Abhaltung
einer Verbandstagung aussprach, mit 13 gegen
7 Stimmen abgelehnt. Sodann wurden über die

Rechtsverhältnisse der Angestellten vom Kollegen
H. Zaddach noch einige Erläuterungen gegeben.
Aus diesen geht u. a. hervor, daß eine reichs¬

gesetzliche und einheitliche Regelung unbedingt
erforderlich ist. Die bisherige Bezirksleitung
wurde hierauf einstimmig wiedergewählt und als

nächster Tagungsort Wilhelmshaven bestimmt.

Bezirk Schlesien. Bezirkstag am 9. September
in Breslau. Vertreten waren neben Breslau

Görlitz, Liegnitz, Sagan, Waidenburg und Groß-

Wartenberg. Aus dem Geschäftsbericht, den der

Bezirksleiter, Geschäftsführer Kollege Kirchhoff-

Breslau erstattete, ist hervorzuheben, daß die

Bezirksgruppe Schlesien 246 Mitglieder, darunter

13 weibliche, zählt. Zum Heeresdienst sind

98 Kollegen eingezogen. Die Einnahmen betrugen
3101 Mk., die Ausgaben 2458 Mk., so daß ein

Kassenbestand von 653 Mk. vorhanden ist. Die

Agitation ist durch den Krieg außerordentlich er¬

schwert. Trotzdem ist der Mitgliederbestand
etwas gestiegen. Die Bewegung auf Teuerungs¬
zulagen hatte gleichfalls Erfolge. Kollege May-
Breslau trat lebhaft für die Schaffung einer Ruhe¬

gehalts- und Hinterbliebenen-Versorgung, gleich¬
viel in welcher Form, ein, da hierfür ein dringendes
Bedürfnis gegeben sei und diese Versorgung
deshalb den Krankenkassenangestellten nicht

länger vorenthalten werden dürfe. Folgende Ent¬

schließung fand einstimmige Annahme:

„Der heutige Bezirkstag hält die Ruhegehalts¬
versorgung der Krankenkassenangestellten für

unbedingt notwendig. Da jedoch in Preußen

die Ruhegehaltsberechtigung gleichzeitig mit der

Verleihung der Beamtenrechte und -pflichten ver¬
bunden ist, so wird der Hauptverband deutscher

Ortskrankenkassen dringend ersucht, eine solche

Einrichtung als Zuschußkasse zu schaffen, damit

den Angestellten neben den Bezügen aus der

Reichs-Angestelltenversicherung eventuell noch

eine Beihilfe gewährt wird und denselben die

Sorge für das Alter und die hinterbliebene

Familie genommen wird."

Diese Entschließung soll der Tagung des

Hauptverbandes deutscher Ortskrankenkassen

übermittelt werden. Die drohende Militarisierung
der Privatangestellten in den Militärbureaus

gab Veranlassung zur Annahme folgender Ent¬

schließung:

„Der Bezirkstag nimmt in der Frage der

Militarisierung der Betriebe der Heeresver¬

waltung dahin Stellung, daß

a) die Ortsverwaltungen der dem Bezirk

angeschlossenen Städte verpflichtet sind, bald¬

möglichst Betriebssitzungen einzuberufen und

Material in dieser Angelegenheit zu sammeln,

b) daß der Hauptvorstand durch den Kollegen
Giebel im Reichstag gegen diese Maßnahme des

Kriegsamts (bezw. Verfügung vom 22. Juli 1917)
Protest einlegt."

Zu der Frage der Teuerungszulagen referierte

Kollege Kirchhoff-Breslau. Er stellte die Forderung
auf, die tariflichen Gehälter der Krankenkassen¬

angestellten einer Prüfung zu unterziehen, weil

die vor Jahren festgelegten Sätze den jetzigen
Verhältnissen nicht mehr entsprechen. 73 v. H.

aller Krankenkassenangestellten in Breslau haben

z. B. zurzeit ein Einkommen unter 2000 Mk.,
während nur 27 v. H. mehr als 2000 Mk. beziehen

und zwar einschließlich der Teuerungszulagen,
die die Kassenvorstände wiederholt bewilligt
haben. Im Anschluß an dieses Referat wurde

folgende Entschließung angenommen:

„Der heutige Bezirkstag erkennt das Ent¬

gegenkommen der Krankenkassenvorstände, die

Not der Kassenangestellten durch Gewährung
von Teuerungszulagen zu mildern, durchaus an.

Diese Zulagen, welche im Durchschnitt 13 v. H.

des Gehalts betragen, reichen jedoch bei weitem

nicht aus, um der außerordentlichen Teuerung
gerecht zu werden. Da aber ferner diese Zu¬

lagen nur als vorübergehend zu betrachten

sind und drei Monate nach Friedensschluß

wieder außer Kraft treten sollen, so muß eine

anderweite Regelung der Tarifsätze gefordert
werden. Der Hauptvorstand wird deshalb be¬

auftragt, sich recht bald mit dem Hauptverbande
deutscher Ortskrankenkassen in Verbindung zu

setzen, um über diese Frage mit ihm zu ver¬

handeln."

Als Ort des nächsten Bezirkstages wurde

Waidenburg bestimmt. Als Bezirksleiter wurde

Kollege Kirchhoff-Breslau, als Stellvertreter Kollege
Krause-Breslau gewählt. An den Bezirkstag schloß

sich eine Besichtigung des Luft- und Lichtbades

der Breslauer Ortskrankenkassenverbände.

Bezirk Thüringen. Bezirkstag am 19. August
in Jena. Anwesend waren 47 Kollegen. Die Tages¬
ordnung lautete: 1. Geschäfts-und Kassenbericht.

2. Bericht und Aussprache über die Teuerungs¬
zulagenbewegung. 3. Bericht über den Stand der

Gründung der Ruhegehaltskasse. 4. Anträge der

Bezirksleitung und der Ortsgruppen. 5. Wahlen

der Bezirksleitung und des nächsten Tagungs¬
ortes. 6. Verschiedenes.
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Der Geschäfts- und Kassenbericht, welcher

gedruckt vorliegt und den einzelnen Orts¬

gruppen bereits eine Woche vor der Tagung
zugestellt wurde, wird in verschiedenen Punkten

vom Vorsitzenden ergänzt. Als erfreuliche Tat¬

sache kann das stete Anwachsen der Mitglieder¬
zahl des Bezirks erwähnt werden, insbesondere

ist die Ortsgruppe Erfurt auf 215 Mitglieder an¬

gewachsen. Die Mitgliederzahl des Bezirks hat

sich von 256 auf 471 erhöht. Gerügt wird das

verhältnismäßig schlechte Zusammenarbeiten ein¬

zelner Ortsgruppen mit der Bezirksleitung. Kollege
Giebel wies in der Diskussion darauf hin, in den

Gewehrfabriken und ähnlichen Betrieben mehr als

bisher für den Verband zu werben. Nur so sei

es möglich, nach Beendigung des Krieges die

Anstellung eines besoldeten Bezirksleiters für

Thüringen ins Auge zu fassen. Dem Kassierer,
dessen Kassenbericht gleichfalls gedruckt vorliegt,
wurde Entlastung erteilt. Zum Bericht über die

Bewegung für Gewährung von Teuerungszulagen
wurde ausgeführt, daß die bisher gewährten
Teuerungszulagen in keiner Weise den enorm

gestiegenen Preisen für alle Bedürfnisse wirt¬

schaftlicher Art entsprächen und daß, wenn dies

in einigermaßen ausgleichender Form geschehen
solle, die bisher gezahlten Gehälter zum mindesten

verdoppelt werden müßten. Nach sehr eingehender
Debatte wurde beschlossen, erneut an die Kassen

heranzutreten und der Jetztzeit entsprechende
Teuerungszulagen zu fordern. Die Zulage
soll rückwirkend vom 1. Juli 1917 an gewährt
werden.

Bei dem Bericht über die Gründung einer

Ruhegehaltskasse führt Kollege Gerbeth aus,

daß, nachdem am 28. Juli 1917 in Erfurt die ver¬

sammelt gewesenen Ortsgruppenleiter und die

mit anwesenden, zum Verbandstag der Thüringer
Ortskrankenkassen in Sondershausen delegierten
Verbandskollegen, die sich mit 20 gegen 4 Stimmen

(letztere waren an sich für Errichtung der Kasse,
jedoch aus Gründen des § 359 Abs. 4 RVO. da¬

gegen) für Errichtung der geplanten Kasse aus¬

gesprochenhatten, jetzt ein Rundschreiben des Vor¬

sitzenden des Hauptverbandes deutscher Orts¬

krankenkassen komme und die ganze bisher gelei¬
stete Arbeit über den Haufen zu werfen versuche.
Trotzdem der Kollege Giebel die Anwesenden

ersucht, zunächst eine abwartende Stellung ein¬

zunehmen und einen Beschluß in irgend einer
bindenden Form nicht zu fassen, wird folgender
Antrag zum Beschluß gegen nur eine Stimme
erhoben: „Der Bezirkstag hat Kenntnis von dem

Stand der Gründung der Ruhegehaltskasse genommen
und befürwortet den Anschluß an die zu gründende
Ruhegehaltskasse."

Der von der vorjährigen Tagung zurück¬

gestellte Antrag der Bezirksleitung betreffend

Sondersteuer der Ortsgruppen für die Bezirks¬

kasse wird auf Antrag der Ortsgruppe Altenburg
einstimmig abgelehnt, da es Sache des Haupt¬
verbandes sei, die Lasten der Bezirkskasse zu

tragen. Der Antrag der Bezirksleitung, die
Wahlen zur Bezirksleitung jedes Jahr, auch

während des Krieges, vorzunehmen, wird ein¬

stimmig angenommen. Bei den vorzunehmenden
Neuwahlen erklärt die bisherige Bezirksleitung,
eine Wiederwahl nicht anzunehmen; sie läßt sich
nach längerem Zureden bestimmen, die Geschäfte
auf ein weiteres Jahr zu übernehmen, da die
anderen vorgeschlagenen Ortsgruppen erklären,
eine Wahl ablehnen zu müssen mangels geeig¬
neter Kräfte. Als nächster Tagungsort wird so¬

dann einstimmig Weimar gewählt.

Berlin. Allgemeine Mitgliederversammlung
am 9. August. Kollege Krüger erstattete den Ge¬

schäfts- und Kassenbericht für das zweite Viertel¬

jahr. Die Wahlen für die auf Grund des Hilfs¬

dienstgesetzes errichteten Angestelltenaussdiüsse hat

die Angestelltenbewegung in erfreulicher Weise

belebt. Trotz eifriger Bemühungen konnten die

Gelben nur ganz vereinzelt Vertreter in den Aus¬

schüssen erhalten. Der Widerstand, den die Unter¬

nehmer der Errichtung der Ausschüsse und ihrer

Tätigkeit überall entgegensetzen, mußten die An¬

gestellten auf die Notwendigkeit des Anschlusses

an die gewerkschaftliche Organisation immer ein¬

dringlicher hinweisen.

Es wurden vom Verband zahlreiche Teue¬

rungsbewegungen zum Teil allein, zum Teil

mit anderen Angestelltenorganisationen durch¬

geführt. Für die Angestellten der Berliner städti¬

schen Gaswerke wurde durch Verhandlung und

nach Anrufung des Schlichtungsausschusses die

Erhöhung der Teuerungszulage um 2 bis 10 Mk.

und die Gewährung einer Konjunkturzulage von

10 bis 25 Mk. erreicht. Für die Betriebsschreiber
in den Spandauer Instituten wurde eine Erhöhung
des Stundenlohnes von 70 Pfg. auf 1,26 Mk. er¬

zielt. Diese Aufbesserung bedeutet für die in

Frage kommenden Angestellten einen monatlichen

Mehrverdienst von rund 50 000 Mk. Auch für

die Industrieangestellten konnten Vorteile errungen
werden. So erreichten die Werkstattschreiber
der Firma Daimler eine Erhöhung ihrer Teue¬

rungszulagen. In den Betrieben der Berliner

Elektrizitätsindustrie (A.E. G., Bergmann, Siemens,
Gesellschaft für drathlose Telegraphie) wurden

gemeinsam von allen Angestelltenverbänden
Teuerungsbewegungen geführt. Die geforderte
Erhöhung der Teuerungszulagen auf 75 Mk. für

Verheiratete, 50 Mk. für Unverheiratete und

15 Mk. für jedes Kind wurden bewilligt. Die gleich¬
falls verlangte allgemeine Gehaltszulage von 50 Mk.

pro Monat wurde jedoch auf Beschluß des Ver¬

bandes der Metallindustriellen grundsätzlich ab¬

gelehnt. Die Verhandlungen vor dem Schlich¬

tungsausschuß führten zu keiner Verständigung,
da die Arbeitgeber von vornherein mit gebun¬
dener Marschroute hinkamen. Die Angestellten
haben jetzt neue Forderungen gestellt und wird

im Falle der Ablehnung eine nochmalige An¬

rufung des Schlichtungsausschusses erfolgen, für

den das Kriegsamt dann einen unparteiischen
Vorsitzenden ernennen wird.

Bei den Krankenkassenangestellten kam eine

Vereinbarung mit den Vorständen zustande,
wonach ab 1. Juli' d. J. eine Erhöhung der Teue¬

rungszulagen auf 50 Mk. für Verheiratete,
40 Mk. für Unverheiratete über 18 Jahre, 25 Mk.

für Unverheiratete unter 18 Jahren und 7,50 Mk.

für jedes Kind eintreten soll. Eine Reihe von

Streitfällen mit einzelnen Kassen wurden mit

Erfolg für die Kollegen beendet. Beim Verlag für

Sozialwissenschaft in Berlin, mit dem wir im Tarif¬

verhältnis stehen, wurde mit Rücksicht auf die

Teuerung eine außertarifliche allgemeine Gehalts¬

erhöhung von 10 Mk. monatlich vereinbart. Mit

dem Berliner Anwaltverein schweben Verhandlungen
über die Errichtung eines Schlichtungsausschusses
für Differenzen aus dem Arbeitsverhältnis. Leider

erklärten die Anwälte, vor den Gerichtsferien

keinen Abschluß der Verhandlungen möglich
machen zu können.

Unser Verband war gemeinsam mit anderen

Organisationen lebhaft bemüht, die Lebensmittel¬

versorgung der Angestellten zu verbessern, bisher

leider ohne nennenswerten Erfolg.
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Der Stellennachweis hat sich auch weiterhin gut
entwickelt. Das Ortsbureau erteilte im 2. Viertel¬

jahr 121 Rechtsauskünfte, zu denen 63 Schriftsätze

angefertigt und in 19 Fällen die persönliche Ver¬

tretung übernommen wurde. Es waren 957 Post¬

eingänge und 11 784 Postausgänge zu verzeichnen.

Zum Heeresdienst einberufen wurden 63 Mit¬

glieder, zurück meldeten sich 26. Es waren somit

am Vierteljahresschluß 1386 Mitglieder im Kriegs¬
dienst. Es wurden 37 Versammlungen und 104

Sitzungen abgehalten. Die Mitgliederbewegung
gestaltete sich folgendermaßen:

Männ¬ Weib¬ Zu¬

lich lich sammen

Bestand am 1. April 1917 . . 2455 693 3148

Neuaufnahmen . 170 286 456

Zusammen 2625 979 3604

Abgang (gestrichen,verstorben,
abgereist, ausgetreten) . . 79 52 131

Bestand am 30. Juni 1917 2546 927 3473

Darunter ruhende Mitglied¬
schaften (Kriegsteilnehmer) 1386 — 1386

Für die Hauptkasse wurden eingenommen
6225,50 Mk. Davon wurden nach Abzug der Unter¬

stützungen und Beitragsanteile 3677,45 Mk. an die

Hauptkasse abgeführt. Die Lokalkasse hatte ein¬

schließlich des Kassenbestandes eine Einnahme

von 4412,56 Mk. Am Schlüsse des Vierteljahres
verbleibt ein Kassenbestand von 85,93 Mk. In

der Diskussion kam allgemeines Verständnis mit

der Tätigkeit der Ortsverwaltung zum Ausdruck.

Dem Bevollmächtigten wurde für Geschäfts- und

Kassenführung einstimmig Entlastung erteilt. Die

Ortsverwaltung unterbreitete sodann Vorschläge,
um die Gehälter und Teuerungszulagen der An¬

gestellten der Ortsgruppe den heutigen Zeitver¬

hältnissen entsprechend neu zu regeln. Diese

Vorschläge wurden nach unwesentlicher Debatte

angenommen.

Chemnitz. Außerordentliche Generalversamm¬

lung am 24. August. Den Bericht von der Be¬

zirksversammlung in Dresden erstattete der

Delegierte Irmscher. Eine Diskussion fand hierzu

nicht statt. Hierauf erfolgte die Neuwahl des

Vorstandes. Der Vorsitzende Irmscher legte in

kurzen Umrissen den Sachverhalt und die Gründe

dar, die den Vorstand zur Niederlegung seiner

Ämter veranlaßt haben. Der hauptsächlichste
Grund besteht in der Frage der abgeänderten
Dienstordnung und der zu diesem Zwecke ge¬
wählten Kommission. Diese, bestehend aus den

Kollegen Engelmann, Köhler und Kuhn, hat er¬

reicht, daß die Genehmigung der Dienstordnung
innerhalb der kurzen Zeit von 14 Tagen vom Ober¬

versicherungsamt ausgesprochen wurde. In der

Frage derTeuerungszulagen unddesWohnungsgeld-
zuschusses ist die Kommission nach Auffassung
der örtlichen Verbandsleitung zu selbständig vor¬

gegangen. Die hierauf vorgenommene Wahl ergab
folgendes Resultat: Kollege Köhler, Vorsitzender,

Kollege Barthel, Kassierer und Kollege Tilgner,
Schriftführer. Als Beisitzer wurden die Kollegen
Kuhn, Engelmann und Müller gewählt. Auf Be¬

schluß der Generalversammlung sah man von der

Wahl von zwei Revisoren ab; dieselben sollen in

der nächsten Versammlung gewählt werden. Be¬

merkt sei noch, daß durch die Tätigkeit und den

Erfolg der Kommission ein sehr guter Mitglieder¬
zuwachs zu verzeichnen ist. Am Schlüsse der

Versammlung wurden noch einige interne An¬

gelegenheiten zur Erledigung gebracht.

Crimmitschau. Bezirksversammlung am

19.August. Anwesend sind27MitgliederausZwickau,
Meerane, Glauchau, Crimmitschau, Johanngeorgen-
stadt, Lichtenstein. Kollege Heft-Crimmitschau

berichtet über die Bezirkskonferenz in Dresden.

Es folgt dann der Bericht über die eingegangenen
statistischen Aufnahmen über Gehalts- und sonstige
Verhältnisse in den einzelnen Ortsgruppen unseres

engeren Bezirks. Hierbei regt Kollege Kirchner-

Zwickau an, für die durchgehende Geschäftszeit,
die bereits bei der Ortskrankenkasse Aue ein¬

geführt ist und ab 1. September 1917 in Dresden

eingeführt wird, zu wirken. Diese Frage werde

akut werden bei Eintritt des Winters schon wegen

des allgemeinen Bestrebens auf Erzielung von

Kohlenersparnis. Aus der Debatte geht weiter

hervor, daß in bezug auf eine reichlichere Zu¬

teilung von Brot und anderen Lebensmitteln wohl

wenig Aussicht vorhanden ist, nachdem der Be¬

griff Schwerarbeiter nach einer neueren Verord¬

nung noch enger gefaßt worden ist. Nach Aus¬

sprache über berufliche Angelegenheiten wird

bestimmt, die nächste Tagung in Aue abzuhalten.

Leipzig. Mitgliederversammlung am 5. Sep¬
tember. Zum ersten Punkt der Tagesordnung
gibt der Kassierer den Kassenbericht vom zweiten

Vierteljahr 1917. Die Abrechnung wird richtig

gesprochen und auf Antrag der Revisoren wird

dem Kassierer Entlastung erteilt. Zu Punkt 2

wird über den am 5. August in Dresden statt¬

gefundenen Bezirkstag Bericht erstattet, an den

sich eine lebhafte Debatte knüpfte. Über die

Tätigkeit des Leipziger Gewerkschaftskartells

berichtet der Kartelldelegierte. Ein Teil der dem

Kartell angehörenden Organisationen sind bereits

ausgetreten, andere haben die Beitragssperre be¬

schlossen; wahrscheinlich werden noch mehrere

folgen. Die Angelegenheit wird der Ortsleitung
zur weiteren Beratung überwiesen. Alsdann

kamen sonstige Verbandsangelegenheiten zur

Sprache.

Limbach i. Sa. Mitgliederversammlung am

19. August in Gersdorf. Zunächst gibt der Vor¬

sitzende bekannt, daß die Kollegen von Schönau,
Neustadt und Reichenbrand unserer Ortsgruppe
zugewiesen worden sind, während sie bis jetzt
der Ortsgruppe Chemnitz angehörten. Den Kassen¬

bericht für das zweite Quartal gibt Kollege Benedix.
Einer Einnahme von 139,50 Mk. steht eine Aus¬

gabe von 27,90 Mk. gegenüber, so daß 111,60 Mk.

an die Hauptkasse eingesandt werden konnten.

Der Kassenbestand der Lokalkasse betrug am

Schlüsse des Quartals 48,38 Mk. Den Bericht vom

Bezirkstag in Dresden erstattete ebenfalls der

Vorsitzende Kollege Benedix. In ausführlicher

Weise gibt er den anwesenden Kollegen ein an¬

schauliches Bild von den dort gepflogenen Ver¬

handlungen. Eine Debatte hierüber wird nicht

beliebt. Eine längere Aussprache zeitigt die neue

Verordnung über die Gewährung der Wochen¬

hilfe an die im Hilfsdienst beschäftigten Personen.

Die nächste Versammlung soll in Hartmannsdorf

stattfinden.

München. Mitgliederversammlung am 7. Sep¬
tember. Kollege Giebel referierte über: „Stehen
wir vor einer wirtschaftlichen Neuorientierung der

Privatangestellten?" Kollege Giebel ist überzeugt,
daß sich trotz des Krieges die wirtschaftlichen

und auch die politischen Gegensätze nicht ge¬

mindert haben und daß diese nach dem Kriege
eine nie geahnte Schärfe annehmen werden. Auch

die Privatangestellten kommen allmählich zur Ein-
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sieht, daß ohne festen einmütigen Zusammen¬

schluß von dem Unternehmertum eine Besser¬

stellung der Lebenshaltung der Privatangestellten
nicht zu erreichen ist. Die Kollegen der Orts¬

krankenkassen haben Grund, dafür zu sorgen,
daß ihre Gehälter gehoben werden, da die

Lebenshaltung auch nach dem Kriege nicht billiger
werden wird. Ebenso ist es für die Kollegen der

Krankenkassen von großem Wert, daß auch die

übrigen Privatangestellten, insbesondere unsere

in anderen Betrieben tätigen Berufsangehörigen,
entsprechende Gehälter bekommen, weil alsdann

für die Kassenangestellten die notwendige He¬

bung der Einkommensverhältnisse leichter zu

erreichen ist. Vor Eintritt in die Diskussion gibt
Kollege Nägele bekannt, daß eine beschleunigte
Eingabe nebst Begründung für eine einmalige
Teuerungszulage dem Kassenvorstande unter¬

breitet wurde. In dieser Eingabe werden ver¬

langt : 300 Mk. für Verheiratete und diejenigen
Ledigen, welche Angehörige zu unterstützen haben

und 250 Mk. für Ledige. Auch soll eine durch¬

greifende Gehaltsregulierung in Angriff genommen
werden, worüber in einer eigens dazu einzu¬
berufenden Mitgliederversammlung die Kollegen
noch Näheres erfahren werden und dazu Stellung
nehmen können. Nach lebhafter Debatte betont

Kollege Giebel in seinem Schlußwort, daß die
Münchener Ortskrankenkasse als die größte Kasse
Süddeutschlands bisher die unzureichendste Teue¬

rungszulage gewähre, die nicht einmal die Min¬
destsätze der vomVerbände seinerzeit geforderten
erreiche. Der Hauptvorstand wird demnächst mit
einer neuen, den jetzigen Verhältnissen ange¬
paßten Forderung von Teuerungszulagen an sämt¬

liche Kassenvorstände Deutschlands herantreten.
Er gibt dann noch den Rat, wenn sich die Ge¬

haltsregulierung durch das Oberversicherungsamt
verzögern sollte, eine Abordnung zu wählen, die
dann beim Oberversicherungsamt vorstellig werden
möge, die Angelegenheit möglichst zu beschleu¬

nigen. — Kollege Gunetsreiner bringt noch die in
früheren Versammlungen schon des Öfteren er¬

örterte Doppelorganisation zur Sprache und regt
an, von der Verbandsleitung Schritte zu unter¬

nehmen, daß Kollegen, die von anderen Organi¬
sationen übertreten, von diesen nicht als minder¬

wertig behandelt werden dürfen. Kollege Giebel

sagt zu, sich hierüber mit dem Gewerkschafts¬
verein ins Benehmen zu setzen.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
Gemäß § 8 der Verbandssatzungen wird die

Wahl folgender Kollegen für ihre Ämter bestätigt,
und zwar für

Ortsgruppe Bremerhaven: Kassierer H. Boden¬

stein, Lehe in Hannover, Hafenstraße 31II.

Ortsgruppe Brügge (Belgien): Bevollmächtigter
Koll. Ziehr; Kassierer Koll. Böttcher.

Ortsgruppe Chemnitz: Bevollmächtigter Hugo
Köhler, Zietenstraße 68 III; Kassierer William

Barthel, Uferstraße 39III; ferner die Kollegen
Alexander Tilgner, Bernhard Kühn, Frlh Engel¬
mann und Paul Müller.

Ortsgruppe Flensburg: Bevollmächtigter und

Kassierer Koll. Mehlke, Heiliggeistgang 9.

Ortsgruppe Lübeck: Kassiererin Kollegin Mag¬
dalena Meß.

Ortsgruppe Magdeburg:
Zerbster Straße 6.

Kassierer Artar Haase,

Ortsgruppe Wilhelmshaven-Rüstringen: Bevoll¬

mächtigter Joseph Schwartz, Kaiserstraße 32.

Ortsgruppe Regensburg: Bevollmächtigter Rudolf
Hetterkofer, Fidelgasse IUI; Kassiererin Sophie
Rienecker, Wahlenstraße 19II; ferner Koll. Geiger,
Hahn und Gebhard.

Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung
von Ortsbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Hannover: I.Klasse 50 Pf. pro Monat,
II. Klasse 25 Pf. pro Monat.

Berlin, den 27. September 1917.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Den Heldentod fürs Vaterland starben:

Kollege Otto Liefeid

Krankenkassenangestellter in Magdeburg
t 22. August 1917.

Kollege Paul Wulsch

Krankenkassenangestellter in Magdeburg
t im Mai 1917.

Kollege Gustav Funk

Anwaltsangestellter in Königsberg i. Pr.

t 11. August 1917.

Ehre ihrem Andenken!

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Karl Ortenstein

Krankenkassenangestellter
in Frankfurt a. M.

'

f 22. August 1917.

Kollege Paul Ivens

Werftangestellter

t 1. September 1917.

Ehre ihrem Andenken!
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