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Abg. Giebel (fortfahrend):
Die größte Umwälzung, die der Krieg bisher

mit sich gebracht hat, ist sicherlich die gewaltige
Zunahme der Zahl der erwerbstätigen Frauen. Jetzt

eigt sich bereits, wie diese Zahl von Tag zu Tag
gewachsen ist. Hunderttausende sind eingetreten
in fast alle Berufe der Arbeiter und Angestellten.
Selbst in Berufen hat sich die Frauentätigkeit in

inem großen Umfang entwickelt, die eigentlich
iür weibliche Arbeitskräfte bisher nicht nur völlig
•erschlossen waren, sondern die auch mit Rück¬

sicht auf den weiblichen Organismus für sie als

,chädlich gelten müssen. In der Schwerindustrie,
in der chemischen Industrie, in der Munitions¬

and in den anderen Industrien, im Bergbau, im

Handel und Verkehr, in den Verwaltungsbureaus,
¦n den Kontoren und am Zeichentisch, überall

steht heute die Frau und füllt ihren Platz aus.

3s ist der wirtschaftliche Zwang, gerade in der

Kriegszeit verdienen zu müssen, der dieses große
¦leer arbeitender Frauen und Mädchen geschaffen
iat. Aber dieser Zwang für die Frauen wird

nach dem Kriege nicht verschwinden. Er wird

bestehen bleiben, weil zu befürchten ist, daß die

starke Preissteigerung auf alle Lebensmittel und

Gebrauchsartikel nach dem Kriege kaum erheb¬

lich zurückgehen wird, daß sicherlich der alte

Preisstand, wie er vor dem Kriege war, nicht

wieder erreicht werden wird. Diese gewaltige
Verteuerung des ganzen- Lebensunterhalts wird

den Frauen bis weit in die Schichten des Mittel¬

standes hinein die Erwerbstätigkeit einfach auf¬

zwingen. Übrigens wird auch wahrscheinlich die

deutsche Volkswirtschaft gar nicht ohne reichlich

vermehrte Frauentätigkeit auskommen können.

Im Kriege hat leider auch Deutschland viel zu

viel an männlichen Arbeitskräften Einbuße er¬

litten, als daß auf eine vermehrte Frauenarbeit

verzichtet werden könnte. Dazu kommt ein sehr

starkes pekuniäres Interesse der Arbeitgeber mit

in Betracht. Den Arbeitgebern ist natürlich die

billige Frauenarbeit gern willkommen. Haben

Sie es doch fertig bekommen, selbst in der Kriegs¬
zeit den Lohn für Arbeiterinnen und weibliche

Angestellte außerordentlich niedrig zu halten. So

ist für die schwer arbeitenden Frauen, die in

bergbaulichen Betrieben arbeiten, ein Stunden¬

lohn von 20 bis 23 Pfennig die Regel. In der

Kommission sind die Angaben meines Freundes

Sachse über die Frauenlöhne im Bergbau angezweifelt
worden; man hat sie als Ausnahmefälle bezeichnet.

Jedoch, meine Herren, das Umgekehrte ist richtig.
Die höheren Löhne, die genannt worden sind,
sind die Ausnahme. Eine Erhebung, die der

Deutsche Bergarbeiterverband angestellt hat, be¬

stätigt das durchaus, und wenn dort von sieben

westfälischen Bergwerken, von 19 mitteldeutschen

und 26 brandenburgischen Bergwerksbetrieben
derartige Löhne festgestellt werden, so möchte

ich einmal sehen, wie es in Schlesien ausschaut.

Es wird wahrscheinlich festgestellt werden

können, daß in Schlesien, das von jeher den tief¬

sten Stand der Bergarbeiterlöhne hatte, die Löhne

für weibliche Arbeiter im Bergbau erheblich

hinter jenen Pfenniglöhnen zurückbleiben.

Aber nicht nur im Bergbau müssen derartige
unerfreuliche Zuständefestgestellt werden, sondern

auch in der Eisenindustrie. In Hüttenwerken des

Niederrheins ist im allgemeinen der Lohn der

Frauen auf 50 bis 60 Pfennig unter dem der

männlichen Arbeiter. In der Berliner Metall¬

industrie ist ein nur wenig günstigeres Verhältnis

festzustellen. Aber überall sieht man dieselbe

Erscheinung, daß die Frauenarbeit weit unter dem

Preis der Männerarbeit stellt. Das kann man

auch nicht zu rechtfertigen suchen mit einer ge¬

ringen Leistungsfähigkeit der Frau. Mag auch

die Frau für einen Teil der körperlichen Arbeit

nicht die gleiche Leistungsfähigkeit in allen Fällen

haben, wie sie der Mann besitzt, aber ein der¬

artiger Unterschied, um solche Lohnunterschiede

zu rechtfertigen, besteht nicht; er besteht vor

allem dort nicht, wo die Arbeitsverrichtung an

Maschinen zu leisten ist. Selbst aus dem Unter¬

nehmerlager ist das Geschick und die Leistungs¬

fähigkeit der Frauen voll anerkannt worden. Muß

man das aber anerkennen, dann, meine ich, soll

man auch den Frauen entsprechende, bessere

Löhne zahlen.

Daß mindere Leistungsfähigkeit ganz und gar

nicht die Ursache der geringeren Frauenlöhne

darstellt, das beweisen am besten die Verhält¬

nisse auf dem Gebiete des Stücklohns. Hier

müßte doch eigentlich die Frau den gleichen
Stücklohn erhalten wie der Mann; denn wäre die

Leistungsfähigkeit bei der Frau geringer, dann

würde sich das ganz automatisch in der Höhe des

erzielten absoluten Lohnertrages ausprägen. Aber

was muß denn hier festgestellt werden? Auch

die Stücklohnsätze der Frauen, namentlich in der Mu¬

nitionsindustrie, ja in unserer ganzen Kriegs¬
industrie stehen in der Regel ganz wesentlich

unter den Sätzen, die den Männern gezahlt
werden. Diese Tatsachen sind ganz offenkundig.
Es wird von niemandem bezweifelt werden

können, daß selbst im Stücklohn die Frau wesent¬

lich geringere Akkordsätze erhält als der Mann.

Das sind Gründe — sage ich —, die natürlich mit

dafür sprechen werden, daß nach dem Kriege die

Frauenarbeit von dem Unternehmertum genau so

begehrt sein wird wie vorher. Mit diesen für die

gesamte Arbeiterschaft folgenschweren Kriegs¬

wirkungen muß gerechnet werden. Aus natio¬

nalen Interessen muß daher die Reichsregierung
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und die Gesetzgebung rechtzeitig zu einer kon¬

sequenten Arbeiter- und Arbeiterinnenschutz¬

politik übergehen.
Aber auch hinsichtlich der weiblichen Angestellten

liegen die Verhältnisse kaum besser. Auch hier

werden die Gehälter für weibliche Arbeitskräfte

im großen und ganzen wesentlich unter der Höhe

der Gehälter der männlichen Angestellten ge¬

halten, obwohl hier von einer geringeren Lei¬

stungsfähigkeit zumeist überhaupt nicht gesprochen
werden kann. Gibt es doch eine Reihe von Ar¬

beitsverrichtungen in den Berufsgruppen der An¬

gestellten, die sich für die Verwendung weib¬

licher Arbeitskräfte — ich erinnere nur an Steno¬

graphie und Schreibmaschineschreiben — ganz
besonders eignen. Was lehrt uns da auch wiederum

die amtliche Statistik der Reichsversicherungs¬
anstalt für die Angestelltenversicherung? Der

Reichsdurchschnitt der Gehälter weiblicher An¬

gestellten stellt sich auf ganze 955 Mark im

Jahre, und 96,75 y. H. haben ein Gehalt von

weniger als 2000 Mark. Man braucht sich bloß

einmal vorzustellen, was diese Gehälter für die

Kriegszeit bedeuten. Nach alledem wird zugegeben
werden müssen, daß sich in der Kriegszeit der

Lebensstand der arbeitenden Volksmassen außer¬

ordentlich verschlechtert hat, was bis tief hinein

in die Friedenszeit wirken wird.

Aus diesen wirtschaftlichen Erscheinungen
eröffnen sich nun aber für die erwerbstätigen
Frauen sowohl wie für die Männer, wie auch, wie

ich behaupte, für die weitere Entwicklung unserer

Industrie sehr ernste Gefahren. Meine Herren,
Sie dürfen nie übersehen, daß die erwerbstätigen
Frauen zu den Trägerinnen des Nachwuchses un¬

seres Volkes gehören. Auch wenn Sie kein

anderes Interesse als nur das der Bevölkerungs¬
frage hätten, dann, meine ich, müßte allein dieses

Interesse ausreichen, um gerade auch für die

Arbeiterinnen und nicht zuletzt auch für unsere

heranwachsende Jugend weitestgehende Schutz¬

einrichtungen zu treffen. Die großen Schädi¬

gungen aus einer solchen Frauenausbeutung
müssen aus den Familien der Arbeiter und An¬

gestellten ferngehalten werden.

Nicht zuletzt gilt es auch, die Gesundheit des

weiblichen Menschen genügend zu schützen. Da gilt
es, in ganz anderer Weise noch das soziale Ver¬

sicherungswesen des Reichs auszubauen. Diesem

Zwecke muß diese Versicherung weit mehr dienst¬

bar gemacht werden. Eine umfangreiche Mutter¬

schafts- und Säuglingsfürsorge muß als obligatorische
Leistung im Reiche geschaffen werden. Wir haben

schon bei der Gestaltung der Reichsversiche¬

rungsordnung aus solchen sozialen Erwägungen
heraus solche Forderung geltend gemacht. Da¬

mals sind wir nicht durchgedrungen, wir hoffen

aber, daß die Lehren der Kriegszeit ausreichen

werden, daß namentlich das allgemeine Volks¬

interesse so gewürdigt werde, daß derartige
Forderungen nicht wieder auf den Widerstand

stoßen, auf den sie bislang regelmäßig gestoßen
sind. - Es ist uns deshalb ganz selbstverständ¬

lich, daß, weil der vorliegende Antrag meines

Parteigenossen Bernstein sich mit dem deckt,
was wir seit jeher vertreten und gefordert haben,
wir natürlich ihm auch zustimmen werden. Wir

fordern namentlich auch die Beibehaltung der

Kriegswochenhilfe als eine dauernde Reichswochen¬

hilfe. Daran sei noch kurz erinnert, daß aucti

auf hygienischem Gebiete durch Errichtung von

Entbindungsanstalten, Wöchnerinnen- und Säug¬
lingsheimen und dergleichen sehr viele Aufgaben
sich ergeben, die, wie ich wünschen möchte, von

der Reichsregierung recht energisch in Angrilf
genommen werden.

Aber das, was zumeist erst nach der Kriegs¬
zeit geschehen wird, darf uns nicht abhalten, da;

zu fordern, was sofort zu geschehen hat. Sofoit

muß geschehen, daß die Schutzbestimmungen für di?

jugendlichen Arbeiter und für die Arbeiterinnen wiede

in Kraft gesetzt beziehungsweise daß die Aus

nahmen, die man bisher für ganze Industrie

gruppen zugelassen hat, wieder beseitigt werden

Wir haben einen diesbezüglichen Antrag in den

Haushaltsausschuß gestellt, wir haben leider nich

eine Mehrheit für diesen Antrag dort findei

können. Ich möchte deshalb noch einmal an da

hohe Haus appellieren, dieser sehr ernsten Fragt
doch mehr Würdigung zuzuwenden, als nacl

meinem Dafürhalten durch den bisherigen Be

Schluß der Budgetkommission zum Ausdrucl

kommt.

Während der Kriegszeit wird — das kam

nicht verkannt werden — in einer recht schlimmei

und sehr bedenklichen Weise förmlich Raubbai

an dem kostbarsten Gut getrieben, das die

deutsche Nation hat, nämlich an der Jugend, dii

infolge der Kriegswirkungen mehr als je da;

Fundament für den Aufbau unserer Nation dar

stellt, und an der Arbeiterin, die mit dei

schwersten und häufig gesundheitsschädlichste!
Arbeiten 10 und 12 Stunden Tag für Tag beschäf

tigt werden. Sie werden nicht nur so lange ii

Tagesschichten beschäftigt; Nachtschichten voi

elfstündiger Dauer sind keine Seltenheit, sie sine

der Regelzustand in unserer Schwerindustrie.

Auch die Sonntagsarbeit, die auch jetzt nocl

geleistet werden muß, hat so viel Monate hin

durch die letzte freie Stunde genommen, daß du

gesundheitsschädlichen Nachwirkungen daraus

durch eine rationellere Verwendung der Arbeits

kraft unserer Frauen und der Jugend unseres

Volkes endlich beseitigt werden müssen. Es wird

und muß schließlich zu einer Zermürbung unsere!

Volkskraft führen, wenn hier nicht rechtzeitig
Schutzmaßnahmen aufgerichtet werden.

Meine Herren, ich möchte Sie tatsächlicl

bitten, einmal an die Fabriktore zu gehen; wenr

die Frauen und Jugendlichen nach einer zwölf-

stündigen Arbeitszeit herauskommen, dann werden

Sie den großen Jammer sehen, den eine der¬

artige Ausnutzung der Arbeitskraft dieser Per

sonen verursacht hat. Dann dürften auch Sie dir

Bedenklichkeiten so ernst würdigen, daß ich hoffe,

daß Sie mit den nichtstichhaltigen und nichtaus¬

schlaggebenden Bedenken gegen unseren Antrag
nicht länger kommen werden. Ich will nur daran

erinnern, daß es sich allein in Berlin um rund

90000 Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren

handelt. Diese Zahl ist ganz zuverlässig; denn

wir haben den famosen Sparzwang für Berlin und

können sie an Hand der Sparkassenkonten fest¬

stellen. Aber die wirkliche Zahl wird viel größer
sein; denn es wird viel mehr Jugendliche geben
die als Sparer nicht erscheinen, weil sie nicht

den erforderlichen Wochenverdienst haben.

Diese gewaltigen Zahlen geben der Frage
nach der Wiederherstellung des Arbeiterinnen-

und des jugendlichen Arbeiterschutzes erst die

gewaltige Bedeutung. Ich brauche in diesem Zu¬

sammenhange nur noch einmal auf das zu ver¬

weisen, was mein Fraktionskollege Brandes am

14. Januar hier vorgetragen hat. Inzwischen sind

die gesundheitlichen Nachteile immer häufiger
beobachtet worden. Sprechen Sie einmal mit den

Betriebskrankenkassenärzten, überhaupt mit den
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Ärzten, die eine Krankenkassenpraxis haben:

einmütig werden Sie die Ansicht zu hören be¬

kommen, daß die Zahl der Erkrankungen der

Frauen geradezu eine erschreckende ist. Nerven¬

schwäche, Nervenzerrüttung, Schwindel- und Ohn¬

machtsanfälle usw. Krankheitserscheinungen, die

also das schleichende Gift widerspiegeln, das

durch die lange Arbeitszeit in den Körper der

weniger widerstandsfähigen Frauen eindringt,
werden in so erschreckender Fülle beobachtet,

daß sie jeden, der es mit unserem Volke und

seiner Zukunft ernst und ehrlich meint, recht

nachdenklich stimmen müssen. Ärztliche Äuße¬

rungen, die zu dem Schlüsse kommen, es würde

im Interesse der Volksgesundheit mit Freuden

zu begrüßen sein, wenn der Arbeiterinnen- und

der Jugendlichenschutz wieder voll in Kraft ge¬

setzt werden würde, sollten von Ihnen unter keinen

Umständen unbeachtet bleiben. Wenn Sie die

Wahrnehmungen der erwachsenen männlichen

Arbeiter, die mit den Frauen und Jugendlichen
zusammen in den gleichen Fabrikstätten arbeiten

müssen, hören würden, dann müßte Sie das nur

bestärken in der Anerkennung der Notwendig¬

keit, die Schutzbestimmungnn für Arbeiterinnen

und für jugendliche Arbeiter wieder in vollem

Umfange in Kraft treten zu lassen.

(Fortseteuii!.' fulKi.i

Krieg, Großbetriebe und Angestellte. QDO

Die ständig zunehmende Teuerung infolge des

Krieges hat eine große Notlage für die An¬

gestellten geschaffen. Die Gehälter werden immer

unzureichender. In den Großbetrieben nimmt die

Unzufriedenheit der Angestellten mit ihrer wirt¬

schaftlichen Lage um so mehr zu, als diese Be¬

triebe für ihre Produkte wachsend Preisaufschläge
fordern und dies mit der Verteuerung der Roh¬

produkte und Arbeitskräfte usw. begründen. Es

durfte deshalb nicht wundernehmen, wenn die

verschiedensten Angestelltenorganisationen, die

in den Betrieben der Großindustrie Mitglieder

aufweisen, von ihren Mitgliedern gedrängt wurden,
eine Abhilfe dieser Zustände herbeizuführen.

Nichts lag näher, als ein gemeinsames Vorgehen
der in Betracht kommenden Verbände.

Diese Tatsache hat bei den Leitern der

Betriebe arg verschnupft. Es muß natürlich

recht unangenehme Gefühle im Unternehmertum

auslösen, wenn es befürchten muß, durch ein

dauerndes geschlossenes Vorgehen der Ange¬
stelltenverbände eine Schwächung seiner Position

zu erfahren.

Den ersten Auftakt für die diesjährigen

Teuerungsbewegungen bildet das Vorgehen der

Angestellten des größten in Frage kommenden

Unternehmens, bei der Allgemeinen Elektrizitäts-

Gesellschaft Berlin, die über 4000 Angestellte
beschäftigt. Schon im Vorjahre war es der A. E. G.

recht unangenehm, daß die Angestelltenorgani-
sationen sich ihrer Mitglieder angenommen hatten,

um mit der Direktion wegen einer Gehaltsauf¬

besserung zu verhandeln. Wie im vorigen Jahre,

so hat man auch jetzt wieder den vereinten An¬

gestelltenorganisationen auf ihr Gesuch um Teue-

. rungszulagen und Verhandlung mit den Vertretern

der Angestellten eine Antwort erteilt, die recht

deutlich zum Ausdruck bringt, wie nichtachtend

die Direktion den Angestelltenverbänden glaubt

gegenüberstehen zu dürfen. Es heißt nämlich in

diesem Schreiben: „Auf das geehrte Schreiben

von gestern erwidern wir ergebenst, daß wir,

abgesehen von periodischen Teuerungszulagen
innerhalb der Kriegszeit, dauernd die Gehälter

unserer Angestellten erhöht haben. Auch zum

Apriltermin werden Gehaltszulagen in erheblichem

Umfange gewährt. Im übrigen beziehen wir uns

auf unser Schreiben vom 3. April vorigen Jahres,

das wir abschriftlich beifügen. Unseren damaligen

Standpunkt halten wir aufrecht."

Das Schreiben vom 3. April 1915 hatte fol¬

genden Wortlaut:

„Auf das von Ihnen mitunterzeichnete

geehrte Schreiben vom 30. vorigen Monats er¬

widern wir ergebenst, daß die guten Beziehungen

zu unseren Angestellten, die in den gegen¬

wärtigen schweren Zeiten mehr als sonst durch

Dank- undAnerkennungsschreiben diesen Gefühlen,
auch von der Front her, Ausdruck .verleihen,

es uns nicht erwünscht erscheinen lassen, die

Grundsätze aufzugeben, die uns bisher als Richt¬

schnur für unsere Entschließungen gedient
haben. Wir müssen es uns daher versagen, die

von Ihnen angebotenen Dienste anzunehmen."

Die Zusendung der Dankesschreiben soll nicht

bestritten werden. Allerdings lassen sich diese

unseres Erachtens gar nicht mit Erfolg gegen

die Bestrebungen der Angestelltenverbände ver¬

werten.

Die Angestellten, die jetzt draußen im Felde

Gesundheit und Leben einsetzen, haben gar keine

Dankesschuld abzutragen. Vielmehr stellt selbst

die weitgehendste Fürsorge für die Kriegsteil¬
nehmer immer nur einen Versuch dar, einen Teil

der Dankesschuld abzutragen, die die Daheim¬

gebliebenen haben dafür, daß sie sich des un¬

gestörten Besitzes ihrer Güter erfreuen können.

Diese Erkenntnis bricht sich immer mehr Bahn

auch unter den Angestellten. Dafür spricht die

Tatsache, daß seit dem Bestehen der A. E. G.

diese noch nie einen solchen Massenprotest von

ihren Angestellten erfahren hat, wie in der Ver¬

sammlung am 19. April 1916. Waren in dieser

doch nahezu 2000 Angestellte anwesend und wurde

von ihnen „erneut an die Direktion die Aufforde¬

rung gerichtet, eine allgemeine Erhöhung der

Gehälter vorzunehmen, um die Angestellten und

ihre Familien vor der bittersten wirtschaftlichen

Not zu bewahren." Die Versammelten wandten

sich auch „entschieden gegen die von der Direktion

an die vereinigten Angestelltenverbände gerichtete
Antwort und erachteten es mit dem allen Ange¬
stellten gesetzlich gewährleisteten Koalitionsrecht

für unvereinbar; daß eine Firmenleitung, wie die

A. E. G., sich weigert, mit den Organisationen
der Angestellten in eventuelle Verhandlungen

über die notwendige Neuregelung der Gehälter

einzutreten und so eine friedliche Verständigung
herbeizuführen". „Sollte die A. E. G.-Direktion

auch nach der heutigen großen Kundgebung den

Angestellten die Anerkennung ihrer Organisation
weiterhin versagen, so sind die Verbände beauf¬

tragt, zur Wahrung des Burgfriedens einen Eingriff
des Oberkommandos der Marken zu erbitten."

Eine solche Sprache war die A. E. G. bisher

von ihren Angestellten allerdings nicht gewöhnt,
und es mag sie auch recht unangenehm berührt



92 Der Bureauangestellte. Nr 12

haben, daß sich die breite Öffentlichkeit mit den

Vorgängen in den Betrieben der A. E. G. be¬

schäftigte. Sie hat sich deshalb notgedrungen
veranlaßt gesehen, den berechtigten Forderungen
der Angestellten Rechnung zu tragen und die

Teuerungszulagen zu erhöhen. Interessant ist es

dabei festzustellen, daß die Direktion den Ange¬
stellten schon an dem der Versammlung folgenden
Tage, noch ehe die vereinigten Verbände auf¬

traggemäß an sie herangetreten waren, durch

ein Rundschreiben bekanntgeben ließ, in welcher

Höhe Teuerungszulagen gewährt werden sollen.

Mit diesem Vorgehen verfolgte die A. E. G. nur

ihre bekannte Taktik. Einmal sollten die Ange¬
stellten zufriedengestellt werden und zum anderen

wollte man den Verbänden die Möglichkeit nehmen,
auf eine Verhandlung mit der Direktion zu dringen.
Nachdem nun die Verbände an die A. E. G. heran¬

getreten waren, erhielten sie folgende kurze und

charakteristische Antwort:

„Im Besih: Ihrer erneuten geehrten Zuschrift

vom 20. d. Mts. erwidern wir ergebenst, daß

wir unserem Schreiben vom 31. v. M. nichts

hinzuzufügen haben."

Somit hat die Direktion der A. E. G. abermals

ihren grundsätzlichen Standpunkt, von dem sie

nicht abgehen will, bekanntgegeben. Diesen

Standpunkt kann sie nur einnehmen infolge der

bisherigen Schwäche der Angestelltenorganisa¬
tionen, die große Zersplitterung unter den An¬

gestellten, die 19 Verbänden angehören, anstatt

in höchstens drei oder vier Verbänden vereinigt
zu sein. Um vorwärts zu kommen und für die

Angestellten Erfolge zu erringen, ist es vor allem

auch notwendig, den beliebten Beamtenvereinen

der Großbetriebe den Rücken zu kehren und sich

mit deren Hilfe nicht als Leibeigene des Groß¬

unternehmertums benutzen zu lassen. Doch

darüber zum Schluß. Die Haltung der Direktion

der A. E. G. läßt nun allerdings darauf schließen,
daß die Metallindustriellen über ein Verhandeln

mit den Angestelltenverbänden bestimmte Ab¬

machungen getroffen haben, um dadurch das Vor¬

gehen der Angestelltenverbände zu durchkreuzen.

Eine ähnliche Haltung wie die A. E. G. hat nämlich

auch die Berlin-Anhaltische Maschinenbau-A.-G.

(Bamag) eingenommen. Auch hier haben die An¬

gestellten bis jetzt auf eine der Kriegsteuerung
entsprechende Erhöhung des Einkommens ver¬

zichten müssen. Deswegen kam es auch für diesen

Betrieb zu einem gemeinschaftlichen Vorgehen der

Verbände. Auf ihre Forderungen und Wünsche

hat die Bamag, entgegen ihrem früheren Ver¬

halten, folgende Antwort erteilt:

„Auf das gefällige, von verschiedenen Ver¬

bänden gezeichnete Schreiben vom 16. d. Mts.

erwidern wir, daß wir zu unserem Bedauern

nicht in der Lage sind, Ihrem Wunsche nach

einer Rücksprache nachzukommen.

Das Schreiben enthält in verschiedenen

Punkten tatsächliche Unrichtigkeiten. Gestützt

auf, ein völlig einseitiges Material und ohne

den Versuch zu machen, sich einen Einblick

in die wirklichen Verhältnisse zu verschaffen,
haben Sie es für richtig befunden, eine Agitation
in die Wege zu leiten, die ihrer ganzen Art nach

durch Verteilung von Flugblättern usw. notwen¬

digerweise Unzufriedenheit in unserem Beamten¬

personal hervorzurufen geeignet ist.

Unter diesen Umständen können Sie nicht

erwarten, daß wir an unserer früheren Hand¬

habung der mündlichen Verhandlungen mit

Ihnen festhalten."

Darnach scheint unsere oben betonte An¬

nahme begründet zu sein, daß man grundsätzlich
bestrebt ist, auf Grund gemeinschaftlicher Be¬

schlüsse die Organisationen der kaufmännischen,
technischen und Bureauangestellten auszuschalten

und ihnen jede Anerkennung als Verhandlungs¬
faktor zu versagen. Dieses Verhalten des Unter¬

nehmertums wird das Gegenteil der gewollten
Wirkung erzielen und früher oder später dazu

beitragen, den Industrieangestellten die Augen
zu öffnen. Nur so ist es auch zu verstehen, daß

die Bergmann-Eleftrizitäts-Werke, bei denen die

Angestellten ein ähnliches Vorgehen planten,
noch ehe es zu einer durchgreifenden Bewegung
der Angestellten kam, mit Gehaltsaufbesserungen
beglückt wurden. Dies geschah mit einer Schnellig¬
keit und Plötzlichkeit, die geradezu verblüffend

wirkt, wenn die Bergmann-Werke dabei nicht das

Ziel im Auge hatten, unangenehmer Kritik in der

Öffentlichkeit von vornherein die Spitze abzu¬

brechen. Das wird belegt durch folgende Tat¬

sache. Vom Verbände der Bureauangestellten
wurden entsprechende Vorarbeiten für ein ge¬
meinsames Vorgehen aller Verbände in die Hand

genommen. Hiervon erhielt die Direktion Kenntnis

und gab daraufhin ihren Angestellten sofort fol¬

gendes Rundschreiben bekannt:

„Wir bringen hierdurch zu Ihrer Kenntnis,
daß wir uns entschlossen haben, unseren An¬

gestellten statt der bisherigen Kriegsbeihilfe
bis auf weiteres eine monatliche Teuerungs¬
zulage zu gewähren. Diese Zuwendung soll

betragen:
1. 25 Mk. pro Monat für verheiratete Ange¬

stellte und 7,50 Mk. für jedes Kind unter

16 Jahren,
2. 15 Mk. für unverheiratete und alle weibliche

Angestellte.
Die Auszahlung erfolgt erstmalig für den

Monat Mai am 31. Mai an Angestellte, die zu

dieser Zeit drei volle Monate in den Diensten

unserer Gesellschaft stehen und deren Dienst¬

verhältnis ungekündigt ist.

Die Teuerungszulage tritt nur ein für An¬

gestellte, deren Monatseinkommen 500 Mk. nicht

übersteigt.
Auf Kriegsteilnehmer finden diese Bestim¬

mungen keine Anwendung.

Berlin, den 18. Mai 1916.

Bergmann-Elektrizitäts-Werke, A.- G.

Die Direktion." •

So schnell haben wir noch nie seit vielen Jahren

die Direktion der Bergmann-Werke Wünsche der.
Angestellten erledigen sehen, wie in diesem Falle.

Jedenfalls ersehen die Angestellten daraus, daß

es durchaus möglich ist, Erfolge zu erringen. Es

kommt nur darauf an, ein derartiges Ziel ent¬

schlossen und mit Festigkeit ins Auge zu fassen.

Charakteristisch ist aber bei der ganzen Sache

folgender Vorfall. Bei den Bergmann-Werken
besteht, wie in manchen anderen Großbetrieben,
'ein Beamtenverein. Irgend jemand aus dem Be¬

triebe, dem offenbar seine wirtschaftliche Notlage
höchste Unzufriedenheit ausgelöst hatte und der

offenbar über die Untätigkeit des Beamtenvereins

im höchsten Maße ungehalten war, hatte einen der

Versammlungszettel der V. d. B. an die schwarze

Tafel des Werkvereins geheftet. Daraufhin er¬

hielt unser Verband, der über den Vorfall keine

Kenntnis hatte, die böse Missetat auch nimmermehr

veranlaßt hatte, folgenden Schreibebrief:
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Beamten-Verein

der Bergmann-Elektrizitäts-Werke,
Aktiengesellschaft, Berlin.

An den

- Verband der Bureauangestellten,
Sektion der Industrieangestellten,

Berlin.

Berlin N., den 19. Mai 1916.

Seestraße 64/67.

„Gestern wurde von unberufener Hand ein

Anschlag an unserem schwarzen Brett im hie¬

sigen Verwaltungsgebäude angeheftet, welcher

„i. A. F. Rader" gezeichnet zu einer Versamm¬

lung in den Pharussälen einladet.

Ihre Einmischungen in unsere inneren An¬

gelegenheiten ist uns um so peinlicher, als wir

davon unterrichtet sind (? Red.), daß die Ge¬

währung einer erhöhten Teuerungszulage an

unsere Beamten auch für den Monat Mai (! Red.)
seitens unserer Direktion bereits beschlossene

Sache ist.

Ebenso höflich wie energisch müssen wir

uns aber verbitten, mit unserer Anschlagtafel,
welche lediglich für unsere Vereinsmitteilungen
bestimmt ist, Mißbrauch zu treiben und dieselbe

ohne unsere Erlaubnis für Ihre Zwecke zu

benutzen.

Wir bitten Sie, Ihre Zettelverteiler anzu¬

weisen, daß derartige Ungehörigkeiten nicht

wieder vorkommen.

ochachtungsvoll
Beamten-Verein

der Bergmann-Elektrizitäts-Werke, Akt.-Ges.

Der Vorstand: gez. Vogeler."

Nun, die Antwort hierauf ist unser Verband

den Herren nicht schuldig geblieben. Wahr¬

scheinlich trifft es zu, daß ein Mitglied des

Beamtenvereins den Vorstand jenes Vereins

darauf aufmerksam machen wollte, von wem

wirksam die Interessen der Angestellten ver¬

treten werden. Jedenfalls ist es lächerlich an¬

zunehmen, daß unsere Versammlung sicli mit

inneren Angelegenheiten des Beamtenvereins be¬

schäftigen sollte.

Deshalb freuen wir uns umsomehr, daß der

Beamtenverein der Bergmann-Werke sich als das

gezeigt hat, was er ist: als Instrument gegen die

berechtigten wirtschaftlichen Interessen der

Kollegen. Das soll ihm nicht vergessen werden!

Unsere späteren Schritte über das Verhalten der

Unternehmer und der Beamtenvereine werden aber

dazu führen, den in der Großindustrie beschäf¬

tigten Angestellten immer mehr die Augen zu

öffnen über ihre Interessen und ihnen den Weg
frei zu machen zur gewerkschaftlichen Organi¬
sation ihrer Berufskollegen. F. Rader.

Krankenkassenangestellte.
Eigenartige „Fürsorge"für Kriegsbeschädigte.

Hoch klingt das Lied vom braven Mann! denkt

anscheinend der Vorstand der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse in Penig i. S. und meint offenbar

damit, daß sich ein Kriegsbeschädigter daran

genug sein lassen soll und nicht etwa darauf

rechnen darf, sündhaft hohe Gehälter einzustreichen.

Anders nämlich läßt sich ein Stellenangebot der

Allgemeinen Ortskrankenkasse Benig i. S. nicht

verstehen. Sucht die Kasse doch einen kriegs-

beschädigten Hilfsarbeiter gegen ein Anfangsgehalt
von 750 Mk. und 25 Mk. jährliche Zulage bis zur

Erreichung eines Höchstgehalts von 850 Mk. Das

macht also monatlich 62,50 Mk. Anfangsgehalt,

steigend alljährlich um gut 2 Mk. monatlich bis

zur Erreichung eines Höchstgehalts von noch nicht

71 Mk. monatlich und zwar nach ganzen vier Jahren!

Die Volkszeitung für das Muldetal, der wir

diese Angaben entnehmen, schreibt dazu:

„Also nicht einmal so hoch schätzt man die

Leistungen eines geeigneten und befähigten

Kriegsbeschädigten ein, als die dem Geschäfts¬

führer der Kasse gewährte jährliche Zulage be¬

trägt. (Anm.: Diesem war nämlich vor kurzem eine

jährliche Gehaltsaufbesserung von 800 Mk. bewilligt

worden.) Das heißt doch sicherlich: Personen, die

im Kampfe für das Vaterland ihre volle Gesund¬

heit einbüßten, als Lohndrücker verwenden zu

wollen. Und dagegen müssen alle aufgeklärten
Krankenkassenvertreter energisch Front machen,

denn wir haben alle Ursache anzunehmen, daß

ihnen diese Form der Ausschreibung bisher

unbekannt war. Ein Zeichen der Zeit, aber kein

erfreuliches, stellt sie sowieso dar. Wir können

uns jeden Kommentar darüber ersparen."
Offenbar ist die Kasse sich ihrer sozialen

Aufgaben nicht genügend bewußt gewesen, als

sie die Ausschreibung eines derart dotierten

Postens vornahm. Pflicht der Arbeitnehmer, die

auf die Kassenverwaltung einen irgendwie ge¬

arteten Einfluß ausüben, ist es aber, dafür zu

sorgen, daß in Zukunft der Kassenvorstand etwas

mehr von der ?Aufgabe durchdrungen ist, die

einer sozialen Einrichtung obliegen. Mit den oft¬

mals geführten großen Worten über die Fürsorge

für Kriegsteilnehmer ist die von der Allgemeinen
Ortskrankenkasse in Penig beabsichtigte „Fürsorge"
schlecht in Einklang zu bringen.

Teuerungszulagen.
Bielefeld. Die Allgem. Ortskrankenkasse gewährte

ihren Angestellten auf eine Eingabe des An¬

gestelltenausschusses vom 1. Mai 1916 ab bis auf

weiteres folgende Teuerungszulagen. Es erhalten

pro Monat: 1. Verheiratete Angestellte, die nicht

zum Heeresdienst einberufen sind, 12 Mk.; 2. Ver¬

heiratete Angestellte, die zum Heeresdienst ein¬

berufen sind, 6 Mk.; 3. Ledige Angestellte, die

nicht zum Heeresdienst einberufen sind, 6 Mk.;

4. Lehrlinge 5 Mk.; 5. Sämtlichen verheirateten

Angestellten wird für jedes Kind unter 16 Jahren

eine Zulage gezahlt von 3 Mk.

Chemnitz. Die gemeinsame Betriebskranken¬

kasse für Maschinenfabriken nnd Eisengießereien

gewährt auf eine Eingabe ihren Beamten ab

1. Mai d. Js. bis auf weiteres eine Teuerungs¬

zulage in Höhe von 10 Proz. des Gehalts.

Chemnitz. Auf das entsprechende Gesuch der

Angestellten der Allgem. Ortskrankenkasse be¬

willigte der Kassenvorstand den Angestellten und

Hilfsarbeitern neben der seit Juni 1915 gewährten

Teuerungszulage eine etatsmäßige Jahreszulage
mit Wirkung ab 1. April 1916.

Deuben. Die Allgem. Ortskrankenkasse erhöhte

die ihren Angestellten bislang gewährten Teue¬

rungszulagen und zwar in Gruppe I und II auf

10 Proz. und in Gruppe III und IV sowie für die

Hilfsarbeiter auf 15 Proz des jeweiligen Gehalts

ab 1. Mai d. Js.

Liegnitz. Die Allgem. Ortskrankenkasse ge¬

währt ihren Angestellten infolge einer ent¬

sprechenden Eingabe ab 1. April d. Js. zunächst
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bis zum 31. Dezember 1916 Teuerungszulagen und

zwar an Verheiratete 12 Mk. und an Ledige monat¬

lich 9 Mk. Den männlichen Hilfsarbeitern wurden

monatlich 7,50 bis 10,50 Mk. Teuerungszulagen
bewilligt.

Potschappel. Die Allgem. Ortskrankenkasse er¬

höhte die ihren Beamten und Hilfsarbeitern

gewährte monatliche Teuerungszulage von 10 Mk.

auf monatlich 20 Mk. und zwar ab 1. Mai d. Js.

Urlaub.

Frankfurt a. M. Der Bericht in der letzten

Nummer des B.-A., betreffend Urlaubsbewilligung
bei der Frankfurter Ortskrankenkasse, ist noch

dahin zu ergänzen, daß die Angestellten bereits

im vorigen Jahre die Hälfte des Urlaubs erhalten

haben. Da in diesem Jahre einer Urlaubs¬

bewilligung viel weniger Schwierigkeiten ent¬

gegenstehen, andererseits die Angestellten niemals

des Urlaubs bedürftiger waren, ersuchten sie um

Bewilligung des ganzen Urlaubs. Der Kassen¬

vorstand stellte sich hier auf einen ablehnenden

Standpunkt und bewilligte für 1916 wiederum nur

die Hälfte des Urlaubs und zwar mit den bereits

veröffentlichten Einschränkungen. Der Kassen¬

vorstand, der durch Bewilligung verschiedener

Teuerungszulagen dem Personal in anerkennens¬

werter Weise entgegengekommen ist, hätte nach

Lage der Sache mit gutem Gewissen den ganzen
Urlaub bewilligen können, um so mehr, als der

Magistrat von Frankfurt an seine Beamten für

dieses Jahr ebenfalls den ganzen Urlaub bewilligt
hat. Die Kollegen der Frankfurter Ortkranken¬

kasse waren deshalb von dem Beschlüsse sehr

enttäuscht, besonders die älteren Kollegen fühlen

sich sehr zurückgesetzt, dies um so mehr, als ihnen

die Rechte und Pflichten gemeindlicher Beamten

übertragen wurden. Es kann um deswillen wohl

gehofft werden, daß nachträglich der Vorstand

noch eine Erweiterung des Urlaubs vornimmt.

Dienstjubiläum.
Kollege Johann Kreichgauer feierte am 13. Juni

das 25jährige Dienstjubiläum bei der Allgem. Orts¬

krankenkasse Freiburg. "Wir gratulieren.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Eine mißglückte Umgehung der Dienst¬

ordnung. Aus der an dieser Stelle wiederholt

kritisierten Detailhandels - Berufsgenossenschaft
müssen wir leider erneut von einem Zeugnis
sozialpolitischer Rückständigkeit berichten. Als

einige ledige im militärdienstpflichtigen Alter

stehende Angestellte Ende 1915 drei Jahre (nicht
wie sonst durchgängig zwei Jahre) bei der ge¬
nannten Berufsgenossenschaft beschäftigt waren

und nun entweder gemäß § 32 ihrer Dienstordnung
entlassen oder angestellt werden mußten, kündigte
ihnen der Genossenschaftsvorstand zum 31. De¬

zember 1915, schloß jedoch gleichzeitig mit ihnen

einen neuen Vertrag, der allerdings folgende
eigenartige Bestimmung aufwies:

„Mit dem Tage der Einberufung des Herrn N. N.

zum Heeresdienst gilt dieser Vertrag als auf-'

gehoben."
Dieser Vertrag sprach nicht nur jedem sitt¬

lichen Empfinden Hohn, sondern bedeutete offen¬

sichtlich eine Umgehung des § 17 der Dienst¬

ordnung für die Angestellten der Detailhandeis-

Berufsgenossenschaft. Dieser spricht den An¬

gestellten nämlich bei militärischenDienstleistungen
das Gehalt für zwei Monate zu. Unsere Orts¬

verwaltung Groß-Berlin wandte sich deshalb mit

Schreiben vom 26. Januar 1916 unter genauer

Darlegung des Sachverhalts an das Reichs¬

versicherungsamt als Aufsichtsbehörde mit der

Bitte, die Berufsgenossenschaft zu einer anderen

Stellungnahme diesen Angestellten gegenüber zu

veranlassen.

Der zum Bericht aufgeforderte Genossen¬

schaftsvorstand wies in seiner Entgegnung vom

11. Februar 1916 u. a. auf die ordnungsmäßige
Kündigung hin, und fernerhin darauf, daß die

betreffenden Angestellten mit dem neuen Vertrage
sich anstandslos einverstanden erklärt hätten, ob¬

wohl „es dem freien Ermessen der Herren über¬

lassen war, den Dienst bei uns aufzugeben". Der

Vorstand betonte weiter, daß die wohlwollende (!)
Vergünstigung des § 17 doch nur auf den Frieden

zugeschnitten sei, sonst „kann der Umstand ein¬

treten, daß wir allen diesen Beamten auf zwei

volle Monate das Gehalt zu zahlen und daneben'

neue an ihrer statt eingestellte Kräfte ebenfalls

zu entlohnen hätten". Unsern Hinweis, die Ent¬

ziehung der Unterstützung mit dem Einberufungs¬
tage mache die Einberufung für diese Angestellten
in ihrer Wirkung geradezu zu einer Strafe, glaubte
der Genossenschaftsvorstand dahin umdeuten zu

dürfen, daß wir den Heeresdienst an sich als eine

Strafe ansehen. Schließlich empfahl der Vorstand

den Angestellten, beim Eintritt ins Heer sich von

Kleinlichkeiten, d. h. von der Sorge für die spätere
wirtschaftliche Existenz freizumachen. Er merkte

eben nicht, daß seine Handlungsweise vor allem

als kleinlich verstanden werden kann.

In unserer Gegenäußerung vom 13. April 1916

stellten wir die vorgenannte Auslegung richtig
und beschränkten uns, im Hinblick darauf, daß

der Genossenschaftsvorstand die Richtigkeit der

Vorgänge selbst nicht bestritten hatte, die Not¬

wendigkeit darzulegen, den Angestellten ihre an

sich schon nicht günstige Existenz auch während

und nach dem Kriege zu sichern.

Mit Schreiben vom 24. Mai 1916 — Akten¬

zeichen I 3332 und 3536 — übermittelte uns das

Reichsversicherungsamt die Abschrift eines an

das Amt selbst gerichteten Berichts der Detail-

handels-Berufsgenossenschaft vom 17. April 1916,
in dem es u. a. heißt:

„In dieser Angelegenheit hat der Vorstand

beschlossen, aus den mit den Beamten ....

geschlossenen Verträgen, welche den Anlaß zu

der Beschwerde des genannten Verbandes gegeben
haben können, den Satz: „Mit dem Tage der

Einziehung zum Heeresdienst gilt der Vertrag
für beide Teile aufgehoben" mit Zustimmung der

Vertragschließenden wieder zu entfernen.

Der Genossenschaftsvorstand: gez. Astor."

Das Reichsversicherungsamt selbst sah die

Angelegenheit, „nachdem laut Bericht vom 9. Mai

1916 die Klausel aus den Verträgen entfernt

worden war", als erledigt an.

Auch wir können dies einstweilen mit Be¬

friedigung tun.

Eine wichtige Entscheidung hat das Reichs¬

versicherungsamt am 21. Februar 1916 gefällt.
Es hat darin den Anspruch der unkündbar an¬

gestellten zum Heeresdienst eingezogenen Berufs¬

genossenschaftsbeamten auf Weiterzahlung "des

Gehalts verneint. Wir bringen diese Entscheidung
im Hinblick auf ihre Wichtigkeit für die Kollegen
Seite 140 der gleichfalls am 15. Juni erscheinenden

Nr. 12 der Volkstümlichen Zeitschrift. Wir machen

die Kollegen hierauf besonders aufmerksam und

behalten uns vor, auf den Inhalt dieser Ent¬

scheidung demnächst näher einzugehen.
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