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Krieg und Frauenarbeit.
„Männer, vom Kriege heimkehrend, werden

finden, daß ihre Plätze von Frauen besetzt sind.

Weil die Arbeit des Krieges zu Ende ist und

sie selber wieder in der Arbeit des Friedens ihr

Brot verdienen müssen, werden sie ihrerseits

alles tun müssen, um die Frauen wieder aus

diesen Stellungen zu vertreiben. Die männlichen

Arbeiter und die von ihnen abhängigen Frauen

werden so in bitterem Konkurrenzkampf jenen
Frauen gegenüberstehen, die arbeiten oder sterben

müssen. Dieses Bild enthält alle die Möglichkeiten
eines Geschlechtskrieges von grausamer Art."

I.

¥Ve vorstehenden Worte des amerikanischen
"

Professors der Naturwissenschaften, Marion

Phillips, versuchen ein warnendes Bild der

sozialen Lage zu geben, die nach Friedensschluß

in den kriegführenden Staaten herrschen wird.

Eine Prüfung des Ganges der wirtschaftlichen

Entwickelung während des Krieges ergibt, daß

das gezeichnete Bild nicht zu kraß erscheint.

Der Krieg zeitigt eine erhebliche Zunahme der

Frauenarbeit. Arbeiter und Angestellte werden

gleichmäßig von dieser Entwickelung getroffen.
In Betrieben, für die vor dem Kriege auf lange
hinaus die Verwendung weiblicher Kräfte nahezu

unmöglich erschien, sind jetzt weibliche Personen

beschäftigt. Arbeiten, für die die Frau nach

keiner Richtung hin geeignet ist, werden ihr

heute ohne Bedenken übertragen.
In der Berg- und Hüttenindustrie, als Strecken¬

arbeiter bei der Eisenbahn, in der Metallindustrie,
bei Erdarbeiten, als Kutscher, auf der Straßen¬

bahn usw., überall sind heute weibliche Beschäf¬

tigte anzutreffen, die sich trotz Staub und Hitze,
trotz Unbilden der Witterung schwer abplagen
müssen, dieser für die Frau vielfach sehr gesund¬
heitsschädlichen Tätigkeit nachzugehen. Be¬

günstigen- .

doch gerade anhaltendes Stehen,
schwere Arbeiten usw. die für viele Frauen und

für den Bevölkerungsnachwuchs so verhängnis¬
vollen Unterleibsleiden.

Eine ähnliche Entwickelung sehen wir infolge
des Krieges in den Angestelltenberufen. In der

Großindustrie hat die Beschäftigung weiblicher
Kräfte als Werkstattschreiber eine ungeheure
Zunahme erfahren.. In dem gegenüber der

Frauenarbeit vor dem Kriege so exklusiven

Bankgewerbe finden wir heute Frauen in

einem großen Umfange tätig. Im Versicherungs¬
gewerbe, in den Anwaltsbureaus sehen wir
die gleiche Entwickelung. Selbst die Träger
der Reichsversicherung haben in großem Um¬

fange auf die Benutzung weiblicher Kräfte

Bedacht nehmen müssen, insbesondere gehen in

neuerer Zeit die Ortskrankenkassen dazu über,
weibliche Kräfte als Ersatz für die eingezogenen
männlichen Angestellten zu beschäftigen. Eine

große Unruhe ist deswegen unter den ein-
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gezogenen militärpflichtigen Angestellten her¬

beigeführt worden.

Schon vor dem Kriege zeigte die wirtschaft¬

liche Entwickelung eine schnelle Zunahme der

Frauenarbeit.

In der Krankenversicherung stieg nach der

Zusammenstellung des Kaiserl. Statistischen Amts

(Die Krankenversicherung im Deutschen Reiche

im Jahre 1912) die Zahl der männlichen Mit¬

glieder von etwa 37s Millionen Beschäftigter im

Jahre 1885 auf 91/.. Millionen im Jahre 1912, das

ist eine Vermehrung um etwa das 2-'/\ fache. „Noch
viel stärker wuchs aber infolge der zunehmenden

Erwerbstätigkeit der Frauen die Zahl der weib¬

lichen Mitglieder an, nämlich von rund 3/4 Millionen
auf 4 Millionen oder das 51/?fache." Bei den Orts¬

krankenkassen entfielen auf hundert männliche

Mitglieder z. B. 1908 45,4 und 1912 50,5 weibliche

Mitglieder.
Nach den deutschen Berufs- und Gewerbe¬

zählungen stieg die Zahl der im Hauptberuf
männlichen Erwerbstätigen von 13,3 im Jahre

1882 auf 18,6 Millionen im Jahre 1907, das ist

eine Zunahme von 40 v. H. Die Zahl der im

Hauptberuf weiblichen Erwerbstätigen stieg in

denselben Jahren von 4,3 auf 8,2 Millionen, also

um 90 v. H.

Diese Zahlen werden durch die seitdem statt¬

gefundene wirtschaftliche Entwickelung sicherlich

ganz erheblich übertroffen.

Die gleiche Entwickelung ist bei den An¬

gestellten festzustellen. Es betrug bei der Be¬

rufszählung 1895 die Zahl der männlichen An¬

gestellten 663 947 und die der weiblichen 109154,
bei der Berufszählung 1907 dagegen zählten die

männlichen Angestellten 1453 547 und die weib¬

lichen 382 689 Personen. Die. männlichen Ange¬
stellten hatten sich also reichlich verdoppelt,
während die weiblichen Angestellten sich um

das 3 '/a fache vermehrt hatten.

Wie schon oben betont, hat der Krieg diese

Entwickelung weit überholt.

Der Mangel an männlichen Kräften infolge
der Einziehungen zum Heeresdienst nötigte zur

Ausfüllung der entstandenen Lücken. Die Not

des Augenblicks erheischte eine solche Aushilfe.

Bedenken dagegen könnten nur erhoben werden,
sofern hierbei die Absicht obwaltet, die gewonnenen
weiblichen Kräfte als Lohn- oder Gehaltsdrücker

zu benutzen und dauernd männliche Kräfte zu

verdrängen.
Den Kriegsteilnehmern würde hiermit jeden¬

falls ein bitteres Unrecht geschehen. Würden

sie hierdurch doch für ihre Teilnahme am Kriege
mit dem Verlust ihrer früheren Stellung, mit

dem Verlust ihrer wirtschaftlichen Existenz ge¬
straft werden. Auch der weibliche Teil des

Volkes erfährt dadurch eine erhebliche Schädi-
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gung seiner Interessen. Denn zweifellos würden

durch eine solche Veränderung auf dem Arbeits¬

markt große Schichten männlicher Arbeiter und

Angestellten auf lange hinaus, wenn nicht für

immer, jedweder Aussicht auf Schließung einer

Ehe und Gründung einer Familie beraubt werden.

Vermehrten außerehelichen Beziehungen wird

damit Tür und Tor geöffnet. Die Lösung des

Bevölkerungsproblems würde sich immer schwie¬

riger machen. Der Staat und die Gesamtheit

der Bevölkerung hat also ein eminentes Interesse

an der zukünftigen Gestaltung dieser Verhältnisse.

Die blutigen Verluste durch den Krieg werden
oft von selbst dazu führen, aus einem Notbehelf

eine dauernde Einrichtung zu machen. Anderer¬

seits liegt es ja nahe, die Zeit des „Burgfriedens"
und die durch den Krieg gegebene Lahmlegung
der gewerkschaftlichen Organisationen böswillig
zu benutzen, um lange gehegte Sonderwünsche

auf vermehrte dauernde Einstellung weiblicher

Kräfte ihrer Erfüllung näher zu bringen. Sind

diese doch vielfach billiger und williger als männ¬

liche Arbeiter und Angestellte. Sie wirken so

als Gehalts- und Lohndrücker gegenüber den

männlichen Personen. Charakteristisch hierfür

ist das Vorgehen der Deutschen Arbeitgeber-
Zeitung. Forderte sie doch unlängst, das Ein¬

kommen männlicher Arbeitskräfte für Verrich¬

tungen, die von weiblichen billiger ausgeführt
werden, auf das Einkommen grade dieser weib¬

lichen Kräfte zu ermäßigen. „Nicht die Frauen uer-

dienen zu wenig, sondern die Männer verdienen zu viel".
so lautet die Parole dieses Unternehmerorgans.

Diese Anschauung wird in gewissen Arbeit¬

geberkreisen zweifellos verständnisinnige Be¬

achtung finden. Die Kreise des großindustriellen
Unternehmertums sind es, die vorzugsweise die

Wortführer in den tonangebenden Arbeitgeber¬
organisationen stellen. Kein Wunder, daß in der

Großindustrie am umfassendsten die Tendenz zu¬

tage tritt, bisher von Männern innegehaltene
Posten mit weiblichen Kräften zu besetzen.

Offenbar wird an diesem für Arbeiter wie für

Angestellte gleicherweise einschneidenden Ver¬

fahren auch nach dem Kriege in großem Umfange
festgehalten werden. Dies sind natürlich trübe

Aussichten, insbesondere für die Angestellten.
Das zeigt uns, was von manchen patriotischen

Beteuerungen zu halten ist, in erster Linie

Kriegsbeschädigte zu bescläftigen. Allerdings sind

die Verhältnisse oft mächtiger als die Menschen.

Die besten Absichten lassen sich nicht durch¬

führen, wenn die ökonomischen Triebkräfte stärker

sind. Die gegenseitige Konkurrenz der Produ¬

zenten treibt zur Verbilligung der Herstellungs¬
kosten der Produkte. Die Verteuerung der Roh-

materialen, die Entwertung des Geldes, die Ver¬

teuerung der Frachten infolge Mangels an Schiffs¬

tonnage, die Steuerbelastung und ähnliches wird

in Rechnung gesetzt, um durch Verwendung
billiger Kräfte einen Ausgleich zu schaffen. We¬

niger bei den Arbeitern. Sind diese doch durch

ihre starken Gewerkschaften mehr oder minder

gegen Lohndruck geschützt Leichter sind diese

Absichten gegenüber den Angestellten durch¬

zusetzen. Der Standesdünkel, der Harmonie¬

standpunkt verhinderte die Angestellten bislang
an Schaffung leistungsfähiger, mächtiger Gewerk¬

schaften, die hei der Festlegung der Gehalts¬

und Arbeitsbedingungen mitbestimmenden Ein¬

fluß ausüben können. Dazu das steigende Über¬

angebot von Arbeitskräften, das bei dem Mangel
jjdweder geregelten Arbeitsvermittelung um so

furchtbarer wirkt. Wird die Konkurrenz der

Kriegsbeschädigten, die aus ihren Renten ihren

Unterhalt nur unzureichend bestreiten können

und infolge dieser Notlage sich vielfach billiger
anbieten werden als gesunde Kräfte, schwer

genug auf dem Arbeitsmarkt lasten, wieviel mehr

noch wird die überreiche Verwendung weiblicher

Kräfte den Arbeitsmarkt drücken.

Hier zeigt sich auch, wo der Hebel angesetzt
werden muß, um eine dauernde Änderung dieser

Triebkräfte herbeizuführen. Die gewerkschaft¬
lichen Mittel allein reichen dazu nicht aus. Die

gewerkschaftlichen Organisationen allein können

nur die schlimmsten Mißstände bekämpfen und

etwaige Auswüchse beseitigen. Auf die Dauer

kann nur helfen die Umgestaltung der jetzigen
kapitalistischen Produktionsweise in die genossen¬

schaftlich, in die sozialistisch betriebene. Gerade

der Krieg lehrt uns doch besonders eindrucks¬

voll, wie sehr oft das privatkapitalistische Einzel¬

interesse mit den Interessen der Gesamtheit

kollidiert. Hätten nicht viele Bundesratsverord¬

nungen hier eingegriffen und z. B. unter anderem

eine Sicherstellung der notwendigsten Lebens¬

mittel herbeigeführt, um die Ernährung des Volkes

und um manche andere Dinge würde es heute trübe

bestellt sein. Es kann sogar mit vollem Recht

betont werden, daß in der Bekämpfung kapita¬
listischer Raffgier und ähnlicher Giftblüten am

Baum des Kriegsspekulantentums von den Be¬

hörden oft nicht genug geschehen ist. Diese Bei¬

spiele der Kriegszeit lehren, wie wertvoll eine

anders als nach kapitalistischen Prinzipien ge¬
artete Regelung der wirtschaftlichen Kräfte auch

für die Zeit nach dem Kriege sein könnte.

Abgesehen von den rein in den Produktions¬

verhältnissen liegenden Anreizen steigt das

Angebot weiblicher Kräfte sowieso schon in

beängstigender Weise. Die Ursache dafür ist

einesteils gegeben durch die steigende Zahl von

Kriegerwitwen, die von ihren schmalen Renten

allein nicht leben können, und deshalb unbedingt
einem Erwerb nachgehen müssen. Andererseits

müssen sehr viele Töchter des Mittelstandes einen

Erwerb ergreifen, die vor dem Kriege hierzu

nicht genötigt waren. Der Tod des Vaters im

Felde, der Ruin seiner selbständigen Existenz

infolge der langen Kriegsdauer, treiben hierzu.

Für viele andere weibliche Personen mag die

Ergreifung einer Erwerbstätigkeit erforderlich

sein, um einen Ausgleich für die durch die Teue¬

rung herabgedrückte Lebenshaltung zu finden.

So sehen wir also infolge des Krieges überall

Kräfte am Werk, die Frauenarbeit immer um¬

fangreicher zu gestalten.
Können hierfür genaue Einzelheiten noch

nicht gebracht werden, so sind doch in dieser

Beziehung die Ziffern der öffentlichen Arbeits¬

nachweise recht lehrre'ch. Nach dem Bericht des

Kaiserlichen Statistischen Amtes in der Januar¬

nummer des Reichsarbeitsblattes über den „Ar¬
beitsmarkt im Jahre 1915" wurden im Berichts¬

jahr von den angeschlossenen Arbeitsnachweisen

762 951 Stellen mit weiblichen Personen besetzt.

Im Jahre 1913 waren dies nur 625 287 Stellen

und im Jahre 1914 697 660 Stellen.

Noch stärker tritt in den Zahlen über die

Arbeitsuchenden das Drängen der Frauen auf

Beschäftigung in Erscheinung. So betrug die

Zahl der weibl'chen Arbeitsuchenden 1913: 903779;
1914 betrug sie 1164^68 und 1915 beläuft sie sich

auf 1307421. Aus alledem ergibt sich, wie die

wirtschaftliche Entwickelung fortgesetzt zu einer

Steigerung der Erwerbstätigkeit der weiblichen

Bevölkerung führt.
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Diese Dinge haben nun wieder ganz besondere

Mißstände für die weiblichen Angestellten aus¬

gelöst. Die vermehrte Nachfrage nach geschulten
weiblichen Ersatzkräften veranlaßte findige Köpfe,
schleunigst Handelsschulen einzurichten, oder be¬

stehende Institutionen dieser Art entsprechend
umzugestalten. In Schnellkursen sollte den Be¬

suchern eine gediegene kaufmännische Vorbildung
vermittelt werden. Buchführung, Korrespondenz,
geläufige Fertigkeit im Gebrauch der Stenographie
und in der Handhabung der Schreibmaschine,

womöglich auch Rechtske-nntnisse, sollten den

lerneifrigen weiblichen Besuchern in Kürze mit

Erfolg beigebracht werden. Die Hauptsache war

das Schulhonorar. Um die Erfolge waren die

Besitzer dieser Schnellpressen nicht sonderlich

bekümmert. Noch weniger lag ihnen am Schicksal

der von ihnen aas—gebildeten Kräfte. Die Unter¬

bringung ihrer Schülerinnen auf dem Arbeitsmarkt,
der Erhalt einer Stellung, lag ihnen nicht weiter

am Herzen. Mochten ihre Schülerinnen sehen,
wie sie weiter kamen. Das Resultat war, daß

die meisten so vorgebildeten Arbeitskräfte nur

selten eine lohnende Existenz finden konnten.

Nur, indem sie mit den bescheidensten Gehältern

verlieb nahmen, gelang es vielen, eine Stellung
zu erhalten.

Die so eingerissenen Verhältnisse mußten zu

einer rapiden Verschlechterung bestehender Ar¬

beitsverhältnisse führen. Das ins ungemessene

gewachsene Angebot weiblicher Kräfte, die infolge
ihrer ungenügenden Vorbildung zu jedem Preise

bereit sind, zu arbeiten, mußte die Gehalts- und

Arbeitsverhältnisse der noch vorhandenen männ¬

lichen Angestellten, ja sogar der älteren, in

qualifizierten Stellungen befindlichen weiblichen,
erheblich gefährden.

Es lag deshalb auch nur im öffentlichen Inter¬

esse, wenn Behörden (u. a. letzthin das bayerische
Ministerium) und öffentliche Korporationen,
Handelskammern und auch verschiedene General¬

kommandos gegen den Besuch der so zur Blüte

gelangten Schnellpressen alias Handelsschulen

öffentliche Warnungen ergehen ließen.

Die vermehrte Einstellung weiblicher Kräfte

führt, wie schon mehrfach hervorgehoben ist,
leider zumeist zu einem Lohndruck für Arbeiter

und Angestellte. Bei Krupp erhalten z. B. die

Granatendreherinnen nicht viel mehr als die

Hälfte des Lohnes der männlichen Arbeiter.

Dabei kommen über 10000 Arbeiterinnen allein

in- diesem einen Betriebe in Frage. Für die

Angestellten liegen die Verhältnisse ähnlich.

Nach der Statistik der Reichsversicherungsanstalt
für Angestellte (1914, Jul. Springer) beträgt der

durchschnittliche Jahresarbeitsverdienst der ver¬

sicherten weiblichen Angestellten im Reiche 997Mk.,
während sich der Durchschnittsverdienst der männ¬

lichen Angestellten auf 1941,5 Mk. beläuft. Deutlich

ist damit erwiesen, daß die Beschäftigung weib¬

licher Kräfte einesteils zu einer Verdrängung
männlicher Personen, andernteils zur llcrab-

drückung ihrer wirtschaftlichen Existenz führt.

Nur soweit qualifizierte Arbeiten in Frage kommen,
z. B. bei Stenotypistinnen u. dergl., läßt sich viel¬

fach feststellen, daß die Gehälter der männlichen

Angestellten nicht unterboten sind. Oft werden

in diesen Fällen sogar höhere Gehälter gezahlt.
Immerhin spielen diese Ausnahmen im Vorgleich
zur Gesamtheit keine durchschlagende Rolle. Das

lehren die Durchschnittsziffern eindringlichst.
Deshalb erweist sich die durch das Unternehmer¬

tum geförderte Zunahme billiger Frauenarbeit

unter den jetzigen Verhältnissen
.

als eine zu

bekämpfende Schmutzkonkurrenz.
'

Gegenüber dieser Entwickelung muß deshalb

mit allem Nachdruck die Forderung erhoben

werden: für gleiche Leistung gleicher Lohn. Nur so

kann jeglicher Schmutzkonkurrenz im Interesse

aller Angestellten, gleichgültig, ob für männliche

oder weibliche, vorgebeugt werden.

Handel, Gewerbe und Industrie können eine

derartige Regelung wohl vertragen. Das lehren die

hohen Gewinne, Zurückstellungen und Dividenden

sehr vieler Unternehmungen. Ihr unerschüttertes

Weiterbestehen trotz der Erschwernisse des

Krieges ist ein Beweis für ihre wirtschaftliche

Leistungsfähigkeit.
An der Durchführung dieser Forderung haben

nicht bloß die männlichen, sondern auch die weib¬

lichen Angestellten ein großes Interesse. Eine

ausreichende Bezahlung sichert ihnen vollständige
wirtschaftliche Unabhängigkeit. Ihre Einnahmen

bilden dann nicht mehr einen bloßen Zuschuß zu

den Unkosten des elterlichen Haushalts, oder ein

bloßes Taschengeld, oder ermöglichen dann nicht

mehr nur die Anschaffung der nötigen Kleidung,
Wäsche usw. Nein, darüber hinaus können sie

ihre gesamte wirtschaftliche Existenz bestreiten.

Mit der wirtschaftlichen Unabhängigkeit ist den

weiblichen Beschäftigten auch jene Selbständig¬
keit gegeben, die die Vorstufe für geistige und

politische Selbständigkeit bildet. Nur bei An¬

erkennung der von uns erhobenen Forderung
j wird es auch der Frau gelingen, Einfluß zu er¬

ringen auf die Gesetzgebung und Verwaltung.
.

Hier hat deshalb die Tätigkeit der gewerk-
1 schaftlichen Organisationen einzusetzen. Haben

sie die Macht, das Ziel zu erreichen: gleicher Lohn
1 für gleiche Leistung. Welche Mittel müssen sie

anwenden, um dieses Ziel zu erringen? Darüber

i mehr im folgenden Artikel.

Die unständigen Bureauhilfsarbeiter des Magistrats. & o o

¦fATer die Debatten über den Geburtenrückgang
" im Preußischen Abgeordnetenhause auch nur

oberflächlich verfolgt hat, wird erstaunt sein,
welche Fülle von Lebensfremdheit sich vielfach

in den gehaltenen Reden offenbart. Das Alpha und

Omega des ganzen Geburtenrückgangsproblems
ist, abgesehen von Nebensächlichkeiten, doch das,
daß ein großer Teil von Kindern ungezeugt und

ungeboren bleibt, weil keine Möglichkeit vor¬

handen ist, sie zu ernähren. Die Einkommens¬

verhältnisse der Arbeiter und Angestellten spielen
hierbei eine große Rolle. Wenn demgegenüber
Privatunternehmungen ohne Rücksicht auf öffent¬

liches Interesse die Bezahlung ihrer Angestellten

möglichst niedrig halten, so kann man dafür Ver¬

ständnis haben. Wenn aber Behörden und öffent¬

liche Institute ihre Angestellten so stellen, daß

ihnen nicht einmal das Existenzminimum gewähr¬
leistet wird, so können derartige Zustände nicht

scharf genug gerügt werden. Bei der Stadt

Berlin gibt es nun ganze Gruppen Arbeitnehmer,
die eine Bezahlung erhalten, daß sie, selbst beim

besten Willen nicht, davon eine Familie unter¬

halten können. Im besonderen kommen hierfür

die unständigen Bureauhilfsarbeiter in Betracht.

Diese müssen in der Regel Beamte ersetzen, die

zum Heeresdienst eingezogen sind oder aus irgend¬
einem anderen Grunde fehlen. Sie erhalten dafür
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pro Tag 4,20 Mk. Berücksichtigt man, daß ihnen
nach Abzug der Beiträge zur Kranken-, Invaliden-
und Angestelltenversicherung höchstens 4 Mk.

bleiben, dann muß der Familienvater, der selbst
bei den bescheidensten Ansprüchen heute von

4 Mk. pro Tag eine Familie zweckmäßig unter¬

halten kann, öffentlich ausgestellt werden. Doch

halt, bei diesem Einkommen ist ja noch vergessen
worden, die Kriegszulage zu berücksichtigen. Mit

dieser hat es allerdings eine ganz eigenartige
Bewandtnis.

•Erforderlich ist nämlich, daß der Bezieher
einer Kriegszulage einen ganzen Monat von der
Stadt beschäftigt ist. Wer am zweiten Tage eines
Monats eintritt, hat keinen Anspruch auf Kriegs¬
zulage, er erhält sie bestensfalls, wenn er einen
weiteren Monat im Dienste der Stadt bleibt, zu¬

sammen mit der im zweiten Monat fälligen Zu¬

lage. Dadurch werden gerade die besseren Teile
dieser unständigen Hilfsarbeiter am härtesten

getroffen, diese entschließen sich erst dann für

einen derartigen ungenügenden Lohn zu arbeiten,
wenn ihnen schon das Messer an der Kehle sitzt,
und diese sind es, die darnach streben, sobald
wie möglich ihre Stellung als Bureauhilfsarbeiter
des Magistrats zu verlassen. Wenn sie, die ihr
Geld am Ende des Monats nötig brauchen, mit
der Kriegszulage rechnen, dann müssen sie zu

spät einsehen, daß sie sich getäuscht haben. Aber
in ihrer wirtschaftlichen Bedrängnis, in der Furcht,
sofort die Stellung zu verlieren, wenn sie auch

nur die geringsten Einwendungen erheben, ballen

sie die Faust in der Tasche.

Diese Zustände fordern unwillkürlich die

nichtständigen Bureauhilfsarbeiter zu Vergleichen
mit der Bezahlung der Beamten auf, die sie ver¬

treten. Gegenüber diesen Fachleuten ist die

mittelalterlich anmutende Phrase von der größeren
Verantwortung der Beamten ganz und gar nicht

angebracht. Die Verantwortung der nichtständigen
Bureauhilfsarbeiter ist im Gegenteil die größere.
Kleinere und selten vorkommende Fehler werden
für beide Gruppen von Angestellten des Magistrats
wohl als in der menschlichen Natur liegend ver¬

ziehen werden. Aber bei größeren Fehlern, die
ein Versagen des Beschäftigten erweisen, wird
der nichtständige Bureauhifsarbeiter kurzerhand

entlassen. Aber bei den festangestellten Beamten
wird man sich ein solches Vergehen sehr gründ¬
lich überlegen. Abgesehen davon, daß infolge ver¬

traglicher Bindungen die Schwierigkeiten größere
sind, würden sich die Behörden doch mit Ent¬

lassungen von Beamten wegen Unfähigkeit oft
selbst ein Unfähigkeitszeugnis ausstellen; das muß
natürlich nach Möglichkeit vermieden werden.
Dieselbe Arbeit also wird denjenigen, die das

größere Risiko haben, nicht nur schlechter, sondern
auch so bezahlt, daß sie nicht einmal das Existenz¬
minimum erhalten. Und dabei handelt es sich
zum größten Teil um Familienväter, die durch
den Krieg ihres gewohnten, früheren Einkommens
beraubt sind. • Das Angebot dieser Kräfte ist so

groß, daß die Stadt für jeden, der die Arbeit zu

diesen Bedingungen anzunehmen sich weigern
würde, fast stets zehn andere erhalten kann. Aus
diesem Grunde würde diese unzureichende Be¬

soldung besonders mit Rücksicht auf die herr¬
schende Teuerung von vielen Bureauhilfsarbeitern
als eine Ausbeutung wirtschaftlicher Notlage
empfunden. Es ist wohl richtig, daß die Arbeits¬
zeit um 3 Uhr endigt. Aber trotzdem ist an einen
Nebenverdienst von der Stadt nicht gedacht, da

ja in den Anstellungsverträgen gesagt ist, daß

die Beschäftigten verpflichtet sind, jederzeit auf

Verlangen, ohne Extrabezahlung Überstunden zu

machen. Es heißt also, ständig zur Verfügung
des Magistrats zu stehen. Zu dem herrscht kein

großes Entgegenkommen, wenn ein unständig
Beschäftigter versucht, sich eine andere besser¬
bezahlte Stellung zu verschaffen. Die Bureau¬
vorsteher sind gewöhnlich nicht sehr erbaut davon,
wenn jemand zur Vorbesprechung wegen Antritts
einer neuen Stellung Urlaub erbittet.

Alles in allem bestehen also bezüglich der

Beschäftigung und Entlassung der Bureauhilfs¬
arbeiter Zustände, die unbedingt abgeschafft
werden müßten. Es ist deshalb erforderlich,'
daß sich Stadtverordnete und Magistrat dringend
mit diesen Verhältnissen beschäftigen.

Andererseits ist es für die Angestellten nötig,
mehr als bisher auf einen wirtschaftlichen Zu¬

sammenschluß bedacht zu sein; nur durch eine

geschlossene Organisation kann der Druck der

Bureauhilfsarbeiter so verstärkt werden, daß eine

durchgreifende Besserung möglich ist. Anschluß
an den Verband der Bureauangestellten, der sich
vielfach schon mit gutem Erfolg um die Besser¬

stellung städtischer Angestellter, insbesondere
auch in Berlin, bemüht, ist hierfür die gegebene
Voraussetzung. J.

Krankenkassenangestellte.
Ruhegehalt oder Angestelltenversicherung?

In der „Ortskrankenkasse" Nr. 5 tritt Kassen¬

beamter Bruns-Wiesbaden für eine ruhegehalts¬
berechtigte Anstellung der Kassenbeamten ein.
In seinen Darlegungen führt er u. a. aus:

„Das Gespenst, das Gegner der ruhegehalts¬
berechtigten Anstellung immer wieder an die

Wand malen, heißt Beschneidung des Selbst¬

verwaltungsrechts der Kassen . . . Ich meine immer,
es wird da ein wenig zu dick aufgetragen . . .

Die preußische Fuchtel, die immer herhalten muß,
ist gar nicht so schlimm." Das ist der Ton, auf

den die Ausführungen von Bruns gestellt sind.
Sie sind kennzeichnend, wie falsch Bruns die
Sache beurteilt. Die Vorkommnisse in Halle a. S.
sind ihm offenbar unbekannt geblieben. Die in

Vorbereitung befindliche preußische Verordnung,
die die Befugnisse der Aufsichtsinstanzen regeln
sollen, zeugt doch davon, daß schon jetzt Miß¬

stände eingerissen sind. Die Unterstellung unter

das Disziplinargesetz wiegt offenbar federleicht

für Herrn Bruns. Der Fall des Bürgermeisters
Schücking, der ein anständiger Kerl in und außer
Dienst war, scheint ihm aus der Erinnerung ge¬
schwunden. Trotz seines Anstandes war er der

preußischen Regierung unbequem, folglich wurde

er abgehalftert. Offenbar ist das für Herrn

Bruns gar nicht so schlimm. Für alle diese Mög¬
lichkeiten, ganz abgesehen von den famosen

Prüfungsvorschriften, die für aufstrebende Kassen¬
beamte in Zukunft zu einer unübersteigbaren
Berufsschranke werden, dankt die Mehrheit

der denkenden Kassenangestellten bestens. Sie
vertraut wie bisher der Macht solidarischen Zu¬

sammenhalts und der Selbsthilfe. Die Erfolge,
die die Kassenangestellten zur Verbesserung ihrer
wirtschaftlichen Lage auf diesem Wege bisher

errungen haben, sprechen für die Richtigkeit
ihrer Anschauung.

*

Fürsorge für die Kriegsteilnehmer.
Barmen-Eiberfeld. Die Allgem. OKK. Elber¬

feld zahlt ihren eingezogenen Angestellten, die
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bisher zwei Drittel des Gehaltes erhielten, für die

fernere Dauer des Krieges, und zwar vom 1. Januar

1916 ab nur noch die Hälfte des Gehaltes; für

jedes Kind unter 14 Jahren werden 10 Mk. monat¬

lich gezahlt.
*

Dienstjubiläen.

Kollege Heinrich Heller in Mannheim, angestellt
als Abteilungsvorsteher bei der Ortskrankenkasse

für Handelsbetriebe, feierte am 2. März d. Js. sein

25 jähriges Dienstjubiläum.
Unser langjähriges Mitglied, Kollege Eduard

Walther in Gera, feierte am 1. Februar d. Js. sein

25 jähriges Dienstjubiläum als Rejidant der Allgem.
OKK. für die Landgemeinden in Gera.

Wir gratulieren nachträglich.

Anwaltsangestellte.
Fürsorge für die Angestellten. Verschiedene

Anwaltskammern haben Fürsorge- und Hilfskassen

für das Personal der Anwälte eingerichtet. Die

Ergebnisse dieser Einrichtungen sind im allge¬
meinen recht kläglich. Um so merkwürdiger be¬

rühren demgegenüber die Lobpreisungen dieser

Hilfkassen durch manche Anwälte und verschiedene

Kollegen. Einer Übersicht über die Jahresberichte

der Vorstände der Anwaltskammern vom Januar

1915 entnehmen wir folgende Einzelheiten:

Auch die Fürsorge für das Anwaltsbureau¬

personal gewinnt einen immer größeren Umfang.
Aus der vom früheren Kammervorstand des

Kammergerichtsbezirks verwalteten Hilfskasse für

Bureauangestellte der Rechtsanwälte im Bezirke

der Anwaltskammer zu Berlin, der 3000 Mk. Beitrag
bewilligt wurde, sind in 117 Fällen zusammen

7641 Mk. Unterstützung bewilligt worden; das

Vermögen betrug am Schlüsse des Geschäftsjahres
23 865 Mk. Der Bayerische Anwaltsgehilfenver¬
band erhielt aus der Kammerkasse des Bezirks

Augsburg eine Beihilfe von 100 Mk., vom Bezirke

Bamberg 100 Mk., von Nürnberg 300 Mk. Der

Kranken- und Sterbekasse der Bureaubeamten

der Rechtsanwälte und Notare des Bezirks Celle

in Hannover wurden 500 Mk. bewilligt. Aus den

Mitteln der Cölner Kammer wurden der Kranken-,
Unterstützungs- und Sterkekasse des Vereins der

Rechtsanwalts- und Notariatsgehilfen des Ober¬

landesgerichtsbezirks Cöln 300 Mk. gezahlt. Der

Hilfskasse für Bureauangestellte im Bezirke

Dresden wurde für die nächsten zwei Jahre ein

Beitrag von 1200 Mk. bewilligt; sie zahlte 537 Mk.

Unterslühungen in 28 Fällen. In Frankfurt a. M.

gelangten aus den Erträgnissen der Dr. Carl

Hagens-Stiftung, in deren Verwaltung auch der

Vorstand vertreten ist, 650 Mk. Unterstützungen
an Gehilfen von Rechtsanwälten und Notaren

sowie deren Hinterbliebene zur Verteilung. Zur

Begründung einer Bureauangestellten - Unter¬

stützungskasse in Königsberg wurden aus der

dortigen Kammerkasse 300 Mk. hergegeben, wozu

noch durch Schenkung eines Kammermitgliedes
100 Mk. hinzutraten. Aus der Unterstützungs¬
kasse für Anwaltsangestellte des Oberlandes¬

gerichtsbezirks Marienwerder, die aus dem Ver¬

mögen der Kammer eine jährliche Zuwendung
von 2000 Mk. erhält und der 976 Mk. freiwillige
Beiträge von Rechtsanwälten zuflössen, sind

1690 Mk. Unterstützungen gezahlt worden. Im

Naumburger Bezirk ist der Unterstützungskasse
des Pensionsvereins der Rechtsanwalts- und

Notariats-Bureaubeamten im Deutschen* Reiche
eine Beihilfe von 300 Mk. bewilligt. Der Hilfs¬
kasse für Bureauangestellte im Bezirke Posen,

aus der 2525 Mk. Unterstützungen gewährt wurden,
sind 2500 Mk. aus dem Kammervermögen über¬

wiesen. Der Hilfskasse für Bureauangestellte des

Potsdamer Kammerbezirks wurden 200 Mk. zu¬

gewendet; aus ihr sind 250 Mk. Unterstützungen
bewilligt. Der Württembergische Rechtsanwalts¬

gehilfenverband e. V. in Ulm erhielt aus Kammer¬

mitteln eine Zuwendung von 100 Mk.

Diese Ziffern bezeugen, daß es richtiger ist,
die Kollegen vertrauen der eigenen Kraft und

suchen, gestützt auf einen umfassenden Zusammen¬

schluß, eine durchgreifende Verbesserung ihrer

wirtschaftlichen Lage herbeizuführen. Dann fallen

für den einzelnen auch die Voraussetzungen jed¬
weder Almosengewährung. „Nicht betteln, nicht

bitten, nur mutig gestritten; nie kämpft es sich

schlecht für Freiheit und Recht!" muß auch die

Parole der Anwaltsangestellten werden.

Industrieangestellte.
Die zunehmende Arbeitsteilung in den Be¬

trieben der Großindustrie bedingt es, daß jeder
einzelne Angestellte nahezu ausschließlich jahrein
jahraus mit der gleichen Arbeit beschäftigt wird.

Naturgemäß wird seine Leistungsfähigkeit für die

in Frage kommende Spezialarbeit dadurch un¬

gemein gesteigert, führt aber andererseits zu

einer gewissen Einseitigkeit, die die Verwendungs¬
fähigkeit dieser Angestellten für andere Arbeiten

stark herabsetzt und erst nach kürzerem oder

längerem Einarbeilen nutzbringend sich gestalten
läßt. Auch im Stellenwechsel macht sich natur¬

gemäß eine derart ausgebildete Einseitigkeit sehr

unangenehm bemerkbar. Diese Unannehmlich¬

keiten werden in den Betrieben selbst oft sehr ¦

störend empfunden. Insbesondere in Erkrankungs¬
fällen, heißt es doch dann, schnell passenden
Ersatz für den oder die erkrankten Angestellten
zu finden. Andererseits sind oft einzelne Unter¬

betriebe eines Unternehmens stark beschäftigt,
andere minder stark, je nach Saison. Die in diesen

Zweigen beschäftigten Angestellten haben ein

Übermaß von Arbeit zu erledigen, während in

anderen Betriebszweigen eher ein Mangel an

Arbeit und ein Überschuß von Arbeitskräften zur

Verfügung steht. Angesichts dieser Tatsachen,
die je nach dem eine stärkere Verwendung von

Angestellten nötig machen, beginnt in der Groß¬

industrie sich das Bestreben durchzusetzen, das

sogenannte Zwillingssystem einzuführen. Neben

seiner eigentlichen ständigen Tätigkeit wird der

einzelne Angestellte zur Verwendung für einen

anderen Betriebszweig angelernt, so daß auf diese

Weise die in Betracht kommenden Arbeitsposten
doppelt besetzt sind. Liegen also Erkrankungs¬
fälle vor, oder erhöhte Tätigkeit in einem Unter¬

betriebe gegenüber einem anderen Betriebszweige,
so lassen sich aus diesen leicht Ersatzkräfte in

jene Abteilungen hineindirigieren, und zwar je
nach Bedarf, stunden-, halbtage- oder tageweise.
Pudor schreibt darüber in der „Sozialen Kultur":

„Dieses System bietet nach verschiedenen

Richtungen hin Vorteile. Nehmen wir den gegen¬

wärtigen Kriegsfall an, so ist, wenn ein Angestellter
plötzlich eingezogen wird, sofort der Zwilling da,
der für ihn einspringen kann. Nimmt man an,

daß möglicherweise beide auf einmal eingezogen
werden können, so kann man, um auch diesem

Fall vorzubeugen, angesichts des Krieges vom

Zwillings- zum Drillingssystem übergehen. Es

müssen natürlich dabei staffelweise Abstufungen
von den höchsten nach den untersten Stellen be¬

stehen und die Ersatzmänner oder -fräulein der
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letzteren müssen aus dem Bestände der Lehrlinge
und aus Neuangestellten laufend ergänzt werden.

Tritt dagegen der Fall ein, daß in einer Gruppe
von Angestellten plötzlich auf einmal zu viele

Kräfte da sind, weil nämlich die Aufträge schleppen
oder zögern oder aussetzen, so können einige
Angestellte dieser Gruppe sogleich zu ihren

Zwillingen der anderen Gruppe gehen und diese

entlasten, vorausgesetzt, daß hier mehr Arbeit

vorliegt, andernfalls könnten sie für Drillings¬
arbeit sich vorbereiten. Denn die Hauptsache ist

immer, daß in einem großen Betriebe nicht nur

lebhafter Geschäftsgang, sondern auch lebhafter

Arbeitsgang vorherrscht, daß nicht dann, wenn

das Geschäft schleppt, die Arbeit stockt. Um¬

gekehrt möchte man verlangen, daß — um es

paradox auszudrücken — je weniger zu tun ist,
desto mehr gearbeitet wird. Denn Arbeit bringt
auch wieder — indirekt — Aufträge, weil nämlich,
je besser die Organisation ausgebaut wird, desto

besser die Aufträge erledigt, desto mehr infolge¬
dessen die Kunden zufriedengestellt werden, und

demzufolge auch neue Aufträge kommen.
Ein weiterer Vorteil der vorgeschlagenen

Reform besteht darin, daß die Angestellten durch

die abwechselnde Arbeit in ihrem Bewußtsein und

in ihrer Willensenergie neue Reize empfangen.
Denn man kann von einem Trägheitsgesetz auch

in dem Sinne sprechen, daß der Mensch, wenn er

ein und dieselbe „geteilte" Arbeit tagaus, tagein
verrichtet, träge wird, abgestumpft und gleichsam
uninteressiert wird, während er, wenn er „einmal
etwas anderes machen kann", angeregt und aufs

neue frisch wird. Hierüber haben ja die Psycho¬
logen schon mehrfach Untersuchungen angestellt
und unseren Standpunkt experimentell bestätigt."

Immerhin sind wir von den Vorzügen dieser

Einrichtung für die Angestellten nicht allzu sehr

überzeugt. In der Hauptsache führt diese Organi¬
sation doch nur zu einer weiteren Steigerung der

Ausnutzungsmöglichkeit der Angestellten. Die

Arbeitsintensität für den einzelnen wird vermehrt

und damit eine um so schnellere und umfassendere

Abnutzung seiner Kräfte herbeigeführt. Durch den

Krieg wird diese Tendenz wesentlich gesteigert.

Weibliche Angestellte.
Der Unfug der „Schnellkurse" zur Ausbildung

immer neuer weiblicher Kräfte, hat in letzter Zeit
überhand genommen. Der Arbeitsmarkt ist nicht

imstande, diesen Zustrom junger Bureau- und

Kontorkräfte zu lohnenden Bedingungen auf¬

zunehmen. Verschiedentlich haben schon General¬
kommandos sich veranlaßt gesehen, gegen den

Besuch derartiger Pressen öffentlich zu warnen.

Vor kurzem hat nun das Königlich bayerische
Staatsministerium gleichfalls eine derartige War¬

nung erlassen. Sie lautet:

„Die Einziehung zahlreicher kaufmännischer

Angestellten zum Heeresdienst hat vielfach zur

aushilfsweisen Einstellung weiblicher Ersatzkräfte
Anlaß gegeben und im weiteren Verlaufe zu

einem starken Zudrang junger Mädchen zu kauf¬

männischen Stellungen, namentlich zum Bureau¬

dienst, geführt. Der Zudrang ist noch dadurch

gesteigert worden, daß vielfach Unternehmer

privater Unterrichtskurse unbekümmert um die

tatsächlichen Verhältnisse des Arbeitsmarktes und

ohne Rücksicht auf Befähigung usw. der Teil¬

nehmerinnen in sogenannten „Schnellkursen"
„immer neue Kräfte" ausbilden und durch ver¬

lockende Anpreisungen immer neue Schülerinnen

zu gewinnen suchen.

Demgegenüber muß nachdrücklich darauf auf¬

merksam gemacht werden, daß das Angebot an

weiblichen Ersatzkräften den Bedarf weit über¬

steigt. Dazu kommt, daß, auch soweit es den

Bewerberinnen möglich ist, Beschäftigung zu

finden, diese Beschäftigung regelmäßig nur eine

vorübergehende wird sein können. Denn es ist

selbstverständlich, daß die weiblichen Ersatz¬

kräfte, die während des Krieges eingestellt
werden, den aus dem Felde zurückkehrenden

Männern, deren Arbeitsplätze sie jetzt einnehmen,
wieder Platz machen müssen.

Vor dem unüberlegten Zudrang zu dieser

Beschäftigung und vor der Aufwendung erheb¬
licher Kosten für eine noch dazu vielfach ganz

unzulängliche Ausbildung muß daher dringend
gewarnt werden."

Es wäre zu wünschen, daß an Stelle dieser

Warnungen die Reichsgesetzgebung sich näher

mit den durch die Pressen hervorgerufenen Zu¬

ständen beschäftigen würde.

Privatangestelltenbewegung.
Staatliche Hilfe. Die Erschütterungen des

Wirtschaftslebens infolge des Krieges zwingen
unsere früher so sehr von Standesdünkel geplagten,
nationalen Handlungsgehilfen zum Umlernen.

Müssen sie doch je länger je mehr selbst wahr¬

nehmen, wie der Krieg in wachsendem Maße

Mittelstandsexistenzen zerreibt und dauernd in

das Proletariat hinabstürzt. So wird in immer

steigendem Umfange auf der einen Seite das

Heerlager der Reichen, Mächtigen und Kapital¬
starken vermehrt, während auf der anderen Seite

immer maßloser der Umfang des Heeres der

Besitzlosen anschwillt. Daß dabei der neue Mittel¬

stand ebenfalls nicht schlecht mit unter den

Schlitten kommt, gehört zur Tragik der früheren

eifrigen Verfechter alldeutscher Ziele. Wen die

Götter verderben wollen, den schlagen sie mit

Blindheit! Deshalb heißt es retten, was zu

retten ist.

Die Soziale Arbeitsgemeinschaft der kauf¬

männischen Verbände hat deshalb, um die infolge
des Krieges eingetretene Notlage zahlreicher

Privatangestellten und ihrer Familien abzustellen

oder zu mildern, an den Reichstag eine Eingabe
gerichtet und nach Nr. 5/6 „Der Handelsstand"

(Zeitschrift des Vereins für Handlungskommis.
von 1858, Hamburg) folgende Vorschläge gemacht:

„1. Den Familienangehörigen heimkehrender

Kriegsteilnehmer ist die Familienunterstützung
nach den bisherigen Grundsätzen, unter Beibehal¬

tung der Zuschläge der Lieferungsverbände, bis

zur ersten Lohn- oder Gehaltszahlung, höchstens

aber bis zur Dauer von drei Monaten nach der

Entlassung aus dem Heeresdienste weiter zu ge¬

währen; den Familienangehörigen bedürftiger
Kriegsbeschädigter jedoch auch über diesen

Zeitpunkt hinaus, bis der unterhaltspflichtige
Haushaltungsvorstand ausreichenden Erwerb ge¬
funden hat.

2. Unbeschadet der Familienunterstützung ist

erwerbslosen bedürftigen Kriegsteilnehmern (Ver¬
heirateten und Ledigen) zur Verhütung einer

Notlage nach ihrer Entlassung aus dem Heeres¬

dienste eine laufende, wöchentlich oder monatlich

vorauszahlbare, außerordentliche Unterstützung
auf Kosten des Reiches durch Vermittelung der

Gemeinden bis zur ersten Lohn- oder Gehalts¬

zahlung'zu gewähren, jedoch nicht über die Dauer

von drei Monaten nach der Entlassung hinaus.

Voraussetzung für kaufmännische Angestellte ist
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die Benutzung einer kaufmännischen Stellenver¬

mittelung binnen acht Tagen nach der Entlassung
aus dem Heeresdienste.

3. Unabhängig hiervon ist allen Kriegsteil¬
nehmern zur Aufrechterhaltung oder Wiederauf¬

nahme ihrer Betriebe oder ihrer sonstigen Berufs¬

tätigkeit in besonderen Notfällen das Recht auf

ein Darlehen zu mäßigem Zinsfuß und leichten

Rückzahlungsbedingungen aus Reichsmitteln unter

selbstschuldnerischer Bürgschaft der Gemeinden,
Kreise oder Provinzen zu gewähren, soweit

nicht schon dieses Recht durch bundesstaatliche

Maßnahmen, wie in Sachsen oder Preußen, be¬

gründet ist."

Interessant bei diesen Vorschlägen ist, daß

von der sozialen Arbeitsgemeinschaft kaufmänni¬

scher Verbände quasi eine öffentliche Arbeits¬

losen- bezw. Stellenlosenfürsorge gefordert wird.

Dabei soll dem einzelnen die Benutzung einer

Stellenvermittelung zur Pflicht gemacht werden.

Dabei möchten mir mit Recht bezweifeln, daß die

Behörden sich begnügen werden, nur Zahlungen
zu gewähren, ohne den geringsten Einfluß auf

die Verwaltung der vorgeschlagenen Stellenver¬

mittelungen auszuüben. Ebenso wie es dann

notwendig sein wird, die vielen bestehenden

zersplitterten Stellenvermittelungseinrichtungen
einer irgendwie gearteten gesetzlichen Regelung
zu unterziehen, eine Notwendigkeit, die auch schon

gegeben ist im Hinblick auf die vielen Städte

und Gemeinden im Reiche, für die bislang über¬

haupt keine nennenswerte Stellenvermittelungs¬
einrichtung — sei es auch nur für gewisse
Berufe — vorhanden ist. Schon wegen der vielen

Unorganisierten wird ja eine gesetzliche Regelung
nicht zu umgehen sein. Die Entwicklung der

Dinge ist eben stärker als alle alten Vorurteile

und alle graue Theorie.

Soziales.

Eine Kriegsbeschädigten - Fürsorge in ge¬
nossenschaftlichen Betrieben. Über die Wieder¬

einstellung von Kriegsteilnehmern in genossen¬
schaftlichen Betrieben sind auf Grund von Ver¬

handlungen zwischen dem Zentralverband

deutscher Konsumvereine und den Vertretern

der Gewerkschaften unter anderem folgende
Grundsätze angenommen:

Alle Kriegsteilnehmer, die vor Ausbruch des

Krieges in einer dem Zentralverbande deutscher

Konsumvereine angehörenden Genossenschaft als

feste Arbeiter und Angestellte beschäftigt waren

und die sich nach Beendigung des Krieges bezw.

nach Entlassung aus dem Heeresdienst in den

betreffenden Betrieben zur Arbeitsannahme

melden, sollen, sofern' die Betriebsverhältnisse

es gestatten, wieder eingestellt werden. Die

Meldung zum Dienstantritt hat innerhalb zwei

Wochen nach der Entlassung aus dem Heeres¬

dienst zu erfolgen.
Kriegsteilnehmer, die eine Beschädigung er¬

litten haben, werden von den Genossenschaften,
bei denen sie vor ihrer Einberufung tätig ge¬
wesen sind, in erster Linie eingestellt. Sofern

sie die für ihre Person in Frage kommende

Tätigkeit vollwertig leisten können, erhalten sie

den für ihre Leistungen vorgesehenen vollen

Lohn. Eine Anrechnung der Kriegsrente oder

sonstiger Bezüge findet in solchen Fällen nicht

statt.

Die erfolgte Regelung bedeutet eine wert¬

volle Errungenschaft für die in Frage kommenden

Arbeiter und Angestellten.

Aus dem öffentlichen Leben.

Mitwirkung der Konsumgenossenschaften
bei der Regelung der Lebensmittelversorgung.
In den Beirat der Reichsprüfungsstelle für Lehens¬

mittelpreise sind als Vertreter der organisierten
Verbraucher die Herren Ad. Seifert, Geschäfts¬

führer der Großeinkaufsgesellschaft deutscher

Konsumvereine, und Dr. Aug. Müller, Geschäfts¬

führer der Verlagsgesellschaft deutscher Konsum¬

vereine, berufen worden.
*

Reiche „Patrioten". Bei der Beratung eines

Gesuches von 3000 Kriegerfrauen um Erhöhung
der Kriegsunterstützung stellte der Bürgermeister
der Stadt Plauen i. V. fest, daß die Höchst¬

besteuerten für die Kriegshilfe im allgemeinen
sehr wenig oder gar nichts gegeben hätten!

Versammlungsberichte.
Berlin. Städtische Angestellte.

'

In der am

15. Februar stattgefundenen Branchenversamm¬

lung hielt Kollege Krüger einen Lichtbilder¬

vortrag: „Eine Reise nach Konstantinopel, Serbien

und Albanien^'. Dann erstattete Kollege Krüger
Bericht über die in letzter Zeit mit der Direktion

gepflogenen Verhandlungen. Die Auszahlung der

Kriegszulage, für deren Beschleunigung sich die

Branchenleitung bei der Direktion verwendete,
ist bereits erfolgt und sind Beschwerden nur in

verhältnismäßig geringem Umfange der Branchen¬

leitung bekannt geworden. Im wesentlichen

handelt es sich darum, daß einzelne Witwen be¬

nachteiligt sind, da sie nicht die Zulage der

Verheirateten bekommen. Den Kolleginnen und

Kollegen ist geraten worden, eine Eingabe an

die Direktion zu richten und eine Abschrift von

dieser dem Verbände zuzusenden. Wegen der

unterbliebenen Erhöhung der Zulage der Hilfs¬

schreiber ist mit der Direktion bereits ver¬

handelt worden. Die Direktion versprach der

Branchenleitung die Verfügung noch einmal zu

prüfen und einen entsprechenden Bescheid zu

erteilen. Der Redner erklärte, daß die Organi¬
sation die Forderung, daß die zweite Zulage
von 10 Mk. an gewährt werde, unbedingt auf¬

recht erhalte. Bezüglich des Ausschlusses der

Angestellten von dem Bezug der städtischen

Lebensmittel ist eine Eingabe an den Magistrat
gemacht worden, die an die Direktion weiter¬

gegeben und von dieser dahingehend beantwortet

wurde, daß an die Angestellten die Abgabe nicht

erfolgen könne. Wegen der Verlängerung der

Arbeitszeit an den Sonnabenden wurde eine Ab¬

ordnung bei der Direktion vorstellig, der erklärt

wurde, daß die Direktion kein Interesse daran

habe, die Angestellten länger wie unbedingt
nötig, zu beschäftigen. Magistratsrat Krause er¬

klärte, nicht abgeneigt zu sein, unserm Wunsche

zu entsprechen, müsse aber die Sache noch

prüfen. Wir haben uns in dieser Angelegenheit
noch einmal schriftlich an die Direktion gewendet,
eine Antwort leider aber noch nicht erhalten.

In der sich an den Bericht anschließenden Dis¬

kussion wurde der Unwille über die Handlungs¬
weise der Direktion zum Ausdruck gebracht und

von einigen Kollegen wurde Anwendung schärferer

Mittel durch die Organisation gefordert. In seinem

Schlußwort wies Kollege Krüger darauf hin, daß

die Organisation gern bereit ist, die schärfsten

Mittel zur Erreichung der gesteckten Ziele an¬

zuwenden, sofern ihr von den Mitgliedern die

Macht dazu gegeben wird. Dieses ist aber so-
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lange nicht der Fall, als nur ein Teil der An¬

gestellten der Organisation angehört. Eine

Stärkung des Verbandes ist die erste Not¬

wendigkeit für ein solches Vorgehen.
Frankfurt a. M. Jahresversammlung der Orts¬

gruppe am 7. März. Nach Ehrung der drei im

Vorjahre verstorbenen Mitglieder erstattete der

Ortsgruppenvorsitzende Kollege Eibers den Tätig-
keits-, Kollege Fritsch den Kassenbericht. Aus

den Berichten ist zu entnehmen, daß der Stand

der Ortsgruppe trotz des Krieges in jeder Be¬

ziehung günstig ist und daß das abgelaufene
Jahr arbeitsreich, aber auch erfolgreich war. Bei

der Neuwahl wurde Kollege C. Eibers als Vor¬

sitzender, Kollege M. Müller als Kassierer und

Kollege Kalis,als Schriftführer gewählt.
Freiberg i. S. Jahresversammlung am 20. Fe¬

bruar 1916. Von den vom Hauptvorstand ge¬
währten Notstandsunterstützungen wird Kennt¬
nis genommen. Ebenfalls vom Inhalte ver¬

schiedener Schreiben von Kollegen aus dem Felde.
Der Jahresbericht der Ortsgruppe zeigt die Ein¬

wirkungen des Krieges, insbesonders bei der

Mitgliederzahl, sie ist auf 16 aktive Mitglieder
gesunken. Die Einnahmen im Jahre 1915 betrugen
513,36 Mk., die Ausgaben 510,67 Mk., so daß noch
ein Bestand von 2,69 Mk. zu verzeichnen ist. Der

gewährte Zuschuß in Höhe von 20 Mk. vom Haupt¬
vorstand ist denn auch gerechtfertigt. Die Ent¬

lastung des Kassierers Kollegen Starke erfolgt
einstimmig. Vom Bezirkstag in Leipzig berichtet

Kollege Keller. Über Kriegsverletztenfürsorge
entsteht eine größere Aussprache. Die Neuwahlen

erfahren in der Besetzung der Ämter nur insofern

eine Änderung, als für den im Felde befindlichen

Vorsitzenden Kollegen Zweig, Kollege Keller ge¬
wählt wird. Kollege Thiemann gibt instruktive

Anleitungen über die Buchung bei Kassenab¬

schlüssen, an die sich eine lebhafte Aussprache
anschließt. In der nächsten Versammlung soll

ein ausführlicher Vortrag über diese Fragen ge¬
halten werden. Nach weiterer Aussprache über

interne Angelegenheiten wird die Versammlung
geschlossen.

München. General-Versammlung am 9. Februar

1916. Kollege Hosius gab eine interessante Über¬

sicht über die Tätigkeit des Ausschusses und

die Vorkommnisse innerhalb der Orts- und Be¬

zirksgruppe während des abgelaufenen Jahres.

Eine erfolgreiche umfassende Agitation ist in der

gegenwärtigen Kriegszeit leider nicht möglich.
Trotzdem konnten 12 Neuaufnahmen bei der

Ortsgruppe und 4 bei der Bezirksgruppe gemacht
werden. — Ein im Vorjahre an den Vorstand

der Allgemeinen Ortskrankenkasse München-

Stadt gerichtetes Gesuch um eine Teuerungs¬
zulage wurde von diesem in zufriedenstellender

Weise genehmigt, vom Oberversicherungsamt
jedoch erheblich gekürzt. Ein für die An¬

gestellten der „Victoria" eingereichtes gleiches
Gesuch ist bis heute von der Direktion un¬

beantwortet geblieben. — Zur Erledigung der

Geschäfte der Orts- und Bezirksgruppe waren

im Jahre 1915 im ganzen 8 Versammlungen und

15 Sitzungen erforderlich. — Dem vom Kollegen
Mayer gebrachten Kassenbericht ist zu entnehmen,
daß bei der Ortsgruppe im ganzen 2570,80 Mk.

an Verbandsbeiträgen, 495,60 Mk. an Anteilen und

227,71 Mk. an Lokal beitragen und sonstigen Be¬

trägen vereinnahmt "wurden. Die Ausgaben pro 1915

belaufen sich auf 644,42 Mk., das Gesamtvermögen
der Ortsgruppe am Schlüsse des Jahres beträgt

834,41 Mk. Die Bezirksgruppe vereinnahmte an

Verbandsbeiträgen 240 Mk., an Anteilen 43,58 Mk.
Diesen stehen an Ausgaben 18,65 Mk. gegenüber.
Das Vermögen der Ortsgruppe beträgt am

31. Dezember 1915 49,35 Mk. Der Ausfall aus

Verbandsbeiträgen durch die zum Heere ein¬

berufenen Kollegen (57 an der Zahl) erreicht
die ansehnliche Höhe von 1606 Mk., an Lokal¬

beiträgen 68,40 Mk. Im Laufe der Diskussion
wurde auch der neugegründete Verband ober¬

pfälzischer Krankenkassenangestellter erwähnt.

Auch die Frage eines besoldeten Bezirksleiters
wurde wieder angeschnitten. Bei der Wahl des
Orts- und Bezirksgruppenausschusses war nur

eine Ergänzung notwendig, alle übrigen Aus¬

schußmitglieder sind wiedergewählt und zwar:

Hosius, 1. Vorsitzender, Scholle, 2. Vorsitzender,
Mayer, 1. Kassierer, Lachenmeyer, 2. Kassierer,
Kastenmaier, 1. Schriftführer und Spitzer, 2. Schrift¬

führer, Hausbacher, Oswald und Michel, Beisitzer
und Revisoren.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Bezirksgruppe Südbayern. Bevollmächt. Johann

Hosius, Aignerstr. 22 a; Kassierer Paul Mayer,
Herzog-Spitalstr. 2.

Ortsgruppe Barmen. Kassierer Walter Strutz,
Karolinenstraße 68.

Ortsgruppe Frankfurt a. M. Bevollmächtigter
Carl Eibers, Neebstr. 5. — Kassierer Max Müller,
Gartenstr. 34 a.

Ortsgruppe Freiberg in Sa. Bevollmächtigter
Georg Keller, Bergstiftsgasse 16. — Kassierer
Reinhold Starke, Turmhofstr. 2.

Ortsgruppe Hamburg-Altona. Bevollmächtigter
Adolf Kühne, Hammerbrookstraße 17, Verbands¬

bureau; Kassierer Julius Loeb, Rosenhofstr. 20.

Ortsgruppe Limbach i. S. Bevollmächtigter Rob.

Benedix, Hohensteiner Straße 82; Kassierer Rieh.

Steinert, Helenenstraße 66.

Ortsgruppe Mannheim. Bevollmächtigter Franz

Kofiourek, Lange Rötterstraße 98; Kassierer
Christian Duttenhöfer, Uhlandstr. 13 a.

Nürnberg. Bevollm. Johann Grobel, Wandler¬
straße 3, II. Stock; Kassierer Andreas Bühler,
Wöhrder Wollengasse 27.

Ortsgruppe Osnabrück. Bevollmächtigter und

Kassierer Wilhelm Mentrup, Bruchstr. 27.

Ortsgruppe Zeitz. Bevollmächtigter Wilh. Hoff¬
mann, Bismarckstr. 3; Kassierer Anton Schröder,
Posaer Straße 23.

Berlin, den 12. März 1916.

) Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Wilhelm Fritsch

Versicherungsangestellter in Hamburg
t 30. Januar 1916.

Kollege Otto Gohlke

Anwaltsangestellter in Hamburg.

Ehre ihrem Andenken!
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