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Steigender Lebensmittelwucher. DDD

Je länger der Krieg dauert, um so fühlbarer

macht sich die steigende Lebensmittelknapp¬
heit bemerkbar. Mit dem sinkenden Angebot

steigen die Warenpreise rapide in die Höhe.

Soweit die Knappheit bedingt ist durch die

Blockademaßnahmen des uns feindlichen England,
ließe sich gegen diese unerfreuliche Entwick¬

lung wenig sagen. Leider finden die uns feind¬

lichen Maßnahmen im eigenen Lande entsprechende
Unterstützung. Alle gesetzgeberischen Maßnahmen

hiergegen haben bisher nicht oder nur ungenügend

gefruchtet.
Da sind Gesetze erlassen, die den Kriegs¬

wucher unter verschärfte strafgesetzliche Bestim¬

mungen stellen. Tagtäglich ergehen Anordnungen,
die den Betroffenen den Weiterbetrieb ihres bis¬

herigen Handelsunternehmens verbieten, Strafen

gegen den sogenannten Kettenhandel sind neuer¬

dings festgesetzt; nichts will durchgreifende

Besserung schaffen.

Der Grund liegt in unserer kapitalistischen
Produktionsweise. Der Profit heiligt alles. Helfen

können offenbar nur noch drakonische Straf¬

bestimmungen. Und ob hier nicht wieder Maschen

gegeben sind, durch die die skrupellosen Gesetzes¬

verächter zu schlüpfen verstehen, wer will dies

nach den bisherigen Erfahrungen bezweifeln.

Zum Teil hat aber das Versagen aller verwal¬

tungstechnischen Maßnahmen darin seinen Grund,

daß es an umfassenden Organisationen zum

Schutze der Konsumenten fehlt. Der Reichs¬

ausschuß für Konsumenteninteressen mit seinen

Unterorganisationen kann diesen Mangel an Ein¬

richtungen der Selbsthilfe nicht ersetzen. Genau

so wie der Staat sich für den Kriegsfall auf eine

umfassende militärische Organisation zu stützen

vermochte, wäre es nötig gewesen, große,

leistungsfähige Konsumentenorganisationen zu

besitzen, die im Kriegsfall, vermöge ihres lang¬

jährigen, steigenden wirtschaftlichen Einflusses,

dem Kettenhandel und dem Kriegswucher von

vornherein die Existenz unmöglich gemacht oder

doch nach Kräften ganz wesentlich erschwert

hätten. Indem diesen auf Selbsthilfe gegründeten
Käuferorganisationen durch eine falsche unan¬

gebrachte Wirtschafts- 'und Steuerpolitik das

Leben und die Entwicklung aufs äußerste er¬

schwert wurde, mußten eben im jetzigen großen

Wirtschaftskrieg der Völker die Interessen der

Konsumenten zum Nutzen weniger skrupelloser

Lebensmittelspekulanten so schwere Schädigung
erfahren.

Wie gewisse profitheischende Interessenten,

unberührt von aller durch den Krieg gesteigerten
Not des Volkes, rücksichtslos versuchen, ihrem

Geldbeutel Verdienst über Verdienst zuzuführen,

zeigt z. B. so recht das Vorgehen eines Vereins

der Milchproduzenten in Dresden, der jüngst von

der Tagespresse wohlverdientermaßen an das

Licht der Öffentlichkeit gezogen wurde.

So heißt es in einer Zuschrift dieses Vereins:

„Geehrter Herr! Wir hatten in unserer General¬

versammlung am vergangenen Freitag beschlossen,

daß die Milch liefernden Landwirte eine Ein¬

schränkung ihrer Milcherzeugung eintreten lassen

sollten, und zwar in Höhe von 20 bis 30 Prozent,

um eine Erhöhung des Milchpreises durchzusetzen.

Die Milchpreiserhöhung soll vom 18. d. M. ab be¬

ginnen. Der Landwirt soll von da ab zwei Pfennig

per Liter mehr von seinem Abnehmer verlangen.
Die Firma Pfund (die zahlreiche Verkaufsstellen

in Dresden hat. D. Red.) will in eine Erhöhung
nicht eingehen, weshalb sich der Milchproduzenten¬
verein gezwungen sieht, diese Erhöhung allein

durchzuführen. Dies ist aber nur möglich, wenn

unsere Mitglieder fest zusammenhalten, und des¬

halb ergeht an die Lieferanten das dringende
Ersuchen, diese Sache mit zu unterstützen und

in obiger Weise, wie der Versammlungsbeschluß
besagt, einzuwirken. Die Einschränkung des

Milchkonsums soll von den Landwirten sofort ins

Werk gesetzt werden, so daß namentlich um die

Zeit des 15. Februar besonders wenig Milch in

Dresden eintrifft. Sie haben es doch in ihrer

Hand, als landwirtschaftlicher Vereinsvorstand

die Mitglieder, welche doch hauptsächlich Milch¬

lieferanten nach Dresden sind, sofort in eine

Versammlung einzuladen und diese dringend zu

ersuchen, daß jeder seine Milcherzeugung wenig¬
stens zunächst (!) auf diese kurze Zeit einschränken

muß, damit wir endlich zu unserem Ziele kommen.

Wir erwarten Ihre tatkräftige Unterstützung und

zeichnen Hochachtungsvoll
Vertraulich. gez. Hansel."

So wird es gemacht, um den Profit zu steigern
auf Kosten der armen, darbenden Bevölkerung!

Hohe und höchste Kreise veranstalten Kon¬

ferenzen zur Eindämmung der Säuglingssterb¬
lichkeit im Interesse des Bevölkerungszuwachses,
ernsthafte Sozialpolitiker, Parlamentarier, Wissen¬

schaftler usw. beschäftigen sich mit dem aus

Anlaß des Krieges doppelt brennenden Bevölke¬

rungsproblem, und hier scheuen sich gewisse

Hyänen des Schlachtfeldes nicht, künstlich eine

Milchknappheit herbeizuführen, zum Vorteil des

dreimal geheiligten Profits.

Was schiert sie die Bevölkerungspolitik, was

die Säuglingssterblichkeit ?

Daß dieses Streben auf Profit nicht vereinzelt

dasteht und nicht nur bei simplen Milchhändlern

und -produzenten obwaltet, beweist so recht das

Schreiben des Majoratsherrn und leibhaftigen
Grafen Dr. Friedrich v. Strachwitz-Schräbsdorf,

Mitglied des preußischen Herrenhauses, an eine

Breslauer Zeitung. Das Berliner Tageblatt brachte
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am 26. August d. J. aus diesem Schreiben nur die

folgenden beachtenswerten Ausführungen:
„Ich kann die maßgenden Stellen nur dringend

bitten, den Landwirten lohnende Preise für alles

Getreide zu bewilligen, sonst sind wir zum

Schaden der Gesamtheit gezwungen, den Getreide¬

bau immer mehr einzuschränken und uns lohnen¬

deren Früchten zuzuwenden. Ich verweise auf

das warnende Beispiel Englands, wo die Regie¬
rung, der Industrie zuliebe, durch Freihandel usw.

die Getreidepreise so heruntergedrückt hat, daß

die englischen Landwirte den Getreidebau fast

ganz aufgegeben und die Bevölkerung fast nur

auf den Import vom Auslande angewiesen ist.

Gott sei Dank, daß unsere Landwirtschaft während

des Krieges bisher noch genügend Getreide zur

Volksernährung erzeugen konnte. Möge ihr diese

Möglichkeit durch ungenügende Preise nicht ge¬
nommen werden. Sehr bedauerlich ist, daß der

legitime Handel, welcher in Friedenszeiten den

Übergang der Produkte vom Erzeuger auf den

Verbraucher bestens vermittelte, jetzt aus¬

geschaltet ist. Statt dessen sind für alle Produkte

zahlreiche Gesellschaften gebildet worden, welche

dem Landwirt das Fett abschöpfen und nur daran

denken, recht viel zu verdienen, wodurch die

landwirtschaftlichen Produkte dem Verbraucher

ganz unnötig verteuert werden. Ich erinnere nur

an die Kriegsgetreidegesellschaft wenig erfreu¬

lichen Angedenkens, welche in erster Linie die

enorme Spannung zwischen Getreide und Mehl

in den Jahren 1914/15 zum großen Schaden der

Verbraucher verschuldete. Auch sind diese Ge¬

sellschaften durch ihre Einflüsse auf die Regierung
in erster Linie daran schuld, daß wir Land¬

wirte so unlohnende Preise für unsere Produkte

erhalten."

Mit Recht knüpft die Breslauer Zeitung an

diese Ausführungen die Frage, welche Preise der

Herr Graf denn eigentlich. verlangt, um endlich

zufrieden zu sein?

Gegenüber diesen nimmersatten Preistreibern ver¬

lohnt es sich denn doch wieder einmal, festzu¬

stellen, wie hoch sich jetzt die Kosten der Lebens¬

haltung belaufen. Den besten Einblick gibt hier¬

über die bekannte Calwersche Statistik.

Zur Grundlage für diese Berechnungen dient

bekanntlich der Aufwand "für die dreifache Ration

eines Marinesoldaten, die zur Ernährung einer

'vierköpfigen Familie (Mann, Frau und Kinder)
als ausreichend angesehen wird. Die Preise der

benötigten Nahrungsmittel stellt das statistische

Bureau von Calwer jeden Monat nach einwand¬

freien und zuverlässigen, einheitlichen Erhebungen
in etwa 200 Städten des Reiches (Groß-, Mittel-

und Kleinstädten) fest und ermittelt dadurch den

Reichsdurchschnitt. Auf diese Art und Weise

.
wurden folgende Wochensummen als Kostenpreis

für den ausreichenden Unterhalt einer vierköpfigen
Familie ermittelt:

Monat Juli 1914 .... 25,12 Mk.

-„ Juli 1915 .... 38,16 „

„
Juni 1916 .... 52,61 „

Gegen die Zeit kurz vor Ausbruch des

Krieges haben sich die Kosten zur Bestreitung des

Lebensunterhaltes sonach mehr wie verdoppelt.
Diese Zusammenstellung ergibt somit aufs

schlagendste den Beweis für die Notwendigkeit
uon Teuerungszulagen.

Zur Beleuchtung für die Verschiedenartigkeit
der in Betracht kommenden Verhältnisse sei noch

darauf hingewiesen, daß bei dieser Zusammen¬

stellung einige Städte im Reich über dem oben

angegebenen Durchschnittssatz stehen, während

andere darunter sich befinden.

So beträgt beispielsweise die Standardziffer

für Berlin und Vororte 54,24 Mk., Königsberg i. Pr.

U,86, Allenstein 42,87, Danzig 46,41, Stettin 58,59,
Stargard 53,76, Spandau 60,81, Cottbus 48,0b,
Breslau 45,45, Liegnitz 50,16, Erfurt 52,59, Halle

52,08, Magdeburg 55,35, Weißenfels 45,15,' Kiel

51,33, Altona 54,57, Hannover 54,45, Wilhelms¬

haven 52,41, Frankfurt a. d. O. 53,43, Cöln 52,92,
Düsseldorf 64,89, München 45,96, Dresden 52,80,
Chemnitz 51,36 (Markthallenpreise), Leipzig 52,53,
Rüstringen 55,77, Bremen 54,84 Mk.

Diese Zahlen offenbaren die Abweichungen
gegenüber dem Reichsdurchschnitt, erweisen aber

vielfach noch schärfer die Notwendigkeit von

Teuerungszulagen.
Gegenüber dieser enormen Teuerung während

des Krieges dünken die Rufe der Nutznießer

des Lebensmittelwuchers nach weiteren Preis¬

steigerungen als Verbrechen an der Volksgesund¬
heit und Volksernährung. Sie verdienen deshalb

schärfste Zurückweisung. Im übrigen gilt es

den Kampf gegen diese Teuerung mit aller Macht

zu führen. Einmal mit Hilfe der gewerkschaft¬
lichen Organisation, um die Teuerung durch

Lohn- und Gehaltserhöhungen wettzumachen, das

andere Mal durch Anschluß an die Konsumenten¬

organisation. Nur mit Hilfe der Organisation
wirefes dem einzelnen gelingen, eine Besserung;
seiner wirtschaftlichen Lage herbeizuführen. Die

Verhältnisse nach dem Kriege machen dies noch

viel mehr notwendig. Verschärfter Konkurrenz¬

kampf durch Zunahme der Frauenarbeit, das

lohndrückende Überangebot der Kriegsverletzten,
die enormen Steuerlasten, alles das zwingt den

einzelnen, unweigerlich Schutz zu suchen in der

wirtschaftlichen Organisation und Einfluß • zu

nehmen auf Gesetzgebung und Verwaltung mit

Hilfe derjenigen politischen Organisation, die ge
willt ist, die Forderungen der Gewerkschaften,
sowie einen umfassenden Ausbau der Sozialpolitik
usw. zur Anerkennung zu bringen.

Teuerungszulagen und Berufsgenossenschaftsangestellte.
in.

Uolgende Berufsgenossenschaften teilten uns die
"

von ihnen — teilweise schon-vor unserer Ein¬

gabe beschlossenen Teuerungszulagen mit: Nord¬

östliche Eisen- und Stahl-, Papierverarbeitungs-,
Lederindustrie-, Sektion X, Straßen- und Klein¬

bahn-, Tiefbau- undDetailhandels-Berufsgenossen-
schaft. Betreffs der letzteren wollen wir jedoch
bemerken, daß wir beim besten Willen die dort

bewilligten Teuerungszulagen kaum als solche

anerkennen können, auch wenn sie, wie geschehen,
wiederholt ausgezahlt worden sind.

Der Vorstand der Glas-Berufsgenossenschaft
trat auf unsere Anregung in eine Prüfung der

Frage ein und gewährte alsdann laut Schreiben

vom 4. April 1916 eine zehnprozentige Kriegs¬
zulage. Die Vorstände der Bekleidungsindustrie-
und Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft
haben ebenfalls nach mehrmaligem Briefwechsel

mit unserer Berliner Ortsverwaltung die Bewilli¬

gung von Teuerungszulagen beschlossen, nachdem

sie sich anfangs ablehnend verhalten hatten.:

Die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft teilte
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am 26. Februar 1916 mit, daß die Einkommens¬

verhältnisse ihrer Angestellten „in Ansehung der

notleidenden Lage und der hierdurch bedingten
Leistungsfähigkeit

"

der Mitglieder unserer Ge¬

nossenschaft in wohlwollendster Weise geregelt
sind". Nach den uns gewordenen Angaben wird

keine Teuerungszulage gezahlt.
Die Berufsgenossenschaft der Molkerei-,

Brennerei-" und Stärkeindustrie verwies in ihrer

Antwort vom 14. Februar 1916 darauf, daß

„alle Personen mit Ausnahme der Kriegsaus¬
hilfen fest angestellt sind, der am schlechtesten

gestellte verheiratete Angestellte 2475 Mk. jähr¬
lich bezieht und bereits lebenslänglich mit

Pensionsberechtigung angestellt ist. Außerdem

werden die jetzt wegen des Krieges im aus¬

gedehnten Maße nötigen Überstunden bezahlt

und erhöhen den Arbeitsverdienst wesentlich.

Im Jahre 1915 verdiente z. B. einer der Herren

allein an Überstunden nahezu 700 Mk. „_.y Die

Lage unserer Angestellten ist daher gewiß nicht

glänzend, aber doch herrscht auch jetzt keine

Notlage, so daß der Vorstand glaubte, von der

Bewilligung von Teuerungszulagen absehen zu

können. Demgegenüber befindet sich eine große
Anzahl der Genossenschaftsmitglieder tatsächlich

in einer schweren Notlage. Viele Existenzen

sind bereits durch den Krieg vollkommen ver¬

nichtet, andere stehen unmittelbar vor dem Ruin.

Jedenfalls ist die Lage eines großen Teiles derer,
die die Gehälter usw. unserer Angestellten aus

ihren Mitteln aufzubringen haben, weit schlechter

als die der Angestellten. Mit Rücksicht darauf

glaubte der Vorstand, auf die Gewährung von

Teuerungszulagen verzichten zu müssen".

So gern wir auch anerkennen wollen, daß die

Gehaltssätze dieser Genossenschaft zu den besseren

gehören, können wir doch die angeführten Gründe

nicht als stichhaltig ansehen. Wenn die Antwort

den Verdienst aus Überstunden als ausgleichend
anführt, dann läßt sie dabei die Tatsache völlig
außer acht, daß die Überstunden ein unwirtschaft¬

licher und unwürdiger Notbehelf sind. Durch

ihre Ableistung in so großer Zahl werden das

Familienleben und die Gesundheit untergraben,
vermehrte Ausgaben infolge des langen Fern¬

bleibens vom Haushalt zehren einen wesentlichen

Teil dieser Einnahmen wieder auf, der Ange¬
stellte wird zur Arbeitsmaschine herabgewürdigt
und verspürt vom Lebensglück kaum mehr einen

Hauch. Ferner bezeugt die leider noch vielfach

verbreitete „Sucht" nach Überstunden doch nur

die schmerzliche Tatsache, daß eben das laufende

Gehalt schon im Frieden und um wieviel mehr

jetzt nicht zur Bestreitung eines menschenwürdigen
Lebens ausreicht. Dieser wirtschaftliche Druck

ist es, der die meisten zur Ableistung von Über¬

stunden zwingt und nicht etwa die reine Freude

an der ins Ungemessene ausgedehnten Arbeit.

Im Interesse der Volkswohlfahrt läge es daher,
die Überarbeit zu bekämpfen und auskömmliche

Gehälter zu zahlen, nicht aber, ihren Ertrag mit

als Beweis für die nicht ungünstige Lage der

Angestellten anzuführen.

Auch der zweite Grund trifft nicht zu. Nicht

diejenigen Unternehmer bestreiten den Aufwand

der Genossenschaft, deren Betriebe stilliegen
— sie zahlen ja überhaupt keine Beiträge — son¬

dern jene, die arbeiten und, was doch wohl die

Regel ist, Verdienst erzielen. Wir verkennen

deshalb nicht, daß gegenwärtig das Brennerei¬

gewerbe sich in schwieriger Lage befindet, es

würde aber auch von den durch die Teuerungs¬
zulage erwachsenden Mehrkosten nicht betroffen

werden. Andererseits steht aber ebenso fest, daß

die Molkereien, selbst bei verminderten Vieh¬

beständen, durch die riesige Verteuerung ihrer

Erzeugnisse, einschließlich der aus der Schweine¬

haltung gewonnenen Erträge, nicht darben, die

Stärkefabriken und Kartoffeltrocknereien ebenso¬

wenig.
Eine Möglichkeit zur Gewährung einer Teue¬

rungszulage ist also unserer Ansicht nach wohl

gegeben. Soweit uns bekannt, wird die An¬

gelegenheit nochmals vom Genossenschaftsvor¬

stand geprüft. —

Damit schließlich auch der Humor zu seinem

Rechte komme, sei folgende Antwort der Sektion IV

der Müllerei-Berufsgenossenschaft vom 1. März

1916 wiedergegeben:

„Auf Ihr geil. Schreiben vom 28. v. Mts.

erwidern wir ergebenst, daß die Angestellten
unserer Verwaltung unter bereitwilliger An¬

erkennung des guten Willens doch darauf ver¬

zichten, von dem Verbände der Bureauange¬
stellten Deutschlands irgendwelche Bemühungen
anzunehmen. Bei uns bedarf es der angebotenen
Vermittlung nicht."

(gez } Unterschrift

Glückliche Kollegen, die so vertrauensvoll ihr

Geschick in die Hände ihres Vorstandes legen
können! (Fortsetzung folgt.)

Krankenkassenangestellte.
Teuerungszulagen.

Borna. Die Allgem. OKK. Borna-West (Sitz
Rötha) gewährt ihren Angestellten ab 1. Mai d. J.

eine Teuerungszulage von 10 Proz. des Gehalts.

Frankfurt a. M. Die Allgem. OKK. gewährt ihren

Angestellten ab 1. Juni d. J. — entsprechend dem
. Vorgehen der Stadtverwaltung für die städtischen

Angestellten und Beamten — ohne Festlegung be¬

züglich der Einkommensgrenze, folgende Teue¬

rungszulagen: a) an Ledige — ohne eigenen Haus¬

halt — 10 Mk., b) an Verheiratete, bezw. an die¬

jenigen, die einen eigenen Haushalt haben, ohne

Kinder, 15 Mk. Sofern und solange sich im Haus¬

halt Kinder der Ehegatten oder eines derselben

bezw. an Kindesstatt angenommene Personen

unter 18 Jahren befinden: 1. bei 1—2 Kindern

20 Mk., 2. bei 3—4 Kindern 25 Mk., 3. bei 5 und

mehr Kindern 30 Mk.

München. Die Allgem. OKK. München-Stadt ge¬
währt ab 1. Juli d. J. bis sechs Monate nach Friedens¬

schluß ihren Angestellten folgende Teuerungs¬
zulagen:

a) den verheirateten Angestellten monatlich

12 Mk. und für jedes Kind unter 16 Jahren monat¬

lich 3 Mk.;

b) den ledigen Angestellten monatlich 9 Mk.

Die früher gewährten Teuerungszulagen von

12,00 bezw. 7,50 Mk. wurden nur bei einem Ge¬

halt von weniger als 2000 Mk. gezahlt. Die höher

besoldeten Angestellten erhielten seinerzeit Ge¬

haltsaufbesserungen. Kinderzulagen wurden erst

gewährt, sofern mehr als zwei Kinder vorhanden

waren.

An der jetzigen Regelung nehmen alle An¬

gestellten, ob verheiratet oder ledig, teil. Ver¬

witwete, geschiedene oder getrennt lebende An¬

gestellte werden,' wenn sie Unterhaltspflichten für

sonstige Angehörige haben, den ledigen Ange¬
stellten gleichgestellt.

Angestellte, die von der Kasse freie Kost be¬

ziehen und Angestellte, die zum Militärdienst
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eingezogen worden sind, erhalten während dieser

Zeit keine Teuerungszulagen.
Sebnitz. Die hiesige Allgem. OKK. gewährt

ihren Angestellten auf eine Eingabe des Verbandes

eine Teuerungszulage von 20 Mk. monatlich; Hilfs¬

arbeiter und Lehrlinge erhalten 10 Mk.

*

Fürsorge für Kriegsteilnehmer und Angehörige.
München. Die Allgem. OKK. München-Stadt ge¬

währt den anläßlich des Krieges eingezogenen
Angestellten nach Ablauf der festgesetzten sechs¬

monatlichen Gehaltsfortzahlung das Gehalt bis

zum Ablauf des Krieges, allerdings nur in Höhe

von 75 Proz., wenn der Angestellte verheiratet,

und in Höhe von 50 Proz., wenn der Angestellte
ledig ist.

Bislang war für diese Regelung das zuletzt

bezogene Gehalt maßgebend. Von dieser Grund¬

lage ist jetzt mit rückwirkender Kraft seit Kriegs¬
beginn abgesehen worden, sodaß dadurch auch

die Gehaltssteigerungen laut Dienstordnung be¬

rücksichtigt werden.

Urlaub.

Darmstadt. Vom Vorstand der Allgem. OKK.

wurde den Angestellten ein Urlaub, der je nach

den zurückgelegten Dienstjahren bemessen wurde,
in Höhe von 8 und 14 Tagen bewilligt.

Dienstjubiläen.
Am 7. September feiert Kollege Karl Bockardt

sein 25jähriges Dienstjubiläum als Angestellter
der Allgem. OKK. in Freiburg i. Br.

Kollege /. A. C. Koppmann, Hamburg, begeht
sein 25 jähriges Dienstjubiläum bei der OKK. der

Hotels in Hamburg.
Wir gratulieren bestens.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Berlin. Die Lagerei- Berufsgenossenschaft ge¬

währte ihren Angestellten ab 1. November 1915

Teuerungszulagen, an Angestellte, bis 3000 Mk.

= 15 Mk. monatlich, an Hilfsarbeiter bis 3000 Mk.

= 10 Mk. monatlich. Ab 1. Mai 1916 werden ge¬

währt: an Angestellte bis 3000 Mk. = 25 Mk.

monatlich, an Angestellte über 3000 Mk. = 15 Mk.

monatlich, an Hilfsarbeiter 10—20 Mk. monatlich.

Städtische Angestellte.
Die Notlage der Berliner städtischen Bureau¬

angestellten. Seit Jahren petitionieren die

Berliner städtischen Bureauangestellten selbst und

durch ihre Organisation, den Verband der Bureau¬

angestellten Deutschlands, um eine Aufbesserung
der Gehälter. Nach genauen Feststellungen in

den letzten Monaten bezogen in den städtischen

Gaswerken von 169 männlichen Angestellten 65

ein Gehalt von 112 Mk., 12 erhielten 117 Mk., 11

erhielten 122 Mk., 11 erhielten 124 Mk., die übrigen
erhielten mit 17 Ausnahmen ebenfalls ein Gehalt

unter 150 Mk. Von den 100 Angestellten mit den

niedrigsten Gehältern waren 57 verheiratet mit

¦ 86 Kindern, 62 waren über 30 Jahre alt. Von 294

weiblichen Angestellten erhielten 5 ein Gehalt von

70 Mk., 221 ein Gehalt von 80 Mk., 58 erhielten

85 Mk. und nur 10 ein Gehalt von 100 Mk. Da¬

bei waren von diesen Angestellten 214 im Alter

von über 20 Jahren. Bei den städtischen Elek¬

trizitätswerken erhält ein großer Teil der Bureau¬

angestellten Gehälter von 75 bis 125 Mk. Alle

diese Gehälter werden noch geringer dadurch,
daß 8 bis 10 Mk. monatlich für Versicherungs¬
beiträge abgehen. Schon vor dem Kriege hatte

die Deputation der Gaswerke die Unzulänglich¬
keit der Gehälter anerkannt und Zulagen be¬

willigt. Damals wurden diese Zulagen aber nicht

vom Magistrat in Kraft gesetzt und sind heute

noch nicht durchgeführt. Während inzwischen die

Lebenshaltung sich um 65 bis 70 v. H. verteuert

hat, beträgt die gewährte Teuerungszulage bisher

10 v. H. Bei den verschiedenen Neuregelungen
der Kriegszulage hat ein Teil der Angestellten
keine Verbesserung erfahren, da ihnen gleich¬
zeitig früher bewilligte Zulagen entzogen wurden.

Trotzdem verhielt sich der Magistrat allen Ge¬

suchen um Aufbesserung der Bezüge gegenüber
bisher ablehnend. Eine Versammlung der

städtischen Angestellten am 8. August beschäftigte
sich erneut mit dieser Angelegenheit und nahm

nach eingehender Aussprache einstimmig folgende
Resolution an:

„Die am 8. August tagende Versammlung der

Berliner städtischen Bureauangestellten nimmt

mit lebhaftem Bedauern davon Kenntnis, daß der

Magistrat es noch immer ablehnt, den Angestellten
die unbedingt notwendige Gehaltsaufbesserung
während des Krieges zu gewähren. Dieser Stand¬

punkt ist umsomehr zu verurteilen, als die Ge¬

haltserhöhungen teilweise bereits vor dem Kriege
bewilligt, aber nicht durchgeführt waren. Die

Angestellten sind daher genötigt, die städtischen

Körperschaften und die gesamte Öffentlichkeit

erneut auf die ganz unhaltbaren Verhältnisse in

der Besoldung der städtischen Bureauangestellten
hinzuweisen. Es muß als der Stadt Berlin un¬

würdig bezeichnet werden, daß unter den heutigen
wirtschaftlichen Verhältnissen verheiratete An¬

gestellte mit einem Gehalt von 112 bis 125 Mk.,
weibliche Angestellte nach mehrjähriger Tätig¬
keit mit 80 bis 85 Mk. bezahlt werden. Wenn

unter diesen Umständen städtische Bureau¬

angestellte auf Abwege geraten, so trägt die

Stadtverwaltung hieran die Hauptschuld. Die bis¬

her gewährte Kriegszulage ist bei diesen ge¬

ringen Gehältern nur ein völlig unzureichender

Ausgleich für die Teuerung. Falls die jetzige
Notlage der Angestellten durch die Kriegszulage
auch nur im dringendsten Umfange gemildert
werden soll, ist eine Erhöhung der Kriegszulage
der verheirateten Angestellten um mindestens

20 Mk., bei den unverheirateten um mindestens

10 Mk. pro Monat notwendig, wobei ein Unter¬

schied zwischen weiblichen und männlichen An¬

gestellten nicht gemacht werden darf. Die Ver¬

sammlung beauftragt den Verband der Bureau¬

angestellten Deutschlands und die Versammlungs¬
leitung, bei dem Herrn Oberbürgermeister, dem

Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung
diese Forderung mit allem Nachdruck zu ver¬

treten und auch die Öffentlichkeit über die un¬

zureichenden Gehälter der Angestellten auf¬

zuklären. Die Versammelten sind entschlossen,
alle gesetzlichen Mittel zur Durchsetzung ihrer

berechtigten Forderungen anzuwenden."

Diese Anträge sind jetzt dem Magistrat und

der Stadtverordnetenversammlung eingereicht und
wird es an diesen Körperschaften liegen, den-An-

gestellten eine Aufbesserung zu gewähren, die

wenigstens die drückendste Notlage beseitigt.

Versicherungsangestellte.
Ein guter Erfolg in Barmen-Elberfeld. Die Ver¬

sicherungsgesellschaft Friedrich-Wilhelm bewilligte
ihren Angestellten auf eine Eingabe der Orts¬

leitung des Verbandes abermals eine Teuerungs¬
zulage von 15 v. H. des Gehalts ab 1. August d. J.
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Einen ähnlichen Erfolg hatten die Kollegen be¬

reits im Vorjahre zu verbuchen. Wurden doch

damals auf das Vorgehen unseres Verbandes die

um 30 Mk. herabgesetzten Gehälter wieder in

alter Höhe gezahlt und außerdem eine Teuerungs¬

zulage von 15 v. H. des Gehalts gewährt.

Angestelltenversicherung.
Teuerungszulagen sind als Entgelt anzu¬

sehen gemäß §§ 1 Abs. 3, 2 VG. f. A.

Eine Entscheidung des Rentenausschusses

Berlin vom 19. Januar 1916 („Die Angestellten-
Versicherung", Heft 7, 4. Jahrgang, Seite 177),
äußert sich darüber in den Gründen u. a. wie folgt:

Bei der Prüfung der Frage, ob Teuerungs¬

zulagen als Entgelt im Sinne des § 2 des Ver¬

sicherungsgesetzes für Angestellte anzusehen

sind, ist, wie auch sonst bei der Auslegung eines

Sozial-Versicherungsgesetzes, wie es das An¬

gestellten-Versicherungsgesetz ist, der Nachdruck

weniger auf die rechtliche Erscheinungsform, als

auf den wirklichen Tatbestand und seinen wirt¬

schaftlichen Inhalt zu legen. Demgemäß ist es

für die Beitragspflicht nicht erforderlich, daß ein

Rechtsanspruch des Versicherten gegen den

Arbeitgeber auf Zahlung des Entgelts besteht,

noch auch nur, daß im voraus die Absicht, gegen

Entgelt zu arbeiten oder ein solches zu ge¬

währen, erklärt worden ist. Es genügt vielmehr,

wenn tatsächlich eine Zuwendung erfolgt, die der

Beschäftigte nach den Umständen des Falles als

eine Gegenleistung für seine Tätigkeit ansehen

kann und nicht als eine auf bloßem Wohlwollen

beruhende Schenkung zu betrachten hat. Das

Angestellten-Versicherungsgesetz verlangt auch

ausdrücklich als Merkmal des Entgelts nicht

einen Rechtsanspruch des Versicherten auf die

ihm gewährte -Gegenleistung, sondern sieht, wie

das auch § 2 des Angestellten-Versicherungs¬

gesetzes ergibt, jede Vergütung, oder wie die

Leistung sonst genannt werden mag, als Entgelt
im Sinne des Gesetzes an, auch wenn sie nur ge¬

wohnheitsmäßig dem Angestellten gegeben wird

für die von ihm zu leistende Arbeit. Die mit

Rücksicht auf die durch den Krieg eingetretene

allgemeine Teuerung von Arbeitgebern an ihre

Angestellten gewährten Zulagen sind aber keine

auf reiner Freigebigkeit des Arbeitgebers be¬

ruhenden Zuwendungen, die mit dem Arbeits¬

verhältnis in keinem Zusammenhang stehen,

sondern sie sollen die infolge der Teuerung in

ihrem Werte gesunkene Gegenleistung des Arbeit¬

gebers auf die zur' Zeit angemessene Höhe

bringen und bilden damit einen Teil der Gegen¬

leistung des Arbeitgebers für die Tätigkeit des

Angestellten, zumal auch die Arbeitslöhne in¬

folge des durch den Krieg eingetretenen Mangels
an Angestellten vielfach gestiegen sind. Das

muß auch für den Fall gelten, daß die Zulagen
nur widerruflich gewährt werden, da es weder

auf die voraussichtliche Dauer der Bezüge eines

Angestellten noch auf den durch die Widerruf¬

lichkeit in Frage gestellten Rechtsanspruch des

Angestellten auf die Zulagen bei der Frage des

Entgelts ankommt.

Gewerkschaftliches.
Eine kniffliche Frage. Die „Handlungsgehilfen-

Zeitung" hatte letzthin der Meinung Ausdruck

gegeben, daß es nötig gewesen wäre, die Novelle

über das Vereinsrecht so zu gestalten, daß in

Zukunft jede politische Schikanierei der Gewerk¬

schaften unmöglich gewesen wäre, selbst auf die

Gefahr hin, daß andernfalls die ganze Vorlage
scheiterte.

Demgegenüber hatte Martin Hirschfeld in der

„Handlungsgehilfen-Zeitung" die Frage aufgewor¬
fen, wie denn die Novelle hätte aussehen sollen,
um diesen Erfordernissen bezw. um speziellen be¬

ruflichen Interessen der Handlungsgehilfen zu

genügen. Der Sprachenparagraph habe für die

Handlungsgehilfen doch keine besondere Bedeutung,
da diese alle deutsch können. Soweit Sicher-

stellung gegen behördliche Auslegung möglich
sei, sei sie geschaffen, so daß auch die jugend¬
lichen Berufsangehörigen ungehindert gewerk¬
schaftlich organisiert werden könnten.

Ein äußeres Eingehen auf diese von Hirschfeld

gestellten Fragen hat nun leider die „Handlungs¬

gehilfen-Zeitung" abgelehnt, weil sie die Diskussion

darüber für unzeitgemäß hält. Das „Correspondenz¬
blatt" der Generalkommission greift nun seiner¬

seits die von Hirschfeld gestellten Fragen auf

und schreibt dazu folgendes:
„Auch wir haben ein allgemeines gewerk¬

schaftliches Interesse daran, zu erfahren, wie der

Wortlaut der „Handlungsgehilfen-Zeitung" aus¬

sieht, der ein für allemal jede advokatorische

Auslegungskunst beseitigt. In der Reichstags-
kommission haben bekannte tüchtige Juristen und

Praktiker eingehend über die zweckmäßigste

Fassung beraten, um den gleichen Zweck zu er¬

reichen. Die Begründung der Vorlage durch die

Regierung beweist unzweideutig, daß auch die

Regierung selbst eine solche Fassung wünschte.

Die Generalkommission wiederum hat die Frage

eingehend mit parteigenössischen Rechtsanwälten

geprüft, die in den politischen Vereinsgesetz¬

prozessen der Gewerkschaften in verdienstvoller

Weise die Gewerkschaftsinteressen vertraten.

Ausgerechnet die „Handlungsgehilfen - Zeitung"
sitzt mit dem Ei des Kolumbus inne, aber sie

zeigt es nicht, weil — sie „die Diskussion für

unzeitgemäß" hält. Die Redaktion der „Handlungs¬

gehilfen-Zeitung" hegt anscheinend eine ganz

besondere Auffassung über die Pflichten eines

Arbeiterblattes zur positiven Mitarbeit in solchen

Fragen, die unsere gewerkschaftlichen Interessen

so stark berühren. Aber wenngleich es bis auf

weiteres zu spät ist, der Vorlage eine andere

Fassung zu geben, weil sie bereits Gesetz ist,
haben wir doch zum mindesten ein historisches

Interesse daran, die Zauberformel der „Handlungs¬

gehilfen-Zeitung" kennen zu lernen. Hier gibt
es kein Kneifen länger. Heraus mit Ihrem

Material, verehrte Kollegin! Wir wollen alle wissen,
wie das nächste Mal die Interessen des Handlungs-

gehilfenverbandes besser gewahrt werden können."

Hierzu ging dann dem „Correspondenzblatt"
vom Schriftleiter der „Handlungsgehilfen-.Zeitung",
Ohlhof, eine Erklärung zu, die das „Correspondenz¬
blatt" in Nr. 31 veröffentlichte. Bezüglich der vom

„Correspondenzblatt" aufgeworfenen Frage äußert

sich Ohlhof u. a. wie folgt:
„Die Reichsvereinsgesetznovelle ist Gesetz.

Wir können also den Streit vertagen, da er an

den Dingen doch zurzeit nichts ändern kann.

„Auch die Anzapfungen des „Correspondenz-
blattes", ich soll mit meinem Material herausrücken,

jetzt gebe es kein Kneifen mehr usw., veranlassen

mich nicht, meinen Standpunkt, die Diskussion sei

jetzt „unzeitgemäß", aufzugeben. Nur Geduld!

Ist erst der Krieg vorbei . . ."

Damit wird, wie es scheint, die Beantwortung

dieser auch andere Gewerkschaftler stark inter¬

essierenden Frage leider ad calendas graecas

vertagt.
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Aus dem öffentlichen Leben.

Bedarfsbeschränkung für Bekleidungsstoffe.
Mit dem l". August d. J. trat eine Bundesrats¬

verordnung in Kraft, nach der der Verkauf ge¬
wisser Stoffe und Waren nur gegen Bezugsschein
erfolgen darf. Der Zweck der Verordnung ist dahin

gerichtet, den Verbrauch dieser Stoffe und Waren

einzuschränken. So weit, so gut, und um SO' mehr

zu billigen, als die Notwendigkeit zu einer der¬

artigen Regelung mit Rücksicht auf die immer

knapper werdenden Rohprodukte gegeben ist.

Da jede Zufuhr abgeschnitten ist, heißt es natur¬

gemäß mit den gegebenen Vorräten haushalten.

Anstatt nun aber den Verbrauch für alle Bevöl¬

kerungsteile durch gleichmäßig anzuwendende

Vorschriften zu regeln, hat die Verordnung an

den bestehenden Zuständen eigentlich wenig
geändert. Gewisse Waren, soweit sie nämlich

einen bestimmten Preis überschreiten, können

nach wie vor gekauft werden. Es ist also nur

nötig, z. B. 100 Mk. anzulegen, um ein gutes Woll¬

kleid zu kaufen. Beträgt der Anschaffungspreis
unter 100 Mk., ist der Bedarf nachzuweisen. Für

Damenmäntel gilt als Grenze 60 Mk., für Herren-

Rockanzüge 75 Mk. usw. Für Artikel also, die

billiger sind, ist der Erwerb nur nach Vorlegung
behördlich ausgestellter Bezugsscheine möglich.
Aus diesem Grunde kann der Zweck der Ver¬

ordnung nicht' erreicht werden.

Die schlechter gestellte Bevölkerung, die

Arbeiterschaft, soweit sie nicht für den gut ge¬
lohnten Heeresbedarf tätig ist, die unzureichend

besoldeten Beamten und Privatangestellten, die

unter Entbehrungen dahinlebenden Krieger¬
frauen usf. können infolge der ungeheuerlichen
Teuerung der Lebensmittel an besondere An¬

schaffungen nicht denken. Auf alles irgendwie
Entbehrliche muß verzichtet werden, zugunsten
des wesentlich gestiegenen Unterhalts. Diese

Kreise können sich mit Bezugsschein genau so

wenig anschaffen, wie ohne Bezugsschein. Dazu

fehlt ihnen das genügende Kleingeld.
Und diejenigen Kreise, die es sich leisten

können, die unter der Not des Krieges nicht oder

nur unwesentlich zu leiden haben, sind nach wie

vor unabhängig von Bezugsscheinen in der Lage,
unbeschränkt nach Geschmack und Laune, je nach

Modetorheit, Anschaffungen zu machen. Hier ist

also wenig von Einschränkung infolge der Kriegs¬
notwendigkeiten zu spüren. Und gerade für diese

Kreise, die zumeist mehr oder minder mit allem

reichlich versehen sind, wäre eine Bezugs¬
beschränkung doppelt notwendig gewesen, und

genau so wie für die schlechter gestellte Be¬

völkerung hätte auch ihnen die Vorlegung von

Bezugsscheinen auferlegt werden müssen. Da

dies nicht geschehen ist, scheint der Erfolg der

Verordnung in Frage gestellt und wird derselbe

kaum erreicht werden dürfen.

Gerade mit Rücksicht auf diese kritisierten

Mängel der Bundesratsverordnung ist die Tat¬

sache von Interesse, daß von der Gesellschaft für

soziale Reform und auch von anderer Seite die

Behauptung aufgestellt wird, daß der Vertreter

der freien Gewerkschaften sich mit der aus¬

gearbeiteten Bundesratsverordnung einverstanden

und ihren Erlaß gutgeheißen hat und sich somit

für die Freilassung von Luxusgegenständen und

Kleidungsstoffen bezw. fertiger Bekleidungsstücke,
die einen gewissen Preis übersteigen, einverstanden

erklärt hätte.

Gegenüber diesen unrichtigen und unzu¬

treffenden Behauptungen ist denn doch darauf

hinzuweisen, daß der Vertreter der General¬

kommission, Sabath, bei den in Betracht kommenden

Vorbesprechungen und Verhandlungen ausdrück¬

lich erklärt hat, daß, sofern der Erlaß der Ver¬

ordnung notwendig sei, alle Volkskreise von der

geplanten Regelung betroffen werden müßten,
und daß Sabath ferner eine ganze Reihe anderer

gewichtiger Bedenken gegen die geplante Ver¬

ordnung geltend gemacht und auch die von

anderer Seite hervorgehobenen Einwände unter¬

stützt hat. Von der Generalkommission der

Gewerkschaften ist übrigens vor dem Inkraft¬

treten der Bundesratsverordnung gleichfalls auf

eine Reihe schwerer Mängel derselben hingewiesen
und ihre Abbestellung durch eine entsprechende
Eingabe an das Reichsamt des Innern gefordert
werden. Daß alle die erhobenen Bedenken an

amtlicher Stelle nicht berücksichtigt sind, kann

unmöglich den gewerkschaftlichen Vertretern zur

Last gelegt werden. Es war notwendig, diesen

Sachverhalt von vornherein der Öffentlichkeit be¬

kannt zu geben und für die Zukunft festzuhalten.

Versammlungsberichte.
Großenhain i. Sa. Mitgliederversammlung vom

10. Juli. Die Versammlung wird vom Kollegen
Thielemann, der inzwischen wieder vom Militär

entlassen worden ist, geleitet. Der Schriftführer

hat die Kassenbücher und Belege geprüft und für

richtig befunden. Die Abrechnungen stimmen mit

den Büchern überein. Von der Mitteilung an den

Hauptvorstand über die von der hiesigen All¬

gemeinen Ortskrankenkasse seit Januar dieses

Jahres bewilligte Teuerungszulage wird Kenntnis

genommen. Über die am Orte im Jahre 1915 ge¬
sammelten freiwilligen Beiträge ist mit der Ver¬

bandsleitung seinerzeit besonders abgerechnet
worden. Kriegsbeschädigte haben wir bisher nicht

zu verzeichnen. Als Kassierer wird Kollege Klee¬

berg einstimmig gewählt. Dembisherigen Kassierer,
Kollegen Müller wird für seine Mühewaltung ge¬
dankt und ihm einstimmig Entlastung erteilt.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 8. August
1916. Der zur Verlesung gebrachte Quartalsbericht
findet allgemeine Genehmigung. Dem Kassierer

wird die Erhöhung der bisher in Höhe von 10 Pf.

erhobenen Lokalbeiträge in Vorschlag gebracht.
Eine Beschlußfassung hierüber soll in einer spä¬
teren Versammlung erfolgen. Der angesetzte
Vortrag wird bis zur nächsten Versammlung
zurückgestellt.

Wilhelmshaven-Rüstringen. Obwohl über die

Hälfte unserer Mitglieder einberufen ist, finden

noch regelmäßig Sitzungen statt. Der Besuch

ließ allerdings in der letzten Zeit zu wünschen

übrig. Die Versammlung am 11. Juli beschloß

deshalb, die säumigen Mitglieder an ihre Pflicht

zu mahnen. Aus der Versammlung heraus wurde

der Wunsch laut, den Verbandsvorstand zu er¬

suchen, unserem Organ eine andere Ausgestaltung
zu geben, damit es nicht wie jetzt, zu sehr

.für Krankenkassenangestellte zugeschnitten ist.

-Namentlich müsse auch die allgemeine Wirt¬

schaftspolitik eine größere Beachtung finden als

bisher. — Seit Beginn des Krieges haben wir

unseren im Felde stehenden Kollegen regelmäßig
Liebesgabenpakete zugesandt. Ein hierfür an¬

gesammelter Betrag ist nahezu aufgebraucht. Es

wird beschlossen, eine neue Sammelliste auf¬

zulegen. — Zum Schluß wurde an die Jugend¬
organisation erinnert und steht zu hoffen, daß

auch hierin unsere Ortsgruppe anderen bald

nicht mehr nachstehen wird.
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