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Der Krieg, die Kriegsbeschädigteniürsorge
und die Privatangestellten.

Zwei Richtungen sind es, in der die organisierten
Privatangestellten je länger, je mehr sich vor¬

wärts bewegen. Nur verschwindende Gruppen
der Privatangestellten-Organisationen haben bis¬

lang noch immer nicht Anschluß an eine dieser

Richtungen genommen. Noch immer stehen sie

zögernd beiseite. Unverkennbar wächst vor allem

aber die Zahl derjenigen Privatangestellten, die

ganz besonders infolge des Krieges einsehen

lernen, daß es so wie bislang in der Angestellten¬
bewegung nicht weitergehen kann, daß auch in

der Angestelltenbewegung ähnlich wie in der

gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung, wenn auch

nicht immer mit den gleichen Mitteln und in

denselben Formen, so doch mit gleicher Ent¬

schlossenheit und Zielklarheit der Kampf auf¬

genommen werden muß auf eine durchgreifende
Verbesserung der Gehalts- und Arbeitsbedin¬

gungen der Privatangestellten. Insbesondere

zeigte der Krieg in erschreckendem Maße das

völlige Versagen des Harmoniestandpunktes, den

die älteren Angestelltenverbände jahrzehntelang
immer und immer wieder den Angestellten gegen¬
über eingenommen und verherrlicht hatten. Rück¬

sichtslos erfolgten bei Kriegsbeginn massenhaft

unbegründete und gesetzwidrige Entlassungen
und Gehaltskürzungen.

Diese Lehre darf für die Angestellten nicht

vergessen werden, um so weniger, als die im

Gefolge des Krieges einherschreitende Teuerung
die Gehälter der Angestellten immer unzu¬

reichender gestaltet, die Lage der Angestellten
immer ungünstiger werden läßt.

Hier heißt es für die gewerkschaftliche
Richtung der Angestelltenverbände schon jetzt
einzusetzen, .um den Angestellten ihre derzeitigen
und zukünftigen wirtschaftlichen Verhältnisse vor

Augen zu führen, ihnen die gegebenen Notwendig¬
keiten klarzumachen, die einzig und allein

imstande sind, sie aus der jetzigen und späteren
Misere herauszuführen.

Es ist deshalb eine zweckmäßige Aufgabe,
gerade die jetzige Zeit, in der die Notlage und die

Entbehrungen der Angestellten eine wachsende

Steigerung erfahren, dazu zu benutzen, um aller

Orten durch gemeinschaftliche Veranstaltungen der

der Arbeitsgemeinschaft für das einheitliche Angestell¬
tenrecht angehörenden Verbände die daheimgeblie¬
benen Privatangestellten aufzurütteln und sie zum

Anschluß an ihre, dieser Arbeitsgemeinschaft an¬

gehörenden Berufsorganisationen zu gewinnen. Je

früher diese Arbeit unternommen wird, je eher

ist die Möglichkeit umfassender Erfolge gegeben.
Damit wird dem stagnierenden Einfluß der alten

Verbände schon. zeitig das Wasser abgegraben,
so daß diese nicht mehr imstande sind, in dem

alten Umfange, wie vor dem Kriege, die Ange¬
stellten von einer ernsthaften Verfechtung ihrer

Interessen zurückzuhalten und sie wieder in den

alten Dämmerschlaf einzulullen.

Unter diesem Gesichtswinkel ist es auch zu

begrüßen, wenn jüngst in Halle a. S. vom Orts¬

ausschuß für einheitliches Angestelltenrecht eine

gemeinschaftliche Versammlung der Mitglieder
dieser Verbände abgehalten wurde, in der unser

Kollege Giebel einen Vortrag über das eingangs
von uns angegebene Thema gehalten hat. Die

Versammlung war sehr gut besucht und hat bei

fast allen Teilnehmern ungemein zum Erhalt einer

tieferen Kenntnis über die gegenwärtige und

zukünftige wirtschaftliche Lage der Privatange¬
stellten und über die demnächstigen Aufgaben
der Privatangestelltenbewegung geführt. Es wäre

zu wünschen, daß auch in anderen Orten ähnliche

Veranstaltungen zustande kommen, wird doch

gerade hierdurch vorbereitend eine fruchtbringende
Tätigkeit für unsere organisatorischen und gewerk¬
schaftlichen Aufgaben nach dem Kriege entfaltet.

Dem Bericht über die Versammlung in Halle ent¬

nehmen wir das Folgende:
Redner verwies zunächst auf die wachsende

und gewaltige Wucht der Kriegslasten, die noch

jahrzehntelang auf die folgenden Generationen

drücken werde. Das Bestreben, diese Lasten

wieder, wie bisher, auf die Minderbemittelten,
mit Kopf und Hand Werktätigen abwälzen zu

wollen, muß zu einer großen Verschärfung
der Gegensätze zwischen den Klassen und

Ständen führen, zwischen denen in der jetzigen
Gesellschaft keine volle Verständigung möglich
ist. Uns gewerkschaftlich zu Verbänden zu¬

sammengeschlossenen Angestellten hat es sich

deutlich gezeigt, wie die Geschäftsinhaber im

Kriege die gerühmte „Harmonie" durch rasche

Kündigungen und Gehaltskürzungen betätigten. Es

wurde damit so schlimm, daß Behörden und Mini¬

sterien gegen dieses Treiben der Unternehmer

vorgehen mußten. Suchten doch auch vollbeschäf¬

tigte Betriebe diese Mittel fast erpresserisch zur

Herabminderung ihrer Betriebsunkosten auszu¬

nutzen. Die Angestellten müssen deshalb be¬

fürchten, daß diese niederdrückenden Bestrebungen
nach dem Kriege verschärft einsetzen. Der Über¬

gang zur Friedenswirtschaft wird sich bei hohen

Preisen zunächst äußerst schwierig gestalten, was

wieder zu den Versuchen, die Betriebsunkosten

durch niedrigere Gehälter herabzudrücken, führen

wird. Damit würde aber der Glaube an das

Wohlwollen der Prinzipale völlig zerstört werden.

Der „neue Mittelstand" würde dann noch mehr

als bisher nur ein neuer mittelloser Stand sein.

Dagegen wird die Sozialpolitik, wie sie die
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großen Handlungsgehilfenverbande bisher be¬

trieben, allein durchaus nichts mehr nützen. Es

werden Gehaltskämpfe ganz von selbst kommen

müssen, um gleichzeitig dem Lohndruck und der

Teuerung entgegenzuwirken. Auch wenn der
Arbeitsmarkt sich, was kaum zu erwarten ist,
doch sofort nach Friedensschluß günstig gestalten
sollte, so werden die Kriegsbeschädigten, die
Frauenarbeit und die Teuerung große Sorgen für
die Angestellten bilden.

Redner ging dann ausführlich auf die vielen

Fragen der Kriegsbeschädigtenfürsorge ein. Er

forderte schärfste Zentralisierung durch das Reich
und Beseitigung des Dilettantismus in der Für¬

sorge. Glücklicherweise hätten die Gewerk¬
schaften bereits den wirksamsten Einfluß auf die

Berufsberatung gewonnen und die Dämchen und

Beamten a. D. darin abgelöst. Die große Zahl
der Invaliden und Witwen wird bei der Jugend
der Betroffenen jahrzehntelang diese Frage sehr
bedeutsam sein lassen, da die Renten allein nicht
zu ihrem Unterhalt ausreichen werden. Der wirt¬
schaftlich gegebene Arbeitszwang für die Beschä¬

digten und Witwen wird aber neben den Renten

nicht zu einer vollen Bezahlung ihrer Leistungen
führen. Der Unternehmer wird die Leistungen stets

niedriger schätzen und schließlich die Renten ganz
vom Lohn in Abrechnung bringen. Die Behörden
haben nach Angaben des Prof. Wolf bereits die be¬
stimmte Absicht, die Militärrenten voll anzurechnen,
was das lebendigste Signal zur Nachahmung für
die Unternehmer sein müsse, womit diese Herren
dann die Rente als Mittel zur Bereicherung für
sich selbst ansehen würden, wie sie das gegen¬
über Altersrentnern bisher schon oft machten.
Die Bevorzugung der Militärrentner wird dann
sehr bald zum Mittel eines allgemeinen Lohn¬

druckes, namentlich in den Angestelltenberufen
ausgenutzt werden. Die Überfüllung der soge¬
nannten leichten Berufe, als Schreiber oder

Zeichner, würde deshalb der Kriegsbeschädigten¬
fürsorge direkt ins Gesicht schlagen. — Als eine

Erscheinung, die in ähnlicher Art die Angestellten¬
berufe belasten werde, behandelte der Redner
die Zunahme der Frauenarbeit, die namentlich
durch die skrupellose Aufrechterhaltung der

Teuerung auch nach dem Kriege sich weiter gel¬
tend machen muß. Unter den weiblichen und
den zurückkehrenden männlichen Angestellten
sowie den Kriegsbeschädigten wird es zu einem
scharfen Konkurrenzkampf um jede einzelne

Stellung kommen können, wenn die gewerkschaft¬
lichen Angestelltenverbände nicht imstande sind,
rechtzeitig wirksam einzugreifen, wozu uns auch

die Teuerung mit aller Energie zwingen wird.
Als Konsumenten sowie in der Sozialpolitik und
durch Selbsthilfe werden wir uns kräftig rühren
müssen. Es ist der Fluch der Angestellten¬
bewegung, daß die Angestellten diesen allge¬
meinen Fragen viel zu wenig Interesse ent¬

gegenbringen. Und dabei haben die großen so¬

zialen Fragen doch die schärfsten Rückwirkungen
auf die Gehälter, die doch wahrlich bei der Masse
der Angestellten niedriger sind als bei qualifi¬
zierten Handarbeitern. Nicht persönliche Aus¬

bildung, sondern solidarische Selbsthilfe kann die

Gesamtlage der Angestellten heben. Und als
Mittel kommen dafür nur die Verbände in Frage,
die jetzt schon auf Unternehmer, Behörden und

Gesetzgebung sehr nachdrücklich einwirken. Man
müsse die Hoffnung hegen, daß im Weltkriege
nun auch die Angestellten als Soldaten für ihren
Beruf endlich die Bedeutung der Solidarität er¬

kennen lernen, um so durch einheitlichste Orga¬
nisation aller männlichen und weiblichen Ange¬
stellten die schweren Folgen der Kriegsbeschä¬
digung, der Frauenarbeit, der lohndrückenden
Konkurrenz für die Angestellten erfolgreich zu

überwinden. Rastloses Wirken für die Verbände
unter Ausnutzung der ernsten Erscheinungen
unserer Zeit ist die Vorbedingung für den Erfolg
der Angestelltenschaft.

Herr Kleeis gab in der Diskussion einen kurzen
Bericht über die Arbeiten der Kriegsbeschädigten¬
fürsorge in Halle, in der Arbeiter- und Ange¬
stelltenvertreter wirksam tätig sind.

Redakteur Koenen teilte mit, daß ein Zu¬

sammenwirken der angeschlossenen Verbände
auch weiterhin vom Ausschuß geplant sei. Man

könne sich gemeinsam in solchen Versammlungen
in mancherlei wichtige Themen unterhalten, wo¬

für der Redner eine ganze Reihe von Beispielen
anführte, denen allgemein beifällig zugestimmt
wurde. Dieses Zusammenwirken in einem größeren
festen Rahmen werde die Wirksamkeit der Ver¬

bände im Kampfe um die Hebung der Lage der

Angestellten sicherlich wesentlich fördern.

Reichstagsabgeordneter Giebel betonte in
seinem Schlußwort noch nachdrücklichst ebenfalls
die Bedeutung des engeren Zusammenarbeitens
der so nahe verwandten Angestellten-Verbände.

Zur Unterbringung der Kriegsbeschädigten. ? DD

r\er Krieg hat viele und schwere Wunden im
'-' Volke geschlagen, die dringend der Heilung
entgegensehen. Eine der größten Wunden in

unserem Wirtschaftsleben ist für sehr viele Kriegs¬
teilnehmer der Verlust der Erwerbsfähigkeit für
ihren erlernten Beruf. Schon mancher, der gesund
hinauszog, ist — untauglich für seinen früheren
Beruf — invalide in die Heimat zurückgekehrt.

Für diese Kriegsteilnehmer gilt es jetzt, eine
neue Existenz zu gründen und die vorhandene
Arbeitskraft möglichst lohnend zu verwerten.

Für viele Kriegsinvalide übt bei der Berufs¬
wahl unser Beruf eine große Anziehungskraft aus.

Ist er doch anscheinend mühelos zu erlernen und

bedarf, wie viele glauben, nur der Kenntnis der
Kurzschrift und des Schreibens auf einer Maschine.
Dem Wunsche, in unserem Berufe eine neue

Existenz zu finden, kommen viele Institute und
Vereine im weitesten Maße entgegen. Handels¬

schulen, Stenographenvereine, manche Berufs¬
verbände bieten dem Invaliden ohne oder gegen
ein geringes Entgelt die Möglichkeit, Vorkennt¬
nisse für den neuen Beruf zu erwerben.

Demgegenüber gilt es, die Frage aufzuwerfen:
Ist der Bureauberuf in der Lage, alle diese neuen

Arbeitskräfte aufzunehmen und ihnen dauernd

eine Existenz zu ermöglichen? Die Frage dürfte
zu verneinen sein.

Vor Ausbruch des Krieges, d. h. in normalen

Zeiten, hatte unser Beruf eine große Reserve¬
armee von Arbeitslosen, die bei Ausbruch des

Krieges und der infolgedessen eintretenden Wirt¬

schaftskrise einen erheblichen Zuwachs erhielt.
Die fortgesetzten Einziehungen zum Kriegs¬

dienst haben die Zahl der Arbeitslosen verringert.
Teilweise überstieg die Nachfrage nach Arbeits¬
kräften das Angebot. Vielfach wurde zum Ersatz
Frauenarbeit in Anspruch genommen.
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Kehren die Kollegen aus dem Felde zurück,
so wird auf dem Arbeitsmarkte das Angebot von

Arbeitskräften die Nachfrage weit übersteigen.
Durch die Kriegsinvaliden wird dieses Angebot
erheblich verstärkt. Dies muß ein Sinken der

vielfach schon jetzt unter dem Existenzmnimum

stehenden Gehälter bewirken.

Um ein Überangebot von Arbeitskräften und

der damit verbundenen Herabsetzung der zu ver¬

hindern, müssen die Kriegsinvaliden über unseren

Beruf aufgeklärt werden. Durch die Presse, durch

Flugschriften und Vorträge in Lazaretten wird

dies neben der Berufsberatung möglich sein.

Die Arbeitsgemeinschaft dreier Anwalts¬

angestelltenorganisationen — Verband Deutscher

Bureaubeamten, Verband Deutscher Rechtsanwalts-'

und Notariatsgehilfen, Bund süddeutscher Rechts¬

anwaltsgehilfenverbände — hat ein Flugblatt zur

Verbreitung und Aushang in die Lazarette ge¬

bracht.

Nach einigen einleitenden Sätzen über die

etwaige Notwendigkeit eines Berufswechsels

schildert die Arbeitsgemeinschaft die wirtschaft¬

liche Lage und Aussichten der Angestellten im

Bureauberufe und warnt vor weiterer Über¬

füllung, die schon jetzt bestehe.

Deshalb ist es richtig, zu fordern, daß Kriegs¬
verletzte, die im Bureauberufe ein Unterkommen

finden, nicht zuLohn- oder Gehaltsdrückern werden.

Der Bezug der staatlichen Rente und der Mangel
an bureautechnischen Erfahrungen kann sie leicht

zum Lohndruck führen. Um dies zu vermeiden,
ist eine Reform des Stellennachweises, des Ar¬

beitsmarktes notwendig. Vor allen Dingen muß

die Zeitungsanzeige vom Arbeitsmarkte ver¬

schwinden. Der Arbeitsmarkt muß organisiert
werden.

Die Regelung aller dieser Fragen scheint jetzt
ihrer Lösung entgegenzugehen (siehe Nr. 2 und 3

des B.-A.). Dadurch wird es auch besser möglich
sein, der Anrechnung der Rente auf das Gehalt

wirksam entgegenzutreten.
Auf diesem Gebiete und in der Frage des

Stellennachweises gilt es deshalb, für die Kollegen
tatkräftig mitzuarbeiten.

Ein gutorganisierter Stellennachweis wird,
auch wenn viele Kriegsbeschädigte in unseren

Beruf einziehen, uns in unserem Streben auf

wirtschaftliche Besserstellung vorwärtsbringen.

Gelingt die Schaffung einer öffentlich-rechtlichen,

einer organisierten Stellenvermittlung für Privat¬

angestellte, dann werden die Befürchtungen über

die Zeit nach dem Kriege, über die Folgen des

Zustroms neuer Arbeitskräfte nicht eintreffen, zum

mindesten sich leichter abwehren oder beheben

lassen. Cl.

Rechenmaschinen im industriellen Lohnbureau. DDD

Die heutigen Fabrikbetriebe mit ihrer steigenden
Arbeiterzahl haben für die Berechnung der

Lohnverdienste zur Organisation besonderer Lohn¬

bureaus geführt. Jede Woche werden von den

dafür bestimmten Angestellten die Stundenver¬

dienste und Akkordbeträge für jeden einzelnen

Mann in der Werkstatt ausgerechnet. Die ein¬

zelnen Summen werden in Listen zusammen¬

gestellt und nach Abteilungen geordnet. Diese

Lohnzahlungslisten über die auszahlbaren End¬

beträge wandern dann in die Kasse, die das Geld

sich von der Bank besorgen muß. Im Lohnbureau

geht die Verteilung der Verdienstbeträge an die

einzelnen Meister und Abteilungen vor sich, bis

das Geld bei Heller und Pfennig zu einem jeden
einzelnen Arbeiter landet.

So wiederholt sich in jeder Woche für ein

solches Bureau das gleiche Arbeitspensum: Die

Bücher, Karten oder Zettel, auf denen die Arbeits¬

zeiten und Akkordbeträge der verschiedensten Ar¬

beiterkategorien ausgeschrieben werden, strömen

am Schluß der Woche aus allen Werkstätten zu¬

sammen. Dann geht es an ein Sortieren, Aus¬

rechnen, Nachrechnen, Eintragen. Die Listen

müssen zu einem bestimmten Termin fertig sein,
um zur rechten Zeit auszahlen zu können. An

den Tagen der eigentlichen Abrechnung drängt
sich die Arbeit zusammen, es geht in einer Hetz¬

jagd, und trotzdem dürfen keine Fehler in Rech¬

nung und Zahlung erfolgen. Kontrollsysteme
stellen die Differenzen fest, über die für jeden
Lohnrechner oft ein Strafbuch geführt wird. Die

Angestellten eines solchen großindustriellen Lohn¬

bureaus sind dann auch Tagelöhner geistiger
Arbeit in des Wortes wahrster Bedeutung.

Auch hier haben Mechanisierungstendenzen
der Arbeit eingesetzt. Aus dem selbständigen
Lohnrechner entstand die menschliche Rechen¬

maschine, der Mann, der in Teilarbeit eingedrillt,
nun hohe Quantitätsleistungen hergeben muß.

Eine verhältnismäßig einfache Arbeitsteilung
konnte auch hier noch in solchen Betrieben durch¬

geführt werden, deren Arbeiterzahl nicht allzu

groß war. Im Lohnbureau waren dann nur ein

oder zwei Lohnrechner notwendig. Der eine An¬

gestellte rechnet vor, der andere nach. Auch die

Abrechnungen für Invalidität und Krankenkasse,

sowie der Verkehr mit den Berufsgenossenschaften
wurde gemeinsam bearbeitet. Mit dem Wachsen

des Betriebes kommen mehr Angestellte in das

Lohnbureau, die Arbeit wird schärfer durchgeteilt,
der einzelne Angestellte bekommt in dem an sich

schon ziemlich einfachen Arbeitsressort nur noch

eine immer gleichbleibende Teilfunktion; er rechnet

Lohnkarten aus oder führt die Abrechnung mit der

Invalidenkasse, führt Lohnlisten oder bearbeitet

die Personalkartothek. In dem Maße, wie die

Arbeit einfacher wird, können weibliche Arbeits¬

kräfte beschäftigt werden, und so erhält auch das

Lohnbureau mit dem Wachsen des Betriebes zum

Riesenunternehmen die für solche Organisations¬

gebilde charakteristische Struktur; ein Bureau¬

vorsteher hat der Direktion gegenüber die Ver¬

antwortung für die Richtigkeit und rechtzeitige

Bewältigung des geforderten Arbeitspensums,

jeder hat seine bestimmte Teilfunktion, die Arbeits¬

leistungen sind mechanisiert, die Arbeit selbst

geht wie ein gut durchdachtes Uhrwerk.

Gegenwärtig wird eine Rechnungsmaschine in

den Handel gebracht, deren Konstruktion geradezu

scharfsinnig durchdacht ist. Diese Maschine soll

die Arbeitsleistung von zwei oder drei Angestellten

überflüssig machen. Es wird danach gestrebt, die

Lohnrechnung von einem Angestellten mit der

Maschine durchzuführen, für deren Bewältigung
bisher drei oder vier Angestellte notwendig ge¬

wesen sind.

Es handelt sich zunächst um eine gewöhnliche
Schreibmaschine. Die Lohnbeträge werden in

Rubriken untereinandergesetzt und in der üblichen

Weise durch Tastendruck zu Papier gebracht.
Diese Maschine schreibt aber nicht nur, sondern

sie rechnet; sie addiert und subtrahiert selbst¬

tätig. Wenn die Maschine mit dem Aufschreiben
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der Lohnverdienste für eine Abteilung auf einer

Liste fertig ist, dann braucht nur ein entsprechen¬
der Mechanismus eingeschaltet zu werden, und

das Räderwerk der Maschine, die Zählgetriebe,
die die Maschine enthält, haben die Gesamtsumme

rein mechanisch addiert. Die Schlußsumme wird

von der Maschine selbst hingeschrieben.
Die Maschine addiert aber nicht nur senk¬

recht, sondern führt auch Queradditionen aus.

Wenn der Arbeitslohn für eine solche Lohn¬

rechnung zerlegt werden muß in Stundenlohn,
Akkordlohn, Abzüge für Invaliditäts- und Kranken¬

versicherungen, Vorschuß, Strafen, so kann man

diese Posten mit der Maschine ebenso hinschreiben

wie mit der Hand, nur wird hier wieder die Schluß¬

summe, der Nettolohn, der sich nach sämtlichen

Abzügen ergibt, mechanisch als Quersumme in

die letzte Rubrik ausgeworfen. So ist es also

möglich, Längs- und Queradditionen durchzu¬

führen.

Noch einen anderen Vorzug hat das Arbeits¬

verfahren mit einer solchen Rechenmaschine. Es

lassen sich beliebig viel Kopien ausführen. Während

man sonst in einem Lohnbureau die verschiedenen

Angestelltenlisten führen läßt, und die Lohn¬

beträge eines Arbeiters einmal in der Abteilungs¬
liste, dann in der Liste für Lohnstatistik, dann

auf einer Personalkarte erscheinen, ist man bei

der Maschine in der Lage, jede Zahl, die man für

Buchungen, Lohnquittungen oder statistische

Zwecke gebraucht, nur einmal schreiben zu lassen.

Es werden genügend Kopien auf einen Rahmen

gespannt, über den die Maschine sich hin und her

bewegt, und nachher kommen die verschiedenen

Kopien zur Verteilung.
Um das in einem Beispiel zu illustrieren:

Die Fabrik läßt die Lohnbeträge zunächst

einmal in einer Liste aufstellen, die als Abteilungs¬
liste der betreffenden Werkzeugmeisterei der

Kasse abgeliefert wird. Zweitens ist eine Auf¬

stellung notwendig, welche die Löhne für die

Unkostenverteilungen der Kalkulation benötigt.
Drittens werden die einzelnen Löhne eines jeden

Arbeiters noch einmal, geordnet nach Berufs¬
klassen in gelernte, ungelernte, volljährige, jugend¬
liche und weibliche Arbeitskräfte, zergliedert.
Diese Statistik dient als Ausweis bei den Ver¬

handlungen mit dem Arbeiterausschuß für die
erreichten Verdienstdurchschnittssätze. Viertens
muß der Lohnbeutel mit der entsprechenden Ver¬
dienstzahl beschrieben werden, der dem Arbeiter
bei der Lohnabrechnung eingehändigt wird.

Die Maschine schlägt alle diese vier Zahlen
mit einem Mal durch. In den Rahmen, über den
die Maschine schreibend sich bewegt, sind drei
Blätter aufgespannt, die vierte Unterlage besteht
aus stufenförmig übereinandergelegten Lohn¬
beuteln. Zwischen jeder Lage liegt Kopierpapier,
so daß die Maschine jedesmal von den drei Blättern
eine bestimmte Rubrik und in der vierten Unter¬

lage die entsprechende Zeile eines Lohnbeutels
trifft.

Wenn der Lohnschreiber oder die Lohn-
schreiberin mit ihrer Maschine die sämtlichen
Zeilen der ganzen Seite niedergeschrieben hat,
werden von der Maschine selbsttätig die Quer¬
summen und Längssummen addiert. Hat sich ein
Fehler eingeschlichen, daß eine Zahl falsch ge¬
schrieben worden ist, so zeigt sich sofort der
Schreibfehler als Rechenfehler bei dem Zusammen¬
addieren der Maschine. Die Maschine ist nämlich
so eingerichtet, daß unter bestimmten Voraus¬

setzungen die Additionsresultate quer und längs
sich ausgleichen müssen. Bei jeder Differenz

zeigt die Maschine mechanisch an, daß ein Schreib¬
fehler vorliegen muß. Verhältnismäßig leicht kann
dann dieser Fehler gefunden werden, und die

Verbesserung wird gleich auf allen vier Durch¬
schriften ausgeführt.

So steht auch hier die Technik nicht still,
und gerade für das Berufsschicksal des groß-
industriellen Arbeitsmenschen wird die Zukunft
noch manches wichtige Problem hervorbringen.
Um so greifbarer wird dem einzelnen gepredigt,
Schutz und Halt in seiner Organisation zu suchen.

R. W-t.

Krankenkassenangestellte.

Teuerungszulagen.

Berlin. Die Ortskrankenkasse der Mechaniker

erhöhte die den sämtlichen Angestellten gewährte
Teuerungszulage ab 1. Mai 1916 von 15 Mk. auf

30 Mk. pro Monat. Die männlichen Hilfsarbeiter

erhalten ab 8. April 5 Mk. pro Woche, die weib¬

lichen Hilfsarbeiter 3 Mk. pro Woche Teuerungs¬
zulage.

Cöln a. Rh. Die Ortskrankenkasse für die in

Fabriken besdiäftigten Personen hat bis auf Wider¬

ruf folgende Teuerungszulagen bewilligt. An fünf

Beamte und Angestellte je 20 Mk. Ein Angestellter
15 Mk. und fünf weibliche Hilfskräfte je 10 Mk.

monatlich.

Duisburg. Die Allgemeine Ortskrankenkasse I hat

ihren Angestellten folgende monatliche Teuerungs¬
zulagen gewährt: Es erhalten die Angestellten
5 Mk., ferner die Verheirateten für die Frau 3 Mk.

und für jedes Kind 3 Mk. pro Monat. Außerdem

erhalten, die Lehrlinge monatlich 3 Mk. Zulage.
Im Herbst 1915 erhielten die Angestellten eine

einmalige Teuerungszulage; es wurde gewährt den

Verheirateten 120 Mk., den Ledigen 70 Mk. Die

eingezogenen Angestellten erhalten seit Kriegs¬
beginn und zwar die Verheirateten '-'/3 ihres Ge¬

halts, die Unverheirateten monatlich 30 Mk.

Frankfurt a. M. Die Allgemeine Ortskrankenkasse

gewährt dem gesamten Personal die Teuerungs¬
zulagen nach folgenden Grundsätzen:

a) den Ledigen monatlich . . . 5,— Mk.

b) den Verheirateten ohne Kinder

monatlich 10,— Mk.

c) den Verheirateten mit 1 bis

2 Kindern monatlich. . . . 13,— Mk.

d) den Verheirateten mit 3 und

mehr Kindern monatlich . . 15,— Mk.
Die Teuerungszulagen sind bis zum vollendeten
18. Lebensjahre der Kinder, d.i. bis zum Ablauf des

Monats, in welchem das 18. Lebensjahr vollendet

wird, zu zahlen. Erhöhungen sollen sogleich mit
der Geburt eines Kindes eintreten. Verwitwete,
welche einen eigenen Hausstand führen, sollen
den Verheirateten gleichgestellt werden.

Zeitz. Die Allgemeine Ortskrankenkasse für den

Stadtkreis Zeitz gewährt ihren Angestellten ab
1. Januar 1916 eine monatliche Teuerungszulage

j von 15 Mk., den ledigen Hilfsarbeitern sind 10 Mk.

j bewilligt worden. Die Angehörigen der zum

I Kriegsdienst einberufenen Angestellten erhalten
:
eine monatliche Unterstützung von 40 Mk.

#

[ Dienstjubiläen. Die Kollegen Gustav Diersch

und Richard Krefyschmar feierten am 28. April d. J.

! im Dienste der Allgemeinen Ortskrankenkasse

I Plauen i.V. ihr 25jähriges Beamtenjubiläum. Wir

j gratulieren nachträglich.
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Anwaltsangestellte.
Nebenbeschäftigung der Angestellten wird

von manchen Anwälten nicht gern gesehen.
Offenbar gewähren sie ihrem Personal derartig
„horrende" Gehälter, daß diese es ihrer Meinung
nach nicht nötig haben. Andere Anwälte sind

hierin anderer Ansicht. Ob sie hierbei von ge¬

schäftlichen Erwägungen sich leiten lassen, müssen

wir dahingestellt sein lassen. Die Vorstände

mancher Anwaltskammern sind anscheinend dieser

Ansicht. Im Hinblick auf diese Verhältnisse ist

ein Gutachten des Vorstandes der Anwaltskammer

Naumburg von Interesse, das er in einer Prozeß¬

sache dem Gericht erstattet hat. Nach dem Jahres¬

bericht der Vorstände der Anwaltskammern, 1915,

S. 15, äußerte sich der Kammervorstand dahin:

1. Es ist nicht üblich, daß der Angestellte für

Dienstleistungen, welche er bei der Vorbereitung
oder Durchführung eines dem Anwalt übertragenen

Geschäfts, gleichviel ob er für diesen das Geschäft

mehr oder weniger ausschließlich bearbeitet, und

ob es einfach oder verwickelt ist, neben dem

Honorar des Anwalts von dem Auftraggeber eine

besondere Gebühr erhält.

2. Es ist unzulässig, daß er für solche Dienst¬

leistungen eine besondere Vergütung fordert,.

gleichviel ob dies vor oder nach der Leistung

geschieht. Ob in besonderen Fällen der Anwalt

für besondere Leistungen des Gehilfen diesem

eine Gratifikation gewähren und ob er diese als

Extrahonorar sich oder dem Gehilfen von dem

Auftraggeber bedingen will, ist Sache des freien

Ermessens des Anwalts.

3. Dagegen wird es nicht selten vorkommen,

daß auch für solche Leistungen, welche der Ge¬

hilfe für den beauftragten Anwalt tätigt, dem

Gehilfen von den Beteiligten eine besondere Ver¬

gütung freiwillig versprochen und freiwillig ge¬

währt wird. In der Annahme solcher Gaben würde

etwas Unzulässiges nicht zu finden sein, wenn es

auch durchaus nicht wünschenswert ist, daß es

Gewohnheit werde.

4. Daß Anwaltsgehilfen neben ihrer Tätigkeit
für den Anwalt für ihre Person und Rechnung
Geschäfte übernehmen, welche in den eigentlichen
Anwaltsberuf fallen, muß überhaupt für unzulässig

gehalten werden. Dagegen gibt es eine Reihe

von Geschäften, welche wohl auch gelegentlich
von Anwälten besorgt werden — Strafanzeigen,
Hypothekenvermittlungen, Verwaltungen, Beistand

bei Rechtsgeschäften und dergleichen —, aber

nicht ohne weiteres zu deren Geschäftskreis ge¬

hören. Solche und andere ganz außerhalb des

Anwaltsberufs liegende Geschäfte wird der Gehilfe

jedenfalls mit Genehmigung seines Anwalts im

Einzelfall unbedenklich gegen Vergütung über¬

nehmen dürfen, muß auch ohne besonderes Ho-

norarversprechen, wo Leistung nicht ohne Entgelt
vermutet wird und in der Natur der Dienste liegt,
zur Forderung einer angemessenen Vergütung für

berechtigt erachtet werden.

In gewissen Fällen kann es für unsere Kollegen
besonders im Hinblick auf Punkt 3 und 4 von

Vorteil sein, sich auf dieses Gutachten zu beziehen.

Die unzureichende Besoldung der Angestellten
bedingt es, daß sie oft mehr als wünschens¬

wert ist, sich mit Nebenbeschäftigung und Neben¬

geschäften befassen müssen. Die vielleicht hieraus

erwachsenden Unleidlichkeiten sind Schuld der

Anwälte.

a d d

Weibliche Angestellte.
Das körperliche Wohlergehen ist besonders

für unsere schlecht ernährten Kolleginnen von

dringender Notwendigkeit. Die sitzende Beschäf¬

tigung, oft in schlecht ventilierten, engen und

überfüllten Räumen ausgeübt, erfordert erst recht

die Beachtung gewisser hygienischer Vorschriften.

Die herrschende Mode neigt zu leichter, gesund¬
heitlich unzureichender Kleidung. Dabei wird

viel zu wenig an den Schaden gedacht, den der

Körper bei zu leichter Kleidung durch Wärme¬

verlust erleidet, und dieser ist infolge der heu¬

tigen Frauenmode sehr groß. Es ist unbegreiflich,
schreiben die „Blätter für Volksgesundheitspflcge",
wie die Mädchen und Frauen selbst bei kaltem

und rauhem Wetter am Unterkörper so überaus

leicht bekleidet gehen können, während sie am

Oberkörper, vor allem an Hals und Schulter sogar

im warmen Zimmer die Pelzbekleidung nicht ab¬

legen. Dieser Unverstand ist eine ganz wesent¬

liche Quelle der Blutarmut. Florstrümpfe, durch

die man bisweilen die Äderung des Fußes er¬

kennen kann, dünne Battistunterkleidung, dünne

Blusen ohne weiteren warmen Schutz der Arme,

da das Hemd an der Achsel aufhört, können un¬

möglich dem Körper die Wärmeschicht um sich

sichern, deren er zu seinem Behagen und zu einem

gesunden Leben bedarf, und wie sie durch die

Bekleidungsart des Mannes in sehr zweckmäßiger
Weise gewährt wird. Die Folge ist, daß eine

ununterbrochene Wärmeabgabe eintritt und da¬

durch eine allgemeine Entwärmung, welche die

organische Arbeit im Körper verlangsamt. Die

Organe arbeiten jetzt träge, die Leistungen der

einzelnen sind für den Gesamtorganismus keine

genügenden mehr, und da sich an dieser trägen
Arbeit auch die Werkstätten beteiligen, welche

die roten Blutkörperchen bilden, so tritt mit der

Zeit eine Verringerung derselben ein und die

Sauerstoffaufnahme sowie mit dieser schließlich

die Wärmebildung selbst werden verringert. Es

soll hier nicht sowohl auf die vermehrte Er¬

kältungsmöglichkeiten aus einer solchen zu leichten

Kleidung hingewiesen werden, als vielmehr auf

den ununterbrochenen schwächenden Verlust an

Körperwärme, und vom ärztlichen Standpunkt
muß mindestens die sehr ernste Forderung aus¬

gesprochen werden, daß die Unterkleidung der

jungen Mädchen, wenn sie sich im Freien be¬

finden, eine ganz andere wird und einen wirk¬

lichen Wärmeschutz bietet. Dazu kommt, daß

eine solche genügende Kleidung für Mädchen und

Frauen auch vor den lästigen und schmerzhaften

Unterleibserkrankungen zu schützen vermag. Der

Preis ist kein höherer als die heute übliche Tracht,
und man sollte daher mit allen Mitteln dahin

streben, daß vor allem unsere arbeitenden jungen
Mädchen durch eine zweckmäßigere Kleidung eine

kräftigere körperliche Entwicklung zu gewinnen
bestrebt sind. Die Florstrümpfe solle man gänzlich
in den Ballsaal verweisen oder wenigstens nur

im Zimmer tragen, diese dünnen Strümpfe sind

ebenso verwerflich, wie die nackten Beine, mit

welchen immer noch törichte Eltern trotz aller

Mahnung ihre Kinder herumlaufen lassen, und

ein fein gewebter wollener Strumpf in schöner

zum Kleide passender Farbe, wird, wenn es darauf

ankommt, denselben schönen Eindruck machen,

den heute der übertriebene dünne Strumpf mit

der durchschimmernden Haut machen soll. Da

meistens Handschuhe getragen werden, so ist es

nur zu verständlich, wie bei Regen, Schnee und

Kälte diese armen eitlen Mädchen frieren müssen,
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und da dieses Frieren nicht nur eine vorüber¬

gehende unangenehme Erscheinung ist, sondern
da die Ursache desselben eine ernste Schädigung,
resp. Schwächung des Körpers bedeutet, so dürfte
es wirklich an der Zeit sein, mit einer Mode zu

brechen, welche dem gesundheitlichen Interesse
der weiblichen Personen stark widerspricht.

Privatangestelltenbewegung.
Eine Arbeitsgemeinschaft technischer Ver¬

bände. Der Deutsche Techniker-Verband, Berlin,
und der Deutsche Werkmeister-Verband, Düssel¬

dorf, haben sich zu einer „Arbeitsgemeinschaft
technischer Verbände" zusammengeschlossen. Die

Gründung fand in einer Vertretersitzung der

Abgesandten beider Verbände in Berlin statt.
Der Zweck der Arbeitsgemeinschaft ist die

Wahrnehmung der sozialen und wirtschaftlichen
Interessen der technischen Angestellten im wei¬
testen Sinne. Dieser Zweck soll erreicht werden
durch gemeinsame Vertretung der sozialpoliti¬
schen Forderungen der technischen Angestellten,
Beeinflussung der Gesetzgebung, Aufklärung und

Beeinflussung der Öffentlichkeit im Sinne der

Technikerbewegung (statistische Erhebungen,
Herausgabe von Literatur), Veranstaltung von

Kongressen zur Beratung schwebender Tages¬
fragen, Beeinflussung der Wirtschaftspolitik im
Sinne des Konsumentenschutzes, Unterstützung
der gemeinsamen Ziele der angeschlossenen Ver¬
bände.

Eine Geschäftsordnung regelt die Beschickung
der Vertretersitzungen, Abstimmungsmodus und

dergl.
Das sozialpolitische Programm der Arbeits¬

gemeinschaft ist sehr umfangreich. Es weist

folgende Einzelheiten auf:

I. Bezüglich Organisation und Vertretung:
1. Sicherung des Koalitionsrechtes für alle

Arbeitnehmer.
2. Angemessene Vertretung der technischen

Angestellten in den territorial zu gliedernden
Arbeitskammern und durch Errichtung besonderer

Angestelltenabteilungen im Reichsarbeitsamt, in
den einzelstaatlichen Zentralstellen für Handel
und Industrie und Landesgewerbeämtern.

3. Errichtung obligatorischer Angestellten-
Ausschüsse in allen Unternehmungen mit min¬
destens 20 Angestellten.

4. Aufsicht über die Ausführung der zu¬

gunsten der technischen Angestellten erlassenen

Bestimmungen durch Ausdehnung der Zuständig¬
keit der Gewerbeaufsichtsbeamten.

5. Beseitigung der Behinderungen zur An¬
nahme öffentlicher Ehrenämter im Rahmen der

sozialpolitischen Gesetzgebung.
6. Schaffung öffentlich - rechtlicher Arbeits¬

nachweise auf paritätischer Grundlage.

II. Bezüglich der rechtlichen Gleichstellung
der Techniker:

1. Schaffung eines einheitlichen Angestellten¬
rechts in Form eines besonderen Gesetzes, das
in keinem Punkte hinter den besten gegenwärtig
bestehenden Sondergesetzen zurückbleibt und
die berechtigten Wünsche, die von den einzelnen
Angestelltengruppen seit Jahren erstrebt werden,
zur Erfüllung bringt.

2. Die Vorschriften des Gesetzes gelten als
Mindestvorschriften auch für die bei Staat und
Gemeinde auf Privatdienstvertrag beschäftigten
Angestellten.

III. Bezüglich Dienstvertragsrecht:
1. Gehaltszahlungen am Ende des Monats,

Verbot der Einhaltung von Zwangsbeiträgen zu

Betriebspensionskassen oder ähnlichen Einrich¬

tungen, Bezahlung der Überarbeit, Rechtsanspruch
auch bei nur gewohnheitsmäßig gezahlter Grati¬
fikation und bei früherem Ausscheiden nach Ver¬
hältnis der Beschäftigungszeit.

2. Weiterzahlung des Gehaltes in Krankheits¬
fällen bis zu einer Dauer von sechs Wochen ohne

Anrechnung der Bezüge aus der Kranken- oder

Unfallversicherung, Fortzahlung des Gehaltes bei
militärischen Dienstleistungen bis zur Dauer von

acht Wochen. Eine die Dauer von acht Wochen
nicht übersteigende Dienstleistung darf kein

Grund zur sofortigen Aufhebung des Dienst¬
verhältnisses ohne Einhaltung der Kündigungs¬
frist sein.

3. Ausdehnung des Begriffs „unverschuldetes
Unglück" auf den Krieg durch Änderung des

§ 133 c der GO. und 616 des BGB.
4. Sicherstellung der Dienstkaution durch

Hinterlegung bei einer öffentlichen Bank.

5. Beibehaltung des in der Bundesratsver¬

ordnung festgelegten Existenzminimums von

2000 Mk. und Pfändbarkeit nur eines Drittels des
diesen Betrag übersteigenden Gehalts.

6. Gesetzliche Einführung eines Höchst-

arb'eitstages, eines Urlaubs und weitgehendes
Verbot der Sonntagsarbeit.

7. Verbesserung des Zeugnisrechtes durch

Verpflichtung des Arbeitsgebers zur genauen
Angabe des Spezialfaches und der besonderen

Tätigkeit. Der Anspruch auf das Zeugnis muß
bei der Kündigung gegeben sein.

8. Verbot der Konkurrenzklausel und der Ab¬
nahme des Ehrenwortes im Dienstvertrage, sowie
der genannten heimlichen Konkurrenzklausel.

9. Gesetzliche Sicherstellung des Eigentums¬
rechts der Angestellten an den von ihnen her¬
rührenden Erfindungen und Gewährleistung eines

angemessenen Anteils an dem Nutzen aus der

praktischen Verwertung.
10. Erschwerung der Kündigung für den

Arbeitgeber nach längerer Beschäftigungsdauer.
11. Bei Verzicht auf die Tätigkeit des An¬

gestellten darf nachträgliche Erfüllung des Dienst¬

vertrages nicht mehr verlangt werden.
12. Beseitigung der „festen Bezüge" als Vor¬

aussetzung der Angestellten-Eigenschaft in § 133 a

der GO.

IV. Bezüglich des Rechtsweges:
Vereinigung der Gewerbe- und Kaufmanns-

gerichte zu Arbeitsgerichten für alle Angestellten
und alle Rechtsstre'itigkeiten aus dem Dienst¬
verhältnis unter Übernahme der günstigeren
Bestimmungen des Kaufmannsgerichtsgesetzes.
Schaffung besonderer Abteilungen für alle tech¬
nischen Angestellten, in denen die Hälfte der
Beisitzer freigewählte Angestellte sein müssen.

V. Bezüglich der Sozialversicherung:
1. Vereinheitlichung der Gehaltsgrenze der

sozialen Versicherung.
2. Schaffung einer Arbeitslosenversicherung

auf reichsgesetzlicher Grundlage im Zusammen¬
wirken mit den Berufsverbänden.

So zeigt die Entwickelung der Angestellten¬
bewegung je länger je mehr, wie sich immer

größere Gruppen der Angestellten zusammen¬

finden zur gemeinschaftlichen Erringung be¬
stimmter Ziele, zur gemeinsamen Durchsetzung
bestimmter Forderungen.
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Vom Standpunkt der gewerkschaftlichen An¬

gestelltenbewegung kann diese Entwickelung
nur gutgeheißen werden.

Der Bund der technisch-industriellen Beamten

hegt zwar gewisse Zweifel über den Wert bezw.

die Durchführung dieses Abkommens, immerhin

sind wir der Meinung, daß erst einmal praktische
Erfahrungen vorliegen müssen, um hierüber ein

Urteil abgeben zu können. Was vor Jahr und

Tag vielleicht zutreffend gewesen sein mag,

braucht ja nicht in alle Ewigkeit zu gelten.
Vielleicht zeigt sich auch hier der Krieg als der

große Umwerter.

Nach dem auf der letzthin abgehaltenen
Tagung des Deutschen Gruben- und Fabrik¬

beamten-Verbandes (Sitz Bochum) in Berlin

erstatteten Geschäftsbericht betrug die Mit¬

gliederzahl des Verbandes am 31. Dezember 1914

16 315, die sich auf 335 Zweigvereine verteilen.

Das Gesamtvermögen des Verbandes hat sich in

den drei Berichtsjahren von 3168 637,85 Mk. auf

4122700,04 Mk. erhöht. Von dieser letzteren Summe

entfallen auf die Sterbekasse 3 539 075,92 Mk.,
auf die Witwen- und Waisenunterstützungskasse
392877 Mk., auf den Genesungsgrundstock
4803,55 Mk. und auf die Verbandskasse 174 828,70 Mk.

Die Stellenlosenunterstutzungen beliefen sich auf

10 997 Mk. Für unverschuldete Notfälle wurden

über 27000 Mk. Unterstützungen gewährt. Um

die durch den Krieg verursachten erhöhten Auf¬

wendungen zu decken und Ersatz für die Aus¬

fälle zu schaffen, wurde beschlossen, den Ver¬

bandsbeitrag ab 1. Januar 1916 um 50 Pfg.
monatlich für jedes Mitglied zu erhöhen. Der

Vorschlag des Vorstandes, den Verbandsein¬

richtungen eine Verbands-Spar- und Dahrlehns-

kasse anzugliedern, fand grundsätzliche Zu¬

stimmung. Der Vorstand wurde beauftragt,
Satzungen für die Kasse auszuarbeiten und sie

dem nächsten Delegiertentage zurBeschlußfassung
und Annahme vorzulegen. Die nächste Delegierten¬
tagung soll im Jahre 1918 in Köln abgehalten
werden.

Angestelltenversicherung.
Das Direktorium der Reichsversicherungs¬

anstalt hat nach dem achten Nachtrag zur Denk¬

schrift des Reichskanzlers über wirtschaftliche

Maßnahmen aus Anlaß des Krieges für die deutschen

Gefangenen in Sibirien 10 000 Mk. zur Verfügung
gestellt. Dem Kriegsausschuß für warme Unter¬

kleidung sind zur Beschaffung von Nässeschutz

100 000 Mk. zur Verfügung gestellt worden. Im

Winter 1914/15 waren vom Direktorium dem Kriegs¬
ausschuß für den gleichen Zweck 250 000 Mk. über¬

wiesen worden.

Die Zeichnung dieser Summen für die er¬

wähnten Zwecke ist zweifellos sehr lobenswert

und gut. Nur will uns immer noch nicht klar

werden, wie sich die Ausgabe dieser ausschließlich

für allgemeine Zwecke in Frage kommenden

Summen vereinbaren läßt mit der Verweigerung
jedweder Ausgaben für stellenlose Privatange¬
stellte.

Immerhin scheint das Direktorium der Reichs¬

versicherungsanstalt auf das vielfache Drängen
der der Freien Vereinigung für die soziale Ver¬

sicherung der Privatangestellten angehörenden
gewerkschaftlichen Angestelltenverbände einge¬
sehen zu haben, daß der von ihm eingenommene
Standpunkt auf die Dauer unhaltbar ist. Auf

eine Petition der Freien Vereinigung (siehe B.-A.

Nr. 7, Jahrg. 1915, S. 68) auf Abänderung des

Angestelltenversicherungsgesetzes und Schaffung
einer dem § 1274 RVO. analogen Bestimmung im

Angestelltenversicherungsgesetz hat nämlich der

Stellvertreter des Reichskanzler am 14. März dem

Reichstage folgendes mitgeteilt:
„Das Direktorium der Reichsversicherungs¬

anstalt hat auf Grund des § 36 VG. f. A. als vor¬

beugende Maßnahme zur Verhütung des Eintritts

vorzeitiger Erwerbsunfähigkeit während des

Krieges erhebliche Mittel bereits aufgewendet,
teils in Aussicht gestellt. Von der Einführung
einer Stellenlosenfürsorge der Angestelltenver¬
sicherung ist dagegen als zurzeit unausführbar

Abstand genommen, zumal die Reichsversiche¬

rungsanstalt durch die neueingeführte Anrechnung
der Kriegszeiten als Beitragszeiten, ohne daß

Beiträge geleistet zu werden brauchen, auf lange
Zeit hinaus in einem noch nicht übersehbaren

Umfang belastet wird."

Hier wendet das Direktorium also nicht mehr

ein, daß eine Fürsorge für stellenlose Privat¬

angestellte nach § 36 VG. f. A. unstatthaft wäre.

Damit ist der Haupteinwand, auf den sich das

Direktorium bislang gestützt hat, gefallen. Schon

diese Tatsache ist als ein Erfolg der Freien

Vereinigung zu buchen und wäre ohne ihr Ein¬

greifen nicht zu verzeichnen gewesen. Immerhin

kann diese Antwort auf die Dauer nicht be¬

friedigen. Stellt das Direktorium für andere

Kriegswohlfahrtszwecken erneut Mittel zur Ver¬

fügung, so hat es auch die Pflicht, in Zukunft der

stellenlosen Privatangestellten zu gedenken.

Soziales.

Maßnahmen zugunsten der Heimarbeiter.

Am 11. Februar fand in Berlin eine Besprechung
über Maßnahmen zugunsten der Heimarbeiter

statt. An der Besprechung nahmen Vertreter

und Vertreterinnen der verschiedenen Gewerk¬

schaftsrichtungen sowie der Zentralstelle für

Arbeiterinneninteressen und der Verband der

katholischen erwerbstätigen Frauen und Mädchen

teil. Nach einleitenden Worten des Prof. Francke

berichtete Dr. Käte Gaebel über die Ergebnisse
der Konferenz vom 3. August 1915. Sie betreffen

die Vorarbeiten über die Einführung von Fach¬

ausschüssen, die Bekämpfung des Heimarbeits¬

schwindels, die in Berlin erfolgreich durchgeführt
sei und nunmehr auf das ganze Reich übertragen
werden müsse, sowie eine Eingabe betr. die Re¬

gelung der behördlichen Ausgabe von Heimarbeit.

Sodann hielt Herr Mag.-Rat Dr. Hiller-Frank¬

furt a. M. ein Referat über die Regelung der

Lohn- und Arbeitsverhältnisse der öffentlichen

Lieferungen. Er fordert eine gesetzliche Regelung
und die Einführung von Fachausschüssen. Herr

Mag.-Rat v. Schulz - Berlin ergänzte die Aus¬

führungen des Herrn Hiller durch seine eigenen
Erfahrungen. Herr Kunze - Berlin vom Verband

der Schneider und Schneiderinnen wies nach, daß

die Militärbekleidungsämter und das General¬

kommando erst nach unausgesetztem Drängen der

Gewerkschaften den Weg zu einer Sanierung der

Heimarbeitsverhältnisse im Militärbekleidungs¬
wesen beschritten hatten, dann aber mit erfreu¬

licher Festigkeit vorgegangen seien. Herr von

Berlepsch hielt dafür, die Erweiterung des Ge¬

setzes vorzubereiten durch die Einführung von

Fachausschüssen mit lohnamtlichen Befugnissen
im Heeresbekleidungswesen durch militärbehörd¬

liche Exekutivgewalt. Es gelte den Beweis zu

führen, daß solche Einrichtungen möglich sind



74 Der Bureauangestellte. Nr. 9

und sich bewähren. Was im Kriege seine Kraft

bewährt habe, könne auch im Frieden leichter

erhalten werden.

Als Ergebnis der Aussprache wurde in Aus¬

sicht genommen, eine Eingabe an den Reichstag
und Bundesrat betr. die beschleunigte Durch¬

führung des Heimarbeitsgesetzes zu richten, an

das Kriegsministerium das Ersuchen um Ein¬

führung von Fachausschüssen zu richten und an

die übrigen behördlichen Auftraggeber (Eisen¬
bahn, Post, Gemeinden) das Verlangen zu stellen,
eine gleiche Regelung der Lohnverhältnisse ein¬

zuführen, wie dies im Heeresbekleidungswesen
geschehen sei. Eine Kommission von fünf Per¬

sonen soll in Gemeinschaft mit dem Bureau für

Sozialpolitik diese Eingaben bearbeiten.

Danach wurde die planmäßige Verteilung
der Heeresaufträge für Heimarbeit erörtert und

hierzu die Bildung eines Beirates von Sachver¬

ständigen beim Kriegsministerium vorgeschlagen,
worüber bereits Verhandlungen mit letzterem

eingeleitet sind. Auch diese Angelegenheit wird

der erwähnten Kommission überwiesen. An letzter

Stelle wurden Mitteilungen über die Beteiligung
sog. Wohlfahrtsorganisationen an der Übernahme

von Heeresaufträgen für Heimarbeit gemacht und

auf eine energische Bekämpfung des Heimarbeits¬

schwindels sowie auf die Notwendigkeit der För¬

derung der ortsstatutarischenKrankenversicherung
der Heimarbeiter hingewiesen.

Die Konferenz hat inzwischen schon insofern

einen Erfolg buchen können, indem durch Be¬

kanntmachung vom 27. März d. J. der Bundesrat

eine neue Verordnung über Fachausschüsse für

Heimarbeit erlassen hat, in der wesentlichen Forde¬

rungen obiger Konferenz entsprochen worden ist.

Aus dem öffentlichen Leben.

Ein Verleumdungsfeldzug gegen die Volks¬

fürsorge erledigt. Der in Schlesien sattsam be¬

kannte Sekretär des reichsdeutschen Bergarbeiter¬
verbandes Niederschlesiens, Edmund Fichtner in

Oberwaldenburg, fühlte sich berufen, der Volks¬

fürsorge in Schlesien das Fortkommen zu er¬

schweren. Zum diesem Zweck verfaßte und ver¬

breitete er Flugblätter für Arbeiter und Zirkulare

für Arbeitgeber, worin er die gröbsten Unwahr¬

heiten zusammenstellte, um die Leser von der

Volksfürsorge fernzuhalten und sie für die

Öffentlich-rechtliche zu gewinnen. Weil gerade
diese persönlich durch Fichtner gezeichneten Flug¬
blätter eine Mustersammlung von Verleumdungen
enthielten, die von den Gegnern der Volksfürsorge
zu deren Bekämpfung erfunden wurden, suchte

der Vorstand durch eine Klage auf Grund des

Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

Fichtner zum Beweis seiner Behauptungen oder

zur Unterlassung derselben zu zwingen, nachdem

dieser es abgelehnt hatte, in einer öffentlich ab¬

zugebenden Erklärung seine unwahren Behaup¬
tungen zurückzunehmen. Vor dem Amtsgericht
in Waidenburg (Schlesien) kam es nach sechs¬

maliger Vertagung und verschiedenen Beweis¬

verhandlungen am 22. Mai 1914 zu einem erst¬

instanzlichen Urteile, welches dem Antrage des

Vorstandes der Volksfürsorge entsprechend,
Fichtner zur Unterlassung seiner Unwahrheiten

verurteilte.

Noch gab dieser jedoch seine Hoffnung auf

gerichtlichen Schutz nicht auf. Er legte Be¬

rufung ein.

In der Berufungsverhandlung vor dem Land¬

gericht Schweidnitz kam es zu einer gütlichen Er¬

ledigung der Sache. Nach Feststellung des völlig
negativen Ergebnisses der Beweiserhebungen legte
der Richter dem Angeklagten in wohlwollender
Weise nahe, es in Rücksicht auf die entstehenden
höheren Kosten nicht auf ein Urteil ankommen
zu lassen, sondern vorher die Berufung zurück¬
zuziehen. Sehr ungern, aber in der Voraussicht
auf sichere Verurteilung, fügte sich Fichtner unter
Übernahme sämtlicher durch die Berufung ent¬

standenen Kosten beider Parteien dem Zureden
seines Anwalts und zog die Berufung zurück. Es
bleibt sonach in diesem Streitfalle bei dem Urteil
erster Instanz, wonach das Gericht für Recht er¬

kannt hat:

Der Beklagte wird verurteilt, die Behauptung
und Verbreitung folgender Tatsachen:
1. die Volksfürsorge verwende etwa 33 l/s v. H.

des Geldes der Versicherten, um politische
Demagogen zu besolden,

2. in sozialdemokratischen Blättern sei zu lesen

gewesen, die Volksfürsorge stelle 45 000 Beamte

ein, die sie besolden müsse,
3. die Volksfürsorge habe für den Posten eines

Generalagenten 30 000 Mk. ausgesetzt,
zu unterlassen.

Zur Notiz! Wegen Raummangel mußten

einige Versammlungsberichte zurückbleiben.

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

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Breslau. Bevollmächtigter Paul

Heppner, Breslau VI, Westendstraße 53-55; Kas¬
sierer Adolf Krause, Breslau X, Kohlenstraße 3 I.

Ortsgruppe Heilbronn. Bevollmächtigter und

Kassierer Gustav Merkt, Friedhofstraße 18.

Ortsgruppe Magdeburg. Bevollmächtigter Karl

Joachim, Fritz Reuterstraße 1; Kassierer Karl

Lesse, Jakobstraße 17.

Ortsgruppe Mainz. Kassierer Hermann Wolff,
Zanggasse 5 II.

Ortsgruppe Mülheim - Ruhr.
. Bevollmächtigter

Wilhelm Brohn, Mühlenstraße 22 I.

Ortgruppe Plauenscher Grund. Bevollmächtigter
Hugo Bochnik, Dohlen b. Dresden, Hauptstr. 17c.

Ortsgruppe Sebnitz i. S. Bevollmächtigter Hugo
Anders, Allgem. OKK.; Kassierer Alwin Groß¬
mann, Lange Straße 387.

Ortsgruppe Stuttgart. Bevollmächtigter Paul Dau,
Schwabstraße 38b III; Kassierer Max Weiß,
Gymnasiumstraße 49 a pt.

Ortsgruppe Zittau. Bevollmächtigter und Kas¬

sierer Emil Trenkler, Dresdener Straße 19.

*

Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung
von monatlichen Ortsbeiträgen ab 1. April 1916 zu¬

gestimmt für:

Ortsgruppe Zwickau. I. Klasse 30 Pf., II. Klasse

20 Pf., III. Klasse 10 Pf.

Berlin, den 27. April 1916.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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