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Änderung der Beitragsklassen und Unterstützungs¬

einrichtungen.

Der Verbandsvorstand hat nach seinem Aufruf

vom 18. März die Wiedereinführung der

vollen satzungsmäßigen Krankenunterstützung be¬

schlossen, dabei aber betont, daß die dadurch ent¬

stehende Mehrausgabe von 10 000 Mk. durch Er¬

höhung der Beiträge gedeckt werden muß. Er

hat dabei auch gleichzeitig darauf verwiesen, daß

die Staffelung der Beiträge nach Altersklassen

durch eine Staffelung nach Gehaltsklassen ersetzt

werden muß.

Wenn es sich aber nur darum handelte, den

Fehlbetrag von 10 000 Mk. zu decken, so würde

es einer derartigen Umwälzung kaum bedürfen.

Durch eine Erhöhung des Beitrages um 10 Pf.

monatlich würde der Fehlbetrag ohne weiteres

gedeckt sein. Der Verbandsvorstand sagt jedoch,
daß Gerechtigkeitsgründe und seine Beobach¬

tungen in der Agitation dafür sprechen, die Bei¬

träge nach Gehaltsklassen abzustufen. Nicht

minder aber, wie eine Änderung des Beitrags¬
systems, ist eine Änderung im Unterstützungs¬
wesen notwendig. Wenn man nun einmal an

solche Änderungen herantritt, kann man unmöglich
dabei stehen bleiben, die jetzige Beitragseinnahme
nach einem anderen System aufzubringen. Not¬

wendig ist vielmehr die Anpassung der Organi¬
sationseinrichtungen an die durch den Krieg neu¬

geschaffenen Verhältnisse. Die Unzweckmäßig-
keit, um nicht zu sagen Ungerechtigkeit, der

heutigen Beitragsstaffelung ist durch die Ent¬

wicklung der Gehaltsverhältnisse während des

Krieges besonders scharf hervorgetreten. Sie

¦war aber schon vorher, wenn auch nicht in so

großem Ausmaße, vorhanden. Der Krieg hat uns

jedoch wirtschaftliche Verhältnisse gebracht, die

aller Voraussicht nach auch nach. Herbeiführung
eines allgemeinen Friedens zum großen Teile

erhalten bleiben werden. Das Sinken des Geld¬

werts hat eine gewisse Steigerung der Gehälter

herbeigeführt. Die idyllischen Zustände vor dem

Kriege, bei denen ein Angestellter in leitender

Stellung sich nicht selten mit einem Monatsgehalt
von 150 Mk. und eine Stenotypistin oder ein Bu¬

reaugehilfe sich mit einem Gehalt von 75 Mk.

begnügte, können und dürfen nicht wiederkehren.

Unsere Beitragssätze müssen also nicht nur wegen

der Entwertung des Geldes erhöht werden, sie

können auch erhöht werden, weil die Gehälter

der Mitglieder andere geworden sind.

Höhere Beitragseinnahmen müssen aber vor

allen Dingen geschaffen werden, damit der Ver¬

band seinen Mitgliedern in der Zeit der Über¬

gangswirtschaft einen sicheren Rückhalt bieten,

kann. Zwar werden wir nicht mit großen

Arbeitskämpfen wie in anderen Gewerkschaften zu

rechnen haben, da der größte Teil unserer Mit¬

glieder in gemeinnötigen Betrieben beschäftigt
ist. Dagegen muß damit gerechnet werden, daß

die Stellenlosen- und Notfallunterstützung in

stärkerem Maße in Anspruch genommen werden.

Vor allem aber müssen die Sätze dieser Unter¬

stützungseinrichtungen wesentlich erhöht werden,
wenn sie ihren gewerkschaftlichen Wert wieder

erlangen sollen. Eine Unterstützung von 12 Mk.

für die Woche ist für den Stellenlosen unter den

heutigen Verhältnissen unzureichend. Die Stellen¬

losenunterstützung muß um mindestens 50 v. H.

erhöht werden. Dasselbe trifft auch für die Not¬

fallunterstützung zu.

Wenn die Finanzverhältnisse unseres Ver¬

bandes in den letzten Jahren sich nicht in höherem

Grade verschlechtert haben, als e§ tatsächlich der

Fall ist, so liegt dies in der Hauptsache daran,
daß die Aufwendungen für Stellenlosenunter¬

stützung immer geringer geworden sind. Was

der Verband hier weniger ausgegeben hat, hätte

für die zukünftig zu erwartende stärkere In¬

anspruchnahme zurückgelegt werden müssen und,
da Mittel hierfür nicht vorhanden waren, hätte

die Beitragseinnahme schon im Vorjahre gestei¬
gert werden müssen. Jedenfalls muß sobald als

möglich eine Rücklage für die Übergangswirt¬
schaft geschaffen werden. Damit kann nicht ge¬

wartet werden, bis der vom Verbandsvorstand

alsbald nach Friedensschluß angekündigte Ver¬

bandstag stattfindet. Einmal wissen wir nicht,
wie lange der allgemeine Frieden noch auf sich

warten lassen wird, zum anderen ist die jetzige
Zeit der gesteigerten Kriegswirtschaft am geeig¬
netsten, um Erhöhungen zu bewerkstelligen.

Da die Stellenlosenunterstützung in einer ge¬

wissen Relation zu dem Gehalt stehen muß, so

wird man bestimmte Durchschnittsgehälter als

Grundlage für die Berechnung der Unterstützungen
nehmen und, da auch die Beitragsleistung der

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Mitglieder
angepaßt sein soll, die Beitragssätze nach diesen

Durchschnittsgehältern abstufen können. Es

würde sich also eine ähnliche Einteilung ergeben
wie in der Krankenversicherung. Einige Zahlen¬

beispiele mögen dies erläutern:

Mitglieder
mit einem Monatsgehalt

bis 60 Mk.

von mehr als
Klasse I

„
II

„
HI

„
IV

„
V

60

100

150

100

150

250

250
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Klasse I

r,
II

„
III

„
iv

„
v

Klasse I

„ II

0,50 Mk.

0,80
1,20
2-

3-

2 Jahre

6Mk.

10
„

III

IV

V

12

15

18

Hieraus würden sich folgende Durchschnitts¬

gehälter und Beiträge ergeben:
Grundgehalt Monatsbeitrag

50 Mk.
80

„

- 120
„

200
„

300
„

Für die Stellenlosenunterstützung ließen sich

folgende Sätze bestimmen:

Mitgliedschaft
1 Jahr

5Mk.

8
„

10
„

12
„

15
„

Um die Verwaltungsarbeit zu vereinfachen,
könnte bestimmt werden, daß die Krankenunter-

stülzung die Hälfte der Stellenlosenunterstützung
beträgt. Für die Sterbegeldunterstü^ung könnten
die bisherigen Sätze beibehalten werden und die

Notfallunterstützung in derselben Höhe wie das

Sterbegeld gewährt werden, d. h. also steigend
mit der Dauer der Mitgliedschaft.

Die Notfallunterstützung muß jedoch "noch
weiter ausgebaut werden. Hier muß ein neuer

Unterslüizungszweig geschaffen werden, der er¬

gänzend zur Stellenlosenunterstützung, aber auch
bei sonstigen wirtschaftlichen Gefährdungen^in
Anspruch genommen werden kann. Es wird sich
dabei um eine Unterstützung zunächst für die

Übergangswirtschaft handeln. Die Unterstützung .

muß dem Vorstande Bewegungsfreiheit in ähn¬
lichem Umfange wie bei der Notfallunterstützung
lassen. Die Deckung kann jedoch nicht durch die

allgemeinen Verbandsbeiträge erfolgen, wohl aber
ließe sich eine' Verbindung mit der Pensionskasse
schaffen. Dieser neue Mitglieder zuzuführen, ist

dringend notwendig, denn sie kann mit ihren

jetzigen Beiträgen nur bestehen, wenn ein stän¬

diger Zufluß an Mitgliedern stattfindet. Wenn
ich den Bericht im „B.-A." vom 15. April d. J.

richtig verstehe, ist im Jahre 1917 eine Vermin¬

derung der Mitglieder um 11 eingetreten, trotzdem
81 Mitglieder neu beigetreten sind. Eine erheb¬
liche Steigerung der Mitgliederzahl ließe sich
wohl erzielen, wenn man den Beitritt aller Mit¬

glieder mit einem Monatsgehalt von mehr als
150 Mk. mit einem Anteil obligatorisch machte,
dafür aber eine erhöhte Notfaliunterstützung ein¬
führte. Die Notfallunterstützung könnte durch
Rückkauf des Anteils gewährt werden. Das Mit¬

glied würde 90 v. H. der eingezahlten Beiträge
zurückgezahlt erhalten, wenn nach der Satzung
ein Notfall gegeben ist. Um diesen Betrag würde
sich die satzungsmäßige Notfallunterstützung er¬

höhen. Dabei müßte • dagn aber das Wiederauf¬
leben des Anteils durcn' Rückzahlung der er¬

höhten Notfallunterstützung nebst Zinsen zuge¬
lassen werden.

Neben dem Ausbau des Unterstützungswesens
wird aber das Hauptgewicht auf die Ausgestal¬
tung der Verwaltungseinrichtungen des Verbandes
zu legen sein. Wo irgend angängig, muß für
jedes bedeutendere Wirtschaftsgebiet — nicht für

jede Bezirksleitung —, wo die Entwicklung der

Mitgliederzahl dies vorteilhaft erscheinen läßt,
ein Angestellter des Verbandes geschaffen werden.
Nur so kann die sich jetzt bietende gute Agita¬
tionsgelegenheit ausgenützt werden. Hier bleibt
vieles jetzt unverschuldet ungetan, weil die Haupt¬
arbeit in der Agitation auf überbürdeten Schultern
unseres Verbandsvorsitzenden ruht, ein Zustand,
der ein schnelleres Emporblühen der Organisation
verhindert.

Welche Mittel hierfür notwendig sind und wie
demnach die Beiträge gestaffelt werden müssen,
und wie die vom Verbandsvorstand beabsichtigten
Gehaltsklassen abgegrenzt werden sollen, das
kann allerdings nur der Verbandsvorstand er¬

mitteln, indem er Erhebungen über die Gehalts¬
höhe der Mitglieder anstellt.

Wenn der Verbandsvorstand zur Lösung dieser

Fragen einen Verbandstag nicht berufen will, so

kann darunter doch der weitere Ausbau der Or¬

ganisation nicht leiden. Der letzte Verbandstag
tagte 1911. Seitdem hat der Verband auch in

seinem inneren Gefüge große Umwälzungen ge¬
sehen. Zu diesen muß Stellung genommen werden.
Das Fortwursteln, lediglich in der Erwartung, daß
der Krieg bald zu Ende geht, ist auf die Dauer
dem Organisationsleben" nicht förderlich. Will
man einen Verbandstag nicht einberufen, so muß
als Kriegsmaßnahme eine Konferenz der Bezirks¬

leitungen und der großen Ortsgruppen auch ge¬
nügen. Es steht dem nichts im Wege, wenn der
Verbandsvorstand sich die Vollmacht dazu von

den Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen
geben läßt. Auf jeden Fall muß bald etwas ge¬
schehen, um die Verbandseinrichtungen den ver¬

änderten wirtschaftlichen Verhältnissen anzu¬

passen. Helmut Lehmann, Dresden.

Anmerkung der Redaktion. Eine Vorlage über
die Änderung der Beiträge und der Unterstützungs¬
sätze konnte vom Hauptvorstande bislang nicht

ausgearbeitet werden. Die Anregungen des Kol¬

legen Lehmann sind ohne Zweifel beachtlich. Es
dürfte von Wert sein, wenn zu den gegebenen
Anregungen auch von anderer Seite Stellung ge¬
nommen wird oder weitere Anregungen gegeben
werden. Entsprechenden Einsendungen sehen wir
mit Interesse' entgegen.

Die Marineangestellten vor dem Reichstage. n d ?

Bereits in der vorhergehenden Nummer des
¦*-* „B.-A." (vgl. S. 77) brachten wir einen kurzen

Auszug der von unserem Verbandsvorsitzenden,
Kolleuen Giebel, gelegentlich der Beratungen über
den Reichsmarineetat im Reichstage am 11. Mai

gehaltenen Rede.

Infolge Raummangels müssen wir leider da¬
von absehen, die gesamten interessanten Aus¬

führungen des Kollegen Giebel an dieser Stelle

wiederzugeben. Immerhin wollen wir die für
unsere in den Marinebetrieben tätigen Kollegen
wichtigsten Stellen dieser Rede nachstehend, wie
folgt, festhalten.

Giebel:
„...

Ich möchte namentlich an die¬

jenigen Erörterungen im Ausschuß anknüpfen, die
die in den besetzten Gebieten beschäftigten Angestellten
betreffen. Leider hat der Herr Staatssekretär
hier sehr wenig Entgegenkommen gezeigt. Das
ist um so bedauerlicher, als fraglos die in den
besetzten Gebieten beschäftigten Personen neben
den besonderen Gefahren in einem ganz erheb¬
lichen Maße wirtschaftlicher Not ausgesetzt sind.
... Die Kriegsbeihilfen und Kriegsteuerungszulagen der
Heimat fallen in den besetzten1 Gebieten voll¬

ständig fort, den Angestellten wird hier lediglich
eine Kinderbeihilfe in Höhe von 4,50 Mark prp
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Monat und Kind gezahlt. Nun soll zwar die

Familienbeihilfe verbessert werden; es ist aber

bisher Näheres nicht bekannt geworden. Die An¬

gestellten draußen sitzen noch immer im Dunklen

und hoffen auf Hilfe. Ihre Notlage wird aber in

allererster Linie durch das völlig unzulängliche
Verpflegungstjeld hervorgerufen. Ich wies in der

Kommission bereits darauf hin, daß alle Techniker,
Bureauangestellten und andere auf Privatdienst¬

vertrag beschäftigten Personen, namentlich in

Kurland und Flandern, aus ihrer Tasche zulegen
müssen, um den Unterhalt bestreiten zu können.

Es wird den Bureauangestellten nur ein Tagegeld
von 6,50 Mark gezahlt, einschließlich einer so¬

genannten Belgienzulage, den technischen An¬

gestellten werden 10 Mark gewährt. Meine

Herren, wenn man weiß — und die Herren im

Reichsmarineamt sind darüber zweifellos im

Bilde —, daß allein für die drei Hauptmahlzeiten
ungefähr 8 bis 10 Mark täglich aufgewendet
werden müssen, so muß man sich doch sagen:
Sätze von 6,50 Mark oder 10 Mark pro Tag reichen

durchaus nicht zu. Das Reichsmarineamt selber

hat diese Auffassung; hat es doch die ausführen¬

den Stellen im besetzten Gebiete angewiesen,
den Arbeitern für Zwecke der Veranlagung zur

Einkommensteuer zu bescheinigen, daß sie dort

draußen mindestens einen Aufwand von 250 Mark

im Monat für ihren Lebensunterhalt benötigen.
Das Reich selbst aber zahlt den Bureauangestellten
monatlich nur 195 Mark, mutet ihnen also zu,

55 Mark monatlich unbedingt aus ihrer eigenen
Tasche zu zahlen. Dabei sind die Gehälter so

außerordentlich gering, daß es unsozial ist, eine

derartige Zumutung zu stellen. Es werden Ge¬

hälter von monatlich etwa 140 Mark gezahlt; dazu

kommt eine sogenannte Kriegszulage von 25 Pro¬

zent; nebenher werden 4,50 Mark pro Kind als

Kinderbeihilfe gezahlt. Ja, meine Herren, da

frage ich doch: wer kann es verantworten, daß

die Angestellten von diesen knappen Gehältern

ungefähr 50 bis 75 Mark pro Monat ihrer Familie

entziehen! Entweder hungert und darbt nun¬

mehr die Familie zu Hause oder aber der Mann

dort draußen kann sich nicht mehr sattessen.

Wie das auf die Leistungsfähigkeit der An¬

gestellten wirken muß, die der Herr Staats¬

sekretär soeben als unbedingte Voraussetzung
der Seekriegführung erklärt hat, das überlasse

ich der Überlegung jedes einzelnen Herrn. . . .

Ein anderer Grund des Mißfallens ist die

Erstattung der Sachschäden durch Fliegerangriffe. Aus

den Heeresberichten ist bekannt, daß immer

wieder die Anlagen 'in Flandern von feindlichen

Fliegern angegriffen werden. Dabei kommt natür¬

lich sehr häufig auch Sachschaden vor, der den

Angestellten und Beamten erstattet wird. Aber

auch da mißt man nicht mit gleichem Maß. Es

sind mir zahlreiche Fälle gemeldet worden, daß

den auf Privatdienstvertrag beschäftigten An¬

gestellten nur immer ungefähr die Hälfte ihres

wirklichen Sachschadens erstattet wird, während

Verwaltungssekretären und anderen Beamten der

volle Schaden ersetzt wird. Warum denn dieser

(Unterschied? .. .

Auch die Urlaubsfrage für die im besetzten

Gebiete tätigen Angestellten ist so geregelt, daß

sie unbedingt Unzufriedenheit erregen muß. In

der Heimat hätte ein großer Teil der Angestellten
drei Wochen Erholungsurlaub, im besetzten Gebiet

bekommen sie nur zwei Wochen. Wird einmal

für Familienangelegenheiten ein besonderer oder

längerer Urlaub erforderlich, dann wird das

Gehalt für eine solche Dienstversäumnis nicht

weitergezahlt; aus welchen Rechtsgründen ver¬

stehe ich nicht. .. .

Die Benachteiligung für die nach den be¬

setzten Gebieten abkommandierten Angestellten
besteht z. B. auch in der Vorenthaltung der einmaligen
Teuerungszulagen. Aus Rücksprachen im Reichs¬

marineamt ist mir bekannt, daß der Grund darin

liegt, daß diese Angestellten statt der 15prozen-
tigen Zulage für Mehrleistungen dort 25 Prozent

bekommen. Aber meine Herren, das ist nicht so

erheblich und wird obendrein durch den Fortfall

der Kriegsteuerungszulagen und Beihilfen so

vollständig aufgesogen, daß auch hier eine Än¬

derung dringend zu wünschen ist. Die einmaligen
Teuerungszulagen müssen von Rechts wegen

auch den dort beschäftigten Angestellten gegeben
werden.

Meine Herren, wenn so viele Gründe zur

Unzufriedenheit vorliegen, braucht man sich nicht

zu wundern, daß das schließlich auch zu einem

gespannten Verhältnis zwischen Angestellten und

Werftleitungen führt. Eine Folge davon ist, daß

der Angestelltenausschuß uon Flandern durch die Ober¬

werftdirektion aufgelöst worden ist. Als Grund

wird angegeben der scharfe Ton in den Eingaben.
Kann man sich denn gar nicht hineinversetzen

in die seelische Stimmung der Angestellten, dio

draußen Not leiden, dauernd den ernstlichen

Gefahren im Kriegsgebiet ausgesetzt sind, die

zu alledem mit Klagezuschriften ihrer Familien

bombardiert werden, weil diese daheim mit Sorgen
geplagt sind? Dafür müßte man doch ein Ver¬

ständnis haben! Wenn da einmal, nachdem die

Angestellten seit Jahr und Tag auf Erleichterung
warten, ein scharfer Ton in den Eingaben durch¬

klingt, dann, meine ich, sollte man darüber hin¬

wegsehen, aber sich nicht zu solchen selbst¬

herrlichen Maßnahmen verleiten lassen. . . . Sollen

solche Vorgänge vermieden und die Spannung
zwischen Werftleitung und Angestelltenschaft
beseitigt werden, dann ist dringend geboten,
mit größter Beschleunigung die Erwägungen
über Aufbesserung der Verpflegungsgelder ab¬

zuschließen. Ich weiß gar nicht, woran diese

schwerfällige Erledigung eigentlich liegt; ob an

den Beamten, die dort draußen sind oder inner¬

halb des Reichsmarineamts, entzieht sich unserer

Kenntnis. .. .

Ich glaube, auch ein Außenstehender kann

den Eindruck gewinnen, daß — ich denke nicht

an den Herrn Staatssekretär — Kräfte im Reichs¬

marineamt am Werke sind, die gar zu gerne alle

zeitgemäßen und notwendigen Maßnahmen ver¬

hindern möchten.

Die praktische Durchführung der Verfügungen in den

Beiriehen läßt zum Beispiel viel zu wünschen übrig.
Die Verfügungen werden mitunter in der Praxis

so gehandhabt, daß sehr oft das Gegenteil von

dem herauskommt, was sie bezwecken. Ich könnte

über eine Verfügung vom 30. April 1917, die Re¬

formmaßnahmen zugunsten der sehr zahreichen

Bureauangestellten trifft, mancherlei Belege zum

besten geben, aber ich möchte das im einzelnen

nicht unternehmen. Wenn aber in ganzen Ver¬

waltungszweigen, in Bekleidungsämtern, in Ar¬

tilleriemunitionsdepots und an derenStellen wichtige
Bestimmungen einer solchen Verfügung überhaupt
nicht durchgeführt werden, wenn sich das Reichs¬

amt schließlich selber auf den Standpunkt stellt,
daß die Angestellten kein Anrecht auf die Durch¬

führung dieser Verfügung haben, — ja wie kann

man dann annehmen, daß die nachgeordneten
Stellen aus einem besseren Geiste heraus diese

Verfügung durchführen ? Es ist zum Beispiel
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durch die Verfügung die Gruppe der angestellten
Bureaugehilfen geschaffen. In einer ganzen Reihe,
jener Betriebszweige hat man diese Stellen über¬

haupt nicht geschaffen, und als dann das Reichs¬

marineamt Gelegenheit zur Äußerung bekam,
stellte es sich auf den Standpunkt: wenn keine

¦ Stellen da sind, können die Angestellten auch

keine erhalten! Dabei hat diese Verfügung vom

30. April das Ziel im Auge, die Angestellten auf

Grund ihrer Arbeitsleistungen den einzelnen

Gruppen zuzuweisen; daß aber solche Arbeits¬

leistungen auch in diesen Ämtern verlangt werden,
wird man auch im Reichsmarineamt unmöglich
bestreiten wollen. Deswegen widerspricht es,

wenn man die Einreihung von Angestellten, die

mit solchen Dienstobliegenheiten beschäftigt sind,
unterläßt, weil angeblich Stellen nicht da sind.

Dadurch entzieht man dem einzelnen Angestellten
die gerechte Entlohnung, und, ich glaube, das

kann nicht gut die Absicht des Reichsmarine¬

amts sein. . . .

Auch hinsichtlich der einmaligen Teuerungs¬
zulagen für die heimatlichen Betriebe sind durch¬

aus unbegründete Einschränkungen getroffen
worden. Weibliche Angestellte, Maschinenschreibe¬

rinnen und ähnliche, wurden von den einmaligen
Teuerungszulagen einfach ausgeschlossen. Es

wäre zu wünschen, daß für diese Gruppe, die

vielleicht zu einem Teile zu den Monatslöhnern

gehört, eine andere Auffassung Platz greift. Die

Monatslohner, die durchgängig eine sehr un¬

genügende Bezahlung erhalten, sind um so härter

durch ihren Ausschluß von der einmaligen Teue¬

rungszulage behachteiligt worden. Ich beklage
das um so mehr, als sie, soweit sie im Monats¬

lohn stehen, wirtschaftlich viel schlechter gestellt
sind als die im Stundenlohn beschäftigten gleich¬
artigen Personen . .. Hier muß erreicht werden,
daß die im Monatsgehalt Beschäftigten finanziell

nicht schlechter stehen als die im Stundenlohn

beschäftigten gleichartigen Personen; ist das durch

die sehr magere Monatslohnordnung verhindert,
dann muß auch hier versucht werden, durch be¬

sondere Kriegsteuerungszulagen zu helfen. Die

bisher bewilligten Kriegsteuerungszulagen sind

völlig unzureichend; sie reichen jedenfalls nicht

aus, um den gewaltigen Unterschied zwischen

Monatsgehalt und Stundenlohn auch nur annähernd

auszugleichen.
Im vorigen Jahre hat der Reichstag einen

Beschluß zugunsten der Angestellten in den

Marinebetrieben gefaßt, der leider vom Reichs¬

marineamt nicht durchgeführt worden ist. Der

Reichstagsbeschluß besagt, daß den Angestellten
der Heeres- und Marinebetriebe neben ihrer

Kriegszulage die damals bereits zur Einführung
gelangte Kriegsteuerungszulage und Kriegsbeihilfe
unverkürzt gewährt werden soll. Die Durch¬

führung ist eine andere gewesen. Man hat die

Kriegszulaga — als solche bezeichnet man eine

Lohnentschädigung für Mehrarbeit — den An¬

gestellten auf die Kriegsteuerungszulage angerechnet.
Die Angestellten werden dadurch um beträchtliche

Summen allmonatlich benachteiligt. In den Aus¬

schußberatungen ist dafür als Grund angegeben
worden, die Angestellten müßten ebenso behandelt

werden wie die Beamten und wiederum nicht

besser als die Reichsbeamten die Beamten und

Angestellten in den Werftbetrieben. Meine Herren,
für den Angestellten liegen doch ganz andere

Rechtsverhältnisse der Anstellung zugrunde als

für den Beamten. Der Beamte hat s.eine Hinter¬

bliebenenfürsorge, er bekommt sein Ruhegehalt
er hat Anspruch auf Wohnungsgeld, er steht sich

um alles das wesentlich besser als der Angestellte.
Wenn deshalb den Beamten, die übrigens keinen

Anspruch auf eine Vergütung für Mehrleistungen
haben, die ihnen nach den Kriegsbesoldungs¬
vorschriften zufließende Kriegszulage in Höhe

von 15 v. H. bei den immobilen Truppenteilen
angerechnet wird, so ist das, immerhin noch ver¬

ständlich. Aber wenn dem Angestellten eine auf

Grund seiner dienstvertraglichen Abrede gewährte
Entschädigung für Überarbeit, für Mehrleistungen
als Kriegsteuerungszulage angerechnet wird v
teilweise wenigstens —, dann ist das ein außer¬

ordentlich bitteres Unrecht. Hier handelt es sich

um ein Unrecht; denn das ist dem Reichsmarine¬

amt gegenüber durch eine Entscheidung des

Reichsgerichts vom 15. Juni 1917 ausdrücklich

ausgesprochen worden. . ..

Dem Reichstag liegt in diesem Sinne eine

Entschließung vor, die auf Nr. 1584 der Druck¬

sachen von Herren verschiedener Fraktionen be¬

antragt worden ist und die den Herrn Reichs¬

kanzler ersuchen will, dafür zu sorgen, daß die

den Angestellten in den Marinebetrieben gemäß-
der reichsgerichtlichen Entscheidung vom 15. Juni

v. J. für Mehrleistungen zustehenden prozentualen
Pauschsätze auf Kriegsteuerungszulagen nicht

angerechnet werden. Ich glaube, daß nach der-

Auffassung, die im Hauptausschuss bereits aus¬

gesprochen worden ist, das hohe Haus dieser

Entschließung zustimmen wird. Ich hoffe, daß

dann auch diese Resolution im Reichsmarineamt

beachtet wird. .. .

Meine Herren, bei der diesjährigen Etats¬

beratung haben wir endlieh auch die Denkschrift

Ober das Beamten- und Hilfspersonal der Werften erhalten,
eine Übersicht über die verschiedenen Gruppen
all dieser Beschäftigten und ihre Gehaltsbeziige
sowie ihre Dienstobliegenheiten. Die Denkschrift

hat nur einen Mangel: sie gewährt leider dem

Außenstehenden keinen wirklichen Einblick in die

Verhältnisse. Ich hätte etwas Besseres erwartet.

So wird nichts über die tatsächliche Arbeitsleistung
gesagt; dadurch ist es unmöglich, zu prüfen, ob

die großen Unterschiede in dem Gehalt der Be¬

amten und Angestellten und ob die Gehälter den

Arbeitsleistungen angemessen sind. Obendrein

sind nicht einmal die dürftigen Angaben über die

Tätigkeitsgebiete zutreffend. Die Angestellten
haben natürlich auch die Denkschrift in die Hände'

bekommen und haben sich dazu geäußert. Das,
was gesagt wird, trifft, soweit ich mir ein eigenes
Urteil bilden kann, durchaus zu. ...

Auch die Angaben der Denkschrift über die

technischen und nautischen Bureaugehilfen sowie die

technischen Bureauangestellten sind so überaus

dürftig, daß sie vollkommen falsche Vorstellungen
erwecken müssen. Ihre Tätigkeit besteht in der

Ausführung schriftlicher und kleinerer konstruk¬

tiver und zeichnerischer Arbeiten. Diese Tätig¬
keiten können doch nicht auf einmal als eine

untergeordnete Hilfsleistung angesehen werden....
Ähnliches gilt auch hinsichtlich der Bureau¬

gehilfen. Auch hier handelt es sich nicht um Hilfe¬

leistungen in Buchführung, Listen- und Rechnungs¬
wesen der Werkstätten und sonstigen Betriebe,.
Für die meisten dieser Angestellten kommt em

völlig selbständiges Arbeiten in Betracht....

Ähnliches gilt für die Bureauangestellten. Im

allgemeinen sind überhaupt diese Klassifizierungen
der Dienstobliegenheiten garnicht eingehalten.
Es werden Bureauangestellte mit den Arbeiten

von Werftbuchführern beschäftigt, es werden

Bureaugehilfen auch mit einfacheren Arbeiten

beschäftigt, es unterstehen Werftbuchführer in
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den einzelnen Bureftus den angestellten Bureau¬

gehilfen usw.; also ein vollständiges Durch¬

einander. Die Praxis wirkt und gestaltet sich

eben anders als diese Einkapselung der einzelnen

Gruppen, vom grünen Tisch aus....

Was soll man zum Beispiel dazu sagen, wenn

ein beamteter Bureaugehilfe, der mit einem Ge¬

halte von 1560 bis 2700 Mk. besoldet wird, Ver¬

waltungssekretärdienste leisten muß? Man hat

Herren aus dieser Gruppe in die verantwortungs¬
vollsten Stellen gestellt. Einer war z. B. Leiter

der großen Kieler Betriebskrankenkasse, — und

das alles für ein derartig geringes Gehalt.

Diese rückständigen Gehälter sind ein schreien¬

des Unrecht gegen alle Beamten und Angestellten.
. .. Man soll endlich für alle eine großzügige Gehalts¬

politik in die Wege leiten. Nicht Rangstufen gilt
es schaffen, sondern die Arbeitsleistung soll be¬

wertet und danach sollen dann in gerechter und

zeitgemäßer Weise die Gehälter bemessen werden.

Dann wird wahrscheinlich sehr bald viel Miß¬

stimmung schwinden, die heute in Werftbetrieben

und Verwaltungen in reichlichem Maße vorhan¬

den ist.

Statt dessen aber vergrößert man noch die

Zahl der Gruppen. Man hat, wie ich schon er¬

wähnte, Verwaltungssekretärshilfsarbeiterstellen

geschaffen, in die man nun nicht tüchtige, ein¬

gearbeitete Kräfte aus den anderen Bureaugruppen
befördert, sondern die man für Bewerber mit Ein¬

jährigenzeugnis offenhält Dadurch kommen

gerade jetzt in der Kriegszeit blutjunge Personen

in solche besser bezahlten Verwaltungssekretär-
hilfsarbeitersteilen, und die alten Bureaugehilfen
und Bureauangestellten, die schon seit Jahrzehnten

tätig sind, die ein reiches Maß praktischer Er¬

fahrung erworben haben und sich auch das Recht

auf eine besser bezahlte Stellung erarbeitet hätten,
bleiben von der Aufrückungsmöglichkeit voll¬

ständig ausgeschlossen. Das ist ungerecht und

kränkend.

Die gleiche Reformbedürftigkeit besteht hin¬

sichtlich der Anstellungsbedingungen. Der Denk¬

schrift ist ein Dienstvertragsentwurf beigegeben
worden, der jetzt den Angestellten zur unter-

schriftlichen Vollziehung vorgelegt worden ist.

Ich hätte gewünscht, daß auch bei dieser Maß¬

nahme das Reichsmarineamt sich etwas von so¬

zialen Auffassungen über die Gleichberechtigung
der Arbeitnehmer hätte leiten lassen. Man hat

es nicht für notwendig angesehen, über diesen

Dienstvertragsentwurf auch nur ein einziges Mal

die Angestellten selber zu hören. Es bestehen

die Angestelltenausschüsse in den Marinebetrieben.

Lag es nicht nahe, mit dieser Vertretung der An¬

gestellten einmal über diesen Vertrag zu sprechen?
Er wäre sicherlich anders ausgefallen. Heute

hat der Dienstwertrag nichts anderes als Pflichten,

Pflichten und nochmals Pflichten für die Ange¬
stellten. Von Rechten ist darin nirgends die Rede.

Nicht einmal der Urlaub ist in einer bestimmten

Weise geregelt worden. Man hat nur die Dienst¬

pflichten der Angestellten geregelt, hat die not¬

wendigen Bestimmungen über Kündigungsforma¬
litäten und dergleichen mehr getroffen. Aber von

irgendwelchem sozialen Geiste, von einer mo¬

dernen Auffassung des Arbeitsverhältnisses ist

der Dienstvertrag nicht getragen. . . .

Da hätte es naheliegen müssen, nach einer

bestimmten Dauer der Beschäftigung grundlose

Kündigungen auszuschließen und nach einer weiteren

Beschäftigungsdauer die Entlassung nur noch aus

wichtigen Gründen zuzulassen. Nichts von alledem!

Sogar die anhaltende Krankheit soll als ein wichtiger
Grund zur sofortigen Entlassung vertraglich fest¬

gelegt werden. So kann man doch unmöglich
unter den heutigen Zeiten noch einen Dienstver¬

trag aufbauen wollen! Ich möchte hoffen, daß

auch über diesen Dienstvertrag noch nicht das letzte

Wort im Reichsmarineamt gesprochen worden ist,
sondern daß die wahrscheinlich zum Vortrag
kommenden Wünsche der Angestellten berück¬

sichtigt und dadurch eine solche Ausgestaltung
des Dienstvertrags nachträglich herbeigeführt
werden kann.

Dann nur noch wenige Ausführungen im An¬

schluß an vorjährige Verhandlungen. Ich bat

damals um Auskunft über die Behandlung der

technischen Bureauangestellten. Sie hatten früher die

Möglichkeit, durch Ablegung einer Prüfung zum

Werfthilfstechniker aufzurücken. Ich fragte da¬

mals an, ob diese durchaus erfreuliche Maßnahme

für den Krieg beseitigt sei; denn ich meine, es

sollte auch in den Kaiserlichen Werftbetrieben das

Wort gelten: dem Tüchtigen freie Bahn! Herr

Admiralitätsrat Harms gab damals an, daß eine

solche Verfügung nicht bestünde und daß die

technischen Bureauangestellten nach wie vor ihre

Prüfung ablegen könnten. Nun ist mir gerade
infolge dieser Auskunft nachträglich von Ange¬
stellten eine Verfügung vom 8. Juni 1916 mit¬

geteilt worden, die besagt: „Von der Ernennung
technischer Bureauangestellten zu Werfthilfstech¬

nikern muß vorläufig Abstand genommen werden."

Dadurch ist doch tatsächlich die Prüfungsmöglich¬
keit und mithin das Aufrücken der Bureauange¬
stellten abgeschnitten worden. Es sind auch

Gründe dann in einer späteren Verfügung vom

16. November dafür angegeben. . . .

Ich möchte jedenfalls den Wunsch ausge¬

sprochen haben, daß diese Verfügung vom No¬

vember 1916 bzw. Juni 1916 wieder beseitigt wird,

um so mehr, als mir bekannt ist, daß manche

Werftdirektion sehr darauf sieht, gerade auch

technische Bureauangestellte zu Werfthilfstech-

nikern befördern zu können, schon deswegen,
weil sich besonders in der Kriegszeit ein gewisser

Mangel an — wie das Reichsmarineamt in seiner

Verfügung sagt — vorgebildeten Arbeitskräften

bemerkbar macht. ..."

Die Erwiderungen des Staatssekretärs des

Reichsmarineamts v. Capelle und des Wirklichen

Geheimrats Harms lassen wir in nächster Nummer

des „B.-A." auszugsweise folgen.

Gemeinsame Aktionen der Berliner Industrieangestellten.

In der Berliner Industrie haben im Laufe der

Kriegsjahre zahlreiche Teuerungs- und sonstige
wirtschaftliche Bewegungen stattgefunden, die

gemeinsam von allen Angestelltenverbänden ge¬

führt wurden. Diese Gemeinsamkeit der Aktionen,
die in der Industrie gegenwärtig allein Erfolg

verspricht, schien gefährdet zu werden durch An¬

griffe, die der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen in einer von ihm einberufenen Versamm¬

lung am 14. März d. J. gegen die anderen Ver¬

bände richtete. Diese Angriffe wurden von zahl¬

reichen Versammlungsteilnehmern so aufgefaßt,
als ob der Zentralverband das gemeinsame Vor¬

gehen der Verbände in Zukunft nicht mehr fort¬

setzen wolle. Mitglieder unseres Verbandes be¬

schwerten sich noch besonders darüber, daß diese
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Angriffe ganz allgemein gegen alle Verbände ge¬
richtet waren und daß der Redner des Zentral¬

verbandes, trotz eines entsprechenden Hinweises
in der Diskussion, auch unseren Verband nicht

ausgenommen habe. Von den folgenden Hand¬

lungsgehilfenverbänden : Deutschnationaler Hand¬

lungsgehilfen-Verband, Kaufmännischer Verband
für weibliche Angestellte, Kaufmännischer Verein

von 1858, Verband deutscher Handlungsgehilfen
zu Leipzig, Verein der deutschen Käufleute wurde
daher gemeinsam mit unserem Verband der Bu¬

reauangestellten zum 9. April eine Industrieange¬
stelltenversammlung einberufen mit folgender
Tagesordnung:

1. Die Gehaltsbewegung der Angestellten in der
Berliner Großindustrie und die Zersplitte¬
rungsversuche des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen. Berichterstatter: Herr

Otto Thiel.

2. Die geheime Konkurrenzklausel der Berliner

Metallindustriellen. Berichterstatter: Herr

Krüger.
3. Aussprache.
Vor dieser Versammlung fand auf Veranlassung

der Berliner Gewerkschaftskommission eine Aus¬

sprache zwischen Vertretern unseres Verbandes

nnd des Zentralverbandes statt, in der der Zen¬

tralverband erklärte, daß die von ihm erhobenen

Angriffe sich nicht auf unseren Verband bezögen
und in der andererseits unser Verband das selbst¬

verständliche Recht jeder Organisation auch für

den Zentralverband anerkennt, selbständige Ver¬

sammlungen abzuhalten und in ihnen ihre eigenen
Anschauungen und Grundsätze abweichend von

den anderen Verbänden zu vertreten.

In der Versammlung am 9. April, in der es

zum Schluß sehr stürmisch zuging, wurde die von

dem Referenten Thiel vorgelegte Resolution gegen
das Auftreten des Zentralverbandes mit Mehrheit

abgelehnt, während die von unserem Kollegen
Krüger vorgelegte Resolution gegen das Geheim¬

abkommen einstimmig angenommen wurde. Diese

Resolution hat folgenden Wortlaut:

„Die am 9. April 1918 in den „Germaniasälen"
versammelten kaufmännischen Angestellten der

Groß-Berliner Industrie protestieren aufs Schärfste

gegen das von 19 Firmen der Berliner Groß¬

industrie abgeschlossene Geheimabkommen, durch

das den Angestellten die Verbesserung ihres Ein¬

kommens durch Stellenwechsel unmöglich ge¬
macht werden soll. Dieses Abkommen verschärft

in krassester Weise die Beschränkung der Frei¬

zügigkeit der Angestellten durch das Hilfsdienst-'

gesetz, während gleichzeitig die den Angestellten

günstigen Sicherungsbestimmungen des Gesetzes
illusorisch gemacht werden.

Diese gesetz- und sittenwidrige Maßnahme

ergreifen die Unternehmer in einer Zeit, in der
die Notlage der Angestellten durch die immer
mehr anschwellende Teuerung immer drückender
wird und in der alle Wünsche nach Aufbesserung
des Einkommens den schärfsten Widerstand der
Unternehmer finden.

Die Versammlung beauftragt die vereinigten
Angestelltenverbände, von den zuständigen mili¬
tärischen Stellen der Regierung und dem Reichstag
ungesäumt Maßnahmen gegen dieses Vorgehen

, der Unternehmer zu fordern. Die Angestellten
müssen aber aus diesen Vorgängen die Lehre

ziehen, daß sie sich noch fester als bisher in den

Berufsorganisationen zusammenschließen müssen."
In eigenartiger Weise unterrichtet die Hand¬

lungsgehilfenzeitung, das Organ des Zentralver¬
bandes der Handlungsgehilfen, ihre Leser über
die Beteiligung unseres Verbandes an dieser Ver¬

sammlung. Sie schreibt:
„

„Der mitbeteiligte Verband der Bureauange¬
stellten hat eine Erklärung abgegeben, daß er bei

Beteiligung an dieser gegen den Zentralverband
der Handlungsgehilfen gerichteten Veranstal¬

tungen von irrigen Voraussetzungen ausgegangen
sei. Wir hoffen, daß er sich künftig von vorn¬

herein besser überlegt, was er tut."

Danach steht allein der Zentralverband glän¬
zend, rein und gerechtfertigt da. In Wirklichkeit

liegen die Dinge so, daß der Vertreter des Zen¬

tralverbandes erst in der Besprechung bei der

Gewerkschaftskommission die Erklärung abgab,
daß seine Angriffe auf die „anderen Verbände"
sich nicht auf den Verband der Bureauangestellten
beziehen. Diese Erklärung hätte er schon in der

Versammlung des Zentralverbandes vom 14. März

abgeben müssen, wenn es ihm nicht darauf an¬

gekommen wäre, alle Verbände ohne Ausnahme
herunterzureißen. Wenn das geschehen wäre, so

hätte für uns keine Veranlassung vorgelegen, uns

an der gemeinsamen Versammlung vom 9. April
zu beteiligen. Die Versammlung vom 9. April
richtete sich auch nicht gegen den Zentralverband
als gewerkschaftliche Organisation. Das hätten
wir selbstverständlich nicht unterstützt. Es kam

lediglich darauf an, das bisher in der Berliner
Industrie gutbewährte Zusammenarbeiten aller
Verbände im Interesse der Angestellten auch

weiterhin zu ermöglichen. Es wäre also zweck¬

mäßiger, wenn der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen statt uns gute Ratschläge zu geben, in

Zukunft darauf achten würde, daß er selbst den
Mund etwas weniger voll nimmt.

Krankenkassenangestellte.
Die Gründung der Pensionskasse deutscher

Krankenkassen soll nun auf einer zum 1. Juli 1918,
vormittags 9'/2 Uhr, nach Weimar einberufenen

Versammlung der Krankenkassen erfolgen. Die

vorläufige Tagesordnung sieht die Erledigung fol¬

gender Punkte vor: 1. Bericht über die Grün-

dungsvorarbeiten und Beschlußfassung über die

Errichtung der Pensionskasse. 2. Beratung des

Satzungsentwurfs. 3. Wahlen. 4. Sonstiges.
Zur Teilnahme an der Versammlung sind alle

Vertreter derjenigen Krankenkassen eingeladen,
die bereit sind, die Mitgliedschaft bei der Pen¬

sionskasse zu erwerben. Die Mitgliedschaft kann

von.jeder Krankenkasse (Kassenverband) erworben
werden ohne Rücksicht auf die Zugehörigkeit zu

einem Krankenkassenhauptverbande. Diejenigen
Kassen, die sich an der Gründungsversammlung
nicht beteiligen wollen, wohl aber die Mitglied¬
schaft bei (der Pensionskasse zu erwerben be¬

absichtigen, werden gebeten, dies dem Hauptver¬
band deutscher Ortskrankenkassen mitzuteilen,
sofern das nicht schon geschehen ist. Der Ent¬
wurf der Satzung wird in der „Ortskrankenkasse"
vom 15. Juni 1918 veröffentlicht werden.

•

Teuerungsbewegung der Groß - Berliner

Krankenkassenangestellten. Die Beamten, An¬

gestellten und Hilfsarbeiter der Krankenkassen
Groß-Berlins haben einstimmig beschlossen, durch
den Verband der Bureauangestellten an die
Kassenvorstände wegen Erhöhung der laufenden

Teuerungszulage heranzutreten. Die jetzige
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Teuerungszulage ist mit Wirksamkeit vom 1. Juli

1917 in Kraft gesetzt. Seit dieser Zeit ist die

Teuerung erheblich gewachsen und infolgedessen
haben auch die Beamten in Reich, Staat und Ge¬

meinden wesentliche Erhöhungen erhalten. Der

Verband hat nunmehr die Erhöhung der bisherigen
monatlichen Teuerungszulage auf folgende Sätze

beantragt:
für Verheiratete . . .130 Mk. (bisher 80 Mk.)

„ Ledige über 18 Jahren 90
„ ( „

60 „ )
„

unter 18
„

90
„ ( „

40
„ )

„ jedes Kind unter 16 Jahren (ohne eigenen
Erwerb bis zu 18 Jahren) 20 Mk. (bisher 10 Mk.)

Ferner ist beantragt, daß auch den zum Heeres¬

dienst eingezogenen Angestellten, sowie denjenigen
Hilfsarbeitern, die länger als ein Jahr bei der

Kasse tätig waren, soweit ihnen ein Gehaltsteil

gezahlt wird, 50 v. H. der Teuerungszulage ge¬

währt wird.

Die Stellungnahme der Kassenvorstände zu

diesen Forderungen, die ab 1. April d. J. in Wirk¬

samkeit treten sollen, wird demnächst erfolgen.
*

Freiberg i. Sa. Auf Eingreifen unseres Ver¬

bandes sind die von der Allgem. Ortskrankenkasse

gewährten Teuerungszulagen (vergl. S. 61 des BA.)
ab 1. Juni d. J. wie folgt erhöht worden: für Ver¬

heiratete auf 70 Mk., für Unverheiratete auf 50 Mk.

monatlich; außerdem werden die bisher schon für

jedes Kind monatlich gezahlten 10 Mk. weiter

gewährt. Auch hieraus ist wieder der Wert

unserer Organisation ersichtlich, und es muß an¬

erkanntwerden, daß die Allgem. Ortskrankenkasse
in Freiberg — soweit die Gewährung laufender

Teuerungszulagen in Frage kommt —, nicht an

letzter Stelle steht; wir würden uns freuen, wenn

alle übrigen sächsischen Kassen in dieser Hin¬

sicht diesem Beispiel Folge leisten würden. Leider

hat die Kasse davon abgesehen, entsprechend dem
Vorbild der Reichs- und Bundesstaaten, eine größere
einmalige Beihilfe an die Angestellten zu zahlen.

*

Erfolge unserer zweiten Teuerungsbewegung.
Kiel. Der Vorstand der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse Kiel bewilligte mit Wirkung vom

1. April 1918 ab den Angestellten, Beamten und stän¬

digen Hilfsarbeitern erhöhte Teuerungszulagen.
Es erhalten die Verheirateten monatlich 100 Mk.,
die Ledigen monatlich 70 Mk. Für jedes Kind

unter 15 Jahren wird monatlich 10 Mk. gezahlt.
Gegen die frühere Zulage ist das eine Verbesse¬

rung von 30 Mk. monatlich, sowohl für Ledige als

auch für Verheiratete.

Die Allgemeine Ortskrankenkasse für den

Kreis Bordesholm hat die Teuerungszulagen eben¬

falls mit Wirkung ab 1. April 1918 erhöht und auf

25^. H. des Gehaltes festgesetzt. Außerdem ist

die Dienstordnung revidiert und hat unser Kollege
dadurch noch eine erhebliche Zulage bekommen.

Mannheim. Der Vorstand der Allgemeinen
Ortskrankenkasse hat in seiner Sitzung vom 14. Mai

1918 die Gewährung folgender Teuerungszulagen
ab 1, Mai 1918 beschlossen: „Für verheiratete

Angestellte und Hilfsarbeiter monatlich 80 Mk.,
für ledige Angestellte und Hilfsarbeiter monatlich

60 Mk. und für Kinder bis zum vollendeten 16. Le¬

bensjahre monatlich 15 Mk. Des weiteren wurde

beschlossen, den Angestellten die Hälfte des ver¬

tragsmäßigen Urlaubs sowie ein Feriengeld von

20 Mk. pro Woche zu gewähren. Ebenso wird

den zur Aushilfe beschäftigten Personen, welche

am 1. April d. J. mindestens ein Jahr bei der

Kasse tätig sind, ein dreitätiger Urlaub gewährt."

Aswaitsangestellte.
Unser Vorgehen auf Erreichung von Teue¬

rungszulagen hat bereits zu verschiedenen Er¬

folgen geführt. Bekanntlich waren der Anwalts¬

verein in Berlin, ebenso auch der Deutsche

Anwaltsverein, nicht dazu zu bewegen, den An¬

wälten allgemein die Gewährung von Teuerungs¬

zulagen zu empfehlen. Auch die vor dem Ber¬

liner Schlichtungsausschuß geführten Verhand¬

lungen haben nur das Resultat gehabt, daß die

Gewährung einer Teuerungszulage für notwendig

erklärt, deren Höhe aber von der Beibringung
weiteren Materials durch Behandlung einzelner

Fälle abhängig gemacht wurde. Es ist nun damit

begonnen worden, die Bureaus mit unzureichender

Bezahlung der Angestellten vor den Schlichtungs-
ausschuß zur Besprechung zu bringen. In der

ersten Verhandlung wurde dem Bureauvorsteher M.

bei Rechtsanwalt Bergmann in Oberschöneweide

eine Teuerungszulage von 25 v. H. zu seinem

bisherigen Gehalt von 140 Mk. (!) monatlich be¬

willigt.
In einer ganzen Reihe von Fällen haben es

aber die Anwälte, die zunächst jedes Entgegen¬
kommen und alle Verhandlungen ablehnten, dann

doch vorgezogen, nachdem sie die Ladung zum

Schlichtungsausschuß erhalten hatten, sich mit den

Angestellten zu einigen. Justizrat Färber, Pots¬

damer Straße, bewilligte seinem Bureauvorsteher

eine Gehaltserhöhung von 30 Mk. Die Rechts¬

anwälte Rosenfeld und Zborowski, Kronenstraße,

bewilligten an vier Angestellte je 20 Mk. und an

eine Angestellte 15 Mk. Gehaltszulage, außerdem

dem Bureauvorsteher eine einmalige Gratifikation

von 150 Mk., Rechtsanwalt Rumpel, Niederschöne¬

weide, bewilligte eine Gehaltserhöhung von 25 Mk.,
Rechtsanwalt Oppenheimer, Leipziger Straße,

dessen Bureauvorsteher bisher noch immer zu

gekürztem Gehalt gearbeitet hatte, bewilligte
diesem infolge unseres Vorgehens eine Gehalts¬

zulage von 20 Mk. und eine einmalige Gratifikation.

Über eine Reihe weiterer Bureaus wird dem¬

nächst vor dem Schlichtungsausschuß verhandelt

werden. Jedenfalls ist der Beweis geliefert, daß

auch bei den Anwaltsangestellten Erfolge in der

Aufbesserung des Gehalts erzielt werden können,
wenn die Angestellten sich die Organisation zu¬

nutze machen. Es kann allen Kolleginnen und

Kollegen, deren Gehälter den heutigen wirtschaft¬

lichen Verhältnissen nicht mehr entsprechen, nur

dringend empfohlen werden, sich an unseren Ver¬

band (Bureau Dircksenstr. 4) zu wenden, damit die

Verhandlungen zur Herbeiführung entsprechender
Aufbesserungen eingeleitet werden können.

Städtische Angestellte.
Erhöhung der Teuerungszulagen der Stadt

Berlin. Nach dem Vorgang des Reichs und Preußens

sah sich auch die Stadt Berlin gezwungen, dem

Drängen der Organisationen nachzugeben und

eine Erhöhung der Teuerungszulagen ihrer Be¬

amten und Angestellten eintreten zu lassen. Die

Kriegsbeihiife wird wie bisher unverändert weiter

gezahlt. Sie beträgt bei Verheirateten

bis 3000 Mk. Gehalt 35 Mk. monatlich

über 3000—6000 „ „
30 „

„
6000—9000 „ „

ohne Kinder nichts,

falls Kinder vorhanden 15 Mk.; ferner in allen

Gruppen für jedes Kind unter 16 Jahren 7,50 Mk.

Ledige erhalten die Kriegsbeihilfe bis 3000 Mk.

Gehalt, und zwar unter 18 Jahren 14 Mk., über

18 Jahre 22 Mk.
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Für die Erhöhung der Teuerungszulage hatte
die Ortsgruppe Berlin unseres Verbandes an den

Magistrat einen Antrag gerichtet, wonach die

Teuerungszulage um 420 Mk. bei den niedrigsten,
300—360 Mk. bei den mittleren und 260 Mk. bei
den höchsten Gehältern erhöht werden sollten.
Die Ledigen sollten mit den kinderlos Verheirateten

gleichgestellt werden. Der Magistrat hat diese
Wünsche leider nicht in vollem Maße berück¬

sichtigt. Er hat die Teuerungszulagen durchweg
um 300 Mk. und die Kinderzulage von 10 auf
15 Proz. erhöht und den Ledigen nur 70 Proz.
des Satzes der Verheirateten gewährt. Die jähr¬
liche Teuerungszulage stellt sich nunmehr wie

folgt:
,

Verheiratete bisher ab 1. April 1918

bis 3000 Mk. 600 Mk. 900 Mk.
über 3000— 5000

„
780

„ 1080
„

„
5000— 7000, „ 900

„ 1200
„

„ 7000—14680
„

1000
„ 1300

„

_

für jedes Kind 10 Proz. 15 Proz.

Ledige in allen Klassen 420 Mk., 70 Proz. des Satzes
der Verheirateten in jeder Klasse.

Insgesamt (Kriegsbeihilfe und Teuerungs¬
zulage) werden demnach seit dem 1. April 1918

pro Monat gezahlt:

I. Verheiratete

bis 3000 Mk. Gehalt 110 Mk. monatlich,
für jedes Kind 18,75 Mk.

3000— 5000 Mk. Gehalt
*

120 Mk. monatlich,
für jedes Kind 21,— Mk.

5000— 6000 Mk. Gehalt 130 Mk. monatlich,
für jedes Kind 22,50 Mk.

6000— 7000 Mk. (ohne Kinder) 100 Mk. monatlich,
(mit Kindern) 115

„ „

für jedes Kind 22,50 Mk.
7000— 9000 Mk. (ohne Kinder) 108,33 Mk. monatlich,

(mit Kindern) 123,33 „

für jedes Kind 23,75 Mk.
9000—14680 Mk. Gehalt 108,33 Mk. monatlich.

für jedes Kind 16,25 Mk. monatlich.

II. Ledige.
bis 3000 Mk. 74,50 Mk. monatlich

3000— 5000
„ 63—

„

5000— 7000
„ 70,— „

7000—14680
„ 75,80 „

Diese Erhöhungen wären ohne die unablässige
Tätigkeit unseres Verbandes nicht erreicht worden.

Städtische Angestellte! Stärkt eure Organisation, den
Verband der Bureauangestellten, werbt neue Mitglieder!

Staatliche Angestellte.
Die Notwendigkeit einer einheitlichen Ur¬

laubsregelung für dieim Stundenlohn beschäftigten
Angestellten (Betriebsschreiber und Schreibe¬
rinnen) mit den auf Dienstvertrag beschäftigten
Betriebsschreibern und Schreiberinnen der Heeres¬
betriebe begründet eine Eingabe unseres Ver¬
bandes an das Wumba vom 23. Mai d. J., in der
ersucht wird,

„die Betriebsschreiber und Schreiberinnen nach
den gleichen Grundsätzen zu beurlauben, die
für die auf Dienstvertrag beschäftigten Betriebs¬
schreiber und Schreiberinnen gelten."
Mit Recht rügt die Eingabe, daß im Vorjahre

die im Stundenlohn beschäftigten Angestelltenjm
Urlaub den Lohnarbeitern gleichgestellt worden

seien. Sie hätten nur wenige Tage Urlaub er¬

halten, die eine Erholung von einer mehrjährigen
intensiven Arbeitsleistung im Grunde genommen
überhaupt nicht bewirken konnten. Zutreffend
heißt es dann weiter in der Eingabe:

„Ob auf Dienstvertrag angestellt oder der

Arbeitsordnung unterstehend ändert nichts an der

Tatsache, daß beide Gruppen der Angestellten
die gleiche Arbeit mjt gleicher Intensität zu,

leisten haben. Für die Besoldung im Stundenlohn
waren ja auch lediglich taktische Erwägungen
entscheidend, weil es dadurch möglich wurde, den

Gehaltsnotwendigkeiten während der Kriegszeit
leichter und besser gerecht werden zu können.
Die Anwendung der Arbeitsordnung war mithin
nur ein formaler Notbehelf. Umsomehr darf wohl
der Wunsch Beachtung finden, daß diese bloße
Form nicht dazu führt, über gesundheitliche
Interessen dieser Angestellten hinwegzuschreiten.
Das wäre indessen der Fall, wenn die Vorschriften
über Arbeitsuiiaub auf die Angestellten an¬

gewendet werden. Infolge der dauernden Inten¬
sität der Arbeit, die die volle Anspannung der

ganzen Arbeitskraft tagtäglich verlangt, ist die

geistige Erschlaffung eine ganz beträchtliche.
Wenn schon die Friedenszeit einen längeren
Urlaub für diese Angestellten bezw. für deren
Arbeit gesundheitlich notwendig machte, wieviel
mehr dann die Arbeitsweise der Kriegszeit. Dazu
kommt die allgemeine Körperschwäche infolge der

mehrjährigen Unterernährung. Durch eine längere
Erholungspause können diese bedenklichen Folgen
notdürftig paralysiert werden. Deshalb liegt eine

genügende Urlaubsdauer auch im Interesse der
Institute selbst, denen doch gerade während der

Kriegszeit an der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit
ihrer Angestellten unbedingt gelegen sein muß.

Daß der Urlaub, wie hier angeregt, von der

Arbeitsordnung abweichend geregelt werden soll,
braucht nicht befürchten lassen, daß Arbeiter und
Arbeiterinnen daraus Folgerungen ziehen könnten.
Diese Arbeitnehmergruppe hat nie ein anderes
Urlaubsrecht .besessen, während die in Betracht
kommenden Angestellten unter normalen Ver¬
hältnissen den besseren Urlaub durch die An-

nahmebedingungeu - stets besessen haben; es

handelt sich also lediglich darum, dieses auf Grund
ihrer Arbeitsleistung als notwendig anerkannte
Urlaubsrecht im vierten Kriegsjahre nicht wiederum
einzubüßen."

Werftangestellte.
Die Anrechnung der Pauschsätze auf Kriegs-'

teuerungszulagen im Reichstage. Gelegentlich
der Beratungen des Marineetats ist vom Reichs¬

tage der vom Kollegen Giebel formulierte Antrag
Ebert und Genossen angenommen worden, in der
der Reichskanzler ersucht wurde, „veranlassen zu

wollen, daß die den Angestellten in den Marine¬
betrieben gemäß der reichsgerichtlichen Entschei¬

dung vom 15. Juni 1917 für Mehrleistungen zu¬

stehenden prozentualen Pauschsätze auf Kriegs¬
teuerungszulagen nicht angerechnet werden."

Auch hierin offenbart sich wieder für die in
den Marinebetrieben tätigen Berufsangehörigen
der Wert des Anschlusses an unsere Organisation.
Neben dem wertvollen wirtschaftlichen Rückhalt
an unseren Verband besitzen sie den nicht zu

unterschätzenden Vorteil einer direkten Vertre¬

tung ihrer Berufsinteressen im Reichstage.
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