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Der üerbandöDoeffand.

Der Halbjahrsabschluß 1916.

leder Gewerkschaftler wird die Rechnungs-
** abschlüsse seiner Organisation als den buch¬

mäßigen Ausdruck über die Entwicklung und

Stärke dieser Waffe schätzen, ohne die der Kampf
um den wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg der

Arbeitnehmerwelt schlechterdings nicht denkbar

ist. Die Entwicklung der Wirtschaft wie der

Arbeitsmethoden unterstreicht von Tag zu Tag
stärker die Tendenz, auch den Angestellten zu

nivellieren, und nicht nur das, sie macht ihn noch

schneller und immer sichtbarer abhängiger in

seinem Arbeitsverhältnis, auf dessen Gestaltung
der einzelne weniger denn je Einfluß erlangt.
Um so höher wertet der Gewerkschaftler seine

Organisation, weil mit derselben seine wirtschaft¬

lichen Interessen, ja seine Zukunft immer inniger
verflochten werden; sie soll aus jenem Verhältnis

das Mitglied zu eigener Prüfung der Bewegung
anspornen und es zu einem bewußten Förderer

derselben gewinnen.
Solche Mitwirkung kann auch unsere Bewe¬

gung nicht entbehren, in der Kriegszeit weniger
denn je. Sie hat tüchtige Kollegen, die als treue

g

und zuverlässige Streiter unserer Sache dienten,
ihr entzogen, weil sie auf anderen, furchtbareren

Kampfgebieten ihren ganzen Mann einsetzen

müssen. Aber diese Kriegszeit hat gleichzeitig
in riesigen Zahlen unserem Beruf neue Arbeits¬

kräfte zugeführt, die für den gewerkschaftlichen
Gedanken erst noch zu gewinnen und der Organi¬

sation zuzuführen sind. Das ist keine leichte Auf¬

gabe. Niemand wird die verschiedengründigen
Schwierigkeiten unterschätzen, die sich uns bei der

Organisierung der Frauen

entgegenstellen. Dennoch müssen die Scharen

unserer weiblichen Berufsgenossen für die ge¬
werkschaftliche Organisation gewonnen werden.

Das ist schlechthin die Aufgabe der allernächsten

Zukunft; von ihrem Gelingen ist das

Gestalten der Berufsverhältnisse

abhängig und also das Geschick aller Berufs-

genossen, der männlichen und der weiblichen.

Darüber darf um nichts die

Organisierung der Männer

übersehen werden. Es wäre nichts gewonnen, die

eine Notwendigkeit auf Kosten der anderen Auf¬

gabe zu begünstigen. Nur zu deutlich lehrt die

Erfahrung, daß sogar bei unseren männlichen

Berufsgenossen Gleichgültigkeit und kleinliche

Zweifelsucht stark verbreitete Erscheinungen sind.

Weshalb beide Aufgaben brennend sind, das

braucht nicht erst dargestellt zu werden. Jeder,
der die Zeit nicht verschlafen hat, kennt die

Gründe. Jetzt kann es nur heißen: die Aufgaben
sind da, es gilt, sie zu bewältigen! Sie sind groß
und schwierig — also erst recht müssen sich aller¬

orts hilfsbereite Hände rühren.



146 Der Bureauangestellte. Nr. 20

Redinungsabsdiluß für das I. Halbjahr 1916.

Einnahme Ausgabe

[.Halbjahr I. Halbjahr

Titel 1916
1915

Titel 1916
1915

Ji \4 Ji 4 Ji \4 Ji \4

1. Kassenbestand aus dem Vor¬ 8257 30 17652 69

jahre 41166

696

28

40

64602

4257

24

30

2. Unterstützungen:

b) Stellenlosenunterstützung .

2966 98 15162. Zinsen . . . .' 50

3. Verbandsbeiträge: 1148 70 4898 27

I. Klasse ä 1,50 M 38128— 83369— c) Gemaßregeltenunterstützg. 54— — —

II.
„

ä 0,80 „
.... 2254 40 4250 40 d) Notfallunterstützung . . . 3008 60 17860—

III.
„

ä 0,40 „ .... 703 20 1282 80 194 55 195 33

Außerordentliche und frei¬ f) Sterbegeld 2340— 5500—

willige Beiträge 33 20 19092 97 3. Stellenvermittelung .... 1983 66 85

4. Vorschußrückerstattungen von 4. Wirtschaftliche Bewegungen
1103 03 2413 18 und sozialpolitische Angele¬

5. Rückerstattung f. Rechtsschutz — — 855 genheiten:
6. Verbandszeitschriften: a) Unterstützungen ....

— — — —

b) Inserate und Beilagen . .

5227 84 6496 88 b) Drucksachen und Portis . . 12— 19090

294 80 1936 30 c) Sonstiges ........
105 52 182 85

¦— — 1 30 5. An Ortsgruppen:
7. Buchhandel und Verlag . . . 939 59 3457 25 2593 08 8072 39

8. Aus verkauften Wertpapieren — — 600— b) Überweisungen 874 83 2188 73

9. Sonstige Einnahmen .... 166 64 550 96 6. Agitation:
404 30 81 45y

/ b) Fahrgelder und Spesen 18— 83 20

/ 7. Konferenzen und Delegationen 117 — 1580 35

J 8. Verbandszeitschriften:

1 a) Kosten f. Satz, Druck, Papier 7754 — 18565 70

1 b) Expeditionskosten .... 2878 51 5956 92

I c) Gehälter, Mitarb.-Honorare 2660 — 6028 80
1 / i d) Provisionen auf Inserate .

— — 47 90

1 . I e) Redaktionsbibliothek . . . 21 70 7465

1 f.) Abonnementsauf Zeitschrif¬

j ten, Literatur usw. . . . 225 68 509 65

j
h) Sonstige Verwaltungsaus¬

137 45 72 50

1
1 gaben

.: 640

1 9. Buchhandlung und.Verlag . 281 45 1862 62

j 10. Verwaltungskosten des Ver¬

I bandes:
I 4680— 8031 —

1 b) Versicherungsbeiträge . . 754 11 1731 10

1 166 60 831 75

I 175 95 742 55

I e) Bureaumiete, Reinigen usw. 2050 56 2954 62

f 684 1827 95

I 11. Kapitalsanlagen — — 40100—

f 12. Sonstige Ausgaben .... 480 71 1739 23

1 45645 97 41166 28

Summa | 90713 38 192319 13 Summa | 90713 38 192319 13

Für die Richtigkeit des Rechnungsabschlusses:

Berlin, den 1. Oktober 1916. Der Verbandsvorstand. Carl Giebel, Vorsitzender.

Der Rechnungsabschluß ist samt allen Belegen geprüft und richtig befunden.

Berlin, den 1. Oktober 1916. Die Revisionskommission:

E. Marquardt. A. Sellin. W. Schlegel. Mehrens. A. Pieper.

Jedes Mitglied sei Pionier!

Bei solcher Mitarbeit unsererMitglieder werden
wir für das laufende Halbjahr einen größeren Fort¬
schritt erzielen können. Die

Mitgliederbewegung
im ersten Halbjahr hat den erwarteten Aufstieg
nicht gebracht. Wir zählten:

Ende 1915 . .

I. Viertelj. 1916

II.
„

1916

ins¬

gesamt

9105

9156

9187

darunter

männl, weibl.

5004

4902

4776

794

872

929

ruhende

Kriegsteirn.

3307

3382

3482
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Redinungsabsdiluß der Pensionskasse für das I. Halbjahr 1916.

Einnahmetitel

I.Halbjahr
1916

ji

1915

ji I,
Ausgabentitel

I.Halbjahr
1916

Ji

1915

1. Beiträge:
Kl. Ial 1,10 = ^12019,70
„

II
„ „ 1,50 = „ 13495,50

„
III

„ „ 2,— = „
6426 —

2. Verwaltungskosten- Beisteuer

(§ 62 Regl.)
3. Zinsen

4. Aus verkauften Wertpapieren
5. Sonstige Einnahmen . . . .

6. Kassenbestand aus dem Vor-

jahre .

31941

73

9915

33

27860

63764 90

181|50
2065117

500 —

183 86

185042 68

Summa 69823 26 270324 11

1. Unterstützungen:
a) Invalidenunterstützung . .

b) Witwenunterstützung . .

c) Waisenunterstützung . .

2. Beitragsrückzahlungen (§ 6 3

des Reglements)
3. Arzthonorare

4. Verwaltungskosten:
a) persönliche
b) Drucksachen, Portis . . .

c) sonstiges
5. Propaganda
6. Sitzungsgelder
7. Kapitalsanlage
8. Sonstige Ausgaben . . . .

9. Kassenbestand . . . . . .

Summa

1113

2337

629

50

750

60 1982190

50 I 3687 50

23 i 874 41

40

10199

25500

39340

759 80

11 —

— 1300-

163 26

44i75

22
— 233000 —

— Ii 618 45

54 | 27860 04

69823 26 270324 11

Für die Richtigkeit des Rechnungsabschlusses:

Berlin, den 1. Oktober 1916. Der Verbandsvorstand. Carl Giebel, Vorsitzender.

Der Rechnungsabschluß ist samt allen Belegen geprüft und richtig befunden.

Berlin, den 1. Oktober 1916. Die Revisionskommission:

E. Marquardt. A. Sellin. W. Schlegel. Mehrens. A. Pieper.

Die Zahl der Kriegsteilnehmer ist im'Halbjahr
um 175 gestiegen, die der männlichen Mitglieder
(aktive) ist jedoch um 218 gefallen, mithin besteht

hier leider ein Rückgang um 53 Mitglieder. Da¬

mit kann die erfreuliche Vermehrung der weib¬

lichen Mitglieder nicht aussöhnen. Offenbar liegt
es nicht an einem unbefriedigenden Zugang, denn

wir machten im ersten Halbjahr immer noch

452 Neuaufnahmen. Die säumigen Beitragszahler
sind es in der Hauptsache, die zuletzt gestrichen
werden müssen und auf die Mitgliederbewegung
drücken. Für die Kollegen, die so der gewerk¬
schaftlichen Bewegung einstweilen verloren sind,'
gibt es wohl mancherlei Erklärung ihres Ver¬

haltens, aber keine Entschuldigung. Gewiß mag
mancher den einheimischen Aushungerern erliegen
und außerstande kommen, den Beitrag regelmäßig
zu entrichten. Für solche Not leistet der Verband

seinen Beistand; aber falsch und schädlich ist es,

die Mitgliedschaft verfallen zu lassen. Diese Seite

unserer Betätigung muß deshalb mehr noch im

Auge behalten werden.

Immer und allerorts muß der Wille vorherr¬

schen: Gewonnenes zu halten und zu sichern —

aus neuen Mitgliedern gute Gewerkschaftler und

dauernde Streiter zu gewinnen. Nur durch ge¬
werkschaftliche Durchbildung kann dieses Ziel

erreicht werden. G.

Über 500 weibliche Verbandsmitglieder in Berlin.

Die Frauenarbeit hat in den letzten Jahrzehnten

in allen Bureaus und Kontoren einen ununter¬

brochenen Siegeszug gehalten. Die Ursachen

hierfür liegen auf verschiedenen Gebieten. Zu¬

nächst hat es die wirtschaftliche Entwicklung mit

sich gebracht, daß die schulentlassenen Mädchen

in immer geringerem Umfange von ihren Eltern

unterhalten werden können und auch in den

Kreisen der selbständigen Gewerbetreibenden

und der Beamten immer mehr gezwungen sind,
ihren Lebensunterhalt selbst durch Arbeit zu ver¬

dienen. Dazu kommt, daß auch die jungen Mäd¬

chen mehr als früher danach trachten, wirtschaft¬

lich auf eigenen Füßen zu stehen. Das moderne

Wirtschaftsleben kann aber auch die weibliche

Arbeitskraft gar nicht mehr entbehren. Es würde

zweifellos einen Kulturrückschritt bedeuten, woll¬

ten die 10 Millionen erwerbstätiger Frauen und

Mädchen in Deutschland vollständig aus dem Wirt¬

schaftsleben verschwinden. Was aber den Arbeit¬

gebern die Beschäftigung der weiblichen An¬

gestellten so sehr verlockend macht, ist der Um¬

stand, daß sie im allgemeinen wesentlich billiger

arbeiten als gleichartige männliche Angestellte.
Unsinnig wäre es; diese lohndrückende Tendenz

allein auf Böswilligkeit oder Unverstand der er¬

werbstätigen Frauen und Mädchen zurückzuführen.

Der Hauptgrund für die geringere Bewertung
der Frauenarbeit ist in der niedrigen sozialen

und rechtlichen Stellung zu erblicken, die die

Frau in Europa auf Grund der ganzen sozialen

Kulturentwicklung heute noch einnimmt. Es ist

kein Zweifel, daß die Gleichberechtigung der

Frau in rechtlicher und sozialgesellschaftlicher
Beziehung, auch die Gleichberechtigung in wirt¬

schaftlicher Beziehung ihrem Ziele wesentlich

näher bringen würde.

Der Krieg hat einen ungeahnten weiteren

Fortschritt der Frauenarbeit mit sich gebracht.
Da das deutsche Wirtschaftsleben infolge der

Absperrung Deutschlands vom Weltmarkt im

wesentlichen auf Befriedigung des eigenen Be¬

darfs eingestellt ist und an Stelle der fort¬

gefallenen Ausfuhr auch die früher eingeführten
Waren nach Möglichkeit im Lande selbst her¬

gestellt werden müssen, da ferner eine ungeheure
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Produktion für den Heeresbedarf hinzugekommen »

ist, hat der Krieg nicht einen Zusammenbruch

unseres Wirtschaftslebens mit sich gebracht,
sondern durch Anpassung an die veränderten Ver¬

hältnisse eine allseitige Arbeits- und Verdienst¬

möglichkeit geschaffen. Unter diesen Umständen

mußte die Einberufung von Millionen arbeitsfähiger
Männer zum Heeresdienst eine große Lücke im Pro¬

duktionsprozeß schaffen, die auf irgend eine Weise

auszufüllen war. Was war natürlicher, als daß man

auf die ungeheuere Reservearmee der Frauen zu-

rückgriff, um so mehr, als eine große Zahl von

Frauen und Mädchen infolge Einberufung ihrer

Männer und Väter zur selbständigen Fristung
ihres Unterhaltes zu verdienen gezwungen sind.

So sehen wir, daß viele gesetzliche Schutz¬

bestimmungen und andere Hindernisse aufgehoben
wurden, um die zeitweise Beschäftigung der

Frauen bei den Straßen- und Eisenbahnen, in

den Fabriken usw. zu ermöglichen, und daß die

Frauen heute in erheblichem Umfange in Be¬

rufen tätig sind, die ihnen bisher verschlossen

waren und um deren Öffnung sie früher lange
und fruchtlose Kämpfe geführt haben. Ein Bei¬

spiel für die Ausdehnung der Frauenarbeit wäh¬

rend des Krieges ist die Firma Krupp. Während

im Jahre 1913 unter rund 40 000 beschäftigten
Personen noch gar keine Frauen beschäftigt waren,
zählte die Firma am 31. Dezember 1915 unter

65 519 Arbeitskräften bereits 10 982 weibliche

Personen.

Einen ganz besonders großen Umfang hat die

Frauenarbeit während des Krieges naturgemäß
in den Bureaus angenommen. Hier läßt sich die

Männerarbeit am leichtesten durch Frauenarbeit

ersetzen. Dazu kommt noch, daß bei diesem Tausch

die Arbeitgeber gleichzeitig erhebliche Ersparnisse
machen können. In den Rechtsanwaltsbureaus finden

wir heute einen viel größeren Prozentsatz von

weiblichen Angestellten als vor dem Kriege. Sie

werden nicht nur als Stenotypistinnen beschäftigt,
sondern auch als Registratorinnen und Bureau¬

vorsteherinnen finden wir heute eine Zahl, die

in viele Hunderte geht, während man derartige
weibliche Angestellte vor dem Kriege, besonders

in Berlin, doch nur in verhältnismäßig geringer
Zahl feststellen konnte. In den Industriebetrieben

hat die weibliche Arbeitskraft ihren Einzug als

Werkstattschreiberin, Lohnbuchhalterin, Karto-

thekführerin usw. gehalten. Während vor dem

Kriege bei den großen Firmen A. E. G., Bergmann,
Borsig usw. gar keine oder nur wenige weib¬

liche Angestellte in diesen Stellungen beschäftigt
waren, überwiegt heute die Zahl der weiblichen

Angestellten stellenweise bereits die der männ¬

lichen. Bei den Gaswerken der Stadt Berlin

zählten wir bei einer Statistik im Dezember 1914,
also bereits nach Kriegsbeginn, unter 500 Bureau¬

angestellten 400 männliche und 100 weibliche.

Bei einer Statistik in den gleichen Bureaus im

September 1915 wurden dagegen 350 weibliche

und 180 männliche Angestellte gezählt und heute

ist das Verhältnis noch mehr zuungunsten der

männlichen Angestellten verschoben. Solche Bei¬

spiele ließen sich noch in großer Zahl anführen.

Welche Aufgaben ergeben sich aus diesen Ver¬

hältnissen für die männlichen und weiblichen An¬

gestellten und für die Angestelltenorganisationen?
Es gibt männliche Angestellte, die da sofort her¬

kommen und sagen: „Wir müssen alles daran¬

setzen, um die weiblichen Arbeitskräfte aus den

Bureaus zu verdrängen." Demgegenüber müssen

wir uns darüber klar sein, daß mit Klageliedern
über die Konkurrenz der Frauenarbeit nichts ge¬

macht ist und daß auch der Wunsch, die weib¬

lichen Angestellten zu beseitigen, noch nicht eine

einzige weibliche Arbeitskraft aus den Bureaus

herausbringt. Nur jemand, der die wirtschaft¬

lichen' Zusammenhänge und die großen wirtschaft¬

lichen Triebkräfte nicht kennt, kann derartige
Vorschläge machen. Derartigen Wünschen der

männlichen Angestellten steht das große Inter¬

esse der Arbeitgeber entgegen, sich die billige
weibliche Arbeitskraft zu erhalten, und ferner die

zwingende wirtschaftliche Notwendigkeit für die

weiblichen Arbeitskräfte, selbst ihren Unterhalt

zu verdienen. Wenn unter diesen Umständen die

männlichen Angestellten sich als Gegner der

Frauen fühlen und glauben, gegen ihre Be¬

schäftigung Sturm laufen zu müssen, so werden

sie zwar in ihrem Sinne nichts erreichen, sie

werden aber durch den aufgestellten Gegensatz
zwischen männlichen und weiblichen Angestellten
die Frauen vollständig den Arbeitgebern aus¬

liefern, die dann noch mehr wie bisher in der

Lage sind, die Frauenlöhne herunterzudrücken.

Das würde aber nicht eine Verminderung sondern

eine Vermehrung der Frauenarbeit zur Folge
haben. Es ergibt sich also daraus, daß eine Be¬

kämpfung der Frauenarbeit seitens der männlichen

Angestellten nicht nur die Ausbreitung der Frauen¬

arbeit, sondern vor allen Dingen auch die Ent¬

wicklung ihrer ungünstigen und schädlichen Seiten

fördert.
Bei den Angestellten muß sich vielmehr die

Erkenntnis Bahn brechen, daß kein Gegensatz
zwischen männlichen und weiblichen Angestellten
an sich besteht, sondern daß dieser Gegensatz
nur geschaffen wird durch die wirtschaftlichen

Verhältnisse und durch das Interesse des Arbeit¬

gebers. Es kommt also darauf an, alle Angestellten
ohne Unterschied ihres Geschlechts zur gemein¬
samen Vertretung ihrer gemeinsamen Interessen zu¬

sammenzufassen und durch den gemeinsamen Kampf
gegen die Arbeitgeber nicht nur die allgemeine wirt¬

schaftliche und soziale Hebung der Angestellten zu

erzielen, sondern auch insbesondere die lohndrückende

Tendenz der Frauenarbeit zu beseitigen.
Von diesem Gesichtspunkt aus hat unsere

Organisation vor dem Kriege männliche und weib¬

liche Angestellte in sich vereinigt und bei allen

Gelegenheiten ihre Interessen vertreten. In noch

stärkerem Maße war das naturgemäß während

des Krieges durch das starke Anwachsen der

Frauenarbeit notwendig. Wir haben auch in

dieser Zeit feststellen müssen, daß die Arbeit¬

geber überall versuchten, durch schlechtere Be¬

soldung der weiblichen Angestellten und durch

Zurücksetzung derselben bei den Teuerungs¬
zulagen und in anderen Fragen Uneinigkeit unter

den Angestellten hervorzurufen. Wir haben das

feststellen können bei den Rechtsanwälten,
Krankenkassen und in den Industriebetrieben;
auch die städtischen Behörden haben keine Aus¬

nahme gemacht. In allen diesen Fällen haben

wir der Kollegenschaft die Gemeinsamkeit ihrer

Interessen gegenüber den Arbeitgebern klar ge¬
macht und haben auch gesehen, daß nur da, wo

männliche und weibliche Angestellte geschlossen
und einig zusammengestanden haben, ein nennens¬

werter Erfolg erzielt werden konnte.

Die Wirkung dieser Entwicklung und die

Wirkung unserer verschiedenen Erfolge in den

wirtschaftlichen Bewegungen war denn auch ein

erfreuliches Anwachsen der Zahl unserer weib¬

lichen Mitglieder. Nachstehende Zahlen können

dieses veranschaulichen. Wir hatten weibliche

Mitglieder in der Ortsgruppe Groß-Berlin] ;„„^i,ja
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am 1. Januar 1912 = 112

„
1. Januar 1913 = 161

„
1. Januar 1914 = 224

Bis Kriegsbeginn sank diese Zahl auf 196. Von

da an ist sie dann ununterbrochen gestiegen. Sie

betrug am

am 1. Januar 1915 = 203

„ 1. Juli 1915 = 294

„
1. Januar 1916 = 440

„
1. Juli 1916 = 504

Bald wird nun für alle Angestellten die große
und schwierige Frage hervortreten: „Was wird

aus uns nach Beendigung des Krieges?" Wenn

der Krieg, was wir alle hoffen, einen günstigen
Ausgang für Deutschland nimmt und wenn

wir auch hoffen, daß der Übergang von der

Kriegs- zur Friedenswirtschaft sich einigermaßen
schnell und glatt vollzieht, so ist doch selbst¬

verständlich, daß die notwendigen Umwälzungen
und die Rückkehr mehrerer Millionen von Arbeits¬

kräften erhebliche Schwierigkeiten mit sich bringen
werden. Wenn auch zu erwarten ist, daß eine

nicht geringe Zahl von Frauen und Mädchen, die

nur notgedrungen während des Krieges eine

Stellung angenommen haben, diese Beschäftigung
wieder aufgeben werden, so bleibt doch noch eine

ungeheuere Zahl von weiblichen Arbeitskräften

übrig, die entweder durch zurückkehrende Kriegs¬
teilnehmer ersetzt werden, oder die ihre Stellungen
behalten, sodaß dann der Kriegsteilnehmer draußen

bleibt. Auf jeden Fall müssen wir gerade in

den Bureaubetrieben, die noch zudem mit einem

erheblichen Zustrom von Kriegsbeschädigten
rechnen müssen, auf ein Überangebot von Arbeits¬

kräften gefaßt sein. Die notwendige Folge davon

würde sein, daß die Stellungsuchenden sich unter¬

bieten und daß die Arbeitgeber mit Freuden diese

Gelegenheit ergreifen, die schon ungünstigen Ge¬

haltsverhältnisse noch mehr zu verschlechtern

Vor dieser Gefahr ist niemand geschützt, denn

wir wissen ja auch, daß die häufig gegebenen
Versprechungen einer Dauerstellung die Arbeit¬

geber noch nie daran gehindert haben, solche An¬

gestellte mit „Lebensstellung" bei passender Ge¬

legenheit rücksichtslos an die Luft zu setzen.

Unter diesen Umständen ist heute mehr denn je
der einzige Schutz vor allen diesen Gefahren die

Schaffung einer starken Berufsorganisation, einer

Organisation, die auf der Gemeinsamkeit der

Interessen der männlichen und weiblichen An¬

gestellten gegenüber dem Arbeitgebertum auf¬

gebaut ist. Gerade der Krieg mit seinen wirt¬

schaftlichen Begleiterscheinungen für die An¬

gestellten hat auch vielen weiblichen Angestellten
die Notwendigkeit der gewerkschaftlichen Berufs¬

organisation zum Bewußtsein gebracht. Hunderte

haben den Anschluß an unseren Verband ge¬

funden, haben unsere Reihen gestärkt. Eben so

viele Tausende stehen aber noch abseits. Sie

gehen gedankenlos an den vielen schwierigen
Fragen ihrer wirtschaftlichen Existenz vorüber,
sie finden meist die Organisation erst dann,
wenn sie sich in Not befinden, d. h. stellungslos
sind, Differenzen mit dem Arbeitgeber haben usw.

Dieses kurzsichtige und gedankenlose Dahin-

j leben, diese Gleichgültigkeit gegenüber allen Be¬

rufsfragen gilt es, bei den weiblichen Angestellten
! nachdrücklichst zu bekämpfen. Allen Kolleginnen,
, die Mitglieder des Verbandes sind, eröffnet sich

hierbei ein großes und dankbares Tätigkeits-
; gebiet, wenn sie in diesem Sinne aufklärend unter

ihren Mitarbeiterinnen und Freundinnen wirken.

Wir marschieren jetzt in Berlin auf das sechste

Hundert der weiblidien Mitglieder. Hoffen wir, daß
es durch die Aufklärung und Werbearbeit unserer

Kolleginnen uns gelingen möge, bald das erste

Tausend zu vollenden! Franz Krüger.

Krankenkassenangestellte.
Eine unsoziale Kassenverwaltung. Es ist

sehr erfreulich, feststellen zu können, daß

fast von den meisten Krankenkassen Deutsch¬

lands Teuerungszulagen für ihre Angestellten
und Beamten gewährt worden sind. Wenn auch

mit diesen Zulagen der Unterschied in den

Preisen der Lebensmittel und Bedarfsartikel von

heute und vor dem Kriege nicht ausgeglichen
werden kann, so ist doch der gute Wille und das

soziale Empfinden derjenigen Kassenvorstände

anzuerkennen, die bestrebt sind, wenigstens
einigermaßen durch Gewährung dieser Zulagen
einen Ausgleich herbeizuführen. Nur der Vor¬

stand der Allgemeinen Ortskrankenkasse Hanau-

Stadtkreis ist bis jetzt von derartigen sozialen An¬

wandlungen verschont geblieben. Er hat zwar

bisher schon Teuerungszulagen bewilligt, jedoch
nur bis zur Gehaltsgrenze von 2000 Mk. und nach

folgenden Sätzen:

für ledige u. verheir. Angestellte 1,20 Mk. pr.Woche
„

ein Kind 1,00 „ „ „

„ das. zweite Kind 0,75 „ „ „

„ „
dritte

„
und mehr. 0,50 „ „ „

Bezieht nun ein Angestellter ein Jahresgehalt
von 1800 Mk., dann bekommt dieser, wenn er

verheiratet ist und keine Kinder hat, pro Jahr

62,40 Mk. oder 3,6 v. H. Teuerungszulage. Gewiß

ein winziger Betrag und ein Hohn gegenüber der

ungeheueren Preissteigerung für alle Lebensmittel

und Bedarfsartikel.

Noch unverständlicher ist diese minimale Zu¬

lage im Hinblick auf die Vertreter der Arbeit¬

nehmer im Vorstande. Der Vorsitzende desselben

ist Geschäftsführer des Metallarbeiter-Verbandes,
Zahlstelle Hanau. Von den anderen Arbeitnehmer-

Vertretern ist der eine Parteisekretär des sozial¬

demokratischen Wahlvereins Hanau, der andere

ist Mitglied des Vorstandes des Holzarbeiter-

Verbandes ; wieder ein anderer ist Lagerhalter
in der Konsumgenossenschaft usw. Zieht man

nun in Betracht, daß von diesen Vorstandsmit¬

gliedern für die ihren Organisationen angehörigen
Arbeiter Zulagen von 20 und mehr v. II. des

Lohnes gefordert werden und zum Teil durch¬

gesetzt sind, und berücksichtigt man weiter, daß

die Führer der Hanauer Arbeiterschaft zum

äußersten linken Flügel der sozialdemokratischen

Partei gehören, so ist es doppelt unverständlich,
daß diese dort, wo sie die Macht in Händen

haben, so wenig Gewicht darauf legen, den von

ihnen sonst anerkannten Grundsätzen Geltung zu

verschaffen. Nicht nur die Angestellten und Be¬

amten unter 2000 Mk. Gehalt leiden unter' der

ungeheueren Preissteigerung, sondern auch die

höher Besoldeten, und es müßten mindestens bis

zur Gehaltsgrenze von 3000 Mk. ausreichende Zu¬

lagen gewährt werden. Gehen doch vielfach reak¬

tionäre Stadtverwaltungen und selbst Preußen in

ihren Betrieben wesentlich über das Maß der

Teuerungszulagen in der Hanauer Ortskranken¬

kasse hinaus. Hoffentlich soll es demgegenüber
nicht dauernd heißen: an ihren Früchten sollt ihr

sie erkennen!
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Eine fürstliche Bezahlung will die Allgem.
OKK. für die Bürgermeisterei Dudweiler einem

Krankenkontrolleur und Einkassierer gewähren. Auch

zu Bureauarbeiten soll dieser herangezogen werden.
Das für alle diese Leistungen festgesetzte An¬

fangsgehalt, beträgt — unglaublich aber wahr —

65 Mk. Allerdings wird bei zufriedenstellenden

Leistungen bereits nach drei Monaten (man denke!)
eine Zulage uon 10 Mk., sage und schreibe zehn Mark,
in Aussicht gestellt. Bei dieser hervorragenden
Bezahlung ist dann noch Kaution zu stellen. Kein

Wunder, denn mit 65 oder 75 Mk. den Monat

vermag kein ehrlicher Mensch auf die Dauer zu

existieren. Darum muß die Kasse sich beizeiten

sichern, das erscheint ganz verständlich. Ob der

Kassenvorstand schon einmal nachgerechnet hat,
wie ein Erwachsener mit 65 Mk. monatlich zu

existieren vermag bei diesen teueren Kriegszeiten
mit ihren wucherischen Lebensmittelpreisen?
Denn daß die Kasse eine erwachsene Person zu

beschäftigen gedenkt, geht daraus hervor, daß

nach ihrem Inserat in der Saarbrücker Zeitung
vom 4. Oktober 1916 Kriegsbeschädigte bevorzugt
werden. Offenbar wird also die Wirkung die sein,
daß ein armer kriegsverletzter Vaterlandsvertei¬

diger und Rentenbezieher dazu dienen muß, alier-

schäbigsten Gehaltsdruck zu betreiben.

Teuerungszulagen.

Danzig. Auf eine Eingabe der zum größten
Teil in unserem Verbände organisierten An¬

gestellten der Allg. OKK. bewilligte der Vorstand

neben der laufenden Teuerungszulage eine ein¬

malige in Höhe von 75 v. H. für die Verheira¬

teten und 50 v. H. für die Unverheirateten. Die

laufende Zulage für je ein Kind wurde von 3 auf

6 Mk. monatlich erhöht.

Kiel. Die bisher den Angestellten der Allg.
OKK. gewährten Teuerungszulagen wurden ab

Mai d. J. erhöht. Zulagen wurden bis dahin nur

gezahlt bei Gehaltsbezügen, die nicht über 2000 Mk.

betrugen. Jetzt sind auch die Angestellten be¬

dacht, die bis zu 3000 Mk. verdienen. So erhalten

Ledige bei einem Einkommen bis 2000 Mk. monat¬

lich 10 Mk. Beträgt das Einkommen mehr, so

beträgt die Zulage 7,50 Mk. pro Monat. Verhei¬

ratete ohne Kinder erhalten 17,50 Mk. bezw.

12,50 Mk. Bis zu zwei Kindern werden 20 Mk.

bezw. 15 Mk., bis zu drei Kindern 25 Mk. bezw.

20 Mk. und bei mehr Kindern 30 Mk. bezw. 25 Mk.

monatlich gewährt.
*

Dienstjubiläum. Kollege Bruno Pohl in

Eibau i. S. feierte am 1. Oktober 1916 sein

25. Dienstjubiläum als Angestellter der Allg. OKK.

in Eibau. Wir gratulieren nachträglich.

Weibliche Angestellte.
Ein Rechtsanwalt über die Frauenarbeit.

In einer Abhandlung in Nr. 16 der „Juristischen
Wochenschrift" vom 15. September 1916 macht

Justizrat Ludwig Wreschner, Berlin, u. a. folgende
beachtenswerte Ausführungen über die Frauen¬

arbeit in Anwaltbureaus: Es ist nicht gerecht¬
fertigt, gerade im Bureaubetriebe die weiblichen

Angestellten gegenüber den männlichen in der

Erlangung von Arbeitsgelegenheit zurückzusetzen.

Ist doch gerade die Bureauarbeit für Frauen, die

zu ihrem Unterhalt einen Arbeitserwerb haben

müssen, eine besonders geeignete Arbeit, und das

Bestreben der Angestellten-Organisationen darf

berechtigterweise nur dahin gehen, daß die Frauen

Lohndrückerei nicht ausüben. Nun wird ja in

einzelnen Teilen unseres Vaterlandes die Frauen¬

arbeit in unseren Bureaubetrieben schlechter als

die männliche Arbeit abgelohnt. Aber in anderen

Gegenden wird die Frauenarbeit vollständig
gleich, ja mitunter sogar höher als die Arbeit

männlicher Angestellten der gleichen Arbeits¬

klasse honoriert, weil sehr häufig die bei uns be¬

schäftigten weiblichen Angestellten mit besserer

Vorbildung als die männlichen in unsere Bureaus

eingetreten sind."

Vorgeschrittene Angestellten-Organisationen
haben nie eine Zurücksetzung der weiblichen

Angestellten gegenüber den männlichen bei der

Stellenbesetzung angestrebt, weil das einen Kampf
gegen Windmühlenflügel bedeuten würde. Wohl

aber haben sie jede Gehaltsunterbietung und jede
Herabdrückung der Einkommensverhältnisse durch

die Frauenbeschäftigung bekämpft. Es ist recht

erfreulich, daß in der Zeitschrift des Deutschen

Anwaltvereins dieses Bestreben unseres Verban¬

des als durchaus berechtigt anerkannt wird. Be¬

dauerlicherweise hat die rückständige Mehrheit

der deutschen Rechtsanwälte die Gleichstellung
der Frauen- mit den Männergehältern durch tarif¬

liche Vereinbarungen nicht gebilligt. Unsere

Berufskolleginnen müssen aber aus den Aus¬

führungen des Herrn Justizrats Wreschner die

Schlußfolgerung ziehen, daß sie verpflichtet sind,
die berechtigten Bestrebungen unseres Verbandes

auf Besserung ihrer Gehalts- und Anstellungs¬
verhältnisse durch eifrige Werbung neuer Mitglieder
zu fördern. Dann werden wir mit Unterstützung
sozial einsichtiger Arbeitgeber auch bald zu ver¬

traglich geregelten Gehalts- und Anstellungs¬
verhältnissen für die Gesamtheit der deutschen

Anwaltsangestellten kommen.

Aus dem Berufsleben.

Sollen die männlichen Angestellten die Steno¬

graphie und das Schreibmaschinenschreiben

erlernen?

Es ist heute beinahe schon zur Selbstver¬

ständlichkeit geworden, daß als Stenographen
und Maschinenschreiber nur weibliche Personen ver¬

wendet werden. Fast allgemein ist in den Bu¬

reaus eine Arbeitsteilung in der Weise durch¬

geführt, daß zur Erledigung der selbständigen
und leitenden Geschäfte ältere männliche Personen

(als Bureauvorsteher usw.) verwendet werden,
während die Aufnahme von stenographischen Dik¬

taten und ihre Übertragung in Schreibmaschinen¬

schrift fast ausschließlich von weiblichen An¬

gestellten besorgt wird. Die in den Bureaus be¬

schäftigten jugendlichen männlichen Lehrlinge
werden von vornherein in den allermeisten Fällen

mit Arbeiten beschäftigt, zu denen eine Kenntnis

von Stenographie und Schreibmaschinenschreiben

nicht erforderlich ist. Eine größere Fertigkeit
in der Ausübung dieser Kenntnisse kann aber

nur durch die längere praktische Ausübung dieser

Tätigkeit erlangt werden. Das ist sicher einer

der Hauptgründe, warum viele junge Männer es

nicht für nötig erachten, sich diese Kenntnisse

anzueignen. Und doch zeigen uns die Inserate

in den Fach- und Tageszeitungen und die Er¬

fahrungen in den Verbandsstellennachweisen, daß

männliche Bureauangestellte, auch solche in

leitende Stellungen, als Bureauvorsteher usw.,

gesucht werden, die neben ihren sonstigen Kennt¬

nissen auch stenographieren können und mit dem

Schreiben auf der Schreibmaschine vertraut sind.

Es ist also von vornherein der Angestellte, der
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diese Fähigkeiten beherrscht, auf dem Stellen¬

markt im Vorteil. Aber auch dem, der nicht

ständig als Stenograph und Maschinenschreiber

tätig zu sein braucht, kann die Kenntnis dieser

Fähigkeiten in der Ausübung seines Berufs von

großem Nutzen sein. Die Kenntnis der Steno¬

graphie hat sicher noch keinem männlichen An¬

gestellten geschadet und wenn er dazu auch die

Schreibmaschine bedienen kann, dann wird ihm

das die Ausübung seines Berufs ganz wesent¬

lich erleichtern. Er wird dann imstande sein,
auch selbst Briefe und Schriftsätze auf der

Maschine zu schreiben, wenn ihm Hilfskräfte

fehlen. Das wird dann auch zu einer höheren

Einschätzung dieser Tätigkeit durch viele männ¬

liche Angestellte führen, als dies heute vielfach

der Fall ist.

Es kann also insbesondere den jugendlichen
männlichen Angestellten nicht dringend genug

empfohlen werden, sich ernsthaft und mit Aus¬

dauer der Erlernung des Stenographierens und

Schreibmaschinenschreibens zu widmen. Was un¬

zählige junge Mädchen fertig bringen, sollte auch

den jungen Männern nicht unmöglich sein.

Mit allem Nachdruck muß allerdings verlangt
werden, daß der Unterricht in diesen Bureau¬

fächern den Händen von Unternehmern entrissen

wird, denen es weniger um die gründliche Bei¬

bringung dieser Kenntnisse, als um die Erhebung
des Honorars zu tun ist. Der Stenographieunter¬
richt könnte sicher mit gutem Erfolg schon in

den letzten Klassen der Volksschulen bei beiden

Geschlechtern begonnen und dann nach Eintritt

in die Bureautätigkeit zusammen mit dem Schreib¬

maschinenunterricht in Fach- und Fortbildungs¬
schulen fortgesetzt werden.

Stenographie und Schreibmaschine werden

immer mehr die Bureaubetriebe erobern. Wollen

die männlichen Angestellten im Kampfe um ihre

Existenz nicht unter die Räder kommen, dann

müssen sie auch in der Ausübung dieser Fertig¬
keiten ausgebildet sein. Es wird das für sie eine

wesentliche Bereicherung ihres Wissens und

Könnens bedeuten.

Privatangestelltenbewegung.
Wachsende Abhängigkeit der Angestellten

bei steigender Kapitalskonzentration. Die Zunahme

der Großbetriebe bedeutet für die Angestellten
wie für die Arbeiter eine starke Zunahme ihrer

wirtschaftlichen Abhängigkeit. Ein wirksames

Gegengewicht hierfür bietet der ständige Ausbau

der gewerkschaftlichen Organisation. Ohne Zu¬

gehörigkeit zur Organisation ist der Einzelne

schwach und widerstandslos dem Unternehmertum

überantwortet. Wie sehr dasselbe bestrebt ist,
seine Position auf Kosten der Angestellten und

Arbeiter zu stärken, beweist neuerdings das Vor¬

gehen der chemischen Fabriken. Diese haben

sich bekanntlich während des Krieges zu einem

einzigen großenFarbentrust zusammengeschlossen.
Dieser Trust soll nun auch die Angestellten be-

dingungs- und widerstandslos dem Industrie¬

kapital überliefern. In den nicht für die Öffent¬

lichkeit bestimmten „Richtlinien für die erweiterte

Interessengemeinschaft", die zur Kenntnis der

„Berliner Morgenpost" gelangt sind, heißt es

unter Punkt 3:

„Beamte und Arbeiter, die bei einer der acht

Firmen ausgetreten oder entlassen sind, dürfen

nicht ohne vorherige Mitteilung und Aussprache
mit der Firma, bei der sie vorher beschäftigt
.waren, angestellt werden."

Diese Bestimmung bedeutet für die An¬

gestellten das Ende der Freizügigkeit innerhalb

der Interessengemeinschaft, d. h. praktisch inner¬

halb der deutschen Anilinfarbenindustrie. Da¬

durch werden die Angestellten zu Hörigen des

Industriekapitals, wenn nicht ihre Organisation
und ihr Schutz durch den Staat sehr kräftig aus¬

gebaut werden. —

Jedenfalls muß aus diesem Vorgehen auch der

Einsichtsloseste die Lehre entnehmen, daß ähn¬

lich dem Unternehmertum auch die Angestellten
nur durch den Zusammenschluß und durch den

Anschluß an die gewerkschaftliche Berufsorgani¬
sation eine Sicherstellung und Besserung ihrer

wirtschaftlichen Lage herbeiführen können.

Soziales.

Kriegstrauung und Kriegswitwengeld. Der

§ 25 des Militärhinterbliebenengesetzes bestimmt

u. a., daß der Witwe eines Kriegsteilnehmers
einen Anspruch auf Kriegswitwengeld nicht zu¬

steht, wenn die Ehe innerhalb dreier Monate vor

dem Ableben des Ehegatten geschlossen und die

Eheschließung zu dem Zwecke erfolgt ist, um der

Witwe den Bezug des Kriegswitwengeldes zu

verschaffen. Die Kinder einer solchen Witwe,
die mit ihren Ansprüchen abzuweisen wäre, sind

nach § 21 des Militärhinterbliebenengesetzes trotz¬

dem versorgungsberechtigt. Ob ein Grund zur

Abweisung vorliegt, wird von Fall zu Fall zu

prüfen sein. So wird u. a. das Kriegswitwengeld
zu gewähren sein, wenn schon seit längerem die

Absicht zur Verheiratung bestand, die Ausführung
aber durch den Krieg beschleunigt worden ist.

Ist z. B. ein uneheliches Kind vorhanden, so wird

häufig der Wunsch, diesem die Stellung eines

ehelichen zu verschaffen, der bestimmende Ge¬

sichtspunkt für die Eheschließung sein. mg.

Aus dem öffentlichen Leben.

Eine Zentralstelle für den Gemüsebau im

Kleingarten ist vom Reichsamt des Innern ins

Leben gerufen worden. Sie soll allen Kleingarten¬
besitzern in sämtlichen einschlägigen Angelegen¬
heiten, namentlich in den Fragen des Kleingarten¬
wesens, mit Rat und Tat unentgeltlich zur Seite

stehen. Es liegt im Interesse eines jeden Ein¬

zelnen, der von sich aus durch den Kleingarten¬
bau, im besonderen den Gemüsebau, in diesen

für das deutsche Volk so schwierigen Zeiten der

Volksernährung dienen will, sich mit der Zentral¬

stelle in allen den Gemüsebau im Kleingarten
betreffenden Fragen schleunigst in Verbindung
zu setzen.

Die Zentralstelle verteilt gemeinverständliche
Druckschriften, die jedem bei der Pflege seines

Gärtchens eine große Unterstützung sein werden.

Ebenso ist die Reichszentralstelle behilflich

bei der Beschaffung von Sämereien und Saat¬

pflanzen. Wer sonst irgend welchen Rats bedarf

in Rechtsangelegenheiten oder gesetzlichen Fra¬

gen, die den Kleingartenbau betreffen, wende

sich ebenfalls an die Zentralstelle.

Die Beratung und Auskunfterteilung ist für
jedermann völlig unentgeltlich.

Die Adresse der Zentralstelle ist: Berlin W. 8,
Behrenstr. 50/52, Fernsprecher: Amt Zentrum 8901.

Zur Notiz.

Kostenloser Stenographie-Unterricht. Der

Werbeverein Dahms für Reformstenographie hat

für unsere Leser einen vollständig kostenlosen
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brieflichen Unterricht in der Stenographie (System
Reformstenographie) eingerichtet. Leser, die sich

an diesem Unterricht beteiligen möchten, wollen

ihre Adresse mitteilen an Gustav Choinatzky,
Berlin SW. 61, Blücherstraße 37.

Literarisches.

Wagner, Kalender für deutsche Rechtsanwalts- und

Notariatsbureaubeamte fürl916. Verlag Trowitzsch

& Sohn, Berlin. 1,50 Mk.

Der neue Jahrgang ist an Stelle des im Felde

befindlichen bisherigen Herausgebers von dem auf

dem Gebiete der Praxis bestens bekannten Kollegen
Johannes Domke, Berlin-Wilmersdorf, bearbeitet

worden. Die bis in den November 1915 er¬

schienenen Kriegsnotverordnungen sind in dem

kleinen handlichen Büchelchen mitberücksichtigt.
Neben dem sonstigen übersichtlich angeordneten
Rechtsstoff bringt der Inhalt auch manche andere

für die Bureaupraxis wertvolle Hinweise und

Angaben, so daß es für die meisten Kollegen ein

oft herangezogener lieber Berater für ihre Tätig¬
keit sein dürfte. Die Anschaffung des Buches

kann insbesondere den jüngeren Kollegen nur

empfohlen werden.

Versammlungsberichte.
Berlin. Anwaltsangestellte. Versammlung der

Anwaltsangestellten am 8. September. Kollege
Koschnitzky erstattete Bericht über die Tätigkeit
der Branchenleitung während des letzten Jahres.

Er wies insbesondere auf unsere Arbeit zur Be¬

seitigung der vorgenommenen Gehaltskürzungen,
und zur Erringung von Teuerungszulagen hin.

Die Versammlung beschließt, die Branchen¬

leitung in ihrer bisherigen Besetzung wieder zu

wählen.

Kollege Krüger spricht sodann in längeren
Ausführungen über die gemeinsame Tagung des

Leipziger, des Wiesbadener und des Süddeutschen

Verbandes, auf der die Kriegsbeschädigten-Für¬
sorge, die Wiedereinstellung der am Kriege teil¬

nehmenden Kollegen, die Frauenarbeit, die Stellen¬

nachweisfrage und die Verschmelzungsbestre¬
bungen der Anwaltsangestellten-Organisationen
behandelt worden sind. Die dort gefaßten Be¬

schlüsse zeugen von großer Unkenntnis des wirt¬

schaftlichen und sozialen Lebens. Das ganze Vor¬

gehen ist übrigens ein Beweis dafür, wer die vor

dem Kriege auf demLeipziger Anwaltsangestellten¬
tag zustande gekommene Einigkeit der Angestellten
zerstört. Und das gerade in einem Moment, wo

die Einigkeit der gesamten Kollegenschaft not¬

wendiger denn je gewesen wäre.

Nach einigen geschäftlichen Mitteilungen
wurde die Versammlung geschlossen.

Hamburg. In der Mitgliederversammlung am
15. August wurde die Abrechnung vom 2. Viertel¬

jahr debattelos angenommen. Der Ortsleiter er¬

stattete Bericht über wichtige Vorgänge im

Quartal. Die Zahl der Mitglieder war am Anfang
863, am Schlüsse 851. Der Rückgang erklärt sich

aus der Streichung einer Anzahl Mitglieder wegen
Beitragsresten. Eingetreten sind 24 weibliche und

18 männliche Mitglieder. Eingezogen wurden bis¬

her 352 Mitglieder; wovon noch 313 im Felde

stehen. Als gefallen sind 19 Kollegen gemeldet
und 20 als entlassen zurückgekehrt. Eine zweck¬

mäßige Zentralisation der Arbeitsvermittlung sei

auch in unserem Berufe dringend notwendig,
doch habe die Ortsleitung beschlossen, dem ge¬

planten „Verein Gesellschaft für Arbeitsnachweis

in Hamburg" zurzeit nicht beizutreten. Beim

„Verein Zentrale für Berufsberatung und Lehr¬

stellenvermittlung zu Hamburg" hat die Orts¬

leitung den Anschluß unserer Ortsgruppe voll¬

zogen. Alle Ortskrankenkassen gewähren jetzt
Teuerungszulagen. Für die in Krankenkassen

beschäftigten Kollegen sind Vorträge abgehalten
worden, die wichtige Abschnitte der Kranken¬

versicherung und deren Anwendung in der

Praxis behandelten. Redner berichtete sodann

über die bei der „Victoria" erfolgten Entlassungen.
Da die Stellen der Entlassenen mit weiblichen

Arbeitskräften besetzt wurden, die weit schlechter

bezahlt werden als die Einnehmer, sei die Annahme

berechtigt, daß die Entlassungen nur erfolgten, um

billige und willige Arbeitskräfte zu erhalten.

Durch unser Vorgehen wurde jedoch erreicht,
daß drei der Entlassenen wieder eingestellt
wurden. Wegen der Nichteinstellung des vierten

Kollegen ist das Generalkommando angegangen

worden, dessen Entschließung noch aussteht. Die

Debatte über die Einstellung der Tätigkeit des

Jugendbundes wird fortgesetzt. Folgende Re¬

solution findet gegen eine Stimme Annahme: „Die

heutige Versammlung beschließt, die Kartell¬

kommission zu ersuchen, in Sachen der Jugend¬
organisation neue Einigungsverhandlungen ein¬

zuleiten und eine Regelung anzustreben, die

weitere Zersplitterungen der Jugendlichen ver¬

hindert und ohne großen finanziellen Aufwände

den einheitlichen Zusammenschluß aller Jugend¬
lichen gewährleistet. Als dringend notwendig
erachtet die Versammlung, daß die Jugendlichen
grundsätzlich in erster Linie ihrer Gewerkschaft

anzugehören haben und erst im weiteren in einer

allgemeinen zentralen Organisation zusammen¬

zufassen sind."

Hamburg. Versicherungsangestellte. In der Sek¬

tionsversammlung am 25. August referierte Kollege
Kühne über „Die Kriegsfürsorge der Victoria für

ihre Angestellten". Die Victoria, die auf Grund

der bestehenden Anstellungsverträge verpflichtet
sei, den Angestellten bei militärischen Übungen
das volle Gehalt zu zahlen, dehnte diese Ver¬

pflichtung auch auf die Kriegsteilnehmer aus. Für

die eingezogenen ständigen Einnehmer wurden

jedoch Neueinstellungen zumeist nicht vor¬

genommen, sondern die Victoria ließ durch eine

Zusammenlegung der Inkassotouren die Arbeit

der Kriegsteilnehmer in der Hauptsache durch

die zurückgebliebenen Einkassierer erledigen, die

hierdurch eine erhebliche Mehrarbeit zu leisten

hatten. Im Interesse der Angehörigen ihrer ein¬

gezogenen Kollegen wurde von den zurückgeblie¬
benen Einnehmern diese Mehrarbeit willig und

ohne jede Gegenleistung übernommen. Von diesem

Gesichtspunkte aus gesehen, tragen die daheim¬

gebliebenen Einnehmer einen guten Teil der

Kosten der Kriegsfürsorge für ihre eingezogenen
Kollegen. Die auch im Hinblick auf die zu lei¬

stende Mehrarbeit nur zu berechtigte Forderung
der noch beschäftigten Einnehmer um Gewährung
einer Teuerungszulage habe die Victoria einfach

abgelehnt. Wie es um die Angestelltenfürsorge
der Victoria bestellt sei, ergebe auch die Tatsache,
daß trotz aller Kriegsnöte erst kürzlich vier Ein¬

nehmer, die 13, 12, 9 und 1 Jahr der Gesellschaft

treu gedient haben, angeblich wegen eines Ver¬

stoßes gegen übernommene Vertragspflichten ent¬

lassen wurden. Redner schilderte und kritisierte

im Anschluß hieran die weiteren Vorgänge. Als¬

dann wird mitgeteilt, daß die Beschwerde gegen
Koll. R. V. zu einer Rüge für diesen geführt habe.
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