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Öffentliche Stellenvermittlung für Privatangestellte.
¥\er Kriegsausbruch hatte zur nächsten Folge
*-" eine völlige Lähmung des Arbeitsmarktes.

Die zahllosen Entlassungen, die große Anzahl von

Kündigungen, die einen „schwarzen Tag" für die

Privatangestellten bedeuteten, dürften mehr oder

minder noch in Erinnerung sein. Nach und nach

machte die anfängliche Bestürzung einer ruhigeren
Auffassung Platz. Viele Entlassungen wurden

rückgängig gemacht und erfolgte Kündigungen
aufgehoben.

- Trotzdem blieb die bittere Erfahrung, daß

der Planlosigkeit und Willkürlichkeit auf dem

Gebiete des Arbeitsmarktes und der Stellen¬

vermittlung ein Ende gemacht werden müsse.

Das große Angebot der rückkehrenden Kriegs¬
teilnehmer muß nach allgemeiner Anschauung noch

viel größere Verheerungen auf dem Arbeitsmarkt

anrichten, wie die bei Kriegsausbruch zutage ge¬

tretene Panik. Mit Recht forderten deshalb die

Gewerkschaften durch Eingaben an die gesetz¬
gebenden Körperschaften und auf ihren inzwischen

abgehaltenen diversen Tagungen eine öffentlich¬

rechtliche Regelung der Arbeitsvermittlung.
Auch die Privatangestellten konnten dieser

Frage nicht länger teilnahmslos gegenüberstehen.
Es waren Versuche im Gange, über die wir an¬

fangs dieses .Jahres berichteten, eine gemein¬
same, einheitliche Stellenvermittlung für Privat¬

angestellte im Reiche herbeizuführen.

Durch die reaktionäre Haltung der großen
Handlungsgehilfenverbande scheiterten zunächst

diese Bestrebungen. Diese Verbände wollten mit

den übrigen Gruppen von Privatangestellten, wie

Werkmeistern.Technikern,Bureauangestelltenusw.
einstweilen nichts zu tun haben. Auch eine

öffentlich-rechtliche Regelung dieser Frage war

ihnen ein Greuel. So kam für die Handlungs¬

gehilfen die Errichtung einer gemeinnützigen Stellen¬

vermittlung der angeschlossenen Verbände zu¬

stande. Von einer unter paritätischer Verwaltung
stehenden Einrichtung wurde abgesehen. Alle

Mängel dieses Kompromisses haben wir seinerzeit

des näheren beleuchtet und kritisiert.

Die übrigen Gruppen von Privatangestellten,
insbesondere die gewerkschaftliche Richtung unter
den Angestelltenverbänden, konnten sich mit

dieser Lösung nicht einverstanden erklären.

Ihre gemeinschaftlichen Entschließungen
führten zu dem Ergebnis, gleichfalls an die Öffent¬

lichkeit und die Behörden heranzutreten, um die

einmal in Fluß geratene Bewegung dem ge¬

wünschten Ziele näher zuzuführen.

So haben die der Arbeitsgemeinschaft für

das einheitliche Angestelltenrecht angehörenden
Verbände, mitAusnahme des Vereins derDeutschen

Kaufleute, sich auf eine Eingabe geeinigt, die sie

allen Landesbehörden haben zugehen lassen. Die

Eingabe hat folgenden Wortlaut:

Berlin, im Oktober 1916.

Die Bundesratsverordnung vom 14. Juni 1916

ermächtigt die Landeszentralbehörden,
öffentliche unparteiische Arbeitsnachweise zu

errichten und auszubauen, sowie Anordnungen
über die Einrichtung und den Betrieb solcher

Arbeitsnachweise zu treffen.

Diese Verordnung zieht weder eine Grenze

für den Umfang noch hinsichtlich der Berufs¬

gruppen. Danach ist es also zulässig, für alle

Berufe, also auch für die Berufe der Handlungs¬

gehilfen, der Techniker und der Bureauangestellten,
öffentliche unparteiische Arbeitsnachweise zu er¬

richten.

Die ergebenst unterzeichneten Vertretungen
dieser Angestelltengruppen gestatten sich, die

hohen Landeszentralbehörden um ihre Aufmerk¬

samkeit zu bitten für die Einrichtung solcher

Stellennachweise für die Angestelltenberufe. Wir

bitten, bei Durchführung der angezogenen Bundes¬

ratsverordnung, die Gemeinden besonders dazu

anhalten zu wollen,

daß in den Gemeinden mit Kaufmannsgerichten neben

dem allgemeinen öffentlichen Arbeitsnachweis ein getrennt
zu verwaltender Stellennachweis für kaufmännische, tech¬

nische und Bureauangestellte zu schaffen ist.

Jene Bundesratsverordnung ist für sich allein

der kräftigste Beweis für die Notwendigkeit, den

Arbeitsmarkt zu organisieren, um bei Friedens¬

schluß die zurückflutenden Millionen Arbeitskräfte

ohne sonderliche Schwierigkeiten an die Arbeits¬

stellen leiten zu können. Eine exakte Arbeits¬

vermittlung entspricht aber nicht nur den Bedürf¬

nissen und den'Interessen der Kriegsteilnehmer,
wie überhaupt aller Arbeitnehmer; auch den Be¬

dürfnissen der Industrie, des Handels und der

Landwirtschaft kann dadurch in bester Weise

gedient werden. Nicht zuletzt fordern aber in

besonderem Maße die allgemeinen volkswirt¬

schaftlichen Interessen der Nation, endlich das

bisherige Vergeuden von Arbeitskraft durch ihr

Brachliegen tunlichst radikal zu beseitigen. Wie

alle am Krieg beteiligten Völker, so erleidet auch

das deutsche Volk einen erschreckend hohen

Verlust an Arbeitskräften. Die Gefallenen zählen

jetzt schon in die Hunderttausende, und die Ein¬

buße an menschlicher Arbeitskraft durch nur

noch teilweise erwerbsfähige Kriegsbeschädigte
ist eine nicht minder ernste Schwächung der

Volkskraft. Wenn nach alledem und unter Be¬

rücksichtigung auch der sonstigen schlimmen

Nachwirkungen des Krieges es leider nicht zu

bestreiten ist, daß die Anspannung aller Arbeits¬

kraft des einzelnen der wichtigste Faktor für die

Überwindung der wirtschaftlichen Schäden des

Krieges ist, so muß aus einer solchen harten Not¬

wendigkeit die Pflicht abgeleitet werden, durch
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organisatorische Maßnahmen das nach Kräften zu

erleichtern. Hierzu gehört vor allem die Beseiti¬

gung der Anarchie auf dem Arbeltsmarkte. Es muß
das Ziel aufgesteckt werden, die Schädigung der

Volkswirtschaft durch zeitwellige Nichtbeschäftigung
verwendbarer Arbeitskräfte abzuwenden. Hier han¬
delt es sich in der Gesamtsumme um große Werte,
die dem Nationalvermögen verloren gehen, wenn

der heute beschäftigungslos werdende Arbeiter
oder Angestellte nicht sogleich oder doch in
kürzester Zeit in einer anderen Arbeitsstelle

Beschäftigung erhält. Soweit es die wirtschaft¬
lichen Verhältnisse immer nur zulassen, muß es

als Aufgabe einer zweckmäßigen Organisierung
des gesamten Arbeitsmarktes erklärt werden,
dahin zu streben, daß Arbeitslosigkeit und also

Brachliegen von Arbeitskräften verhütet wird.
Hierfür ist eine großzügige Arbeitsnachweis¬

organisation die allererste Voraussetzung. Nach¬
dem durch die angezogene Bundesratsverordnung
diese Notwendigkeit bestätigt ist, kann wohl ohne
weiteres vorausgesetzt werden, daß in allen
Bundesstaaten die danach erforderlichen Schritte
bereits unternommen werden.

Es würde aber nur eine teilweise Lösung
dieser Aufgabe bedeuten, wenn dabei nicht auch
die Priuatangestelltenberufe einbezogen und auf deren

besondere beruflichen Bedürfnisse durch geeig¬
nete Einrichtungen nicht Rücksicht genommen
werden würde. Für diese Arbeitnehmergruppe
ist die Schaffung öffentlicher Arbeitsnachweise
ebenso dringlich. Die Erfahrungen der Friedens¬
zeit dürften sogar in erhöhtem Maße auf das

Allgemeininteresse und auf die Schaffung solcher
Stellennachweise hinweisen.

Ein Blick auf die Statistik der zahlreichen
"Verbände dieser Angestelltengruppen läßt die
für die allgemeine Volkswirtschaft sehr ernste
Tatsache erkennen, daß in den Privatangestellten¬
berufen die Dauer der einzelnen Stellenlosigkeit
besonders erheblich ist; damit wächst aber auch
der Verlust an volkswirtschaftlichen Werten. Diese

Erscheinung ist nicht nur zurückzuführen auf
besondere berufliche Verhältnisse, z. B. auf ein
an sich vorhandenes Überangebot an Arbeits¬
kräften. Gerade die besonderen Formen, unter
denen sich heute zumeist die Besetzung von

Stellungen vollzieht, sind es, die zu dieser Schä¬

digung wesentlich beitragen. So wird z. B. von

den Arbeitgebern die Ausschreibung der offenen

Stellungen immer noch bevorzugt. Es bedarf
keiner weiteren Darlegung, daß dem Arbeitgeber
hierdurch nicht nur erhebliche Kosten, also Be¬

lastungen der Warenerzeugung und der Waren¬

verteilung erwachsen, es entsteht vor allem ein
beträchtlicher Zeitverlust in der Wiederverwen¬

dung beschäftigungsloser Arbeitskräfte. Nun
besteht aber kein notwendiges Bedürfnis, kauf¬

männische, technische und Bureau-Arbeitskräfte
auf solchem Wege zu gewinnen. Den Arbeit¬

gebern und seinen Bedürfnissen genügt es immer,
überhaupt geeignete Arbeitskräfte zu erlangen,
der Weg hierfür kann ihm völlig gleichgültig
sein. Er wird es sogar begrüßen, wenn er nicht
noch zum Teil recht erhebliche Kosten aufzu¬
wenden nötig hat.

Nun haben die Angstellten selber den hohen
Wert einer Stellenvermittlung von jeher erkannt.
Sie legten die Hände nicht in den Schoß, haben
vielmehr nach Kräften versucht, durch Selbsthilfe
die Schäden aus den heutigen Verhältnissen des
Arbeitsmarktes zu vermindern. Die Angestellten¬
verbände aller drei Berufe haben weder Kraft
noch Geld gespart, um hier den höchsten Erfolg

anzustreben. Bei aller Anerkennung dessen, was

hier durch die Selbsthilfe erreicht ist, kann aber
nicht übersehen werden, daß diese Anstrengungen
schon in der Zeit vor dem Kriege den Anforde¬

rungen nicht gerecht zu werden vermochten. Die

häufige und vor allem die lange Dauer der Stellen¬

losigkeit, somit der Verlust am Nationalvermögen,
war und ist auch jetzt noch so umfangreich, daß

hiervor die Augen nicht geschlossen werden
dürfen. Neben dem Allgemeininteresse verlangt
auch das Interesse des einzelnen das Einschlagen
neuer Bahnen, um der Vergeudung und letzten
Endes auch der Verwüstung menschlicher Arbeits¬
kraft in diesen Berufsgruppen zu steuern. Denn
auch für den einzelnen sind das Elend und die
schlimmen Folgen einer langen und häufigen
Stellenlosigkeit allzu harte Gründe. Durch die

unglücklichen Zustände und die Anarchie auf dem
Arbeitsmarkte ist schon mancher Privatangestellte
aus seinem Berufe unverschuldet für immer hin¬

ausgeschleudert worden und in dauernde Ver¬

elendung gesunken. Wie notwendig eine öffent¬
liche Organisierung des Arbeitsmarktes für die

Privatangestelltenberufe ist, das zeigen schließlich
am deutlichsten die Zahlen über die Stellennach-

wetstättgkeit der Angestelltenorganisationen. Im

„Reichsarbeitsblatt" werden allmonatlich die dies¬

bezüglichen Zahlen veröffentlicht. Für den Monat
Juli 1916 ergeben sich nach den Veröffent¬

lichungen des Kaiserl. Statistischen Amtes in
Nr. 8 des „Reichsarbeitsblattes" folgende lehr¬
reiche Zahlen:

1. Für kaufmännische Berufe wurden im August
14 453 Bewerber gezählt, für die 8396 offene
Stellen zur Verfügung standen. Trotz starken

Überwiegens der Stellungsuchenden konnten
dennoch diese Stellennachweise nur 2323 Stellen
besetzen. 2747 Stellen wurden. infolge ander¬
weiter Besetzung "zurückgezogen und mithin
blieben 3300 Stellen unbesetzt und 9400 stellung¬
suchende Handlungsgehilfen blieben ohne nach¬

gewiesene Stellung.
2. Bei den Stellennachweisen der Bureau¬

angestelltenverbände waren im August 361 Be¬
werber und 282 offene Stellungen gemeldet. Davon
wurden nur 85 Stellen besetzt. 77 Bewerber
ließen sich in der Liste löschen, so daß hier rund
200 Stellungsuchende ohne Vermittlung blieben.

3. Im Berufe der technischen Angestellten sind
diese Vorgänge relativ ungünstiger, denn von

932 Bewerbern konnten nur für 124 Stellungen
vermittelt werden und 121 Bewerber zogen ihre

Anmeldung zurück, so daß, obwohl 641 offene
Stellen gemeldet waren, rund 700 Bewerber ver¬

geblich auf Stellung gewartet haben.
Diese Zahlen belegen nur zu deutlich die

völlige Unzulänglichkeit des heutigen Stellen¬
nachweiswesens. Berücksichtigt man ferner, daß

dieses unbefriedigende Ergebnis trotz lebhafter

Nachfrage nach Arbeitskräften zum Ersatz der an¬

dauernd starken Einberufungen besteht, dann ist
es unschwer, sich zu vergegenwärtigen, daß in
kommenden normalen Zeiten diese selbsthilfe-
rische Stellenvermittlung erst recht nicht imstande
sein wird, auch nur in halbwegs hinreichendem

Umfang das schwierige Problem einer Organi¬
sierung des Arbeitsmarktes befriedigend zu lösen.
Schließlich kann noch die gewichtige Tatsache
nicht übersehen werden, daß diese Verbands¬
stellennachweise immer nur einen Teil der Privat¬

angestellten, nämlich ihre eigenen Mitglieder,
umfassen; für die nichtorganisierten Angestellten
besteht somit ein noch dringenderes Bedürfnis
nach öffentlichen Arbeitsnachweisen.
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Also auch für die Privatangestelltenberufe ist

die Schaffung öffentlicher unparteiischer Arbeits¬

nachweise eine absolute Notwendigkeit; die be¬

sonderen Verhältnisse aus dem Kriege haben

lediglich verschärfend gewirkt. Unter ihrem

Drucke sind einige öffentliche Stellennachweise für

kaufmännische und andere Angestellte bereits

entstanden, so in Köln a. R., Wiesbaden, Chemnitz
und Stettin. Diese Gemeinden haben also dem

Wunsche nach öffentlichen Stellennachweisen.

Rechnung getragen. Damit ist nachgewiesen, daß

von den übrigen Gemeinden nichts Unbilliges
gefordert wird, wenn sie zu solchen Einrichtungen
angehalten werden würden.

Mit Recht betont die Bundesratsverordnung
eine unparteiische Gestaltung der Arbeitsnach¬

weise, ohne besondere Anweisungen über deren

organisatorischen Ausbau zu treffen. Unsere

praktische Erfahrung führt zu dem Vorschlage,
den Gemeinden eine paritätische Leitung des

Stellennachweises für Privatangestellte vorzu¬

schreiben. Wenn an dessen Verwaltung Arbeit¬

geber und Angestellte gleichzählig unter einem

unparteiischen Vorsitzenden beteiligt sind, wird

die Einrichtung am besten gedeihen. Werden die

Arbeitgeber durch eine Vertretung interessiert,
dann wird hierdurch fraglos eine bessere Be¬

achtung des öffentlichen Nachweises erreicht.

Da er keine Zwangsorganisation ist, bei dem die

Arbeitgeber alle offenen Stellen zu melden haben,

sprechen diese und ähnliche Zweckmäßigkeits¬
erwägungen für die vorgeschlagene paritätische
Verwaltung.

Wir bitten ein hohes Ministerium ergebenst,
aus allen diesen Gründen die vorgetragene
Bitte berücksichtigen und uns über die gefällige
Entschließung Bescheid zukommen lassen zu

wollen.

In Verfolg dieser Eingabe steht zu hoffen,
daß damit wieder ein wichtiger Schritt getan ist

auf dem Wege zur Erreichung einer öffentlich¬

rechtlichen Regelung der Stellenvermittlung für

Privatangestellte. Für die an den einzelnen Orten

bestehenden Vereine der der Arbeitsgemein¬
schaft für das einheitliche Angestelltenrecht an¬

geschlossenen Verbände wird es notwendig sein,
mehr als bisher sich mit dieser brennenden Frage
zu beschäftigen und die Mitglieder sowohl als

fernstehende Berufsangehörige über die Nützlich¬

keit des von der Arbeitsgemeinschaft beschrittenen

Weges zu unterrichten und die Öffentlichkeit in

geeigneter Weise über die bisher erfolgten und

weiter angeregten Maßnahmen zu informieren.

Einmalige Kriegsteuerungszulage im Dezember! oon

Mit einem guten Beispiel ist der Reichstag durch
*¦ * einen einstimmigen Beschluß den privaten
Arbeitgebern vorangegangen. Der Ausschuß für

den Reichshaushalt hat in einer letzten Ent¬

schließung nicht nur eine erfreuliche Verbesse¬

rung der Unterstützung von Familien in den

Dienst eingetretener Mannschaften gefordert; er

hat auch an die vielen in Reichsbetrieben und

Verwaltungen beschäftigten Beamten, Angestellten
und Arbeiter gedacht. Zu ihren Gunsten ersucht

der Reichstag' durch einstimmigen Beschluß den

Reichskanzler,
den Reichsbeamten, einschließlich der nicht etats¬

mäßig angestellten, ständig gegen Entgelt be¬

schäftigten Beamten und Beamtinnen — jedoch
mit Ausschluß der nach der Kriegsbesoldungs¬
vorschrift mit besonderen Zulagen bedachten

Beamten des Reichsheeres und der Kaiserlichen

Marine —, soweit ihr Jahresgehalt das Meist¬

gehalt der Klassen 41 bis 43b der Besoldungs¬
ordnung nicht übersteigt, sowie der in den Reichs¬

betrieben beschäftigten Angestellten und Arbeitern,
deren Einkommen während des Krieges keine

wesentliche Erhöhung erfahren hat, einmalige
Kriegsteuerungszulagen bis zur Höhe eines Monats¬

gehalts bezw. Monatslohns zu gewähren.
Was uns an diesem Reichstagsbeschluß be¬

sonders interessiert, ist die Einbeziehung der

auf privatem Dienstvertrag beschäftigten An¬

gestellten; hierunter fallen zahlreiche Bureau-

und technische Angestellte. Erst in unserer

vorigen Nummer mußten wir wiederum darauf

hinweisen, wie mißlich die Anstellungsverhält¬
nisse der in den Kaiserl. Werften beschäftigten
Berufskollegen immer noch sind. Auch ihnen wird

zwar neben einer prozentualen Entschädigung für

die jetzt recht zahlreiche Überarbeit eine Familien-

Kriegsbeihilfe gezahlt. Diese Sätze sind aber an¬

gesichts der ungeheuerlichen Verteuerung aller

Lebensbedürfnisse so geringfügig, daß unter

diesen Kollegen die bittere Not ebenfalls arg ver¬

breitet ist; sie können also die vom Reichstag
geforderte einmalige Kriegsteuerungszulage drin¬

gend notwendig gebrauchen.
Allerdings soll nicht verschwiegen werden,

daß beinahe auch in diesem Falle die auf pri¬
vatem Dienstvertrag beschäftigten Angestellten
der Reichsbetriebe wiederum leer ausgegangen
wären. Dem glücklichen Umstand, daß unser

Verbandsvorsitzender Kollege Giebel dem Reichs¬

tage angehört, ist es zuzuschreiben, wenn jetzt
diese Angestellten ausdrücklich einbezogen sind;
veranlaßt durch ihn, hat die sozialdemokratische

Reichstagsfraktion gefordert, daß der Resolutions¬

entwurf, der zunächst nur die Reichsbeamten be¬

rücksichtigt wissen wollte, seiner jetzigen Fassung
entsprechend erweitert wurde.

Eine positive Zusicherung hat der Reichs¬

schatzsekretär im Plenum des Reichstages nicht

abgegeben. Immerhin sind die Erklärungen der

Regierungsvertreter den Fraktionen gegenüber
so verbindlich abgegeben worden, daß eine Nicht¬

beachtung dieses einmütigen Reichstagsbeschlusses
völlig ausgeschlossen erscheint. Somit können

also auch unsere in den Heeres- und Marine¬

betrieben beschäftigten Kollegen und Kolleginnen,
die ja sämtlich weniger als 5000 Mk. — das ist

das Meistgehalt der angezogenen Gehaltsklassen —

beziehen, mit der einmaligen Kriegsteuerungs¬
zulage ziemlich sicher rechnen. Wenn es in

dem Beschlüsse heißt, bis zur Höhe eines Monats¬

gehalts, dann soll damit den Reichsbehörden so¬

viel Beweglichkeit gelassen werden, um kinder¬

reiche Familien etwas besser berücksichtigen zu

können, als kinderlose Familien und ledige An¬

gestellte.
Hoffentlich nimmt die Reichsregierung die

nähere Ausführung recht schnell in die Hand;
denn dieses Vorgehen des Reiches ist durchaus

geeignet, auf die Staats- und Gemeindever¬

waltungen, aber auch auf die privaten Arbeit¬

geber als anspornendes Beispiel zu wirken. -

GDD
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Die weiblichen Angestellten in der Kriegszeit. DDO

yu den Berufen, bei denen während der Kriegs-
" zeit ständig neuer Zustrom an weiblichen

Arbeitskräften zu verzeichnen ist, gehört in

hervorragendem Maße die Beschäftigung in

Bureaus und Kontoren. Schon in Friedenszeiten

hat sich das Anschwellen der Frauenarbeit be¬

merkbar gemacht. Ein starkes Überangebot und

dadurch bedingte größere Stellenlosigkeit unter

den Angestellten war die Folge davon. Jetzt,
in der Kriegszeit, ist die Stellenlosigkeit unter

den weiblichen Angestellten wesentlich geringer,
indem durch die immerwährenden Einziehungen
der männlichen Angestellten zum Heere die von

diesen besetzten Posten durch weibliche Arbeits¬

kräfte ausgefüllt werden. Leider arbeiten die

letzteren meistenteils zu einem niedrigeren Gehalt

als ihre männlichen Vorgänger.
Interessante Angaben über die Gehaltsverhält¬

nisse der weiblichen Angestellten während der

Kriegszeit sind in dem Bericht der Reichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte für das Jahr

1915 enthalten. Zunächst ist darin festgestellt,
daß sich der Anteil des weiblichen Geschlechts

am Neuzugang der Versicherten in den einzelnen

Vierteljahren des Jahres 1915 von 40,7 v. H. im

ersten auf 43,5 im zweiten, 48,7 im dritten und

52,3 v. H. im letzten Vierteljahre steigerte. Weiter

ergibt sich, daß die weiblichen Angestellten sich

vorwiegend in den jüngeren Altersstufen befinden.

Von den insgesamt 531913 weiblichen Angestellten,
die Ende des Jahres 1915 gezählt wurden, waren

111639 erst 16 bis 18 Jahre alt. Nur etwa 32000

waren über 40 Jahre alt. Während des Krieges
haben besonders die jüngeren weiblichen Ange¬
stellten erheblich zugenommen. Besonders inter¬

essant sind die Angabenüber die Gehaltsverhält¬

nisse. Von den 531913 weiblichen Angestellten
hatten 514012 ein Gehalt bis zu 2000 Mk. pro Jahr,
und nur der Rest von etwa 17000 hatte mehr.

Die ersterwähnte Gruppe verteilt sich wie folgt:
Gehalt bis 550 Mk. 99 968 weibl. Angestellte

über 550 Mk.
„

850
„

159 913 „'

„
850 „ „ 1150

„
131 108

„

„
1150

„ „
1500

„
88 284

„

„
1500

„ „
2000

„
35 339

„

Der durchschnittliche Jahresarbeitsverdienst

einer weiblichen Angestellten verminderte sich

von 996,67- Mk. im Jahre 1913 auf 955,45 Mk. im

Jahre 1915. Das ist eine ganz erhebliche Abnahme.

Bemerkenswert ist die Übersicht über die Gehalts¬

sätze in den einzelnen Altersstufen. Das durch¬

schnittliche Jahreseinkommen einer weiblichen

Angestellten beträgt zum Beispiel im Alter von

16 bis 20 Jahren 656 Mk., 20 bis 25 Jahren 987 Mk.r
25 bis 30 Jahren 1200 Mk., 30 bis 35 Jahren 1321 Mk.,
35 bis 40 Jahren 1345 Mk. Das ist der Höhepunkt.
Es sinkt dann wieder und beträgt in der Alters¬

stufe von 55 bis 60 Jahren 1198 Mk. Selbstverständ¬

lich schwankt dieses Durchschnittseinkommen in

den einzelnen Gegenden ganz gewaltig. Ohne

Rücksicht auf das Alter beträgt dieses zum Bei¬

spiel in Berlin 1136 Mk., Hamburg 1032 Mk., Leipzig
922 Mk. München 1013 Mk., Bezirk Königsberg
847 Mk., Bezirk Regensburg 760 Mk. Der Stellen¬

wechsel ist bei den weiblichen Angestellten viel

größer als bei den männlichen. Nur etwa 4 v. H.

der weiblichen Angestellten sind verheiratet. Etwa

37ü v. H. der weiblichen Angestellten besitzen

Kinder unter 18 Jahren.

Man ersieht hieraus, daß die Gehaltsverhält¬

nisse absolut in keinem Einklang zu der herr¬

schenden Teuerung stehen. Wie aber werden

diese Verhältnisse nach Friedensschluß sich ge¬
stalten? Viele aus dem Heere Entlassene und

Kriegsverletzte werden ihre Stellungen in den

Bureaus durch weibliche Arbeitskräfte besetzt
finden. Dabei werden sich die Schädigungen der

unorganisierten Frauenarbeit erst ganz heraus¬

stellen. Ein Sinken der Gehälter wird eintreten.

Wenn auch durch die Arbeitsnachweise in bezug
auf die Arbeitsvermittelung regelnd, eingegriffen
wird, so wird dadurch die Arbeitslosigkeit wohl

kaum ganz behoben werden können.

Angesichts all dieser Gefahren kann unseren

weiblichen Mitgliedern nicht eindringlich genug

immer und immer wieder ans Herz gelegt werden,
die unorganisierten Kolleginnen aufzuklären und

unserem Verbände als Mitglieder zuzuführen und

sie zu unseren Veranstaltungen mitzubringen.
D.

Krankenkassenangestellte.

Fürsorge für Angehörige der Kriegsteilnehmer.

Braunschweig. Die Allg. OKK. zahlt den An¬

gehörigen der zum Heeresdienst eingezogenen
Angestellten während 6 Monaten volles Gehalt

und alsdann pro Monat 36 Mk. Auf Betreiben

unserer Kollegenschaft am Orte wurde die Bei¬

hilfe ab 1. Oktober auf 40 Mk. erhöht.

*

Teuerungszulagen.

Braunschweig. Die Allg. OKK. gewährte auf ein

Vorgehen unserer dortigen Kollegenschaft ihren

Angestellten neben dpr laufenden noch eine außer¬

ordentliche Teuerungszulage. Demgemäß erhalten

die Verheirateten */r, und die Unverheirateten '/&
des Monatsgehalts.

Eßlingen a. N. Die Allg. OKK. bewilligte ihren

Angestellten mit rückwirkender Kraft ab 1. Juli d. J.

bis auf weiteres: a) den Verheirateten monatlich

15 Mk., für jedes Kind unter 16 Jahren monatlich

3 Mk.; b) den ledigen Hilfsarbeitern monatlich

7,50 Mk.

Oberfrohna i. Sa. Die Allg. OKK. gewährt ihren

Angestellten ab 1. September 1916 eine Teuerungs¬
zulage, und zwar an zwei Angestellte monatlich

je 10 Mk. und an einen Angestellten monatlich

15 Mk.

Solingen. Der Vorstand der Allg. OKK. hat den

Angestellten sowie dem Hilfspersonal abermals

eine Teuerungszulage bewilligt, und zwar vom

1. Oktober ab in Höhe von 10 v. H. des Gehalts.

Zella-Mehlis. Die Allg. OKK. gewährt auf Be¬

schluß des Ausschusses ihren Angestellten eine

Teuerungszulage vom 20 v. H. des bisher gezahlten
Gehalts. Für jedes schulpflichtige Kind werden

außerdem 5 Mk. monatlich gewährt. Das Ober¬

versicherungsamt hat den Beschluß bereits ge¬

nehmigt.
*

Die Nützlichkeit von Unterrichtskursen für

unsere Kollegen ist mehr oder minder allerorten

im Reiche erkannt worden. Verschiedentlich sind

solche Kurse vor dem Kriege bereits abgehalten
worden. An Orten, in denen die Verhältnisse

dies nicht zuließen, sollen Vortragszyklen oder

Einzelvorträge einen Ersatz bieten. Der Krieg
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hat, wie schon betont, diese Entwicklung jäh unter¬

brochen und weitere Veranstaltungen gehindert.
Immerhin ist es zu begrüßen, wenn mancherorts

dennoch sich wieder reger Arbeitseifer unter den

Kollegen zeigt und vor allem im Hinblick auf die

Dienstordnungen und Prüfungsvorschriften daran

gegangen wird, mit frischen Kräften die Aus¬

bildung unserer Kollegen zu fördern.

Die in den Jahren 1912 bis 1914 durchgeführte
Umgestaltung und Erweiterung der sozialen Ar¬

beiterversicherung, insbesondere der Kranken¬

versicherung, hat den Aufgabenkreis der Ver¬

sicherungsträger erheblich erweitert, ihre Tätig¬
keit schwieriger und komplizierter gestaltet. Der

gegenwärtige Krieg hat auf allen Gebieten der

Sozialversicherung große, neue Aufgaben ge¬

schaffen, und noch größere stehen nach Beendi¬

gung des Krieges bevor. Sollen die Versiche¬

rungsträger diesen neuen und großen Anforde¬

rungen entsprechen, sollen ihre Aufgaben im

Interesse des ganzen Volkes gut durchgeführt
werden, so ist eins der Haupterfordernisse die

Schaffung einer gut ausgebildeten Angestellten-
und Beamtenschaft für sie. Es ist deshalb nur

erfreulich, wenn die Ortsgruppe Berlin trotz der

großen zurzeit bestehenden Schwierigkeiten für

das Winterhalbjahr 1916/17 zwei Vortragskurse

eingerichtet hat. Für unsere Verbandsmitglieder
im Reiche dürften die Einzelheiten von Interesse

sein. So ist der erste Kursus besonders für

solche Angestellte berechnet, die in der Kranken¬

abfertigung tätig sind oder waren. Für den

zweiten Kursus steht die Teilnahme allen An¬

gestellten und Hilfsarbeitern frei.

Die Teilnehmergebühr beträgt für den ersten

Kursus:

a) für Mitglieder unseres Verbandes und Hilfs¬

arbeiter, die anderen gewerkschaftlichen Ver¬

bänden angehören, 6 Mk.,

b) für1 Angestellte, die anderen gewerkschaft¬
lichen Verbänden angehören, 8 Mk.,

c) für Nichtmitglieder 10 Mk.

Für den zweiten Kursus:

a) für Mitglieder unseres Verbandes und Hilfs¬

arbeiter, die anderen gewerkschaftlichen Ver¬

bänden angehören, 5 Mk.,

b) für Angestellte, die anderen gewerkschaft¬
lichen Verbänden angehören, 7 Mk.,

c) für Nichtmitglieder 9 Mk.

Die Kurse sind mit der Anfertigung von Auf¬

sätzen durch die Teilnehmer verbunden.

Der erste Kursus behandelt die Aufgaben und

Leistungen und den Verwaltungsdienst der Krankenkassen.

I. Die Leistungen der Krankenkassen.

1. Einführung, Anspruchsberechtigung. 2.Krank¬

heitsbegriff, ärztliche Behandlung, Arzneien und

Heilmittel. 3. Arbeitsunfähigkeit (Begriff), Kranken¬

geldbezug. 4. Dauer der Krankenhilfe. 5. Kranken¬

hauspflege, Hausgeld, Wochengeld, Schwangeren¬

geld, Sterbegeld. 6. Rückfällige Kranke, Ver¬

sagung des Krankengeldes, Beginn des Anspruchs,
Wartezeit, Kassenwechsel. 7. Leistungen an Er¬

werbslose, an NichtVersicherte, Ruhen der Kranken¬

hilfe, Abfindung, Überweisung. 8. Mehrleistungen,

Verjährung, Rechtsweg.
Vortragender: Herr Geschäftsführer Julius

Cohn (Allg. Krankenkasse der Stadt Berlin).
Hierfür sind neun Abende vorgesehen.

II. Sozialhygiene und vorbeugende Hilfe der

Krankenkassen.

Vortragender: Herr Direktor Albert Kohn

(Allg. Ortskrankenkasse der Stadt Berlin). Zwei

Abende.

III. Das Verhältnis der Krankenkassen zur Unfall-,

Invaliden- und Angestelltenversicherung, zu den

Armenverbänden und zu anderen Ersatzpflichtigen.

Vortragender: Herr Geschäftsführer Richard

Gruber (Allg. Ortskrankenkasse Steglitz) und Herr

Geschäftsführer Dr. Ernst Lange (Berufsgenossen¬
schaft der Brennerei-, Molkerei- und Stärke-

Industrie). Sechs Abende.

IV. Krankenordnung, Krankenkontrolle, Statistik.

1. Krankenordnung. 2. Krankenkontrolle.

3. Strafen. 4. Vertrauensärztliche Untersuchungen.
5. Die Führung von Krankenjournalen und Kran¬

kenkarten, Überweisungs- und Sterberegister.
6. Buchungen, Statistik.

Vortragender: Herr Direktor Albert Kohn

(Allg. Ortskrankenkasse der Stadt Berlin). Vier

Abende.

Der zweite Kursus beschäftigt sich mit den gesetz¬
lichen Grundlagen der Krankenversicherung, mit der Orga¬
nisation und Tätigkeit der Krankenkassen.

Die einzelnen Vorträge behandeln:

I. Den Kreis der Versicherten.

1. Versicherungspflicht. 2. Versicherungs-
freiheit und Versicherungsberechtigung. 3. Frei¬

willige Fortsetzung der Versicherung. 4. Haus¬

gewerbetreibende. 5. Unständig Beschäftigte.
6. Dienstboten und landwirtschaftliche Arbeiter.

7. Ersatzkassenmitglieder.
Vortragender: Herr Geschäftsführer Hermann

Köhn (Allg. Ortskrankenkasse Neukölln). Vier

Abende.

II. Organisation und Verwaltung der

Krankenkassen.

1. Die Kassenarten, Errichtung und Umfang,

Satzung. 2. Die Kassenorgane, ihre Wahl, ihre

Aufgaben, Rechte und Pflichten. 3. Die Ver¬

waltung der Kassen, Vermögen, Aufsicht. 4. An¬

gestellten- und Beamtenrecht.

Vortragender: Herr Franz Krüger (Vorsitzender
der Ortsgruppe Groß-Berlin des Verbandes der

Bureauangestellten). Drei Abende.

III. Melde- und Beitragswesen.
1. Meldepflichten und -Fristen bei Pflicht- und

freiwilliger Versicherung. 2. Folgen von Frist¬

versäumnis. 3. Höhe der Beiträge und Art der

Berechnung. 4. Mahnung und Zwangsbeitreibung.
Vortragender: Herr Geschäftsführer Richard

Gruber (Allg. Ortskrankenkasse Steglitz). Zwei

Abende.

IV. Die Leistungen der Krankenkassen.

1. Leistungen bei Krankheit und Arbeits¬

unfähigkeit und Dauer derselben. 2. Kranken¬

hauspflege, Hausgeld, Wochengeld, Schwangeren¬

geld, Sterbegeld. 3. Leistungen an Erwerbslose,

Mehrleistungen, Rechtsweg.

Vortragender: Herr Geschäftsführer Julius

Cohn (Allg. Ortskrankenkasse der Stadt Berlin).
Vier Abende.

V. Sozialhygiene und vorbeugende Hilfe der

Krankenkassen.

Vortragender: Herr Direktor Albert Kohn.

(Allg. Ortskrankenkasse der Stadt Berlin). Zwei

Abende.

VI. Krankenordnung, Krankenkontrolle, Statistik.

1. Krankenordnung. 2. Krankenkontrolle.

3. Strafen. 4. Vertrauensärztliche Untersuchungen.

5. Die Führung von Krankenjournalen und Kranken¬

karten, Überweisungs- und Sterberegister. 6. Bu¬

chungen, Statistik.



166 Der Bureauangestellte. Nr. 22

Vortragender: Herr Direktor Albert Kohn

(Allg. Ortskrankenkasse der Stadt Berlin). Vier
Abende.

Die Einzelheiten des Programms lassen er¬

kennen, daß den Berufsangehörigen wirklich erst¬

klassige Unterrichtsgelegenheit geboten wird. In
kleineren Orten wird der gegebene Rahmen natur¬

gemäß kleiner sein. Jedenfalls wäre es angebracht,
überall, wo die Möglichkeit dazu gegeben ist, der¬
artige Veranstaltungen zu treffen.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Teuerungszulagen und Berufsgenossen¬

schaften. Der ¦geschäftsführende Ausschuß des
Verbandes der Deutschen Berufsgenossenschaften
hielt am 13. Mai d. J. in Berlin eine Sitzung ab.
Das darüber öffentlich in der „Berufsgenossenschaft"
publizierte Protokoll ist nicht vollständig. Ein
günstiger Wind wehte uns den fehlenden Teil
auf unsern Redaktionstisch. Die hierin nieder¬
gelegten Vorgänge sind für unsere Kollegen von

eminentem Interesse. Wir können es uns deshalb
nicht versagen, den Inhalt dieses Verhandlungs¬
berichts unsern Lesern bekanntzugeben. So
heißt es hierin:

Zu Punkt 16 „Verschiedene Mitteilungen",
teilt Justizrat Dr. Neißer mit, daß der Verband
der Bureauangestellten Deutschlands, Ortsgruppe
Groß-Berlin, an eine Reihe von Berufsgenossen¬
schafts-Vorständen mit dem Ersuchen um Gewäh¬

rung von Teuerungszulagen an die Angestellten
herangetreten ist. Ein Vorstand, der dies Schreiben
unbeantwortet gelassen hat, wünsche, daß die
Berufsgenossenschaften derartigen Anregungen
gegenüber eine einheitliche Haltung einnähmen,
und empfehle, zunächst einmal durch eine ver¬

trauliche Umfrage bei den Groß-Berliner Berufs¬
genossenschaften und Sektionen festzustellen, ob
überhaupt der Verband der Bureauangestellten Deutsch¬
lands eine nennenswerte Anzahl uon Berufsgenossenschafts¬
angestellten zu Mitgliedern zähle. Es wird beschlossen,
die Sache als eine bloß örtliche Angelegenheit den
Groß-Berliner Genossenschaften zu überlassen.

Hierbei gibt Justizrat Dr. Neißer Kenntnis von

einem Schreiben des Reichsversicherungsamtes
vom 3. Mai 1916 — J. 3274. Darin wird unter Bezug¬
nahme auf eine Eingabe eines Angestellten (S. L.)
vom 28. April 1916 an den Präsidenten des Reichs¬

versicherungsamtes der Verband ersucht, „den
Vorständen der Berufsgenossenschaften anheim
geben zu wollen, eine Aufbesserung der Gehalts¬
verhältnisse der Angestellten, wenigstens insoweit
es sich um solche der unteren und mittleren
Gehaltsklassen handelt, in wohlwollende Erwägung
zu ziehen".

Ein Vertreter der Tiefbau-Berufsgenossen¬
schaften teilt mit, daß es sich bei dem Verfasser
der Eingabe um eine Aushilfskraft handele, die
unbrauchbar gewesen sei, sodaß die Genossen¬
schaft ihm die erheblichen Zulagen, die die an¬

deren Aushilfen während' des Krieges bekommen
hätten, nicht gewährt und nur aus Mitleid ihm
ihrerseits nicht gekündigt habe.

Von verschiedenen Seiten wird betont, daß
eine derartige, von einem einzelnen herrührende
und in ihren Behauptungen nicht nachgeprüfte
Eingabe dem Reichsversicherungsamt keinen An¬
laß bieten könne, an der angemessenen Regelung
der berufsgenossenschaftlichen Gehaltsverhältnisse
zu zweifeln und den Genossenschaften allgemein
eine Aufbesserung anheim zu geben.

Es wird beschlossen, in diesem Sinne dem

Reichsversicherungsamt zu antworten und anheim
zu geben, zunächst sich um Äußerung an die
Genossenschaft zu wenden, bei der der Antrag¬
steller tätig war.

Von anderer Seite wird bemerkt, daß viele
Genossenschaften einmalige oder fortlaufende
Teuerungszulagen oder Gehaltsaufbesserungen
während des Krieges gewährt hätten. Auch die
weit über die Dienstordnung hinausgehenden
Gehaltsfortzahlungen an einberufene Angestellte
zeigten das Wohlwollen der Berufsgenossenschaften
für ihre Angestellten. Man möge durch Rund¬
frage bei den Genossenschaften alle derartigen
freiwilligen Leistungen einmal feststellen, ähnlich
wie dies viele Arbeitgeberverbände mit bestem
Erfolg getan hätten. Dabei könne man den ein¬
zelnen Genossenschaften zusichern, daß die An¬
gaben nicht für die einzelne Genossenschaft,
sondern nur für die Gesamtheit' in einer Summe
gegebenenfalls veröffentlicht werden sollen.

Dagegen wird geltend gemacht, daß Genossen¬
schaften mit recht reichlichen Gehältern von be¬
sonderen Teuerungszulagen usw. absehen konnten,
so daß diese Genossenschaften dann in der Auf¬

stellung ungünstig erscheinen würden, während
sie in Wahrheit auch schon im Frieden für ihre
Angestellten besonders gut sorgten.

Es wird beschlossen, eine Rundfrage zu er¬

lassen, durch die die ganze oder teilweise Fort¬

zahlung des Gehalts an Einberufene erkundet
werden soll und zwar unter Sonderung derjenigen
Beträge, die "auf Grund der Dienstordnung und

derjenigen, die über die durch die Dienstordnung
begründete Verpflichtung hinaus gezahlt werden."

Merkwürdig berührt das Vorhaben, fest¬
zustellen, wieviel Angestellte unserem Verbände
als Mitglieder angehören. Diese Absicht dürfte
scheitern. Die Berufsgenossenschaften dürften
ihr Vorhaben nicht aus Vorliebe für irgend welche
statistischen Ergebnisse hegen, vielmehr besteht
der dringende Verdacht, daß an gewissen Be¬
amten die Herren ihr Mütchen kühlen wollen.
Ihnen ist es unangenehm, daß in ständig wachsen¬
dem Maße unser Verband als treuer Hüter der
Angestellten auch bei den Berufsgenossenschaften
sich betätigte. Die Herrschaften werden dadurch
etwas aus ihrem den Beamten bisher „bewiesenen
Wohlwollen" unangenehm emporgescheucht, und
lernen erkennen, daß die Beamten nicht mehr
willenlos und demütig als gerecht und billig das¬
jenige entgegennehmen wollen, das ihnen von

oben gnädiglichst gewährt wird. Es ist also kein
Wunder, wenn unsere Kollegen dem Wunsche,
ihre Verbandszugehörigkeit zu offenbaren, offenen
oder versteckten Widerstand entgegensetzen.
Immerhin ist dieser Bruch des „Burgfriedens"
für unsere Arbeitgeber in den Berufsgenossen¬
schaften bezeichnend.

Das Vorgehen der Genossenschaften zeigt
auch, wie berechtigt die Maßnahmen des Ver¬
bandes im Interesse der Angestellten liegen.
Würden sie das nicht, so würden sie nicht den
mehr oder minder sich bemerkbar machenden
Widerstand der Genossenschaften auslösen.

Eigentümlich berührt dabei auch die Haltung,
die die Genossenschaften dem Reichsversiche¬
rungsamt gegenüber einnehmen. Ihnen will es

eben absolut nicht zusagen, wenn sich dritte
Stellen um das Wohl der Genossenschafts¬
angestellten bemühen. Das lehrt die Angestellten
aufs eindringlichste, noch mehr als bisher der

eigenen Kraft zu vertrauen und gestützt auf
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solidarische Selbsthilfe durch Anschluß an unsern

Verband eine Verbesserung ihrer Berufsverhält¬

nisse herbeizuführen. Gerade dadurch wird den

Mißständen in den Berufsgenossenschaften am

wirksamsten begegnet.

Weibliche Angestellte.
Die Zahl der weiblichen Angestellten hat in

den letzten Jahren im Verhältnis zur Zahl der

männlichen Angestellten bedeutend zugenommen.
So wurden bei der Berufszählung im Jahre 1895

109 154 weibliche Angestellte gezählt, während im

Jahre 1907 diese Zahl bereits 382 689 betrug. Im

Jahre 1913 waren aber bei der Reichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte schon 417 533 weibliche

Versicherte vorhanden. Hierbei muß jedoch be¬

rücksichtigt werden, daß bei Feststellung dieser

Ziffer noch nicht das gesamte Material berück¬

sichtigt werden konnte. Infolge des Krieges ist

die Zahl der weiblichen Angestellten weiter ge¬

steigert worden. Von 100 Angestellten kamen

1913 71 auf männliche und 29 auf weibliche Per¬

sonen. Alle diese Ziffern zeigen das starke Vor¬

dringen der weiblichen Privatbeamten. Nach der

Statistik der Reichsversicherungsanstalt für An¬

gestellte waren 42 v. H. der männlichen Ver¬

sicherten und 3 v, H. der weiblichen Versicherten

verheiratet.

Aus dem öffentlichen Leben.

Eine Verlängerung der Verjährungsfristen
(§ 196, 197 BGB.) hat der Bundesrat ganz all¬

gemein nun schon zum dritten Male durch eine

neue Verordnung bis Ende 1917 vorgenommen

(vergl. RGBl. S. 1198).

Zur Notiz. Die Fragebogen betreffend unsere Er¬

hebungen über die soziale Lage der Bureauangestellten
in der Kriegszeit werden vielfach nicht vollständig
oder genügend klar beantwortet. Namentlich

wird die Frage nach den laufenden, d. h. den

dauernden Monatsausgaben, vielfach falsch auf¬

gefaßt. Gefragt wird lediglich nach den baren

Abgaben (wie Steuern, Miete, Schulgeld, Versiche¬

rungsbeiträge usw.). Viele Ausfüllende rechnen

hierbei aber auch die Kosten ihres Lebensunter¬

halts ein. Durch diese Frage .soll lediglich fest¬

gestellt werden, wie viel nach Deckung aller Abgaben
von dem Gehalte für den Lebensunterhalt übrig¬
bleibt, Fragebogen mit einer unrichtigen Antwort

zu dieser Frage wollen unsere Orts- und Bezirks¬

gruppenleiter gefälligst berichtigen bezw. berich¬

tigen lassen.

Versammlungsberichte.
Bezirkstag Sachsen-Anhalt. Am 15. Oktober

fand in Halle a. S. der diesjährige Bezirkstag der

Bezirksgruppe Sachsen-Anhalt statt. Vertreten

waren sieben Ortsgruppen und eine Anzahl Einzel¬

mitglieder. Zur Leitung der Verhandlungen
wurde neben Kollegen Lesse-Magdeburg noch

Kollege Pfeiffer-Halle als 2. Vorsitzender und

Kollege Kleeis als Schriftführer gewählt. Zunächst

erstattet Kollege Lesse den Geschäftsbericht.

Einige Unterlagen hierzu liegen auch verviel¬

fältigt vor. Nach diesen besitzt die Bezirksgruppe
310 männliche und 35 weibliche Mitglieder. Zum

Heeresdienst eingezogen sind 140. Die Bezirks¬

gruppe hatte eine Einnahme von 372 Mk. und

eine Ausgabe von 156,58 Mk. An die Hauptkasse
sind 215,42 Mk. eingesandt worden.

Die Bezirksgruppe hat über Teuerungszulagen,
Urlaub und Familienunterstützung an Kriegsteil¬
nehmer eine Umfrage veranstaltet. Nach dieser

werden Teuerungszulagen in allen Ortsgruppen
gewährt. Kollege Joachim berichtet, daß bei der

Kassenrevision alles in Ordnung gefunden worden

sei. Es wird darauf dem Vorstand Entlastung
erteilt. Hierauf werden Berichte der Ortsgruppen
erstattet und zwar aus Magdeburg (von Kollegen
Joachim), Halberstadt (von Koll. Steuer), Stendal,
Halle a. S. (von Koll. Doltz), Weißenfels (von
Koll. Junghans), Naumburg, Zeitz (von Koll.

Hoffmann) und Zerbst. Aus den Mitteilungen
geht hervor, daß die Ergebnisse der Umfrage
überholt worden sind und z. B. die Teuerungs¬

zulagen verschiedentlich eine Erweiterung erfahren

haben. Sodann hielt Kollege Giebel-Berlin einen

Vortrag über „Die Aufgaben des Verbandes wäh¬

rend und nach dem Kriege". Er berührte dabei

die gesteigerte Aufnahme weiblicher Arbeitskräfte

in die Krankenkassenverwaltungen, die Kriegs¬

beschädigtenfürsorge, die Notwendigkeit eines

Gesetzes zum Schutze der Kriegsbeschädigten, die

Kriegsarbeitsgemeinschaft mit dem Hauptverbande
deutscher Ortskrankenkassen, die größere Not¬

wendigkeit fachwissenschaftlicher Ausbildung für

die Kollegen usw. Den trefflichen Ausführungen
folgte lebhafter Beifall. — Die Aussprache be¬

rührte nochmals die Teuerungszulagen. Kollege
Giebel empfahl, den Dienstordnungen eine Form

zu geben, nach der es die Kassenvorstände in

der Hand haben, nach Bedarf außerordentliche

Gehaltszuschüsse zu geben. Anträge waren nicht

eingegangen. Als Vorort der Bezirksgruppe wird

wieder Magdeburg, als 1. Vorsitzender der Kollege
Lesse und als 2. Vorsitzender Kollege Junghans
gewählt. Die nächstjährige Versammlung soll in

Naumburg stattfinden. Mit den üblichen Abschieds¬

worten erfolgte hierauf Schluß des Bezirkstages.

Bezirk Schlesien. Bezirkstag am 17. Sep¬
tember 1916 in Hirschberg. Bezirksleiter Kollege
Kirchhoff-Breslau gab den Geschäftsbericht. Die

Mitgliederzahl ist im Berichtsjahre von 212 auf

223 gestiegen. Die Gesuche auf Gewährung von

Teuerungszulagen sind von den meisten Kranken¬

kassen, teilweise aber nach dem Eingreifen der

Bezirksleitung bewilligt worden. Den Angestellten
der „Victoria" in Liegnitz ist bisher trotz wieder¬

holter Eingaben eine Teuerungszulage nicht ge¬

währt worden. Eine wirksame Agitation konnte

wegen des Krieges nicht stattfinden. Die Be¬

zirkseinnahmen betrugen 3053,08 Mk., die Aus¬

gaben 2543,62 Mk. Zum Heeresdienst sind 81 Mit¬

glieder einberufen. Koll. Heppner: Von den Kranken¬

kassenangestellten in Breslau sind in 23 Kassen

Teuerungszulagen bewilligt worden. Die Mit¬

gliederzahl beträgt: 102 männliche und zwei weib¬

liche Mitglieder, 31 Mitglieder sind zum Heeres¬

dienst einberufen. Die Ortsleitung steht im Be¬

griff, einen Prüfungs-Lehrkursus für die Kranken¬

kassenangestellten einzurichten. Kollege Grams¬

dorf- Görlitz: Von47Mitgliedern sind 22 eingezogen,
zumeist gerade die rührigsten. Teuerungszulagen
sind bei der Ortskrankenkasse bis jetzt nicht be¬

willigt. Dieserhalb müßten erst entschiedenere

Wege beschritten werden. Kollege Peukert-

Liegnitz: Von 30 Mitgliedern sind 17 eingezogen.
Die von den Kollegen bei Kriegsausbruch ge¬

schaffene Unterstützungseinrichtung für die Kinder

der im Felde stehenden Kollegen hat der dortige
Krankenkassenvorstand auf Antrag der Kollegen
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übernommen. Er zahlt außerdem Teuerungszu¬
lagen von 7,50 Mk. bis 10 Mk. monatlich für Hilfs¬

arbeiter und 12 Mk. für Angestellte. In der nun

folgenden Aussprache begrüßte Kollege Giebel

den Beschluß der Breslauer Ortsgruppe betr. Ein¬

richtung von Lehrkursen und empfahl, auch Nicht¬

mitglieder an denselben teilnehmen zu lassen.

Hierauf hielt Kollege Giebel sein Referat über

das Thema: Unsere Aufgaben jetzt und nach

dem Kriege. Er behandelte in längeren lehr¬

reichen Ausführungen die wirtschaftlichen Begleit¬
erscheinungen und die Fragen, die der Krieg
jetzt und für die Friedenszeit aufgerollt hat, und

kam dann auf die ungeheure Preissteigerung
aller Lebensmittel und sonstigen Bedarfsartikel zu

sprechen, wodurch der Wert des Geldes außer¬

ordentlich gesunken ist. Die jetzigen Gehalts¬

bezüge der Mitglieder stehen daher in keinem

Verhältnis zu solchen Ausgaben. Als Ausgleich
muß die Erhöhung der Dienstbezüge angestrebt
werden; zum mindesten müßten Teuerungszu¬
lagen von 25 Mk. pro Monat und 5 Mk. für

jedes Kind besonders gewährt werden, für Unver¬

heiratete 20 Mk. Zur Erreichung dieser Ziele ist

aber eine starke und möglichst auch den letzten

Kollegen umfassende Berufsorganisation not¬

wendig. Angesichts der Rechtslage — der Redner

ging in diesem Zusammenhang auf die Ent¬

scheidung des RVA. vom 27. Mai 1916 ein — werde

die künftige Tätigkeit für Verbesserung der

Dienstordnungen schwieriger, aber gerade hier¬

durch eine straffere Organisation notwendiger
sein. Es muß daher unsere vornehmste Aufgabe
sein, für die Erstarkung derselben Sorge zu

tragen. Das gelte ebenso für die übrigen Branchen

unseres Berufs, deren Arbeitgeber auch in dieser

„burgfriedlichen" Zeit sehr wenig Entgegen¬
kommen bekunden; sie sind sich treu geblieben!
Bleiben auch wir unseren Zielen treu, die wir

nur durch eine starke und schlagfertige Organi¬
sation verwirklichen können. (Lebhafter Beifall.)
Als Bezirksleiter wurde Kollege Kirchhoff-Breslau
und als Stellvertreter Kollege Ärause-Breslau

wiedergewählt. Als Ort des nächsten Bezirks¬

tages wurde Breslau bestimmt. Ferner wurde

ein Antrag Kirchhoff-Breslau angenommen, worin

der Hauptvorstand beauftragt wird, bei der Reichs¬

regierung dahin vorstellig zu werden, daß durch

eine Bundesratsverordnung den Krankenkassen¬
vorständen die Möglichkeit gegeben wird, in

Zeiten außergewöhnlicher Verhältnisse die Ge¬
hälter abweichend von dem Besoldungsplane, ohne

besondereGenehmigungderVersicherungsbehörde,
vorübergehend zu erhöhen. Am Schlüsse der

Sitzung lud der Bezirksleiter die Teilnehmer zur

Besichtigung des Genesungsheimes der Breslauer
Ortskrankenkasse der Tischler und der Kauf¬
leute in Seidorf bezw. in Petersdorf im Riesen¬

gebirge ein.

Bekanntmachung des Verbandsvorstandes.
Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Kiel. Bevollmächtigter Johannes

Scharfenberg, Wörthstraße 18.

Berlin, den 12. November 1916.

Mit kollegialem Gruß

Der Verbandsvorstand.

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

Den Heldentod fürs Vaterland starben:

Kollege Karl Hensel

Versicherungsangestellter in Kiel

gefallen 4. September 1916 im Westen.

Kollege Reinhold Albrecht

Krankenkassenangestellter in Kiel

gefallen 6. September 1916 an der Somme.

Kollege Gustav Hühnlein

Kassenangestellter in Frankfurt a. M.

gefallen 10. September 1916.

Kollege Hans Wenderhold

Anwaltsangestellter in Frankfurt a. M.

gefallen 11. September 1916 an der Somme.

Kollege Bruno Schröder

Versicherungsangestellter in Hamburg
gefallen 14. September 1916.

Kollege Erich Simon

Krankenkassenangestellter in Liegnitz
gefallen 20. September 1916 in Frankreich.

Kollege Fritz Schoer
Anwaltsangestellter in Hamburg

gefallen 21. September 1916.

Kollege Heinrich Altevogt
Krankenkassenangestellter in Bremen

t im September 1916 in einem Lazarett.

Kollege August Borstelmann

Krankenkassenangestellter in Bremen

gefallen 4. Oktober 1916 im Osten.

Kollege Robert Kunze

Anwaltsangestellter in Halle a. S.

gefallen 12. Oktober 1916.

Kollege Alfred Foest

Kassenangestellter in Brandenburg a. H.

gefallen im Westen.

Ehre ihrem Andenken!

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Heinrich Schüler
Krankenkassenangestellter in Freiburg i. Br.

t 18. Oktober 1916.

Kollege Karl Reinecke

Krankenkassenangestellter in Hamburg
t 19. Oktober 1916.

Kollege Paul Schulze
Anwaltsangestellter in Dresden

t 24. Oktober 1916.

Ehre ihrem Andenken!
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