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Die
Abstimmung der Vertrauensmänner über

die Beisitzer zur Angestelltenversicherung
erfolgt in der Zeit vom 18. bis 25. Februar 1913.

Aus der Tagesgeschichte.
Ein Mißtrauensvotum gegen den Reichs¬

kanzler beschloß der Reichstag am 30. Januar

1913 mit 213 gegen 97 Stimmen.

Das Petroleummonopolgesetz ist von der

Reichstagskommission am 30. Januar 1913 in erster

Lesung abgelehnt worden.

Der Erlaß des preußischen Handelsministers

wegen Übernahme der Kassenangestellten ist

erschienen und wird in der „Volkst. Zeitschrift"
vom 15. Februar 1913 veröffentlicht.

Die Konkurrenzklausel - Kommission des

Reichstags hat am 31. Januar 1913 die gänzliche
Beseitigung der Konkurrenzklausel mit 10 gegen
8 Stimmen abgelehnt. Für Beseitigung stimmten

außer den Sozialdemokraten nur der Vertreter
der Wirtschaftlichen Vereinigung und ein Na¬

tionalliberaler.

Das Gesetz betr. vorübergehende Erleichte¬

rung bei der Fleischeinfuhr ist am 1. Februar
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1913 vom Reichstag gegen die Stimmen der Kon¬
servativen und der Wirtschaftlichen Vereinigung
unverändert angenommen worden.

Eine Kritik an der Reichsversicherungsanstalt
für Angestellte wurde bei der Etatsberatung im

Reichstage am 6. Februar 1913 von verschiedenen
Seiten geübt. Der Abgeordnete Kollege Giebel

geißelte den Bureaukratismus der Reichsver¬

sicherungsanstalt.
„Wir sind bei Erlaß des Versicherungs¬

gesetzes für Angestellte wohl etwas voreilig
gewesen," erklärte der konservative Graf Westarp
am 6. Februar 1913 im Reichstage. Diese Ein¬

sicht kommt leider zu spät.

„Die Lösung des sozialpolitischen Problems
gehört zu den wichtigsten Aufgaben unserer Zeit;
sie ist eine sittliche Pflicht des Reiches und des

Staates." (Aus der Rede des Staatssekretärs

Dr. Delbrück in der Reichstagssitzung vom

7. Februar 1913.)

Die Frau und der Organisationsgedanke. ? DD

T*Vas Weib ist die Wurzel alles Übels, so wortwitzelt
"

der satte Philister, der nur die Wirtschafts¬

geld heischende Hausfrau sieht und so jammert
auch der kleinliche Rückwärtser, der in der
arbeitenden Frau nur die lästige Konkurrentin
erblickt. Beide aber denken nicht daran, daß
diese Einschätzung der Frau uns aus einem Zeit¬
alter überliefert ist, in dem die Gelehrten sich
darüber stritten, ob die Frau überhaupt ein
Mensch sei! Der Geist des finstersten Mittel¬
alters spricht aus dem Philister und aus dem

angsterfüllten Konkurrenten. Und doch gab es

ein Zeitalter der Aufklärung, und seitdem ist das
Zeitalter des Dampfes durch das der Elektrizität

abgelöst worden, hat die kapitalistische Wirt¬
schaftsweise das Antlitz der Erde umgestaltet.
Die großen wirtschaftlichen Umwälzungen haben
auch die Stellung der Frau, sowohl ihre gesell¬
schaftliche wie ihre persönliche Stellung, völlig
geändert. Von den gesellschaftlichen Verhält¬

nissen, soweit sie wirtschaftliche Fragen berühren,
an denen die Frauen teilnehmen, soll hier die
Rede sein.

Das wirtschaftliche Fundament der Familie

ist durch die kapitalistische Epoche unseres wirt¬

schaftlichen Lebens völlig unterhöhlt worden,
der Mann kann die Familie meist nicht mehr

allein ernähren, die Frau muß mitverdienen. Auf

keinen Fall aber kann der Familienvater die

heranwachsenden Söhne und Töchter miterhalten.

Auch die Töchter werden in das Erwerbsleben

gezogen. In den Kulturstaaten sind mehr als 50 Mil¬

lionen Frauen erwerbstätig, davon in Deutsdiland rund

10 Millionen. Die Zahl der erwerbstätigen Frauen

wächst viel rascher als die der Männer, auch in

unserem Berufe. Zehntausende von weiblichen

Angestellten sind in den Bureaus tätig, und

nicht nur vorübergehend, sondern jahrelang,
häufig ihr ganzes Leben.

Was wird aus all den Frauen und Mädchen,
die Jahr für Jahr in den Strom des wirtschaft¬

lichen Lebens hineingezogen werden? Sie werden

durch die Erwerbsarbeit abgestumpft, sie werden

in ihrer Gesundheit geschädigt und sie schädigen
die erwerbstätigen Männer durch ihre geringeren
Ansprüche, durch ihre Lohndrückerei. Das ist
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richtig, aber das ist nicht alles. Durch die Er¬
werbsarbeit verändert sich die soziale Stellung
der Frau, sie tritt aus der wirtschaftlichen Ge¬
bundenheit der Familie heraus, ihre persönliche
Bewegungsfreiheit wird größer, ihre Rechte
werden größer. Aber Rechte bedingen auch Pflichten!

Gewiß, gearbeitet haben die 'Frauen und
Mädchen immer, aber erwerbstätig waren sie in
früheren Zeiten nicht in dem Maße; sie brauchten
ihre Arbeitskraft nicht an Fremde verkaufen, um

ihren Lebensunterhalt zu haben. Das -aber ist
das Entscheidende: Die Frau, das junge Mädchen,
sie treten heute in großen Scharen auf den
Arbeitsmarkt, um ihre Arbeitskraft zu verkaufen.
So ist der Vorgang volkswirtschaftlich ausgedrückt.
Die arbeitende Frau tritt aber nicht nur in den

sogenannten Frauenberufen erwerbstätig auf,
sondern auch in den früher ausschließlich den
Männern vorbehalteneu Berufen, hier allerdings
meist nur als Hilfskraft. In dieser Stellung ist
sie Konkurrentin des Mannes. Die Frau hat das
Bestreben, es dem Manne im Berufsleben gleich
zu tun. Das Berufsleben besteht für den Mann
jedoch nicht ausschließlich im Herunterarbeiten
seines täglichen Pensums. Er hat auch, in dem
einen Berufe mehr, in dem anderen weniger —
in unserem leider noch allzuwenig — erkannt,
daß die durch die kapitalistische Wirtschaftsweise
bedingten Schäden der Berufsarbeit, die sich in
einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen
ausdrücken, energisch bekämpft werden müssen.
In diesem Kampfe gegen die Schäden des Wirtschafts¬
lebens muß die Frau zur Gehilfin, zur Mitstreiterin des
Mannes werden. Auch hier muß die erwerbstätige
Frau, das im Berufe stehende junge Mädchen
danach streben, dem Manne eine gleichwertige
Konkurrentin zu werden.

Der Kampf gegen die Schäden der Erwerbs¬

arbeit Sann in unserem Zeitalter der Massen nur

durch die Massen geführt werden. Die Masse
der Berufsangehörigen, die in gleicher Weise
unter dem wirtschaftlichen Drucke seufzt, muß
sich zusammenballen zu einer unwiderstehlichen
Kraft. Dieses Zusammenballen nennt man Organi¬
sation, Gewerkschaft! Kann die erwerbstätige
Frau den Organisationsgedanken aber überhaupt
erfassen? Er wächst heraus aus dem Gefühle
der Zusammengehörigkeit, des gemeinsamen
Leidens, der gemeinsame Erbitterung über das
allen zugefügte Unrecht. Der Gemeinsamkeitsgedanke
ist ein großer Zorn der wirtschaftlich Gedrückten gegen
ihre gemeinsamen Bedrücker. Er wird zuerst nicht
mit dem Verstände, sondern mit dem Herzen er¬

faßt. Und diesen Gedanken sollten unsere Kol¬
leginnen nicht in sich aufnehmen können? Sie,
deren ganze Erziehung doch zumeist eine solche
des Herzens und des Gemüts ist!

Die Frau ist soviel später wie der Mann in
das kapitalistische Erwerbsleben getreten. Da
ist es kein Wunder, wenn sie auch viel später

• den großen Gedanken der Gemeinsamkeit aller
Berufsangehörigen begreift. Die Kollegin ist dem
Kollegen gleichberechtigt im Berufe, sie muß ihm
aber auch gleichverpflichtet sein. Nicht unge¬
straft verletzt der dauernd seine Pflichten, der
nur Rechte genießt. Die Kollegin, die ihre Berufs¬
pflichten voll erfüllen will, muß auch der Pflicht, sich zu

organisieren, eingedenk sein.
Die Frau hat viel gewonnen durch die Be¬

rufsarbeit, nun hat sie auch viel zu verlieren.
Das Gewonnene zu erhalten und Neues zu ge¬
winnen, neue Freiheiten, eine neue, glückliche
Zukunft, die Gewißheit, am Wohle der Mensch¬
heit mitgearbeitet zu haben, das wird unseren

Kolleginnen nur in der Berufsorganisation, nur
durch die Gewerkschaft.

Weshalb die weiblichen Angestellten
sich organisieren müssen.

Was soll ich denn im Verband ? Es hat ja doch
keinen Zweck. Unzählige Male klingt dem

in der Werbetätigkeit Stehenden diese oder eine
ähnliche Antwort in die Ohren. Die alle Kräfte
in Anspruch nehmende Erwerbsarbeit läßt viele un¬

serer Berufsangehörigen nicht zu einem ernsteren
Nachdenken über den Zweck der Verbands¬

zugehörigkeit kommen. Gleichgültigkeit und

Nachlässigkeit tun dann noch das ihrige dazu.
Nicht zum Vergnügen üben wir unseren Beruf

aus. Wir wollen durch ihn die Mittel zur Be¬

streitung unseres Lebensunterhalts erwerben.
Deswegen ist auch unsere erste Frage beim An¬
tritt einer Stellung: Wie hoch ist das Gehalt? Unser
Bestreben ist, das Gehalt möglichst zu erhöhen,
das unserer Chefs, es so niedrig als nur irgend
angängig, zu bemessen. Wir sind die Verkäufer
unserer Arbeitskraft. Im Alltagsleben bestimmt
der Verkäufer den Preis. Im Berufsleben ist es

aber anders. Nicht wir bestimmen, wie hoch wir
unsere Arbeitsleistung bewerten, sondern der Chef.
Er setzt die Höhe des Gehalts fest. Wir müssen
uns dann entscheiden, ob wir die Stellung an¬

nehmen wollen oder nicht. In den meisten Fällen
zwingt uns die Notwendigkeit, zu verdienen, eine
Stellung auch dann anzunehmen, wenn uns das
angebotene Gehalt zu niedrig erscheint. Diese
Notwendigkeit zwingt uns aber auch, in einer zu

gering bezahlten Stellung zu verbleiben. Viele
von uns glauben, durch ihre persönliche Tüchtigkeit eine

Erhöhung ihres Einkommens zu erlangen. Sie
rechnen dabei nicht damit, daß der Chef jeden
Augenblick jede Einzelne durch eine billigere
Arbeitskraft ersetzen kann.

Die Höhe des Gehalts ist also nicht unter
allen Umständen abhängig von der persönlichen
Tüchtigkeit des einzelnen Angestellten. Denn
von zwei gleich Tüchtigen nimmt der Chef in der
Regel die billigere Kraft.

Darüber aber besteht unter uns Einmütigkeit:
Unsere Gehälter stehen in keinem Verhältnis zu der uon
uns verlangten Arbeitsleistung. Der größte Teil von

uns ist. mit Stenographie und Maschinenschreiben
beschäftigt. Diese Arbeit ist derartig anstrengend,
daß sie, allzulange am Tage intensiv ausgeübt,
nicht nur äußerst gesundheitsschädigend wirkt,
sondern auch die Arbeitsfähigkeit ganz bedeutend
herabmindert. Unsere Gesundheit und Arbeits¬
fähigkeit aber ist unser Vermögen, sie zu erhalten,
unsere Hauptaufgabe. Durch das Verlangen, un¬

bezahlte Überstundenarbeit zu leisten, wirken
unsere Chefs diesem unserem Bestreben ent¬

gegen. Wohl würde jede einzelne gerne die
Überstundenarbeit ablehnen. Aber in den meisten
Fällen bedeutet das den Verlust der Stellung.

Die einzelne Angestellte kann daher eine Verkürzung
der Arbeitszeit nicht durchsetzen.

Die Erhaltung der Gesundheit ist neben guter
Ernährung und Vermeidung von Überanstrengung
vor allem auch abhängig von dem Aufenthalt in
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Als Mitglied der Organisation sind Sie ein Teil des Ganzen, darum haben

Sie das größte Interesse daran, daß die Organisation stärker und leistungs¬

fähiger wird. Sorgen Sie nicht für die Stärkung Ihres Verbandes, dann

schädigen Sie sich selbst. Jetzt ist die beste Zeit für die Agitation.

Beteiligen Sie sich mit ganzer Kraft daran! Werben Sie neue Mitglieder!

luftigen und hellen Arbeitsräumen. Unsere Bureau¬

räume entsprechen diesen Anforderungen häufig
nicht. Die engsten, finstersten Räume sind meist

gut genug. Ja, sogar Küchen werden uns vielfach

als Bureauräume angewiesen. Zu allem Überfluß

wird die Luft in den Bureauräumen auch noch

durch den Aktenstaub ungemein verschlechtert.

Eine viel zu große Anzahl von Angestellten ist

meistens in einem solchen Räume zusammen¬

gepfercht. Für die Gefängniszellen ist durch

Gesetz ein bestimmter Luftraum vorgeschrieben.
Um die oft himmelschreienden Zustände in un¬

seren Bureauräumen aber hat sich noch kein

Gesetzgeber bekümmert. In vielen Bureaus muß

den ganzen Tag bei künstlicher Beleuchtung ge¬
arbeitet werden.

Wehe aber der Angestellten, die es wagt,
einmal dem Chef gegenüber ihre Unzufriedenheit

über die im Bureau bestehenden Zustände zu

äußern. Ist schon sonst die Behandlung, die die

meisten Chefs ihren Angestellten zuteil werden

lassen, nicht allzu gut, dann erst recht nicht in

diesem Falle. Deshalb ziehen es die meisten vor,

über diese miserablen Zustände zu schweigen.
Dadurch wird aber bei den Außenstehenden der

Anschein erweckt, als bestehen in unserem Be¬

rufe die schönsten und besten Verhältnisse. Wer

bestehende Schäden nicht an das Licht der Öffent¬

lichkeit bringt, dem wird auch nicht geholfen.
Der Einzelne kann das aber nicht ohne Gefahr für

seine Existenz. Wohl aber kann es die Gesamtheit

der Angestellten: der Berufsverband.

Nur durch unseren Berufsverband, den Ver¬

band der Bureauangestellten, erreichen wir

höheres Gehalt,
kürzere Bureauzeit,

Beseitigung der Oberstunden,

gesundheitlichen Anforderungen entsprechende Bureauräume.

A-n.

Die heiligen drei K.

T\ie heiligen drei K, das ist nicht etwa ein
*-* Rebus; es ist kein Scherz, sondern bitterer

Ernst. Diese drei K sind die Wegzeichen für

den Lebensweg der Frauen und Mädchen, wie

ihn alle diejenigen sehen, die klein im Geiste

oder ängstlichen Gemüts sind. Jene Leute, die

von der guten alten Zeit schwärmen und die

wünschen, daß, allen Fortschritten der mensch¬

lichen Gesellschaft zum Trotz, alles hübsch beim

alten bleibe. Rückschrittler, Reaktionäre nennt

man sie im öffentlichen Leben.

Diesen Reaktionären nun sind die heiligen
drei K das Ideal im Leben der Frau, sie be¬

deuten: Kleider, Küche, Kinder. In diesen drei

Dingen soll sich nach der Meinung der Rück¬

schrittler das Leben der Frau erschöpfen, nichts

anderes sollen sie daneben kennen, nichts anderes

wissen und wollen.

Die jungen Mädchen sollen sich schmücken

und putzen — natürlich für den Mann. Ihre

Unterhaltung sei: Kleider — die neuesten Moden;
ihre Gedanken seien: Kleider — mißgünstige
Kritik eleganterer Freundinnen; was sie im Beruf

verdienen, wird umgesetzt in Kleider. Im übrigen
aber haben sie sich vorzubereiten auf den natür¬

lichen Beruf des Weibes, Gattin und Mutter zu

sein: Küche und Kinder. So malt sich in den

Köpfen mancher Menschen die Welt der jungen
Mädchen. Gewiß denken so nicht nur viele

Männer, sondern auch viele, sehr viele Frauen

und junge Mädchen.

Bei denen nun, die gewiß sind, geheiratet zu

werden, die in der Wahl ihrer Eltern sehr vor¬

sichtig waren, so daß sie auf eine nette Mitgift
zu rechnen haben, sind solche Anschauungen
zwar nicht besonders förderlich für die Entwick¬

lung der Menschheit — namentlich die geistige
Erziehung der Kinder —, aber sie sind doch ver-
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ständlich; sie erklären sich aus den Lebens¬

umständen. Was soll man aber dazu sagen, wenn

auch jene jungen Mädchen, die im Berufsleben

stehen, die ihren Eltern mitverdienen müssen,
oder die auf sich selbst angewiesen sind, um

ihren Lebensunterhalt zu schaffen, oder die gar
noch eine Mutter oder jüngere Geschwister mit

zu erhalten haben, wenn auch sie nur für die

heiligen drei K schwärmen! Können sie, ja,
dürfen sie solchen verstaubten Idealen nach¬

hängen? Nein, sie dürfen das nicht, sondern

müssen den Blick frei erheben und mit klaren

Augen in die Welt schauen und müssen ihre

Umgebung so ansehen, wie sie ist. Da werden

sie gar bald finden, daß ihnen die heiligen drei K

im Berufsleben gar nichts nützen. Es mögen
gute und schöne Ideale sein. Aber alles zu

seiner Zeit!

Die Ideale des im Erwerbsleben stehenden

jungen Mädchens sind nicht die heiligen drei K,
sondern persönliche Freiheit und Lebensfreude,
ein angenehmer, gutbezahlter Beruf. Denn der

Beruf, nicht mehr die Familie ist das Fundament, auf dem

die Lebensführung des jungen Mädchens sich aufbaut.

Wenn die weiblichen Angestellten eine gut¬
bezahlte Stellung mit kurzer Arbeitszeit inne¬

haben, so können sie ihr Leben genießen. Und

wo gute Bezahlung und kurze Arbeitszeit, da

ist auch keine schlechte Behandlung, da läßt

man auch die Persönlichkeit der weiblichen An¬

gestellten gelten. Aber wie oft erfüllt sich denn

dieses Ideal in unserem Beruf? Bleibt nicht

meist alles zu wünschen übrig ? Da nützt uns

nicht der schönste Schmuck und nicht die Hoff¬

nung auf ein gemütliches Heim, sondern da gilt
es den Daseinskampf so zu führen, daß man ihn mit Ehren

besteht. Da heißt es den Kampf gegen die Miß¬

stände im Beruf aufnehmen und ihn Seite an Seite

mit den Kolleginnen und Kollegen führen.
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Dabei aber ist uns der Reaktionär mit seinen
heiligen drei K ein Hemmnis. Er will uns nicht
nur in überlebten Anschauungen über unsere

Zweckbestimmung und unsere Lebensziele er¬

halten. Er will mehr. Der Rückschrittler liebt
neben seinen verstaubten Idealen ganz besonders
eins: den Kampf gegen Windmühlenflügel. Er
sieht zwar, daß die wirtschaftlicke Entwicklung
die Frau und das junge Mädchen in die Erwerbs¬
arbeit drängt. Aber er will gleichwohl dieser
übermächtigen Entwicklung in den Arm fallen.
Am liebsten würde er das Rad der Zeit rück¬
wärts drehen. Da er dazu aber zu schwächlich
ist, versucht er den Strom wenigstens abzuleiten.
Er möchte die dem Berufsleben zuströmenden
Frauen und jungen Mädchen in andere Berufe
ablenken. Wenn es denn nicht anders ist, so,
meint er, mögen die Frauen einem Beruf nach¬
gehen, nur — seinem eigenen nicht. So gibt es
denn auch in unserem Beruf zahlreiche Leute,
die in der Frau nur die Konkurrentin sehen. Die
Frau soll nur in Frauenberufen, nur in solchen
arbeiten, die auch ihrem natürlichen Beruf nahe¬
stehen. Sehr schön hat das ein Berufsverband,
der aus lauter solchen Rückwärtsern besteht,
einmal ausgedrückt: Der natürliche Beruf der
Frau ist das Dienen! Aber selbst wenn nun alle
Frauen Dienstmädchen werden wollten, sie könnten
es gar nicht, weil für so viele Dienende kein
Bedürfnis vorhanden ist. Die dadurch bewirkte
Entwertung der weiblichen Arbeitskraft würde
aber nicht nur für die Frauen Not und Elend im
Gefolge haben, sondern auch für die Familien¬
väter und Angehörigen, die auf die Erwerbs¬
arbeit ihrer Frauen und Töchter rechnen müssen.
Unsere ganzen wirtschaftlichen Beziehungen wür¬
den umgestürzt, der stolze Bau unserer Kultur

erschüttert werden. Welcher Zukunft aber würde
eine Nation entgegengehen, deren Frauen aus
lauter Dienstmädchen bestehen, aus Angehörigen
des Berufes, der der persönlich unfreieste und
unterdrückteste ist? Eine Nation von Sklaven
wäre das Ergebnis. Nicht aufwärts, abwärts führt
der Weg derjenigen, deren Ideal die heiligen
drei K sind.

Gewiß ist die Frau die Konkurrentin des
Mannes im Beruf; aber wir wollen darauf hin¬
arbeiten, daß sie ihm nicht mehr Konkurrentin
sei, als es der Mann dem Manne auch ist. Was
aber tun die männlichen Konkurrenten? Früher
bekämpften sie sich auf das heftigste. Heute ist
man kluger geworden, man verbündet sich, um

gemeinsam zu kämpfen gegen den gemeinsamen
Feind. Nun müssen wir noch klüger werden und
dafür sorgen, daß die männlichen nicht länger die
weiblichen Konkurrenten bekämpfen, sondern gemeinsam
müssen sie gegen ihren gemeinsamen Gegner vorgehen.
Der gemeinsame wirtschaftliche Gegner der
männlichen und der weiblichen Berufsangehörigen
ist der Käufer ihrer Arbeitskraft, ihr Arbeit¬
geber; derjenige, der ihnen seinen Willen auf
drängen will bei der Festsetzung der Arbeits¬
bedingungen, der den Willen der Angestellten
dabei nicht gelten lassen will. Um ihn aber
zu zwingen, ihren Willen zu respektieren, denn
gutwillig tut er es nicht, müssen die An¬
gestellten gemeinsam" vorgehen. Männliche und
weibliche Angestellte, verbunden in der wirt¬
schaftlichen Organisation, der Gewerkschaft: das
ist das Ideal der weiblichen Angestellten, die
ihren Blick nach vorwärts und aufwärts richten,
die mit klaren Augen in die Welt schauen und
die der Freiheit und der Lebensfreude entgegen¬
schreiten.

Das Recht der Persönlichkeit. ? ??

Höchstes Glück der Erdenkinder ist doch die
Persönlichkeit", sagt Goethe in seinem Faust.

Um dieses Glück der Persönlichkeit kämpfen ganz
besonders die Privatangestellten, weil sie neben
wirtschaftlicher Abhängigkeit auch unter dem
Drucke persönlicher Unfreiheit zu leiden haben.
Vielleicht ist ihre Gebundenheit nicht stärker als
die der Arbeiterschaft, aber sie empfinden diese
Unfreiheit stärker, weil sie in krassem Gegensatz
zu ihrer Stellung im Wirtschaftsleben steht.

Was bedeutet nun der Kampf um das Glück
der Persönlichkeit und was bedeutet er insbe¬
sondere für die weiblichen Privatangestellten?
Hier ist er eigentlich alles, die ganze Summe des
Daseinskampfes. Die weibliche Angestellte muß
nicht nur als Angestellte, sie muß auch als Weib
um das Recht, eine Persönlichkeit zu sein,
kämpfen. Überall da, wo die weibliche Ange¬
stellte in Bureau oder Kontor nicht als selb¬
ständige Arbeiterin, sondern als Hilfskraft, als
Maschinenschreiberin oder Expedientin tätig ist,
und in dieser Stellung ist sie meist beschäftigt,
hängt sie allzu sehr von den Launen des Prinzipals
und der männlichen Vorgesetzten ab. Der Mann,
der im gesellschaftlichen Leben gegen die Frauen
die Galanterie selbst ist, er vergißt seine gute
Erziehung häufig im Bureau. Es ist, als ob er
sie mit dem Überrock in den Kleiderschrank
hängt und mit der Bureaujacke einen anderen
Menschen, den Vorgesetzten, anzieht. Allerdings,
nichts wäre schlimmer als Galanterie, oder was
man dafür ansieht, während der Arbeit. Sie
würdigt die Stellung der weiblichen Arbeitskraft

weiter herab als jede unangebrachte Grobheit.
Die Galanterie ist das Mitleid mit dem „schwachen
Geschlecht". Nichts wäre verkehrter, als dieses
während der Arbeit zu fordern. Nein, was die
weiblichen Angestellten von ihrem Prinzipal und
ihrem Vorgesetzten verlangen können und müssen,
ist eine sachliche Höflichkeit, wie sie der Mensch
dem Menschen schuldig ist und wie sie nur da
möglich ist, wo der Übergeordnete in dem Unter¬
gebenen die Persönlichkeit achtet. Achtung vor der
Persönlichkeit der Frau, das ist es, was die weibliche
Angestellte verlangen muß.

• Der weiblichen Angestellten mangelt es häufig
an geistiger Selbständigkeit, sie arbeitet zwar

gewissenhaft, aber mechanisch. Zum Teil ist
das Naturveranlagung, zum Teil aber nur Ergebnis
einer Erziehung, die jahrhundertelang die geistigen
Kräfte der Mädchen vernachlässigte. Mancher
Vorgesetzte mißachtet deswegen die weiblichen
Angestellten und behandelt sie demgemäß mit
einer gewissen Geringschätzung. Er läßt die
einzelne Angestellte etwas entgelten, woran sie
schuldlos ist. Das ist eine Ungerechtigkeit und
auch eine Unklugheit. Denn Mißachtung und
Geringschätzung müssen die Arbeitsfreudigkeit
ertöten. Ohne rechte Arbeitsfreude aber kein
ersprießliches Arbeiten. Achtung vor dem Rechte der
Persönlichkeit auch der weiblichen Angestellten ist deshalb
eine Grundforderung der Kolleginnen.

Aber die weibliche Angestellte hat nicht nur
auf das Anspruch, was man gewöhnlich gute Be¬
handlung nennt. Als Angestellte, als Verkäuferin
ihrer Arbeitskraft hat die Kollegin dieselben An-
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sprüche auf die Freiheit der Persönlickeit zu er¬

heben, wie die männlichen Berufsgenossen.
Wirtschaftliche Ursachen sind es, die dieses Recht

der Persönlichkeit unterdrücken; Mittel des wirt¬

schaftlichen Lebens müssen es also auch sein,
mit denen die Angestellten die Freiheit ihrer

Persönlichkeit sich erobern können.

Der Arbeitgeber will das Gehalt niedriger,
die Arbeitszeit länger, den Urlaub kürzer und

die Bureauräume mangelhafter einrichten, als die

Angestellten es wünschen. Der Arbeitgeber läßt

hier den Willen der Angestellten nicht gelten.
Er will selbst Herr sein, die anderen sollen

Diener sein; nicht, oder nicht nur aus persön¬
licher Mißgunst, sondern in erster Linie aus

seinem wirtschaftlichem Interesse, aus seinem

wirtschaftlichen Egoismus. Der Prinzipal be¬

schäftigt ja den Angestellten nicht, um ihm eine
Existenz zu bieten, sondern um mit seiner Hilfe
mehr für sich selbst zu erwerben. Je billiger
diese Hilfe, um so vorteilhafter für ihn. Daher

der Widerstreit der Interessen der Angestellten
und Arbeitgeber, an dem die weiblichen Ange¬
stellten genau so wie die männlichen Anteil
haben. Zur Wahrung ihrer gemeinsamen Inter¬
essen schließen sich die männlichen und die
weiblichen Angestellten in der gewerkschaftlichen
Organisation zusammen, die von dem Arbeitgeber
bessere Arbeitsbedingungen fordert, ihn also in

seinen Interessen bedroht. Hier versuchen es

die meisten Prinzipale zunächst mit einem Ein¬

griff in die Persönlichkeitsrechte der Angestellten,

sie verbieten ihnen, sich zu organisieren, sie
wollen nur Unorganisierte beschäftigen. Erst
wenn sie finden, daß dieses Verbot nutzlos ist,
daß die Angestellten keine Sachen, sondern Persönlich¬
keiten sind, die einen eigenen Willen haben,
erst dann kann die Organisation mit vollem
Erfolg den Angestellten ein besseres Los er¬

kämpfen.
Deshalb ist jeder Kampf der gewerkschaft¬

lichen Organisation zunächst ein Kampf auf wirt¬
schaftlichem Untergrunde um das Recht und die
Freiheit der Persönlichkeit. Dieses kostbare Recht
wird im wirtschaftlichen Leben die Koalitions¬
freiheit genannt. Jahrzehntelang wollte man sogar
durch die Gesetzgebung den Frauen das Recht
der Koalition überhaupt streitig machen. Die
wirtschaftlichen Tatsachen sind aber stärker als
alle Gesetze der Menschen. Das massenhafte
Hineinströmen der Frauen in die Erwerbsarbeit
hat ihnen auch 'die Koalitionsfreiheit gegeben.

Von dem Rechte der Koalition, des Zusammenschlusses,
von diesem allerpersönlichsten wirtschaftlichen Rechte
müssen die weiblichen Angestellten den umfassendsten
Gebrauch machen. Sie müssen dieses ihr Recht durch
den Anschluß an die gewerkschaftliche Organi¬
sation richtig ausnützen, sie müssen die Waffe
des Zusammenschlusses richtig gebrauchen lernen,
um als Berufsangehörige nicht nur für ihre Person,
sondern auch für die Gesamtheit der Berufs¬
genossen bessere Gehalts- und Arbeitsbedingungen
zu erringen. Dann erst erreichen sie das höchste Glück:
eine Persönlichkeit!

Was nützt den weiblichen Angestellten der Verband?
Nach der Schulentlassung werden wir jungen

Mädchen vor die Notwendigkeit gestellt, eine

Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Natürlich malt
sich jede einzelne dies in den rosigsten Farben
aus. Der Himmel hängt uns voller Baßgeigen.
Man hofft, eine gutbezahlte Stellung zu finden,
um sich chic und fein kleiden, nach Geschäfts¬
schluß frisch und fröhlich einen Spaziergang
machen zu können, gar nicht zu reden von den
anderen schönen Genüssen,, die der zukünftigen
jungen Dame geboten würden. Das ist in diesen
Mädchenjahren ja unser Ideal.

Eine Beschäftigung im Bureau erscheint uns

als das wünschenswerteste. Vor anderer Arbeit
ergreift uns ein gelindes Grauen, sie erscheint
uns entweder zu schwer oder sogar in vielen
Fällen zu „minderwertig". Wenn nun das junge
Mädchen seine erste Stellung antritt, so stürzt
es sich mit Eifer in die Arbeit. Mit ängstlicher
Sorgfalt prüft die neugebackene Kollegin die

erledigten Arbeiten; jeder Tadel, jedes Stirn¬
runzeln des Chefs erschrickt sie. Täglich werden
die Anforderungen, die an ihre Arbeitskraft ge¬
stellt werden, größer; kaum weiß sie, wie das
große Pensum zu schaffen ist. Die Nerven werden

aufs äußerste angespannt und wenn es Abend
wird, merkt die Kollegin, daß die ihr aufgebürdete
Last doch zu groß war. Da die zu erledigenden
Arbeiten alle eilig sind, so bleibt der Angestellten
weiter nichts anderes übrig, als Überstunden zu

machen. Nicht genug damit, daß das junge Ding
sich 9 Stunden lang gequält hat, um die ihr auf¬
gegebenen Arbeiten zu erledigen, nein, es wird
auch noch verlangt, die freie Zeit zuzugeben und
unbezahlte Überstunden zu machen, nur weil
man ihr zu viel zumutet. Das geht nun eine
ganze Weile so fort. Trotzdem die junge Bureau¬
arbeiterin von Tag zu Tag eine größere Fertigkeit
im Schreiben sich aneignet und mit den geschäft¬
lichen Gepflogenheiten immer besser Bescheid
weiß, muß sie immer länger im Geschäft sitzen
und von ihrer freien Zeit opfern. Es ist eine
bekannte Tatsache, daß, je tüchtiger eine An¬
gestellte im Beruf ist, desto größere An¬
forderungen an sie gestellt werden. Das Gehalt
jedoch steigt nicht in demselben Maße wie die
Leistungen; denn in der Tat gibt es eine sehr
große Zahl von Kolleginnen, die sogar nach

monatelanger Tätigkeit ein Monatsgehalt von
40 bis 50 Mk. beziehen.

Die Verteilung des Arbeitsertrages. In unsern Kulturstaaten verteilt sich das

Ergebnis der Arbeit fast im umgekehrten
Verhältnis zur Arbeit, so daß die größten Anteile am gesellschaftlichen Einkommen denen zufallen,
welche überhaupt nie gearbeitet haben, die nächstgrößten denen, deren Arbeit beinahe nur nominell
ist, und so weiter herunter, indem die Vergütung in gleichem Verhältnis zusammenschrumpft wie
die Arbeit schwerer und unangenehmer wird, bis endlich die ermüdendste und aufreibendste
körperliche Arbeit nicht mit Gewißheit darauf rechnen kann, selbst nur den notwendigsten Lebens¬
bedarf ZU erwerben.

(joltn Stuart Mill. engl. Philosoph und Nationalökonom 1806—1873.)
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Viele meinen nun: Wenn es mir in der einen

Stellung nicht mehr gefällt, dann suche ich mir

eine andere Stelle. Damit kommt man aber in

den meisten Fällen aus dem Regen in die Traufe.

Es beginnt dann das von den meisten Kolleginnen
so sehr gefürchtete Stellensuchen und, was noch

schlimmer ist, die Stellenlosigkeit. Wer unter uns

hat dies noch nicht durchgemacht? Wenn ein

Arbeitgeber eine Stelle ausschreibt, dann erhält

er meist Dutzende von Angeboten. Darunter

sind sicher einige, die die ohnehin schon niedrigen
Gehälter noch mehr herabdrücken. In solchen

Angeboten sind die Gehaltsansprüche so niedrig
gestellt, nur um die betreffende Stelle zu erhalten.

Es ist eine traurige Tatsache, daß es gerade
unter den weiblichen Angestellten viele gibt, die
ihre Arbeitskraft so niedrig einschätzen, daß sie
diese weit unter ihrem wirklichen Wert den

Prinzipalen anbieten. In deren Augen finden

solche Unterangebote natürlich die größte Gnade.

Die von ihrer Leistungsfähigkeit überzeugte
Kollegin wird ihr eigenes Können durch ein ge¬

ringes Gehalt nicht herabwürdigen. Sie ist da¬
durch gezwungen, ihr Glück anderweit zu versuchen,
doch oft bleibt der Erfolg aus. Will sie nun

nicht in ihrem ganzenwirtschaftlichenVerhältnissen

zu sehr zurückkommen, dann muß auch sie wohl

oder übel eine schlecht bezahlte Stellung annehmen.
Die pekuniären Verhältnisse sind es also in den

meisten Fällen, die die Kolleginnen zwingen, sich

für ein Hungergehalt anzubieten und dadurch die

Gehaltsverhältnisse der gesamten Angestellten¬
schaft herabzudrücken. Diesem Übelstande könnte

abgeholfen werden, wenn alle Kolleginnen, die

doch einen sehr großen Prozentsatz aller An¬

gestellten ausmachen, sich einer Berufsorganisation
anschließen würden, einer Organisation, die die

Interessen ihrer Mitglieder in jeder Beziehung
wahrnimmt und sie im Bedarfsfalle vor Not schützt

und ausreichend unterstützt.

Für uns weibliche Angestellte kommt nun

der Verband der Bureauangestellten in Frage. Wenn
eine Kollegin ihre Stellung aufgibt, und nach

einer anderen Umschau hält, dann wendet sie sich

vor allem an den Stellennachweis des Verbandes.
Auch wird sie vor allen Dingen darauf sehen,
sich im Gehalt zu verbessern.

Da kommt ihr nun die Stellenlosenunterstützung,
die der Verband gewährt, sehr zustatten. Die

Kollegin kann ruhig abwarten, bis sich ihr eine

passende Stelle bietet und braucht in der Zeit
der Stellenlosigkeit nicht ihren Angehörigen zur

Last zu fallen. Dadurch, daß sie ihre Arbeits¬
kraft so teuer wie möglich verkauft, nützt sie
aber auch der Allgemeinheit der Angestellten,
indem sie infolge der Stellenlosenunterstützung
nicht nötig hat, zum Gehaltsdrücker zu werden.
Und weiter, die Gewißheit, im Falle einer Kün¬

digung einen Rückhalt zu haben, wird auch den

Kolleginnen gestatten, eher auf Gehaltszulagen
zu drängen. Wenn jede Kollegin das berück¬

sichtigen wollte, dann würde die wirtschaftliche

Lage der Angestellten bald ein anderes Gesicht
bekommen. Sie würden dadurch in der Lage
sein, ihre Ansprüche an die Chefs erfolgreich
durchzufechten.

3 i Unsere Gesundheit wird durch die an¬

strengende Tätigkeit besonders an der Schreib¬
maschine geschädigt. Nervosität, Blutarmut und
andere Krankheiten treten vielfach bei unseren

Kolleginnen in die Erscheinung. Diese Krank¬
heiten sind meist sehr langwierig und es kostet
nicht wenig, bis die Gesundheit wieder erlangt
ist. Nicht selten werden wir auf längere Zeit aus

der Berufsarbeit herausgerissen und, wenn auch

nicht ans Krankenlager gefesselt, so doch zum

sogenannten „Ausruhen" gezwungen. Wochen und

Monate sind oft nötig, um die Schädigungen der
Berufsarbeit wieder einigermaßen auszugleichen.
Während dieser Zeit des Ausruhens ist aher vor

allem erforderlich eine gute kräftige Ernährung
und Bewegung in frischer, freier Luft. Gute

kräftige Kost aber ist teuer, Bewegung in freier
Luft kostet viel Fahrgeld, wenn nicht gar ein
Aufenthalt auf dem Lande oder in einem Er¬

holungsheim vom Arzt angeordnet wird. Die Auf¬

wendungen sind also weit höhere als in normalen
Zeiten. Wenn nun auch die Krankenkasse einen
Teil dieser Kosten trägt, so können wir doch in
solchen Fällen den Zuschuß, den wir in Form der

Krankenunterstützung von unserem Verbände erhalten,
sehr gut gebrauchen. Also auch hier ist der Ver¬
band wieder eine Stütze im Kampf ums Dasein.

Ein Verbandsmitglied, das davon durch¬

drungen ist, daß möglichst viele Mitglieder ge¬
worben werden müssen, um unserer Sache zum

Ziele zu verhelfen, wird sich nicht damit be¬

gnügen, nur regelmäßig seine Beiträge zu zahlen
und die Versammlungen zu besuchen. Nein, es

wird versuchen, auch die Kolleginnen in den
Bureaus zu veranlassen, unserem Verbände bei¬

zutreten, also für den Verband agitieren. Nun

geht das manchmal nicht so glatt vonstatten.
Durch irgendwelche Umstände erfährt ein Vor¬

gesetzter von der Werbetätigkeit der Angestellten,
und diese muß gleich ihre Stellung aufgeben.
Doch darum braucht die Kollegin nicht zu ver¬

zagen. Der Verband bietet ihr auch in solcher
Zeit einen Rückhalt.

Wenn nun die Kolleginnen das hier Gesagte
sich genau überlegen, so werden sie zu der

Überzeugung kommen, daß die Zusammengehörig¬
keit aller Berufskollegen und -kolleginnen von

allergrößter Wichtigkeit ist. Keine Kollegin glaube,
daß sie nicht nötig habe, dem Verbände bei¬

zutreten, weil sie vielleicht nur vorübergehend
berufstätig ist. So lange sie es ist, hat sie die
Pflicht zur Organisation. Darum, Kolleginnen,
beherzigt die Mahnung, schließt Euch dem Ver¬
band der Bureauangestellten an als der wirk¬

samsten Vertretung Eurer Berufsinteressen! L. D.

Gemeinsame Organisation
der männlichen und weiblichen Angestellten?

CMn altes Sprichwort sagt: „Wenn drei Deutsche
*-J zusammenkommen, gründen sie einen Verein."
Daran ist leider viel Wahres. Es gibt Vereine
für alle möglichen und unmöglichen Zwecke und
besonders zahlreich ist die Gattung der Ver¬

gnügungsvereine, die, um die Vereinsmitglieder
zusammenzuhalten, aus ihrem angeblichen Haupt¬

zweck einen Nebenzweck gestalten und dem Ver¬

gnügen, der Geselligkeit solange den Vorzug
geben, bis das eigentliche Ziel darüber vergessen
ist. Wenn Herren und Damen in solche Vereine

aufgenommen werden, nennt sie der Volkswitz:
Heiratskontore! Ein solches Heiratskontor ist
natürlich die Zusammenfassung der männlichen



Nr. 4 Der Bureauangestellte. 49

und der weiblichen Berufsangehörigen in einen

Verband nicht. Es gibt allerdings auch Berufs¬

vereine, die in mehr oder minder verschleierter

Form nichts anderes als Vergnügungsvereine sind.

Diese Verbände sehen auch die Frauen recht

gern
— aber nur zu den Vergnügungen und nicht

als Mitglieder. Als Mitglieder werden in diesen

Vergnügungs-Berufsvereinen nur Männer auf¬

genommen. Denn wegen der vielen Vergnügen
haben diese Herren und Kollegen keine Zeit, sich

ernsthaft mit den wirtschaftlichen Ursachen ihres

Berufselends zu beschäftigen. Sie sind infolge¬
dessen auch samt und sonders Gegner der Frauen¬

erwerbsarbeit — natürlich nur in ihrem eigenen
Berufe. Von dem gleichen Kaliber sind die Or¬

ganisationen der weiblichen Angestellten, die

es ihren männlichen Kollegen in der Rückwärtserei

gleichtun wollen. Sie sagen, daß die Rückwärtser

in den Vergnügungs-Berufsvereinen ganz recht

haben, wenn sie die weiblichen Angestellten nicht

aufnehmen. Aber weil die weiblichen Angestellten
doch nun einmal da sind, müßten sie besondere

Verbände nur für weibliche Angestellte bilden.

Eine Trennung nach Organisationen der männ¬

lichen und weiblichen Angestellten ist aber durch¬

aus rückschrittlich und widersinnig. Trennt denn

der Arbeitgeber die männlichen und weiblichen

Angestellten, beutet er die Arbeitskraft der

männlichen Angestellten etwa anders aus wie die

der weiblichen? Leiden die weiblichen Ange¬
stellten nicht genau so wie die männlichen unter

den schlechten Berufsverhältnissen? Aus dem

Auseinanderreißen der Angestellten, die durch

den Beruf, durch die gleichen wirtschaftlichen

Interessen aufeinander angewiesen sind, zieht

nur der gemeinsame wirtschaftliche Gegner Vor¬

teil. Es ist wie mit dem Bündel Stäbe. Den

einzelnen Stab aus dem Bündel kann man leicht

zerbrechen, das ganze Bündel, wenn es zusammen¬

gehalten wird, niemals. Wenn diese Vergnügungs-
Berufsverbände etwas ernsthafter ihre Forde¬

rungen gegenüber den Arbeitgebern vertreten

würden, so würden diese die männlichen gegen die

weiblichen Angestellten ausspielen und umgekehrt.
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Ich glaube ...
i:

Ich glaube an das Arbeiten, nicht 3!

an das Verzweifeln, an das Vor- 3!

wärtskommen, nicht an das Zu- jj:

rückgehen, und an die Freude an 31

meiner Arbeit. Ich glaube an den jj;

heutigen Tag und das, was ich 3.

heute leifte, und an den morgigen 3;

Tag und das,was ich dann zu leiften 31

hoffe; an die fichere Belohnung, 3;
¦c die im Schöße der Zukunft liegt. 3!
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Diese getrennten Organisationen bei gleichen In¬

teressen wirken also geradezu schädlich, weil sie

die Angestellten von einer wirkungsvollen Ver¬

tretung ihrer Interessen abhalten.

Eine ernsthafte Vertretung der Berufsinter¬

essen finden die Angestellten nur in der gewerk¬
schaftlichen Organisation. Wenn sie dieser an¬

gehören und die männlichen Angestellten würden

allein vorgehen um Mißstände abzuschaffen, die

weiblichen aber, weil nicht organisiert, würden

zurückstehen, was wäre die Folge? Der Arbeit -

i geber würde den männlichen Kollegen das be¬

kannte Wort zurufen: Wem es nicht paßt, der

kann gehen! Und er würde an Stelle der Männer

Frauen beschäftigen. Die männlichen Kollegen
I müssen also dafür sorgen, daß ihre weiblichen
' Mitarbeiterinnen aufgeklärt werden über die Not¬

wendigkeit der gewerkschaftlichen Organisation.
Und die weiblichen Angestellten müssen gemein¬
sam mit ihren Kollegen ihre Lebenslage ver¬

bessern, weil sie allein dazu nicht imstande sind.

Vereint aber werden auch die Schwachen mächtig!
Deshalb müssen wir alle Berufsgenossen, männ-

I liehe und weibliche organisieren.

Die wirtschaftliche Lage der weiblichen Angestellten.
Zuverlässige Feststellungen über die wirtschaft¬

liche Lage unserer Kolleginnen liegen bisher

nur vor für die Angestellten der Rechtsanwälte.

Hier ist auch eine verhältnismäßig erhebliche Zahl

unserer Kolleginnen beschäftigt, so daß man die

hier herrschenden Verhältnisse wohl auch zur

Beurteilung für andere Branchen heranziehen kann,
wobei allerdings zu betonen ist, daß die Ent¬

lohnungin denFabrikkontoren undkaufmännischen
Betrieben im allgemeinen besser ist als in den

Anwaltsbureaus.

Über die Arbeitsverhältnisse in den Anwalts¬

bureaus liegen zwei Erhebungen vor. Eine solche

unseres Verbandes aus dem Jahre 1910 und eine

zweite, veranstaltet vom Reichsjustizamt im Jahre

1911. Beide Statistiken decken sich zum Teil in

ihren Ergebnissen und zum Teil ergänzen sie sich.

Einige der wichtigsten Zahlen aus beiden Er¬

hebungen mögen hier herangezogen werden.

Die Gesamtzahl der in Deutschlandbeschäftigten

Angestellten von Rechtsanwälten beträgt etwa

30000 bis 32000. Davon sind 15 bis 18 Proz. weib¬

liche Angestellte. Es gibt also insgesamt etwa

4500 bis 5500 weibliche Anwaltsangestellte in Deutsch¬

land. Wie groß die Zahl der Stenotypistinnen in

Fabrikkontoren, kaufmännischen Kontoren, Ver¬

sicherungsgesellschaften etc. ist, läßt sich auch

nicht annähernd schätzen. Insgesamt gibt es rund

421000 weibliche Privatangestellte, darunter sicher

mehr als 60000 Stenotypistinnen. Die weiblichen

Angestellten der Rechtsanwälte sind in der Haupt¬
sache in den Großstädten beschäftigt; so bilden

sie z. B. in Berlin und München etwa die Hälfte

aller Angestellten und in Württemberg sind fast

nur weibliche Angestellte auf den Anwaltsbureaus

zu finden.

Die Kolleginnen bleiben jedoch nicht allzulange
in den Anwaltsbureaus. Das zeigt das Alter der

weiblichen Angestellten. Unter 1.6 Jahre alt

waren 6 Proz., unter 18 Jahre alt waren 26 Proz.,
und unter 25 Jahre alt waren 94 Proz. Nur ein

kleiner Teil also bleibt noch länger im Berufe

tätig. In der Regel sind die weiblichen An¬

gestellten etwa 8 Jahre im Berufe tätig. Lange

genug eigentlich, um sich um die BerufsVerhält¬

nisse zu kümmern. Denn insbesondere mit den

Gehaltsverhältnissen sieht es sehr traurig aus. Die

männlichen Angestellten sind zu einem sehr großen
Teile Jugendliche, sogenannte Lehrlinge, die an

sich schon niedriger im Gehalt stehen. Dadurch

erklärt es sich, daß die ganz niedrigen Gehälter

bei den weiblichen Angestellten nicht in dem
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Maße zu finden sind wie bei den männlichen An¬

gestellten. Nach der Statistik von 1910 bezogen
ein Gehalt von unter 100 Mk. monatlich 72 Proz.

aller Angestellten, aber 82 Proz. der weiblichen

Angestellten. Doch bezogen 51 Proz. der weib¬

lichen Angestellten ein Gehalt von 50 bis 100 Mk.,
während von der Gesamtheit der Angestellten
nur 25 Proz. in dieser Gehaltsklasse rangieren.
Ein Gehalt von 100 bis 150 Mk. bezogen 16 Proz.

der Gesamtheit und die weiblichen Angestellten
allein betrachtet, ergibt in dieser Gehaltsklasse

ebenfalls 16 Proz.

Ein Wechsel der Stellung tritt bei den weiblichen

Angestellten nicht ganz so häufig ein wie bei den

männlichen Angestellten. Weniger als 1 Jahr in

der letzten Stellung waren 49 Proz. der männ¬

lichen und 44 Proz. der weiblichen Angestellten.
Über 1 Jahr, bis zu 3 Jahren, waren in der letzten

Stellung 24 Proz. der männlichen und 37 Proz.

der weiblichen Angestellten, während 3 bis

10 Jahre in der letzten Stellung 20 Proz. der

männlichen und 17 Proz. der weiblichen An¬

gestellten tätig waren.

Die Dauer der Berufszugehörigkeit ergibt sich aus

folgenden Zahlen: 34 Proz. der weiblichen An¬

gestellten war noch nicht ein Jahr im Beruf,
34 Proz. von ein Jahr bis zu drei Jahren, und von

drei bis zu zehn Jahren 29 Proz. Von den weib¬

lichen Angestellten waren 32 Proz., von den männ¬

lichen 52 Proz. länger als drei Jahre im Berufe

tätig.
Die Kündigungsfristen sind bei den weiblichen

Angestellten ungünstiger wie bei den männlichen

geregelt. Während bei der Gesamtheit der An¬

gestellten 37 Proz. eine Kündigungsfrist von

14 Tagen hatten, mußten 55 Proz. der weiblichen

Angestellten damit vorlieb nehmen; nur 35 Proz.

der weiblichen Angestellten hatten eine Kündi¬

gungsfrist von einem Monat, während hier bei

der Gesamtheit 41 Proz. festgestellt wurden.

Bei der Arbeitszeit ist ein Unterschied für die

männlichen und weiblichen Angestellten kaum

vorhanden, wenngleich in einzelnen Betrieben

die weiblichen Angestellten eine kürzere Arbeits¬
zeit haben. Im allgemeinen ist aber gerade in
den Anwaltsbureaus die Arbeitszeit recht lang.
Bis zu 8 Stunden arbeiten 36 Proz., 8 bis 9 Stun¬

den 57 Proz. und darüber 7 Proz.

Überstundenbezahlung kannten nur 10 Proz. der

Angestellten.
Der Urlaub betrug für zwei Drittel der weib¬

lichen Angestellten 14 Tage.
. Sehr interessant sind die Familienbeziehungen

der weiblichen Angestellten. 27 Proz. von ihnen

stammen aus Arbeiterfamilien, 25 Proz. aus den

Kreisen der Unterbeamten, 29 Proz. aus denen

der selbständigen Kaufleute und Handwerks¬

meister. Eine höhere Schulbildung haben 29 Proz.

der weiblichen Angestellten genossen.
Aus diesen Zahlen ergibt sich, daß die Kolle¬

ginnen während der besten Jugendjahre in den

Bureaus festgehalten werden, also alle Ver¬

anlassung, haben, mit dafür zu sorgen, daß sie

sich ihre Gesundheit und Frische erhalten, daß

sie ihre Jugend nicht in dumpfen Bureaus bei

langer Arbeitszeit und unzulänglicher Entlohnung
vertrauern, sondern daß sie Interesse an diesem,
wenn auch nur vorübergehenden Beruf gewinnen
und alles daran setzen, um bessere Zustände

herbeizuführen und dabei helfen, der Gesamtheit

der Berufsangehörigen ein menschenwürdiges
Dasein zu erkämpfen.

Fachausbildung der weiblichen Angestellten. D D

In den wenigsten Städten gibt es Pflichtfort¬

bildungsschulen für Mädchen. Selbst wo diese

für die männliche schulentlassene Jugend sind,
fehlen sie für Mädchen oder es bestehen nur Wahl¬

fortbildungsschulen. Noch viel weniger als für

die allgemeine Fortbildung nach der Schule ist

für die Fachausbildung der Mädchen für ihren

späteren Beruf gesorgt. Mit ungenügender oder

gar keiner Ausbildung treten die jungen Mädchen

Stellungen als Verkäuferinnen, Buchhalterinnen,
Maschinenschreiberinnen, an, und ihre Leistungen
sind dann oft recht minderwertig. Sie werden

nur für die unteren, schlecht bezahlten Stellungen
engagiert, und nur sehr strebsame Mädchen

arbeiten sich aus eigener Kraft unter vielen

Schwierigkeiten in die Höhe und nehmen später
besser entlohnte Stellungen ein. Sehr viele junge
Mädchen aber bleiben jahrelang, solange sie eben

berufstätig sind, in diesen Stellungen, wo nicht

allzuviel verlangt, aber dafür auch sehr schlecht

entlohnt wird. So sind sie auch in den Bureau¬

betrieben allmählich zu Lohndrückerinnen ge¬

worden, die auch auf das Gehalt der Männer einen*

ungünstigen Einfluß ausüben. Da sie infolge des

geringeren Gehaltes bei der Anstellung oft vor

ihren männlichen Kollegen bevorzugt werden,
so sind sie auch mit eine Ursache der steigenden
Stellenlosigkeit der Männer. Um nun diesen

unangenehmen Begleiterscheinungen der Frauen¬

arbeit Einhalt zu tun, sollte man für eine bessere

Ausbildung der weiblichen Angestellten sorgen.
Gute Fachschulen wären ein wenngleich be¬

scheidenes Hilfsmittel, um der schlechten Ent¬

lohnung und der dadurch erfolgenden Lohn-

drückerei entgegenzuarbeiten. In ihrem eigenen
Interesse sollten die männlichen Angestellten auf

die Errichtung von Fachschulen für weibliche An¬

gestellte dringen. Statt dessen aber steht ein

Teil von ihnen, besonders die Harmonieverbände,
der gesamten Frauenarbeit in diesem Beruf feind¬
lich gegenüber und will sie sobald wie mög¬
lich wieder verdrängen. Angeblich, weil die

Frauen nicht in diesen Beruf passen, in Wahrheit

aber nur aus egoistischen Gründen, um die ihnen

lästigen Konkurrentinnen loszuwerden. Gegen
die Fachschule für weibliche Handelsangestellte
z. B. argumentiert Herr Buschmann in der „Welt
des Kaufmanns" folgendermaßen: „Hätten die weib¬

lichen Handelsangestellten durch Fachschulen eine

gute, den Männern gleichwertige Ausbildung
genossen und würden sie demgemäß dieselben

Gehälter fordern, wie die Männer, so würden die

Chefs doch vorwiegend Männer anstellen, da sie

ja nicht billiger wegkämen, wenn sie Mädchen

engagieren würden. Zweifelsohne würden sie

dann Männer vorziehen, da diese ja „aus physio¬
logischen Gründen" immer mehr leisten als die

Mädchen. Unter den weiblichen Handelsange¬
stellten würde dann große Arbeitslosigkeit ent¬

stehen, und die Mädchenwären dadurch gezwungen,
ihre Arbeitskraft zu einem geringeren Lohne an¬

zubieten. Also würde dann, trotz der Fachschulen,
derselbe Zustand wieder entstehen, wie jetzt ohne
Fachschulen. Darum fort mit diesen, und am

liebsten fort mit der ganzen Frauenarbeit im

Handelsgewerbe." — Ganz so leicht, wie die

Harmonieverbände und Herr Buschmann es sich

denken, ist es nun doch nicht, die wirtschaftliche
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Entwickelung aufzuhalten. Gerade im letzten

Jahrzehnt hat die Frauenarbeit, besonders im

Handelsgewerbe und in den Bureaus, immer mehr

Eingang gefunden und hier auch tatsächlich zum

Teil die männliche Arbeitskraft verdrängt. In der

Hauptsache werden die Frauen als Verkäuferinnen,
Kontoristinnen und Stenotypistinnen verwendet.

Es war also hier die Maschine und die mit ihrer

Einführung Hand in Hand gehende Arbeitsteilung,
die die stärkere Heranziehung der weiblichen

Arbeitskraft zum Teil veranlaßt hat. Bei dieser

Tendenz der Entwickelung ist für die Zukunft auf

eine noch schnellere Steigerung der Zahl weiblicher

Arbeitskräfte zu rechnen. Um diese für den Er¬

werbskampf recht gut auszurüsten, ist die Fach¬

schule unumgänglich notwendig. Frieda Prager.

Die Beteiligung der Frauen

an der Durchführung der Krankenversicherung.
Die Krankenkassen sind, abgesehen von der An¬

gestelltenversicherung, zurzeit die einzigen
öffentlichen Körperschaften, die den Frauen das

gleicheRechtwie den Männern einräumen. Nach §37
des Krankenversicherungsgesetzes besteht je nach

dennäheren Bestimmungendes Statuts die General¬

versammlung entweder aus sämtlichen Kassen¬

mitgliedern, die großjährig und im Besitz der

bürgerlichen Ehrenrechte sind, oder aus Vertretern,
die von den bezeichneten Mitgliedern aus ihrer

Mitte gewählt werden. Die Kasse muß nach § 34

einen von der Generalversammlung gewählten
Vorstand haben. Die Wahl erfolgt aus der Mitte

der Generalversammlung. In ähnlicher Weise wird

aus der Mitte des Vorstandes der Vorsitzende

gewählt. Hieraus ergibt sich, daß den Frauen

alle Ehrenämter, selbst der Vorsitz im Kassen¬

vorstand, offen stehen.

Als bei der Beratung der RVO. versucht

wurde, diese Rechte der Frauen auch auf die

anderen Versicherungszweige auszudehnen, wurde
verschiedentlich behauptet, die Frauen würdigten
die Rechte nicht, die ihnen in der Krankenver¬

sicherung eingeräumt sind, und beteiligten sich

nur selten an den Generalversammlungsvertreter¬
wahlen. Unterzeichneter hat es daher unter¬

nommen, über die Angelegenheit eine Erhebung
zu veranstalten. Sie zeitigte äußerst bemerkens¬

werte Ergebnisse. Es gingen verwertbare An¬

gaben aus über 65 Ortskrankenkassen ein. Diese

hatten zusammen 1359503 Mitglieder, so daß auf

eine Kasse im Durchschnitt ungefähr 21000 Mit¬

glieder entfielen. Daraus geht hervor, daß es

sich bei dieser Statistik nur um große Kassen in

größeren Städten handelt. Unter den Mitgliedern
befanden sich 832261 männliche und 527 242

weibliche.

Auffällig ist hier zunächst der starke Anteil

der weiblichen Mitglieder. Es entfallen auf 100

männliche Mitglieder 63,4 weibliche. Die amtliche

Statistik der Krankenversicherung gibt bei allen

Kassen auf 100 männliche nur 38,8 weibliche Mit¬

glieder an. Bei den Ortskrankenkassen allein

entfallen auf 100 männliche Mitglieder 48,3 weib¬

liche. Man sieht also — was nicht überraschen

kann —, daß die Hereinziehung der weiblichen

Personen in das Erwerbsleben, worauf ja einzig
der starke Anteil der Frauen an der Kassenmit¬

gliedschaft zurückzuführen ist, besonders in den

großen Städten vorgeschritten ist. Insgesamt
stieg die Zahl der weiblichen Mitglieder bei den

Krankenkassen des Reiches von s/-i Millionen im

Jahre 1885 auf 3,7 Millionen im Jahre 1910, also

um das Fünffache. In der gleichen Zeit stieg die

Zahl der männlichen Mitglieder von 3'/a Millionen

auf 91/» Millionen, also nur um das Zweidrei¬

viertelfache.
Bei den von unserer Statistik erfaßten 65

Kassen wurden bei den letzten Wahlen der Ge¬

neralversammlungsvertreter 148406 Stimmen ab¬

gegeben, und zwar 129 532 von männlichen und

18 874 von weiblichen Versicherten. Es haben

demnach 15,5 Proz. der männlichen und 3,5 Proz.

der weiblichen Mitglieder überhaupt von ihrem

Wahlrecht Gebrauch gemacht. Nun sind allerdings
nicht alle Mitglieder wahlberechtigt, sondern zu¬

nächst nur jene, die volljährig, das heißt über

21 Jahre alt sind. Das ist besonders bedeutsam

für die weiblichen Kassenmitglieder, denn diese

befinden sich zu einem verhältnismäßig größeren
Teile als die Männer in den jüngeren Altersstufen.

Bei den Generalversammlungsvertreterwahlen der

Krankenkassen werden aber Wählerlisten nicht

geführt und wird auch in der Regel die Zahl der

Wahlberechtigten nicht besonders festgestellt.
Gleichwohl ist bei einer Anzahl, und zwar bei

32 kleineren Ortskrankenkassen, die Zahl der

Wahlberechtigten ermittelt worden, wenn viel¬

leicht teilweise auch nur auf Grund einer Schätzung.
Diese 32 Klassen hatten zusammen 304 787 Mit¬

glieder, und zwar 194474 männliche und 110 313

weibliche. Es kommen daher durchschnittlich auf

eine Kasse nur ungefähr 9500 Mitglieder. Be¬

merkenswert ist hier der geringere Anteil der

weiblichen Mitglieder, denn es kamen auf 100

männliche Mitglieder nur 56,8 weibliche. Zunächst

ist bei diesen kleineren Kassen die Wahlbeteiligung
eine geringere als bei den größeren. Bei ihnen

gaben nur 17 938 männliche und 2353 weibliche

Versicherte ihre Stimme ab. Auf die Mitglieder¬
zahl bezogen, ergibt das 9,3 Proz. männliche und

2,1 Proz. weibliche Wähler. Wahlberechtigte Mit¬

glieder hatten die Kassen 147 011 männliche und

71161 weibliche. Mithin waren im Durchschnitt

75 Proz. der männlichen und 64 Proz. der weib¬

lichen Mitglieder über 21 Jahre alt und wahl¬

berechtigt. Bezieht man die bei diesen Kassen

abgegebenen Stimmen auf die Wahlberechtigten,
so ergibt sich, daß 12,2 Proz. der männlichen und

3,3 Proz. der weiblichen Wahlberechtigten sich

an der Wahl beteiligten.
Es läßt sich nicht bestreiten — und es wäre

falsch, sich der Einsicht verschließen zu wollen —,

daß diese Wahlbeteiligung eine sehr geringe ist.

Die geringe Anteilnahme der Versicherten an den

Vertreterwahlen kommt schon darin zum Aus-

r
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Gerechtigkeit
Wer den ersten Gedanken der

Gerechtigkeit hatte, war ein gött¬
licher Mensch; abernoch göttlicher
wird der sein, der ihn wirklich

ausfährt. Seume.

J
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druck, daß für gewöhnlich bei den Krankenkassen-

vertreterwahlen von einem eigentlichen Wahl¬

kampf keine Rede ist, und dieser Mangel eines

Wahlkampfes trägt seinerseits wieder dazu bei,
die Wahlbeteiligung herabzumindern. Über die

Wahlbewegung machten 58 Kassen Angaben. Bei

51 Kassen beteiligte sich nur eine Partei (Gruppe)
an der Wahl der Versichertenvertreter, und zwar

die freien Gewerkschaften. Wenn eine Gegen¬
liste nicht vorhanden ist, fehlt der ganze Anreiz

eines Kampfes. Die Wahlbeteiligten halten es

für zwecklos, zur. Wahlurne zu gehen. Nur bei

7 größeren Kassen rangen zwei Parteien um den

Sieg. Dabei handelte es sich in allen Fällen um

die freien Gewerkschaften und eine Vereinigung
nationaler Arbeiter, und ihr Ringen entfaltete

bei allen diesen Kassen eine lebhafte Beteiligung.
Die RVO. sieht bekanntlich für die Vertreter¬

wahlen obligatorisch die Verhältniswahl vor. Das

wird zweifellos dazu beitragen, die Wahlbewegung
zu beleben.

Die 65 Kassen hatten 14265 Generalversamm¬

lungsvertreter. Auf eine Kasse entfielen im Durch¬

schnitt 218 Vertreter. Unter dieser Gesamtzahl

der Vertreter befinden sich 9678 Versicherte und

4587 Arbeitgeber. Erstere bilden daher mehr als

zwei Drittel der Gesamtzahl der Vertreter, was

auf verschiedene Gründe zurückzuführen ist.

Unter den 9678 Vertretern der Versicherten be¬

fanden sich 857 weibliche, unter den 4578 Ver¬

tretern der Arbeitgeber 30 weibliche. Diese Ver¬

tretung des weiblichen Geschlechts entspricht
natürlich nicht ihrem Anteil an der Kassenmit¬

gliedschaft. Oben sahen wir, daß auf 100 männ¬

liche Mitglieder 63,4 weibliche kommen. Hier ist

festzustellen, daß auf 100 männliche Vertreter

der Versicherten nur 8,9 weibliche Vertreter ent¬

fallen. Noch ungünstiger für die Frauen ist das

Verhältnis in den Kassenvorständen. Die Kassen

hatten in den Vorständen 557 Vertreter der Ver¬

sicherten und 273 Vertreter der Arbeitgeber. Es

entfallen demnach auf jede Kasse etwa 12 Vor¬

standsmitglieder im Durchschnitt, und zwar 8 Ver¬

sicherten- und 4 Arbeitgebervertreter. Unter

den Vorstandsmitgliedern aus dem Kreise der

Versicherten befanden sich 14 weibliche, unter

den aus dem Stande der Arbeitgeber nur eine

weibliche. Es sind nur ganz wenige Kassen mit

einer ganz besonders starken Zahl weiblicher

Mitglieder, bei denen die Frauen im Vorstand

eine Vertretung haben. So ist bei der Orts¬

krankenkasse Neukölln (Rixdorf) mit 12 606 männ¬

lichen und 12120 weiblichen Mitgliedern eine

Frau im Kassenvorstand, bei der Allgemeinen
Ortskrankenkasse in Stuttgart mit 46 953 männ¬

lichen und 19 778 weiblichen Mitgliedern zwei

Frauen, bei der Gemeinsamen Ortskrankenkasse

in Wiesbaden mit 10 189 männlichen und 8125 weib¬

lichen ebenfalls zwei Frauen, bei der Ortskranken¬

kasse für Schneide]; in Berlin mit 9808 männlichen

und 58 505 (!) weiblichen Mitgliedern neben neun

Männern 3 Frauen," bei der Gemeinsamen Orts¬

krankenkasse in Düsseldorf mit 31 600 männlichen

und 10 190 weiblichen Mitgliedern eine Frau aus

dem Stande der Versicherten und eine aus dem

Stande der Arbeitgeber.
Ist auch die geringe Anteilnahme der Frauen

an der Durchführung der Krankenversicherung
zu erklären, so ist sie doch nicht zu entschuldigen.
Natürlich haben die versicherten Männer und

Frauen in den Krankenkassenverwaltungen keine

gegensätzlichen Interessen zu vertreten, sondern

sie finden sich zusammen in dem Bestreben, die

Krankenfürsorge möglichst auszugestalten. Aber

daneben erwachsen für die Frauen eine Reihe

von Bedürfnissen, die zu vertreten sie selbst am

berufensten sind. Eine ganze Reihe von Ein¬

richtungen können da bei gutem Willen der

Kassenverwaltung getroffen werden. Es ist aber

bis jetzt nach dieser Richtung nicht allzuviel ge¬
schehen. Gerade hier würde eine starke Ver¬

tretung der Frauen in der Kassenverwaltung von

günstigster Wirkung sein. Wenn es auch den

Männern vielleicht nicht an dem guten Willen
zur Ausgestaltung der Kassenleistungen in der

angegebenen Richtung fehlt, so mangelt ihnen

doch öfter das nötige Verständnis dafür.

Die Beteiligung an den Wahlen und die Mit¬

wirkung an der Kassenverwaltung kann auch für

die in der Handhabung öffentlicher Rechte un¬

geübten Frauen eine Schule sein. Den Frauen

ist der Gang zur Wahl noch etwas Außergewöhn¬
liches, Fremdes. Betätigen sich die Frauen bei

der Durchführung der Krankenversicherung mit

Erfolg, so wird sie das zu erweiterter Teilnahme

an anderen Aufgaben des öffentlichen Lebens

spornen. Fr. Kleeis.

Neid
A ufatmend ziehe ich den letzten Bogen aus der

¦**¦ Maschine und lege ihn in das Körbchen mit

den fertigen Arbeiten. Der kleine Boy trägt
es zum Chef.

Mich schmerzt der Kopf, ich lege die Hand

über die Stirn und schließe einen Moment die

Augen. Dies Geklapper in der langen Frontreihe

der Zimmer! Fünfzehn Schreibmaschinen. Und

Stunde um Stunde wird fleißig gearbeitet.
Draußen lockt der herrlichste Sommertag.

Ich öffne das Fenster. Links an der Seite leuchtet
das Wasser des Kanals und vor mir glänzt das

satte Grün des Parkes, aus dem Vogelgezwitscher
empordringt. Ach wer da hinunter könnte!

Ein Auto gleitet geräuschlos über den Asphalt,
einen großen Reisekoffer auf dem Verdeck. Ich ver¬

folge es mit den Augen. Die Leute, die drinnen

sitzen, sind vielleicht morgen schon in Tirol oder

Italien. Wer da doch mitkönnte. Italien! . . .

Azurnes Wasser schimmert, darauf ein kleines

weißes Segelboot. Durch die Luft kreuzen Vögel,

Von Elisabeth Wilkens.

rings bewaldete Berge, von fernen Schnee-

häuptern überragt. Alles ganz still . . . nur das

Wasser murmelt, und die dunklen Zypressen
flüstern.

Jäh aus meinen Träumen reißt mich die

polternde Stimme des Chefs:

„Schließen Sie das Fenster, Fräulein. Hier

haben Sie einen neuen Entwurf, schreiben Sie

ihn ab; aber ein bißchen schnell, wenn ich

bitten darf!"

Seufzend setze ich mich wieder an die Maschine

und beginne zu schreiben. Aber ich weiß nicht,
was heute mit mir ist. Immer schweifen meine

Gedanken ab, meine Blicke irren durchs Fenster.

Wie ein Vogel im Käfig komme ich mir vor.

Hinaus, hinaus!

Die Glücklichen, die da unten im Sonnen¬

schein auf den Bänken sitzen, seit Tagen schon,
und nichts tun. Wie gut die es haben!

Als ich mit meiner Abschrift fertig bin und

es zur Frühstückspause klingelt, trete ich wieder
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ans Fenster und sehe hinab. Wieviel untätige
Menschen gibt es doch! Ich zähle: zwanzig, dreißig
Männer, die apathisch da unten sitzen. Unwill¬

kürlich beobachte ich sie. Sie bewegen sich kaum.

Gleichgültig und glanzlos ruhen ihre Blicke auf

den Vorübergehenden, oder . . . haften an unsern

Fenstern! Ja, wahrhaftig, das merke ich erst jetzt,
daß sie uns in unsern Zimmern im ersten Stock

ganz genau bei der Arbeit beobachten können. —

Als das Zeichen wieder ertönt, und die andern

Mädchen sich an die Arbeit begeben, spähe ich

noch immer hinunter . . .

Bei dem schrillen Klingeln sind die unten

zusammengefahren und starren hinauf. Zwei

sprechen miteinander. Und aus den düsteren

Mienen glaube ich lesen zu können, was sie

sich sagen . . .

„Wir möchten ja gern arbeiten, würden hier

wahrhaftig nicht faulenzen, wenn wir nur könnten!

Aber wir sind ja arbeitslos, überflüssig, keiner

braucht uns. Wozu leben wir nur!" ,

Und ich fühle, sie beneiden uns!

Während unter meinen Händen die Maschine

klappert und es in meinem Kopf bohrt und sticht,
während meine Gedanken hinunterfliegen in das

Blühen und Weben des Sommers, sitzen sie unten

in der Sonne und starren hinauf, ihre Augen
hängen an meinen tastenden Händen, und mir ist

es, als erlahmten die unter ihren neidischen

Blicken. —

Als ich mittags das Haus verlasse, lenke ich

meine Schritte unwillkürlich durch die Reihen

der Arbeitslosen.

Sie sitzen noch genau wie vorher — schlaffe

Gestalten mit müden, stumpfen Gesichtern. Und

doch sitzen sie mitten in der goldenen Sonne,
und um sie her atmet alles Sommerfreude. Aber

sie denken an den Hunger, der an ihnen nagt,
an die blassen Gesichter ihrer Kinder, die auf

Brot warten, und sie hassen den Frühling, der

ihnen die Schönheit des Lebens zeigt, und ihnen

doch das Nötigste verweigert, das tägliche Brot!

Ich schreite vorbei und blicke in das Grün,
lausche auf das Zwitschern der Vögel, und wieder

faßt mich die Sehnsucht: fort aus der dumpfen
Arbeitsstube in Freiheit, Einsamkeit und Schön¬

heit! Und dann sehe ich wieder die blassen, ab¬

gemagerten Gesichter vor mir, — und ich weiß

nicht,wer von uns glücklicher oder ungl ücklicher ist.

(Welt am Montag.)

Notizen.
Im Zeitalter der Maschine steht auch unser

Berufsleben. Jedes, auch das kleinste Bureau, hat

heute seine Schreibmaschine, die verschiedensten

Vervielfältigungs- und andere Apparate. Doch

es geht immer weiter auf der Bahn der Er¬

findungen vorwärts. In neuerer Zeit werden ver¬

schiedene Diktierapparate, wie „Dictaphone", ,,Par-

lograph" usw. in den Bureaus eingeführt. Wie

die meisten technischen Erfindungen, haben auch

diese Diktierapparate den Zweck, Zeit und Arbeit

zu ersparen, ihr Vorteil kommt den Chefs, nicht

aber den Angestellten zugute.
Die Verwendung der erwähnten Diktier¬

apparate spielt sich ungefähr folgendermaßen ab:

Der Diktierende spricht in den Apparat hin¬

ein, eine Walze nimmt, ähnlich wie beim Phono¬

graphen das Diktat auf. Diese Walze bekommt

dann die Maschinenschreiberin mit dem Apparat
zum Abhören und gleichzeitigen Schreiben auf

der Schreibmaschine. Der Diktierende ist also

in der Lage, das Diktat ohne Stenogramm aufzu¬

geben. Das bedeutet natürlich für ihn eine große
Zeitersparnis und Bequemlichkeit. Anders ist es

für die Maschinenschreiberin; diese muß, weil ja
die Stenogrammaufnahme wegfällt, den ganzen

Tag an der Maschine sitzen, was bekanntlich viel

anstrengender ist als wenn durch die Aufnahme

von Stenogrammen von Zeit zu Zeit eine Unter¬

brechung eintritt. Aber es muß nicht nur die

Schreibmaschine, sondern zu gleicher Zeit auch

der Diktierapparat bedient werden. Das geschieht
in der Weise, daß die Angestellte einen Hörer,
ähnlich wie für die Telephonistinnen an den Ohren

befestigt. Da dieser ganz fest an den Ohren an¬

liegt, um Störungen durch die Geräusche der Um¬

gebung auszuschließen, wird ein Druck erzeugt,
der sich sogar noch nach Bureauschluß fühlbar

macht. Durch ein mit dem Fuße zu tretendes

Pedal wird der Apparat in Tätigkeit gesetzt und

man kann dann das Diktat von der Walze ab¬

hören, wobei es gleichzeitig auf der Schreib¬

maschine übertragen wird. Wird nun ein Satz

oder ein Wort nicht richtig verstanden, dann

können sie durch Zurückstellen eines Hebels noch¬

mals abgehört werden. Zugleich muß, um ein

Weiterlaufen der Walze zu verhindern, der Fuß

vom Pedal wegtreten. Hände, Ohren und Fuß

sind also gleichzeitig in Tätigkeit. Hinzu kommt

noch, daß auch auf das zu Schreibende geachtet
werden muß, damit Fehler vermieden werden.

Es wird also auch das Gehirn sehr angestrengt.
Durch den elektrischen Strom, der den Apparat
antreibt, wird eine gewisse Wärme erzeugt, wo¬

durch die Augen, im Zusammenhang mit dem

angestrengten Schreiben sehr leicht ermüden.

Die für die Bureaubetriebe durch die Ver¬

wendung des „Dictaphone", „Parlograph" usw.

entstehenden Vorteile, müssen also bezahlt werden

mit einer erheblichen Gefährdung der Gesundheit der An¬

gestellten. Deren Nerven werden bei Bedienung
dieser Apparate noch schneller zerrüttet, als dies

bisher schon der Fall war. Wir Angestellte
müssen deshalb alles aufbieten, diese Gesund¬

heitsschädigungen nach Möglichkeit zu vermindern.
Wir müssen eine Verkürzung der Arbeitszeit auf aller¬

mindestens 6 Stunden, oder noch besser, um¬

schichtige Arbeitszeit mit abwechselnder Be¬

schäftigung, und eine höhere Bezahlung dieser auf¬

reibenden Tätigkeit verlangen. Wenn dann für

den einen oder anderen Chef sich die Anschaffung
eines solchen Apparates nicht rentiert, so soll

das nicht unsere Sache sein. Gegen die heutige
Art der Benutzung dieser Sprechapparate müssen

wir mit aller Entschiedenheit Front machen. Das

ist uns möglich, wenn jede einzelne von uns ihre

Pflicht tut, und sich dem Verbände der Bureau¬

angestellten anschließt.

Im übrigen wäre es erwünscht, wenn die

Kolleginnen, die heute schon derartige Apparate
bedienen, ihre Erfahrungen dem Verbände mit¬

teilen würden. L. D.
#

Umfang der Frauenarbeit. Bei der ersten

Berufszählung in Deutschland, im Jahre 1882,
wurden 5 541517 weibliche Erwerbstätige ge¬

mustert, im Jahre 1895 war ihre Zahl gestiegen
auf 6 578 550 und im Jahre 1907 sogar auf 9 492 881.

In den inzwischen verflossenen 5 Jahren sind

weitere Zunahmen erfolgt. Während es 1895 für

die gewerblich Tätigen erst 17 Berufe mit über¬

wiegend weiblichen Personen gab, zählte man 1907

bereits 28. Darunter 20 Berufe mit mehr denn

20000 erwerbenden Frauen. In zwei Berufsgruppen
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sind je über 500 000, in zwei weiteren über 100000

und in zwei je 70 000 Frauen tätig. Von den

weiblichen Erwerberinnen sind 84,12 Prozent

Arbeiterinnen und nur 15,88 Proz. Selbständige,
wohingegen unter den männlichen Erwerbstätigen
nur 67,21 Proz. Arbeiter gezählt wurden. Die

soziale Scheidung zwischen Selbständigen und

wirtschaftlich Abhängigen und dem kapitalistisch
Ausgebeuteten ist also bei den Frauen eine weit

schärfere als bei den Männern.

Die Zahl der im Hauptberuf tätigen Frauen

betrug 1907 26,4 Proz. aller weiblichen Personen,
gegenüber 18,5 Proz. im Jahre 1882. Die Zunahme

der weiblichen Erwerbsarbeit zeigt sich auf allen

Gebieten, außer bei den weiblichen Dienstboten.

Die Abnahme der weiblichen Dienstboten ist

sicher auch ein Zeichen des erwachten
'

Persön¬

lichkeitsbewußtseins der Frau und ihrer Sehnsucht

nach Freiheit und Selbständigkeit. — Während

die ländliche Bevölkerung von 18,5 auf 17,7 Millionen

zurückging, stieg die Zahl der weiblichen Er¬

werberinnen auf dem Lande von 2979 105 im Jahre

1895 auf 4598 986 im Jahre 1907; also auch hier

eine gründliche Wandlung der Dinge, eine Wand¬

lung im Automobiltempo. 2103924 weibliche Er¬

werbende beschäftigte 1907 die Industrie, 931 373

der Handel und Verkehr, 1 249 383 (1905: 1 303 957)
waren als Dienstboten und 28 833 in höheren Be¬

rufen tätig. Fast 4 Millionen (3 709 359) von den

im Hauptberuf tätigen Frauen waren verheiratet

oder verheiratet gewesen. Die Zahl der ver¬

heirateten Arbeiterinnen ist absolut und relativ

stärker gestiegen als die der ledigen, der ver¬

witweten und geschiedenen. Die Zahl der ledigen
Arbeiterinnen ist von 1895—1907 um 1360 217

gestiegen, aber trotzdem bilden sie nur 50,22 Proz.

aller weiblichen Arbeiter, während sie 1895

57,68 Proz. ausmachten. 451 590 verwitwete und

geschiedene Arbeiterinnen wurden 1907 mehr

gezählt als 1895, aber ihr Anteil an der Gesamt¬

zahl der weiblichen Arbeiter sank gleichfalls von

24,98 Proz. auf 20,38 Proz. Dagegen zeigt die

Zahl der verheirateten Arbeiterinnen eine Ver¬

mehrung um 1 843 456 in dem gleichen Zeitraum,
das ist eine Steigerung von 17,34 auf 29,40 Proz.

aller weiblichen Arbeiter.

Diese Zahlen erweisen, wie unentbehrlich die

Frauen im Produktionsprozeß ist, sie erweisen,
daß die Frauen Wesentliches zur Erhaltung und

Fortentwickelung der Gesellschaft beitragen durch

produktive Arbeit.

Erwerbstätige Frauen in den Kulturstaaten.

Die folgende Aufstellung gibt ein Bild davon, in

welchem Maße Frauen erwerbstätig sind und wie

groß ihr prozentualer Anteil an der Gesamtzahl

der weiblichen Bevölkerung ist.

Zählungs¬ Erwerbstätige Frauen

jahr überhaupt Prozent

Deutschland . . 1907 9 492 381 45,5
Österreich . . 1900 5 684 984 51,5
Ungarn . . . 1900 2 885 235 45,1
Rußland . . . 1897 5 276112 24,9
Italien . . . . 1901 5 284 064 50,1
Schweiz . . . 1900 1 556 577 46,9
Frankreich . . 1906 4 639 412 53,3
Spanien . . . 1900 1 351 792 39,9
Belgien . . . 1900 948 229 45,9
Niederlande . . 1900 433 548 37,8
Dänemark . 1901 352 947 44,9
Schweden. . . 1900 551 021 38,4
Norwegen . 1900 277 613 39,5
Großbritannien . 1901 5 309 900 44,0
Ver. Staaten . . 1900 5 329 802 38,4

Die verhältnismäßig kleine Ziffer von erwerbs¬

tätigen Frauen in Rußland erklärt sich dadurch,
daß in Rußland die erwerbstätigen Familien¬

angehörigen nicht mitgezählt wurden. Deutschland

zeigt die absolut größte Zahl arbeitender Frauen, nämlich

9'/2 Millionen. Am nächsten kommt Frankreich

mit über llk Millionen. 'Den traurigen Vorzug,
den höchsten Prozentsatz erwerbstätiger Frauen

zu haben, genießt Frankreich. Dort gibt es

53.3 Proz. für Lohn arbeitende Frauen; also über

die Hälfte der Frauen sind dort erwerbstätig.
Deutschland steht mit seinen 45,5 Proz. auch

noch mit an erster Stelle. Die nächste Berufs¬

zählung wird die Prozentzahl noch höher schrauben,
denn die Zahl der erwerbstätigen Frauen nimmt

im Verhältnis schneller zu als die Zahl der

Frauen überhaupt.

Die Sterblichkeit unter der weiblichen Be¬

völkerung in Preußen. Im ganzen hat die Sterb¬

lichkeit beim weiblichen Geschlechte im Jahre 1911

eine Zunahme erfahren und zwar um 9 pro 1000

Lebende. Im Gesamtdurchschnitt kamen 1910 auf

je 1000 lebende Frauen 58,5 Gestorbene weiblichen

Geschlechts, im Jahre 1911 aber 47,5. Fast in

allen Altersklassen ist die Sterblichkeit gestiegen,
eine kleine Abnahme der Gestorbenen zeigt sich

nur bei Mädchen von 2—3 und 5—10 Jahren, und

bei Frauen von 30—40, 50—60 und 70—80 Jahren.

Bei allen anderen Altersgruppen ist die Zahl der

Gestorbenen gewachsen, bei den Säuglingen um

33.4 pro 1000 Lebenden. Dieses Ansteigen der

Sterblichkeit ist um so auffallender, als im Jahre

1910 nicht nur der Gesamtdurchschnitt, sondern

die Sterblichkeit innerhalb jeder einzelnen Alters¬

klasse gegen das Jahr vorher gesunken war. Im

Jahre 1909 starben von 1000 Personen weiblichen

Geschlechts 40,3 gegen 38,5 im nächsten Jahre.

Da hier eine Abnahme von fast 2 auf 1000 zu

konstatieren ist, so müssen für die Zunahme der

Sterblichkeit um 9 pro 1000 Lebenden im Jahr

1911 ganz besondere Gründe maßgebend sein.

Sieht man von der Zunahme der Säuglingssterb¬
lichkeit als Folge des abnormen heißen Sommers

1911 ab, so bleibt als Hauptursache die Teuerung.
Diese verschuldet, daß die arbeitende Bevölkerung
sich nicht mehr ausreichend und kräftig genug
ernähren kann. Die durch Unterernährung ge¬
schwächten Körper bieten dann den Krankheits¬

stoffen nicht genügend Widerstand und erliegen
einer Krankheit viel eher, als bei guter, kräftiger
Ernährungsweise. P.

Versammlungsberichte.
Berlin. Die am 17. Januar d. J. stattgefundene

Betriebsversammlung aller in der Firma Bergmann be¬

schäftigten Bureauangestellten zeigte, daß auch hier

der moderne Organisationsgedanke sich bei den

Kollegen Bahn bricht. Wohl an 100 Kollegen,
darunter auch weibl. Angestellte waren erschienen,
um Protest gegen die ungerechten Anstellungs¬
verhältnisse, wie sie noch heute in der Firma

bestehen, einzulegen. In ausgezeichneter Weise

verstand es der Referent, Kollege Rader, in seinem

Vortrage, unterbrochen durch empörte Zwischen¬

rufe, den Kollegen in klarer Weise vor Augen
zu führen, in welcher Weise der Firma alle

Mittel gerecht sind, um die gesetzlichen Be¬

stimmungen über das Anstellungsverhältnis zu

umgehen. Unter dem Punkt Betriebsangelegen¬
heiten wies Kollege Teuscher darauf hin, daß die

Firma Bergmann jetzt versuche, unter dem Deck¬

mantel eines Unterstützungsvereins eine gelbe
Organisation zu gründen. Hierauf schilderte der
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Obmann des Arbeiterausschusses Herr Koch in

längeren Ausführungen, wie es gemacht wird,
solche arbeiterfeindliche Organisation ins Leben

zu rufen. Der Metallarbeiter-Verband, so führte

er aus, war schon im Dezember darüber unter¬

richtet, in welcher Weise die Firma Bergmann
versuchen wird, in den Reihen der freigewerk¬
schaftlich organisierten Arbeiter einen Keil zu

treiben. Ganz nach dem Muster anderer Groß¬

betriebe soll auch hier der Anschein erweckt

werden, als wenn von Seiten der Arbeiterschaft

der Wunsch geäußert wurde, sich zu einem

Unterstützungsverein zusammenzuschließen, und

die Firma nur aus Wohlwollen für ihre Arbeiter

und Angestellten einen Betrag von 20 000 Mk.

als Grundkapital dazu hergibt. In einer über¬

füllten Versammlung, so führte der Redner weiter

an, hat die Arbeiterschaft der Firma in scharfer

Weise sich dagegen verwahrt, sich als Verräter

ihrer Klasse gebrauchen zu lassen, und hoffe er,

daß auch die Bureauangestellten der Firma eine

solche Antwort geben werden. Der folgende
Redner, Kollege Raabe, machte unter lebhaftem

Beifall der Versammlung bekannt, daß von der

einen Abteilung, in der etwa 300 Arbeiter in¬

klusive Bureauangestellten beschäftigt sind, nur

zwei, und von einer anderen Abteilung von un¬

gefähr 200 nur einer den traurigen Mut besessen

hat, sich dem sogenannten Unterstützungsverein
anzuschließen. Redner fordert die Kollegen auf,
wenn ein solches Ansinnen an sie gestellt wird,
dasselbe in gebührender Form zurückzuweisen.

Die nachfolgenden Redner äußerten sich im

gleichen Sinne und schloß'der Vorsitzende Koll.

Rasch die Versammlung mit den Worten, daß

alle Kollegen wohl begriffen haben werden, daß

nur durch den Anschluß an eine moderne

Organisation solche Scharfmacherpläne zerstört

werden können und eine Besserung der An¬

stellungsverhältnisse herbeigeführt werden kann,
und niemand den Saal verlassen wird, ohne seinen

Beitritt zum Verband der Bureauangestellten
erklärt zu haben. Zur weiteren Aufklärung wird

in kürzester Zeit nochmals eine Versammlung
einberufen, in welcher Kollege Rader über den

gelben Sumpf referieren soll.

Dortmund. In einer zum 6. Januar einbe¬

rufenen öffentlichen Versammlung sprach Kollege
Giebel, Berlin, über die drohende Gehaltskürzung
durch die Angestelltenversicherung. Der Redner

ging auf die erschreckend hohe Zahl der Er¬

krankungen der Bureauangestellten ein. Gerade

diese Kategorie von Angestellten habe unter den

mißlichen Teuerungsverhältnissen mit- am meisten
zu leiden. Wie es unter den obwaltenden Um¬

ständen der Bureauangestellten möglich sein wird,
die Beiträge für die Versicherung, die bei einem

durchschnittlichen Monatsgehalt von 110—130 Mk.

5 Mk. für die Angestellten betragen, zu leisten,
sei eine Preisfrage. Bei einer Rundfrage, die
der Verband vor einiger Zeit veranlaßte, wurde

festgestellt, daß 70 Prozent der Angestellten ein

Jahresverdienst von unter 150 Mk. haben. Daß

unter diesen Umständen hier Lungentuberkulose,
Unterernährung usw. Platz greifen, braucht nicht

näher erläutert zu werden. Es ist deshalb eine

stetig zunehmende Erscheinung, besonders in den

Großstädten, geworden, daß die Frau des An¬

gestellten, um nur ein einigermaßen menschen¬

würdiges Existenzminimum zu erringen, ge¬
zwungen ist, mitzuverdienen. Die Schädigungen,
die durch diesen Raubbau mit der menschlichen

Gesundheit getrieben werden, machen sich aller¬

dings erst später, dann aber um so nachdrück¬

licher bemerkbar. Bisher war es in vielen Fällen

üblich, daß der Unternehmer die Beiträge zu der

Kranken- und Invalidenversicherung allein be¬

zahlte. Es hatte sich ein gewissermaßen still¬

schweigendes Einvernehmen zwischen Prinzipal
und Angestellten gebildet, daß die Beiträge von

jener Seite geleistet würden. Daß dieser Zustand

auch bei der Angestelltenversicherung "so bleibt,
muß Aufgabe der Angestellten sein. Gerade so

wie der Unternehmer jährlich einen bestimmten

Fonds zurücklegt, um seine Maschinen, seine

toten Arbeiter, zu erneuern, genau so ist er ver¬

pflichtet, auch für seine lebendigen Arbeiter einen

Fonds zurückzulegen. Dieser Fonds sind in

diesem Falle die ganzen Versicherungsbeiträge.
Will man aber auch in dieser Frage etwas er¬

reichen, ist es unbedingt erforderlich, daß dem

Willen der Bureauangestellten durch eine straffe

Organisation Ausdruck gegeben wird. Wenn die

Kollegen erst einmal eingesehen haben, daß nur

durch die Organisation in dieser wie in anderen

Berufsfragen etwas zu erreichen ist, dann wird

es besser mit der Lage der Berufsangestellten.
Dresden. Kassenangestellte. In der Branchen¬

versammlung vom 8. Januar beschäftigten sich

die Kassenangestellten zunächst mit der Ein¬

führung des neuen Tarifs. Kollege Krüger wies

darauf hin, daß in materieller Beziehung
Änderungen nicht eintreten*, da in Dresden die

Besoldung entsprechend den tariflichen Bestim¬

mungen erfolgt. Durch Rundschreiben an die

Kassenvorstände hat der Tarifausschuß nähere

Anweisungen zur Einführung bekanntgegeben.
Auch hat die OKK. Dresden den Angestellten
zur Kenntnis gegeben, daß das Pensionsregulativ,
das mit Rücksicht auf das VG. f. A. von der

letzten Generalversammlung geändert worden ist,
in der neuen Fassung noch nicht in Kraft treten

kann, weil die Befreiung der Angestellten vom

VG. f. A. noch nicht erfolgt ist. Den im Tarif

vorgesehenen örtlichen Verhandlungen bleiben

vorbehalten, die Leistung von Beiträgen an die

Sozialversicherung, Sicherung der Außenbeamten

gegen Unfälle und der Urlaub (ist gegenwärtig
an das Gehalt gebunden). Die Diskussion ist

sehr lebhaft. Kollege Wallrath, Kreischa, teilt

mit, daß die Einführung des Tarifs an dem Wider¬

stand der Arbeitgeber in der dortigen Kasse

scheitere. Von Dresdener Kollegen wird geklagt,
daß die Bezahlung der Hilfsarbeiter nicht den

Bestimmungen des Tarifs entspricht. So bleiben

z. B. die Endlöhne um 220 Mk. pro Jahr hinter

den im Tarif vorgesehenen Sätzen zurück. Diese

Angelegenheit soll bei den Verhandlungen mit

geregelt werden. Zur Wahl des Angestellten¬
ausschuß wird die im Vorjahr aufgestellte Liste

mit einer Ausnahme erneut aufgestellt.
Zur Wahl der Vertrauensmänner für die

Angestelltenversicherung sind die Außenbeamten

in Dresden nicht zugelassen worden. Durch Um¬

frage ist festgestellt worden, daß außer Dresden

und Chemnitz überall in Sachsen die Außen¬

beamten ihr Wahlrecht ausüben durften, auch die

Amtshauptmannschaft Dresden-A. hat den Außen¬

beamten das Wahlrecht nicht beschnitten. Gegen
die Anordnung des Versicherungsamtes Dresden

ist Beschwerde geführt worden, doch steht das

Ergebnis noch aus. Kollege Siebelt berichtet aus

dem Angestelltenausschuß, dabei tritt er dem

Gerücht entgegen, das besagt, er habe gegen die

Absendung eines Gesuchs um Gewährung einer

Teuerungszulage gestimmt.

*
Anmerkung der Redaktion. Eine Änderung

ist doch insofern eingetreten, als die Kollegen
über die Einführung höherer Gehälter örtlich ver¬

handeln können. Gerade in Dresden scheint das

sehr am Platze zu sein.
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Hamburg. Die Ortsgruppe hatte zum 21. Ja¬

nuar eine öffentliche Versammlung aller Bureau¬

angestellten einberufen mit der Tagesordnung:
„Die drohende Gehaltskürzung durch die Ange¬
stelltenversicherung". Referent war Koll. Mehrlein

aus Lübeck. In der Diskussion wurde -noch her¬

vorgehoben, daß auf Betreiben des Verbandes

der Bureauangestellten mehrere Arbeitgeber¬
gruppen die ganzen Beiträge übernommen hatten.

In der hamburgischen Anwaltschaft bestünde

Uneinigkeit betreffs Tragung der Beiträge. Eine

entsprechende Resolution gelangte einstimmig
zur Annahme.

Harburg. In der Mitgliederversammlung vom

2. Januar waren fast alle Mitglieder bis auf die

Kollegen der Harburger Ortskrankenkasse er¬

schienen. Der Vorsitzende gab einen Bericht über

die Erfolge unserer Agitation. Seit dreimonat¬
lichem Bestehen der Ortsgruppe sind 6 neue

Mitglieder gewonnen. Kollege J. Martens gab
den Kassenbericht vom 4. Quartal. Die Neuwahl

ergab: Die Kollegen Wilh. Müller zum Bevoll¬

mächtigten, Joach. Martens zum Kassierer,
Wilh. Baetke zum Schriftführer, außerdem wurden

3 Beisitzer und 3 Revisoren neugewählt. Über
die Durchführung der Tarifgemeinschaft für die

Ortskrankenkassen berichtete Kollege Müller,
daß die Harburger Ortskrankenkasse bis heute

unsern Tarif nicht anerkannt habe. Dies ver¬

schulden die angestellten Kollegen selbst, denn

kaum die Hälfte ist in unserm Verband organisiert.
Daß diese Kollegen die Beschlüsse des letzten

Hamburger Gewerkschaftskongresses so wenig
respektieren, ist bedauerlich. Es wurde ein¬

stimmig beschlossen, der Ortsleitung anheim zu

geben, die geeigneten Schritte in dieser Sache

vorzunehmen.

Lahr. In der am 27. Januar stattgefundenen
Generalversammlung erstattete derBevollmächtigte
den Geschäftsbericht, woraus hervorging, daß in

der hiesigen Ortsgruppe ein reges Leben herrschte

und wir unsere Mitgliederzahl mehr als verdoppelt
haben. Die bisherigen Funktionäre wurden zum

größten Teil wieder gewählt.
Leipzig. Generalversammlung vom 14. Januar.

Kollege Brenke gab den Jahresbericht. Die Orts¬

gruppe beteiligte sich in Gemeinschaft mit den

anderen der „Freien Vereinigung" angeschlossenen
Verbänden an den im Oktober erstmalig statt¬

gefunden Vertrauensmännerwahlen zur Ange¬
stelltenversicherung. Die Freie Vereinigung hat

im Verhältnis zu ihren wahlberechtigten Mit¬

gliedern gut abgeschnitten, sie erhielt in den

beiden Leipziger Kreisen zwei Vertrauensmänner

und fünf Ersatzmänner. Die Rechtsanwalts¬

angestellten leiteten eine Bewegung auf Erteilung
von Ferienurlaub und Verkürzung der Arbeits¬
zeit während der Ferien ein. Sie richteten ferner
ein Gesuch um Teuerungszulage an den Anwalts¬

verein und beteiligten sich an der Aktion betr.
die Übernahme der vollen Beiträge zur An¬

gestelltenversicherung durch die Arbeitgeber. Die

Kassenangestellten traten wegen Regelung der

Überstundenfrage wiederholt an den Kassen¬

vorstand heran, verlangten ferner die Verlegung
des Prüfungstermins vom Herbst aufs Frühjahr,
damit die Prüflinge nicht den Sommer zu ihren

Vorbereitungsarbeiten verwenden müssen, und

traten nach dem Tarifabschluß in Cöln mit dem

Kassenvorstand wegen Anerkennung der tarif¬

lichen Vereinbarungen in Unterhandlung. Die

Versicherungsangestellten verhandelten mit der

Direktion der „F. W." und erreichten die im

„Bureauangestellten" bereits besprochenen Zu¬

geständnisse. Gegen die „Victoria" wurden in¬

folge Maßregelung eines Einnehmers Schritte

nötig. Der Stellennachweis funktioniert gut. Die
Unterrichtskurse waren leidlich besucht. Die Mit¬

gliederzahl wuchs um 52 Köpfe. Insgesamt fanden
54 Versammlungen und Sitzungen (ausschließlich
der Agitationsbesprechungen) statt. Das Resultat

der Arbeit des verflossenen Jahres ist ein be¬

friedigendes. Kollege Gutmann gab den Kassen¬
bericht. Auf Vorschlag der Revisoren wurde der

Antrag auf Entlastung einstimmig angenommen.
Hierauf beschloß man nach längerer Diskussion

einstimmig die Erhebung eines Lokalbeitrages
von den männlichen Mitgliedern der Beitrags¬
klasse I von 10 Pf. pro Monat. Sämtliche Funk¬

tionäre wurden wiedergewählt. Eine Anzahl

Kollegen erbot sich, in der Agitationskommission
mitzuarbeiten.

Sebnitz. Die Mitgliederversammlung vom

19. Januar war nur schwach besucht. Es wäre
sehr erwünscht, daß auch die auswärtigen Kollegen
durch den Besuch der Versammlungen ihr Interesse
für den Verband bekundeten. Koll. Wunderlich

gab einen Bericht über die Einrichtung der Orts¬

gruppe und die Eingänge vom Verbandsvorstand.
Die Absicht des Verbandsvorstandes, die Bei¬

tragsanteile zur Pensionskasse von 5 auf 3 herab¬

zusetzen, wird von den anwesenden Pensions¬

kassenmitgliedern einstimmig verurteilt. Weiter
wird der Anschluß ans Kartell beschlossen,
ebenso angeregt, beim Tarifamt die Versetzung
der Stadt Sebnitz in die III. Städteklasse zu be¬

antragen. Der letzte Punkt soll zur nächsten

Versammlung nochmals beraten werden. Neu
sind im Laufe dieses Monats drei Mitglieder bei¬

getreten, ein für die hiesigen Verhältnisse sehr

günstiges Ergebnis.

Briefkasten.

Wegen Raummangel zurückgestellte Versamm¬

lungsberichte aus Chemnitz, Harburg, Leipzig und

Nürnberg.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
In Werdau i. S. ist eine Ortsgruppe, die 20. im

Königreich Sachsen, errichtet worden. Wir wünschen
ihr ein kräftiges Gedeihen.

*

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Lübeck: Bevollmächtigter Frift Mehr¬
lein, Johannisstr. 48, Kassierer Georg Reisberger,
Attendornstraße 22.

Ortsgruppe Nürnberg: Bevollmächtigter Ludwig
Zeiträg, Friedensstraße 9, Kassierer Andreas

Bühler, Wollengasse 27.

Ortsgruppe Freiberg i. S.: Bevollmächtigter Robert

Zweig, Buttermarktgasse 5, Kassierer Reinh.

Starke, Turmhofstraße 21.

OrtsgruppeWerdau i. S.: Bevollmächtigter W. Loch¬

mann, Kassierer Alfred Knoll, Brüderstraße 16.
#

Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung
von monatlichen Lokalbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Duisburg 10 Pf. für Klasse II,
Ortsgruppe Rüstringen 50 Pf. für Klasse I, 30 Pf.
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Ortsgruppe Dortmund 20 Pf. für Klasse I, 10 Pf.

für Klasse II.

Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleiche
Wirkung wie Nichtzahlung der Verbandsbeiträge.

Berlin, den 11. Februar 1913.

Der Verbandsvorstand.

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

Verantwortlich für Eedaktion: H.Lehmann, Berlin. Verlag: C.Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin N 24.


