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'^eine einheitliche Stellenvermittlung für Privatangestellte.
tNr. 2 und 3 lfd. Jahrg. des B.-A. hatten wir die

otwendigkeit zur Herbeiführung einer ein¬

heitlichen Regelung der Stellenvermittlung für

Privatangestellte dargelegt und über die Ver¬

suche berichtet, eine solche Regelung herbeizu¬

führen.

Leider hat die Eigenbrödelei und die reak¬

tionäre Tendenz mancher Verbände, insbesondere

unter den Handlungsgehilfen, dazu geführt, die

gemeinsame Aufgabe preiszugeben und eine

Sonderaktion zustande zubringen. Bedauerlicher¬

weise hat das Reichsamt des Innern offenbar in

Ve.rkennung der Sachlage und in Unkenntnis der

Vorgänge diesen zersplitternden Treibereien Vor¬

schub geleistet und für ihr Gelingen die Ver¬

mittlerrolle abgegeben. Dabei hätte eine ein¬

fache Überlegung doch genügen müssen, zu

erkennen, daß das mit der Angestelltenversiche¬
rung begonnene Werk, die Zusammenfassung
der Privatangestellten für einen bestimmten

Zweck, auf dem Gebiete der Regelung der Stellen¬

vermittlung konsequent weiter zu verfolgen sei.

Zum mindesten hätte bei Unbelehrbarkeit der in

Frage kommenden Verbandsvertreter das Reichs¬

amt des Innern seine weitere Mitwirkung für

das Zustandekommen der geplanten „Regelung"
der kaufmännischen Stellenvermittlung ablehnen

müssen.

Daß man für Bureauangestellte und tech¬

nische Angestellte von einer Regelung der Ar¬

beitsvermittlung absah, ist ein nicht so bald wieder

gut zu machender Fehler.

Schließlich sollte man meinen, daß es Auf¬

gabe des Reichsamts des Innern ist, Sozialpolitik
zu fördern, statt zu hemmen. Was jetzt zustande

gekommen ist, ist eine nur teilweise, nicht einmal

völlige Regelung der kaufmännischen Stellenver¬

mittlung. Die Vermittlung für die weiblichen

kaufmännischen Kräfte ist von diesem Zusammen¬

schluß der kaufmännischen Stellenvermittlungen

ausgeschlossen.
So kommt es, daß die bisherige Zersplitte¬

rung auf dem Gebiete der Stellenvermittlung für

die Privatangestellten,«insbesondere aber auch

für die Handlungsgehilfen, lustig weiter gedeiht.
Die Tätigkeit der bestehenden städtischen kauf¬

männischen Nachweise ist nicht aufgehoben. Nicht

einmal alle kaufmännischen Verbände haben

sich der Gemeinnützigen angeschlossen. Alle die

schweren Fehler, die insbesondere gegen das

bisherige System der kaufmännischen Stellen¬

vermittlung mit Recht gerügt werden konnten,

bestehen ruhig weiter. Für die Privatange¬
stellten ist aber die umfassende Regelung der Ar¬

beitsvermittlung eine brennendere Frage, als

für die straff gewerkschaftlich organisierten
Arbeiter mit dem System ihrer ausgebauten
tariflichen Arbeitsverträge.

Die Teuerung, die Steuerbelastung, die Zu¬

nahme der Frauenerwerbsarbeit bedeuten für die

Privatangestellten einen stets wachsenden Ge¬

haltsdruck, der infolge der bisherigen Schwäche

ihrer Organisationen viel schwerer ausgeglichen
werden kann, als von den gewerkschaftlich orga¬

nisierten Arbeitern. Mit Hilfe einer organisierten
Arbeitsvermittlung ließe sich hierin leichter eine

Besserung anbahnen.

Die Regelung der Arbeitsvermittlung ist für

die Privatangestellten deshalb eine Lebensfrage.
Zu hoffen ist nur, daß das Unzureichende der

erfolgten Regelung in nicht zu ferner Zeit trotz

aller Eigenbrödelei und Sonderwünsche klar zu¬

tage treten wird und alsdann für eine öffentlich-

rechtliche, einheitliche Arbeitsvermittlung für alle

Privatangestellte nennenswerte Bedenken nicht

mehr geltend gemacht werden können.

Den Weg hierzu ebnet ohne Zweifel die neue

Bundesratsverordnung vom 14. Juni d. Js. Hier¬

nach können die Landeszentralbehörden oder die

von ihnen bezeichneten Behörden die Gemeinden

oder Gemeindeverbände verpflichten, öffentliche

unparteiische Arbeitsnachweise zu errichten und

auszubauen, sowie zu den Kosten solcher von

anderen Gemeinden oder Gemeindeverbänden er¬

richteten Arbeitsnachweise beizutragen; sie können

nach dieser Verordnung auch Anordnungen über

die Errichtung und den Betrieb solcher Arbeits¬

nachweise treffen.

Mit dieser Verordnung ist also wiederum ein

nennenswerter Schritt getan auf dem Wege zur

Errichtung paritätischer, gemeinnütziger Stellen¬

vermittlungen an den einzelnen Orten. Überall

sollten deshalb die örtlichen Gruppen der der

Arbeitsgemeinschaft für einheitliches Angestellten¬
recht angeschlossenen Berufsverbände unter Hin¬

weis auf die Absichten dieser Bundesrats¬

verordnung es sich nicht nehmen lassen, gemein¬
sam die Errichtung und den etwaigen Ausbau

bestehender kommunaler Arbeitsnachweise für

Privatangestellte zu fordern. Die. Handlungs¬

gehilfen im Hinblick auf die erweiterte gemein¬

nützige Stellenvermittlung davon auszuschließen,

liegt kein Grund vor. Die Unzulänglichkeit der

bestehenden Einrichtungen der einzelnen Ver¬

bände sowohl als auch der gemeinnützigen kauf¬
männischen Stellenvermittlung läßt sich leicht an

Hand des von den sich bisher befehdenden

Richtungen in der Handlungsgehilfenbewegung
selbst zusammengestellten Materials nachweisen.

Im übrigen ergeben sich auch aus den

oben angezogenen Artikeln des B.-A. genügend
Hinweise zur Begründung der an den einzelnen

Orten zu erhebenden Forderung auf Errichtung
örtlicher Stellenvermittlungseinrichtungen für

Privatangestellte.
Die erfolgreich wirkenden Nachweise in Köln,
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Chemnitz und anderen Orten können die Grund¬

lage dafür abgeben, wie derartige Einrichtungen
auszubauen sind.

Das Scheitern der bisherigen Bestrebungen
darf nicht die Veranlassung dazu geben, nun¬

mehr resigniert die Hand in den Schoß zu legen
und den Gang der weiteren Entwicklung abzu¬
warten. Immer wieder gilt es, die Notwendig¬
keit einer Regelung der Stellenvermittlung auch
für Privatangestellte ganz besonders zu betonen
in Hinsicht auf die Unterbringung der Kriegs¬
beschädigten und der Eingezogenen nach Friedens¬
schluß.

Da das Schwergewicht hierfür jetzt mehr in
die einzelnen Orte des Reichs gelegt worden ist,
heißt es deshalb, hier unermüdlich und trotz

etwaiger Fehlschlage weiter arbeiten, um den¬
noch einen Fortschritt auf dem Gebiete der ein¬

heitlichen, gemeinnützigen Stellenvermittlung für

Privatangestellte zu erzielen.

Mit der einstweiligen „Regelung" der kauf¬
männischen Stellenvermittlung darf diese hoch¬

wichtige Frage nicht begraben sein.

Über den erfolgten Zusammenschluß der kauf¬
männischen Stellenvermittlung haben die beteiligten
Verbände übrigens folgenden Bericht bekannt¬

gegeben:

„Einer Einladung des Reichskanzlers (Reichs¬
amt des Innern) folgend, hatten sich am 26. April
neben Vertretern des Reichsamts des Innern, des

preußischen Handelsministeriums, des sächsischen
Ministeriums des Innern und des Hamburger
Senats, Vertreter einer Anzahl deutscher kauf¬
männischer Verbände und Vereine zu einer Be¬

sprechung über kaufmännische Stellenvermittlung
im Reichsamt des Innern eingefunden. Nach

Begrüßung durch Ministerialdirektor Dr. Caspar
wurde eingehend über die von den einzelnen

Organisationen gemachten Vorschläge .beraten
und folgendes beschlossen:

1. Die Verbände und Vereine bilden unter
dem Namen Gemeinnützige kaufmännische Stellen¬

vermittlung der Verbände, Sitz Berlin, eine Stellen¬

vermittlungs-Gemeinschaft. 2. Grundlage der Ge¬
meinschaftsarbeit ist der Stellenaustausch. Sämt¬
liche Verbände verpflichten sich, die offenen Stellen
zweimal wöchentlich an die Zentralstelle in Berlin
zu melden, die sie in einer jeden Dienstag und

Freitag erscheinenden Stellenliste zu veröffent¬
lichen hat. 3. Für Mitglieder der angeschlossenen
Verbände* — und während des Krieges bis sechs
Monate nach Friedensschluß auch für Nichtmit-

glieder — erfolgt die Vermittlung kostenfrei.
Nach dieser Zeit zahlen Nichtmitglieder eine

einjnalige Gebühr von 3 Mk. und nach Vermitt¬

lung einer Stelle eine weitere Gebühr von 3 Mk.

bei einem Jahresgehalt von über 1080 bis 1500 Mk.,
4 Mk. bei einem Jahresgehalt von über 1500 bis

2100 Mk. und 5 Mk. bei einem Jahresgehalt von

über 2100 Mk. Gehälter bis einschließlich 1080 Mk.
bleiben von dieser weiteren Gebühr frei.

Auf Grund dieser Vereinbarung wurde am

20. Mai eine Vertretersitzung in Eisenach abge¬
halten, an der nachfolgende Verbände und Ver¬

eine teilnahmen: Bayerischer Verband kauf¬
männischer Vereine, Sitz München; Deutsch¬
nationaler Handlungsgehilfen-Verband, Hamburg;
Handlungsgehilfen-Verein zu Breslau, gegr. 1774,
Breslau; Kaufmännischer Verein, Augsburg; Kauf¬

männischer Verein, Kassel; KaufmännischerVerein,
Frankfurt a. M.; Kaufmännischer Verein, Hannover;
Kaufmännischer Verein, Heidelberg; Kaufmänni¬
scher Verein, Ludwigshafen a. Rh.; Kaufmänni¬
scher Verein, Mannheim; Kaufmännischer Verein,
Plauen; Kaufmännischer Verein zu Remscheid;
Kaufmännischer Verein, Stuttgart; Kaufmänni¬
scher Verein, Wiesbaden; Kaufmännischer Verein,
Würzburg; Verband Deutscher Handlungsgehilfen
zu Leipzig, Leipzig; Verband katholischer kauf¬
männischer Vereinigungen Deutschlands, Essen;
Verband reisender Kaufleute Deutschlands,
Leipzig; Verein für Handlungskommis von 1858,
Hamburg; Verein junger Kaufleute von Berlin,
und Verein „Merkur", Kaufmännische Vereine e.V.,
Nürnberg.

Die Eisenacher Sitzung der Verbände billigte
die Berliner Vereinbarungen, und die vorge¬
nannten Verbände traten dem Abkommen bei.
Die Satzungen der Stellenvermittlungs-Gemein¬
schaft wurden beraten und genehmigt, und weiter
wurde beschlossen,- die Zentralstelle am 1. Juli
in Berlin, Beuthstraße 20, zu eröffnen. Mit diesem
Zusammenschluß ist die Stellenvermittlung der
kaufmännischen Verbände über ganz Deutschland
einheitlich organisiert und damit für die aus dem

Kriege heimkehrenden Angestellten in bester
Weise gesorgt."

Diese Annahme dürfte nach unseren oben

gebrachten Darlegungen einem Trugschluß unter¬

liegen.
Der Gedanke der einheitlichen Regelung der

Arbeitsvermittlung marschiert. Die auf Schaffung
kommunaler Einrichtungen gerichtete gemein¬
schaftliche Eingabe der vier Gewerkschaftsrich¬

tungen im Reiche, welchem Vorgehen die Gesell¬
schaft für Soziale Reform und das Bureau für

Sozialpolitik sich ebenfalls angeschlossen haben,
hat bereits zu der von uns oben skizzierten Ver¬

ordnung des Bundesrats geführt.
In ähnlicher Richtung muß sich deshalb die

Tätigkeit der Privatangestellten entwickeln.

Die Sozialpolitik im Reichstage. DDG

III.

rVe Arbeiter schildern, wie schon nach wenigen
*-* Wochen solcher Anspannung der weiblichen und

jugendlichen Arbeitskräfte sich die Merkmale am

Körper, an der Haltung, an dem ganzen Gebaren
der Frauen und Jugendlichen ausprägen. Soll es

denn dazu kommen, daß die Nation nach dem
Kriege auch noch unter einem Siechtum der Frauen
und Jugendlichen zu leiden hätte? Die Schäden,
die uns daraus erwachsen könnten, sind viel
ernster zu würdigen als der wirtschaftliche Nach¬
teil, den man befürchtet. Man behauptet näm¬

lich, daß, wenn der Schutz der Arbeiterinnen und

Jugendlichen wieder in vollem Umfange auf¬

gerichtet würde, damit die Produktion zurückginge:
ohne diese tägliche lange Arbeitsdauer ließe sich
die erforderliche Produktionsmenge nicht erzielen.
Dann wendet man auch betriebstechnische

Schwierigkeiten ein, indem man sagt, man könne
neben der länger dauernden Arbeitszeit für
Männer nicht die Achtstundenschicht für Frauen
durchführen. Meine Herren, Beweise, die wirk¬
lich als durchschlagend gelten könnten, sind bis¬

lang dafür nicht erbracht worden. Sie können

ja auch mit durchschlagender Wirkung nicht er¬

bracht werden, solange nicht wenigstens einmal
ein Versuch gemacht worden ist, mit diesem
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Schutze für weibliche und jugendliche Arbeits¬

kräfte die Produktion im vollen Umfange auf¬

recht zu erhalten. Nach dem Urteil von Sach¬

verständigen ist das durchaus möglich. Jetzt

wird in vielen Betrieben gesündigt, aus bloßer

Bequemlichkeit wird die Arbeitszeit nicht wieder

vermindert, auch wenn es möglich wäre. Wir

haben eine ganze Reihe von Fällen, die dafür

sprechen, daß man, obwohl weibliche Arbeits¬

kräfte entlassen werden mußten, weil nicht ge¬

nügend Beschäftigung vorhanden war, nicht dazu

überging, die Überstundenarbeit für die weib¬

lichen Arbeitskräfte aufhören zu lassen. Warum

hat man sich denn da nicht so geholfen, daß man

die Zahl der beschäftigten weiblichen Arbeiter

möglichst beibehielt und die Arbeitszeit ver¬

ringerte ? Dadurch hätte doch der gesetzliche
Arbeiterinnenschutz mehr respektiert werden

können. Ich erinnere nur an Vorgänge in Magde¬
burger Betrieben. Dort sind in den Patronen¬

fabriken Arbeiterinnen entlassen worden, zu Tau¬

senden sogar, und die übrigen Arbeiterinnen

haben nach wie vor Überstundenarbeit verrichten

müssen.

Das sind ungesunde Zustände, die Sie selbst

nicht billigen können. Aber wenn Sie sie nicht

billigen können, dann sollten Sie auch unserem

Antrage zustimmen, um derartige Verhältnisse

unmöglich zu machen, um so Leben und Gesund¬

heit des deutschen Volkes zu schützen und seine

zukünftige Entwicklung zu sichern.

Übrigens beweisen die Vorgänge auf dem

Arbeitsmarkt, daß in der Kriegszeit kein Mangel
an weiblichen Arbeitskräften vorhanden gewesen

ist. Es mag sein, daß sich in einigen Bezirken —

es wurde in der Kommission namentlich auf

Schlesien verwiesen — ganz vereinzelt ein Mangel
an Arbeitskräften gezeigt hat; aber überall dort,
wo die Hauptbetriebe unserer Munitionsfabriken

sind, ist noch nie ein Mangel an weiblichen Ar¬

beitskräften zu beobachten gewesen. Auch die

amtlichen Publikationen lehren das gleiche und

berechtigen zu der Schlußfolgerung, daß wir auch

nach Wiederherstellung der Schutzbestimmungen
nicht unter einem Mangel an weiblichen Arbeits¬

kräften zu leiden hätten. Ich verweise nur auf

das in der Petition der sozialdemokratischen Frauen

und des Arbeiterinnensekretariats der General¬

kommission der Gewerkschaften angeführte Ma¬

terial. In dieser Petition heißt es:

Das „Reichsarbeitsblatt" vom Februar 1916

meldet vielmehr, daß für 163 weibliche Arbeit¬

suchende nur 100 offene Stellen vorhanden waren.

Meine Herren, hier überwiegt also das Angebot
weiblicher Arbeitskräfte auf 100 Stellen die Nach¬

frage um 63.

Allein in Berlin stieg im Januar 1916 gegen

den Vormonat die Zahl der arbeitsuchenden

Frauen von 10 700 auf 14200, die der offenen

Stellen für sie jedoch nur von 8050 auf 8 220.

Ähnlich sind die Berichte sämtlicher Arbeits¬

nachweise, die regelmäßig ihre Einsendungen
machen. Daraus ergibt sich also, daß es nicht

berechtigt ist, die Sache so schwarzseherisch zu

betrachten und zu sagen, stellten wir den Ar¬

beiterinnenschutz und den Schutz für jugendliche
Arbeiter wieder her, dann sei ein Rückgang der

Produktion zu befürchten. Nach Meinung unter¬

richteter Sachverständiger würde die Zahl der

arbeitsuchenden Frauen vollständig ausreichen,
um die Achtstundenschicht für weibliche Arbeiter

einzuführen. In dem Arbeitsnachweisbureau des

Deutschen Metallarbeiterverbandes in Berlin z. B.

sind dauernd 200 bis 300 Frauen vorhanden, die

Arbeit suchen und nicht erhalten können.

Ein Überangebot weiblicher Arbeitskräfte ist

also jetzt schon vorhanden. Es ist aber zu er¬

warten, daß das Angebot wachsen würde, wenn

die Arbeitszeit für die Frau auf eine erträgliche
Zeit herabgemindert würde. Viele Frauen aus

den breiten Volksschichten würden sich als Ar¬

beitsuchende nie melden; die lediglich die 10-,
11- und 12 stündige Arbeitszeit hindert, in der

Industrie Arbeit nehmen zu können. Sie müssen

sich doch vergegenwärtigen, daß, wenn der In¬

dustriearbeitstag der Frau zu Ende geht, dann

die Arbeit im Haushalte beginnt. Je mehr Sie

also die Arbeitszeit in der Industrie beschränken,

je mehr geben Sie dadurch den Frauen die Mög¬
lichkeit, Arbeit in der Industrie annehmen zu

können. Wenn Sie nun diese Wirkung recht be¬

achten, dann, meine ich, schwinden schon allein

deshalb die Bedenken und die Befürchtungen
hinsichtlich der Produktion.

Der Einwand schließlich, daß es technisch

nicht möglich ist, neben einer zehn- oder elf-

stündigen Arbeitszeit der Männer die achtstün¬

dige Arbeitszeit für die Frauen einzuführen, ist

nicht zutreffend. Denn an der Stelle, an der

während acht Stunden die Frau Müller arbeitete,

kann, ohne daß der Betrieb nur eine Stunde ge¬

stört wird, anschließend die Frau Schulze tätig
sein. Den Mann, der über acht Stunden hinaus

arbeitet und nunmehr mit einer neuen weiblichen

Arbeitskraft zusammenarbeiten würde, würde das

in der Erledigung seiner Arbeitsverrichtungen
weder stören, noch irgendwie beeinträchtigen,
auch nicht den Betrieb. Deshalb hoffe ich, Sie

werden aus allen diesen Gründen unserem An¬

trage doch noch zustimmen, den wir Ihnen in

einer veränderten Fassung auf Nr. 297 vorgelegt
haben; in der letzten Zeile soll es heißen: für

jugendliche Arbeiter und für Arbeiterinnen. Dem

so formulierten Antrage werden Sie zustimmen

können. Es soll darin der Herr Reichskanzler

ersucht werden,
darauf hinzuwirken, daß die auf Grund des

Ermächtigungsgesetzes gestatteten Ausnahmen

von den Schutzbestimmungen wieder beseitigt
werden.

Meine Herren, es ist in der Kommission ge¬

sagt worden, das völlige Verbot derartiger Aus¬

nahmen von den Schutzbestimmungen sei z. B.

für die Provinz Schlesien völlig undurchführbar.

Aber selbst wenn es für diese Provinz undurch¬

führbar sein sollte, was hindert denn dann, in

den Bezirken, in denen eine solche Wiederher¬

stellung des Arbeiterinnenschutzes möglich ist,
ihn nicht wiederherzustellen oder die Ausnahmen

nicht zu beseitigen? Deshalb, meine ich, sollten

Sie dem so geänderten Antrag, der auch eine

derartige unterschiedliche Behandlung der ein¬

zelnen Industriebezirke ermöglicht, zustimmen,

um dadurch wenigstens in den Bezirken mit den

längeren Arbeitszeiten für die jugendlichen Ar¬

beiter und für die Arbeiterinnen ein Ende zu

machen, für die die eingewendeten allgemeinen
Bedenken gar nicht bestehen, weil ein Überan¬

gebot weiblicher Arbeiter besteht.

DDG
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Krankenkassenangestellte.
Berlin. Die Allgem. OKK. zu Neukölln beschloß

auf Antrag unseres Verbandes für alle männlichen
und weiblichen Hilfskräfte ab 1. Mai 1916 nach

dreimonatlicher Beschäftigung folgende Bedin¬

gungen festzusetzen: 1. Kündigung halbmonatlich

zum Monatsschluß; 2. Gehalt, a) für männliche

Hilfskräfte monatlich 160 Mk., b) für die weiblichen
Hilfskräfte der Gruppe I, Anfangsgehalt 110 Mk.,
Gruppe II 90 Mk., Gruppe III 80 Mk. Nach Ablauf

von je drei Monaten erhöht sich das Gehalt der

weiblichen Hilfskräfte um 10 Mk. monatlich, bis
das Höchstgehalt von 155 Mk. in Gruppe I und
130 Mk. in Gruppe II und III erreicht ist.

-X-

Teuerungszulagen.
Berlin. Die Allgem. OKK. zu Charlottenburg be¬

willigte den Angestellten Teuerungszulagen, und

zwar den Verheirateten 25 Mk. pro Monat und für

jedes schulpflichtige Kind 5 Mk. pro Monat. Den

Unverheirateten 12,50 Mk. pro Monat.

Guben. Die Allgem. OKK. für den Stadtkreis G.
hat die ihren Angestellten bislang gewährten
Teuerungszulagen erhöht. Verheiratete Angestellte
erhalten danach 25 Mk., für jedes Kind unter

14 Jahren weitere 5 Mk., und ledige Angestellte
20 Mk. pro Monat. Die erhöhten Teuerungszulagen
werden ab 1. Juli gezahlt.

Neumünster. Die Allgem. OKK. gewährt den An¬

gestellten ab 1. Mai eine Teuerungszulage von

10 Mk. und für jedes unkonfirmierte Kind 2 Mk.
monatlich. Hilfsarbeiter und -arbeiterinnen er¬

halten "als Teuerungszulagen eine Erhöhung des
Wochenlohnes um 2 Mk. An Ferien werden den

Angestellten zweimal je eine Woche gewährt; die

Hilfsarbeiter erhalten 4 Tage und nach einjähriger
Beschäftigung 1 Woche.

Die Allgem. Sterbekasse von 1866 gewährt ihren
beiden Angestellten auf deren Ansuchen 10 Mk.

pro Monat Teuerungszulagen.
Radebeul. Die Allgem. OKK. gewährt vom 1. Juli

d. J. für die Dauer des Krieges den verheirateten

Angestellten eine Teuerungszulage von 15 Mk.

sowie für jedes Kind 2 Mk.; die ledigen Ange¬
stellten erhalten eine Teuerungszulage von 10 Mk.

monatlich.

Saalfeld a. S. Die Allgem. OKK. gewährt ab

1. April 1916 Teuerungszulagen, und zwar: den

Angestellten ohne Kinder 10 Mk. monatlich, den

Angestellten mit Kindern unter 15 Jahren 15 Mk.

monatlich, dem Lehrling werden 5 Mk. Teuerungs¬
zulage gezahlt.

Zerbst. Die Allgem. OKK. gewährt ihren sämt¬
lichen Angestellten, ohne Unterschied, ob ledig
oder verheiratet, ab 1. Mai d. J. eine monatliche

Teuerungszulage von 20 Mk. Ein Kriegsteilnehmer
erhält fortlaufend eine monatliche Zuwendung
von 20 Mk.

Ch. Schenk f. Unsere Kollegen in Freiburg
(Breisgau) und mit ihnen unser Verband haben
einen schweren Verlust erlitten. Unser dortiger
Bevollmächtigter, Ch. Schenk, ist nach längerer
Krankheit am 23. Juni seinem Leiden erlegen.
Schenk war ein eifriger und langjähriger Mit¬

kämpfer für unsere gemeinsame Sache, stets

bereit, sein Bestes für die Kollegenschaft zu tun.
Seine stete Hilfsbereitschaft, sein oft bekundeter
Opfermut, sichern ihm, der ein liebenswürdiger,
umgänglicher Mensch war, das dauernde An¬
denken im Verbände und bei seinen Mitstreitern.

Dienstjubiläum.
Der Kollege Bernhard Ebersbach, Beamter der

Ortskrankenkasse für das Buchdruckgewerbe
Berlin, beging als Angestellter der genannten
Kasse am 22. Juni d. J. sein 25 jähriges Dienst-

jubiläum.
Kollege Ebersbach hat lange Jahre im Vorder¬

treffen unserer Bewegung gestanden und sich als

treues, opferwilliges Verbandsmitglied erwiesen.
Wir gratulieren nachträglich.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Wiedereinstellung' der Kriegsteilnehmer.

Überall, in Handel, Industrie und Gewerbe, ver¬

stehen sich die Arbeitgeberkorporationen dazu,
mit den Verbänden der Arbeitnehmer gemeinsame
Richtlinien festzulegen über die Wiedereinstellung
von Kriegsteilnehmern. Wo es nicht zu einer

derartigen Verständigung kommt, sehen wir

wenigstens, wie verschiedentlich Arbeitgeber¬
korporationen aus sich heraus für ihre Mitglieder
Gr.undsätze aufstellen, die eine gleichmäßige und

einheitliche Unterbringungvon Kriegsteilnehmern,
insbesondere Kriegsbeschädigten, bezwecken.

In unserem Beruf ist eine derartige Regelung
umsoweniger ein Schritt ins Dunkel, als der

Hauptverband deutscher Ortskrankenkassen

(Dresden) mit unserem Verbände bekanntlich ein
solches Abkommen über die Wiedereinstellung
von Kriegsteilnehmern getroffen hat. Dabei
kommen für dieses Abkommen die verschiedensten
Kassen in Frage. Kleine Kassen mit wenigen
Angestellten, mittlere Kassen mit einigen Dutzend
von Angestellten und große Kassen mit einem

Personal, das in die Hunderte geht.
Die in Betracht kommenden Grundlinien finden

Anwendung, gleichgültig, ob es sich handelt um

die Wiederbeschäftigung von Geschäftsleitern,
Rendanten, Abteilungsvorstehern, oder um die¬

jenigen Angestellten, die für die niedersten Posten
in Frage kommen. Da für die deutschen Berufs¬

genossenschaften eine ähnliche Bureau- und Ge¬

schäftsführung maßgebend ist, so lag es schon um
deswillen nahe, hier zu einer gleichen Regelung
zu gelangen. Unter Hinweis auf die für die Orts¬
krankenkassen zustande gekommenen Grundsätze
wurde von unserem Verband dem Verband der
deutschen Berufsgenossenschaften die Festlegung
ähnlicher Richtlinien empfohlen unter einer event.

vorhergehenden Verständigung der beiden Ver¬
bände.

Eine solche Regelung lag für unsere Kollegen
umsomehr nahe, als in der Öffentlichkeit gerade
für kriegsbeschädigte Offiziere die Unterbringung
in Berufsgenossenschaften des öfteren empfohlen
wurde. Eine derartige Propaganda mußte für
unsere im Felde stehende Kollegen niederdrückend
wirken, ebenso konnte sie keinen begeisternden

! Einfluß ausüben auf Angestellte, die tagtäglich
! mit ihrer demnächstigen Einberufung zu rechnen
haben. Mußten sie doch bei Durchführung dieser
Idee einen Verlust ihrer wirtschaftlichen Existenz

i befürchten und damit rechnen, daß sie bei ihrer

| Heimkehr aus dem Felde trotz aller gebrachten
: persönlichen Opfer vor dem Nichts stehen würden.

Unser Anerbieten hat leider bei den Berufs-
! genossenschaften nicht dasjenige Maß sozialer Ein¬
sicht gefunden, das man -von den Vertretern so

eminent wichtiger sozialer Einrichtungen erwarten
dürfte. So erwiderte der Verband der deutschen

Berufsgenossenschaften auf unsere Vorschläge
unterm 25. Januar d. J., „daß der Verband der

deutschen Berufsgenossenschaften bisher stets
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davon Abstand genommen hat, in die Beziehungen
der Genossenschaftsvorstände zu ihren An¬

gestellten einzugreifen, und daß er umsoweniger
Anlaß hat, von diesem Grundsatze abzugehen,
als die Vorstände der Berufsgenossenschaften sich

ihrer vaterländischen und sozialen Verpflichtungen

gegenüber ihren Angestellten und insbesondere

gegenüber denjenigen, die im Kriege verletzt

worden sind, in vollem Umfange bewußt sind".

Man sollte meinen, daß die Festlegung der

von uns empfohlenen oder ähnlicher Richtlinien

durchaus nicht zur Voraussetzung hat einen

Mangel an Bewußtsein gegenüber vaterländischen

oder sozialen Verpflichtungen. Einen solchen

Mangel hat z. B. sicherlich auch nicht die Leitung
des Hauptverbandes deutscher Ortskrankenkassen

vorausgesetzt, als sie für die dem Hauptverband

angeschlossenen Kassen entsprechende Leitsätze

aufstellte und ihre Innehaltung durch Rund¬

schreiben nahelegte.
Andererseits sollte der Krieg, auch die Be¬

rufsgenossenschaften und ihre Vertretung davon

überzeugt haben, daß die Welt nicht stille steht

und daß es keine Schande ist, umzulernen und

eine Neuorientierung stattfinden zu lassen. Nach¬

dem verschiedene bedeutsame Arbeitgeberver¬

einigungen auf diesem Gebiete vorbildlich vorauf¬

gegangen sind, und sich zum Abschluß derartiger

Abkommen bereit gefunden haben, brauchten die

Berufsgenossenschaften wirklich nicht zu fürchten,

daß sie grundstürzend neue Wege gehen, würden

sie die von uns empfohlene Bahn beschritten

haben. Aber auch die Tatsache, daß diese Arbeit¬

gebervereinigungen, wozu auch unter anderen

die Vereinigung deutscher Arbeitgeberverbände
gehört, Richtlinien für die Wiederbeschäftigung

von Kriegsteilnehmern aufgestellt haben, beweist,

daß es durchaus nicht überflüssig erscheint, ge¬

wisse Normen für die Wiedereinstellung von

Kriegsteilnehmern festzulegen.
Auch die Beruhigung der breiten Schichten

der Angestellten ist von großer Bedeutung für

die Kriegführung, und ein unschätzbarer Faktor,

dessen Wert nicht zuletzt gerade der Verband

der deutschen Berufsgenossenschaften nicht ver¬

kennen durfte.

Zum mindesten ist aber aus der Haltung des

Verbandes deutscher Berufsgenossenschaften der

Schluß zu ziehen, daß es als selbstverständlich

angesehen werden muß, daß alle Kriegsteilnehmer,
insbesondere die kriegsbeschädigten, in ihre alten,

vertraglichen Rechte bei den Berufsgenossen¬
schaften nach Rückkehr in die Heimat wieder

eingestellt werden.

Diese Zweifel beseitigt zu haben, waren die

Maßnahmen unserer Organisation durchaus an¬

gebracht und notwendig. Es würde sicherlich

mehr zu erreichen gewesen sein, wären die An¬

gestellten in umfassenderem Maße, als dies bis¬

lang der Fall ist, Mitglieder unserer Organisation.
Nur ein Faktor, der die Angestellten geschlossen
hinter sich hat, ist imstande, einen weiterreichenden

Einfluß auszuüben.

Teuerungszulagen, Berlin. Die nordöstliche

Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft bewilligte
ihren Angestellten ab 1. April 1916 laufende

Teuerungszulagen, und zwar den verheirateten

Angestellten monatlich 30 Mk., den unverheira¬

teten Angestellten monatlich 15 Mk. Früher

waren bereits dreimal einmalige Teuerungszulagen

gewährt worden, und zwar erhielten die Ver¬

heirateten insgesamt 210 Mk., die Unverheirateten

insgesamt 120 Mk.

Industrieangestellte.
Die Vereinigung deutscher Arbeitgeber-

Verbände umfaßt zurzeit 73 unmittelbar ange¬

schlossene Verbände mit etwas mehr als zwei

Millionen beschäftigten Arbeitern undAngestellten.
Diese Verbände umfassen wieder 835 ange¬

schlossene (Unter-) Verbände, die teilweise wieder

aus Ortsgruppen, insgesamt 198, bestehen. Ins¬

gesamt sind also der Arbeitgeber-Vereinigung
1106 Arbeitgeberorganisationen angeschlossen.
34 Arbeitgeberarbeitsnachweise werden von der

Vereinigung umfaßt. In der Frage der Kriegs¬

beschädigtenfürsorge hat sich die Arbeitgeber-

Vereinigung auf ihren Tagungen im März 1915

und März 1916 wiederholt auf den Standpunkt

gestellt, daß von der Industrie ihre früheren,

jetzt kriegsbeschädigten Arbeiter wieder ein¬

gestellt werden. Die von der Geschäftsführung

aufgestellten Leitsätze über die Entlohnung der

minderleistungsfähigen Kriegsbeschädigten und

über die Arbeitsbeschaffung für diese sind auf der

letzten Tagung ebenfalls gutgeheißen worden.

Versicherungsangestellte.
Der Münchener Verband der deutschen Ver-

sicherungsbeamten fordert die Zahlung von

Kriegsmindestgehältern an die Beamten der Ver¬

sicherungsgesellschaften. Die Höhe dieser Ge¬

hälter soll für Ledige 150 Mk., für Verheiratete

ohne Kinder 200 Mk. monatlich und für Ver¬

heiratete mit Kindern für die beiden ersten Kinder

je 20 Mk., für jedes weitere Kind je 10 Mk.

monatlich mehr betragen.
Die Forderung hört sich zweifellos sehr schön

an und macht sich auf dem Papier ganz besonders

gut. Damit ist es jedoch nicht getan. Schließlich

kommt es doch auch auf die Durchführbarkeit

derartiger Forderungen an und auf den Willen

zu ihrer Durchführung, sei es eventl. auch mit

Hilfe gewerkschaftlicher Kampfmittel. Und damit

haperte es bislang doch sehr bei dem Münchener

Verbände, insbesondere dürfte es mit der An¬

wendung gewerkschaftlicher Kampfmittel durch

die Mitglieder jenes Verbandes bedenklich stehen.

Aber abgesehen davon, halten wir auch die For¬

mulierung derartiger Forderungen für verfehlt.

Sie schlagen dem Grundsatz: Für gleiche Arbeit,

gleicher Lohn, völlig ins Gesicht. Ihre Durchführung

mag im Staatsinteresse liegen, besonders im Inter¬

esse der so aktuell gewordenen Bevölkerungs¬

politik; die Durchführung dieser Grundsätze mag

auch bei den staatlichen Beamten möglich sein:

in den Privatbetrieben im Zeitalter des privat¬

kapitalistischen Wirtschaftssystems sind sie un¬

durchführbar. Die Folge würde die natürliche Be¬

vorzugung lediger bzw. kinderloser Angestellten
sein. Die „herrschaftlichen" Anzeigen nach kinder¬

losem oder sogar ledigem Personal sind doch schon

charakteristisch für manches „patriarchalische" Ar¬

beitsverhältnis. Was soll da erst geschehen unter

dem Zeichen des rastlos sich entwickelnden Kapi¬
talismus. Die Anerkennung der vom Münchener

Verbände erhobenen Forderungen würde be¬

deuten, den Teufel durch Beelzebub auszutreiben.

Das biblische Alter erreichte unser Kollege

Anton Kunze in Dresden, der am 26. Mai seinen

siebzigsten Geburtstag feierte. Kollege Kunze

erfreut sich noch völliger geistiger und körper¬

licher Frische. Noch immer nimmt Kollege Kunze

rege am Verbandsleben teil. Trotz manches

Jüngeren versieht er sein Ehrenamt als Branchen-
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leiter der Versicherungsangestellten mit vollem
Eifer. Möge sich mancher jüngere Kollege unseren

Veteran für seine Mitarbeit im Verbände zum

Vorbild nehmen.

Weibliche Angestellte.
Die rapide Zunahme der Frauenarbeit wäh¬

rend des Krieges zwingt die Gewerkschaften,
sich mit dieser Frage mehr als bisher zu be¬

schäftigen. Auch. in unserer Verbandszeitung
ist wiederholt auf die Notwendigkeit der Ge¬

winnung der unorganisierten Frauen und Mäd¬
chen für die Organisation hingewiesen worden.

Es ist sicher, daß die organisierten Kollegen
schon im eigenen Interesse alles daran setzen

werden, um die weiblichen Angestellten für den

Verband zu gewinnen und sie so davon abhalten,
vielleicht ungewollt das Vorwärtsstreben der

Angestellten aufzuhalten und schließlich die Rolle
von Lohndrückern zu spielen. Da es aber

gleichzeitig auch um die Interessen der weib¬
lichen Angestellten geht, so ist es Pflicht der
bereits organisierten Kolleginnen, sich in er¬

höhtem Maße die Organisierung der unorgani¬
sierten angelegen sein zu lassen. Es wäre das

verkehrteste, wollten sich die Kolleginnen mit
der Hoffnung auf bessere Zustände nach dem

Kriege einlullen. Mit Bestimmtheit steht zu er¬

warten, daß die Konkurrenz der arbeitsuchenden
weiblichen Angestellten unter sich, sowie gegen¬
über den Männern eine immer größere sein
wird. Durch die Tausende zurückkehrender

Kriegsteilnehmer, sowie durch die in Handels¬
schulen herangebildeten jungen Kräfte wird der

Arbeitsmarkt überfüllt. Die Folge davon ist das

gegenseitige Unterbieten der Gehälter. Den
Vorteil haben natürlich die Arbeitgeber. -

Die enorme Teuerung aller Lebensmittel und
Gebrauchsartikel wird nach dem Kriege eben¬
falls anhalten und auf dem geringen Einkommen
ruhen dann noch ungeheure Steuerlasten. Für¬

wahr, unsere Lage wird nach keiner Richtung
hin rosiger werden! Darüber dürfen wir uns

nicht hinwegtäuschen.
Angesichts dieser Verhältnisse ist es unbe¬

dingt erforderlich, daß sich die Kolleginnen mehr
wie bisher um Berufs- und wirtschaftliche Fragen
kümmern. Es wäre ein Unding und unverzeih¬

lich, wollte das weibliche Geschlecht, besonders
die auf einen Erwerb angewiesenen Frauen,
ruhig zusehen, wie die wirtschaftlichen Kämpfe
und Nöte allein von den Männern ausgefochteh
werden und sich durch ihre Untätigkeit und In¬

teresselosigkeit diesen noch hemmend in den

Weg stellen. Sehr viele Frauen werden zeit¬
lebens auf sich selbst gestellt und auf ihrer
Hände Arbeit angewiesen sein. Es kann ihnen
nicht gleichgültig sein, unter welchen Bedin¬

gungen und Verhältnissen sie das tun. Resig¬
niert die Hände in den Schoß zu legen, ist un¬

fruchtbar und nichts wird damit gebessert. Nur
durch planmäßiges Vorgehen im Verein mit den

übrigen Berufsgenossen, die ja unter den gleichen
Verhältnissen leben, können bessere Zustände in
unserem Berufe eintreten. Dadurch wird uns

erst die Möglichkeit gegeben, auch in jeder an¬

deren Hinsicht das Leben gesünder und ange¬
nehmer zu gestalten.

Wir weiblichen Bureauangestellten wollen
also nicht vergessen, daß wir unserer eigenen
Sache dienen, wenn wir die unorganisierten Be¬

rufskolleginnen unserem Verbände zuführen.
Vor allem müssen die Mitarbeiterinnen in dem¬

selben Bureau, in dem die Verbandskolleginnen
gerade arbeiten, durch persönliche Rücksprache
gewonnen werden. Je stärker wir sind, desto

größer die Erfolge! L. D.

Angestelltenversicherung.
Keine Mittel für stellenlose Angestellte. In

Nr. 9 des B.-A. konnten wir mitteilen, daß die Be¬
denken des Direktoriums der Reichsversicherungs¬
anstalt gegen eine Fürsorge für stellenlose Privat¬

angestellte analog dem Vorgehen der Landes¬

versicherungsanstalten im Hinblick auf die Fassung
des § 36 V.-G. f. A. anscheinend nicht mehr be¬
stehen. Allerdings ging schon damals aus unserer

Notiz hervor, daß es hierfür einstweilen an den
Mitteln mangeln solle. Dieser Standpunkt wird
noch schärfer betont im Bescheide des Reichs¬
amts des Innern, vom 28. April d. Js., an die Freie

Vereinigung für die soziale Versicherung der

Privatangestellten. Es heißt darin:

„Die Petition der Freien Vereinigung für die
soziale Versicherung der Privatangestellten vom

22. Februar 1915, die der Reichstag dem Reichs¬
kanzler zur Berücksichtigung überwiesen hat, ist

vom Bundesrat dem Reichskanzler überwiesen
worden. Darauf ist das Direktorium der Reichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte zum Bericht

aufgefordert worden; es hat sich, soweit eine

Fürsorge für stellenlos gewordene Angestellte
in Frage kommt, dahin geäußert, daß die Reichs¬

versicherungsanstalt, auch wenn eine dem § 1274

RVO. entsprechende Vorschrift für die An¬

gestelltenversicherung erlassen würde, mangels
Vorhandenseins der dafür erforderlichen Mittel
nicht in der Lage sein würde, eine Stellenlosen-

fürsorge für die bei ihr versicherten Angestellten
einzuführen.

Da in der gegenwärtigen Zeit eine Erhöhung
der Beiträge zur Angestelltenversicherung nicht
in Frage kommen kann, so bin ich außerstande,
zurzeit etwas weiteres in der Angelegenheit zu

veranlassen."

Nachdem das Direktorium der RV.-Anstalt also

ganz erhebliche Summen für Zwecke aufgebraucht
hat, die nur mittelbar einem Teile von Privat¬

angestellten zugute kommen, sieht es sich jetzt
außerstande, nach dem Muster der Landes¬

versicherungsanstalten eine Fürsorge für stellen¬
lose Privatangestellte stattfinden zu lassen. Da¬
bei dürfte insbesondere bei Friedensschluß eine
solche Fürsorge ein zwingendes Gebot der Stunde

Rechtsprechung zum Arbeitsvertrag.
Die Zubilligung des Sechswochengehalts für

Einberufene. Das Kammergericht hatte be¬
kanntlich die Anwendung des § 63 des Handels¬

gesetzbuchs auf Einberufene als grundsätzlich
unberechtigt angesehen, indem es in der Ein¬

ziehung zum Heeresdienst kein wirtschaftliches

Unglück erblickte. Trotz dieser Auffassung be¬

harren nicht nur viele Kaufmannsgerichte auf
ihrem abweichenden Standpunkte, sondern auch
das Landgericht Köln hat in einem am 14. April 1916

(II. S. 235/15, vgl. Jur. Wochenschr. 1916 S. 922) er¬

gangenen Urteil ausdrücklich erklärt, daß' es der
Ansicht des Kammergerichts nicht beizutreten

vermöge. Das Gesetz habe, so sagt das Land¬

gericht in der Begründung der Entscheidung, in
diesen Fällen rein ethische Gesichtspunkte außer
acht gelassen und offenbar nur die wirtschaft¬
lichen Seiten regeln wollen. Es bezweckte, den
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wirtschaftlich Schwachen vor unverschuldeter,

ihn jäh treffender Not zu schützen. Eine Ein¬

berufung könne aber wohl schwer und plötzlich
wie ein elementares Ereignis wirken und den da¬

von Betroffenen in arge Bedrängnis bringen. An¬

dererseits könne aber Einberufung auf manche

Existenz auch geradezu fördernd wirken. Es sei

also nach Ansicht des Berufungsgerichts die wirt¬

schaftliche Wirkung der Einberufung im ein¬

zelnen Falle zu prüfen.

Soziales.
Die wachsende wucherische Verteuerung

aller Lebensmittel hat im Reich, in den ver¬

schiedenen Bundesstaaten undin vielen Gemeinden

zur Gewährung von Teuerungszulagen an Beamte,

Angestellte und Arbeiter geführt. Verschiedent¬

lich sind diese Zulagen wiederholt erhöht worden.

In Preußen und im Reich sind diese Zulagen in

Abänderung der Erlasse vom 22. September und

9. November 1915 jetzt wieder erhöht worden,
und zwar mit Wirkung vom 1. Juli ab. Zu zahlen

sind danach:

1. an etatsmäßige Angestellte oder ständig

gegen Entgelt beschäftigte außeretatsmäßige
Beamte

a) mit einem Diensteinkommen bis zu 2400 Mk.,

außeretatsmäßige bis zu 2700 Mk. folgende Beträge:
In den Orten der Tarifklasse zum Wohnungs-

geldzuschußgesetz AundB CundD E

monatlich

|

Mk. Mk. Mk.

an kinderlos verheiratete Beamte 8 6 5

„
Beamte mit einem Kinde . . 12 10 8

„ „ „
zwei Kindern . . 14 12 10

„ „ „
drei Kindern . . 18 16 14

für jedes folgende Kind je 4 Mk. mehr;

b) mit einem Diensteinkommen von mehr als

2400 (2700) Mk. bis 3000 Mk., außeretatsmäßige
Beamte bis zu 3300 Mk. monatlich

Mk. Mk. Mk.

an kinderlos verheiratete Beamte — —
—

„
Beamte mit einem Kinde . . 8 6 5

„ „ „
zwei Kindern. . 10 8 7

„ „ „
drei Kindern . . 13 11 10

für jedes folgende Kind je 3 Mk. mehr.

2. Den unter la bezeichneten Beamten sind

die dort bestimmten Beihilfen beim Aufsteigen in

ein Diensteinkommen, von mehr als 2400 Mk.

insoweit weiter zu zahlen, als bei Gewährung der

dann an sich zuständigen Sätze zu lb etwa das

Gesamteinkommen hinter dem bisherigen Betrage
zurückbleiben würde. Im übrigen bleiben die

jetzt geltenden Vorschriften in Kraft, also auch

die, daß nur Kinder unter 15 Jahren zu berück¬

sichtigen sind.

3. Bei Lohn angestellten höherer Ordnung ist

ebenso zu verfahren.

Diese Bestimmungen sollten unsere Arbeit¬

geber, namentlich unsere Krankenkassen veran¬

lassen, da, wo dies noch nicht geschehen ist,
wirksame Teuerungszulagen an Beamte, Ange¬
stellte und Hilfspersonal zu gewähren. Was Reich

und Staat trotz der großen Anforderungen des

Krieges können, sollte genügend'Ansporn für die

Kassen sein, über die trotz bester Absicht eng¬

herzigen Fürsorgemaßnahmen staatlicher Bureau¬

kratie hinauszugehen und vorbildliche Arbeit zu

leisten.

,
Die österreichische Kriegsnovelle zum Hand-

lungsgehilfengesetz, über die wir in Nr. 8 des

B.-A. berichteten, hat noch eine Verbesserung

erhalten, und zwar insofern, als die Kündigung

eines Dienstverhältnisses für unwirksam erklärt

wird, wenn die Kündigung in der Zeit zwischen

dem Bekanntwerden einer bevorstehenden Muste¬

rung und dem Tage erklärt wird, an dem der

Dienstnehmer gemustert wird. An diesem Tage

beginnt dann der Schutz des Dienstverhältnisses

und der Kriegsnovelle. Eine vor der Musterung

erklärte Kündigung ist wirksam, wenn sie offen¬

bar nicht im Hinblick auf die bevorstehende

Musterung erklärt worden ist. Die erweiterte

Schutzfrist wurde mit rückwirkender Kraft bis

auf den 1. April 1916 ausgestattet. T.

Versammlungsberichte.
Danzig. Am 2. Juni Mitgliederversammlung.

Kollege Loops erstattete den Jahresbericht. Es

wurde beschlossen, den Bericht allen Mitgliedern
schriftlich zuzustellen. Als Kassierer wurde der

Kollege Hopp neugewählt. Im Juli soll ein Ausflug

stattfinden, an dem sich die Mitglieder der Orts¬

gruppe hoffentlich zahlreich beteiligen werden.

Hamburg-Altona. Die Versicherungsangestellten
hielten am Freitag, den 19. Mai ihre Sektions¬

versammlung ab. Zum ersten Punkt der Tages¬

ordnung „Die Reform der Volksversicherung" ergriff
Herr Chefmathematiker Thiele das Wort. Redner

führte aus, daß der Krieg die Lebensversicherung
in allen Bevölkerungsschichten populär machte

und Kreise, die sich früher aus den verschiedensten

Gründen heraus ablehnend gegenüber der Ver¬

sicherung hielten, jetzt den Segen derselben an¬

erkennen. In seinen weiteren Ausfühungen schil¬

derte der Referent das Wesen und die geschicht¬
liche Entwicklung der Volksversicherung, sowie

die Reformbestrebungen auf diesem Gebiete, die

mit Gründung der auf Anregung von Prof. Dr.

Hitze durch den Allgemeinen deutschen Ver¬

sicherungsverein in Stuttgart errichteten Arbeiter-

Spar- und Lebensversicherung begannen. Herr

Thiele ging dann des näheren auf die hier haupt¬
sächlich in Frage kommenden drei Gesellschaften,
die „Öffentlich-Rechtliche", „Deutsche Volk" und

„Volksfürsorge", ein, unter denen anfänglich ein

heftiger Konkurrenzkampf sich entspann, der von

den erstgenannten beiden Gesellschaften in oft

recht unschöner Weise geführt wurde. Zum Schluß

seines sehr interessanten, mit lebhaftem Beifall

aufgenommenen Vortrages, wies der Redner dar¬

auf hin, daß die Volksfürsorge trotz ihres kurzen

Bestehens die Kriegszeit gut überstanden habe.

Wir als Gewerkschaftler mögen alles aufbieten,

um der durch Bundesratsbeschluß als gemein¬
nütziges Unternehmen anerkannten Volksfürsorge
die führende Stellung in den Volksversicherungs-
gesellschaften zu erhalten und weiter auszubauen.

Unter Sektionsangelegenheiten gab Kollege
Rasch als Obmann des Personalausschusses an,

daß der g-eschäftsführende Vorstand der Volks¬

fürsorge die Forderung auf Teuerungszulagen im

Prinzip anerkenne, doch könne eine bestimmte

Zusage erst nach endgültiger Fertigstellung des

Geschäftsberichts und stattgefundener Vorstands¬
und Aufsichtsratssitzung erfolgen.

Nach Erledigung einiger interner Dinge wurde

die anregend verlaufene Versammlung kurz nach

11 Uhr geschlossen.
Hamburg. Versicherungsangestellte. Sektions¬

versammlung am 16. Juni 1916. Kollege Rasch

hält zunächst einen lehrreichen, beifällig aufge¬
nommenen Vortrag über das Taylorsystem.
Punkt 2 der Tagesordnung: Sektionsangelegen¬
heiten brachte die Besprechung einiger in¬

terner Angelegenheiten. Im Anschluß daran

weist Kollege Kühne noch auf das der Verbands-
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zeitung beigegebene Adressenverzeichnis hin und

ersucht die Kollegen und Kolleginnen, die

Adressen bekannter unorganisierter Kollegen bis

zum 20. Juni dem Verbandsbureau einzureichen.

Leipzig. Monatsversammlung vom 6. Juni 1916.

Der Vorsitzende berichtete eingehend über die

vom Oberversicherungsamte Leipzig für die An¬

gestellten und Aushilfsarbeiter der Allgemeinen
Ortskrankenkasse für die Stadt Leipzig geneh¬
migte Teuerungszulage, die wir an anderer Stelle

in nächster Nummer des B.-A. bekanntgeben.
Für die Gewährung von Brotzusatzmarken soll

die Ortsverwaltung vorstellig werden. Am Sonn¬

tag, den 18. Juni 1916 soll ein Ausflug stattfinden.

Der Vorsitzende weist schließlich noch darauf hin,
daß Mitglieder, welche Urlaub zur Arbeitsleistung
erhalten haben, auch zur Beitragszahlung ver¬

pflichtet sind. Ein literarischer Vortrag und

Rezitationen aus Werken von A. v. Chamisso

wurden alsdann von der sehr gut besuchten Ver¬

sammlung beifällig aufgenommen.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Danzig. Kassierer Wilh. Hopp,

Schwalbengasse 14.

Ortsgruppe Dresden. Bevollmächtigter Julius

Kllnkert, Dresden-A., Grünestraße 8 III.

Ortsgruppe Osnabrück. Bevollmächtigter und
Kassierer August Osterroth, Neuestraße 22.

Ortsgruppe Sebnitz. Bevollmächtigter Willy
Böttcher, Weberstraße 30 I.

Berlin, den 27. Juni 1916.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Sterbetafel des Verbandes,

Kollege Carl Fährmann

Krank'enkassenangestellter in Berlin

t 21. März 1916.

Kollege Bruno Schade

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 1. April 1916.

Kollege Emil Schulz

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 28. April 1916.

Kollege Bruno Retzerau

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 18. Mai 1916.

Kollege Paul Wilke

Krankenkassenangestellter in Berlin

t 26. Mai 1916.

Kollege Franz Theodor Köhler
Geschäftsführer der Allgem. OKK.

in Klingenthal i. A.

t 31. Mai 1916.

Kollege Johann Königer
Geschäftsführer in Erfurt

t 8. Juni 1916.

Kollege Martin Heberle
Krankenkassenbeamter in Schiltigheim

t 9. Juni 1916.

Kollegin Gertrud Tenzer

Industrieangestellte in Berlin

t 11. Juni 1916.

Kollege Josef Hocke

Krankenkassenangestellter in München

t 12. Juni 1916.

Kollege Paul Loth

Bureauangestellter in Leipzig
t 13. Juni 1916.

Ehre ihrem Andenken!

.

Kollege Richard Haake

Industrieangestellter in Berlin

t 27. Februar 1916.

Kollege Walter Adam

Anwaltsangestellter in Berlin

t 28. Februar 1916.

Kollege Ernst Schultz

Anwaltsangestellter in Berlin

t 9. März 1916.

Kollege Fritz Hoffmann
Städtischer Angestellter in Berlin

t 29. März 1916. -

Kollege Karl Lorenz

Krankenkassenangestellter in Freiberg i. S.

t 27. Mai 1916.

Kollege Albert Klages
Bureaugehilfe in Stade

t 9. Mai 1916.

Kollege Hinrich Vollmers
Bureauvorsteher in Stade

t 24. Mai 1916.

Kollege Paul Mertig
Krankenkassenangestellter in Mittweida

t 20. Mai 1916 in Frankreich.

Kollege Otto Imhoff

Krankenkassenangestellter in Berlin.

Kollege Robert Adam

Versicherungsangestellter in Berlin.

Ehre ihrem Andenken!
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