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Jto unfere fltifglieder!

eeit
flooember 1915 mirö öie firanfenunterftfifeung nur fn halber flöhe öec in § 39 öer üerbanösfafcung

oorgefehenen Unterftütjungsbeträge gemährt, Oon mehreren ©rtsgruppen ift angeregt morden, öiefe Ocr«

minöerung aufjubeben unö mithin öie ßranfenunterftfifeung in ooller flöhe gu gahlen. Dafür mitö geltenö
gemacht/ öaß öie mirtfchaftlicfce Neuerung, namentlich aber aud) öie fchmietigen (Etnährungsoerhältniffe öiefe beffere
^üiforge föc unfere erfranften OTitglieöec münfehensmert machen.

flad)öcm öer Rechnungsabschluß für 1917 oorliegt, läßt fid) öie finanzielle Durchführbarfeit fiberfehen. £>a=

nach ift alleröings öie ^ahresausgabe immer nod) hoher als öie Jahtcseinnahme, mennfehon nicht fo hoer, mie im

Oorjahre, nämlid) um 1.132 ttlf. Die «Einnahme felbfr, namentlich aus Oerbanösbcfträgen, ift öanf öer erfreulichen
Ausbreitung unferer ©rganifation gefriegen, mehr nod) aber öie Ausgabe föc ilnterftfifcungen, Oerbanösgeitfchriften,
mirtfehaftliche Beroegungen unö üermaltungsfoften öes Oetbanöes. So meifen g. B. öie fierJMungsfofren öer

Oecbanösgeitfdjriften gegen 1916 eine Steigerung um mehr als 40 Pro?, auf. Der Rechnungsabschluß, öec in öer

nächfren Hummer oeröffenrlicht meröen micö, läßt öie (Entoicflung im einzelnen erFennen.

Die ©efamrausgabe an ßranfengelö frellt ffd) in 1917 auf 8628 mf. Die ©eroäfjcung öer oollen ficanfen»

unterftfi^ung micö alfo, roenn aud) öas regelmäßige jlnmad)fen becücrffchtigt micö, eine meheausgabe oon 10000 mf.

ceruefachen, für öie fetjt öie Decfung fehlt.
Die JBieöereinföhcung öer oollen ßcanfenunterfffifeung ift nach alleöem nicht gu trennen oon einer Oer»

mebrung öer Oerbanöseinnahmen. fiietffic muß öeshalb eine (Erhöhung öer Oerbanösbetträge fns Jluge gefaßt
meröen; öann aber micö es notmenöig, öie Beitcagsflaffen felbec auf eine anöere cBcunöfage gu (teilen. Die Staffelung
tet Beiträge nad) JW^sflaffen muß nach aller (Erfahrung öurch fokhe nach ©ehaltsflaffen ecfeftt meröen; nid)t nur

©erechtigfeitsgrfinöe, fonöern Beobachtungen in öer Agitation fpredjen öaföc.
Diefe Steuerungen finö nuc öuech eine Jlbänöerung öer Oerbanösfahung moglid), für öie nadj § 31 a. a. ©.

4ec Oerbanöstag guftänöig ift. ©0 michtig öiefe ©aijungsänöerung ffir öie ©rganifation ift, rechtfertigt fie öennodj
nicht öie enorm hohen Soften eines Oerbanöstagcs (12° bis etma 15000 mf.), umfomenigec, als nach Jrieöens»
fchluß ein Oerbanöstag in feöem {falle ecforöeclidj fein mirö.

3mar befd)äftigen unferen Öecbanö aud) roiehtige mirtfehaftliche unö fogialpolitifdje ©egenroarfsfragen, öie

eine (Erörterung in einer üertreteroerfammlung münfehensmert machen. Die meröen inöeffen in öen geeigneten
fällen ebenfogut auf Reichsbcancfienfonfecengen erörtert, meil öaöurd) öie einzelne Berufsbrandje beffec gu ihrem

Rechte gelangt; öas gilt g. B. insbefonöere oon öer fpruchreifen Reform öec «Tacifgemeinfchaft für ©rfsfeanfenfaffen.
3nöeffen fann auf öie Decfung öer mehrausgaben nidjt oergidjtet meröen unö öeshalb finö mir in ein«

gehenöer Beratung fchlfiffig gemoröen, öie Änderung det äeitrageflaflen und Öeitragöfäfce auf dem
Wegt einer Urabstimmung der ttlirglieder herbeizuführen. Unfece cöahung fleht gmar iirabfrim.
mungen nicht oor. tia fie aber nicht eine (Einengung oon mitglieöerreehfen beöeuten, fonöern ihre meitgehenöe
Jlusöehnung, fo fann öiefec Jlusnahmemeg roohl ohne ttHöerfpcuch befdjcitten meröen. - (Es micö eine entfprecftenöe
Ooclage ausgearbeitet meröen, über öie, fofern öas aus öec ingmifchen fenntlid) »ecöenöen Jluffaffung in öer mit«

glieöfeftaft als gmeefmäßig erfeheinf, fchließlid) aud) eine Begirfsleiterfonfereng beraten foll. Die fo oorbcreitete

Ooclage unterliegt öec Befchlußfaffung öer mitglieöeroecfammlungen. Sollte, mas mohl fchmerlid) gu ermarten

ift, folche Oorlage in öer Hrabftimmung fdjeitern, mfiröe alsöann öie nach § 6 guläfffge (Erhebung oon (Eftrabeitcägen
«rmogen meröen mßffen.

Unter diefen Oorausfefeungen haben mir öec Anregung gemäß befdjloffen:
„Oom 1. Jtyril 1918 ab mirö öie ßranfenuntcrftüfjung nad) öen Säfjen öec Oerbanösfafjung unoerffirgt

gegahlt. - $ür öie laufenöen tlnterftfifjunge fälle gilt öiefe. (Erhöhung nod) für öen Reft öer jemeiligen
ilnterftütfungsöauer. Oon froheren (Erfranfungsfällen (§§ 47, 48 öec ©aftung) mirö öeren llnterfrüfjungs»
öauer auf öen neuen Unterftfitjungsfall ebenfalls unoerfürgt angerechnet. - Der früher ergangene Befchluß,
öaß fßr fieiloerfahren öer Reichsoerffcfcerungsanfralt ffir öie Tlngeftelltenoerfichecung unfere firanfen»

u.terftflfeung nicht gemährt micö, bleibt beftehen."
Die ©rts» unö Begicfsleitungen roollen nad) öiefem Brfcfiluffe oerfafiren. - Ubtigens ift es recht errofinfeht,

wenn ffd) mitglieöeroecfammlungen alsbalö foroohl mit öer beabfid)tigten Ucabfiimmung mie mit öec angeöeuteten
Reform unferes Beitcagsmefens befaffen.

Berlin, öen 18. märg 1918. T>tV ücrbatlÖSOOCftanö.
C. ©iebel, Oor/I&enöer. ©, Öauer, ftello. Oorjlfcenöer«
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Dienstordnung und Teuerungszulagen. DDD

Die bisher erzielten Erfolge in der Gehalts- und

Teuerungszulagenbewegung und die seit Ein¬

führung der Dienstordnung bei der Allgemeinen
Ortskrankenkasse der Stadt Gotha gesammelten
Erfahrungen sollen nachstehend ausführlicher be¬
handelt werden.

Mit Einführung der Reichsversicherungsord¬
nung vom 1 Januar 1914 wurde durch § 351 den
Kassenvorständen aufgegeben, für die besoldeten

Angestellten eine Dienstordnung aufzustellen.
Der Vorstand der Allgemeinen Ortskrankenkasse
Gotha kam dem auch sofort nach und ließ sämt¬
liche volljährigen Angestellten und Hilfsarbeiter

gemäß § 355 Abs. 1 RVO. im Februar 1914 zu

einer Vorstandssitzung zwecks Beratung einer
aufzustellenden Dienstordnung einladen. Mit
vielerlei Material bewaffnet, traten die Angestellten
an, um die zu errichtende Dienstordnung aufbauen
zu helfen; doch der Vorstand hatte es in großer
Zuvorkommenheit den Angestellten sehr leicht

gemacht: eine Dienstordnung sollte nicht erst

aufgestellt werden, sie lag schon fix und fertig
vor; nur aus gewissen Gründen wurden die An¬

gestellten zur „Beratung" eingeladen. Durch die
in der Dienstordnung dem größten Teil der An¬

gestellten zugebilligten und sofort in Kraft treten¬

den, für damalige Verhältnisse wesentlichen Ge¬

haltserhöhungen waren die Angestellten so freudig
überrascht und verblüfft, daß sie zu den weiteren

Bestimmungen bedenkenlos Ja und Amen sagten.
Als die Bildung eines Angestelltenausschusses
angeregt wurde, erklärte der Vorstandsvorsitzende

folgendes: Bei
'

dem verhältnismäßig kleinen
Personal (14 Personen). bedürfe es wohl keines
besonderen Ausschusses, sollten die Angestellten
aber später irgendwelche Wünsche haben, sei der
Vorstand gprn bereit, jederzeit mit den Ange¬
stellten zu verhandein.— Wie der Vorstand dieses
sein abgegebenes Wort jedoch später wertete, ist
weiter unten bei der Besprechung der Teuerungs¬
zulagen ersichtlich. — Im April 1916 kam die

Dienstordnung genehmigt vom Oberversicherungs¬
amt zurück mit der einzigen Änderung; daß, mit
Rücksicht darauf, daß die Gothaer Ortskranken¬
kasse von allen Kassen des Bezirks die höchsten
Gehälter zahle, die Kasse nur die anteiligen, statt
wie bisherig di^ vollen Beiträge zur Kranken-,
Invaliden- und Angestelltenversicherung zu tragen
habe. Um nun die Angestellten nicht schlechter
als bisher zu stellen, beschloß der Vorstand, ihnen
die abgezogenen Beitragsanteile vierteljährlich als
Remuneration wiedVr zurückzuzahlen, was auch in
der Fol Je geschah,! wie lange allerdings, darüber

später. — Nach Kriegsausbruch,im April 1915, wurde
dem Vorstand eine Eingabe zwecks Gewährung von

Teuerungszulagen unterbreitet, der der Vorstand
nachkam und folgende Sätze bewilligte: für Ver¬
heiratete 15 Mk., für Ledige 10 Mk. und für jedes
Kind 3 Mk. pro Monit, doch darf Gehalt und

Teuerungszulage 2500 Mk. nicht übersteigen. Die

gleichen Sätze erhielten auch die Hilfsarbeiter
und die zum Heere Eingezogenen; die letzteren
erhielten außerdem noch das Gehalt in Höhe von

2/a weiter. D:izu trug die Kasse noch die vollen

Versicherungsbeiträge, die nach Genehmigung der

Dienstordnung den Angestellten als Remuneration
wieder zurückerstattet wurden. Im Laufe des
Jahres 1916 stellte sich aber heraus, daß zur Ge¬

währung von Teuerungszulagen die Genehmigung
des Ausschusses gehört, was in der November¬

sitzung des Ausschusses nachgeholt werden sollte.

Leider verwarf aber der Ausschuß die bisher ge¬
währten Beihilfen und setzte folgende Skala fest:
Alle Angestellten und Hilfsarbeiter, einschließlich
der zum Heere eingezogenen, erhalten nach dem
Willen des Ausschusses bei einem Gehalt bis
2000 Mk. pro Jahr 12'/s v.H. des Einkommens,
über 2000 bis einschließlich 2500 Mk. 10 v. H. des

Einkommens, über 2500 bis einschließlich 3000 Mk.
7 '/s v. H. des Einkommens und über 3000 Mk.
5 v. H. des Einkommens als Teuerungszulagen;
Kinderzulagen und Remuneration fallen weg,
sodaß neben der Kürzung der bisherigen Sätze
— hauptsächlich traf dies bei den Verheirateten
zu — auch noch die Rückerstattung der abge¬
zogenen Beitragsanteile wegfiel. Eine

. Eingabe
der Angestellten im Oktober 1916 um eine ein¬

malige, größere, eventuell vorschußweise zu ge¬
währende Beihilfe wurde vom Vorstand abgelehnt
mit der Begründung, daß „der Vorstand seine

Angestellten doch nicht in Schulden stürzen
könne". — Vorstehende Teuerungszulagen wurden

gewährt bis September 1917, als die Angestellten,
gezwungen durch den sich ständig verteuernden

Lebensunterhalt, dem Vorstand abermals eine Ein¬

gabe unterbreiteten, die Teuerungszulagen ander¬

weitig zu regeln, und zwar nach voraufgegangener
mündlicher Aussprache, die auf Grund des vom Vor¬
stand im Februar 1914 abgegebenen Versprechens
erbeten wurde. Der Vorstand ging darauf ein
und ersuchte die Angestellten, zur

' nächsten

Sitzung eine Abordnung zu senden, die die
Wünsche der Angestellten vortragen sollte. Dies

geschah und in der dazu bestimmten Sitzung
äußerte die Angestelltenabordnung folgendes:
Bei den fast- täglichen Verteuerungen aller Be¬

darfsgegenstände für den Lebensunterhalt seien
die zurzeit gewährten prozentualen Beihilfen
äußerst ungenügend. Um den bestehenden Miß¬
ständen einigermaßen begegnen zu können, sei
es notwendig, die Grundgehälter zu erhöhen und
zwar machten die Angestellten den Vorschlag, die

Anfangsgehälter alle um eine Stufe zu erhöhen,
sodaß das Anfangsgehalt in Gruppe III jetzt die
Höhe wie zurzeit in Gruppe II erhält usw. Da
diese Gehaltsänderung aber der Genehmigung
des Oberversicherungsamtes unterliege, die be¬
kanntlich nicht so schnell erteilt wird, sollen bis
dahin Teuerungszulagen gewährt werden und
zwar in folgender Höhe: 50 Mk. für Verheiratete,
30 Mk. für Ledige und 5 Mk. für jedes Kind pro
Monat, rückwirkend ab 1. April 1917. Außerdem
ersuchte die Abordnung den Vorstand noch um

Anstellung der bereits vor dem Krieg beschäftigt
gewesenen Hilfsarbeiter. Auf den Hinweis der

Abordnung, daß die in Frage kommenden Hilfs¬
arbeiter doch die Bedingungen der Dienstordnung
erfüllt hätten und daß auf Grund des § 2 letzter
Absatz der Dienstordnung die Zahl der, Hilfs¬
arbeiter nicht mehr wie 20 v. H. gegenüber der
Zahl der Angestellten überhaupt betragen darf,
ferner daß ebenfalls nach § 2 der Dienstordnung
alljährlich vom Vorstande ein Haushaltsplan auf¬
zustellen sei, aus dem die Anzahl der Angestellten
sowie die Zahl der in den einzelnen Gruppen
vorhandenen Stellen ersichtlich sei, wurde vom

Vorsitzenden der tröstliche Bescheid erteilt, daß
die Dienstordnung doch lediglich „Formsache" sei;
eine Antwort, die die betreffenden Hilfsarbeiter
bei vorherigem wiederholten Ersuchen um An¬

stellung auch vom Geschäftsführer mehrfach er¬

halten hatten (auch eine „Neuorientierung").
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Nachdem alle Wünsche vorgebracht waren, dankte
der Vorsitzende der Abordnung und sagte zu,
den Angestellten über das Ergebnis der Ver¬

handlung schriftlichen Bescheid zugehen zu lassen.
Auf die Entgegnung der Abordnung, daß sie ge¬
glaubt hätte, gemäß der seinerzeit vom Vorstand
erhaltenen Zusage zu mündlichen Verhandlungen
mit dem Vorstand kommen zu können, erwiderte
derselbe Vorsitzende, der dieses Versprechen den

Angestellten im Jahre 1914 gab, etwas nervös:

Der Vorstand müsse, sich doch selber erst einig
werden über die soeben gehörten Wünsche, erst
dann könnten die Angestellten weiteres hören.
Gehört wurde leider nichts mehr, dafür erhielten
die Angestellten nach der nächsten Vorstands¬

sitzung ein Schreiben, in dem folgende Be¬
schlüsse des Vorstandes aufgeführt waren: Die

Erhöhung der Grundgehälter und die Anstellung
der Hilfsarbeiter sollen bis zum Wiedereintritt

„normaler" Verhältnisse zurückgestellt werden,
da dann sowieso eine Neuregelung von „maß¬
gebender" Stelle zu erwarten sei. In Ansehung
der ungünstigen Verhältnisse für die Beamten
setze der Vorstand, die Teuerungszulagen ander¬

weit, wie folgt, fest: 30 Mk. für Verheiratete,
20 Mk. für Ledige, 5 Mk. für jedes schulpflichtige
Kind, rückwirkend ab 1. September 1917. Merk¬

würdigerweise waren diese Beschlüsse bereits,
ohne daß die Angestellten auch nur eine Silbe
davon erfahren hätten, dem Oberversicherungs¬
amt zur Genehmigung unterbreitet worden, von

dem sie auch bestätigt iwurden. Durch den Ge¬
schäftsführer ließ der Vorstand den Angestellten
noch mitteilen, daß er (der Vorstand) nun mit

derartigen Gesuchen nicht mehr belästigt werden
möchte. — So löste der Vorstand der Allgemeinen
Ortskrankenkasse der Stadt Gotha im Jahre 1917

sein den Angestellten im Jahre 1914 gegebenes
Versprechen ein.

Da der Vorstand, in völliger Verkennung der

Lage der Angestellten, nicht annähernd das

gewährte, was die Angestellten in der gegen¬
wärtigen Zeit zu ihrem Unterhalt unbedingt be¬

nötigen, wurde dem Vorstand Anfang Dezember
1917 abermals eine Eingabe unterbreitet, in der
neben der Erhöhung der laufenden Teuerungs¬
zulagen auf die von den Angestellten seinerzeit

geforderten Sätze auch die Gewährung einer ein¬

maligen größeren Beihilfe gefordert wurde. Darauf¬
hin beschloß der Vorstand, den Angestellten neben
den im September 1917 bewilligten Sätzen noch
die seit diesem Zeitpunkt weggefallenen pro¬
zentualen Beihilfen zu gewähren. Der Wegfall
sei nur durch ein Versehen vorgekommen, da der

Vorstand im September schon beschlossen hätte,
die neuen Sätze neben den bisherigen zu gewähren.
Eine einmalige Zulage jedoch lehnte der Vorstand

bedauerlicherweise glatt ab. So haben die An¬

gestellten endlich nach langem Ausharren eine

Teuerungszulage erhalten, durch die sie in der

Lage sind, der immer drückender werdenden Not

wenigstens einigermaßen begegnen zu können,
doch wird bei noch längerer Kriegsdauer auch
diese nicht hinreichen, um die bescheidenen An¬

sprüche der Angestellten an das tägliche Leben
voll befriedigen zu können. Die Nichtgewährung
einer größeren einmaligen Beihilfe nach dem
Muster der Bundesstaaten und des Reichs muß

natürlich, weil unverständlich und ungerecht¬
fertigt, bedauert werden. Immerhin zeigt dieses

Beispiel, was die Angestellten durch einiges und

geschlossenes Auftreten zu erringen vermögen
und daß Beharrlichkeit, immer wieder betätigt,
Erfolge zeitigen muß.

Erhöhte staatliche Teuerungszulagen. DDD

Im Reichstag und im preußischen Abgeordneten¬
hause sind soeben Verhandlungen zum Abschluß

gekommen, die die Erhöhung der Teuerungs¬
zulagen der Beamten und Angestellten zum

Gegenstand hatten. Unverändert geblieben ist die

Kriegsbeihilfe, die ohne Rücksicht auf den Wohn-
und Beschäftigungsort und die Beamtengruppe in

folgender Höhe weitergezahlt wird:

Ledige bis 2300 Mk. . . . 10 Mk.

Verheiratete bis 2300 Mk. . 15
„

für das erste Kind . . 12
„

für die weiteren Kinder 13,14,15 Mk. usw.;

2301 bis 4800 Mk. ....
12 Mk.,

für das erste Kind . . 11
„

für die weiteren Kinder 12,13,14 Mk. usw.;

4801 bis 7800 Mk. ohne Kinder nichts,
mit einem Kind 10 Mk.,
für die weiteren Kinder 11, 12, 13 Mk. usw.

Erhöht ist dagegen die Teuerungszulage, die
nach einem Jahresbetrage und gestaffelt nach

Beamten gezahlt wird. Dabei hat man jetzt statt

der bisherigen gleichmäßigen Zulage zwei Klassen
von „teuren" und „nichtleuren" Orten geschaffen.
Viele Beamte werden erst hieraus erfahren, daß
sie in einem „nichtteuren" Orte wohnen. In den
teuren Orten wird zu den Sätzen der nichtteuren
Orte ein Zuschlag von 20 v. H. gewährt. Zu den
teuren Orten rechnen die Wohnungsgeldzuschuß-
klassen A und B, also insbesondere alle "Groß¬

städte. Daß diese Einteilung, die lediglich auf
der Mietshöhe basiert, bei der heutigen fort¬
schreitenden Industrialisierung kleiner Orte zu

bitteren Ungerechtigkeiten führt, ist klar.
'

Die

Teuerungszulage beträgt ab 1. April 1918 pro Jahr:

Jetzt wird

ö-SS gezahlt
» a n 1. nicht- n.
m * u teure teure

Orte Orte

1. Verheiratete bis 13 000 Mk. Mk. Mk. Mk.

a) Tarifklasse V (Unter¬
beamte, Bureaugehilfen) 360 600 720

b) Tarifklasse IV (mittlere
Beamte, Diätare) . . . 540 700 840

c) Tarifklasse III (Ober-
720 900 1080

Dazu in allen Gruppen für jedes Kind 10 v. H.
Zuschlag.

2. Ledige bis 6000 Mk. 70 v. H. des Satzes der
Verheirateten ihrer Beamtengruppe.

Erfreulicherweise sind die unteren Beamten¬

gruppen prozentual mehr aufgebessert als die
oberen.

Vom 1. April 1918 werden die staatlichen
Beamten an Kriegsbeihilfe und Teuerungszulage
zusammen pro Monat erhalten:
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Unterbeamte Mittlere Beamte Oberbeamte
I.

nichtteure
Orte

u.

teure Orte

I.

nichtteure
Orte

II.

teure Orte

I.

nichtteure
Orte

II.

teure Orte

1. Verheiratete Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.

a) bis 2300 Mk

dazu für das erste Kind

für die weiteren Kinder

65
v

17

18,19,20 usw.

75

18

19,20,21 usw.

73.33

17.83

18.83 usw.

85

19

20,21,22 usw.

— —

b) 2301 bis 4800 Mk. : .

dazu für das erste Kind
' für die weiteren Kinder

62

16

I7,18,19usw.

72

17

18,19,20usw.

70.33

16.83

17.83 usw.

82

18

19,20,21 usw.

87

18.50

19.50 usw.

102

20

21,22,23 usw.

c) 4801 bis 7800 Mk. . .

dazu für das erste Kind

für die weiteren Kinder

— —

58.33

15.83

16.83 usw.

70

17

18,19,20 usw.

75

17.50

18.50 usw.

90

19

20,21,22 usw.

d) 7801 bis 13 000 Mk. .

dazu für das erste Kind

für die weiteren Kinder

— — — —

75

7.50

7.50

90

9

9

2. Ledige
a) bis 2300 Mk 45 52 50.83 59 6250 73

b) 2300 bis 6000 Mk. . . 35 42 40.83 49 52.50 63

Die Besoldungsverhältnisse der städtischen Hilfsarbeiter

in Kiel.
Wie überall in den Großstädten ist auch die Not¬

lage der städtischen Hilfsschreiber in Kiel

eine außerordentlich große, erhält doch die über¬

große Mehrzahl der Hilfsschreiber Löhne, die

weit hinter dem Existenzminimum zurückbleiben.

Während der Magistrat für die Not der Beamten

stets Verständnis gezeigt hat, hat er für die

Hilfsarbeiter nur wenig oder gar nichts übrig
gehabt. Wurden doch die Hilfsschreiber bei den

wiederholt gezahlten einmaligen Teuerungszulagen
völlig übergangen. Statt dessen sind allerdings
geringe Lohnzulagen gewährt, die aber zu, der

bestehenden' Teuerung in keinem Verhältnis

stehen. Aber auch die übrigen Anstellungs¬
verhältnisse sind wenig der Neuzeit entsprechend.
Irgend eine Norm für die Entlohnung besteht

nicht. Einstellungen und Bewilligungen von Zu¬

lagen erfolgen in der Regel durch die Bureau¬

vorsteher und hängt infolgedessen von derer»
Wohlwollen ab. Den mißlichen Gehaltsverhält¬
nissen reihen sich die Bestimmungen über

Kündigung usw. würdig an. Alle diese Ver¬

hältnisse und letzten Endes auch die wenig
angemessene Behandlung durch einzelne Vor¬

gesetzte hat es denn auch zuwege gebracht,
die Hilfsschreiber aufzurütteln und sie auf den

Weg der Organisation zu bringen. Im November

v. J. schlössen sich dann die Kieler Hilfsschreiber,
wenn auch zunächst noch in bescheidener Anzahl

unserrn Verbände an. Dieser ließ es sich zunächst

angelegen sein, in die Besoldungsverhältnisse der

Hilfsschreiber etwas Licht zu bringen und nahm

deshalb mit'Stichtag vom 31. Dezember 1917 eine

Statistik auf, die ein buntes Bdd ergab, weil fast

jeder einen andern Lohnsatz hatte. Die Bearbeitung
der Fragebogen führte zu folgenden Ergebnissen:

männlich: 2 4 4 8 11 13 36 37 16

weiblich: 25 136 97 72 95 79 45 24 8

Tagegeld einschl. Teuerungszulage.'
Mk. 3,50 Mk. 4— Mk. 4,50 Mk. 5,— Mk. 5,50 Mk. 6—'Mk. 6,60 Mk. 7,20 Mk. und mehr

31

3

Einkommen zu erzielen. Das wird den Hilfs¬

arbeitern durch Dienstvertrag aber grundsätzlich
verboten. Der Magistrat kann aber durch seine

Genehmigung Ausnahmen zulassen. Das Recht

eine solche Bestimmung zu erlassen, kann doch

nur der Arbeitgeber -haben, • der auch für sich

die Verpflichtung anerkennt, auskömmliche Löhne

zu zahlen. Es ist von einzelnen Stadtverordneten
schon öfter der Vorstoß beim Magistrat gemacht
worden, geregelte Verhältnisse zu schaffen. In ver¬

schiedenen Sitzungen wurde diesen vom Magistrat
wiederholt erklärt, unter den Hilfskräften sei

eine große Anzahl ganz junger und auch eine

beträchtliche Zahl ganz alter Personen, die nicht

als volle Arbeitskräfte gelten können und des¬

halb könnten auch allgemein keine höheren Löhne

gezahlt werden. Diese Angaben sind durch unsere

Statistik widerlegt. Diese ergab folgende Zahlen:

22—25 26—40 41—50 51—59 60-64 über 64

• Das durchschnittliche Monatseinkommen stellt

sich hiernach für einen Hilfschreiber auf etwa

150 Mk., für eine Schreiberin auf etwa 118 Mk.

einschließlich Teuerungszulagen. Daß es mit diesen
Einkommen schon für einen Ledigen glatt unmög¬
lich ist, zu leben, dürfte auch vom Magistrat Kiel

leicht zu errechnen sein. Wie groß aber die

Notlage der verheirateten Kollegen ist, ergibt
sich aus den Calwerschen „Übersichten über

Lebensmittelpreise". Danach war im Monat

Dezember 1917 zur Ernährung einer vierköpfigen
Familie in Kiel ein Betrag von 58,08 Mk.0pro
Woche erforderlich. Man geht wohl nicht fehl,
wenn man behauptet, daß beim Magistrat nicht

ein einziger Hilfsarbeiter diesen Betrag erreicht.

Die notwendige Folge dieser niedrigen Löhne

ist, daß die> Hilfsarbeiter danach trachten müssen,
durch Nebenbeschäftigung ein auskömmliches

Alter: 14 Jahre 15 16 17 18 19 20-21

männlich: —

weiblich: 4

— 2 6 3 4 2

23 35 31 35 31 77

12

137

38

175

28

30

44

15

16

3

12
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. Wenn man alle Personen bis einschl. 17 Jahren

zu den Jugendlichen rechnet, ergibt sich, daß von

763 Beschäftigten 101 bis einschl. 17 Jahre alt waren,

152 befanden sich im Alter von 18—21 Jahren,
420 im Alter von 22—50 Jahren, das sind mehr

wie 55 v. H. auf der Höhe ihrer Leistungsfähig¬
keit, 78 im Alter von 51—64 Jahren, und nur 12

waren älter. Das beweist, daß die Ansicht des

Magistrats Kiel nicht richtig ist.

Nachdem sich eine von den Hilfsarbeitern

gewählte Kommission mit diesen Verhältnissen

beschäftigt hatte, wurden am 6. Februar d. Js.

folgende Forderungen durch unsern Verband an

den Magistrat gerichtet:

Als Gehalt:

für im Alter 18-21 Jahren ältere 180 Mk.,
männliche unter 130 Mk., nach 6 Monaten

18 Jahren steigend alle 195 Mk., nach

120 Mk. 6 Monate um 12 Monaten

8,50 Mk. 210 Mk.

für 100 Mk. 120 Mk., 150 Mk.,
weibliche steigend alle nach 6 Monaten

6 Monate um 165 Mk., nach

6 Mk. 12 Monaten

175 Mk.

Zu diesen Sätzen sollen außerdem die jeweils
von den Stadtkollegien festgesetzten Teuerungs¬
zulagen gezahlt werden.

Überstunden werden mit einem Aufschlag von
25 Proz. und Sonntagsarbeit mit 50 Proz. vergütet.

Die Kündigungsfrist soll betragen: in den

ersten drei Monaten eine Woche, im vierten bis

sechsten Monat zwei Wochen, nach sechs Monaten

ein Monat.

Nach zweijähriger Beschäftigung Einreihung
in die Gruppe der ständigen Hilfsarbeiter.

Mit Recht wurde in. der Eingabe darauf hin¬

gewiesen, daß auch diese Gehaltssätze nicht dem

entsprechen, was eigentlich die Kriegsteuerung
erfordert. Es lag aber den Hilfsarbeitern daran,
sich in den Grenzen des absolut Notwendigen
zu halten, um so leichter zu einer Verständigung
mit dem Magistrat zu kommen.

Nachdem bis Ende Februar auf diese Eingabe
keine Antwort eingegangen war, meldete sich

unser Verbandsvorsitzender, Kollege Giebel-Berlin,
zum 8. März zur mündlichen Verhandlung beim

Magistrat an. Hierauf teilte dann der Magistrat
mit, daß er nicht beabsichtige, die Hilfsarbeiter

nach festen Gehaltssätzen zu entlohnen und daß

er über eine eventuelle Neuregelung der Gehälter

in Erwägung getreten sei. Unter diesen Um¬

ständen stellte er anheim, von dem beabsichtigten
Besuche abzusehen. Trotzdem ließ es sich Kollege
Giebel nicht nehmen, nach Kiel zu kommen, um

persönlich mit dem Bürgermeister Dr. Gradenwitz,»
zu verhandeln.

Über das Ergebnis dieser Verhandlung be¬

richtete Kollege Giebel dann am 8. März in einer

öffentlichen Versammlung des beim Magistrat be¬

schäftigten Bureaupersonals. Über die Einzel¬

heiten müssen wir infolge Raummangels hinweg¬
gehen. Den in Frage kommenden städtischen

Hilfsarbeitern in Kiel sind sie ohnedies genügend
durch die Tagespresse bekannt geworden.

Nach lebhafter Aussprache, an der sich auch

Stadtverordnete beteiligten, wurde folgende Ent¬

schließung einstimmig angenommen:

„Die versammelten städtischen Hilfsschreib¬

kräfte sind aufs unangenehmste enttäuscht, daß

die heutige Verhandlung mit Herrn Bürgermeister
Dr. Gradenwitz kein klares Ergebnis gebracht hat,
weil die Stadtverwaltung über die Eingabe des

Verbandes der Bureauangestellten vom 6. Februar

1918 noch immer nichts beschlossen hat. Die Not¬

lage der Hilfskräfte ist so unerträglich, daß die

Versammlung sich genötigt sieht, abermals öffent¬

lich zu mahnen, ihnen endlich Hilfe und Erleichte¬

rung zu bringen. Die Versammellen können die

Einwände der Stadtverwaltung als durchschlagend
nicht anerkennen, weil niemand sagen kann, daß

mit Monatseinkommen von 150 Mk. und weniger
Ledige, erst recht aber nicht Verheiratete, existieren
können. Die Versammelten rufen die Stadtver¬

ordneten auf, sich der buchstäblich hungernden
Hilfskräfte entschieden anzunehmen."

Aufgabe der städtischen Hilfsarbeiter ist es

nun, dieser Entschließung auch den nötigen Nach¬

druck zu verleihen. Das kann wirksam nur ge¬
schehen durch Anschluß an unsere Berufsorgani¬
sation, den Verband der Bureauangestellten. Kein

städtischer Angestellter darf weder ruhen noch

rasten, bis der letzte männliche und weibliche

Hilfsarbeiter sich unserem Verbände angeschlossen
hat. Die Organisation wird mit allen Mitteln

bestrebt sein, die gerechten Forderungen der

Kollegenschaft auf Aufbesserung ihrer Berufs¬

verhältnisse zur Erfüllung zu bringen.
*

Vorstehende Zeilen befanden sich in Druck,
als uns in Kiel die erfreuliche Nachricht zuging,
daß das Auftreten und die Eingabe unseres Ver¬

bandes an den Magistrat Kiel bereits einen

nennenswerten Erfolg gezeitigt hat.

Der Magistrat Kiel hat nämlich der Stadt¬

verordnetenversammlung eine dringliche Vorlage
unterbreitet, wonach sämtlichen Hilfsarbeitern

die Kriegsbeihilfe um 15 Mk. monatlich erhöht

wird. Diese Aufbesserung kann zwar nicht als

ein voller Ausgleich der Teuerung angesehen
werden, immerhin beweist sie, daß das Vorgehen
unseres Verbandes gerechtfertigt war und. die

Angestellten nur gestützt auf ihre berufliche

Organisation eine wirtschaftliche Besserstellung
erringen können. Der erreichte Erfolg muß die

Kollegen erst recht dazu anspornen, die unserer

Organisation noch fernstehenden Berufsangehö¬
rigen unserem Verbände als Mitglied zuzuführen.

Nur so wird es möglich sein, allen unseren er¬

hobenen Forderungen zur Annahme zu verhelfen.

Krankenkassenangestellte.
. Einmalige Teuerungszulagen der Berliner

Krankenkassenangeslelllen. Nach längeren Ver¬

handlungen ist zwischen den Groß-Berliner Kran¬

kenkassen und unserem Verband eine Verein¬

barung zustande gekommen, wonach alle Beamten,
Angestellten, Hilfsarbeiter und Hilfsarbeiterinnen

eine einmalige Teuerungszulage nach dem Muster

der staatlichen Beamten erhalten. Soweit diese

Personen länger als sechs Monate bei ihrer Kasse

beschäftigt sind, erhalten die Lediger; 150 Mk.,

die Verheirateten 200 Mk. und für jedes Kind

20 Mk. Personen, die weniger als 6 Monate, aber

länger als 3 Monate beschäftigt sind, erhalten die

Hälfte dieser Sätze. Diese einmalige Teuerungs¬
zulage hat die Genehmigung des Oberversiche¬

rungsamts gefunden.
#

Die Gewährung von Teuerungszulagen in

Thüringen findet Förderung durch eine Ver¬

fügung des Gemeinschaftlichen Oberversicherungs¬
amts Gotha vom 8. Fehruar an die zuständigen
Versicherungsämter. Die Verfügung lautet:



54 Der Bureauangestellte. NW 7

„Nach den hier gemachten Wahrnehmungen
haben die Krankenkassen noch nicht in genügender
Weise für die Gewährung von Teuerungszulagen
an ihre Angestellten gesorgt. Zur Erhaltung
eines gesunden und arbeitsfreudigen Angestellten-
Standes ist es aber unerläßlich, daß die Kassen

bei der immer mehr zunehmenden Teuerung für

eine entsprechende Erhöhung der Gehälter sorgen.
Wir schlagen deshalb vor, darauf hinzuwirken,

daß den Angestellten entweder, was am wünschens¬

wertesten wäre, die Zulagen, wie sie das Reich

an seine Beamten gewährt oder doch mindestens

in den Herzogtümern Sachsen-Koburg-Gotha und

in dem Großherzogtum Sachsen-Weimar die den

Beamten dieser Staaten gewährten Teuerungs¬
zulagen auch den Angestellten der Krankenkassen

zugewendet werden.

Wir ersuchen das Versicherungsamt in diesem

Sinne auf die Vorstände der Krankenkassen ein¬

zuwirken und über den Erfolg seiner Bemühungen
innerhalb vier Wochen zu berichten." —

Es dürfte von Vorteil sein, wenn unsere in

Betracht kommenden Kollegen bei ihren Gesuchen

auf ausreichende Teuerungszulagen die Kassen¬

vorstände auf diese Verfügung hinweisen.
*

Erfolge unserer zweiten Teuerungsbewegung.
Leipzig. Krankenkasse der Bäcker-Innung.

Auf die im Jahre 1916 gewährte Teuerungszulage
von 20 Proz. des jeweiligen Gehalts erfolgte im

Jahre 1917 eine weitere Zulage. Letztere umfaßte

drei männliche verheiratete, einen männlichen

ledigen und einen weiblichen Angestellten. Die

bewilligte Teuerungszulage wurde rückwirkend

vom 1. Juli 1917 an nachgezahlt, so daß sich die

Zulage in Gruppe I auf jährlich 658 Mk., Gruppe II

auf jährlich 432 Mk. (Verheiratete ohne Kinder

360 Mk.) und die der ledigen Angestellten auf

300 Mk. beläuft.

Zittau. Die gewerbliche Ortskrankenkasse

erhöhte ab 1. Januar 1918 die ihren Angestellten
und Hilfsarbeitern gewährte Teuerungszulage von

17 Mk. auf 50 Mk.

Dienstjublläum. Kollege Otto Münzenberg
begeht am 1. April sein 25 jähriges DienstJubiläum
als Angestellter der Allgem. Ortskrankenkasse

Weißenfels. Wir gratulieren.

Anwaltsangestellte.
Erhöhung der Gebühren für Rechtsanwälte.

Vom Reichstage ist soeben ein Gesetz verab¬

schiedet worden, wonach die Gebühren der An¬

wälte eine Erhöhung erfahren. Das Gesetz ist

eine Notverordnung und tritt zwei Jahre nach

Beendigung des Kriegszustandes außer Kraft.

Die Neuregelung ist bedingt durch den Krieg.
Eine ganze Reihe von Verordnungen des Bundes¬

rats setzte die Art der bisherigen Rechtspflege
zeitweilig außer Anwendung. Die Umstellung des

Wirtschaftslebens führte weiterhin zur Einschrän¬

kung der Prozesse. Die Teuerung macht sich

außerdem je länger je mehr auch für die Ange¬
hörigen der Rechtspflege bemerkbar. Die Ge¬

bührensätze sind zudem seit zirka 40 Jahren im

wesentlichen unverändert, sodaß eine Herauf¬

setzung der Gebühren nach Lage aller dieser

Umstände nicht länger mehr zu umgehen war.

Eine endgültige Neuregelung soll allerdings erst

nach Beendigung des Krieges erfolgen. Das Gesetz

hat folgenden Inhalt: Die Gebührensätze des

§ 9 GOfRA. erhöhen sich um drei Zehntel, in der

Berufungsinstanz und in der Revisionsinstanz um

fünf Zehntel. Für die Geltungsdauer dieses Ge¬

setzes tritt der § 52 des Gesetzes vom 22. Mai

1910 (RGBl. S. 767) außer Kraft. Die Erhöhung
tritt nicht ein im Falle des § 16 Satz 1 der GOfRA.,
ferner nicht im Falle des § 38 Abs. 1 daselbst,
sofern sich die Tätigkeit des Rechtsanwalts auf

das Mahnverfahren beschränkt.

Im § 78 Abs. 1 der GOfRA. werden ersetzt

die Worte „Mk. 12" durch die Worte „Mk. 20",
die Worte „Mk. 5" durch die Worte „Mk. 8", die

Worte „13 Pfennige" durch die Worte „20Pfennige",
die Worte „60 Pfennige" durch die Worte „Mk. 1".

Durch das Gesetz werden auch die Gebühren

der Gerichtsvollzieher erhöht, und zwar erhöhen

sich die Gebühren nach §§ 2, 4 bis 11 der GOfGV.

um drei Zehntel. Die Reisekosten (§ 17 Abs. 1

der GOfGV.) erhöhen sich von 10 Pf. für das

Kilometer auf 20 Pf. Die Gebührenerhöhung für

die Anwälte finden auf die vor dem Inkrafttreten

des Gesetzes anhängig gewordenen Rechtssachen

Anwendung, soweit nicht die Instanz vor dem

Tage des Inkrafttretens beendigt war.

Die von der Regierung geplante Erhöhung der

Gerichtskosten hat der Reichstag abgelehnt.
Einem Abkommen der Parteien entsprechend,

sollen deren Wünsche und etwaige Resolutionen

bei der Beratung des Justizetats geltend gemacht
und eingereicht werden. Auch von unserem Ver¬

bände sind hierbei Forderungen zu erheben, um

so mehr als vom Zentrum (Antrag Dr. Pfleger und

Genossen) folgende Resolution dem Reichstage
unterbreitet werden soll: .......

„Die verbündeten Regierungen zu ersuchen,
baldmöglichst dem Reichstag einen Gesetz¬

entwurf vorzulegen, durch den eine soziale

Organisation der deutschen Rechtsanwaltschaft

geschaffen wird unter Berücksichtigung nach¬

stehender Grundsätze:

I. Zweck: Schaffung einerKrankenkasse, Ruhe¬

gehaltskasse und einer Witwen- und Waisen¬

kasse für die Hinterbliebenen deutscher

Rechtsanwälte einschließlich der seit dem

1. August 1914 gestorbenen Rechtsanwälte.

II. Einrichtung: Ausbau der bereits bestehen¬

den freiwilligen Einrichtungen (Hilfskasse
für deutsche Rechtsanwälte, Ruhegehalts-,
Witwen- und Waisengeldversicherung) durch
EinführungderZwangsmitgliedschaft,jedoch
unter Aufrechterhaltung der Selbstverwal¬

tung..
III. Aufbringung der Mittel durch

a) gleiche Pflichtbeiträge aller Rechtsanwälte;

b) Zuweisung der in Armensachen anfallenden

Gebühren und Auslagen aus Reichsmitteln

nach Abzug eines an eine ähnliche Organi-
*

sation der Rechtsanwaltsangestellten abzu¬

führenden Prozentsatzes;

c) Zuweisung eines progressiv abgestuften
Prozentsatzes der in bürgerlichen Rechts¬

streitigkeiten mit hohen Gegenstandssummen
anfallenden Gebühren;

d) besondere Pflichtbeiträge derjenigen Rechts¬

anwälte, die ein besonders hohes Berufs¬

einkommen beziehen.

Von den unserem Verbände als Mitglieder
angehörenden Reichstagsabgeordneten, insbeson¬

dere dem Kollegen Giebel, wird bei der Beratung
des Justizetats Gelegenheit genommen werden,
sich zu den für unsere Berufsangehörigen inter¬

essierenden Fragen vor allem auch zum Antrage
Pfleger und Genossen zu äußern. Vom sozialen
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Ausschuß der Berliner Anwaltsangestellten ist

hierüber in einer Petition vom 23. März d. J. an

den Reichstag das Erforderliche gesagt und dem

Reichstage damit die Wünsche der Kollegenschaft
unterbreitet worden. Wir müssen aber auf den

Antrag Pfleger schon jetzt feststellen, daß mit

dessen Durchführung den Anwaltsangestellten
nicht geholfen ist. Dringend notwendig und nicht

länger mehr zu umgehen ist vor allem die recht¬

liche Regelung unserer Berufsverhältnisse. Damit

wird viel wirksamer der Notlage der Anwalts¬

angestellten gesteuert, als durch die Annahme

des Antrages Pfleger. Der Antrag Pfleger be¬

deutet nichts weiter als ein Almosen an die An¬

gestellten, um sie von der energischen Wahrung
ihrer Berufsinteressen durch ihre Organisationen
abzubringen. Soll die Durchführung des Antrages
Pfleger eine wesentlichs Fürsorge für die An¬

gestellten bedeuten, so ist dies viel wirksamer

zu erreichen auf dem Wege der Förderung des

Tarifgedankens. Bisher» sind Versuche zwischen

Angestellten und Anwälten auf dem Wege frei¬

williger Vereinbarung auf Abschluß örtlicher Ab¬

kommen oder für das ganze Reich infolge der

unnahbaren Haltung der Anwälte stets gescheitert
Wollen aber die Herren Pfleger und Genossen mit

ihrem Antrage ausdrücklich die Reformbedürftig¬
keit der Leistungen der Invaliden und Angestellten¬
versicherung anerkennen, dann wäre es doch viel

angebrachter, diese Gesetze selbst abzuändern

und deren Ausgestaltung herbeizuführen. Die

von den Herren Pfleger und Genossen vorgesehene
Hilfsmaßnahme bedeutet nichts weiter als einen

neuen Zersplitterungsversuch unter den Ange¬
stellten. Diese werden dadurch des Rückhalts

und der organisatorischen Stütze an dem Groß

der Angestelltenschaft beraubt. Neben der recht¬

lichen Regelung ist für die Anwaltsangestellten
die Erreichung auskömmlicher Gehälter am wich¬

tigsten. Will man hierin zum Wohle der Ange¬
stellten etwas tun, so ist es zweckmäßig, zu be¬

schließen, daß (ähnlich wie in Berlin infolge freier

Vereinbarung zwischen Angestellten und Anwälten)
1. mindestens für jeden Landgerichtsbezirk ein

Schlichtungsausschuß gesetzlich eingerichtet
wird,

2. daß diese Schlichtungsausschüsse die Be¬

fugnis erhalten, Streitigkeiten über die An¬

gemessenheit der Entlohnungen der Ange¬
stellten zu behandeln,

3. daß den Entscheidungen dieser Schlichtungs-
ausschüsse bindende Kraft innewohnt.

Werftangestellte.
Ein erfreuliches Ergebnis. Von der Leitung

der Kaiserlichen Werften in Flandern wurde bis¬

lang der hilfsdienstgesetzliche Charakter der Tätig¬
keit bezw. Stellung der auf Privatdienstver¬

trag beschäftigten Arbeiter und Angestellten
angezweifelt. In einer Eingabe unseres Ver¬

bandes in Gemeinschaft mit den Verbänden der

Techniker und Arbeiter vom 14. Februar d. J. war

dieser Zustand gerügt und die Schaffung von

Schlichtungsstellen nach § 13 des Hilfsdienstgesetzes
— neben den bestehenden Arbeiter- und An-

gestelltenausschüssen -— gefordert werden. Vom

Angestelltenausschuß der Kaiserlichen Werft

Brügge wurde dieses Vorgehen entsprechend
unterstützt. Daraufhin hat das Kriegsministerium
— Kriegsamt — mit Schreiben vom 13. März d. J.

(534.1.18. ER.) mitgeteilt, daß für die Angestellten
das Hilfsdienstgesetz Anwendung findet und daß

diese dem Schlichtungsausschuß in Brüssel unter¬

stellt sind.

Weibliche Angestellte.
Neben den bisher bestehenden Arbeits¬

gemeinschaften der Angestellten- Verbände hat
sich nun auch eine Arbeitsgemeinschaft weiblicher
Verbände gebildet. Diese Arbeitsgemeinschaft
besteht aus folgenden Verbänden: Kaufmännischer
Verband für weibliche Angestellte (Sitz Berlin),
Verbündete kaufmännische Vereine für weibliche

Angestellte (Sitz Kassel), Katholischer Verband
der weiblichen kaufmännischen Angestellten und

Beamtinnen Deutschlands (Sitz Berlin), Verband

katholischer kaufmännischer Gehilfinnen und

Beamtinnen Deutschlands (Sitz Köln) und Süd¬

deutscher Verband der Vereine katholischer kauf¬

männischer Gehilfinnen und Beamtinnen (Sitz
München). Die Arbeitsgemeinschaft will die ge¬
meinsamen Interessen der in den Kreis der Ver¬

eine gehörigen weiblichen Angestellten öffentlich

vertreten und geschlossen vorgehen. Vorsitzende

ist für die ersten zwei Jahre Fräulein Agnes
Herrmann, Berlin.

Versammlungsberichte.
Bremen. In der am 21. Februar 1918 statt¬

gefundenen gutbesuchten Mitgliederversammlung
behandelte Kollege Stöxen unter anderem in

einem Vortrage unsere Stellungnahme zu den

Grundgehältern und Teuerungszulagen. Er kam

zu dem Schluß, daß die augenblicklich bestehende

Teuerung auch nach Beendigung des Krieges nur

ganz unwesentlich zurückgehen würde. Pflicht

der Kollegen müsse es daher sein, schon jetzt zu

versuchen, die Gehälter zu erhöhen, um dadurch

ihre Lebenshaltung einigermaßen erträglich zu

gestalten, da anderenfalls der Versuch gemacht
werden könnte, die Teuerungszulagen nach Be¬

endigung des Krieges wieder zu streichen. Nach

kurzer Aussprache, die sich im Sinne des Re¬

ferenten bewegte, wurde nachstehende Resolution

einstimmig angenommen:

„Die am 21. Februar 1918 tagende Mitglieder¬
versammlung der Ortsgruppe Bremen stellt sich

einmütig auf den Standpunkt, daß es an der Zeit

ist, den zwischen dem Hauptverbande deutscher

Ortskrankenkassen und unserem Verbände abge¬
schlossenen Tarifvertrag einer Neuregelung zu

unterziehen, insbesondere müssen die Grund¬

gehälter in Rücksicht auf die jetzige und auch

für die Zukunft verbleibende verteuerte Lebens¬

haltung eine wesentliche Steigerung erfahren,
soll verhindert werden, daß die gewährten Teue¬

rungszulagen (siehe Bundesratsverordnung vom

1. März 1917 RGBl. S. 200) spätestens drei Monate

nach Kriegsende wieder in Fortfall kommen. Sie

ist weiter der Ansicht, daß auch ohne Ausbruch

des Krieges eine Änderung in bezug auf die Ge¬

hälter hätte eintreten müssen, dieses unter den

gegebenen Verhältnissen umsomehr der Fall sein

muß. Der Hauptvorstand wird ersucht, baldigst
geeignete Maßnahmen zu ergreifen."

Limbach. Die hiesige Ortsgruppe hielt am

17. Februar ihre 1. Quartalsversammlung in Ober-

frohna ab, die von 28 Kollegen besucht war. Aus

dem vom Vorsitzenden Kollegen Benedix ge¬

gebenen Jahresbericht war zu entnehmen, daß

der Ortsgruppe zurzeit 51 Kollegen angehören,
wovon 20 im Felde sich befinden. Zusammen¬

künfte fanden 4 statt, die im Durchschnitt von

23 Kollegen besucht waren. Alsdann beschäftigte
sich die Versammlung auf Anregung der Orts¬

gruppe Sebnitz mit der Ruhegehaltskasse. Dem

Vorschlag Sebnitz wurde nicht zugestimmt. Es
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folgen sodann Berichte der Kollegen über die in

den einzelnen Kassen gewährtenTeuerungszulagen.
Einige Kassen gewähren die den Staatsbeamten

zustehenden Sätze, andere stehen noch in Ver¬

handlungen; die übrigen Kassen haben eine

Beschlußfassung noch nicht vorgenommen. Neben

verschiedenen Verwaltungsfragen erfolgte eine

rege Aussprache. Als nächster Tagungsort wurde

Taura bestimmt.

Offenbach. Jahresversammlung am 20. Fe¬

bruar. Kollege Hornung erstattete den Jahres¬

bericht. Unter dem Drucke des unseligen Krieges
leide die Organisationsarbeit sehr, aber die zurück¬

gebliebenen Kollegen müßten alles daran setzen,
die Organisation zu erhalten und vorwärts zu

bringen. Wiederholt sind wir wegen Teuerungs¬
zulagen vorstellig geworden, zuletzt mit dem

Erfolg, daß in der Allgem. OKK. die gleichen
Sätze bewilligt wurden wie den im Dienste der

Stadt Offenbach beschäftigten Angestellten. Da¬

nach erhalten Verheiratete monatlich 45 Mk., Ledige
30 Mk., während für Kinder im Alter bis zu

15 Jahren monatlich 7,50 Mk. gezahlt werden. Auch

diese Zulagen sind nicht geeignet, einen Ausgleich
für die Teuerung zu schaffen. Der Mangel an

Brennmaterial und Beleuchtung veranlaßten den

Vorstand der Allgem. OKK., die durchgehende
Arbeitszeit seit dem 19. Oktober 1917 einzuführen,
und zwar von 8 bis 4 Uhr (volle acht Stunden)
mit einer Pause zum Essen um 1 Uhr. Für das

Publikum sind die Schalter geöffnet von 8 bis 1 Uhr.

Es ist dies keine Verbesserung für die Kollegen,
sondern für die Kasse. Diese spart Kohlen und

Licht; auch wird von den Kollegen mehr geleistet
dadurch, daß der Schalterdienst sich um eine

Stunde verkürzt und die Arbeit sich dement¬

sprechend zusammendrängt. Den Kassenbericht

erstattete Kollege Weimer und wurde derselbe

von den anwesenden Kollegen mit Befriedigung
zur Kenntnis genommen. Kollege Peine gab den

Revisionsbericht und wurde hierauf dem Kassierer

Entlastung erteilt. Zu Punkt Verschiedenes wird

vom Kollegen Schmidt beantragt, an den Vorstand

in Berlin die Anfrage zu stellen, warum von selten

der Bezirksleitung aber auch gar nichts getan wird

im Interesse der Kollegen. Es fanden keine Kon¬

ferenzen statt, es gab keinen Jahresbericht, es

wurde nichts getan für die Agitation, auch nichts

für die Kollegen bei Eingabe von Teuerungs¬
zulagen usw. Die Ortsgruppe Offenbach stellt

deshalb den Antrag, mindestens im Bezirk Be¬

sprechungen abzuhalten (wenn auch keine Voll¬

konferenz), in denen die Interessen der Kollegen
besprochen werden können und dementsprechend
Maßnahmen getroffen werden müssen. Wenn die

jetzige Bezirksleitung hierzu nicht in der Lage
ist, so muß eine Neuwahl bzw. Ergänzungswahl
stattfinden. Schon vor dem Kriege waren ähn¬

liche unbefriedigende Zustände zu verzeichnen.

Wir hoffen, daß der Vorstand Veranlassung nehmen
wird, hier Abhilfe zu schaffen. Hierauf wurde die

Ortsverwaltung in ihrer Gesamtheit einstimmig
wiedergewählt. Zum Schluß forderte Kollege
Hornung auf, alles daran zu setzen, um neue Mit¬

glieder dem Verbände zuzuführen.

Anmerkung der Redaktion: Zu diesem Ver¬

handlungsbericht ist zu bemerken, daß zwischen

Bezirksleitung und Verbandsleitung Verhand¬

lungen schweben mit dem Ziel auf Änderung und

auf nachhaltigere Agitation im Bezirke.

Stuttgart. In der am 18. Februar abgehalte¬
nen Generalversammlung erstattete Koll. Wald¬

vogel den Vorstands-, Koll. Weiß den Kassen-

und Koll. Burkhardt den Kartellbericht. Neüäuf-

genommen wurden 38 Mitglieder, der Mitglieder¬
stand beträgt 198. Eingerückt sind 70, denen
durch freiwillige Sammlungen Liebesgaben ge¬
sandt werden konnten. Der Kassenbestand der

Lokalkasse beträgt 108 Mk. Stellenlos war kein

Mitglied. Die den Kassen- und städtischen An¬

gestellten gewährten Teuerungszulagen sind un¬

genügend und weitere Schritte sind eingeleitet.
Gewählt wurden: Als erster Vorsitzender der
Vorstand der Sektion der Kassenangestellten
Koll. Burkhardt, als zweiter Vorsitzender der Vor¬

stand derSektion der städtischen Angestellten Koll.

Waldvogel, als Kassierer Koll. Weiß, als Schrift¬

führer Koll. Tränkle, als Beisitzer die Koll. Engler,
Kohlrausch und Vester, als Kassenrevisoren die
Koll. Dietrich und Schäfer, als Kartelldelegierter
Koll. Decker und zu seinem Stellvertreter Koll.
Kohlrausch. Einstimmig angenommen wurde ein

Antrag des Ausschusses, beim Verbandsvorstand

zu beantragen, die in § 39 des Verbandsstatuts

vorgesehene Krankenunterstützung voll gewähren
zu wollen. Ferner soll eine Anregung des Koll.

Kohlrausch, bei der Auswahl des Lesestoffs im

Verbandsorgan den weiblichen Angestellten mehr

Rechnung tragen zu wollen, dem Verbandsvorstand
übermittelt werden. Koll. Gansmüller wünscht,
daß bei Bemessung des Urlaubs die Sonn- und

Festtage nicht als Urlaubstage gezählt werden;
auch möge die dauernde Einführung der durch¬

gehenden Arbeitszeit nicht aus dem Auge ge¬
lassen werden. Schließlich wurde noch ein Früh¬

jahrsausflug nach Echterdingen beschlossen. W.

Wilhelmshaven- Rüstringen. Mitgliederver¬
sammlung am 12. Februar. Anwesend waren

58 Kolleginnen und Kollegen. Das Protokoll der

Jahresversammlung wurde verlesen und genehmigt.
Im letzten Monat wurden über 150 Mitglieder
neuaufgenommen, die Zahl der Mitglieder ist auf

500 gestiegen. Der Vorsitzende gibt die Eingänge
bekannt. Unter anderem wird Klage geführt, daß

den bei den hiesigen Truppenteilen beschäftigten
Bureaugehilfinnen die Teuerungszulagen nach der

Verfügung vom November 1917 sowie die ein¬

maligen Teuerungszulagen nicht gezahlt wurden.

Dieselben wurden bisher um 202 Mk. geschädigt.
Die Sache wurde von der Ortsleitung an den

Hauptvorstand weitergegeben, um das Reichs¬

marineamt zu veranlassen, eine Änderung vor¬

zunehmen. Die Werftangestellten haben in ihrer

Branchenversammlung ihre Leitung gewählt und

zwar als Branchenleiter den Kollegen A. Müller,
ferner den Kollegen Vogt von 7 und Kollegen
Müller von 2 sowie die Kollegin Raschke von 7.

Der Kollege A. Müller gehört somit auch dem

engeren Vorstand an. Aus dem Kartellbericht

waren die Wahlen für den Kartellvorstand er¬

sichtlich. Des weiteren hatte das Kartell sich

wieder mit der Ernährungsfrage beschäftigt.
Hierauf hielt Kollege Schwartz einen längeren
Vortrag. Er verstand es, in klarer und leicht

verständlicher Weise uns über unsere Rechte

und'Pflichten zum Verband und zur Pensions¬

kasse aufzuklären. Alsdann gab Kollege A. Müller

noch einen recht interessanten Bericht über eine

Sitzung der Konsumentenvereinigung.
Zittau. Versam nlung der Ortsgruppe in

Löbau am 24. Februar 1918. Nach eingehendem
Bericht des Vorsitzenden wurde beschlossen,
nochmals an sämtliche Krankenkassen heran¬

zutreten wegen Erhöhung der bisherigen Teue¬

rungszulagen. Eventl. sollen die ablehnenden

Kassen dem Oberversicherungsamt Bautzen be¬

kanntgegeben werden.
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