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Krieg und Frauenarbeit. DDD

II.

In unseren voraufgegangenen Ausführungen

zeigten wir, wie die wirtschaftliche Entwickelung

fortgesetzt zur gesteigerten Verwertung der

Frauenarbeit führt, wie der Krieg diese Entwicke-

ung beschleunigt und wie zur Verhinderung
schwerer Mißstände die Forderung erhoben

werden muß: Für gleiche Leistung gleicher Lohn.

Um für diese Forderung mit Erfolg wirken

zu können, ist für die Angestellten unablässig der

Ausbau ihrer gewerkschaftlichen Organisationen,
namentlich auch unseres Verbandes, nötig. Ohne

wesentliche Zunahme der Zahl der Mitglieder,
insbesondere auch der weiblichen Angestellten,
ist ein durchgreifender Einfluß dieser Organi¬
sationen nicht möglich. An der steten Gewin¬

nung neuer Mitglieder muß also unablässig ge¬
arbeitet werden.

Abgesehen von dieser Voraussetzung muß

bei jedem gewerkschaftlichen Vorgehen, soll es er¬

folgreich sein', beachtet werden, daß die physische
Leistungsfähigkeit der Frau geringer ist, als die

des Mannes. Diese körperliche Leistungsfähigkeit
erfährt eine weitere Einschränkung durch Men¬

struation, Schwangerschaft, Entbindung usw. In

der Gesetzgebung und im Wirtschaftsleben sind

denn auch diese Verhältnisse anerkannt.

Der besondere Arbeiterinnenschutz, die Be¬

grenzung der gewerblichen Arbeitszeit für Frauen,.
das Verbot der Nachtarbeit, das Verbot der Ver¬

wendung von Frauenarbeit in gewissen Industrien

legen hiervon Zeugnis ab. Ein weiterer Beweis

für die Notwendigkeit, den besonderen Erforder¬

nissen der Frauenerwerbstätigkeit gerecht zu

werden, ist in den Vorschriften der Reichsver¬

sicherungsordnung über die Schwangeren- und

Wöchnerinnenfürsorge gegeben.
Das zeigt, daß auch für die Gewerkschaften

die Aufgabe besteht, der Tätigkeit der Frau in

den einzelnen Berufen gewisse Grenzen zu ziehen.

Mag ein solches Verfahren auch manchmal den

Interessen der Einzelnen widerstreiten, für die

Gesamtheit bedeutet es unleugbar einen Vorteil.

Das wird, wie schon betont, am trefflichsten

belegt durch das Bestehen eines besonderen

Arbeiterinnenschutzes. Indem dieser die Be¬

schäftigung der Frau in bestimmten Betrieben

untersagt, schränkt er unzweifelhaft den Arbeits¬

markt zuungunsten der Frau ein. Darin mag

scheinbar eine Härte liegen. Für die Frau be¬

deutet sie aber einen Schutz ihrer Gesundheit,
und was noch wichtiger, den Schutz der zukünf¬

tigen Generation. Die Frauen sind nun doch

einmal die Mütter der kommenden Geschlechter.

Die Frauen haben deshalb in ihrer Gesamtheit

auch kein Interesse daran, durch Unterbietung
der Löhne oder der Gehälter der Männer, durch

Schmutzkonkurrenz gegenüber den männlichen

Erwerbstätigen die Ehemögliehkeit für ihre ein¬

zelnen Mitglieder noch mehr einzuschränken, als

dies ohnehin schon durch natürliche und soziale

Momente geschieht. Tun sie es dennoch, so

wirken 'sie damit gegen die eigenen Interessen,

züchten aber auch in einem wachsenden Maße

gegen sich selbst eine Schmutzkonkurrenz groß.
Die fortgesetzte Einengung des Heiratsmarktes

durch Unterbietung der Männer auf dem Arbeits¬

markt muß fortgesetzt immer mehr weibliche

Personen zu unzureichend bezahlter Erwerbs¬

tätigkeit treiben. Die Folgen der unzureichenden

Besoldung der weiblichen Kräfte sind Not und

Elend. In schlimmeren Fällen werden sie der

Prostitution in die Arme getrieben.
Ein gewerkschaftliches Vorgehen, das diese

Entwickelung hemmt, wenn nicht hindert, liegt
also auch durchaus im Interesse der weiblichen

Angestellten.
Betrachten wir deshalb die Verhältnisse, wie

sie sich für unseren Beruf gestaltet haben.

Zunächst für die Krankenkassenangestellten. Das Gros

derselben gehört unserem Verbände an. Durch

die Arbeiten der Organisation ist es gelungen,
hier zu tariflich geregelten Anstellungs-, Gehalts¬

und Arbeitsbedingungen zu kommen. Auch

für die Wiedereinstellung Kriegsbeschädigter ist

zwischen unserm Verbände und dem Hauptver-
bande deutscher Ortskrankenkassen ein Ab¬

kommen getroffen worden. Mag dieses auch

nicht in allen Teilen befriedigen, mag es hier

und da verbesserungsbedürftig erscheinen, mag

für einzelne Orte und Kassen mehr erreicht werden

können, im großen und ganzen ist das Abkommen

als ein Erfolg des Verbandes zu buchen. Sein Bei¬

spiel wirkt anspornend für andere Angestellten¬
kategorien und andere Branchen unseres Berufs.

Im Hinblick auf dieses Abkommen können

unsere draußen im Felde stehenden oder sonst

zum Heeresdienst eingezogenen Kollegen beruhigt
der weiteren Entwickelung der Dinge infolge
des Krieges entgegensehen. Sie braucht keine

Sorge zu beschleichen, daß ihnen ihre Stellungen

genommen, ihnen ihre bisherige wirtschaftliche

Existenz nach dem Kriege entzogen sein wird.

Unser Abkommen sieht ihre Wiedereinstellung
vor, sobald sie sich rechtzeitig nach ihrer Ent¬

lassung aus dem Heeresdienst bei den Kassen¬

vorständen melden.

Den während des Krieges eingestellten männ¬

lichen und weiblichen Hilfsarbeitern sind durch

das Abkommen anderweite Verwendungsmöglich¬
keiten vorbehalten; es sind sogar Einrichtungen

geschaffen, die eine geregelte Unterbringung
dieser Kräfte möglich machen.

Trotz alledem könnte ein zeitweiliger Mangel

geeigneter Kräfte nach dem Kriege die Verwen-
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düng weiblicher Arbeitskräfte in den Kassen¬

verwaltungen notwendig erscheinen lassen. Hier
heißt es deshalb, rechtzeitig der Entwickelung
ins Auge sehen und dazu Stellung nehmen.

Die Grundsätze und Errungenschaften des
zwischen unserem Verbände und dem Hauptver¬
band deutscher Ortskrankenkassen abgeschlos¬
senen Tarifvertrages werden wie für die An¬

stellung und Beschäftigung männlicher Personen
auch für eine Stellungnahme gegenüber der Ver¬

wendung weiblicher Kräfte in Kassenstellungen
richtunggebend sein müssen. Der Tarifvertrag
kennt keinen Unterschied der Geschlechter. Er

spricht von Angestelltengruppen und Gehalts¬

klassen, so daß den in bestimmten Gruppen be¬

schäftigten Angestellten, gleichgültig, ob männ¬

liche oder weibliche Kräfte in Frage kommen,
auch der für diese Kategorie von Angestellten
vorgesehene Gehaltssatz zu gewähren ist. Die
Sätze des Tarifs gelten als Minimum, die Mindest¬

gehälter des Tarifs sollen dem einzelnen eben
auf alle Fälle ein Existenzminimum garantieren.
Die Notwendigkeit der Gewähr eines Existenz¬
minimums ist erst recht durch die infolge des

Krieges eingetretene Teuerung gegeben.
Werden diese tariflichen'Bestimmungen als

maßgebend auch für die Beschäftigung weiblicher
Kräfte angesehen, so ist damit die Gefahr gebannt,
daß weibliche Personen durch Schmutzkonkurrenz

männliche Kassenangestellte verdrängen werden.
Die Vorliebe gewisser Arbeitgeber in den Organen
mancher Krankenkassen für die Beschäftigung
weiblicher Personen wird dadurch schwinden.
Lassen sich doch nunmehr keine unbilligen und
unsozialen finanziellen Vorteile für die Kassen

herausholen.

.
Sicherlich werden auch manche Oberversiche¬

rungsämter Bedenken erheben gegen die Anwen¬

dung gleicher Gehaltssätze für männliche und
weibliche Angestellte. Für diese Oberversiche¬

rungsämter liegt der Vergleich mit der niedrigen
Bezahlung weiblicher Arbeitskräfte in manchen
behördlichen Verwaltungen zu nahe. Diese Be¬
denken werden ebenfalls hemmend wirken auf

eine nicht durch die Sachlage gebotene Anstellung
weiblicher Kräfte anstatt männlicher im Kassen¬

dienst. Einer vorausschauenden Bevölkerungs¬
politik kann damit nur gedient sein.

Liegen so die Verhältnisse für die Kranken¬

kassenangestellten, die sich ihre Position durch

langjährige, opferwillige gewerkschaftliche Arbeit

errungen haben, im allgemeinen zufriedenstellend,
so sind die Verhältnisse für die anderen Branchen

unseres Berufes mangels fehlender gewerkschaft¬
licher Erfolge ungünstiger.

Vor allem läßt zweifellos die Organisation
der Industrieangestellten, der Versicherungs-, der

Berufsgenossenschafts- und der Anwaltsange¬
stellten zu wünschen übrig. Nur mit der steigenden
Zahl der gewerkschaftlich organisierten Ange¬
stellten in diesen Branchen wird hier schrittweise
ein größerer Einfluß ausgeübt werden können.

Hemmungslos hat sich deshalb in diesen

Branchen die Frauenarbeit Eingang verschaffen
können. In den Anwaltsbureaus war die Frauen¬
arbeit früher unbekannt. Mit der Schreibmaschine
hielt auch die Frau hier ihren Einzug. Wurde
sie zunächst als Stenotypistin beschäftigt, so hat

im Laufe der Jahre ihr Tätigkeitsgebiet eine
erhebliche Zunahme erfahren. In den letzten
Jahren waren vielfach schon weibliche Bureau¬
vorsteher zu beobachten.

Eine ähnliche Entwicklung ging vor sich in

den Bureaus der Berufsgenossenschaften. Auch hier

wurden Frauen anfangs nur an der Schreib¬
maschine verwendet. Darüber hinaus wurden sie
im Laufe der Zeit verschiedentlich für andere

Stellungen in Anspruch genommen.
Auch in der Industrie sehen wir die gleiche

Entwicklung. Weibliche Werkstattschreiber und

sonstige Industrieangestellte waren früher eine

Unmöglichkeit. Erst in untergeordneten Stellungen
vereinzelt tätig, finden wir die Frau neuerdings
zahlreich auf den Plätzen der früheren männlichen

Angestellten. Auch übergeordnete Stellungen
werden jetzt schon von ihnen eingenommen.

Die gleichen Erscheinungen zeigen sich n

den Betrieben der privaten Versicherungsgesellschaften.
Überall dringt die Frau in die Bureaus und be¬
setzt sie die Plätze der männlichen Angestellte 1.

Diese Entwicklung muß ohne die Aufstellung
und Durchführung der gewerkschaftlichen Fo -

derung: für gleiche Leistung gleicher Lohn, ein

immer schnelleres Tempo annehmen. Das zeigt
auch, warum gerade in den Angestelltenberufen
die Zunahme der Frauenarbeit viel schneller vor

sich geht, als wie im Gewerbe und in der

Industrie. Hier sorgen die starken Gewerk¬

schaften der Arbeiter für die Anerkennung
besserer volkswirtschaftlicher Grundsätze. D e

reaktionäre Haltung mancher nationalen oder

mittelstandsfreundlichen Angestelltenverbände, de

die Frauenarbeit grundsätzlich verabscheuen und

verwerfen, erweist sich somit als ein Verrat an

den eigenen Interessen, als eine grobe Schädigung
der männlichen und weiblichen Angestellten. Ntr

die Anerkennung und Durchführung gewer]-
schaftlicher Grundsätze kann beiden Teilen Nutzen

bringen. Durch die zwecklose Bekämpfung der

Frauenarbeit wird diese weder beseitigt noch

verhindert. Das Resultat ist zunächst eine

Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der

männlichen Arbeitskräfte und zuletzt ihre Vei-

drängung.
Der Krieg hat in dieser so gerichtete 1

Beurteilung keinerlei Unterlagen gebracht für

eine Änderung dieser Auffassung. Im Gegentei !

Unsere Berufsangehörigen lehrt der Krieg m.t

seinen Folgen aufs eindringlichste den Wert einer

gut geleiteten gewerkschaftlichen Berufsorgan-
sation. Hätten wir in anderen Branchen unseres

Berufs ebenfalls dazu schreiten können, ähnliche

Tarifverträge wie für die Kassenangestellten ab¬

zuschließen, so würde die wirtschaftliche Lage der

hiervon betroffenen Kollegen und Kolleginnen
eine viel gefestigtere sein. Die Kollegen könnte 1

mit viel größerer Ruhe der Entwickelung nac'i

dem Kriege entgegensehen. So aber wird die

rapide Zunahme der Frauenarbeit infolge des

Krieges für einen Teil unserer Berufsangehörigen
— wie für die Privatangestellten im allgemeinen --

von schwerwiegender Bedeutung sein. Je länger
der Krieg dauert, um so ungünstiger wird sich

dieser Einfluß geltend machen. Zur Heilung dieser

-so entstehenden Schäden, zur Verhütung weiterer

schwerer Folgen fordert deshalb der von uns eii -

gangs unserer Ausführungen zitierte Prof. Phillips
mit Recht „die unbedingte soziale, wirtschaftliche

und politische Gleichstellung der Frau. „Sie muß ",
meint er, „die gleiche Arbeit haben und den

gleichen Lohn, dieselben Erwerbsmöglichkeiten
und dieselben Vorteile, die gleiche Verantwortung
und das gleiche Recht wie der Mann. Denn die

Anpassungsfähigkeit der Frau bedeutet an und
für sich eine Gefahr, wenn dieselbe nicht Hand
in Hand geht mit einem Selbstbewußtsein des

eigenen Wertes, das für geleistete Arbeit auch

würdige Belohnung fordert."
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Um die Organisation für diese Aufgabe zu

stärken, ist die vermehrte Gewinnung weiblicher

Berufsangehöriger für unsern Verband eine be¬

sondere Notwendigkeit. Mit den Aussichten auf

spätere Verehelichung wird es für die weiblichen

Angestellten nach dem Kriege schlechter als

jemals bestellt sein. Mehr und mehr wird der

ergriffene Beruf auch für die weiblichen An¬

gestellten eine dauernde Lebensaufgabe.' Ihr

Interesse an Ausgestaltung und Besserung der

Berufsverhältnisse muß also ständig wachsen.

Für eine so gerichtete erfolgreiche Arbeit ist der

Anschluß an die Organisation auch für die weib¬

lichen Angestellten eine zwingende Voraussetzung.
Die Verschlechterung ihrer Existenzbedingungen
durch die steigende Zahl weiblicher Kräfte, die,
schlecht ausgebildet, durch Unterbietung ältere

besserbezahlte Kräfte verdrängen, muß auch von

den Kolleginnen abgewehrt werden. Soweit es an

Einrichtungen in der Organisation fehlt, die ge¬

eignet sind, auf die weiblichen Angestellten eine

vermehrte Anziehungskraft zu entfalten, müssen

sie geschaffen werden. Der Ausfall uhseres Ver¬

bandstages 1914 hat leider eine Lösung dieser

Aufgabe verhindert. Umsomehr muß die Zukunft

darauf bedacht sein. Alles in allem gilt es, unab¬

lässig die Organisation zu stärken. Nur so lassen

sich wirksam die Schäden lohn- und gehalts¬
drückender Frauenarbeit beseitigen.

Soweit aber hierfür die Kräfte der Organisation
nicht ausreichen, ist um so mehr die Forderung
nach gesetzlicher Regelung unserer Berufsver¬

hältnisse in den Vordergrund zu stellen. Diese

gesetzliche Regelung muß mit der Forderung auf

Schaffung eines einheitlichen Angestelltenrechts
mit allem Nachdruck verlangt werden. Ob es sich

für den Übergang dabei um eine Regelung in

Anlehnung an die für die Handlungsgehilfen gel¬
tenden Bestimmungen des Handelsgesetzbuches
oder um die für Werkmeister, Betriebsbeamte und

Techniker gegebenen Bestimmungen der Gewerbe¬

ordnung handelt, bleibt sich im Grunde genommen

gleich. Unsere Verbandssatzungen in § 2 sowie

die Forderungen des Kongresses für einheitliches

Angestelltenrecht 1914 in Berlin, geben für die

Einzelheiten einer gesetzlichen Regelung eine

brauchbare Unterlage. Daneben wäre eine Ver¬

staatlichung oder Verstaatlichung des Handels¬

schulwesens im besonderen Interesse der weib¬

lichen Angestellten als notwendig gleichfalls zu

betonen. Damit würde ein gut Teil der zutage

getretenen Mißstände auf diesem Gebiebe behoben

werden. Die jetzt erfolgten Verwaltungsmaß¬
nahmen der preußischen Regierung reichen für

diesen Zweck nicht aus. Auch die Schaffung einer

öffentlich - rechtlichen Regelung der Arbeitsver¬

mittlung erweist sich je länger je mehr als eine

zwingende Notwendigkeit. Das ungeregelte An¬

gebot auf dem Arbeitsmarkt, das Annoncenwesen,

trägt doch zu einem wesentlichen Teile mit dazu

bei, das Angebot Stellungsuchender größer er¬

scheinen zu lassen, als es in Wirklichkeit ist, und

damit die wirtschaftliche Lage der Angestellten
mehr als nötig herabzudrücken. In dieser Rich¬

tung sind ein Teil zukünftiger Aufgaben der

gewerkschaftlichen Angestelltenorganisationen ge¬

geben. In dieser Richtung heißt es arbeiten. Nur

in dieser Art ist es möglich, eine etwaige Schmutz¬

konkurrenz weiblicher Angestellten zu verhindern.

Gegen die Frauenarbeit an sich anzukämpfen,
heißt ä la Don Quixote gegen Windmühlenflügel
kämpfen.

Krankenkassenangestellte.
Eine ungenügende Bezahlung. Die All¬

gemeine Ortskrankenkasse in Storkow in der

Mark suchte jüngst eine Hifskraft, die möglichst
schon im Krankenkassenwesen tätig war und

mit den einschlägigen Arbeiten, wie z. B.

Führung der Mitgliederkartothek, dem Melde¬

wesen, gründlich vertraut ist. Stenographie und

Schreibmaschine war ebenfalls zur Bedingung
gemacht. Als Anfangsgehalt waren monatlich

75 Mk. festgesetzt.
Mit Recht schrieb die „W. a. M." gegenüber

diesen umfangreichenAnforderungen: Die Kranken¬
kassen sind selbst Einrichtungen sozialer Für¬

sorge ; wo da ein Kassenvorstand den Mut her¬

nimmt, für den Posten eines durchaus be¬

wanderten Kassenbeamten ein derartiges Gehalt

zu bieten („zum Leben zu wenig — zum Sterben

zuviel") — ist uns unerfindlich.
*

Kriegsfürsorge für die Angestellten.
Emden. Die Ortskrankenkasse für handwerks¬

mäßige Betriebe gewährt den Familien der ein¬

gezogenen Angestellten für einundeinhalb Monat

volles Gehalt, von da ab werden monatlich 50 Mk.

gezahlt.

Teuerungszulagen.
Barmen. Infolge einer Eingabe der Kollegen

bewilligte der Vorstand der hiesigen Allgem. OKK.

ab l.Mai d.Js. allen Angestellten und Hilfsarbeitern

der Kasse bis auf weiteres eine Teuerungszulage
von zehn Prozent der bisherigen Bezüge.

'

Magdeburg. Die Allgemeine Ortskrankenkasse

gewährt ihren Angestellten bis auf Widerruf eine

laufende Teuerungszulage, die rückwirkend vom

1. Januar gezahlt werden soll. Es erhalten hier¬

nach: 1. die verheirateten männlichen Angestellten
und Hilfsarbeiter monatlich je 10 Mk; 2. für jedes
Kind unter 16 Jahren monatlich je 2 Mk.; 3. die

ledigen männlichen und sämtliche weiblichen An¬

gestellten, einschließlich Aufwärterinnen und die

Hausmannsfrau monatlich je 5 Mk.; 4. die Lehr¬

linge und Laufburschen wöchentlich je 50 Pf.

Riesa i. S. Die Allgemeine Ortskrankenkasse

gewährt vom 1. April 1916 bis auf Widerruf den

verheirateten Angestellten eine Teuerungszulage
von monatlich 15 Mk. und den ledigen eine solche

von 10 Mk. monatlich.

Schleswig. Die Allgemeine Ortskrankenkasse ge¬

währte ihren Beamten, deren Einkommen weniger
wie 2000 Mk. jährlich beträgt, eine Teuerungs¬

zulage von 15 Mk. monatlich ab 1. April 1916.

Spandau. Die Allgemeine Ortskrankenkasse be¬

willigte ab 1. Januar ihren Angestellten Teuerungs¬
zulagen in folgender Höhe: Den verheirateten

Angestellten pro Monat 20 Mk., für das erste Kind

8 Mk., für das zweite Kind 6 Mk. und für jedes
weitere Kind 5 Mk. pro Monat. Die unverheirateten

Angestellten erhalten 15 Mk. pro Monat. Den

Hilfsarbeitern ist der Wochenlohn auf 45 Mk. er¬

höht worden. Die Frauen der Kriegsteilnehmer
erhalten vom Gehalt unter Hinzurechnung der

Teuerungszulage 50 Proz., für jedes Kind 10 Proz.,
bis höchstens 80 Proz. des Gehalts.

Weinheim a. B. Der Vorstand der hiesigen

Allgemeinen Ortskrankenkasse hat die Gewährung
einer Kriegsteuerungszulage an seine Angestellten
neu geregelt. Es erhalten ab 1. Mai d. Js. als

Teuerungszulage:
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die Angestellten der Gruppe I u. II10% des Gehalts

die Angestellten der Gruppe III 15% „ „

„ » „ »
* * &d /0 „ „

die Lehrlinge 10 Mk. monatlich.

Urlaub. *

Frankfurt a. M. Erfreulicherweise hat der Kassen¬

vorstand beschlossen, dem Personal Erholungs¬
urlaub wie im Vorjahre zu gewähren, voraus¬

gesetzt, daß sich das Personal gegenseitig ver¬

tritt und der Kasse Vertretungskosten nicht

entstehen.

Die Grundsätze für die Erteilung des Er¬

holungsurlaubes sind folgende:
a) Beamte, Angestellte usw., denen sonst ein

Erholungsurlaub von 14 Tagen und darüber

gewährt werden konnte, sollen eine Woche,
b) sofern sie weniger als 14 Tage beurlaubt

werden konnten, die Hälfte des bestimmungs¬
gemäßen Urlaubs, mindestens jedoch drei

Tage erhalten.

Darüber hinaus darf denjenigen Angestellten,
deren bestimmungsmäßiger Erholungsurlaub mehr

als zwei Wochen beträgt, ein weiterer Urlaub mit

der Maßgabe gewährt werden, daß der Gesamt¬

urlaub die Hälfte des bestimmungsmäßigen Urlaubs

nicht übersteigt, und daß im Zusammenhang nie

mehr als eine Woche Urlaub genommen werden

darf.

Sofern ein zusammenhängender Urlaub nicht

gewährt werden kann, sollen tunlichst einzelne

freie Tage oder halbe Tage innerhalb der obigen
Grenze gewährt werden.

Bei der Frage, ob und wann Urlaub gewährt
werden kann, soll vorzugsweise auf diejenigen
Rücksicht genommen werden, die im Jahre 1915

keinen oder nur einen ganz kurzen Urlaub ge¬
habt haben.

Personal mit geringerer, als einjähriger Be¬

schäftigung, wird Urlaub nicht gewährt.
Immerhin zeigt diese Regelung, dem Personal

trotz der Schwierigkeiten infolge des Krieges
nach Möglichkeit entgegenzukommen, so daß

auch manche andere Kassenleitungen daraus den-

Hinweis für die Notwendigkeit und Zweckmäßig¬
keit der Urlaubsgewährung entnehmen können.

*

Dienstjubiläuni.

Kollege Rieh. Jungmittag, Bureauvorsteher bei

der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Chemnitz,
beging am 4. Mai 1916 sein 25 jähriges Dienst¬

jubiläum. Wir gratulieren nachträglich.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Staatsbeamten - Eigenschaft der Berufs¬

genossenschaftsangestellten ? Aus unseren Mit¬

gliederkreisen war uns mehrfach die Nachricht

zugegangen, daß Kollegen, die im Offiziersrang
stehen, von der Heeresverwaltung als Staats¬

beamte angesehen und ihnen deshalb ihre Bezüge
gemäß den für Staatsbeamte geltenden Be¬

stimmungen gekürzt werden sollen. Unsere

Kollegen gingen nun von der folgerichtigen Ansicht
aus, daß es deshalb in Zukunft ganz unmöglich
sein dürfe, den Berufsgenossenschaftsangestellten
im Frieden die Vorzüge (allerdings auch die Nach¬

teile) der Staatsbeamten vorzuenthalten und sie

im Heeresdienste nur die Nachteile auskosten zu

lassen. Im Hinblick auf diese Sachlage wandte

sich deshalb unsere Berliner Ortsverwaltung im

Auftrage der Kollegen mit einer Anfrage vom

26. Januar 1916 an das Preußische Kriegsministe¬
rium, in der u. a. gesagt wurde:

„Wir möchten uns erlauben, darauf hinzu¬

weisen, daß die Angestellten der Berufsgenossen¬
schaften ganz gleich wie ihr Anstellungsverhältnis
beschlossen ist, keine Staatsbeamte sind. Die An¬

stellungsverhältnisse werden geregelt durch ver¬

schiedene Bestimmungen der RVO. und durch die

auf Grund dieser gesetzlichen Bestimmungen von

den einzelnen Berufsgenossenschaften zu be¬

schließende Dienstordnung. Das Anstellungsver¬
hältnis bleibt stets ein reines Privatdienstver¬

hältnis und den einzelnen Berufsgenossenschaften
ist bei der selbständigen Regelung dieser An¬

stellungsverhältnisse der weiteste Spielraum ge¬
lassen. Tatsächlich erhält auch ein großer Teil

der Berufsgenossenschaftsangestellten nicht wie

die Staatsbeamten während ihrer Einberufung
das volle Gehalt weitergezahlt, sondern nur einen

Teil desselben. Die Angestellten, die die Vor¬

teile des Staatsbeamtencharakters nicht genießen,
haben natürlich auch ein Interesse daran, daß

ihnen nicht einseitig die Pflichten der Staats¬

beamten auferlegt werden."

Schließlich wurde um Auskunft gebeten, ob die

Einrangierung der Bureauangestellten unter die

Staatsbeamten auf Verfügung des Kriegsministe¬
riums geschehen und ob gegebenenfalls dieser

Standpunkt geändert werden wird.

Darauf lief am 15. Februar 1916 vom Kriegs¬
ministerium die Antwort ein, daß die Berufs¬

genossenschaftsangestellten nichtzu den besoldeten

Reichs- usw. Beamten zu rechnen sind.

Städtische Angestellte.
Ein fetter Posten! In Nr. 19 der „Staats-,

Gemeinde- und akademischen Vakanzen-Zeitung"
finden wir folgende Ausschreibung:

Bekanntmachung.
Zur Vertretung für unseren

Magistrats - Assistenten,

der demnächst zum Heeresdienst einberufen
werden soll, wird eine tüchtige Kraft gesucht.

Da außer einem jüngeren Schreibgehilfen
und einem Lehrling Hilfskräfte nicht vorhanden
und auch nicht zu erlangen sind, können nur

Bewerber berücksichtigt werden, die sämtliche

im Bearbeitungsbereiche des Magistrats, der

Polizeiverwaltung und des Standesamts sowie
des Magistratsdirigenten stehenden Sachen, wie

auch die, welche vom Magistrat zur Bearbeitung
angenommen werden, selbständig und korrekt

zu erledigen imstande sind; er muß eingehende
Gesetzeskenntnis (hauptsächlich bei den Kriegs¬
gesetzen) besitzen, die Registratur vollständig
beherrschen können, energisch und imstande

sein, das Sekretariat in bester Ordnung zu

halten. Kenntnis der polnischen Sprache ist

Bedingung.
Als Entschädigung werden 100 Mk. monat¬

lich gezahlt. Kündigungsfrist vier Wochen.

Ausführliche Bewerbungsgesuche mit Le¬

benslauf und Zeugnissen sind umgehend ein¬

zureichen.

Kriegsbeschädigte, pensionierte Beamte usw.

bei gleicher Befähigung werden berücksichtigt.

Guttenlag, den 6. Mai 1916.

Der Magistrat.

Man kann in der Tat denjenigen beneiden,
der diesen Posten erhält — nämlich wegen seiner

phänomenalen Begabung. Es soll eine energische
und nicht zu junge Kraft sein, das setzen auch

schon die Kenntnisse, die verlangt werden, vor-
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aus. Und dieser Kraft bietet man das fürstliche

Gehalt von 100 Mk. monatlich an!?

Es werden sogar Kriegsbeschädigte berück¬

sichtigt. Was blüht doch unseren Kriegsbeschä¬
digten, die ihre Gesundheit fürs Vaterland ge¬

opfert haben, für eine Zukunft! ,-

Gern glauben wir es dem Magistrat, daß |
„Hilfskräfte" nicht zu erlangen sind. Wenn eine

derart tüchtige Kraft mit 100 Mk. monatlich be¬

soldet wird, wie mögen da die andern Gehälter

erst aussehen? K., C. a. O.

Aus dem öffentlichen Leben.

Für Selbsthilfe im Sinne des Genossen¬

schaftsgedankens und Selbsthilfe in Form von

Wirtschaftspolitik als Verbraucher tritt die „Neue

Beamten-Zettung" in einem Leitartikel ein. Es

heißt dann weiter: „Beide Wege sind grund¬
sätzlich schon beschritten, es bedarf noch der

Sammlung und des zielbewußten Ausbaues. Aller¬

dings, darüber wird man sich von vornherein im

klaren sein müssen, daß Betätigung im Sinne des

Genossenschaftsgedankens nicht gleichbedeutend
ist mit der Gründung einer Anzahl Beamten¬

konsumvereine. Dazu hat denn doch der Ge¬

nossenschaftsgedanke zu viel Tiefe in sich, um

mit dieser rein materiellen Ausschöpfung abgetan
zu werden. Der Genossenschaftsgedanke trägt
in sich die Möglichkeiten zu umfassendster Staats¬

bürger- und Menschenbildung. Und seine Ver¬

wirklichung bietet dabei den hoch zu schätzenden

Vorzug, daß er ein erstklassiges Propagandamittel
von sich aus darstellt, indem er die Menschen

durch äußeren Gewinn an sich fesselt und zu¬

gleich ihnen offenbart, daß dies äußere Mittel zur

Menschengewinnung in Wirklichkeit nur ein Mittel

zum Zweck höherer Menschengestaltung ist. Die

Wirtschaftspolitik der Verbraucher läßt sich in

mancher Hinsicht zum Genossenschaftsgedanken
in Parallele stellen. Vor allem zeigt auch sie die

Neigung, den in ihrem Sinne Organisierten über

egoistische Vorteile hinweg, für die Mitarbeit am

Wohle der Gesamtheit fähig zu machen. Sie ist

also mehr Theorie auf Zeit als Tagespraxis. Sie

kann keinesfalls entbehrt werden, denn es ist für

den Erfolg nicht gleichgültig, ob er mit oder ohne

Orientierung kommt — ob die Zusammenhänge
der Wirtschaftsnotwendigkeiten und Tatsachen

innerhalb des volkswirtschaftlichen Gebiets auch

von der Beamtenschaft (wir setzen hinzu, auch

von allen Schichten der Privatangestellten) er¬

kannt werden oder nicht. Aber mit der Theorie

allein lassen sich keine Massen in Bewegung
setzen, um wirtschaftliche Werte für sich und die

Volksgesamtheit herauszuholen. Darum setzen

wir obenan in der Reihe der Neuforderungen auf

dem Gebiete wirtschaftspolitischer Betätigung der

Beamten die Mitarbeit an der Verwirklichung des

Genossenschaftsgedankens."
In der Tat ist der genossenschaftliche Zu¬

sammenschluß in Verbindung mit einer vernünf¬

tigen Wirtschaftspolitik im Sinne der Verbraucher

das wichtigste Mittel, um nach dem Kriege den

Volksmassen die Möglichkeit zu geben, ihre

Lebenshaltung den erschwerten wirtschaftlichen

Bedingungen anzupassen. Die ungeheuren Aus¬

gaben, die das Deutsche Reich nach dem Kriege
haben wird, die hohen Steuern, die totsicher

kommen werden, die teuren Preise, die nicht so bald

wieder heruntergehen und noch lange nach dem

Kriege eine unerwünschte Höhe behalten werden,
machen dies zu einer -zwingenden Notwendigkeit.

Versammlungsberichte.
Berlin. Durch die anhaltende Teuerung sind

die Angestellten der A. E. 6. mit ihren schlechten

Gehältern in eine unerträgliche Lage gebracht
worden, so daß es notwendig wurde, auch hier

Schritte für eine Aufbesserung der Einkommens¬

verhältnisse zu unternehmen. Wie bereits im

vorigen Jahre, so hatten sich auch dieses Mal

wieder die in Betracht kommenden Angestellten-
Verbände vereinigt, um eine gemeinsame Aktion

für die Angestellten einzuleiten. An dieser Be¬

wegung beteiligten sich: Bund der technisch¬

industriellen Beamten, Deutscher Techniker-Ver¬

band, Deutscher Werkmeister-Verband, Deutsch¬

nationaler Handlungsgehilfen-Verband, Kauf¬

männischer Verband für weibliche Angestellte,
Maschinenbau-Werkmeisterverein, Verband der

Bureauangestellten Deutschlands, Verband deut¬

scher Handlungsgehilfen zu Leipzig, Verein der

Deutschen Kaufleute, Verein für Handlungs¬
kommis von 1858 (Bez. Berlin), Zentralverband

der Handlungsgehilfen. Am 29. März fand zu

diesem Zwecke die erste, von über 1000 Ange¬
stellten der A. E. G. besuchte Betriebsversamm¬

lung statt, in welcher die beteiligten Verbände

beauftragt wurden, wegen einer Gehaltsaufbesse¬

rung mit der Direktion der A. E. G. in Verhand¬

lung zu treten. Die Direktion lehnte auch in

diesem Jahre wieder eine Verhandlung mit den

Verbandsvertretern ab. Eine neue Versammlung
am 19. April d. J. beschäftigte sich deshalb mit

der Antwort der Direktion. Herr Aufhäuser vom

Bund der technisch-industriellen Beamten er¬

stattete den erschienenen (ca. 2000) Angestellten
Bericht. Die Versammelten nahmen gegen die

Auffassung der Direktion entschieden Stellung
und beauftragten die Verbände, erneut zur

Wahrung der Interessen der Angestellten mit

der Direktion zwecks Verhandlung mit den Ver-

bandsvertretern in Verbindung zu treten unei

im ablehnenden Falle das Oberkommando in den

Marken in Anspruch zu nehmen. Die A. E. G. hat

zum Teil dem ungeheuren Drucke der Angestellten
Rechnung getragen, indem sie bis Ende dieses

Jahres den verheirateten Angestellten eine monat¬

liche Teuerungszulage von 25 Mk. und für jedes
Kind, bis zu fünf Kindern, eine weitere Zulage
von 7,50 Mk. gewähren will; den ledigen Ange¬
stellten hat sie eine monatliche Zulage von 15 Mk.

zugebilligt. Eine Verhandlung mit den Verbands¬

vertretern lehnte sie abermals ab. Über die

weiteren Schritte dieserhalb, die um so nötiger
sind, da nicht allen Angestellten eine Teuerungs¬
zulage gewährt worden ist, wird später berichtet

werden.

Berlin. Städtische Angestellte. In der am 11. April
stattgefundenen Branchenversammlung der städti¬

schen Angestellten referierte Kollege Krüger über:

„Die Antwort der Direktion der Gaswerke über die

Sonnabend-Arbeitszeit." Gleichzeitig begründete
er die neu an den Magistrat zu stellenden Forde¬

rungen wegen Erhöhung der Kriegszulage und

der Gehälter.

Die Kriegszulage wird den verwitweten An¬

gestellten nicht in allen Fällen so gewährt, wie

es unseres Erachtens im Sinne des Magistrats¬
beschlusses liegt. Wegen der unterbliebenen

Weiterzahlung der Hilfsschreiberzulage von 10 Mk.

hat der Verband ein Schreiben an den Magistrat
gerichtet, auf das eine Antwort bisher noch nicht

einging. Kollege Krüger teilte dann schließlich
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noch mit, daß in mehreren Fällen, in denen dem

Angestellten eine Funktionszulage gewährt wurde,
die ihm zustehende Dienstalterszulage verweigert
wurde. Auch in diesem Fall hat sich der Verband

an die Direktion gewendet.
Der Redner begründet alsdann in längeren

Ausführungen die Notwendigkeit auf Erhöhung
der Kriegszulage. Auch die städtischen Arbeiter

haben wieder neue Forderungen wegen deren

Erhöhung gestellt. Folgende Resolution gelangte
daraufhin zur einstimmigen Annahme:

„Die am 11. April tagende Versammlung der

städtischen Bureauangestellten Berlins erklärt sich

¦mit den bisher von der Verbandsleitung unter¬

nommenen Schritte einverstanden.

Da die Teuerung sich immer mehr verschärft

hat und auf absehbare Zeit als ein dauernder

Zustand betrachtet werden muß, tritt die voll¬

ständige Unzulänglichkeit der jetzigen Gehälter

der Bureauangestellten immer deutlicher zutage.
Die bisherige Kriegszulage ist auch nicht an¬

nähernd ausreichend, das Einkommen der An¬

gestellten den gegenwärtigen Lebensverhältnissen

bei den bescheidensten Ansprüchen anzupassen.

Es ist daher' unbedingt notwendig, die Kriegs¬
zulage angemessen zu erhöhen. Dies genügt
aber nicht, die Angestellten vor Not zu schützen,
sondern daneben ist die endliche Durchführung
der schon oft geforderten Aufbesserung der Ge¬

hälter unbedingt notwendig.
Die Versammlung beauftragt daher den Ver¬

band der Bureauangestellten, an den Magistrat
den Antrag zu richten, den männlichen und weib¬

lichen Bureauangestellten eine Aufbesserung der

Gehälter in der Weise zu bewilligen, daß die Ge¬

hälter bis 150 Mk. um 15 Mk. pro Monat, die Ge¬

hälter über 150 Mk. um 10 Mk. pro Monat auf¬

gebessert werden. Daneben ist es unbedingt
notwendig, die Kriegszulage den gesteigerten

. Teuerungsverhältnissen ebenfalls mehr anzu¬

passen, wie das zahlreiche andere Behörden und

private Arbeitgeber getan haben. Demgemäß
bitten wir die Kriegszulage für unverheiratete

Angestellte auf 15 Mk. monatlich, für verheiratete

Angestellte auf 20 Mk. monatlich festzusetzen und

daneben für jedes Kind unter 16 Jahren 6 Mk.

monatlich extra zu gewähren.
Die Versammlung hofft, daß der Magistrat

diesen bescheidenen und berechtigten Wünschen

stattgeben wird."

Breslau. Jahresversammlung am 8. März 1916.

Anläßlich des zehnjährigen Bestehens der Orts¬

gruppe Breslau gab der Vorsitzende Kollege
Heppner einen Rückblick über die Erfahrungen
und Begebenheiten des Verbandslebens während

dieser Zeit. Seinen mit Beifall aufgenommenen
Ausführungen folgte eine kurze Diskussion, an

welcher sich die Kollegen Kirchhoff und Ibscher in

zustimmendem Sinne beteiligten. Kollege Krause

erstattete den Kassenbericht, welcher nach An¬

hörung der Revisoren ebenfalls zustimmend zur

Kenntnis genommen wurde. — Bei der hierauf

folgenden Vorstandswahl wurden die Kollegen
Heppner als Vorsitzender, Krause als Kassierer,
Ulfig als Schriftführer, Maschke und Reimann als

Beisitzer und Höpner, Kirchner und Frühauf als

Revisoren wieder- resp. neugewählt.

Hamburg. Uersicherungsangestellte. Die am

17. März im Gewerkschaftshause tagende Sektions¬

versammlung der Versicherungsangestellten nahm
ein vom Kollegen Kühne gehaltenes Referat über

„Die Versicherungsgesellschaften und der Krieg"
mit Beifall auf. Die Versicherungsgesellschaften
in Deutschland haben trotz des Krieges günstig
abgeschlossen. Bezeichnend demgegenüber ist,
daß die Victoria, die nach ihrem letzten Geschäfts¬

bericht einen Reingewinn von 46'/2 Millionen Mark

erzielte, die Gewährung von Teuerungszulagen
abgelehnt hat. Bedauerlich ist, daß auch die

Volksfürsorge zu den Gesellschaften gehört, die

für ihre Angestellten in der jetzt schwierigen
Lage nichts getan haben.

In der Diskussion ging der Obmann des Per¬

sonalausschusses derVolksfürsorge, Kollege Rasch,
näher auf die Arbeits- und Lohnverhältnisse dieser

Gesellschaft ein und berichtete, daß die Ange¬
stellten der Volksfürsorge in eine Teuerungs¬
bewegung eingetreten sind. Dieselben fordern

eine laufende monatliche Teuerungszulage von

10 v. H., mindestens aber 15 Mk., für Ledige, und

eine solche von 15 v.H. für Verheiratete bis zu

einem Jahresgehalt von 3000 Mk. Zur Klarlegung
der Gehaltsverhältnisse soll zunächst eine Statistik

aufgenommen werden.

Von einem Angestellten der Victoria wurde

festgestellt, daß in der in unserem Verbands¬

organ abgedruckten Zuschrift der Victoria An¬

gaben von der Direktion gemacht worden sind,
die nicht den Tatsachen entsprechen. Die Ein¬

nehmer der Victoria in Hamburg-Altona erhalten

die angegebene Inkassoprovision von 1 v. H. sowie

die erwähnte Radentschädigung nicht. Nur einem

Kollegen ist es durch sein energisches Auftreten

gelungen, diese einprozentige Inkassoprovision
für sich herauszuschlagen.

Kollege Kühne weist darauf hin, daß auch die

Friedrich-Wilhelm bisher keinerlei Zulagen ge¬
währt hätte. Auch bezüglich dieser beiden Gesell¬

schaften wird analog dem Vorgehen bei der

„Volksfürsorge" beschlossen.

An Stelle des Kollegen Hobohm wird Kollege
Rasch einstimmig als Beisitzer für die Sektions¬

leitung gewählt.

Leipzig. Monatsversammlung vom 11. April
1916. Nach Eröffnung der Sitzung hielt Kollege
Spannaus einen sehr interessanten Vortrag über

die Handelsbeziehungen Deutschlands nach dem

Kriege. An diesen Vortrag, der sehr beifällig
aufgenommen wurde, schloß sich eine rege Aus¬

sprache. Unter Punkt „Verbandsangelegenheiten"
berichtet der Vorsitzende über die im Druck er¬

schienene Denkschrift „Der Krieg und die Zu¬

kunft der Frauen." Ferner bespricht man kurz

die verschiedenen Änderungen in der Arbeits¬

losenunterstützung. Zum Schluß teilt der Vor¬

sitzende die zusagende Antwort der Kaiserlichen

Oberpostdirektion auf die Eingabe des Gewerk¬

schaftskartells zwecks Einstellung gewerkschaftlich
organisierter Angestellter mit.

Sebnitz. Mitgliederversammlung am 5. März.

1916. Der Vorsitzende gibt zunächst den Bericht

über den Bezirkstag. Eine Aussprache erfolgte
nicht. Alsdann erstattete Kollege Anders den

Geschäftsbericht über das verflossene Jahr, wäh¬

rend Kollege Großmann den Kassenbericht gab.
Dem Kassierer wird einstimmig Entlastung erteilt.

Die Neuwahl der Funktionäre ergibt, daß die bis¬

herigen Inhaber der Ehrenämter wiedergewählt
wurden. Der Vorsitzende verliest dann noch ein

Schreiben über den Heimatdank; Kollege Lehmann
berichtet darauf über die Tätigkeit des Vereins

Heimatdank in Sebnitz.
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