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Die Tagungen für Kriegsbeschädigtenfürsorge in Köln a. Rh.

In Köln a. Rh. erfolgte Mitte August die Eröff-
*
nung einer Ausstellung für Kriegsbeschädigten¬

fürsorge. Sollte die Ausstellung auf dem be¬

zeichneten Gebiete für den nötigen Anschauungs¬
unterricht sorgen, um zu zeigen, zu welchen hohen

technischen und ärztlichen Leistungen dieser

momentan wichtigste Zweig sozialer Fürsorge
innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit gesteigert
worden ist, so dienten die neben der Eröffnung
der Ausstellung stattgefundenen verschiedenen

Tagungen für Kriegsbeschädigtenfürsorge dem

Zwecke, der Öffentlichkeit und dem einzelnen aufs

eindringlichste zu lehren, welche wichtigen Auf¬

gaben auf diesem Gebiete zum Teil schon gelöst
sind und welche Aufgaben ihrerLösung noch harren.

Vor allem aber sollte die Tagung der Kriegs¬
beschädigtenfürsorge in Köln ein Appell an alle

Volkskreise sein, an dem großen Werk mitzu¬

arbeiten, an alle Organisationen, Stände und Be¬

rufe, an Männer und Frauen, mitzuhelfen durch

Propaganda, Arbeit und Opfer, vor allem aber

durch liebevolles Eingehen auf die Bedürfnisse

der Kriegsbeschädigten.
Im Mittelpunkt der Tagung, die eine volle

Woche währte, stand die dreitägige Konferenz

des Reichsausschusses für Kriegsbeschädigten¬
fürsorge. Daneben fanden zahlreiche Sonder¬

tagungen und Veranstaltungen statt.

Den Anfang der Tagungen machten die

kaufmännischen und technischen Verbände am

20. August, die nach einem Referat von Dr. Höfle

über die Kriegsbeschädigtenfürsorge und die

Privatangestellten und nach kurzer Debatte eine

Entschließung faßten, in der auf den zu erwar¬

tenden Zustrom von Kriegsbeschädigten zu den

Privatangestelltenberufen hingewiesen, eine sorg¬

fältige Berufsberatung und sachgemäße Aus¬

bildung der Beschädigten, die Bemessung des

Gehalts riach Leistung ohne Anrechnung der Rente

und ein Zusammenarbeiten der Verbände mit den

Fürsorgeeinrichtungen empfohlen wird.

Die rheinisch-westfälischen Hirsch-Duncker¬

schen Gewerkvereine tagten am gleichen Tage
im Gürzenich, In ihrer Entschließung wird be¬

sonders die vollberechtigte Hinzuziehung von Ver¬

tretern der Arbeitnehmer und die Schaffung von

Arbeitsgemeinschaften zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern gefordert.

Am 21. August tagte die Deutsche Ver¬

einigungfür Krüppeifürsorge im großen Gürzenich-

saale, an der in Vertretung der Generalkom¬

mission der Abgeordnete Legien teilnahm. Hier

sprachen Prof. Dr. Dietrich-Berlin über: „Die
vaterländische und sittliche Bedeutung der

Krüppeifürsorge", Prof. Dr. Biesalski - Berlin

über: „Der Arzt in der Krüppeifürsorge", Dr.

Bade-Hannover über: „Die soziale Bedeutung
der Krüppeifürsorge und ihr Einfluß auf die

Rasse", Prof. Dr. Aschaffenburg - Köln über

„Körperliche Mängel und Seelenleben", Rektor

Schlüter-Bigge über: „Die erzieherische Bedeu¬

tung der Arbeit bei der Krüppeifürsorge" und

Dr. H. Würtz-Berlin über „Die Krüppeifürsorge
im Lichte der Kultur".

Die Akademie für praktische Medizin tagte
am 22. August, um eine ärztliche Aussprache
über solche Krankheiten, die durch den Krieg be¬

einflußt werden, herbeizuführen. Generalarzt

Dr. Schultzen sprach einleitend über den hohen

Wert der Kriegsfürsorgeausstellung für das Sani¬

tätswesen, worauf Vorträge von Prof. Dr. v. Noorden

über Diabetes (Zuckerkrankheit), von Prof. Dr.

Schmidt-Halle über Magen-und Darmerkrankungen,
von Prof. Dr. Tillmann-Köln und Dr. Sommer-

Gießen über Epilepsie und von Prof. Dr. Küster-

Köln über Bazillenträger folgten.
Am selben Tage fand eine Sitzung für Kriegs¬

blindenfürsorge in der Rheinprovinz statt, in der

Referate von Prof. Dr. Kuhnt-Bonn über Augen¬
erkrankungen im Kriege und ihre Folgen, von

Dr. Kuffler-Düsseldorf über neue optische Hilfs¬

mittel in der Behandlung der Augenbeschädigten.
Schulrat Dr. Baldus-Düren über Lehrmethoden

und Lehrmittel für Blinde und Dr. Stutzer-Köln

über die Wirksamkeit des Blindenfürsorgevereins
in Köln sprachen. Aus dem ersten Referat sei

erwähnt, daß die Gefahren für Augenverletzungen
im jetzigen Kriege sich enorm gehäuft haben;
während in den Kriegen von 1866 und 1870/71
noch nicht 1 v. H., im russisch-japanischen Kriego
2,2 v. H. Augenverletzte vorkamen, schätzt man

im jetzigen Kriege deren Anteil an den Ver¬

wundeten bereits auf 10 v. H.

Der Verein deutscher Ingenieure und der

Kölner Bezirksverein beschäftigten sich auf zwei

Tagungen am 22. und 23. August mit der Frage
der Ersatzglieder sowie mit dem Siedelungswesen
und dem Bau von Einfamilienhäusern.

Am 23. August begannen die Verhandlungen
der Reichsstelle für Kriegsbeschädigtenfürsorge.
Sie wurden eingeleitet mit einem Tätigkeits¬
bericht des Reichsausschusses durch dessen Vor¬

sitzenden Herrn Landesdirektor v. Winterfeld.

In weiteren Referaten behandelten Ober¬

regierungsrat Dr. Schweyer-München die Kriegs¬
beschädigtenfürsorge in der Gesetzgebung, Prof.

v. Strebel-Stuttgart die Landwirtschaft und die

Kriegsbeschädigtenfürsorge, Regierungspräsident
v. Schwerin-Frankfurt a. 0. die ländliche Siede-

lung und Geheimrat Dr. Dernburg-Berlin die

städtische Siedelung.
Eine Sondertagung aller Gewerkschafts¬

gruppen fand am Nachmittag desselben Tages
statt. Wir berichten über ihren Verlauf und die

angenommenen Resolutionen in nächster Nummer

des „B.-A."
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Am zweiten Beratungstag des Reichsaus¬

schusses sprach Oberstabsarzt Dr. Rebentisch-

Offenbach über die ärztliche Fürsorge für die

Kriegsverstümmelten und Prof. Dietrich-Berlin

über die ärztliche Fürsorge für die Kriegs¬
kranken. An dritter Stelle behandelte Bürger¬
meister v. Holländer - Mannheim die Hinter¬

bliebenenfürsorge, zumeist im verwaltungs¬
mäßigen Sinne.

Dann folgten zwei Vorträge von Hütten¬

direktor Probst-Düsseldorf und Reichstagsabgeord¬
neter Legien-Berlin über „Die Kriegsbeschädigten¬
fürsorge in der Industrie."

In der anschließenden Debatte brachte der

Reichstagsabgeordnete Giesberts namens der

Sondertagung aller Gewerkschaftsgruppen die

Klagen der letzteren über die ungenügende Be¬

teiligung von Arbeitervertretern an der Fürsorge¬
arbeit infolge der Widerstände der unteren Für¬

sorgestellen zum Ausdruck und unterbreitete die

von der Sondertagung der Gewerkschaften hierzu

angenommene Resolution. Es sprachen weiter

Vertreter der deutschen Gewerkvereine, der An¬

gestelltenverbände sowie je ein Vertreter der

katholischen Fachabteilungen und der Wirtschafts¬

friedlichen Verbände, die sich beklagten, zu den

Beratungen der Sondertagung der Gewerkschafts¬

gruppen nicht eingeladen zu sein. Der letztere

Vertreter erhob sogar Protest gegen diese Sonder¬

tagung und versprach sich von den Arbeits¬

gemeinschaften keinen Erfolg, weil es zwischen

den Unternehmern und Gewerkschaften an dem

nötigen Vertrauen fehle. Dies gab den Gewerk¬

schaftsgruppen Anlaß, durch eine Erklärung, die

der Reichstagsabgeordnete Giebel vortrug, dem

Kongreß die gegen die sogenannten gelben Orga¬
nisationen beschlossene Kundgebung der Sonder¬

tagung der Gewerkschaften zur Kenntnis zu

bringen.
Der dritte Tag begann mit einem kurzen

Bericht des Vertreters des Deutschen Hilfsbundes,
für Kriegsfürsorge in der Schweiz, Dr. Ruck-Basel.

Für die Privatangestellten boten die alsdann

einsetzenden Verhandlungen ein besonderes beruf¬

liches Interesse. Es sprach Bürgermeister
Dr. Luppe-Frankfurt a. M. über die Unterbringung
der Kriegsbeschädigten im öffentlichen Dienst.

Hiervon werden natürlich auch die zahlreichen

Angestellten in behördlichen Diensten berührt,
die auf Privatdienstvertrag angestellt sind.

Wichtiger aber noch waren die zwei Vorträge
über „die Verwendungsmöglichkeit" der Kriegs¬
beschädigten im Handel. Redner hierüber waren

die Herren Döring-Hamburg und Kommerzienrat

Sönnecken-Bonn. Die Ausführungen des Herrn

Döring deckten sich im großen ganzen mit den

Ausführungen und der Stellungnahme der An¬

gestelltenorganisationen. Herr Sönnecken brachte

aber Ausführungen zu Gehör, die aus den An¬

gestelltenkreisen heftige Abweisung auslösen

werden. Er legte sich ziemlich stark für einen

Eintritt kriegsbeschädigter Offiziere und kriegs-
beschädigter Mannschaften ins Zeug. Der Redner

glaubte auf einen Mangel an gut ausgebildeten
Arbeitskräften, der sich schon im Frieden, noch

mehr aber während der Kriegszeit recht fühlbar

gemacht hätte, hinweisen zu sollen. Daraus

forderte er, daß deshalb alle berufsfremden

Kriegsbeschädigten nicht nur zu Teilarbeitern

ausgebildet werden sollen, vielmehr müßten sie

eine systematische Durchbildung erhalten, sonst

würde die Zahl nicht genügend vorgebildeter
kaufmännischer Proletarier durch ungenügend
vorgebildete Kriegsbeschädigte nur noch ver¬

größert werden. Mit dieser Einschränkung redete

er angesichts „der leichten Tätigkeit" dem

Eintritt von Nichtfachleuten, -auch Taubstummen

und selbst Blinden in das Handelsgewerbe und

Bureaubetrieben das Wort: sogar im Handel

können Blinde nach Meinung des Redners Be¬

schäftigung finden.

In der Aussprache warnte unser Verbands-

Vorsitzender, Kollege Giebel, davor, die Neigung
und Auffassung, als ob sich der Übertritt kriegs¬
beschädigter Nichtfachleute in die Berufe der

Privatangestellten empfehle, irgendwie zu fördern.

Nicht, ob „leichte Arbeit" die Verwendbarkeit

begünstige, sei entscheidend; ausschlaggebend
muß bleiben, ob die Kriegsbeschädigten in solchem

Berufe Aussicht auf eine gesicherte Existenz

hätten. Das müsse jeder verneinen, dem die

Überfüllung der Angestelltenberufe bekannt sei.

Wer diese Verhältnisse nicht aus eigener Er¬

fahrung kennt, findet in den statistischen Über¬

sichten über Dauer und Häufigkeit der Stellen¬

losigkeit in den Privatangestelltenberufen sehr

lehrreiches Zahlenmaterial. Zu diesen warnenden

Zuständen der Friedenszeit kommt die rapide
Vermehrung der weiblichen Arbeitskraft, die ein

dauernder Faktor bleiben wird, angesichts der

Verteuerung des Lebensbedarfes und des Um-

standes, daß doch für Abertausende von Krieger¬
witwen der Erwerbszwang auch nach Friedens¬

schluß bestehen bleibt. Es ist also nicht Zunft¬

geist, sondern die mitfühlende Sorge um die

künftige Existenz der Kriegsbeschädigten, die

die Vertreter der Angestellten warnen läßt gegen
den Übertritt in unsere Berufe. Kollege Giebel

forderte alsdann einen kraftvollen Schutz der

Kriegsbeschädigten in dem ergriffenen Arbeits¬

verhältnis, namentlich forderte er Schlichtungs¬
kommissionen, an die sich der kriegsbeschädigte
Angestellte um Schutz wenden könne, sofern

gleichwertige Einrichtungen seiner Berufsorgani¬
sation nicht bestehen.

Herr Marx, Bankbeamter, Berlin, forderte

gesetzliche Schutzbestimmungen für die heim¬

kehrenden Krieger und verwies auf das Vorgehen
Österreichs.

Herr Hirschfeld, Handlungsgehilfe, trat für

die Schaffung öffentlich-rechtlicher Arbeitsnach:
weise mit besonderen Abteilungen für die Privat¬

angestelltenberufe ein.

Es folgten dann die Referate vom Bäcker¬

obermeister Bienert-Chemnitz über die Kriegs¬
beschädigtenfürsorge im Handwerk und vom Ma¬

gistratsrat Dr. Fischer-Nürnberg' über den Ar¬

beitsnachweis für Kriegsbeschädigte. Den Schluß

der Tagung bildeten zwei Vorträge der Freifrau

v. Bissing-Berlin über die Mitarbeit der Frau in

der Kriegsbeschädigtenfürsorge und von Pastor

Kießling-Hamburg über die Fürsorge für die Fa¬

milien der Kriegsbeschädigten,
Herr v. Winterfeld schloß die Tagung mit

der Versicherueg, daß der Reichsausschuß das

Ziel der Kriegsbeschädigtenfürsorge auch fernerhin

mit der gleichen Kraft weiter verfolgen werde.

Die Sondertagung des westdeutschen Hand¬

werks fand am 26. August statt. Sie war von den

rheinischen Handwerkskammern unter Mitwirkung
des Rheinischen Handwerkerbundes und des Rhei¬

nischen Genossenschaftsverbandes veranstaltet

und brachte Vorträge des Syndikus Dr. Wilden

über Kurse für Kriegsbeschädigte, von Sekretär

Sommerhäuser-Köln über Kapitalabfindung für

Kriegsrentenempfänger und von Geschäftsführer

Esser über die Kriegshilfskasse in der Rhein¬

provinz.
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Schließlich bot noch eine Bezirkstagung des

Verbandes der gemeinnützigen und unparteiischen
Rechtsauskunftsstellen für Rheinland-Westfalen

am 26 August manches Interessante. Über „Die
Lehren der Kriegsverletztenfürsorge für die Für¬

sorge der Friedens-, insbesondere der Unfall¬

verletzten" sprach Magistratsrat Länge-Neukölln.
Prof. Dr. Francke - Berlin referierte über die

Rechtsauskunftsstellen und die soziale Fürsorge
für die Kriegshinterbliebenen. Gerichtsassessor

Dr. Hüttner-Essen trat für ein obligatorisches
Sühneverfahren zur Vermeidung von Prozessen

ein. — Die Kriegsarbeit der Zentralstelle zur Be¬

kämpfung der Schwindelfirmen wurde von Rat

Link-Lübeck geschildert. Seine Darlegungen

ließen den Schluß zu, daß die Arbeit dieser so¬

zialen Tätigkeit bei der Militärgewalt offenbar

mehr Verständnis gefunden hat, als es bei den

privaten Behörden früher der Fall war. Die

Tagung kann als würdiger Abschluß des voraus¬

gegangenen Kongresses für die Kriegsbeschä¬
digtenfürsorge bezeichnet werden.

Wir müssen uns leider im Hinblick auf den

geringen Raum mit diesem Gesamtüberblick über

die bedeutungsvollen Tagungen und Vorträge be¬

gnügen und möchten alle Interessenten auf das aus¬

führliche Protokoll, das über die Verhandlungen
herausgegeben werden soll, verweisen. Über die

Ausstellung für Kriegsbeschädigtenfürsorge be¬

richten wir in einer späteren Nummer des „B.-A."

Teuerungszulagen und Berufsgenossenschaftsangestellte.
IV.

r\ie vorstehend skizzierte Bedientenhaftigkeit kann
*-* leider nur entsprechende Rückschlüsse aus¬

lösen auf die „Charakterstärke" der in Betracht

kommenden Angestellten. Von maßgebender Be¬

deutung wird eine derartige Haltung für unser

Vorgehen niemals werden können. Letzten Endes

schädigt eine solche Rückgratlosigkeit ihre Ur¬

heber doch nur selbst.

Kehren wir jedoch nach dieser Abschweifung
zu unserer eigentlichen Aufgabe zurück! Die

folgende

Übersicht über die gegenwärtig gezahlten
Teuerungszulagen

läßt erkennen, inwieweit eine Aufbesserung der

wirtschaftlichen Lage der Angestellten einge¬
treten ist.

Die von der Berufsgenossenschaft der Fein¬

mechanik und Elektrotechnik seit dem 1. November

1915 bewilligten Teuerungszulagen betragen für

ledige Angestellte 12 Mk., für verheiratete ohne

Kinder 15 Mk., für das erste Kind 6 Mk. und für

jedes weitere Kind 3 Mk. monatlich. Außerdem

ist die Vergütung für die ständig geleisteten
Überstunden laut Beschluß der Genossenschafts¬

versammlung vom 26. Juni 1916 von 20 auf 30 v. H.

des Gehalts erhöht worden.

Die Nordöstliche Eisen- und Stahl- Berufs¬

genossenschaft zahlte 1915 den ledigen Ange¬
stellten 120 Mk. und den verheirateten 240 Mk. in

drei Raten aus. Vom 1. April 1916 ab erhalten

die ledigen 15 Mk. und die verheirateten Ange¬
stellten 30 Mk. monatlich laufend.

Die Norddeutsche MetaiV-Berufsgenossenschaft
gewährt seit dem 1. Oktober 1915 ihren Ange¬
stellten Zuschüsse, abgestuft nach dem Gehalt

und der Zahl der Kinder unter 15 Jahren. Die

ledigen Angestellten erhalten 18 Mk., die ver¬

heirateten 18 bis 77 Mk., seit 1. Juli 1916 18 bis

60 Mk. monatlich. Die Angestellten mit dem

kleinsten Gehalt und der größten Kinderzahl er¬

halten die höchsten Beihilfen. Die Kriegsteil¬
nehmer haben ebenfalls Anteil an den Zuschüssen,
ebenso ein Teil der Kriegsaushilfen.

Die Gtas-Berufsgenossenschaft gewährt seit

dem 1. April 1916 ihren Angestellten eine Kriegs¬
zulage in Höhe von 10 v. H. des Gehalts.

Die Ziegelei- Berufsgenossenschaft zahlt den

verheirateten Angestellten bis zu einem Gehalt

von 3000 Mk. 25 Mk., den ledigen 15 Mk. monatlich.

Die Berufsgenossenschaft der Gas- andWasser-

werke gewährt vom 1. April 1916 ab auf die Dauer

der Teuerung und zunächst bis 31. März 1917:

a) den verheirateten Angestellten mit einem

Gehaltseinkommen unter 3600 Mk. jährlich und

den unverheirateten Angestellten mit einem

Gehaltseinkommen unter 2400 Mk. jährlich wider¬

rufliche, nicht ruhegehaltsberechtigte Teue¬

rungszulagen von 15 bis 30 Mk. monatlich;
b) den seit sechs Monaten beschäftigten

Kanzleigehilfinnen mit einem Gehalt unter

1800 Mk. Zulagen von 10 bis 15 Mk. monatlich

je nach der Zahl der unterstützungsbedürftigen
Angehörigen (Frauen, Kinder unter 18 Jahren und,

•

wenn für sie auch schon vor dem Krieg gesorgt
wurde, Eltern). Bei Berechnung des Jahres¬

einkommens sollen die Erträgnisse entgeltlicher
Nebenbeschäftigung und die Kriegsdienstbezüge
eingerechnet werden.

Die Norddeutsche 7"ex/z7-Berufsgenossenschaft
gewährt bereits seit dem 1. Mai 1915 ihren An¬

gestellten eine Teuerungszulage von 10 bis 20 Mk.

monatlich derart, daß die Geringstbesoldeten leider

die kleinste Zulage erhalten.

Die Papierverarbeitungs - Berufsgenossenschaft
gewährte laut Beschluß des Genossenschafts¬

vorstandes vom 22. Oktober 1915 ihren hiergeblie¬
benen Angestellten einmalig ein Monatsgehalt.
Wir halten diese mehrfach vorkommende Re¬

gelung für eine höchst unglückliche Lösung der

Frage, weil die am geringsten besoldeten Kollegen,
I die am schwersten von der Teuerung betroffen

! werden, am schlechtesten wegkommen.
Die Ledermdusrne-Berufsgenossenschaft Sek¬

tion I zahlte wie üblich zu Weihnachten 1915 ein¬

malig den Angestellten ein volles und den Hilfs¬

arbeitern ein halbes Monatsgehalt aus.

Die Norddeutsche //o/z-Berufsgenossenschaft
j hatte im November 1915 ihren Angestellten

"

ein-

! malig ein Monatsgehalt bewilligt. Vom 1. Juli

1916 ab erhalten die Ledigen 15 Mk. und die Ver¬

heirateten 30 Mk. monatlich laufend. Auf jedes
¦ unversorgte Kind entfällt außerdem ein Betrag
von 5 Mk. monatlich. Die Kriegsteilnehmer gehen
leer aus.

Die Mz'iWeref-Berufsgenossenschaft (Hauptver-
1
waltung) zahlt den Angestellten eine Teuerungs¬
zulage von 30 Mk. monatlich. Daneben werden

die Überstunden ausnahmsweise gut bezahlt.

Die Berufsgenossenschaft der Molkerei-,
Brennerei- und Stärkeindustrie bringt bis zur end¬

gültigen Regelung durch den Genossenschafts¬

vorstand einstweilen seit dem 1. Juli 1916 20 Mk.

monatlich an die Angestellten zur Auszahlung.
Die BeWez'dungsindusrrj'e-Berufsgenossenschaft

gewährt vom 1. März 1916 ab bis zum Kriegsende
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den ledigen Angestellten 5 Mk., den verheirateten

ohne Kinder 10 Mk. und den mit Kindern 15 Mk.

monatliche Teuerungszulage.
Die Straßen- und Kletnbahn-Berufsgenossen-

schaft hat wiederholt ihren Angestellten einmalige
Beihilfen bis zu 30 Mk., sowie 1915 ein Weihnachts¬

geschenk gewährt.
Die Lagerei-Berufsgenossensehaft (Hauptver¬

waltung) gewährte vom 1. November 1915 ab ihren

Angestellten bis 3000 Mk. Einkommen 15 Mk. und

ihren Hilfsarbeitern 10 Mk. monatlich. Vom 1. Mai

1916 ab erhalten die Angestellten mit einem Ein¬

kommen über 3000 Mk. 15 Mk., die unter 3000 Mk.

Einkommen 25 Mk. und die Hilfsarbeiter 10 bis

20 Mk. monatlich.

Die Faftrwerfts-Berufsgenossenschaft (Haupt¬
verwaltung) zahlte im November 1915 eine für

ein halbes Jahr berechnete Zulage von 30 bis

300 Mk. aus, abgestuft nach Dienstalter, Rang und

Gehaltshöhe. Im Mai 1916 gelangte eine zweite

Zulage für den gleichen Zeitraum zur Auszahlung,
die nach Dienstalter, Gehaltshöhe und Anzahl der

unversorgten Kinder abgestuft war und im ein¬

zelnen 30 bis 360 Mk. ausmachte. Auch hier haben

wieder die niedrig bezahlten Angestellten die

kleinste Zulage erhalten.

Die Fu/trawfc-Berufsgenossenschaft Sektion IV

zahlte dreimal halbjährliche Zulagen von 60 bis

300 Mk. aus, abgestuft nach Dienstalter, Rang und

Gehaltshöhe. Leider ist auch hier den niedrig
bezahlten Angestellten die geringste Zulage ge¬

währt worden.

Die 77e/fcaix-Berufsgenossenschaft zahlte im

September 1915 ihren Angestellten bis zu einem

Einkommen von 3000 Mk. (auch den Kriegsteil¬
nehmern, nicht jedoch den Kriegsaushilfen) ein

halbes Monatsgehalt aus.

Die Sc/imiede-Berufsgenossenschaft gewährte
vom 1. August 1915 ab den ledigen und weiblichen

Angestellten bis zu einem Einkommen von 3000 Mk.

5 Mk. und den verheirateten 15 Mk. monatlich.

Jetzt ist die Einkommensgrenze gefallen, so daß

alle Angestellten an der Teuerungslage teilhaben.

Die DetaiYVuinde/s-Berufsgenossenschaft hat im

September und Dezember 1915 den verheirateten

Angestellten einmalige Zuwendungen von je 15

bis 20 Mk., den ledigen von je 10 Mk. und den

Lehrlingen von je 5 Mk. (!) gemacht.
Damit haben wir zunächst das uns vorliegende

Material erschöpft. Für die Kollegenschaft er¬

scheint es zum Schlüsse zweckmäßig, die Frage
zu behandeln:

Welche Lehre haben die Angestellten aus der

bisherigen Bewegung zu ziehen?

Unsere bisherigen Ausführungen zeigen, daß

die Bewegung für eine Besserstellung der An¬

gestellten in Fluß ist; abgeschlossen ist diese Be¬

wegung jedoch noch nicht. Den Genossenschafts¬

vorständen und -Versammlungen einer Anzahl

Berufsgenossenschaften liegen noch Gesuche der

Angestellten wegen erstmaliger Gewährung oder

auch wegen Erhöhung der bisherigen Teuerungs¬
zulagen vor. Denn es ist nur zu begreiflich, daß

die bisherigen vielfach allzu bescheidenen Bei¬

hilfen sich nicht als ausreichend erwiesen haben,
i um der wachsenden Not zu steuern. Aufgabe
| unseres Verbandes wird und muß es deshalb sein,
i die Weiterentwickelung der Preisgestaltung der

| wichtigsten Lebensmittel und den Ausgleich durch
1

Teuerungszulagen zu verfolgen, um im Bedarfs¬

falle erneut an die Genossenschaftsvorstände

heranzutreten. Andererseits aber ist es ebenso

Pflicht der hiergebliebenen Angestellten, diese

Bestrebungen zu unterstützen und dem Ver¬

bände beizutreten. Nur so sind weitere Erfolge
möglich.

Jeder Tag hämmert aufs neue gerade den An¬

gestellten ins Bewußtsein, daß nur die Interessengruppen
zum Ziele gelangen, die sich geschlossen, kraftvoll und

unbeirrt dafür einsetzen!

Krankenkassenangestellte.

Teuerungszulage.

Heidelberg. Die Allgemeine OKK. gewährte
ihren Angestellten eine einmalige Teuerungs¬
zulage zahlbar im September lf. J., nachdem im

Juli v. J. die Gehaltssätze der neuen Dienstord¬

nung eingeführt und ab 1. Januar 1916 die jähr¬
lichen Zulagen erfolgten. Es erhalten die Ledigen
50 Mk., die Verheirateten 75 Mk. und für jedes
Kind unter 15 Jahren 25 Mk. Diese Fürsorge
erstreckt sich auch auf die Aushilfspersonen
beiderlei Geschlechts.

Mannheim. Die Allgemeine OKK. hat die Ge¬

währung der Teuerungszulage neu geregelt. Vom

1. September 1916 ab erhalten sämtliche männ¬

lichen und weiblichen Angestellten und Hilfs¬

angestellten, die nicht zum Heeresdienst ein¬

gezogen und mindestens drei Monate bei der

Kasse tätig sind, eine Zulage von 15 Mk. monat¬

lich. Außerdem erhalten die verheirateten An¬

gestellten für die Ehefrau eine Zulage von 5 Mk.

monatlich und eine solche von 3 Mk. für jedes
Kind. Für die Kinderzulage kommen nur die

Kinder in Betracht, die am ersten des Monats, für

den die Zulage gewährt wird, noch nicht 16 Jahre

alt waren.

Marburg. Die Allgemeine OKK. hatte bekannt¬

lich das Ansuchen ihrer Angestellten auf Ge¬

währung von Teuerungszulagen wiederholt ab¬

gelehnt. In der Hauptsache scheiterte das Vor¬

gehen der Angestellten an der befremdlichen

Haltung einiger Arbeitervertreter. Unsere Kritik

hieran in Nr. 14 des „B.-A." und ein Eingreifen des

Verbandes hat denn auch der bisher von der

Mehrheit des Kassenvorstandes eingenommenen
Haltung ein Ende bereitet. Auf ein Gesuch des

Verbandes um Gewährung von Zulagen von

monatlich 25 Mk. an Verheiratete und 15 Mk. an

Ledige, zahlbar rückwirkend, ab 1. April, hat jetzt
der Kassenvorstand beschlossen, den verheirateten

Angestellten pro Monat eine Zulage von 20 Mk.,
den ledigen Hilfsarbeitern eine solche von 10 Mk.,
den Lehrlingen eine Zulage von 5 Mk. uhd zwar

rückwirkend ab 1. Juli zu gewähren. Damit sind

die berechtigten Forderungen der Angestellten
wenigstens zum Teil anerkannt worden.

Urlaub.

Heidelberg. In diesem Jahre wurde den An¬

gestellten und dem Hilfspersonal der Allgemeinen
OKK. auch Urlaub gewährt. Die Angestellten
erhielten V/2 Wochen, die Nichtangestellten männ¬

lichen Personen eine Woche und die weiblichen

Aushilfspersonen vier Tage Urlaub.

Mannheim. Die Allgemeine OKK. konnte ihren

Angestellten für das laufende Jahr keinen Urlaub

gewähren, weil sonst eine ordnungsgemäße Er¬

ledigung der Kassengeschäfte nicht möglich ge¬

wesen wäre. Die Angestellten werden deshalb

später einen über den Rahmen des vertrag¬
lichen Urlaubs hinausgehenden Urlaub erhalten.
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Außerdem erhalten sie für den Ausfall des dies¬

jährigen Urlaubs eine Entschädigung, und zwar

diejenigen Angestellten und Hilfsarbeiter, welche

im Laufe des Jahres neun Monate bei der Kasse

tätig sind, die Hälfte und für solche, welche

weniger wie neun Monate, aber mindestens

sechs Monate tätig sind, ein Viertel des Monats¬

gehalts.
*

Dienst) ubiläen.

Die Kollegen Julius Strehlow, Wilhelm Werner

und Karl Jost feierten jüngst ihr 25jähriges
Dienstjubiläum als Angestellte der Allgemeinen
OKK. in Heidelberg. Wir gratulieren nachträg¬
lich und wünschen zudem den Kollegen Strehlow

und Werner, die vor kurzem ihren 70. Geburts¬

tag feierten, auch auf lange hinaus volle geistige
und körperliche Frische und Rüstigkeit.

Städtische Angestellte.
Ein Eldorado zeigte sich der ob solchen Lieb¬

reizes in diesen Kriegszeiten erstaunten Kollegen¬
schaft jüngst in einem Inserat der Schwartzschen

Vakanzen-Zeitung. Eine offenstehende Stellung
wurde hierin wie folgt ausgeschrieben:

„Zur Vertretung für unseren Magistrats-
Assistenten, der demnächst zum Heeresdienst

einberufen werden soll, wird eine tüchtige Kraft
gesucht. Da außer einem jüngeren Schreib-

gehilfen und einem Lehrling Hilfskräfte nicht

vorhanden und auch nicht zu erlangen sind,
können nur Bewerber berücksichtigt werden,
die sämtliche im Bearbeitungsbereiche des Ma¬

gistrats, der Polizeiverwaltung und des Standes¬

amts sowie des Magistratsdirigenten stehenden

Sachen, wie auch die, welche vom Magistrat
zur Bearbeitung angenommen werden, selb¬

ständig und korrekt zu erledigen imstande sind;
er muß eingehende Gesetzeskenntnis (haupt¬
sächlich bei den Kriegsgesetzen) besitzen, die

Registratur vollständig beherrschen können,

energisch und imstande sein, das Sekretariat

in bester Ordnung zu halten. Kenntnis der

polnischen Sprache ist Bedingung. Entschädigung
Mk. 100."

Bei den geforderten Leistungen erscheint das

in Aussicht gestellte Gehalt eigentlich für ein

Taschengeld recht hoch. Oder wollte man wirk¬

lich mehr zahlen als ein Taschengeld? Bei der

horrenden Teuerung infolge des Krieges wäre

das allerdings dringend angebracht. Nur müßten

dann allerdings bedeutend mehr als 100 Mk.

monatlich aufgewendet werden. Hoffentlich be¬

sinnt sich ein löblicher Magistrat auf diese Not¬

wendigkeit.

Versicherungsangestellte.
Ein „burgfriedlicher" Arbeitgeber und seine

„Neuorientierung". Der dem Deutschen Reiche

von einer übermächtigen feindlichen Koaliton auf¬

gezwungene Verteidigungskrieg ergab mehr oder

minder die Anerkennung der Sozialdemokratie

als gleichberechtigten wirtschaftlichen und po¬
litischen Faktor im öffentlichen Leben. Selbst

von hoher Stelle fiel das Wort: „Ich kenne keine

Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche." Trotz

dieser Entwicklung und trotz der Tatsache, daß

Millionen sozialdemokratischer Arbeiter und An¬

gestellten draußen in den Schützengräben liegen,
um manchen Volksgenossen seine parasitäre wirt¬

schaftliche Weiterexistenz daheim im Lande zu

ermöglichen und für die Zukunft sicherzustellen,

gibt es im Lande immer noch Leutchen, die da

glauben, es nicht nötig zu haben, sich neu zu

orientieren und die sich nach wie vor protzenhaft
erhaben dünken über die von ihnen beschäftigten
Personen. Diese Herrschaften verdienten es

allerdings, daß man ihnen so heimleuchtet, wie sie

glauben andere behandeln zu dürfen und es soll

uns wirklich nicht wundern, wenn so ein empörtes
Menschenkind trotz Burgfrieden dazu übergeht,
die ihm eventuell in Aussicht gestellte Behandlung
mittels Hundepeitsche seinem Peiniger so ausgiebig
zuteil werden zu lassen, daß diesem dadurch ein

für allemal sein großes M—undwerk gestopft wird.

Anlaß zu diesen Bemerkungen gab uns das

Verhalten eines Generalagenten Wolff in München,
Vertreter der „Zürich", Allgemeine Unfall- und

Haftpflicht A.-G. in Zürich, der nach einem Bericht

der Zeitschrift „Der Versicherungsbeamte" anläßlich

eines Gesprächs zwischen einigen Angestellten
über die Haltung der sozialdemokratischen Reichs¬

tagsfraktion, auf das er zukam, einen seiner An¬

gestellten in sein Zimmer hineingeholt haben soll,
wobei er ihn hier anredete: „Sind Sie Sozial¬

demokrat ? Wenn dem so wäre, würde idi Sie mit der

Hundepeitsche aus dem Bureau bringen." Dabei soll

der in Betracht kommende Angestellte keinerlei

Anlaß zu einem solchen Verhalten seines Arbeit¬

gebers gegeben haben. Umso beschämender wäre

deshalb ein solches Auftreten, für das keine

Kritik scharf genug sein kann.

Weibliche Angestellte.
Eine wichtige Entscheidung hat das Ober-

schieüsgericht für Angestelltenversicherung am

26. Februar 1916 gefällt.
Nach dieser Entscheidung ist eine Bureau¬

angestellte, die Stenogramme nach Diktat auf¬

zunehmen und durch die Schreibmaschine zu

übertragen hat, nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 VG. f. A.

versicherungspflichtig, auch wenn diese Tätigkeit
nur wöchentlich zwei Stunden umfaßt, während ihre

übrigen Dienstleistungen mechanisch sind. Die

Begründung dieser Entscheidung ist für unsere

Kolleginnen derart lehrreich, daß wir sie im

folgenden wiedergeben wollen:

Das Oberschiedsgericht hat sich schon wieder¬

holt mit der Frage zu befassen gehabt, ob der¬

artige Arbeitsleistungen, welche die Aufnahme

und Übertragung von Stenogrammen zum Ge¬

genstande haben, als mechanische gelten können.

Es hat diese Frage in ständiger Rechtsübung
verneint (zu vergl. insbesondere die grundsätz¬
liche Entscheidung Nr. 9 und Nr. 30, AVN. 1914

S. 211 ff. und 1915 S. 114 ff.). Es ist dort aus¬

geführt, daß bei einer solchen Art der Tätigkeit
ein beträchtliches Maß von geistiger Anspannung
aufgewendet werden muß, um fehlerfreie und

sachgemäße Leistungen zu erzielen. Auch ist

dort hervorgehoben, daß zur Ausführung solcher

Arbeiten das geistige Erfassen des diktierten

Stoffes, Urteilskraft und Gedächtnisvermögen so¬

wie" Anpassungsfähigkeit und Gestaltungskraft
erforderlich seien, da bei der Eigenart der Kurz¬

schrift eine mechanische Abschrift nicht in Frage
komme. An dieser Rechtsauffassung ist fest¬

zuhalten. Sie wird ¦ auch nicht erschüttert durch

die gegenteiligen Auslassungen von Lindemann

in der „Deutsch. Jur. Zeitung" 1915 S. 957, 958,
die von Hagen ebendort S. 1224 ff. mit zutreffenden

Gründen bekämpft worden sind.

Ebenso hat das Oberschiedsgericht ständig
daran festgehalten, daß es auf den Umfang der
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nicht rein mechanischen Dienstleistungen nicht

ankommt (zu vergl. die grundsätzlichen Ent¬

scheidungen Nr. 10, 13, 30 u. 46, AVN. 1914 S. 211 ff.,
S. 232 ff., 1915 S. 114 ff. und S. 186 ff.). Mag auch,
wie im vorliegenden Falle, der weitaus über¬

wiegende Teil der schriftlichen Arbeitsleistungen
der Angestellten auf mechanische Abschreibe¬

tätigkeit entfallen, so ist die Angestellte doch

nicht „lediglich" mechanisch beschäftigt, wenn sie

wöchentlich zwei Stunden sich mit der Aufnahme

und Übertragung von Stenogrammen befaßt. Daß

diese letztere Art der Tätigkeit etwa nur in

Ausnahmefällen erfolgt sei, wie der Beschwerde¬

führer anzunehmen scheint, ist nicht richtig. Viel¬

mehr wird Fräulein P. ganz regelmäßig — wenn

auch nur kurze Zeit — mit diesen stenographi¬
schen Arbeiten befaßt. Es kann aber dahin¬

gestellt bleiben, ob die Versicherungspflicht zu

verneinen wäre, wenn die nicht mechanische

Tätigkeit nur gelegentlich oder ausnahmsweise

ausgeübt wäre.

Mit Recht hat hiernach der Rentenausschuß

angenommen, daß Fräulein P. nach § 1 Abs. 1

Nr. 2 des Versicherungsgesetzes für Angestellte
versicherungspflichtig sei.

#

Ich heiße „Fräulein N.". Eine Sprachwidrig¬
keit, über die ich mich schon weidlich geärgert
habe, besteht darin, daß Damen auf die Frage
nach ihrem Namen mit „Fräulein N." antworten.

Daß es recht oft noch sehr junge „Damen" sind, sei

nur nebenbei bemerkt. Auf meine ironische Frage,
ob Fräulein der Vorname ist, ertönt ganz keck

zur Antwort: „Ich heiße Fräulein Marie N.". Also

immer Fräulein und wieder Fräulein. Sie legen
viel Gewicht auf dieses Prädikat. Als ob es-nicht

ganz selbstverständlich wäre, daß man eine Dame
- ob jung oder alt — auch mit „Fräulein" an¬

redet. Aber sie selbst sollten es doch' nicht tun.

Wie würden sie es finden, wenn auch wir Männer
— gleiches Recht für alle — antworten würden,
ich bin der Herr soundso?! Hf.-Wilhelmshaven.

Aus dem Berufsleben.

Über den schädlichen Einfluß verkehrter

Berufsberatung für Kriegsverletzte schreibt

Landsrat Dr. Horion in der Zeitschrift „Die Kriegs¬
beschädigtenfürsorge für die Rheinprovinz" u.a.:

„Bei einem Besuch eines Ausbildungskursus
für Bureaubeamte und Kaufleute durch den Ver¬

fasser fanden sich, wie das nicht anders möglich
ist, unter den Schülern manche, die nach den

Grundsätzen der Kriegsbeschädigtenfürsorge nicht

dorthin gehörten, beispielsweise ein Gärtner, dem

der Unterschenkel amputiert war, ein Bergmann,
der das Ellenbogengelenk versteift hatte, ein

Fabrikarbeiter, bei dem die Gebrauchsfähigkeit
der linken Hand durch Nervenschuß herabgesetzt
war, was aber noch Besserung versprach. Gerade¬

zu typisch waren drei Antworten, die von den

betreffenden Kriegsbeschädigten auf die Frage,
warum sie an dem Kursus teilnähmen und auf

die Vorhaltung, welche schlechten Erwerbsaus¬

sichten sich für die Zukunft ihnen böten, erteilt

wurden. Der eine erklärte, „eine Dame vom

Roten Kreuz hat mir im Lazarett zugesagt, daß

sie für mich sorgen und mir eine Schreiberstelle

beschaffen würde". Ein anderer erklärte, „der
Bureauvorsteher der städtischen Verwaltung hat

mir zugesagt, wenn ich mich im Schreiben aus¬

bilde, mich anzunehmen", und der dritte erklärte,
er sei von seinem Ersatztruppenteil (der Ersatz¬

truppenteil gehörte nicht zu einem rheinischen

Armeekorps) ausdrücklich hierhin beurlaubt, .um

an einem Schreibkursus teilzunehmen. Es sei

ihm auch zugesagt, daß ihm vom Ersatztruppen¬
teil aus eine entsprechende Stelle verschafft

würde, wie überhaupt der Ersatztruppenteil allen

seinen Kriegsbeschädigten gute Stellen verschaffe.

Eine abweichende Beratung war in dem letzteren

Falle selbstversändlich völlig ausgeschlossen. Im

übrigen konnte ich in allen Fällen den Betreffen¬

den nur dringend raten, sich doch von den ent¬

sprechenden Stellen auch die sichere Zusage geben
zu lassen, daß diese Stellen auch nach dem Kriege
für sie sorgen und ihnen gut bezahlte Schreiber¬

posten verschaffen würden. In allen Fällen —

und jedem, der in der Kriegsbeschädigtenfürsorge
tätig ist, werden ähnliche Fälle schon häufig be¬

gegnet sein — ist aber die Folge dieser ver¬

kehrten Berufsberatung nicht nur im allgemeinen
Interesse der Kriegsbeschädigtenfürsorge, sondern

auch im Interesse der einzelnen Kriegsbeschädigten
nur zu bedauern." ^--

Diesen Ausführungen kann nur beigestimmt
werden. Für die Privatangestellten, insbesondere

für die Bureauangestellten, werden sich die schäd¬

lichen Folgen durch vermehrtes Angebot auf

dem Arbeitsmarkt vor allem geltend machen.

Vermehrtes Angebot bedeutet aber Herabdrückung
der Gehälter und Verschlechterung der wirtschaft¬

lichen Lage der Angestellten. Hiergegen kann

nur mit gewerkschaftlichen Mitteln der Kampf
„aufgenommen werden. Deshalb hinein in den

Verband der Bureauangestellten.

Soziales.

Der gesetzliche Urlaub. Nach den in Öster¬

reich bestehenden gesetzlichen Bestimmungen
(§ 17 des Handlungsgehilfengesetzes) hat jeder
Angestellte folgenden Urlaubsanspruch:

Nach sechsmonatlicher Dauer des Dienst¬

verhältnisses mindestens zehn Tage.
Nach fünfjähriger Dauer des Dienstverhält¬

nisses mindestens zwei Wochen.

Nach fünfzehnjähriger Dauer des Dienst¬

verhältnisses mindestens drei Wochen.

Aus dieser Tatsache läßt sich ermessen, welche

Energie die deutsche Privatangestelltenbewegung
noch daransetzen muß, um gleichfalls derartige
wirksame gesetzgeberische Eingriffe in das drei¬

mal geheiligte patriarchalische Dienstverhältnis

zustande zu bringen. Von der Tätigkeit der alten

Angestelltenverbände, mit ihrer auf die Gemein¬

samkeit der Interessen aufgebauten Harmonie¬

lehre, die mit den Arbeitgebern Hand in Hand

gehen und sie sogar zum Teil als Mitglieder
führen, dürfen solche Resultate nicht erwartet

werden.
*-

über die Zunahme der Frauenarbeit in der

deutschen Industrie hat das Kaiserliche Statisti¬

sche Amt im „Reichsarbeitsblatt" eine interessante

Arbeit veröffentlicht. An der Hand von Mitglieder¬
listen der deutschen Krankenkassen weist es darin

nach, daß die Heranziehung von Frauen zur In¬

dustriearbeit während des Krieges eine bedeu¬

tende Steigerung erfahren hat. Schon im Frieden

hatte man seit Jahrzehnten eine ständig steigende
Zunahme der Frauenarbeit zu verzeichnen. So

waren 1882 von 7 340 789 in der Industrie be¬

schäftigten Personen 20,6 v. H. weiblichen Ge¬

schlechts, nämlich 1509167; im Jahre 1895 be¬

fanden sich unter 10 269 269 Beschäftigten bereits

22,8 v. IT., nämlich 2 339 325 weibliche, und im

Jahre 1907 war die Zahl auf 24,5 v. H., nämlich
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auf 3 529 513 weibliche unter insgesamt 14 435 922

Beschäftigten gestiegen. In den Kriegsjahren
jedoch erhöhte sich die Zahl der beschäftigten
Frauen ganz außerordentlich. Eine hierüber Aus¬

kunft gebende amtliche Betriebszählung liegt noch

nicht vor. Dagegen veranschaulichen diesen Auf¬

schwung die Zahlen der versicherten Mitglieder
der Krankenkassen. Nach den Ausweisen des

„Reichsarbeitsblattes" waren am 1. April 1914, 1915

und 1916 in den berichtenden Krankenkassen ver¬

sichert:

im Jahre
Personen

Von je 100 Versicherten

waren

männliche weibliche männlich weiblich

1914 6160 912 3 506164 63,7 36,3
1915 5 254 170 3 839 671 57,8 42,2
1916 5 288 922 4 793 472 52,5 47,5

In einigen Berufen (Textil-, Papierindustrie usw.)
hat die Zahl der weiblichen Arbeiter die der männ¬

lichen bereits überflügelt. Das wird nach dem

Kriege erst recht in die Erscheinung treten; denn

der Andrang weiblicher Arbeitskräfte steigt be¬

deutend. Nach den neuesten Untersuchungen des

Kaiserlichen Statistischen Amts verhält sich auf

dem Arbeitsmarkt das Angebot weiblicher Kräfte

zur Nachfrage wie zwei zu eins; von 100 sich zur

Arbeit drängenden Frauen konnten knapp 66 ein¬

gestellt werden. Seit 1914 hat die Zahl der weib¬

lichen Arbeitsuchenden bei den Arbeitsnachweisen

um 80 000 zugenommen, und von den insgesamt
183 126 Frauen, die im Mai 1916 arbeitslos waren,

konnten rund 100 000 nicht untergebracht werden.

Je 100 offenen Stellen standen 162 arbeitsuchende

Frauen gegenüber; auf je 100 arbeitsuchende

Frauen kamen im Mai 1916 nur 61,7 offene und

nur 45,5 besetzte Stellen.

Da für die Hunderttausende von Krieger-
witwen und weiblichen Kriegerwaisen nach dem

Kriege geradezu eine Notwendigkeit vorliegen
wird, Verdienstmöglichkeiten in der Industrie zu

suchen, so werden diese Zahlen noch weiterhin

steigen. Es ist nur natürlich, daß dieses Problem

weite Kreise ernstlich beschäftigt. Auch die Ge¬

werkschaften werden nicht umhin können, immer

mehr ihre Aufmerksamkeit auf diese Entwicke¬

lung zu richten.

Aus dem öffentlichen Leben.

Die Erbitterung gegen den Lebensmittel-

wucher dringt allgemein in Kreise, die sonst

öffentlichen Mißständen gegenüber sehr reserviert

waren. So konnte letzthin die konservative „Ost-
preußische Zeitung" eine Zuschrift von „sehr ge¬
schätzter Seite" zum Abdruck bringen, in der der

Lebensmittelwucher in scharfer Weise verurteilt

wird. Halunken werden die Wucherer genannt
und auf gleiche Stufe mit Spionen gestellt, die

ihr Vaterland verraten. Man höre:

„Unwillkürlich drängt sich einem die Frage
auf: Welches sind die schlimmeren Übeltäter,
jene, die durch Spione ihr Vaterland verraten,
oder diese, die aus gemeinstem Eigennutz, aus niedrig¬
ster Geldgier die Notlage der Bevölkerung ausnutzen?

Sie haben sich einander wohl nichts vorzuwerfen,
und auch die Wut, die einen packt, wenn man an

ihr verbrecherisches Treiben denkt, hält wohl die

Wagschale, fast aber möchte ich die Lebensmittel¬

wucherer als die gemeineren Schädlinge ansehen.

Zur Spionage gehört wenigstens noch eine Portion

Wagemut, denn die Verbrecher wissen, daß sie

um ihr. Leben spielen, während die Wucherer
nicht einmal diese Eigenschaft für ihr Treiben

brauchen. Wird es entdeckt, so folgt darauf eine

Strafe, die in keinem Verhältnis steht zu dem

pekuniären Gewinn, den sie sich gesichert haben

und zu dem Schaden, den sie anrichteten. Dieser

ist meines Erachtens kaum geringer, wie der

durch ihre sauberen Genossen, die Spione, ver¬

ursachte; sie beuten das ärmere Publikum in

grausamster Weise aus, sie reizen die durch sie

in eine Notlage versetzte Bevölkerung förmlich

zur Rebellion auf und sie schädigen das Ansehen

ihres Vaterlandes nach außen in gefährlichster
Weise. Die Verlängerung des Krieges kann mau

getrost auf das Schuldkonto dieser Hyänen im

Heimatland buchen. Da fragt man sich: stehen

die Strafen für diese Verbrechen auch nur an¬

nähernd im Gleichgewicht? Dort Todesstrafe

hier Ladenschluß, vielleicht auch eine Geldstrafe,
die den inzwischen zum größten Reichtum ge¬

langten Leuten natürlich gar nichts macht ....

Ich wäre für ein radikales Mittel gegen diese

notorischen Wucherer, nämlich für gleiches Straf¬

verfahren gegen sie, wie gegen die Spione! Es

würde einen großartigen Erfolg haben, nach den

ersten so bestraften Fällen würden keine weiteren

mehr vorkommen und der Lebensmittelwuchcrer

könnte als Plunder zum alten Eisen geworfen
werden"

Diese Charakteristik der Aushungere!' im

Innern Deutschlands gilt natürlich für alle Wucherer,
ob Christ oder Jude, Landmann oder Kaufmann.

Versammlungsberichte.
Berlin. Die Ortsgruppe hielt am 11. August

ihre Quartalsmitgliederversammlung ab. Aus dem

vom Bevollmächtigten Krüger erstatteten Ge¬

schäftsbericht geht hervor, daß die Ortsgruppe
Groß-Berlin die Kriegszeit bisher ohne große
Erschütterungen überstanden hat. Der Mitglieder¬
stand war am 30. Juni 1916 2517 männliche Mit¬

glieder (darunter 1156 Kriegsteilnehmer) und 504

weibliche Mitglieder, insgesamt 3021. Die Mit¬

gliederzahl ist um 317 höher als vor dem Kriege.
Diese Zunahme fällt ausschließlich auf die weib¬

lichen Mitglieder. Eine am 1. März d. J. be¬

schlossene Beitragserhöhung um 10 bis 20 Pf. pro
Monat ist glatt durchgeführt worden. Die Ein¬

nahmen der Hauptkasse betrugen im 2. Viertel¬

jahr 1916 5228,60 Mk. Bar wurden an die Haupt¬
kasse abgeführt 2718,65 Mk. Die Einnahmen der

Lokalkasse betrugen 3718,90 Mark. Am Schlüsse

des Vierteljahres verblieb in der Lokalkasse ein

Kassenbestand von 375,43 Mk. Die Arbeitsverhäll-'

nisse waren nicht ungünstig und die Stellenlosig¬
keit unter den Mitgliedern ganz minimal. In allen

Branchen haben Bewegungen zur Erlangung von

Teuerungszulagen stattgefunden. Bei denKranken-

kassenangestellten, den Berufsgenossenschafts-
angestellten und den Industrieangestellten wurden

eine Reihe von Erfolgen erzielt, zum Teil in Ge¬

meinschaft mit anderen Angestelltenverbänden.
Die großen Industriefirmen haben sich dabei un¬

verändert auf ihren früheren Standpunkt gestellt,
mit den Angestelltenorganisationen nicht zu ver¬

handeln. Die bisherigen Versuche, mit Hilfe der

Militärbehörden einen Druck auf die Firmen aus¬

zuüben, waren bisher leider ebenfalls vergeblich.
Das Ortsgruppenbureau verzeichnete 830 Post-

eingänge und 10 579 Postausgänge. Die Agitation
war in den letzten Monaten immer schwieriger
zu betreiben, da die Zahl der mitarbeitenden

Funktionäre durch die Einberufungen immer

mehr gelichtet wurde. Bei der Diskussion über

den Geschäftsbericht wandte sich Wolter dagegen,
daß die Ortsverwaltung beschlossen hat, ein von

der Generalkommission herausgegebenes Flug-
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blatt über die Stellungnahme der Gewerkschaften

zur Politik des 4. August an die im Felde

stehenden Mitglieder zu schicken. Er beantragte,
die Versendung nicht vorzunehmen. Krüger be¬

kämpfte diesen Antrag, da die Generalkommission

verpflichtet sei, den Gewerkschaftsmitgliedern
über ihre Stellungnahme zu den schwebenden

Fragen Rechenschaft abzulegen, besonders auch

mit Rücksicht auf die von anderer Seite erfolgte

Versendung von Flugblättern, die keinen ge-

werkschaftsfördernden Inhalt haben. Nach leb¬

hafter Debatte wurde der Antrag Wolter mit

Zweidrittel-Mehrheit abgelehnt und .der Orts¬

verwaltung einstimmig Entlastung erteilt.

Freiberg i. S. Mitgliederversammlung am

13. August 1916. Kollege Thiemann erstattete zu¬

nächst Bericht von der Jahresversammlung der

Ruhegehaltskasse sächsischer Ortskrankenkassen.

Über die Beteiligung der versicherten Angestellten
an der Verwaltung dieser Kasse soll auch die nächste

Bezirkstagung ein entsprechendes Referat nebst

Aussprache vorsehen. Kollege Thiemann sprach
dann noch über „Gegenwartsfragen in der Kranken¬

versicherung unter Berüdtsichtigung der Verhand¬

lungsgegenstände der Jahresversammlung sächsischer

Ortskrankenkassen". Beide Vorträge wurden mit

Interesse und Beifall entgegengenommen. Durch

Erheben von den Plätzen gedenkt man des auf

dem Schlachtfelde gefallenen Kollegen Lorenz.

Am Schlüsse der Versammlung ersucht noch der

Vorsitzende die zum ersten Male anwesenden

weiblichen Mitglieder, in ihren Bekanntenkreisen

auf unsere Organisation aufmerksam zu machen.

Es wird dann noch weiter beschlossen, bei einer

zum Bezirk gehörigen Krankenkasse vorstellig zu

werden, daß auch diese Kasse sich der sächsischen

Ruhegehaltskasse anschließt.

Breslau. In der Mitgliederversammlung am

14. August erstattete zunächst Kassierer Krause

den Kassenbericht vom zweiten Quartal, der nach

Anhörung der Revisoren genehmigt wurde. —

Über die Tätigkeit des Vorstandes berichtete

Vorsitzender Heppner. Es sind 10 Mitglieder neu

beigetreten, so daß gegenwärtig ein Bestand von

102 männlichen und 2 weiblichen Mitgliedern vor¬

handen ist. Ihrer Heerespflicht genügen 31 Mit¬

glieder. Wegen der gegenwärtigen Teuerungs¬
verhältnisse wurden an die Vorstände der ein¬

zelnen Krankenkassen Gesuche um Aufbesserung
der Angestelltengehälter gerichtet. Darauf haben

auch 9 verschiedene Krankenkassen ihren An¬

gestellten Teuerungszulagen in Höhe von 10 bis

15 v. H., ebenso auch einen angemessenen Urlaub

gewährt. Hierbei muß erwähnt werden, daß die

Kassenvorstände in solchen Fällen unseren Ver¬

band als Vertretung ihrer Angestellten ohne

weiteres anerkennen. Nur der gegenwärtige Vor¬

stand der Allgemeinen Ortskrankenkasse läßt der¬

artige Gesuche unbeantwortet und zeigt sich auch

meistens den Wünschen der dortigen Angestellten
ziemlioh abgeneigt. — Der diesjährige Bezirkstag
für die Provinz Schlesien findet am 17. September
in Hirschberg statt. Zur Teilnahme wurden neben

den Vorstandsmitgliedern die Kollegen Bauschke,

Silber, Mai, Gottwald und Dietrich (delegiert. Koll.

Kirchhoff regte noch an, die Errichtung eines

Prüfungslehrkurses in Erwägung zu ziehen. Bei

Inkrafttreten der Dienstordnung haben sich die

Kollegen vor Anstellung einer Prüfung zu unter¬

ziehen. Die Versammlung beschloß einstimmig,
für die Mitglieder des Verbandes einen solchen

Kursus einzurichten. Der Ortsgruppenvorstand
wurde beauftragt, die Vorarbeiten hierzu und die

Einrichtung alsbald in die Wege zu leiten.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
Gemäß § 14 der Satzung wird der Erhebung

von Ortsbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Hamburg. Neben dem bisherigen
monatlichen Lokalzuschlag den besonderen

Lokalbeitrag von 50 Pf. in Klasse I pro Viertel¬

jahr auf die Dauer eines weiteren Jahres.

Ortsgruppe Leipzig. Klasse I 30 Pf., Klasse II

20 Pf. monatlich ab 1. Oktober 1916.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Bezirk Hessen-Nassau. Bevollmächtigter und

Kassierer Nikolaus Schmitt, Battonnstr. 25, II.

Bezirk Nordbayern. Bevollmächtigter Georg

Köpplinger, Fürth i. Bayern, Heimgartenstr. 1,
Kassierer Georg Roschlau, Fürth i. Bayern, Schwa-

bacher Str. 75.

Ortsgruppe Altenburg, S.-A. Bevollmächtigter
Karl Gerbeth, Meißnerstr. 16.

Ortsgruppe Görlitz. Kassierer RudolfBahr, Heilige
Grabstraße.

Ortsgruppe Mainz. Bevollmächtigter Hermann

Wolff, Schießgartenstr. 9, Vio, II, Kassierer Jakob

Wolf, Frauenlobplatz 3,1.

Berlin, den 14. September 1916.

Der Verbandsvorstand.

Den Heldentod fürs Vaterland starben:

Kollege Felix Leopold
Krankenkassenangestellter in Berlin

gefallen 9. Juni 1916.

Kollege Arthur Paesler

Berufsgenossenschaftsangestellter in Berlin

gefallen 4. Juli 1916.

Ehre ihrem Andenken!

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Franz Wendland

Städtischer Angestellter in Berlin.

t 3. Juli 1916.

Kollegin Erna Lehmann

Industrieangestellte in Berlin.

t 4. August 1916.

Kollege Emil Heilmann

Versicherungsangestellter in Berlin

t 4. August 1916.

Kollege Wilhelm Fitting
Krankenkassenangestellter in Mainz

t 10. August 1916.

Ehre ihrem Andenken!

Verantwortlich für Redaktion: H. Zaddach, Berlin. Verlag: C. Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin N 24.


