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Der vor kurzem bis zum Februar n. J. vertagte
Reichstag ist mit großer Plötzlichkeit wieder

einberufen worden. Keineswegs, um ihm Gelegen¬
heit zu geben, mit Gründlichkeit seinen parla¬
mentarischen Aufgaben gerecht zu werden. Viel¬

mehr soll mit Eilzugsgeschwindigkeit ein Gesetz

fertig gestellt werden, das sich als der folgen¬
schwerste Eingriff in das deutsche Wirtschafts¬

leben und die persönliche Freiheit des Einzelnen
erweist.

Der dem Reichstag unterbreitete Gesetzentwurf

über den vaterländischen Hilfsdienst soll nach seiner

Begründung die Kraft des gesamten deutschen
Volkes in den Dienst des Vaterlandes stellen,
um so den Sieg zu sichern.

Nach dem Entwurf ist jeder männliche

Deutsche vom vollendeten 17. bis zum vollendeten

60. Lebensjahr, soweit er nicht zum Dienste in

der bewaffneten Macht einberufen ist, zum vater¬

ländischen Hilfsdienst verpflichtet.
Als vaterländischer Hilfsdienst gilt außer

dem Dienst bei den Behörden und behördlichen
Einrichtungen insbesondere die Arbeit in der

Kriegsindustrie, in der Landwirtschaft, in der

Krankenpflege und in kriegswirtschaftlichen
Organisationen jeder Art, sowie in sonstigen
Betrieben, die für Zwecke der Kriegführung oder

Volksversorgung von Bedeutung sind.

Die Leitung des vaterländischen Hilfsdienstes

liegt dem beim preußischen Kriegsministerium
errichteten Kriegsamt ob.

Für uns Privatangestellte erscheint der beab¬

sichtigte gesetzgeberische Schritt ganz besonders

bedeutungsvoll. Sofern die Notwendigkeit dazu

vorliegt, dürfen naturgemäß auch die Privat¬

angestellten sich nicht sträuben, ihre Zustimmung
zu den geplanten Maßnahmen zu geben. Immer¬

hin erscheint uns die Eile und Plötzlichkeit, die

mit einem Male von den berufenen behördlichen

Instanzen zur Annahme dieses Gesetzes entfaltet

wird, als wenig geeignete Grundlage, die Unum¬

gänglichkeit des Gesetzes einzusehen. Derartige
Notwendigkeiten können doch unseren maß¬

gebenden Behörden nicht von heute auf morgen
aufgestoßen sein. Sind sie das, so zeugen sie

gerade nicht von weitausschauender Vorsorge
über die wichtigsten Interessen der Gesamtheit.

Sind sie aber das Ergebnis langer und reiflicher

Überlegungen im Schöße der verantwortlichen

Regierungsstellen, so bedeutet das jetzige Ver¬

fahren auf Annahme des Gesetzes gegenüber der

vorzeitigen und langen Vertagung des Reichstags
gerade keine besondere Anerkennung der Rechte

des Volkes und seiner berufenen Vertreter.
Doch darüber zu wachen, ist einstweilen

Sache des Reichstags. Uns kann es nur darauf

ankommen, die Behandlung der ganzen Frage
¦durch die verantwortlichen Stellen als nicht

gerade einwandfrei festzustellen. Das muß erst

recht dazu führen, den geschilderten Notwendig¬
keiten und in Aussicht genommenen Maßnahmen
mit der nötigen Reserve gegenüber zu stehen

und sie nicht als der Weisheit höchster Schluß
anzusehen.

Zugegeben, daß das Gesetz über den vater¬

ländischen Hilfsdienst als ein Gebot der Stunde

angesehen werden muß. Dies schloß aber nicht

aus, vor Fertigstellung des Gesetzentwurfs, seiner

Begründung und Aufstellung der Ausführungs-
vorschriften die Organisationen der Privatange¬
stellten zur Mitwirkung heranzuziehen und ihre

Meinung bei den Vorbereitungen zur Schaffung
dieses Gesetzes kennen zu lernen. Daß die Re¬

gierung es hieran hat fehlen lassen, zeigt so recht,
daß die Organisationen der Privatangestellten
alle Ursache haben, wenn auch parteipolitisch
neutral, so doch nicht völlig unpolitisch im öffent¬
lichen Leben beiseite zu stehen und die Inter¬

essen der Privatangestellten durch vermehrtes

tatkräftiges Auftreten zu wahren. Bisher hat nur

die gewerkschaftliche Richtung der Angestellten¬
verbände in dieser Hinsicht ihre Schuldigkeit
erfüllt.

Da übrigens der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und unser Verband der Generalkommission
der Gewerkschaften Deutschlands angeschlossen
ist, so war es immerhin möglich, bei den Vor¬

beratungen zur Schaffung des Gesetzes, woran

die Generalkommission beteiligt war, auch die

Meinung der Privatangestellten zu Gehör zu

bringen. Immerhin wäre es zweckmäßig gewesen,
die Korporationen der Angestellten direkt zur Mit¬
arbeit heranzuziehen. Für die in der Arbeits¬

gemeinschaft für das einheitliche Angestellten¬
recht zusammengeschlossenen Verbände, der auch

unser Verband angehört, wäre eine Mitwirkung
sehr leicht möglich gewesen.

Den Arbeitern gegenüber hat die Regierung,
wie schon betont, es an dieser so bitter not¬

wendigen Rücksichtnahme nicht fehlen lassen.

Sämtliche drei Richtungen in der gewerkschaft¬
lichen Bewegung der Arbeiter sind zur Mitarbeit

herangezogen, ihren Ratschlägen und Verbesse¬

rungsanträgen ist mehr oder minder Folge ge¬
leistet worden.

Noch viel einschneidender wie bei den Ar¬

beitern, werden sich die Wirkungen dieses

Gesetzes bei den Privatangestellten zeigen. Die
direkte Heranziehung ihrer Organisationen zu Rat
und Tat wäre deshalb um so notwendiger gewesen.
Für den ungelernten Arbeiter zum Beispiel macht

es nichts aus, ob er heute in der chemischen

Industrie, morgen in der Lederindustrie und

übermorgen in der Munitionsindustrie beschäftigt
wird. Auch für den für ein bestimmtes Hand¬

werk vorgebildeten Gehilfen oder Gesellen wird
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es oft wenig ausmachen, wenn er in verwandten

Industriebetrieben tätig sein muß. Anders für
den Privatangestellten. Die Schließung vieler Handels¬

betriebe, die Lahmlegung der Betriebe der Luxusbranche
usf. wird zweifellos eine große Anzahl Angestellter
freimachen. Es liegt nahe, diese Kräfte in die
Munitionsindustrie abzuschieben.

Daß diese Gefahr besteht, läßt sich aus

der Begründung des Gesetzentwurfs feststellen.
Heißt es hierin doch u. a.:

„Bisher kann noch jeder, der nicht zum

Dienste in der bewaffneten Macht einberufen

ist, soweit ihn nicht amtliche oder vertragliche
Pflichten binden, frei darüber verfügen, ob, in

welchem Umfang und in weicher Art er seine
Arbeitskraft verwenden will. Das darf in dem

Volkskampf, in dem wir stehen, fortan nicht
mehr in gleichem Maße der Fall sein."

Die Zukunft des einzelnen Angestellten wird
durch den Wechsel der Arbeit aufs schwerste

. gefährdet. Eine Verwendung in ähnlicher Weise
wie in seinem bisherigen Beschäftigungskreise
ist nur in den seltensten Fällen möglich. Die

anstrengende Betätigung in einem fremden
Berufe entfremdet ihn seiner eigenen bisherigen
Tätigkeit völlig. Körperlich schwache und krän¬
kelnde Angestellte, wie wir sie vielfach in den
Bureaubetrieben finden, laufen Gefahr, durch
eine derartige „Neuorientierung" ihres Erwerbs
einer folgenschweren Schädigung ihres Gesund¬
heitszustandes ausgesetzt zu sein. Indem sie
ihrem eigentlichen Berufe entfremdet werden,
wächst für sie mit der Länge des Krieges die Gefahr,
nach Friedensschluß dauernd ihrer früheren Tätig¬
keit entsagen zu müssen. Die freigewordenen
Stellen sind vielfach durch weibliche Kräfte be-
betzt worden. Gegen die Wiedereinstellung der
männlichen Angestellten werden sich die Arbeit¬

geber sehr oft sträuben.

Schon die unter den jetzigen Verhältnissen

notwendigen und angebrachten Warnungen der
Behörden gegen den Besuch von „Handelspressen"
durch unerfahrene jugendliche weibliche Personen

beweist, daß die Behörden nicht ganz ohne Kenntnis
sind über die aus der ganzen Situation sich er¬

gebenden Schäden für die Privatangestellten.
Ebenso steht zu fürchten, daß die Alt¬

pensionäre, und zwar in größerem Umfange' als

bisher, die Stellen jüngerer Privatangestellten be¬
setzen werden, die Verwendung in der Kriegs¬
industrie gefunden haben. Ihnen wird bei der

hernschendi-n Teuerung die neue Tätigkeit einen
willkommenen Zuschuß zu ihren unzureichend

gewordenen Pensionen abgeben. Ihre durch die
auch nach dem Kriege anhaltende Teuerung
mißlich gewordene wirtschaftliche Lage wird sie

vielfach dazu führen, die gewonnene Position
nicht ohne weiteres zu räumen.

Das alles beweist, wie dringend zweckmäßig
die Mitwirkung der Angestellten bei Schaffung
der Vorlage gewesen wäre. Erscheint doch gerate
für die Angestellten die Festlegung gewisser
Schutzbestimmungen unumgänglich notwendig,
um die aus der Entwicklung der neuen Verhält¬
nisse sich ergebenden Schäden hintanzuhalten
oder aufzuheben.

Vor allem wäre gegenüber der durch das
neue Gesetz total veränderten wirtschaftlichen

Lage für die Privatangestellten die Übertragung
der österreichischen SchutzvorschrihVn, wie sie durch
die dortige Novelle zum Handelsrecht über die

Wiedereinstellung der Kriegsteilnehmer Gesetzes¬
kraft erlangten, nicht länger mehr auch für die
verwickelten deutschen Verhältnisse von der Hand

zu weisen. Dann aber zeigen auch die unter

unserer Mitwirkung zustande gekommenen Vor¬

schläge der Vertreter der drei Richtungen der

Arbeitergewerkschaften, in welcher Weise weiter
für Sicherung der berechtigten Ansprüche der Privat¬

angestellten gesorgt werden muß.

Abänderungsvorschläge

bewegen sich dahin, zunächst einmal die Existenz
der beruflichen (gewerkschaftlichen) Organisa¬
tionen der Arbeiter und Angestellten zu sichern,
in dem sie als selbstverständlich fordern, daß

diese als kriegswirtschaftliche Organisationen (§ 2

des Gesetzentwurfs) angesehen werden. Dem

Kriegsamt soll dann weiter ein Beirat aus Mit¬

gliedern des Reichstages zur Seite gestellt werdeu.
In allen industriellen Betrieben, die für den

vaterländischen Hilfsdienst in Frage kommen,
sind Arbeiter- und Angestelllenausschüsse einzurichten
mit dem Recht, zur Regelung der Lohn- und Arbeits¬

bedingungen mit dem Unternehmer zu verhandeln
und Beschwerden Einzelner zu vertreten.

Für den Bereich eines jeden Bezirks¬
kommandos sollen Einigungsämter gebildet werden,
um Streitigkeiten zwischen Unternehmern und

Arbeitern bezw. Angestellten zu setilichten, sofern

die bestehenden Ausschüsse ein Einvernehmen
nicht zustande bringen.

Ähnlich wird die Errichtung von Schieds¬

gerichten und ferner von Ausschüssen für den

Bereich jeden Generalkommandos gefordert, um

so übergeordnete Stellen zu schaffen, an die

gegen die Entscheidungen der Einigungsämter
Berufung eingelegt werden kann.

Neben den Spruchkammern für Arbeiter sind
besondere Kammern für Angestellte einzurichten.
Die Besetzung erfolgt paritätisch durch ständige
und unständige Beisitzer. Die unständigen Mit¬

glieder sind aus den Berufsgruppen zu bilden,
über deren Verhältnisse verhandelt wird.

Die Ausübung des Vereins- und Versammlungs¬
rechts darf nicht beschränkt werden. Arbeitern
und Angestellten, die nicht am Heimatort be¬

schäftigt werden, ist eine Familienzulage zu

gewähren, ebenso soll ihnen Freifahrt zum

Heimatsort bewilligt werden.
Wer infolge Durchführung des Gesetzes

arbeitslos wird (durch Stillegung von Betrieben)
soll aus Reichsmitteln Arbeitslosenunterstützung
erhalten. Für Arbeiterinnen und Jugendliche
sind besondere Schutzuorschriften zu erlassen.
Eine Befreiung von der sozialen Versicherungs¬
pflicht (§§ 168, 1232 RVO) darf nicht erfolgen.
Für die Rentenberechnung muß eventuell an Stelle
des ortsüblichen Tagelohnes bezw. behördlich fest¬

gesetzten Jahresarbeitsverdienstes der Durch¬

schnittsverdienst gleichartiger Arbeiter zugrunde
gelegt werden.

Diese von uns akzeptierten Vorschläge der
drei Gewerkschaftsrichtungen der Arbeiter sind

neben den besonderen Wünschen der Angestellten
von der Arbeitsgemeinschaft für das einheitliche An¬

gestelltenrecht in einer Eingabe vom 27. November d. J.
dem Reichstag unterbreitet. Hierüber in nächster
Nummer des B.-A.

Dringpnd notwendig ist vor allem die Bildung
und die Sicherung der Rechte von Angestellten¬
ausschüssen in allen für den vaterländischen Hilfs¬
dienst in Betracht kommenden Unternehmungen,
insoweit in ihnen 20 oder mehr Personen be¬

schäftigt werden. Wie berechtigt diese Forde¬

rung auch für die Angestellten ist, beweist ins¬

besondere das ablehnende Verhalten unserer

großindustriellen Betriebe, z. B. der A. E. G., der
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Bergmannwerke, der Bamag usw. in Berlin ihren

Angestellten gegenüber, das wir auch an dieser

Stelle des öfteren kritisiert haben. Die Nicht¬

anerkennung der Organisationen der Angestellten,
das Ablehnen, mit ihnen zu verhandeln und der¬

gleichen, zeigt, wie zwingend eine Sicherung der

Rechte dieser so zu schaffenden Angestellten¬
ausschüsse gestaltet sein muß.

Was nützt die schönste Einrichtung, das Be¬

stehen eines tadellosen Angestelltenausschusses,
wenn er nix to seggen hat. Daß es hiermit in

den Reichsbetrieben ebenso kläglich, wie zumeist in

den Privatbetrieben bestellt ist, zeigt das Verhalten

gegenüber den in den kaiserlichen Marinebetrieben

beschäftigten Bureauangestellten. Soweit An¬

gestelltenausschüsse bestehen, werden sie nicht

gehört, oder wenn sie gehört werden, werden ihre

Anträge nicht berücksichtigt. Sie sind also von

vornherein zur Ohnmacht verdammt und fast nichts

weiter als eine fadenscheinige Dekoration.

Es ist deshalb notwendig, daß hierin durch

entsprechende Bestimmungen zum Gesetz gründ¬
lich Wandel geschaffen wird. Vertrauen zu den

schönsten Versprechungen, und seien sie aus noch

so berufenem Munde, können die Angestellten nach

den vorausgegangenen Erfahrungen nicht mehr haben.

Ebenso müssen bei den zu schaffenden Schieds¬

instanzen, sowohl den örtlichen wie bei denen,
die für die Bezirke der Generalkommandos zu¬

ständig sind, als auch für die Zentralinstanz, be¬

sondere Angestelltenausschüsse und Kammern ge¬
bildet werden. Ein ablehnendes Verhalten gegen¬
über diesen Wünschen der Angestellten wäre

nicht geeignet, bei diesen das Vertrauen zu den

Einrichtungen und dem Zweck des ganzen Gesetzes

zu fördern.
Durch den vom Gesetz aufgestellten Grund¬

satz des Arbeitszwanges für jedermann wird die Frei¬

zügigkeit und das Koalitionsrecht in einer Art und

Weise aufgehoben und beseitigt, wie das vor dem

Kriege niemand für möglich gehalten hat. Die

Forderung nach weitreichenden Schutzmaßnahmen

gegen diese Folgen des Gesetzes erscheint um so

berechtigter, als erst in den letzten Tagen das ab¬

solutistische Verhalten des preußischen Eisenbahnministers

gegenüber den «einem Ressort unterstehenden Ar¬

beitern bekannt wurde. Ein derartiges Vorgehen
will in unsere heutige Zeit ganz und gar nicht passen.
Dieses Stemmen gegen neuzeitliche Anforderungen
ist auf keinen Fall geeignet, das Vertrauen in

eine gerechte und billige Haltung der Behörden

irgendwie zu fördern. Wenn das schon möglich
ist in den oberen Regionen, die der parlamen¬
tarischen Kontrolle und Kritik ausgesetzt sind,
was steht da erst zu erwarten bei den anderen

Schichten der Bureaukratie, die nicht von „mo¬

dernen Empfindungen" angekränkelt sind und

parlamentarischen Einflüssen und der öffent¬

lichen Kritik umsoweniger unterstehen.

Eine ganz besondere Sicherung erscheint

auch für die Privatangestellten nötig gegenüber
den aus ihrer neuen Beschäftigung sich eventuell

ergebenden Unfallgefahren. Wenig vertraut mit den

Anforderungen moderner Industrie, ungeschult
infolge mangelnder Übung, ist das Unfallrisiko

für den der Kriegsindustrie überwiesenen Privat¬

angestellten ein besonders hohes. Aus gleichen
Gründen erhöht sich die Gefahr für ihre Mit¬

arbeiter. Grundsätzlich muß deshalb verlangt
werden, daß alle dem neuen Arbeitszwang Unter¬

stellten dem Versicherungszwange unterliegen

und daß für etwaige Rentenfälle die Entschädi¬

gung nach einem nicht zu niedrig bemessenen

Durchschnittsverdienst zu gewähren ist.

Die Anwendung der bestehenden Arbeiter¬

schutzbestimmungen für alle dem Arbeitszwange
unterliegenden Arbeitsverhältnisse darf aus

gleichen Gründen erst recht nicht verneint

werden.

Bedenken bestehen vor allem auch über die

Regelung der Lohn- bezw. Gehaltsfrage. Eine

Schädigung der wenigen gutbezahlten Privat¬

angestellten, die aus ihrer bisherigen Beschäftigung
herausgerissen werden, muß unter allen Um¬

ständen vermieden werden. Ebenso darf die auf

Grund der Zivildienstpflicht erfolgende Verwen¬

dung von Privatangestellten nicht zu einer Be¬

nachteiligung in der Bezahlung ihrer neuen Tätig¬
keit führen. Ihnen 'muß die gleiche Vergütung
wie den bislang in der Kriegsindustrie Beschäf¬

tigten gewährt werden. Für gleiche Arbeit

gleicher Lohn muß auch hier oberster Grundsatz

sein. Daß die Gefahr einer minderen Bezahlung
vorhanden ist, beweist das namentlich in der

Großindustrie beliebte Verfahren, neueingestellte
beziehungsweise noch nicht lange genug auf der

Arbeitsstelle tätige Arbeitskräfte von Teuerungs¬
zulagen auszuschließen. Sehr oft haben sogar

Reklamierte unter dieser unsozialen Handlungsweise
zu leiden. Wenn also hier nicht von vornherein

ein Riegel vorgeschoben wird, steht zu fürchten,
daß im Zeichen des Arbeitszwanges dieses Bei¬

spiel allgemeine Nachahmung findet.

Die zu schaffenden Schiedsinstanzen, die Ver¬

waltung und Geschäftsführung des Kriegsamts,
müssen also nach dieser Richtung hin mit weit¬

gehenden Vollmachten versehen werden, damit

das Unternehmertum nicht etwa verdoppelten
Gewinn aus der neuen Sachlage zu ziehen ver¬

mag. Die Verstaatlichung der Arbeit erfordert als

letzte Konsequenz auch die Verstaatlichung der

Produktionsmittel, insbesondere der Rüstungs¬
industrie.

Die Schäden, die sich aus der Aufhebung
der Freizügigkeit ergeben, sowie die Belastung
durch doppelte Unterhaltskosten infolge einer

etwaigen Verpflanzung an einen anderen Be¬

schäftigungsort, müssen von vornherein berück¬

sichtigt werden. Der Reichstag darf in keinem

Fall dem Gesetz seine Zustimmung geben, wenn

nicht allen diesen Möglichkeiten vorgebeugt würde.

Die Blankovollmacht, die der Reichstag früher

der Regierung und den Behörden auf anderen

Gebieten erteilt hat — siehe Belagerungszustand,
Zensur, Schutzhaft — hat zu arger Schädigung
der Volksinteressen geführt. Eine ins freie Be¬

lieben gestellte Verwaltung darf auf dem Gebiete

der Zivildienstpflicht auf keinem Fall eingeräumt
werden. Die ständige Kontrolle durch die Ver¬

treter des Volkes, die stete Teilnahme berufener

Mitglieder des Reichstages an der Verwaltung
des Kriegsamts muß im Interesse der schwer

belasteten Volksschichten, im Interesse der zu

den höchsten Opfern herangezogenen Scharen

der Arbeiter und Angestellten gefordert werden.

Werden derart die berechtigten Interessen der

Arbeiter und Angestellten genügend gewahrt,
wird in dieser Richtung hin so vom Reichstage
gearbeitet, so können auch die Angestellten sich

mit dem so zustandegekommenen Gesetze im

Interesse der Zukunft des Vaterlandes und des

ganzen Volkes einverstanden erklären.

DDD
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Staatsbetriebe — Musterbetriebe. DQD

Staatsbetriebe sollen nach einem kaiserlichen
Wort Musterbetriebe sein. Die Behandlung

und Besoldung, die Einrichtungen zum Schutze
der Arbeiter und Angestellten müssen demnach
derart sein, daß sie gegenüber der Privatindustrie
vorbildlich wirken. Hier und da mag der gute
Wille vorhanden sein, mit entsprechenden vor¬

bildlichen Leistungen aufzuwarten. Leider ist
dieses Streben nicht in allen Staatsbetrieben zu

finden. Schon in den letzten Nummern des B.-A.
waren wir imstande, nachzuweisen, daß die kaiser¬
lichen Marinebetriebe alles andere, denn Muster¬
betriebe gegenüber ihren Angestellten sind. Auch
heute wieder müssen wir zu unserem Bedauern
feststellen, daß die Leitung der kaiserlichen
Marinebetriebe ein großes Minus an sozialem

Empfinden aufweist. Suchte doch in einem Inserat
im Hamburger Fremdenblatt die kaiserliche Werft
Wilhelmshaven (Torpedoressort) — zunächst für
die Kriegsdauer — eine Bureaugehilfin gegen eine
monatliche Entschädigung bis 114 Mk. Verlangt wurde
dafür eine gewandte Stenotypistin mit mindestens

einjähriger praktischer Erfahrung in Stenographie
und Schreibmaschine, also keine Anfängerin. Das
Gehalt beträgt sogar nur bis 90 Mk. monatlich,
wozu eine jederzeit widerrufliche Kriegszulage von

24 Mk. tritt.

Offenbar sind in Wilhelmshaven für die ge¬
botene Entschädigung geeignete Kräfte nicht mehr
erhältlich. Anstatt die Besoldung zu erhöhen,
greift die Werft zu dem Mittel, sich auswärts
nach geeigneten Kräften umzusehen. Eine
kurze Überlegung müßte den maßgebenden Per¬
sonen aber sagen, daß es einer von auswärts

herbeigeholten Gehilfin viel schwerer fallen muß,
mit der unzureichenden Bezahlung in dem teuren
Wilhelmshaven auszukommen, denn einer ein¬
heimischen Bureaugehilfin, die bei den Eltern
wohnt oder einen wirtschaftlichen Rückhalt bei

sonstigen Verwandten am Orte hat.
Für weibliche Personen, die einen solchen

Rückhalt nicht haben, die ganz auf sich selbst
gestellt sind, dürfte es unmöglich sein, mit der
gezahlten Entschädigung auszukommen. Eine
kurze Berechnung der Belastung durch Kost,
Miete, Steuern usw. dürfte dies erweisen. Die
Kosten für Mittag und Abendbrot sind mit 75 Pf.

pro Essen mit Rücksicht auf die herrschende
Teurung eher zu niedrig als zu hoch berechnet.
Für den Monat ergibt sich auf Grundlage dieses
Ansatzes eine Ausgabe von 45 Mk. Die Kosten
für Frühstück, Brot, Butter, sonstige Aufstrich¬
mittel, Kaffee usw. sind ebenfalls pro Tag auf
75 Pf. zu veranschlagen, insgesamt also mit

22,50 Mk. in Rechnung zu setzen. An Beiträgen
zur Angestelltenversicherung, Invalidenversiche¬
rung, Krankenkasse sind im Monat mindestens
10 Mk. zu entrichten. Für Steuern dürfte ein Be¬

trag von 5 Mk. nicht zu hoch gegriffen sein. Die
Miete ist sicherlich mit 25 Mk. monatlich in An¬
satz zu bringen. Insgesamt sind also für Unter¬
haltskosten, Beiträge usw. und Miete monatlich
schlecht gerechnet 107,50 Mk. aufzuwenden,
bleiben für Kleidung, Wäsche, Stiefel, Feuerung
und Licht monatlich 6,50 Mk. Nicht einmal ein

paar Stiefelsohlen sind in heutiger Zeit dafür er¬

hältlich. Wer soll für Wäsche und Kleidung
aufkommen ? An Ausgaben für Erholung, Kultur¬

bedürfnisse, Theater- und Konzertbesuche, Zei¬

tungslektüre (ohne die kein moderner Mensch
nach einer Reichsgerichtsentscheidung sein darf),
für die notwendigen Beiträge an die berufliche
Organisation als Rückhalt in schweren Tagen
(Stellenvermittlung!) ist dabei noch gar nicht
gedacht.

Ist es gegenüber diesen Tatsachen moralisch
zu rechtfertigen, junge unerfahrene, völlig auf
sich gestellte Bureaugehilfinnen gegen unzu¬

reichende Bezahlung in einer fremden Stadt an¬

zustellen. Bedeutet die Folge einer derartig un¬

zureichenden Besoldungnicht sittliche Gefährdung ?
In der Stellenanzeige kann also alles andere denn
etwas Vorbildliches gesehen werden/ Die kaiser¬
liche Werft in Wilhelmshaven erscheint sonach
im Spiegel dieser Anzeige gesehen als das Gegen¬
teil eines Musterbetriebes.

Andererseits aber bedeutet die Knickerigkeit
in der Bezahlung einer tüchtigen Stenotypistin
die Untergrabung des Einflusses anderer behörd¬
licher Einrichtungen.

So bestehen aus Anlaß des Krieges in der
Munitionsindustrie, in der Bekleidungsindustrie
und in manchen anderen für den Heeres- und

Kriegsbedarf in Frage kommenden Erwerbs¬
zweigen von der Heeresverwaltung eingesetzte
oder geleitete Schlichtungskommissionen, die dazu
dienen, Streitigkeiten zwischen Unternehmern
und Arbeitern aus der Welt zu schaffen. Nament¬
lich treten diese für eine der Kriegszeit und der
Teuerung angemessene Erhöhung der Löhne da ein,
wo bislang die Bezahlung eine zu niedrige war.

Dem Wirken dieser amtlichen Stellen wird somit
von anderen amtlichen Stellen direkt entgegen¬
gearbeitet. Haben die Unternehmer diese Ver¬
hältnisse genügend erkannt, so wird damit
zweifellos die verdienstvolle Tätigkeit dieser

Schlichtungskommissionen erheblich ersehwert.
Das engherzige Verhalten der kaiserlichen

Werft Wilhelmshaven in der Gehaltsfrage wird
übrigens grell beleuchtet durch eine andere An¬
zeige an gleicher Stelle unmittelbar unter dem
Inserat der Werft. Nach dieser Anzeige sucht
der Kriegsausschuß für Öle und Fette in
Berlin NW. 7, gewandte Stenotypistinnen zu so¬

fortigem Antritt bei hohem Gehalt. Der Kriegs¬
ausschuß für Öle und Fette ist sich eben durch¬
aus klar darüber, daß fremde Personen in einer
Großstadt unmöglich bei niedrigen Gehältern
ohne sittliche und körperliche Gefährdung zu

existieren vermögen und daß für leistungsfähige
Gehilfinnen eine zureichende Besoldung gerecht¬
fertigt und angebracht isti Es ist deshalb drin¬
gend erforderlich, daß sich die kaiserliche Werft,
dieser Erkenntnis ebenfalls nicht länger verschließt
und daraus auch für sich die Verpflichtung her¬

leitet,- allen ihren Angestellten entsprechende
Gehaltsaufbesserungen zuteil werden zu lassen.
Wenn bisher die männlichen Bureauangestellten
eine derart niedrige Besoldung erhalten haben,
so daß hieraus von der Leitung der Werft der
Schluß gezogen wird, weibliche Kräfte, mögen sie
noch so tüchtig sein, noch niedriger zu bezahlen,
so folgt daraus, daß die Bezahlung der männlichen
Kräfte erst recht eine völlig unzureichende ist.
Nur in der Aufbesserung sämtlicher Gehälter kann
hier eine für die Werft nützliche und aus sozialen
Momenten heraus gerechtfertigte Reform statt¬
finden.

GDD
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Krankenkassenangestellte.
Teuerungszulagen.

Görlitz. Die Allgem. OKK. gewährt ihren An¬

gestellten ab 1. Juli d. J. bis auf Widerruf Teue¬

rungszulagen. Es erhalten: Angestellte 50 Pf.,
Hilfsarbeiter 40 Pf. und Ledige 30 Pf. pro Tag.
Für jedes Kind unter 14 Jahren werden 10 Pf.

pro Tag gezahlt.
Wilhelmshaven-Rüstringen. Die Allgem. OKK.

gewährt allen ihren Angestellten Teuerungs¬
zulagen, und zwar an Ledige 15 Mk., Verheiratete

22 Mk., für jedes Kind 1 Mk. pro Monat. Die

beiden Lehrlinge erhalten monatlich je 10 Mk.

Die früheren, geringer bemessenen Teue¬

rungszulagen wurden nur an Angestellte mit

einem Gehalt bis zu 2500 Mk. gezahlt. Diese

Gehaltsgrenze ist jetzt beseitigt.
*

Fürsorge für Angehörige der Kriegsteilnehmer.
Görlitz. Die Allgem. OKK. gewährt den An¬

gehörigen ihrer zum Heeresdienst eingezogenen
Angestellten 50 v. H. des Gehaltes als Unter¬

stützung.

Anwaltsangestellte.
Die Fachschule des Berliner Anwaltvereins

vollendete Ende Juni 1916 ihr achtes Schuljahr.
Nach dem von Rechtsanwalt Ludwig Wreschner

in Nr. 8/9 der „Blätter für Rechtspflege im Bezirk

des Kammergerichts" erstatteten Bericht hat der

noch immer andauernde Krieg sehr ungünstig auf

den Besuch der Schule eingewirkt. Als Lehrer

waren an der Schule ein Rechtsanwalt in der

Oberstufe, drei Bureauvorsteher in der Mittel¬

stufe, ein Rektor einer Volksschule und ein

Bureauvorsteher in der Unterstufe tätig. Der

Unterricht wurde an vier Wochentagen nach¬

mittags zwischen 2 und 4 Uhr im'Gymnasium
zum Grauen Kloster, Klosterstraße 74, erteilt.

Aufgenommen wurden in die Schule zu Be¬

ginn und in den ersten Monaten des Unterrichts

308 Schüler. Im Laufe des Schuljahres schieden

128 Schüler aus, so daß am Jahresschluß nur noch

180 Schüler die Schule besuchten. Zwei Schüler

der Oberstufe wurden zum Heere einberufen,
73 gingen zu anderen besser bezahlten Berufen

über. Die übrigen blieben aus anderen — teils

unbekannten — Gründen vom Unterricht weg.

Es zeigen sich eben hier die Fehler, die mit der

Freiwilligkeit des Schulbesuches verbunden sind.

In den ersten Monaten des Schuljahres wurde

an Schüler der Mittel- und Oberstufe Schreib¬

maschinenunterricht durch eine Lehrerin erteilt.

Er war zu Beginn von 133 Schülern besucht, bis

zum Ende des Schuljahres nahmen aber nur

58 Schüler teil. Der durch einen Lehrer erteilte

Stenographieunterricht zählte zu Beginn 118, bis

zum Ende des Schuljahres aber nur noch 61 Teil¬

nehmer. Einer der wesentlichsten Gründe für

den starken Schülerabgang in diesen beiden Lehr¬

gegenständen dürfte mit darin zu suchen sein,
daß dieser Unterricht in den Abendstunden von

81/* bis 9'/2 Uhr erteilt wird. Trotzdem ist auch

den männlichen Schülern die Teilnahme an dem

Unterricht in Stenographie und Maschinenschreiben

dringend anzuraten. Vielleicht ist es dem Schul¬

vorstand und Lehrerkollegium möglich, durch

Verlegung des Unterrichts auf eine andere Zeit

und Vermehrung der Unterrichtsstunden eine bessere

und ausdauerndere Teilnahme an diesen Lehr¬

fächern zu erzielen.

Entgegen den sonst gemachten Beobachtungen

haben auch die weiblichen Unterrichtsteilnehmer

sehr wenigAusdauer bewiesen: von 38 Schülerinnen

haben nur 18 bis zum Jahresschluß den Unter¬

richt besucht.

Der Unterricht in Stenographie und Maschinen¬

schreiben soll im nächsten Schuljahr nicht nur an

Schüler der Mittel- und Oberstufe erteilt werden,
sondern es soll jeder Schüler daran teilnehmen

können. An den Stenographieunterricht soll sich

im darauffolgenden Schuljahr ein Fortbildungs¬
kursus anschließen.

Auch wir möchten mit allem Nachdruck die

Bitte des Berichterstatters unterstützen, daß den

Lehrlingen an den Schultagen spätestens um 12 Uhr

freigegeben und auf pünktlichen und gewissen¬
haften Besuch der Fachschule hingewirkt werden

sollte. Durchgreifenden Erfolg für diese Forde¬

rung versprechen wir uns allerdings nur von der

gesetzlichen Einführung eines Zwangsfach- und

Fortbildungsschulunterrichts.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Zu einer kleinen Reform Gelegenheit haben

jetzt, diejenigen Groß-Berliner Verwaltungen
von Berufsgenossenschaften und Krankenkassen,
welche noch nicht dem Beispiel der übergroßen
Mehrheit dieser Körperschaften gefolgt und noch

nicht zu einer Arbeitszeit von sieben Stunden

übergegangen sind. Wie das Gesetz über den

vaterländischen Hilfsdienst beweist, verlangt der

Krieg im jetzigen Stadium die Vermeidung aller

unnötigen Aufwendungen, die überflüssigerweise
Kräfte binden und von zweckdienlicherer Ver¬

wendung zur Verteidigung des Ganzen abhalten.

Wenn die Städte die öffentliche Beleuchtung
auf das Maß des allernotwendigsten zurück¬

schrauben, so üben sie weise Sparsamkeit; denn

dadurch werden in den Kohlenbergwerken kräf¬

tige Männer frei. Darum sollten Verwaltungen,
die durch eine Dienstzeit von acht und mehr

Stunden in den Wintermonaten zu einem erheb¬

lichen Gas- und dadurch Kohlenverbrauch ge¬

zwungen sind, für diese Zeit den Dienst auf die

hellen Stunden von 81 h bis 3'/s Uhr verkürzen. Da¬

durch vermindern sie auch ihre eigenen Aus¬

gaben ; denn die Angestellten werden sich gern

bemühen, in sieben Stunden die früher auf

acht Stunden verteilte Arbeitslast zu bewältigen,
also Einstellung von Hilfskräften dieserbalb un¬

nötig machen. Unseres Erachtens würden sie sich

sogar ausdrücklich dazu verpflichten. Bedenken

sollten die Arbeitgeber, daß die Arbeitskraft eine

elastische* Potenz ist, auf die Verbesserungen eine

wohltätig-anspornende, das Ergebnis vermehrende,
Wirkung haben. Sicher läßt sich auch manches

in der Arbeitsmethode verbessern und verein¬

fachen. Zum Beispiel müssen zu unfruchtbaren

Streitereien zwischen den Versicherungsträgern
führende Rechthabereien und Haarspaltereien in

an sich bedeutungslosen Fällen — nicht nur in

der Kriegszeit — wegfallen. Die jungen Kräfte

bedürfen liebevollerer und ausreichenderer In¬

formationen, damit sie ihre Dienstgeschäfte auf

möglichst einfache und zweckmäßige Weise er¬

ledigen können: alles Änderungen, die nicht nur

keinen Pfennig kosten, sondern durch Ersparnis
von Porto, Papier usw. direkten Nutzen bringen.

Also man mache den Versuch und man wird

nicht' wieder zur längeren Dienstzeit zurück¬

kehren, zum Nutzen der Allgemeinheit, zur Freude

der Angestellten, die in diesem Punkt sich nicht

mehr im Vergleich zu ihren anderen Kollegen zu¬

rückgesetzt fühlen.
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Weibliche Angestellte.
Ein neuer Frauenberuf. Die bevorstehende

Ausgestaltung der Arbeitsnachweiseinrichtungen
wird zur Führung der Geschäfte besondere Be¬

amtenkräfte erfordern. Es sollen hierzu in

größerem Umfange auch weibliche Personen

herangezogen werden. Zu diesem Zweck findet
in besonderen Kursen die Ausbildung von Arbeits¬

nachweisbeamtinnen statt; sie sollen dabei in den

Geschäften der Arbeitsnachweise, den ver¬

schiedenen Gebieten der sozialen Arbeit -und den

Betriebseinrjchtungen in der Industrie usw. unter¬

richtet werden.
*

Weibliches Überangebot. Über ein auffallendes

Überangebot weiblicher Bewerber auf dem kauf¬

männischen Arbeitsmarkt klagt der öffentliche kauf¬
männische Stellennachweis in Cöln a. Rh. Während

1915 auf 100 offene Stellen für männliche An¬

gestellte 129 Bewerber kamen, stellte sich das

Verhältnis bei den Frauen auf 198. Dieses auf¬

fallende Überangebot weiblicher Bewerber erklärt

der vorliegende Jahresbericht zutreffend daraus,
daß neben einer kleinen Zahl Kriegerfrauen
erheblich viele nur theoretisch (und das zum Teil

noch mangelhaft) ausgebildete junge Mädchen —

sogenannte Anfängerinnen — sich zum Kauf¬

mannsberufe drängten. Von 411 solcher Be¬

werbungen konnten nur 36 durch Besetzung
erledigt werden. Die Handelskammer in Cöln hat

sich gegenüber diesem Überangebot veranlaßt

gesehen, nachstehende Entschließung zu fassen:

„Der Minister für Handel und Gewerbe hat in

einem Erlaß an die Regierungspräsidenten auf

den Zustrom von Frauen und Mädchen zu den

kaufmännischen Unterrichtsanstalten hingewiesen,
der das vorhandene Bedürfnis nach Arbeitskräften

bei weitem übersteigt und hierbei auf die erheb¬

lichen Bedenken eines solchen Mißverständnisses

aufmerksam gemacht. Da auch im hiesigen Bezirk

die Beobachtung gemacht worden ist, daß nicht

nur ein Überangebot an gelernten weiblichen kauf¬

männischen Arbeitskräften vorliegt, sondern sich

namentlich ein großer Andrang von Anfängerinnen
mit vielfach mangelhaften theoretischen Kenntnissen
bemerkbar macht, nimmt die Handelskammer ge¬
legentlich des Schulschlusses Veranlassung, auf

das nachdrücklichste vor weiterem Zuzug weib¬

licher Arbeitskräfte, zumal mit ungenügender Vor¬

bildung, zum kaufmännischen Berufe zu warnen,
da sonst eine ganz wesentliche Verschlechterung
der Leistungsfähigkeit des kaufmännischen Per¬

sonals mit Sicherheit zu erwarten steht."

Aus dem Berufsleben.

Ausbildung Kriegsbeschädigter als Bureau¬

hilfsarbeiter. Die Verwundetenschule in Stutt¬

gart hat zur Ausbildung von Bureauhilfsarbeitern

einen besonderen Kursus für Bureaukunde ein¬

gerichtet. In dem Musterkontor ist ein be¬

sonderer Übungsraum eingerichtet, in welchem

sich die Registratur der Schule befindet, mehrere

Vertikalregistraturen für Unterrichtszwecke, so¬

wie Karteien; außerdem drei Vervielfältigungs¬
apparate, Paginierapparat, Heftmaschine, Kopier¬
pressen , Kopiermaschinen und zwar eine mit

Handbetrieb und eine mit elektrischem Antrieb,
die von der Deutschen Maschinenbau- und Ver¬

triebsgesellschaft zur Verfügung gestellt wurde,
ferner eine Rechenmaschine. Auch das Fern¬

sprechen kann in dem Ubungsraum praktisch ge¬
übt werden. Die Geschäftsstelle hat einen zehn¬

fachen Umschalter in Betrieb, der ebenfalls von

einem Invaliden zeitweise zu Lernzwecken be¬
dient wird. Während die praktischen'Übungen
von 8 bis 12 Uhr und von 2 bis 6 Uhr durch einen

Kaufmann geleitet werden, werden die Bureau¬

hilfsarbeiter Montags und Mittwochs nachmittags
von einem Handelslehrer besonders unterrichtet.

Bei dem großen Überangebot an Arbeits¬

kräften gerade in unserem Berufe fürchten wir,
daß mit einer forcierten Ausbildung als Bureau¬

angestellte den Kriegsbeschädigten ein schlechter

Dienst geleistet wird. Das große Angebot wirkt

naturgemäß sehr preisdrückend auf die gewährten
Gehälter ein. Es wird Sache unserer Berufs¬

angehörigen in Stuttgart und anderwärts sein, auf

diese Entwickelung zu achten und die maß¬

gebenden Stellen sowie die Kriegsbeschädigten
selbst auf die hieraus entspringenden Schäden

hinzuweisen.

Zur Kriegsbeschädigtenfürsorge in Öster¬
reich. Die folgenden Zeilen wollen die in Öster¬
reich bestehenden Fürsorgeeinrichtungen weder

aufzählen und beschreiben, noch deren gegen¬
wärtige Tätigkeit besprechen und ihre Entwick¬

lung voraussagen, sondern kurz auf eine Bewe¬

gung aufmerksam machen, die die Fürsorge für

Kriegsbeschädigte dahin ausgestaltet sehen möchte,
daß der Vertragsfreiheit bei Dienstverträgen
Kriegsbeschädigter gewisse Schranken gesetzt
werden. Es handelt sich hierbei um ein Schutz¬
gesetz fur kriegsbeschädigte Privatangestellte, und

da es sich um jene Form der gesellschaftlichen
Entwicklung handelt, die sich in Gesetzen äußert,
so erklärt es sich, warum diesmal als Wortführer
die organisierten tschechischen Advokatur- und

Notariatsangestellten auftreten. Selbstverständ¬

lich wird zunächst die Gewährleistung der Nicht-

anrechenbarkeit dessen, was eine ehemalige Militär¬

person oder deren Angehörige aus öffentlichen

Bezügen erhalten, auf die Dienstbezüge gefordert.
Viel schwieriger war es, die Organisationen der

Privatangestellten zu einer einheitlichen Formu¬

lierung der Forderung, was ein Kriegsbeschädigter
mindestens an Dienstbezügen erhalten müsse, zu

bringen. Endlich einigte man sich in Prag dar¬

auf, daß der kriegsbeschädigte Privatangestellte
an Dienstbezügen mindestens soviel erhalten

müsse, als die Dienstbezüge eines Volleistungs-
fähigen, gemindert um einen nach dem Verhältnis
der Einbuße an dienstlicher Leistungsfähigkeit sich

ergebenden Teilbetrag, betragen. Bis hierher würde

die Prager Bewegung nichts besonderes aufweisen
und eher den Standpunkt der Unternehmer als

den der Angestellten vertreten, wenn nicht sofort

festgestellt wäre, daß die Dienstbezüge Kriegs¬
beschädigter nicht unter bestimmte Ansähe — welche
sich zwischen 80 bis 150 Kronen monatlich be¬

wegen
— fallen dürfen. Dieser Grundgedanke

ist den Verhältnissen einzelner Dienstnehmer-

gruppen angepaßt worden, und es wurde sofort

auch die Durchführungsart genau vorgezeichnet.
Außerhalb des gerichtlichen Verfahrens sollen

zur Feststellung des Maßes der geminderten
Berufsleistungsfähigkeit im Sprengel einer jeden
untersten Verwaltungsbehörde Kommissionen er¬

richtet werden, auf- deren Zusammensetzung die

Unternehmer- und Angestelltenorganisationen ent¬

scheidenden Einfluß haben werden. Die Kom¬

mission, die mit genügender Amtsgewalt aus¬

gestattet wird, tagt zwar unter dem Vorsitz des

k. k. Bezirkshauptmanns, die prozentuale Ab¬

schätzung des Grades der Berufsleistungsfähig¬
keit erfolgt aber nicht durch diesen Beamten
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sondern durch den Amtsarzt, dann durch das

Kommissionsmitglied aus der Reihe der Dienst¬

geber, zuletzt durch das Kommissionsmitglied
aus der Reihe der Dienstnehmer, beider aus dem

Berufszweige, in welchem der Kriegsbeschädigte
angestellt ist oder angestellt werden soll; der

Bezirkshauptmann hat die Schätzungszahlen zu¬

sammenzurechnen, durch drei zu dividieren und

dem Kriegsbeschädigten eine Urkunde üher die

so ermittelte prozentuale Abschätzung seiner

Leistungsfähigkeit auszufolgen. Die Kommission

muß zusammentreten, wenn dies vor oder nach

Abschluß des Vertrages eine der Parteien bean¬

tragt, oder über Anzeige eines Amtes, einer

öffentlichen Anstalt, eines Berufsvereins, über¬

haupt jedermanns, welcher die Behauptung aufstellt,

daß Vorschriften über Gehaltsverhältnisse Kriegs¬

beschädigter verletzt sind. Ist die Berufsleistungs¬

fähigkeit durch die Kommission geschätzt worden,

so ist eine neuerliche kommissionelle Schätzung

erst nach sechs Monaten zulässig. — Dies sind

die Grundzüge des Prager Entwurfes. Hat diese

Bewegung Aussicht auf Erfolg? Da die Rechts¬

ordnungen überall nichts als eine Summe von

dauernd anerkannten Machtverhältnissen sind,
lautet die Frage eigentlich so, ob die interessierten

Gruppen genügend Macht entfalten können, diese

Forderungen durchzusetzen. Es gingen dieser

Tage einige eingeschriebene Briefe mit dem

sauber ausgearbeiteten Entwürfe eines Schutz¬

gesetzes an die beteiligten Ministerien nach

Wien ab. Vom Ergebnis sollen unsere Leser

später unterrichtet werden. T.

Privatangestelltenbewegung.
Die Lage der Privatangestellten wird treffend

beleuchtet durch die Verhandlungen des jüngst

abgehaltenen 9. Genossenschat'tstages des Reichs¬

verbandes Deutscher Konsumgenossenschaften.
So führte bei dieser Gelegenheit das Vor¬

standsmitglied des Bundes der Festbesoldeten,

Schroeder, u. a. aus:

„Eine Erweiterunghat dieseSpannungzwischen

Einnahmen und Ausgaben der Festbesoldeten noch

während des Krieges erfahren. Das hat eine Um¬

frage gezeigt, die der Kriegsausschuß für Kon¬

sumenteninteressen veranstaltet hat. Nach diesem

Material beträgt die Spannung zwischen Ein¬

kommen und Ausgaben heute bereits 20 bis 25 v. H.

Meine Herren! Das bedeutet auf der anderen

Seite, daß eine Verschuldung der festbesoldeten

Berufskreise eintritt oder daß der letzte Not¬

groschen aufgezehrt werden muß, und das wird,

wenn diese Entwicklung so weiter geht, eine

Proletarisierung weiter Kreise dieser Berufe zur

Folge haben.

Noch schlimmer liegen die Dinge bei den Privat¬

angestellten. Als das Material beschafft wurde, um

eine staatliche Pensionsversicherung der Privat¬

angestellten vorzubereiten, da zeigte sich bei

der Zusammenstellung der Einkommenziffern, daß

das Durchschnittsgehalt der deutschen Privat¬

angestellten sage und schreibe 2064 Mk. jährlich

beträgt.
Wir haben keine einheitliche deutsche Privat¬

angestelltenbewegung. Leider muß man sagen:

Wir haben auch keine Bewegung, die sich bisher

auf den reinen Arbeitnehmerstandpunkt gestellt
hat und die gewillt gewesen wäre, der Gehalts¬

frage die Aufmerksamkeit zu widmen, die un¬

bedingt nötig wäre. Die Dinge liegen auch hier

sehr schwierig. Die Kündigungsverhältnisse und

so weiter sind nicht so geartet, daß man die ge¬

werkschaftliche Taktik der Arbeiter anwenden

kann, und infolgedessen sind die Privatangestellten
zurzeit davon abhängig, was die Arbeitgeber ihnen

zu geben für gut befinden. Und alle schönen

Rundschreiben an die Prinzipale nützen nichts,

und die Einkommensverhältnisse werden nicht

gebessert, solange die Angestellten nicht gelernt

haben, ihre Kräfte organisatorisch zusammen¬

zufassen und solange in der Angestelltenbewegung
selbst der Krieg tobt.

Das einzige Mittel, das übrig bleibt, um die

Einkommensverhältnisse in einen gewissen Ein¬

klang mit den Ausgaben zu bringen, ist die ge¬

nossenschaftliche Selbsthilfe. Ich komme also zu

dem Ergebnis und stelle fest, daß zuletzt eine

andere Möglichkeit, das Einkommen indirekt zu

verbessern, nicht besteht, als durch genossen¬

schaftlichen Zusammenschluß.

Ich habe es deshalb mit großer Freude be¬

grüßt, daß der Reichsverband Deutscher Konsum-

Vereine sich heute mit dieser Frage beschäftigt

hat, daß er daran gehen will, die Millionen von

Privatangestellten und Beamten — es sind un¬

gefähr vier Millionen, die hier in Frage kommen —

für den konsumgenossenschaftlichen Gedanken

mobil zu machen."

Es ist richtig, daß die Privatangestellten nicht

bloß durch Anschluß an die Berufsorganisation
eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage
herbeiführen können. Auch der Anschluß an eine

Konsumentenorganisation dient dazu, ihre wirt¬

schaftliche Position zu stärken und zu heben.

Immerhin ist es leider richtig, daß die Privat-

angestelltenbewe'gung bis heute noch keine ein¬

heitliche und geschlossene ist. Ebenso, daß die

Privatangestellten, abgesehen von den in den

gewerkschaftlichen Angestelltenverbänden zu¬

sammengeschlossenen, bislang der Gehaltsfrage
nicht die erforderliche Beachtung geschenkt
haben. Weil es hieran gefehlt hat, weil es solange an

einem rückgratfesten, energischen, geschlossensn
Auftreten gemangelt hat, sind natürlich alle Vor¬

stellungen an die Prinzipalität erfolglos geblieben.
Wenn auch ^nicht die gewerkschaftliche Taktik

schematisch übertragen werden kann, so ließe

sich dennoch durch ein Vorgehen nach gewerk¬
schaftlichen Grundsätzen auch in der Privat¬

angestelltenbewegung eine umfassende und durch¬

greifende Verbesserung der wirtschaftlichen Lage
der Angestellten herbeiführen.

Soziales.

Der Gedanke der öffentlich-rechtlichen

Arbeitsvermittlung für Privatangestellte bricht

sich immer mehr Bahn. So ist jetzt mit Unter¬

stützung der brandenburgischen Provinzialver-

waltung vom Verband märkischer Arbeitsnachweise

in Berlin eine „öffentliche Stellenvermittlung für

kaufmännisches Personal" eingerichtet, die vor

kurzem Viktoriastraße 19 (an der Potsdamer

Brücke) ihre Tätigkeit begonnen hat. Die Tätig¬
keit dieses Nachweises erstreckt sich auf die

Vermittlung männlichen und weiblichen kauf¬

männischen Personals für Kontor, Lager, Verkauf

sowie auf sonstige Privatangestellte und ist sowohl

für Arbeitgeber wie für Stellensuchende völlig
kostenlos. Bei der Organisation der neuen Ein¬

richtungist den Besonderheiten der kaufmännischen

Stellenvermittlung, besonders einer individuellen

Vermittlungstechnik, Rechnung getragen worden.

Allen Forderungen, die von den beteiligten Kreisen

an einen fachgemäß kaufmännisch geleiteten
Nachweis gestellt werden, kann durchaus ent-
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sprochen werden. Mit den bereits im Reiche be¬
stehenden öffentlichen kaufmännischen Stellen¬

vermittlungen in Köln, Frankfurt, Chemnitz usw.

wird eine Verbindung hergestellt werden, um

einen Austausch der gemeldeten Stellen und Be¬
werber und einen Ausgleich von Angebot und

Nachfrage herbeizuführen.

Aus dem öffentlichen Leben.

Weltkriegsbiicherei. Von privater Seite ist
mit dem Arbeitssitz in Berlin W. 35, Potsdamer
Straße 121, eine auf breiter Grundlage angelegte
Sammlung von Druckschriften des Weltkrieges
begründet worden. Die den Namen Weltkriegs¬
bücherei führende Sammlung ist ausschließlich

gemeinnützigen Zwecken gewidmet und soll nach

Beendigung der hauptsächlichsten Sammelarbeiten
der Öffentlichkeit zur allgemeinen Benutzung
übergeben werden. Durch umfangreiche Bestände
ausländischer Druckschriften, Zeitungen und Zeit¬
schriften betrachtet sich diese Sammlung zur Er¬

gänzung der bestehenden amtlichen Sammlungen
besonders berufen. Neben eigentlichem Kriegs-
schriftentum und großen wissenschaftlichen

Werken, Maueranschlägen, Zeitungsausschnitten,
Urkunden, Ausweisen usw., werden auch die
kleinsten Privatdrucke und Flugblätter gesammelt,
die im eigentlichen Buch- und Zeitungshandel
nicht zu haben sind. Ein nachdrückliches Ge¬
wicht wird auf das Zusammenfassen der be¬

deutenderen Zeitungen und Zeitschriften aller

Richtungen und Länder gelegt. Die Weltkriegs¬
bücherei, deren Bestrebungen* von führenden
Persönlichkeiten befürwortet werden, und die
sich auch der Unterstützung amtlicher Stellen

erfreut, erbittet freiwillige Zuwendungen in der

Gestalt von Sammelstoff. Sie stellt ihr Merkblatt
allen jenen Kreisen zur Verfügung, die das Unter¬
nehmen zu fördern beabsichtigen.

Versammlungsberichte.
Döbeln LS. Mitgliederversammlung am 8. Ok¬

tober. Kollege Köhler, Geringswalde berichtet,
daß in den meisten Fällen unser Ersuchen an die
Kassenvorstände um Gewährung von Teuerungs¬
zulagen erfolgreich gewesen ist. In der an¬

schließenden Aussprache über die Ruhegehaltskasse
wird mit Bedauern Kenntnis genommen von dem
Verhalten der Ortskrankenkasse I und II zu

Döbeln, die bis heute noch nicht der Ruhegehalts¬
kasse beigetreten sind. Ebenso, daß der Vor¬
stand der Ortskrankenkasse Hainichen immer noch

seinen Angestellten die Hälfte der Beiträge zur

Ruhegehaltskasse bezahlen läßt. Zum Beitritt
unserer Verbandspensionskasse wird erneut ernst¬
lich ermahnt. Beschlossen wird, trotzdem eine
direkte Notwendigkeit der Abhaltung eines dies¬

jährigen Bezirkstages nicht anerkannt wird, diesen
durch den Vorsitzenden, im Behinderungsfalle
durch Kollegen Werner, Leisnig, zu beschicken.
Es sind bis jetzt elf Kollegen .zum Heeresdienste
einberufen worden, wovon leider zwei Kollegen
schon gefallen sind. Die nächste Versammlung
soll in Waldheim stattfinden.

Großenhain i. Sa. Versammlung am 4. No¬
vember 1916. Als Delegierter zum Bezirkstag
wird gewählt Kollege Kühn. Alsdann stimmte die

Versammlung in ihrer überwiegenden Mehrheit

gegen Erhebung von Extrabeiträgen. Kollege
Kleeberg erstattet hierauf den Kassenbericht über
das dritte Vierteljahr 1916. Der Abschluß ergibt
einen Kassenbestand von 49,42 Mk. Dem Kassierer

wird einstimmig Entlastung erteilt. Kollege Thiele¬
mann gibt dann einige Aufklärungen zur Berufs¬
statistik.

Hamburg. Sektionsversammlung der Versiche-
sicherungsangestellten am 20. Oktober, im Gewerk¬
schaftshaus. Wegen der am gleichen Tage statt¬
findenden Kreisversammlung war der Beginn der

Versammlung um 8 Uhr angesetzt. Ein von der

Kollegin Zapf eingebrachter Vertagungsantrag
wurde abgelehnt. Zum ersten Punkt der Tages¬
ordnung hielt Herr Dr. Eulert einen Vortrag über
das Thema „Der Bildungsgang der Intellek¬
tuellen." Nach Beantwortung einiger Fragen
wegen der bei der Victoria erfolgten Entlassungen
wurde die Versammlung kurz vor 10 Uhr ge¬
schlossen.

Pforzheim. In der nach längerer Zeit statt¬

gefundenen Ortsgruppenversammlung gab Kollege
Vöhringer die Eingänge seit der letzten Ver¬

sammlung bekannt. Der Kassenbericht des Koll.

Volk, der trotz verminderter Einnahmen einen

guten Abschluß zeigt, wurde einstimmig gutge¬
heißen. Über 'die Maßnahmen des Verbandes,
unsere gegenwärtige Lage und Erfolge unseres

Verbandes während der Kriegszeit referierte
Koll. Vöhringer in längeren Ausführungen, denen
sich eine allgemeine Aussprache anschloß. Be¬
sonders anerkannt wurde das getroffene Abkommen
mit dem Hauptverband der Ortskrankenkassen
über die Wiedereinstellung der am Kriege feil¬
nehmenden Kollegen, der Erringung zahlreicher

Urlaubsbewilligungen und Teuerungszulagen.
Hierin kann Pforzheim auch einen Erfolg ver¬

buchen. Auf eine Eingabe hin genehmigte der
Kassenvorstand der Allg. Ortskrankenkasse den¬

jenigen Angestellten mit einem Jahresarbeits¬
verdienst unter 3000 Mk. eine Teuerungszulage
für Verheiratete 100 Mk. und jedes Kind 20 Mk.,
für die ledigen Kollegen 50 Mk., zahlbar in zwei
Raten. Auch die eingestellten Hilfsarbeiter und
weiblichen Aushilfen erhielten diese Teuerungs¬
zulage. Für die hiesigen Verhältnisse ein ganz
achtbarer Erfolg unseres Verbandes. Während
des Krieges hat die Ortsgruppe vier Neuaufnahmen
zu verzeichnen, während zwei Mitglieder dem
Verbände den Rücken kehrten. 27 Mitglieder
leisten Kriegsdienste.

Zittau. Mitgliederversammlung am 15. Oktober
in Eibau. Der Vorsitzende erstattete zunächst
den Kassenbericht über das 1. Halbjahr, auch gab
er Bericht über den Stand der Lokalkasse. Der

Ortsgruppe gehören zurzeit 41 Mitglieder an

(40 männliche und 1 weibliches), 12 Kollegen stehen
im Felde; diese sollen eine Liebesgabe erhalten.
Beschlossen wurde, den Kollegen Trenkler auf
den nächsten Bezirkstag zu entsenden. Es wurde
der Wunsch ausgesprochen, daß die Bezirksleitung
den Bezirkstag in Zukunft mehr in der Zentrale
des Landes abhalten möchte, damit außer dem
Vorsitzenden auch noch andere Kollegen den

Bezirkstag zu besuchen in der Lage sind. Dem

Kollegen Bruno Pohl wurde zu seinem 25. Dienst¬

jubiläum unter Überreichung einer Ehrenurkunde
die besten Glückwünsche ausgesprochen.

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

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Ulm. Bevollmächtigter und Kassierer

Georg Pfuhler, Sterngasse 20.

Berlin, den 28. November 1916.

Der Verbandsvorstand.
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