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Jln unfece 8Iifglte6ec,

ßolkginnen und ßoüßgsn!

^pin oiertes Kciegstoethnachten fteht oor öer 3ur! Unerbittlich toäcftft bie Hot, fteigt öie Neuerung im (Befolge

^C öes Krieges. Öie Hufrechterhaltung öes toictfchaftlifchen ©leichgetoichrs toicö öen öaheimgebliebenen immer

fchtoieriger. CJnsbefonöere haben unter öem toachfenöcn Örucf öer Kriegsnot öie Angehörigen unferer Kriegsteilnehmer

gu leiöen. töie in öen ooroufgegangenen Jahren, toill öeshalb aud) in öiefem Jahr öer öecbanö öen bcörängten

Familienangehörigen unferer Kriegsteilnehmer öurch ©etoährung einer befonöecen

gu fiilfe fommen.
»^na^t8Hnttt|ia^inB

dn Betracht für öiefe Unterfffirjung fommen in erffec £inie öiejenigen Angehörigen unferer eingegogenen

öecbanösmitglieöer, öie nur auf öie ffaatliche unö !ommunale ßriegsunterftütiung angetoiefen finö. öiejenigen,
öie gang oöer teiltoeife öas ©ehalt ihres eingegogenen ilnterffü'tjungspflicfttigen oom Arbeitgeber tocifer empfangen,

fönnen öiefe befonöece ilnterftüfeung erhalten, tnenn eine befonöere Hotloge oorliegt (Kranfheiten, ©terbefälle u. ä'.).

Kolleginnen unö Kollegen! Öie erfreuliche flufroäctsenhoicflung unferer (Drganifation im laufcnöen Jahre

ermöglicht es, den Angehörigen unferer eingegogenen tflitglieöer abermals fijlfe gu leiften unö ihre toictfchaftliche

Ilot gu milöern in öer Annahme, öafj öiefe öectoenöung oon öecbanösmitteln öie oolle ^upimmung unferec

IHitglteöer ftnöct. Jeöodj möglich finö folcf)e iTlafjnahmen nur, toenn feöes Üerbanösmifglieö freu gur ©rgani=

fation fteht unö oor allem pfinrtlid) öie öerbanösbeiträge entrichtet. 7,ah\t öeshalb prompt öie öerbanösbeitcäge!

Tilgt alle Beitragsreffe! öie (Scftlagfraft unö gciffungsfähigfeit öer <£>rganifation toicö öaöttrd) roefentlich geffeigect.

ttur fo fann öer öecbanö allen an ihn hecantretenöen Hnfocöecungen gerecht toecöen.

Sfir öie gu getoährenöe ÜJeihnachtsuntecfffifjung finö öie üblichen Jormulace füc öie Kriegsuntecftühungen
Öes öecbanöes (auf rotem Papier) gu benutjen unö fpäteftens bis gum 10. öegembec ö. J. an uns einguceichen.

t>tt üctbanösoocffanö.
<t. ©iebel, öorfifcenöer.

Fünfundzwanzig Jahre Bureauangestellten-Organisation.
Im Spätherbst dieses Jahres ist ein Vierteljahr-
* hundert verflossen, an dessen Schwelle die

ersten Keime zu einer gewerkschaftlich gerichteten
Bewegung der Bureauangestellten Deutschlands

gelegt wurden. Nach Überwindung der schweren

Wirtschaftskrise am Ende der sechziger Jahre

des vorigen Jahrhunderts ging eine hohe sozial¬

politische Welle durch die deutschen Lande, nicht

ohne daß sie auch körnige Streifen sozialen

Schwindelhafers angeschwemmt hätte. Ein Zeichen

dieser Flut waren die Kaiserlichen Erlasse vom

Februar 1890, Treiber und Beweger die arbeitenden

Klassen, die zu jener Zeit eine große geschicht¬
liche Tat vollbrachten: die Aufrichtung einer

realen Macht in Gestalt von festgefügten, leistungs¬
fähigen Gewerkschaften mit Hunderttausenden von

Mitgliedern unter einer Zentralleitung. Es konnte

nicht ausbleiben, daß das außerordentlich rege

sozialpolitische Leben der Zeit auch auf die

Kreise der Bureauangestellten einwirkte, deren

wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage geradezu
die Schaffung einer wirksamen Interessen¬

vertretung herausforderte. Das Elend der

Schreiber, die am Anfang des 19. Jahrhunderts

anderen Bürgern noch das Bier teuer machen

konnten, war sprichwörtlich, die verhungerte Ge¬

stalt des „Diätars" stehende oder vielmehr ge¬
krümmte Figur in den Witzblättern geworden.
Aus Anlaß tragischer Einzelfälle brachten selbst

angesehene bürgerliche Zeitschriften Aufsätze

über das leibliche und sittliche Elend der

Proletarier im Stehkragen. So fanden sich im

Spätherbst 1892 ein halbes Dutzend von Berliner

Kollegen, einem vom Anwaltsangestellten Adolf

Hopp im „Vorwärts" erlassenen Aufruf folgend,
in einer Wirtschaft der Kommandantenstraße eines

Sonntagsnachmittags zusammen, um zur Gründung
einer Freien Vereinigung der Bureauangestellten
zu schreiten, zu der den direkten Anstoß wohl

die kurz vorher ins Leben getretene Handlungs¬
gehilfengewerkschaft gegeben hatte. Für die

Gründer, denen sich bald Gustav Bauer, Hugo
Zaddach und andere bekannter gewordene
Kollegen anschlössen, begann damit eine Zeit
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schwerster Mühen, opfer- und entbehrungsreicher
Kämpfe. Polizei und Arbeitgeber nicht nur, auch

eine von überradikal sich gebärdenden Kollegen
gegründete Gegenorganisation, machten ihnen

das Leben sauer. Aber alle Widerstände, deren

schmerzlichster die Gleichgültigkeit der durch

schlechte Bezahlung und übermäßig lange Arbeits¬

zeit abgestumpften Kollegenschaft war, ver¬

mochten ebensowenig ihren Feuereifer abzukühlen,
wie die abmahnenden Ratschläge kluger Freunde,
denen das Unternehmen bei der ganzen geistigen
Verfassung der in Bewegung zu setzenden

Schichten von vornherein zum Mißlingen ver¬

dammt erschien. Denn auf der andern Seite trifft

auch für eine öffentliche Bewegung das Goethesche

Wort zu: Jugend ist Trunkenheit ohne Wein.

Mußten die Kollegen lange Jahre auf den Wein

unserer Erfolge verzichten, so erblühte ihnen

doch aus ihrer Wirksamkeit reichster innerlicher

Segen in gegenseitiger Förderung. Das Wort

Brüderlichkeit war für sie Fleisch und Blut

geworden. Alle Nöte wurden gemeinsam getragen.
Ein hoher Schwung der Begeisterung trug sie

über das Gemeine des Lebens hinweg.
Nach 17s Jahren, als trotz regster Agitation,

deren Kosten fast ausschließlich von den Agitatoren
und ihren Angehörigen aufgebracht wurden, die

Vereinigung erst rund 60 Mitglieder — auf dem

Papier — zählte, ging man an die Gründung des

„Bureauangestellten", dessen erste Nummer am

1. April 1894 erschien. Das Wagnis glückte, dank

der Opferwilligkeit der Beteiligten und dank der

Unterstützung durch die Generalkommission der

Gewerkschaften, mit der von nun an uns immer

zahlreichere Fäden verknüpften. In dem zuerst

von B. Astor, dann, von der dritten Nummer ab,
von Fr. Schultz redigierten Organ wurden neben

theoretischen Fragen meistens praktische Maß¬

nahmen erörtert, wie das Regulativ zur Regelung
der Arbeitsverhältnisse der bei Rechtsanwälten

usw. beschäftigten Personen, die Bedeutung eines

von den Angestellten selbst geleiteten Arbeits¬

nachweises, die Fachschule, die Bedeutung von

Minimalgehältern, das Lehrlingswesen im Beruf,
der Einfluß auf die Ortskrankenkasse der Bureau¬

angestellten u. s. f. Bei den Wahlen zur General¬

versammlung dieser Kasse gelang es uns zum

ersten Male im Jahre 1897, die Mehrheit zu er¬

halten und damit bestimmenden Einfluß auf die

Leitung zu gewinnen. Dabei wurde nicht ver¬

gessen, Beziehungen mit gleichgerichteten aus¬

ländischen Vereinigungen anzuknüpfen und zu

pflegen. Namentlich bestand längere Zeit ein

reger geistiger Verkehr mit dem Verein der

Advokatur- und Notariatsbeamten Österreichs in

Wien.

Ende 1894 konnte die Zeitung von einem

stattlichen Zuwachs an Abonnenten und Vereins¬

mitgliedern, als Frucht einer planmäßigen schrift¬

lichen Propaganda über das Reich, berichten, und

den Anstoß zur Umformung des Lokalvereins in

einen Zentralverein geben. Der von der gesamten
organisierten Kollegenschaft einmütig und freudig
aufgenommene Gedanke wurde in einer Mit¬

gliederversammlung vom 6. Dezember 1894 von

Kollegen Schultz nochmals begründet. Am 15. Fe¬

bruar 1895 beschloß dann eine stark besuchte

öffentliche Versammlung, nach einem Referat

desselben Kollegen, die Auflösung der Freien

Vereinigung zugunsten des Zentralvereins der

Bureauangestellten, der von zahlreichen Sympathie¬
erklärungen aus Deutschland und aus Österreich

begrüßt wurde und den Kollegen Gustav Bauer

zum ersten Vorsitzenden erwählte.

Fast wie ein Witz mutet die Tatsache an,

daß dem Zentralverein die erste auswärtige Mit¬

gliedschaft in einem kleinen ostelbischen Städtchen,
in Birnbaum in Posen, erstand.

Überblickt man das nun abgeschlossene
Vierteljahrhundert, so ist der von der gewerk¬
schaftlichen Organisation wirksam geförderte
Aufstieg der Kollegenschaft unverkennbar. Leider

hat die entsetzliche Völkerkatastrophe des im¬

perialistischen Weltkriegs gerade die Angestellten
auf das schwerste getroffen; dieses namenlose

Unheil, das die Zivilisation in Mord und Brand

zu ersticken droht, kann für uns das Zurück¬

werfen in das anfängliche Elend bedeuten. Jeder

Kollege bedenke, daß gerade die schlimmsten

Gegner der Arbeiter und Angestellten durch den

Krieg unheimlich an Macht gewonnen haben.

Jetzt steht vieles, wenn nicht alles auf dem Spiel.
Aber wenn das Schiff vom tödlichen Angriff be¬

droht ist, ruft der wackere Kapitän: Alle Mann

an Deck! Klar gemacht zum Gefecht. Schwere

Verantwortung trifft den Berufsgenossen, der in

dieser Schicksalsstunde der Organisation fern¬

bleibt, s.

Wieder ein Fortschritt!

Wer die Tätigkeit unseres Verbandes auf wirt¬

schaftlichem Gebiete verfolgt, wird die er¬

freuliche Tatsache beobachtet haben, daß in der

Kriegszeit, vor allem aber im letzten Jahre, recht

wertvolle Erfolge durch Teuerungs- und Lohn¬

bewegungen erlangt werden konnten. Nicht nur

bei den Trägern der Reichsversicherung, sondern

gerade auch in der Privatindustrie und in den

Betrieben von Reich, Staat und Gemeinde können

wir auf recht wertvolle Aufbesserungen der Ge¬

haltszuschläge hinweisen. Gewiß muß zugegeben
werden, daß die Aufbesserungen, wie wir sie in

vielen Betrieben und Bureaus dieser Art er¬

reichten, auch die wir in den letzten Monaten für

die Betriebsschreiber der preußischen Heeres¬

betriebe und für die Bureauangestellten der

Kaiserlichen Marinebetriebe erzielten, durchaus

nicht den gewaltigen Verteuerungen des Krieges
in vollem Umfange entsprechen. Darüber kann

aber nicht im mindesten Zweifel bestehen, daß

alle diese Errungenschaften auf dem Wege der

DDD

Organisation und also durch den Zusammenhalt

der betreffenden Berufsgruppe erzielt worden

sind. Diese Tatsache ist so augenfällig, daß an

dieser Stelle jedes Wort hierüber unterbleiben

kann. Aber einen neuen Beweis und einen neuen

Erfolg können wir den bisherigen heute anreihen.

Es handelt sich um eine jetzt im großen und

ganzen zum Abschluß gekommene Lohnbewegung
der Verwaltungs-, Betriebs- und Hilfsschreiber der tech¬

nischen Institute des sächsischen Kriegsministeriums.
Anfang des Jahres war eine Verbindung zwischen

diesen Kollegen und unserer Organisation in ge¬

nügendem Maße hergestellt worden. Damals schon

bestand bei ihnen die Absicht, ihre Friedens¬

gehälter und die dürftigen Stundenlöhne für Hilfs¬

schreiber und -Schreiberinnen durch Teuerungs¬
zulagen bzw. Erhöhungen endlich einmal in ge¬

nügender Weise aufzubessern. Zwar wurden wie

in Preußen auch bei den sächsischen Betrieben

Kriegszulagen und Kriegsteuerungszulagen, jedoch
unzureichend, bereits seit längerer Zeit gewährt.
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Die Not unter der Kriegsteuerung drängte
jedoch zu dem Entschluß* durch die Angestellten¬
ausschüsse eine weitere Erhöhung der Gehälter

anzustreben. Leider wurde von der Kgl. Feld-

zeugmeisterei dem Angestelltenausschu|j der Artillerie¬

werkstatt in Dresden unterm 1. August glatte Absage
erteilt. Hier heißt es:

„Nach der Arbeitsordnung beschäftigten
Betriebsschreibern kann mit Rücksicht auf die

nach Annahmebedingungen eingestellten Be¬

triebsschreiber und die meist älteren Hand¬

werker weder eine höhere Bezahlung Im all¬

gemeinen, noch längerer Erholungsurlaub zu¬

gestanden werden.",» .

Wenn die Kgl. Feldzeugmeisterei, wie sie

schreibt, nach wie vor darauf bedacht sein wollte,
die Verdienste den örtlichen Verhältnissen an¬

zupassen, so ist gerade dieser Bescheid fraglos
keine Innehaltung dieses sehr notwendigen Vor¬

satzes. Es lag deshalb nahe, daß die Betriebs¬

schreiber und Hilfsschreiber in dem angegebenen
Ablehnungsgrunde keinen stichhaltigen Einwand

erblickten, um so mehr als doch das eingewendete
Hindernis sich sehr leicht hätte beseitigen lassen;
man brauchte ja nur den auf Annahmebedingungen
beschäftigten Betriebsschreibern, wie angeregt
war, eine zeitgemäße Aufbesserung ebenfalls zu¬

kommen zu lassen. In ihrer Versammlung am

14. August, die unser Verband einberufen hatte,
nahmen die außerordentlich zahlreich versammelten

Angestellten zu dem ablehnenden Bescheide

Stellung. Sie beauftragten unseren Verband, nun¬

mehr die Bewegung in die Hand zu nehmen. Mit

einer Eingabe vom 17. August d. J., die die un¬

bedingte Notwendigkeit der Gehaltserhöhung
zwingend nachwies, erbaten wir mündliche Ver¬

handlungen bei der Kgl. Feldzeugmeisterei. Am

5. und am 18. September d. J. ist über die in¬

zwischen von den beteiligten Kollegen aufgestellten
Gehaltswünsche zwischen unserem Verbandsvor¬

sitzenden, dem Kollegen Giebel, und den Ver¬

tretern der Kgl. Feldzeugmeisterei verhandelt

worden. An dieser Stelle interessiert hauptsäch¬
lich wohl der nunmehr vorliegende Abschlug der

Verhandlungen. Nach den bisherigen Lohnsätzen

erhielten:

a) Die verheirateten Verwaltungsschreiber ein

Anfangsgehalt von 116,67 Mk., und hierzu

eine Kriegszulage von 32,50 Mk., eine Teue¬

rungszulage von 28,50 Mk., eine Familien¬

beihilfe von 31 Mk., und bei zwei Kindern

eine Beihilfe von 10,85 Mk., insgesamt also

219,52 Mk.

Hierzu kommen besondere Belohnungen, die

75 bis 200 Mk. vierteljährlich betragen können,

bislang aber zumeist nur in Höhe von 75 Mk. ge¬

zahlt wurden.

b) Die auf Annahmebedingungen beschäftigten
Betriebsschreiber erhalten ähnliche Bezüge;
das Anfangsgehalt ist allerdings noch um

einige Mark geringer.

c) Die männlichen Hilfsschreiber hatten in der

Mehrzahl einen Stundenlohn von 64 oder 70 Pf.,
ein Viertel derselben stand etwa auf 76 Pf.,
während die jüngeren sogar als Anfangslohn
nur 44 bis 48 Pf. bezogen.

d) Die Betriebs- und Hilfsschreiberinnen hatten

beträchtlich geringere Gehälter und Löhne.

Der Stundenlohn schwankte zwischen 32

und 44 Pf., die jüngeren standen darunter,
und einige wenige hatten unwesentlich höhere

Stundenlöhne.

Zu diesen Stundenlöhnen wurden außerdem

gezahlt: ein zehnprozentiger Kriegszuschlag, eine

Teuerungszulage von 1,50 Mk., 1 Mk. und 50 Pf.

täglich, und schließlich Familienbeihilfen von 1 Mk.

pro Tag und für Kinder in Höhe von 20 bzw.

15 Pf. täglich. — Hier wurden jedoch sogenannte

Wertgrenzen aufgestellt; bei 200 Mk. Verdienst

in 24 Arbeitstagen fällt jede Teuerungszulage
fort, und die Familienbeihilfen wurden nur bis

zur Höchstgrenze bis zu 240 Mk. derart gezahlt,
daß Gehalt und Zulage diese Grenze nicht über¬

steigen durfte.

Für die auf Annahmebedingungen oder auf

Dienstvertrag Beschäftigten schlugen wir grund¬
sätzlich vor, daß ihre Gehälter nicht geringer
sein sollen, als der Verdienst der auf Stunden¬

lohn beschäftigten Kollegen. Außerdem regten
wir an, von den Belohnungen die Höchstsumme

zu gewähren und schließlich zu erwägen, die jetzt
den Reichs- und Staatsbeamten gewährten wei¬

teren laufenden Teuerungszulagen hier ebenfalls

zu zahlen. Leider liegt hierüber ein Endergebnis
noch nicht vor. So weit wir zu sehen vermögen,
sind diese Wünsche von der Kgl. Feldzeugmeisterei
wohlwollend berücksichtigt worden. Hingegen
nimmt das Sächsische Kriegsministerium eine ab¬

lehnende Haltung ein. Aus einem Bescheide an

den Angestelltenausschuß des Feuerwerkslabora¬

toriums in Radeberg kann erfreulicherweise ent¬

nommen werden, daß die Kgl. Feldzeugmeisterei
diese Angelegenheit noch weiter verfolgt.

Günstig ist der Verlauf der Bewegung für

die im Stundenlohn beschäftigten Kollegen und

Kolleginnen. Zwar sind die von unserem Ver¬

bände in Übereinstimmung mit den Vertrauens¬

personen dieser Kollegenschaft vorgeschlagenen
Löhne nicht in voller Höhe bewilligt worden.

Immerhin ist doch eine Erhöhung in allen in Be¬

tracht kommenden sieben Lohnklassen der männ¬

lichen und den vier Lohnklassen der weiblichen

Angestellten erreicht, und zwar in den einzelnen

Lohnklassen um 30 bis 39 Pf. für die Lohnstunde,
so daß jetzt der Anfangslohn für Jugendliche
zwischen 16 und 18 Jahren 74 Pf. beträgt; für

über 21 Jahre alte Angestellte sind die Klassen¬

anfangslöhne 78, 85, 95, 105,115 Pf., und außerdem

wurde die bisher für Schreiber nicht anwendbare

Lohnklasse IB.0 zugestanden, die Stundenlöhne

von 1,30 bis 1,45 Mk. vorsieht; die meisten männ¬

lichen Angestellten dürften sich in der Lohn¬

klasse IIB. 1 und 2 mit Stundenlöhnen von 105

bis 110 Pf., bzw. 115 bis 125 Pf. befinden. Die

Schreiberinnen erfahren eine Stundenlohnaufbesse¬

rung um 30 Pf. und in der höchsten Lohnklasse,
in der 76 bis 85 Pf. gezahlt werden, beträgt die

Aufbesserung 34 Pf.; in den drei anderen Lohn¬

klassen betragen die Anfangslöhne 59 Pf. (16- bis

18jährige), 62 und 68 Pf.

Der Ertrag dieser Stundenlohnerhöhung wird

nun leider vermindert durch die Aufhebung der

10 v. H. und der laufenden Teuerungszulage.
Dadurch schwanken die Lohnerhöhungen, die

durch Eingreifen unseres Verbandes erzielt wurden,
zwischen 86,22 Mk. und 22,30 Mk. für eine vier-

undzwanzigtägige Lohnperiode. Der rechnerische

Durchschnitt der Gehaltsuerbesserung beträgt rund

53 Mk. Dieser Erfolg würde sicherlich recht

befriedigen, wenn leider die Zahl derer, die eine

geringere Gehaltsverbesserung erhalten haben,
nicht gar so groß wäre. Hier könnte von den

Direktionen der einzelnen Betriebe durch eine

verständige Ausführung leicht sehr vieles ge¬

bessert werden. Die Munitionsfabrik hat dafür

ein recht gutes Beispiel gegeben; sie ließ es nicht
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bei den Erhöhungen der Stundenlöhne bewenden,
sondern nahm umfangreiche Versetzungen in die

nächst höhere Lohnklasse vor. So wurden z. B.

alle Kollegen, die bisher der Lohnklasse mit

76 bis 86 Pf. angehörten, in die neue Lohnklasse

B. 0 versetzt mit Stundenlöhnen von 130 bis

145 Pf. Daß solche Klassenversetzungen allgemein
durchgeführt werden, wird das nächste Ziel sein.

Auch sonst bleiben erklärlicherweise einige un¬

erfüllte Wünsche übrig. Bei welchen Lohn¬

bewegungen wäre dies etwa nicht der Fall. — Um

hierüber zu beraten und schließlich für das

weitere Handeln des Verbandes Richtlinien auf¬

zustellen, hatten sich die Kollegen am 30. Oktober

d. Js. versammelt; unser Kollege Giebel gab den

Bericht über seine Verhandlung in der Feld¬

zeugmeisterei. Das Ergebnis der Versammlung
war dieser einstimmige Beschluß:

„Die versammelten Bureauangestellten der

technischen Institute der Kgl. Feldzeugmeisterei,
Dresden, haben mit Befriedigung Kenntnis ge¬

nommen von den Gehaltsverbesserungen durch

die Verfügung vom 4. Oktober 1917. Der Wert

und die Bedeutung dieser Neuregelung wird

jedoch wesentlich davon abhängen, in welcher

Weise die Lohnklassen praktisch angewendet
werden. Die Versammlung glaubt mit Recht an¬

nehmen zu können, daß durch Schaffung der

neuen höchsten Lohnklassen für männliche und

weibliche Bureauangestellte die Absicht zum Aus¬

druckkommen soll, jeden Angestellten in die nächst¬

höhere Lohnklasse zu befördern, weil sonst die neuen

Klassen keinen oder nur geringen Wert hätten.

Die Versammelten richten an die vorgesetzten
Dienststellen die Bitte, überall wie in der Muni¬

tionsfabrik den einzelnen Bureauangestellten in

die nächsthöhere Lohnklasse einzureihen. Eine

Enttäuschung besteht jedoch bei den verheirateten

Angestellten, weil die Wertgrenze für die Fa¬

milienunterstützung keine Erhöhung erfahren hat.

Sie hoffen, daß auch diesem Wunsche noch Rech¬

nung getragen wird durch Festlegung einer Wert¬

grenze von mindestens 325 Mk.

Ohne die Erfüllung dieser beiden Vorschläge
würde die vorgenommene Gehaltsaufbesserung
den zeitlichen Bedürfnissen nicht voll genügen,
weil ihr wirtschaftlicher Wert durch Fortfall zweier

Teurungszulagen zu einem beträchtlichen Teil

fortgenommen worden ist.

Die auf Dienstvertrag beschäftigten Ver¬

waltungs- und Betriebsschreiber sind bitter ent¬

täuscht, daß nicht auch gleichzeitig ihre schmalen

Gehälter eine angemessene Aufbesserung erhalten

haben. Sie sind jetzt nicht nur die am geringsten
besoldeten Angestellten; zu einem Teil sind ihre

Bezüge geringer als die der ungelernten Arbeiter.

Nicht nur die regelmäßigen Belohnungen müssen

deshalb für jeden auf die zulässigen Höchstsätze

erhöht werden, auch die laufenden Bezüge be¬

dürfen einer Aufbesserung und zwar mindestens

um die Teuerungszulagen, die neuerdings den

Reichs- und Staatsbeamten gewährt worden sind.

Die Versammlung beauftragt den Verband

der Bureauangestellten, im Sinne dieser Ent¬

schließung erneut bei der Kgl. Feldzeugmeisterei
vorstellig zu werden."

Den damit der Organisation gegebenen Auf¬

trag wird sie wiederum in bester Weise zu

erfüllen suchen.

Leider war diese Versammlung nur mäßig
besucht. Das ist sehr zu beklagen; denn wichtiger
als andere Veranstaltungen sind fraglos solche

Zusammenkünfte der Angestellten. Ist doch, das

zeigt zur Genüge dieser allerjüngste Erfolg, die

gewerkschaftliche Organisation das wichtigste und

wertvollste. Dieses Mittel darf nicht gefährdet
werden. Nach wie vor muß bei jedem denkenden

Kollegen, bei jeder einsichtigen Kollegin volles

Verständnis für den großen Wert und für die

Stärkung der Organisation vorhanden sein. Zu

groß ist die Abhängigkeit und die Ohnmacht des

Einzelnen! Erst wenn diese Einzelnen sich zu

einer festen Kette zusammenschmieden, gewinnen
sie den Einfluß auf die Anstellungsbedingungen,
dessen sie bedürfen, um bei deren Gestaltung
eine gebührende Rücksicht auf die Lebens¬

notwendigkeiten und kulturellen Anrechte der

Angestellten durchzusetzen.

Deshalb muß am Aufbau unserer Organisation
tatkräftig weitergearbeitet werden. Die Kampfes¬
stellung kann zunächst aufgegeben werden, jedoch
die Kelle bleibt in unserer Hand! Höher und

stärker müssen die schützenden Mauern der

Organisation errichtet werden, so kraftvoll, daß

sie für alle ein stabiles Dach zu tragen vermögen,
das sich schützend wölbt über den wirtschaftlichen

Interessen des Berufes und seiner Mitglieder.
Und diese Lehre werden nicht nur die vielen

Hunderte der sächsischen Betriebsschreiber und

-Schreiberinnen aus ihrer erfolgreichen Lohn¬

bewegung ziehen, auch alle übrigen Mitglieder
müssen darin einen erneuten Ansporn erblicken;

es gilt die gleichgültig und zweifelnd beiseite¬

stehenden Berufsangehörigen aufzurufen zur Mit¬

arbeit in der Organisation! Dieses Ziel wird

erreicht werden durch Mitarbeit aller!

Neue Erfolge für die Angestellten der Heeresbetriebe.

Über die Erfolge unseres Verbandes für die An¬

gestellten der in Spandau und an anderen

Orten bestehenden Heeresbetriebe berichteten

wir S. 80 und 126 des „B.-A".
Abgesehen von Spandau war die von uns

geforderte Heraufsetzung der Löhne für die

Betriebsschreiberinnen und schreibgewandten Ar¬

beiterinnen leider zunächst abgelehnt worden,
so daß unser Verband von neuem nachdrücklichst

für eine Aufbesserung der Löhne für die weib¬

lichen Angestellten eintreten mußte. Unser Vor¬

gehen hat denn jetzt auch für die weiblichen

Angestellten günstigere Ergebnisse gezeitigt, wie

der uns vom Kriegsamt (Wumba) unter dem

8. November 1917 (Bb. Nr. 164.|11.17. Abt.W.Vw.1.3)
zugegangene Bescheid erkennen läßt. Mittels

dieses Bescheids wird unserer Verbandsleitung

nämlich mitgeteilt, „daß die Lohnverhältnisse der

Arbeiterinnen für schriftliche Arbeiten in sämt¬

lichen Institutsorten — mit Ausnahme von Span¬
dau — am 26. Oktober 1917, mit Wirkung vom 16. Ok¬

tober 1917, neu geregelt wurden.

Diejenigen Arbeiterinnen, die die Stelle eines

Betriebsschreibers wahrnehmen und den An¬

forderungen dieser Stelle genügen, werden zu

„Betriebsschreiberinnen" ernannt und erhalten

folgende Einheitsstundenlöhne:

unter von 18 bis
18 Jahren 21 Jahren

in Kassel, Straßburg,
Erfurt, Siegburg,
Danzig 60 65

in Plaue, Hanau, Lipp¬
stadt 58 60 63

über

21 Jahren

70
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Für Arbeiterinnen für schriftliche Arbeiten

wurden die bisherigen vom Dienstalter abhängigen
Löhne in vom Lebensalter abhängige Einheits¬

stundenlöhne umgewandelt.
Es ergaben sich hierdurch folgende Sätze:

unter von 18 bis über

18 Jahren 21 Jahren 21 Jahren

in Siegburg ....
58 61 64

in Straßburg .... 57 59 61

in Kassel, Danzig, Er¬

furt, Plaue, Hanau,

Lippstadt .... 55 57 60

Die an „Betriebsschreiberinnen" bei den In=

stituten in Spandau zu zahlenden Löhne werden

noch festgesetzt werden.

Der dortigen Anregung, die Kriegsteuerungs¬

zulage neben den von dort vorgeschlagenen
Löhnen an vorgenannte Personen weiter zu ge¬

währen, konnte keine Folge gegeben werden, da

die Kriegsteuerungszulage für sämtlidie Arbeiter

in Fortfall gekommen ist. Bei Festsetzung obiger
Löhne ist die Ablösung der Kriegsteuerungszulage
jedoch berücksichtigt worden."

So beachtenswert die erfolgte Aufbesserung

ist, so sind die zwischen den einzelnen Orten

gemachten Unterschiede als gerechtfertigt kaum

anzuerkennen. Für die Betriebe in Plaue z. B.

sind sehr viele Angestellte tätig, die in entfernten

Orten wohnen und täglich lange Bahnfahrten hin

und zurück machen müssen. Für alle diese An¬

gestellten bestehen große Ernährungsschwierig¬
keiten, Fahrspesen usw., so daß als Ausgleich hierfür

die Gewährung gleicher Lohnsätze, wie für Kassel

und andere Orte vorgesehen, durchaus gerecht¬

fertigt wäre. Ebenso muß bedauert werden, daß die

bisher gewährten Kriegsteuerungszulagen in Fort¬

fall gekommen sind. Außerdem ist noch Klarheit

darüber erforderlich, wer als Betriebsschreiberin

gilt. Es ist notwendig, diesen Begriff möglichst

weitgehend auszulegen und alle im Betrieb tätigen
Schreiberinnen hierunter fallen zu lassen. Die

Praxis bezüglich der männlichen Betriebsschreiber

dürfte hierfür die beste Unterlage und Ver¬

gleichungsmöglichkeit bieten. Jedenfalls muß es

Aufgabe der Verwaltung sein, hierüber von vorn¬

herein unliebsame Meinungsverschiedenheiten zu

verhüten.

Unsere Kolleginnen aber ersehen aus diesem

Beispiel, wie sehr der Verband btstrebt ist, mit

Erfolg ihre Interessen zu wahren, und daß es

deshalb notwendig ist, die einzige Vorbedingung
für jede Erfolgmöglichkeit und für die späteren

Aufgaben unserer Berufsorganisation, die Stär¬

kung unseres Verbandes, dadurch zu erfüllen,

daß sie unserem Verband unablässig die uns noch

fernstehenden Kolleginnen zuführen. Kolleginnen!
Werbt deshalb rastlos für unseren Verband.

Krankenkassenangestellte.

Erfolge unserer zweiten Teuerungsbewegung.

Colmar i. Eis. Der Vorstand der Allgem. OKK.

Colmar-Stadt hat in seiner Sitzung vom 31. Ok¬

tober 1917 eine Neuregelung uhd Erhöhung der

Teuerungszulagen einstimmig beschlossen. Dem¬

gemäß werden mit Wirkung vom 1. Oktober d. J.

allen Beamten und Hilfsarbeitern ohne Rücksicht

auf die Höhe der Gehaltsbezüge folgende Teue¬

rungszulagen gewährt:
1. Laufende Teuerungszulagen: a) für Ledige

monatlich 50 Mk., b) für Verheiratete monatlich

70 Mk. und für jedes Kind unter 16 Jahren

monatlich 10 Mk.

2. Eine einmalige Beihilfe in Höhe eines

Monatsgehalts.
Köln. In Ergänzung unserer Notiz auf S. 156

des „B.-A." wird uns mitgeteilt, daß den bei der

Allgem. OKK. Beschäftigten nicht eine einmalige

Teuerungszulage in Höhe eines Monatsgehalts

gewährt wurde, sondern vielmehr ein Vorschuß in

Höhe eines Monatsgehalts zur Beschaffung von

Wintervorräten. Immerhin erfolgte außerdem eine

Aufbesserung der bisherigen Teuerungszulagen,
und zwar wurde neben der Weitergewährung der

bisherigen Teuerungszulage den Beamten und

Angestellten eine weitere Zulage von 720 Mk.,

bezw. 540 Mk., bezw. 360 Mk. mit rückwirkender

Kraft ab 1. Juli bewilligt.
Lübeck. Vollen Erfolg hatte eine von der Ver¬

bandsleitung tatkräftig unterstützte Lohnbewegung
der Angestellten und Aushilfsarbeiter der Allgem.
OKK. Dort lagen seit geraumer Zeit die Lohn¬

verhältnisse recht ungünstig; nur nach lang¬

wierigen Verhandlungen hatte der Vorstand erst

verhältnismäßig spät sich dazu bewegen lassen,

den Angestellten Teuerungszulagen zu bewilligen,
die aber so gering waren, daß sie in gar keinem

Verhältnis zu den durch die andauernde Preis¬

steigerung aller Lebensbedürfnisse bedingten

Aufwendungen standen. Infolge einer vom Ver¬

bandsvorstand erfolgten Eingabe auf Erhöhung
der Teuerungszulagen nahm zunächst die Beamten¬

kommission des Vorstandes Stellung zum Gesuch

der Angestellten. Alsdann fand eine gemeinsame

Sitzung der Beamtenkommission, des Angestellten¬
ausschusses und der Hilfsarbeiterabordnung statt.

Deren für die Angestellten befriedigendes Er¬

gebnis bestand in einem Beschluß des Kassen¬

vorstandes, inhaltsdessen den von der Beamten¬

kommission gebilligten Teuerungszulagen vom

Kassenvorstand beigetreten wurde. Vom Ober¬

versicherungsamt wurde alsdann umgehend die

erforderliche Genehmigung erteilt. Rückwirkend

ab 1. Juli 1917 werden neben den bisher gezahlten
monatlichen Teuerungszulagen (15 Mk. für Ver¬

heiratete, 10 Mk. für Ledige, 5 Mk. für jedes Kind)
auf Grund der Neuregelung monatlich gezahlt:

für Verheiratete . . 45 Mk.

„ jedes Kind ...
10

„

und
„ Ledige 25

„

Die zum Heeresdienst einberufenen ver¬

heirateten Angestellten der Kasse, denen das

volle Gehalt, abzüglich 30 Mk. für den Monat,

weitergezahlt wird, erhalten eine einmalige Teue¬

rungszulage von 150 Mk. zur Anschaffung von

Kleidung, Wintervorräten und dergleichen.
Auch die Löhne der Aushilfsarbeiter und

-arbeiterinnen erfuhren eine wesentliche Aufbesse¬

rung. Während die Höchstlöhne der männlichen

Personen bisher 5,25 Mk., die der weiblichen 3,75 Mk.

für den Tag betrugen, werden jetzt gezahlt:

für männliche Hilfsarbeiter beim Diensteintritt

4,50 Mk., nach 3 Monaten 5,50 Mk., nach 6 Monaten

6 Mk., nach 12 Monaten 6,50 Mk.,
für weibliche Aushilfsarbeiterinnen nach

3 Monaten 4 Mk., nach 6 Monaten 4,50 Mk., nach

12 Monaten 5 Mk.

Daneben bleiben die bisherigen Teuerungs¬

zulagen bestehen. Außerdem trägt die Kasse für

die Aushilfskräfte nach zweijähriger Beschäftigung

die vollen Beiträge zur Kranken- und Invaliden¬

versicherung.
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Dienstjubiläum. Unser Kollege Paul Mayer
in München feierte am 11. November d. J. als

Angestellter der dortigen Allgem. OKK. sein

25jähriges Dienstjubiläum. Kollege Mayer ist

eins der ältesten Verbandsmitglieder und seit

1895 ohne Unterbrechung Funktionär unseres

Verbandes. Seit Anbeginn unserer Organisation
hat sich Kollege Mayer stets als opferbereiter,
für die Allgemeininteressen arbeitsfreudiger und

treuer Verbandskollege bewährt, der immer im

Vordertreffen der Berufsbewegung zu finden war.

Wir wünschen dem Kollegen Mayer noch recht

lange volle Rüstigkeit und Schaffensfreudigkeit in

seinem Berufe wie in der Organisation und gra¬
tulieren ihm nachträglich herzlichst aus Anlaß

seines Dienstjubiläums.

Anwaltsangestellte.
Aus dem Jahresbericht der Fachschule des

Berliner Anwaltvereins für das neunte Schuljahr
(1. Juli 1916 bis 30. Juni 1917) ergibt sich, daß

auch an dieser Einrichtung der Krieg nicht

spurlos vorübergegangen ist. Genau so un¬

günstig wie für Anwaltschaft und unsere Berufs¬

angehörigen offenbaren sich auch hier die Kriegs¬
einwirkungen. Im einzelnen sei aus dem vom Vor¬

sitzenden, Herrn Geheimen Justizrat Wreschner,
erstatteten Bericht folgendes festgehalten:

Die Einwirkungen des lang andauernden

Krieges auf die Fachschule sind immer ungün¬
stiger geworden. Die vermehrten militärischen

Einziehungen haben die Folge gehabt, daß auch

jugendliche Angestellte in den Anwaltsbureaus

derartig stark beschäftigt werden mußten, daß

ihnen selbst von solchen Prinzipalen, die der Aus¬

bildung ihrer Angestellten stets das größte Inter¬

esse entgegengebracht haben, öfters die zum

Besuch der Fachschule erforderliche Zeit nicht

gewährt werden konnte. Dazu kommt, daß eine

Reihe unserer jugendlichen Angestellten mit

Rücksicht auf die höhere Entlohnung ihren Beruf

gewechselt hat und zu kriegswirtschaftlichen Be¬

trieben übergegangen ist. Die Zahl der Anmel¬

dungen zur Fachschule und der Besuch der Schule

ist deshalb zurückgegangen. Es war im ver¬

gangenen Schuljahre aus diesen Gründen nur

notwendig, fünf Klassen zu errichten, und zwar

eine Klasse der Oberstufe, zwei Klassen der

Mittelstufe und zwei Klassen der Unterstufe.
Der Unterricht in der Oberstufe wurde von

einem Rechtsanwalt, der Unterricht in der Mittel¬

stufe von zwei Bureauvorstehern und der Unter¬

richt in der Unterstufe von einem städtischen

Rektor und einem Bureauvorsteher erteilt. Die¬

jenigen Schüler, die es wünschten, erhielten

außerdem Schreibmaschinenunterricht durch eine

Lehrerin und demnächst Unterricht in der Steno¬

graphie durch einen Lehrer.

Bei Beginn und in den ersten Monaten des

Schuljahres sind in die Schule 287 Schüler auf¬

genommen worden. Im Laufe des Schuljahres
sind 169 Schüler ausgeschieden, so daß bis zum

Schluß des Schuljahres noch 128 Schüler geblieben
waren, denen über den Schulbesuch und ihre

Leistungen Zeugnisse erteilt wurden.

Von den angemeldeten 49 Schülern der

Oberstufe haben nur 18, von den angemeldeten
112 Schülern der Mittelstufe nur 53, von den an¬

gemeldeten 126 Schülern der Unterstufe nur 57,
von den zum Schreibmaschinenunterricht zuge¬
lassenen 111 Schülern nur 107 Schüler und von

den zum Stenographieunterricht zugelassenen
146 Schülern nur 74 Schüler die Schule bis zum

Ende des Schuljahres besucht.

Sämtlichen 18 Schülern der Oberstufe, die

bis zum Schluß in der Schule geblieben sind, hat

das Zeugnis erteilt werden können, daß sie die

Fachschule mit Erfolg besucht haben. Von den

53 Schülern der Mittelstufe sind 20 Schüler nicht

versetzt worden. Von den 57 Schülern der Unter¬
stufe konnte 13 Schülern nicht das Zeugnis erteilt

werden, daß sie am Unterricht mit Erfolg teil¬

genommen haben, so daß auch deren Versetzung
in die Mittelstufe unterblieben ist. Dieses un¬

günstige Ergebnis beweist, daß auch die Qualität
des Schülermaterials erheblich zurückgegangen ist;
sind es doch nicht die unfähigsten Angestellten,
die in andere Betriebe abgewandert sind.

Zu erwähnen ist dann noch, daß Vorstand

und Lehrerkollegium der Fachschule in einer

gemeinschaftlichen Sitzung beschlossen haben,
noch eine Oberklasse zu errichten, deren Besuch

älteren Anwaltsangestellten zum Zwecke ihrer

besseren Ausbildung im anwaltlichen Bureau¬

betriebe gestattet sein soll; doch soll die Aus¬

führung dieses Beschlusses bis nach Beendigung
des Krieges ausgesetzt bleiben, weil zu befürchten

ist, daß während des Krieges ein geeignetes
Lehrermaterial für diese oberste Klasse nicht zur

Verfügung steht. Es wird daran die Hoffnung
geknüpft, daß gerade diese oberste Klasse sowohl

für Prinzipale, wie für Angestellte von größtem
Nutzen sein wird; denn diese Klasse soll gerade
der Ausbildung eines tüchtigen Bureauvorsteher¬

personals gewidmet sein. Diese oberste Klasse

wird voraussichtlich auch denjenigen Angestellten
von Nutzen sein, die seit Jahren im Militärdienste

tätig und dadurch dem Bureaubetriebe etwas

entfremdet worden sind.

Werftangestellte.
Kein Ausnahmerecht für die Kaiserlichen

Werften. Im „B.-A." vom 15. Juli d. Js. veröffent¬

lichten wir die Eingabe unseres Verbandes an das

Kriegsamt, mit ^r gegen eine Verfügung des

Reichsmarineamt?vom 27. Dezember 1916 Stellung
genommen wurde. Es handelte sich um besondere

Schlichtungsausschüsse, die danach gesondert für die

Kaiserlichen Werften errichtet wurden. Mit Recht

mußte darin eine nach dem Hilfsdienstgesetz
unzulässige Maßnahme erblickt werden. In der

Eingabe unseres Verbandsvorstandes ist das ein¬

gehend dargelegt worden. Umsomehr überrascht

der Bescheid des Kriegsamtes vom 29. August.
Diese Behörde stellte sich damit auf den Stand¬

punkt, daß, weil nach § 9 Abs. 2 des Gesetzes die

Schlichtungsausschüsse nur „in der Regel" für

bestimmte Bezirke einzurichten sind, aus be¬

sonderen sachlichen Gründen solche Ausschüsse

auch für Betriebe errichtet werden können.

Dieser Standpunkt wäre geeignet gewesen, eine

ganz neue, den Absichten des Gesetzgebers
jedoch völlig fremde Auffassung in die Praxis

hineinzutragen. Es lag deshalb nahe, Klar¬

stellung herbeizuführen. Das ist mit einer Petition

an den 22. Ausschuß des Reichstages, der die

Durchführung des Hilfsdienstgesetzes überwacht,
geschehen, über die der Ausschuß am 8. November

verhandelt hat; diesem Aussschusse gehören
unsere beiden Vorsitzenden, die Kollegen Giebel

und Bauer an. In der Sitzung suchte Herr
'

Admiralitätsrat Harms die sachliche Notwendigkeit
solcher besonderen Schlichtungsstellen, die in

Kiel und Wilhelmshaven bestehen, zu recht¬

fertigen; er wies hin auf die Besonderheiten

dieser Betriebe, die obendrein in Festungs- und

Kriegsgebieten liegen. Als solche Besonderheiten
hob er hervor, daß die Werftdirektoren nicht



Nr. 22 Der Bureauangestellte. 167

allein über die Arbeitsbedingungen bestimmen

könnten, daß viel militärisches Personal beschäftigt
werde und daß es gerade im Interesse der Tätig¬
keit der Schlichtungsstellen liege, wenn die Bei¬

sitzer mit den Besonderheiten der Betriebs¬

verhältnisse gut vertraut seien. Der juristische
Vertreter des Kriegsamts meinte, da das Gesetz

Schlichtungsstellen für einzelne Betriebe nicht aus¬

drücklich verbietet und nur als Regel Schlichtungs¬
stellen für Bezirke vorschreibt, so könne bei

sachlichen Erfordernissen die Errichtung für

einzelne Betriebe nicht als unzulässig angesehen
werden. Indessen war für solche sachlichen Not¬

wendigkeiten des Reichsmarineamts und für die

im höchsten Maße eigenartige Auffassung der

Rechtsabteilung des Kriegsamtes bei den Mit¬

gliedern des Reichstagsausschusses nicht das

allergeringste Verständnis. Namentlich von unsern

beiden Kollegen wurde diesen Ansichten der

Behörden nachdrücklichst und scharf zugesetzt.
Ihren Ausführungen und Nachweisen, daß das

mit der Entstehungsgeschichte dieser Gesetzes¬

bestimmungen und den ganz unverkennbaren

Absichten des Gesetzgebers in unausgleichbarem
Widerspruch stehe, wurde von allen andern

Seiten nachdrücklichst beigetreten. Hätten einzelne

Regierungsvertreter bei der Gesetzesberatung
trotz aller entgegenstehenden Tatsachen wirklich,
wie vorgetragen wurde, die Auffassung gehabt,
daß für einzelne Betriebe besondere Schlichtungs¬
stellen zulässig seien, dann durfte diese Auf¬

fassung nicht nur ein „innerlicher Vorbehalt"

bleiben, sie hätte unbedingt ausgesprochen werden

müssen. Sicherlich hätte der Reichstag dann

darüber keinen Zweifel gelassen, daß die Er¬

richtung von Be/rieösschlichtungsstellen mit dem

Zwecke dieser Einrichtung völlig unvereinbar ist.

Das Reichsmarineamt sowohl wie das Kriegsamt
ist also in dieser Frage auf den geschlossenen
Widerstand des Reichstagsausschusses gestoßen,
der einstimmig zu diesem Beschlüsse kam: „Es
ist nicht zulässig, für einzelne Betriebe oder

Betriebsgruppen besondere Ausschüsse, wie sie

§ 9 und 13 des Hilfsdienstgesetzes erfordern, zu

errichten; zulässig sind nur Ausschüsse für Be¬

zirke. Der 22. Ausschuß ersucht deshalb das

Kriegsamt, die Aufhebung der Verfügung des

Reichsmarineamts vom 27. Dezember 1916 herbei¬

zuführen."

Somit ist unser Verband mit der in dieser

Petition vertretenen Auffassung wohl durch¬

gedrungen. Die Schlichtungsstellen der Kaiser¬

lichen Werften sind nunmehr endlich beseitigt.
*

Dienstjubiläum. Koll. Heinrich Möller, Magazin¬
angestellter bei der Kaiserl. Werft Kiel, feierte

am 6. Oktober 1917 sein 25jähriges Dienstjubiläum.
Wir gratulieren nachträglich.

Soziales.

Verschärfte Heranziehung zum vaterländi¬

schen Hilfsdienst. Dem Hilfsdienstausschuß ist

eine vom Bundesrat beschlossene Verordnung
unterbreitet worden, die auf eine Erweiterung
des Hilfsdienstgesetzes hinzielt. Wie in der Be¬

gründung gesagt wird, deckt die von den Orts¬

behörden vorgenommene Registrierung den Be¬

darf an Hilfsdienstpflichtigen auf die Dauer nicht.

Der Entwurf führt dieses unzureichende Ergebnis
darauf zurück, daß sich zahlreiche Meldepflichtige
zu Unrecht nicht gemeldet haben. Der § 2 des

neuen Entwurfs bestimmt nun, daß sich zu melden

haben: 1. alle männlichen Deutschen, die nach

dem 31. März 1858 geboren sind und das 17. Le¬

bensjahr vollendet haben, soweit sie nicht a) zum

aktiven Heer oder zur aktiven Marine gehören
oder b) auf Grund einer Reklamation vom Dienst

im Heere oder in der Marine zurückgestellt sind,
2. alle männlichen Angehörigen der österreichisch¬

ungarischen Monarchie, die nach dem 31. März

1858 geboren sind und das 17. Lebensjahr voll¬

endet haben, soweit sie im Gebiet des Deutschen

Reiches ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben und nicht zum aktiven Heer oder

zur aktiven Marine gehören.
Die Meldung hat am Wohnort des Melde¬

pflichtigen zu erfolgen. Alle Deutsche, für die

nicht die Voraussetzungen zu 1 a und b gegeben
sind, unterliegen dem Hilfsdienstgesetz und dürfen

hiergegen nicht verstoßen.

Auf Nichteinhaltung der Vorschriften steht

Gefängnisstrafe bis zu sechs (6) Monaten oder

Geldstrafe bis zu zehntausend (10 000) Mark.

Von einschneidender Bedeutung ist § 7, der

bestimmt: Jeder Meldepflichtige hat auf Auf¬

forderung des Vorsitzenden des Einberufungs¬
ausschusses persönlich zu erscheinen, auf Fragen
des Vorsitzenden oder seines Vertreters Auskunft

zu erteilen und sich einer Untersuchung durch

den vom Vorsitzenden bestimmten Arzt zu unter¬

ziehen.

Die Verschärfung der gegen etwaige Verstöße

festgesetzten Strafen macht es jedem Hilfsdienst¬

pflichtigen zur doppelten Pflicht, alle behördlichen

Bekanntmachungen und die Verordnung selbst

aufs genaueste zu beachten und innezuhalten.

Versammlungsberichte.
Bezirk Schleswig-Holstein, Hamburg und

Unterelbe. Zu dem in Hamburg abgehaltenen
Bezirkstag am 23. September waren außer den

Referenten ein Vertreter des Bezirks, als Vertreter

des Hauptvorstandes Koll. Giebel, ein Vertreter der

Bezirksbranchenleitung der Werftangestellten, so¬

wie 18 Delegierte der Ortsgruppen erschienen. Zu¬

nächst wird der Bericht der Bezirksleitung erstattet

durch Latal-Hamburg. Die Mitgliederzahl hat um

816 zugenommen und beträgt heute 1845. 518 Kol¬

legen sind einberufen, 45 sind im Kriege gefallen.
Der Kassenbericht ergibt ein gleiches erfreuliches

Bild. Die Ortsgruppe Stade ist infolge des Krieges
eingegangen. Friedrichsort und Cuxhaven wurden

neu gegründet. Die Statistik zur Erfassung der

Lage der Rechtsanwaltsangestellten ist nicht so

ausgefallen, daß sie als brauchbares Material an¬

gesprochen werden kann. Eine Agitation in großen
Zügen konnte nicht unternommen werden, da die

Einwirkungen des Krieges sich zu stark bemerk¬

bar machten. Die Teuerungszulagenbewegung
zeigt aus dem Bezirk ein buntes Bild. Für die

Einzelmitglieder sind die vom Verbandsvorstand

aufgestellten Sätze und darüber in allen Kassen

erreicht. Die Berichte der Ortsgruppen zeigen
überall ein weiteres Vorwärtsschreiten der Mit¬

gliederzahlen, z. B. Hamburg von 647 auf 926, Kiel

von 44 auf 547, Friedrichsort, Bergedorf und Lübeck

haben ihre Mitgliederzahlen zum Teil verdoppelt.
In Hamburg ist der Zuwachs in der Hauptsache
auf die Kolleginnen beschränkt. Die neueinge¬
richtete Jugendabteilung hat sehr zur Hebung

beigetragen. Nach dem ersten Schrecken des

Kriegsausbruches, der für die Angestellten nur

Gehaltskürzungen und Kündigungen brachte, setzte

eine umfassende Unterstützungsaktion zur Linde¬

rung der Not ein, wozu von unseren Kollegen in

den Kassen zirka Mk. 25 000 aufgebracht wurden.
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Die Teuerung hemmte aber bald, und wir ver¬

langten Aufbesserungen. So stehen wir heute in

der vierten Teuerungsbewegung. Die Anwalts¬

angestellten sind nach wie vor nur sehr schwer

zu bearbeiten. Bei den Versicherungsangestellten
geht es vorwärts. Die Industrieangestellten werden

ebenso wie die städtischen Angestellten über kurz

oder lang einsehen, daß nur die von uns ein¬

geschlagenen Maßnahmen zu einer dauernden

Besserung der Lage der Angestellten führen

können. Von Kiel wurde berichtet, daß den

Kollegen in der Ortskrankenkasse 1915 beim In¬

krafttreten der Dienstordnung Nachzahlungen bis

zu 700 Mk. gemacht wurden. Die Kollegen wurden

dort nicht, wie in Hamburg, durch die Dienstord¬

nung schlechter-, sondern bessergestellt. Trotz¬

dem wurde auch der Teuerung Rechnung getragen
durch wirksame Zulagen. Das bedeutsamste Er¬

eignis war der Übertritt der Werftangestellten
im Februar 1917, der auch den erheblichen Mit¬

gliederzuwachs brachte. In Lübeck sind ent¬

sprechende Schritte eingeleitet, um auch hier für

die Angestellten der Allgemeinen Ortskrankenkasse

gesunde Verhältnisse zu schaffen. In der Debatte

wurde für die Zukunft mehr Agitation gefordert.
Der Antrag, eine gleichmäßige, ungeteilte Arbeits¬

zeit zur Durchführung zu bringen, wurde den

Ortsgruppen zur Ausführung überwiesen mit dem

Hinweis, die siebenstündige Bureauzeit zu verlangen.
Der Antrag Hamburg auf Schaffung eines Regu¬
lativs für die Bezirke wurde der Bezirksleitung

überwiesen, die mit dem Verbandsvorstand das¬

selbe beraten und feststellen soll. Zu Punkt 2:

Ruhegehaltskasse in Norddeutschland,führte Giebel

aus, daß neuerdings Verhandlungen stattgefunden
haben zur Schaffung einer Ruhegehaltskasse für

das ganze Reich. Da aber die Versicherungsanstalt
für Angestellte Beiträge nicht zurückzahlen wird,
soll die Kasse als Zuschußkasse errichtet werden.

Die Kollegen, die nicht der Versicherungs¬

pflicht unterstellt sind, sollen entsprechend höhere

Beträge erhalten. Diejenigen Kassen, die ihre

Angestellten mit Ruhegehalt anstellen, können

die Rückversicherung vornehmen. Dieser Grün¬

dung wird die preußische Regierung hoffentlich

nicht dadurch entgegentreten, daß sie trotzdem

§ 359 Abs. 4 RVO. anwendet. Bedenken, daß

durch diese Gründung die Pensionskasse des Ver¬

bandes Einbuße erleiden könnte, sind nicht vor¬

handen, da diese hinreichend gesichert ist und

für die Zukunft aus den Reihen der Heeres-,

Marine- und Werftangestellten reichlichen Zu¬

wachs erhalten wird. Punkt 3 der Tagesordnung:
Die wirtschaftliche Zukunft der Bureauangestellten,
behandelt Kühne. Punkt4: Die Kriegsbeschädigten¬
fürsorge, behandelte Tonn-Bergedorf. Punkt 5:

Bezirksstellennachweis, Latal-Hamburg. In der

Debatte über diese drei Punkte wurde vor Über¬

füllung des Berufes gewarnt. Die Rentenfürsorge
ist mit der Reichsarbeitslosenunterstützung und

der Stellenvermittlung in Verbindung zu bringen.
Der Rentenbetrag darf nicht zum Geschenk für

den Arbeitgeber werden. Der Überfüllung der

einzelnen Berufe ließe sich auch durch Bestim¬

mungen entgegenarbeiten, daß zum Beispiel auf

100 Vollarbeiter 20 Kriegsbeschädigte zu beschäf¬

tigen sind. Hierdurch werden auch Schutzbestim¬

mungen nötig, und die Kriegsbeschädigten dürfen

nicht in besonderen Organisationen, sondern einzig
in den bestehenden Berufsorganisationen ihre

Interessen vertreten. Beschlossen wurde hierzu,
die Bezirksleitung zu beauftragen, mit Beendi¬

gung des Krieges einen Stellennachweis für,den

Bezirk ins Leben zu rufen. Punkt 6: Die Ver¬

schmelzung mit den Werftangestellten und ihre

praktischen Ergebnisse wurde dahin erledigt, daß

die neuen Mitglieder vollständig in den Rahmen

der Orts- und Bezirksgruppen eingegliedert
werden, nur bezüglich ihrer besonderen An¬

gelegenheiten soll eine besondere Kommission,

gebildet aus je einem Kollegen aus den Werft¬

orten, bestehen bleiben. Hamburg wurde wieder

als Vorort, Latal als Bezirksleiter, Nordmann

als Stellvertreter gewählt. Der nächste Bezirkstag
wird in Kiel abgehalten.

Bezirksgruppe Sachsen-Anhalt. Auf der Be¬

zirkskonferenz am 14. Oktober in Naumburg a. S.

waren vertreten: Halberstadt, Halle, Magdeburg,
Weißenfels, Zeitz, Zerbst. Unvertreten waren

Bernburgund Stendal. Bezirksvorsitzender Lesse-

Magdeburg erstattete den Geschäfts- und Kassen¬

bericht. Dem Bezirksvorstand wurde für seine

Geschäftsführung Entlastung erteilt. Aus den

Berichten der Bezirksleitung und Ortsgruppen
war zu entnehmen, daß die Agitation wegen des

Krieges nicht in dem gewünschten Umfange unter¬

nommen werden konnte, trotzdem war erfreu¬

licherweise eine stattliche Zunahme von Mitglie¬
dern zu verzeichnen. Ein Stillstand in der Teue¬

rungszulagenbewegung konnte nicht eintreten.

Die Ortsgruppen sind in vielen Fällen schon vor

den Anregungen des Hauptvorstandes mit Erfolg
für Erhöhung der Teuerungszulagen tätig ge¬

wesen. Im Anschluß an die Berichte hielt Kollege
Zaddach-Berlin einen eindrucksvollen Vortrag
über die Aufgaben unserer Organisation während

des Krieges. Von zwei Thüringer Kollegen, Heibig
und Ranke, Apolda, die als Gäste anwesend waren,

wurde alsdann die Frage der Ruhegehaltsberech¬
tigung zur Besprechung gestellt. An der längeren

Aussprache beteiligten sich die Kollegen Junghans,

Zaddach, Pfeiffer und Döltz. Die allgemeine An¬

sicht ging dahin, daß die von Thüringen an sich

vielleicht ganz wohlgemeinte „Fürsorge" abzu¬

lehnen sei. Als Vorort des Bezirks wurde Magde¬

burg und als Vorsitzender Kollege Lesse wieder¬

gewählt. Der nächste Bezirkstag soll in Halber¬

stadt stattfinden. Ein Antrag, den Vorstand und

Ausschuß zu ersuchen, das Krankengeld wieder

in voller Höhe zu gewähren, wurde angenommen

und alsdann die anregende Versammlung ge¬

schlossen.

Leipzig. Monatsversammlungvom 10. Oktober.

Herr H. Hennig referiert in eindrucksvoller Weise

über Dichtungen zeitgenössischer Schriftsteller.

Alsdann spricht Kollege Beier in ausführlicher

Weise über die manigfachen Vorteile der durch¬

gehenden Arbeitszeit. Er hofft auf deren baldige Ein¬

führung. Die Kollegen Heyne und Meißner pflichten
den Ausführungen Beiers bei und wünschen, daß

die Einführung der ungeteilten Arbeitszeit sich

auch in die Friedenszeit hinüberretten) möge.
Hierauf teilt Kollege Nietzschmann mit, daß am

4. November ein Familienabend stattfindet und

bittet um rege Beteiligung. Ferner wird auf die

Veranstaltungen des Arbeiter - Bildungsinstituts
am 7. November verwiesen. Kollege Beier fragt

an, ob an die Antwort auf unsere Eingabe
vom März d. Js. wegen Einführung der durch¬

gehenden Arbeitszeit beim Kassenvorstand er¬

innert worden sei. Kollege Nietzschmann bemerkt,-

daß sich die nächste Ortsleitungssitzung mit der

Angelegenheit befassen wird. Kollege Spannaus

geht in kurzer Ausführung auf die vom Rat der

Stadt veranstalteten Vortragsabende ein. Kollege

Meißner teilt mit, daß das Gewerkschaftskartell

anrege, diese Abende nicht mehr zu besuchen.
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