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Privatangestellte und Kriegsbeschädigtenfürsorge.
Unter .den mannigfachen Schäden, die es nach

dem Kriege zu heilen gibt, steht an erster

Stelle neben der Hilfe für die Hinterbliebenen

derjenigen, die ihre Treue ans Vaterland durch

Opferung ihres Herzbluts besiegelt haben, die

Fürsorge für die Kriegsbeschädigten, die infolge
Verwundung oder Krankheit Verlust oder Ver¬

ringerung ihrer Arbeitskraft als Folgen des

Krieges zu beklagen haben. Diese Fürsorge ist

der Staat ihnen nicht bloß schuldig als Ersatz

für ihre verminderte Erwerbsfähigkeit und für

ihre Hingabe ans Vaterland, sondern sie erweist

sich auch als eine absolute Notwendigkeit aus

allgemeinen volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Der Mensch ist und bleibt das wertvollste Kapital
unserer Volkswirtschaft. Diese Tatsache, die

schon während des Krieges als eine der wich¬

tigsten Lehren desselben hervorgetreten ist, wird

sich vor allem nach seiner Beendigung in ihrem

ganzen Gewicht durchsetzen, wenn wir daran

denken müssen, unsere Volkswirtschaft im früheren

Umfange wieder aufzurichten oder vielmehr die¬

selbe nach Möglichkeit noch stärker auszubauen.

Dazu brauchen wir vor allem auch Menschen,
qualifizierte, hochwertige Arbeiter. Hatten wir

daran schon vor dem Kriege nicht allzu großen
Überfluß, so daß wir für manche minder¬

wertigen oder niedrigen Arbeiten Hunderttausende
Menschenhände vom Ausland über unsere Grenzen

heranziehen mußten, so wird sich nach dem Kriege
der Mangel daran um so mehr fühlbar machen,
um so dringender wird damit die Aufgabe,
unseren Kriegsbeschädigten wieder den Grad von

Arbeits- und Leistungsfähigkeit zu verleihen, daß

sie den Gesunden möglichst als volle Mitarbeiter

in dem künftigen Produktionsprozesse an die

Seite treten können. Ein derartiger Erfolg würde

auch in den Kriegsbeschädigten das Gefühl, ein

gleichwertiges Glied der staatlichen Gemeinschaft

zu sein, zur eigenen innerlichen Befriedigung auf¬

kommen lassen. Treffen diese Gründe für eine

möglichst umfassende sorgfältige Fürsorge auf

alle Kriegsbeschädigten zu, so gewinnen sie er¬

höhte Bedeutung in solchen Fällen, wo es sich

um die Wiederherstellung besonders qualifizierter,
vor allem geistiger Arbeiter handelt. Das ist

z. B. bei der überwiegenden Mehrzahl unserer

Privatangestellten der Fall; und haben sie auch

nicht weniger Kämpfer ins Feld gestellt, wie die

handarbeitenden Berufsschichten, und sind sie

demgemäß auch nicht weniger wie jene von den

Schäden des Krieges betroffen worden, so haben

sie ihnen gegenüber doch insofern einen ge¬
wissen Vorteil, als hier die Zahl der Kriegsver¬
letzten, die ihren Beruf überhaupt nicht mehr

ausüben können, vielleicht nicht so groß ist wie

dort. Der Grund liegt hauptsächlich darin, daß

die geistige Tätigkeit die ausschlaggebende ist,
zum mindesten die körperliche überwiegt. Den

meisten kriegsbeschädigten Angestellten wird das

Verbleiben in ihrem Beruf unter Übernahme

einer anderen Art von Arbeit möglich sein. Da¬

für trifft die Privatangestellten ein anderer Um¬

stand als ein besonderer Nachteil, daß nämlich

eine große Anzahl Kriegsbeschädigter aus anderen

Berufen versuchen wird, in den Stellen der Privat¬

angestellten Unterkommen und künftigen Erwerb

zu finden.

Auf diese besondere Seite der Privatbeamten¬

frage nach dem Kriege weist treffend Dr. A. Höfle

in einer soeben erschienenen Schrift: „Die Privat¬

angestellten und die Kriegsbeschädigten-Fürsorge"
(Bonn, Marcus & Weber) hin, zugleich unter An¬

gabe der Mittel, die geeignet erscheinen, diese

dem sowieso nach dem Kriege nicht in besonders

günstigen Verhältnissen befindlichen Range der

Privatangestellten drohende Gefahr zu ver¬

ringern. Eingesetzt werden muß da in erster

Linie schon bei der Berufsberatung. Dem Kriegs¬
beschädigten muß also schon zeitig und ein¬

dringlich zum Bewußtsein gebracht werden, daß

er einen Berufswechsel nur dann vornehmen soll,
wenn dieser unumgänglich notwendig ist, und daß

der Kriegsbeschädigte in allen anderen Fällen

am besten und in seinem eigensten Interesse

handelt, wenn er in seinem alten erlernten Be¬

rufe verbleibt. Zugleich muß bei der Berufs¬

beratung schon bei dem Kriegsbeschädigten der

Meinung entgegengetreten werden, als ob er mit

dem Eintritt in einen Privatangestelltenberuf nun

auch seine Lebensverhältnisse verbessere. Wie

die Dinge liegen, wird der Privatangestellten¬
beruf bezüglich Aussichten und Erwerb außer¬

ordentlich verkannt. Es heißt daher sicherlich im

Interesse der Kriegsbeschädigten handeln, wenn

diese durch eine geeignete Berufsberatung zeitig
davor gewarnt werden, in einen überfüllten Beruf

mit durchschnittlich ungünstigen Wirtschafts¬

bedingungen einzutreten, wie es bei den Privat¬

angestellten der Fall ist.

Eine bedeutsame Rolle nach dem Kriege wird

im Privatangestelltenberufe auch die Gehaltsfrage
spielen. Soweit die Kriegsbeschädigten hier be¬

sonders interessiert sind, wird dem ohne Zweifel
sich vielfach geltend machenden Bestreben Ein¬

halt zu tun sein, bei der Bemessung des Gehalts

etwaige Renten in Abrechnung zu bringen. Um

eine unberechtigte Gehaltsdrückerei zu ver¬

meiden, ist in der Gehaltsfrage dem Grundsatz

allgemein Geltung zu verschaffen: für die Be¬

messung des Gehalts darf nur die Leistungs¬
fähigkeit im Berufe entscheidend sein. Er¬

freulicherweise haben sich jetzt schon maßgebende
Arbeitgeber der Privatindustrie im großen und
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ganzen auf diesen Standpunkt gestellt. So finden

sich entsprechende Richtlinien in einem Gut¬

achten des Zentralverbandes deutscher Industri¬

eller in Gemeinschaft mit der Vereinigung der

deutschen Arbeitgeberverbände an den Reichs¬

ausschuß für Kriegsbeschädigten-Fürsorge über

die Entlohnung der Kriegsbeschädigten. Auf dem

gleichen Standpunkt befinden sich die leitenden

Reichs- und Staatsbehörden. Doch will es scheinen,
als ob andere Stellen sowohl in privaten als

kommunalen Betrieben sich nicht zu einer gleich
liberalen Anerkennung obigen Satzes entschließen

können. Um so mehr werden die Organisa¬
tionen auch der Privatangestellten bemüht und

entschlossen sein, diesem Satze zum allgemeinen
Durchbruch zu verhelfen.

Endlich geht ein lebhafter Wunsch der Kriegs¬
beschädigten dahin, daß die Renten so bemessen'

werden sollen, daß nicht nur der militärische

Grad, sondern auch das Berufseinkommen mit

berücksichtigt wird. Daß gerade auch die Privat¬

angestellten an einer Regelung nach dieser Rich¬

tung sehr lebhaft interessiert sind, bedarf wohl

keines besonderen Nachweises. Den Wunsch

wird man verstehen können. Zwar waren, wie

auch Dr. Höfle hervorhebt, die Leistungen der

Kriegsteilnehmer dem Vaterlande gegenüber in¬

sofern die gleichen, als alle ihre Gesundheit hin¬

gegeben haben, wirtschaftlich aber waren für sie

die gebrachten Opfer verschieden. Die in ihren

Einkommensverhältnissen besser gestellten
Familien werden durch den Verlust des Ernährers

schwerer betroffen als sozial tieferstehende. Der

Reichsschatzsekretär hat bei den Verhandlungen
im Reichstag auch bereits erklärt, daß später bei

der Berechnung der Rente das Arbeitseinkommen

mit berücksichtigt werden soll. Die gesetzliche
Regelung der Frage soll aber erst nach Been¬

digung des Krieges erfolgen, wenn sich dann die

finanzielle Wirkung einer solchen Regelung der

Frage übersehen läßt, für die sowohl beim Reichs¬

tag als auch bei der Regierung der gute Wille

vorhanden ist.

Die praktische Durchführung und Überwachung
der im vorstehenden aufgeführten Wünsche und

Maßnahmen, die in erster Linie den Kriegs¬
beschädigten, im weiteren Verlaufe jedoch der

Gesamtheit der Privatangestellten zugute kommen,
wird zu einem wesentlichen Teil deren Berufs¬

organisationen obliegen. Die Privatangestellten
wollen auch daraus wieder ersehen, wie sie der

Berufsorganisation als des besten Sachwalters

ihrer Intereessen erst recht nach dem Kriege
nicht werden entbehren können, wenn ihre Be¬

rufsinteressen dann nicht bloß noch mannigfacher,
sondern auch noch dringlicher werden.

Zur Lage der städtischen Angestellten in Stettin.

In Nummer 11 des „Bureauangestellten" sind die

traurigen Verhältnisse, unter denen die städti¬

schen Hilfsarbeiter zu leiden haben, bereits ge¬
schildert worden. Die gemischten Kommissionen

die, wie schon erwähnt, die Vorlage für eine all¬

gemeine Erhöhung der Bezüge der städtischen

Angestellten bearbeiten, haben die Notlage der

am schlechtesten Besoldeten anerkannt.

Die Folge davon war eine dringliche Vorlage des

Magistrats in der letzten Stadtverordnetenver¬

sammlung um Genehmigung der zum Teil bereits

gewährten Mehraufwendungen. Begründend wurde

ausgeführt:
„Infolge von Lohnforderungen und Gehalts¬

aufbesserungen bei den Reichs- und Staatsbe¬

trieben, der Heeresverwaltung und der Privat¬

industrie haben sich die Verhältnisse so zuge¬

spitzt, daß der Magistrat ein schleuniges; Vor¬

gehen in gleicher Richtung für geboten hielt, weil

sonst die Gefahr eines Verlustes der tüchtigsten
Kräfte und damit ein ernsthafter Schaden für die

Verwaltung drohte."

Weiter wird hervorgehoben, daß der Magistrat
den Beschlüssen der städtischen Körperschaften
nicht vorgreifen wollte, es handle sich eben um

die Beseitigung eines Notstandes. Die Mehraus¬

gaben würden auf 26000 Mk. geschätzt.
Bewilligt wurden für Arbeiter 0,75 Mk. täglich,

Vertragsangestellte 15 Mk. monatlich, ständige
Bureauhilfsarbeiter 0,50 Mk. täglich, unständige
Bureauhilfsarbeiter bis zu 0,50 Mk. täglich, Lauf¬

burschen usw. 0,35 Mk. täglich.
Die Vergütung für die Oberstunden wurde von

0,50 Mk. auf 0,60 Mk. für die unständigen und

von 0,60 Mk. auf 0,75 Mk. für die ständigen Hilfs¬

arbeiter erhöht.

Natürlich hat die Zulage die schon herrschende

Mißstimmung nur noch vergrößert. Erstere zeigt aber

auch deutlich, daß der materielle Unterschied
zwischen den Arbeitern und Bureauhilfsarbeitern

größer ist, als zwischen den Bureauhilfsarbeitern

und den Laufburschen. Ein in der Stadtverord¬

netenversammlung eingebrachter Antrag, den

Bureauhilfsarbeitern ebenfalls eine Zulage von

0,75 Mk. zu gewähren, wurde der Besoldungs¬
kommission als Material überwiesen.

Wenn in der Begründung der Vorlage auf

die höheren Gehälter hingewiesen wird, die an¬

dere Behörden und die Privatindustrie zahlen,
so werden jene durch die vorläufig erfolgte Re¬

gelung noch lange nicht erreicht. Selbst kleinere

Provinzstädte besolden ihre Angestellten besser

als der hiesige Magistrat, die Anerkennung der

Tüchtigkeit der Hilfskräfte läßt die geringe Zu¬

lage nur noch in einem schlechteren Lichte er¬

scheinen. Die Hilfsarbeiter, die Beamtendienste

leisten — es sind nicht wenige — und die

vielleicht eine 17- bis 18jährige Dienstzeit hinter

sich haben, müssen doch alle Arbeitsfreudigkeit ver¬

lieren, wenn nicht einmal eine Gleichstellung mit

den Arbeitern erreicht wird. Die Notlage ist doch

gleich groß. Die Stadtverordnetenversammlung
konnte sich nicht einmal dazu aufschwingen, die

0,25 Mk., die der Antrag sofort gewährt wissen

wollte, zu bewilligen, sondern schob ihn als Ma¬

terial in die Kommission ab. So hat man wohl

dem Stadtsäckel eine verhältnismäßig kleine

Summe gerettet, aber auch den wenigen Optimisten
die Hoffnung auf die endgültige Aufbesserung
gründlich zerstört.

Noch schlechter sind die unständigen Hilfskräfte

weggekommen. Diesen „kann" eine Zulage bis

z.u 0,50 Mk. täglich gewährt werden, je nach der

Tüchtigkeit. Die Verheirateten sollen vor allen

Dingen Berücksichtigung finden. Das ist zwar

anerkennenswert, doch r Ute man die Gewährung
einer Zulage nicht in das blieben des Dienststellen¬

vorstehers stellen, denn dann könnte so mancher

leer ausgehen. Diejenigen, die Tagegeld von

3,50 Mk. beziehen, bekommen im Höchstfalle nur

eine Aufbesserung von 0,45 Mk., da über sie nicht

hinausgegangen werden darf.
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Die Erhöhung des Oberstundengeldes kann auch

keine Befriedigung auslösen. Bei anderen Behörden

werden höhere Sätze gezahlt. Wenn eine Staf¬

felung vorgenommen werden soll, dann möge
man keinen Unterschied zwischen ständigen und

unständigen Hilfskräften machen, sondern das

Alter in Betracht ziehen, dergestalt, daß den

Jugendlichen unter 18 Jahren 0,60 Mk., von 18

Jahren 0,70 Mk. und darüber hinaus 0,80 Mk. be¬

willigt werden. Für Sonntagsarbeit wäre eine

Erhöhung dieser Sätze erforderlich und zwar auf

0,75 und 0,85 und 1 Mk. Die Beseitigung der so¬

genannten Pflichtstunde, die unentgeltlich geleistet werden

muß, wäre sehr erwünscht. Es ist besonders der

Sekretär vom Wahlbureau, der ewigen Gebrauch

von der „Pflichtstunde" macht. Da hat mancher

Kollege schon am Monatsschluß feststellen können,
daß er 26 Stunden ohne Bezahlung geleistet hat.

Jedenfalls ist grundsätzlich eine Einschränkung der

Überarbeit, besonders bei der mangelhaften Er¬

nährung und der damit verbundenen Widerstands-

losigkeit des Körpers gegen Krankheiten, erfor¬

derlich. Natürlich muß mit der Einschränkung
eine Erhöhung des Einkommens verbunden

werden, umsomehr, da vielen Angestellten gar
nicht einmal ärztliche Behandlung gewährt wird.

Jeder, der eingestellt wird, muß sich einer

vertrauensärztlichen Untersuchung unterziehen.

Auf das ärztliche Zeugnis hin erfolgt dann die

Aufnahme in die Betriebskrankenkasse. Leider

werden nun viele nicht aufgenommen, weil der

Arzt davon abrät. Die Abgewiesenen müssen

dann einen Reuers unterschreiben, in dem sie auf

die Mitgliedschaft Verzicht leisten. Die Betriebs¬

krankenkasse stützt sich hier auf § 169 RVO.

So werden viele Hilfskräfte eingestellt, ohne den

durch jede Ortskrankenkasse in Aussicht ge¬
stellten Schutz gegen die Zufälligkeiten des

Lebens, die in der gegenwärtigen Zeit am häufigsten
sind, zu genießen. Lächelnd würde der Magistrat bei

etwaigem Einspruch auf den unterschriebenen Re¬

vers hinweisen; denn formell ist die Behörde im

Recht, aber dem sozialen Empfinden schlägt diese Ent¬

rechtung geradezu ins Gesicht. Diebureaukratische

Auslegung der Reichsversicherungsordnung und

seine Handhabung sind im höchsten Grade unmora¬

lisch. Man bedenke, daß viele Bewerber den Revers

nur unterschrieben, um Beschäftigung zu erhalten

und daß sich unter diesen zahlreiche Krieger¬
frauen und -witwen befinden, bei denen die durch

die Armendirektion etwa geleistete Hilfe ein Ge¬

fühl der Bitterkeit zurücklassen muß.

Aber auch bei den männlichen Hilfskräften

muß Inanspruchnahme der öffentlichen Armenpflege ver¬

letzend wirken und macht jene unter Umständen

rechtlos. Gerät ein NichtVersicherter durch Krank¬

heit in Not, muß er, falls er Krankenhauspflege
erhielt, diese auch bezahlen. Ist er etwa dazu

nicht imstande, geht er sogar des Reichstags¬
wahlrechts verlustig! Man sieht, wohin das un¬

soziale Verhalten des Magistrats führen kann.

Die Anforderungen, die der Vertrauensarzt

an die Gesundheit der Kassenmitglieder stellt,
sind heute nicht mehr angebracht und werden

nicht einmal mehr von der Ärztekommission der

Heeresverwaltung gemacht. Fast jeder Mann ist

heute als tauglich, wenn auch mit verschiedenen

Abstufungen, gemustert. Würde er zum Militär

eingezogen werden, würde er ohne weiteres ärzt¬

liche Behandlung, aber ohne die bedrückende

Wirkung öffentlicher Armenpflege, erhalten. Es

ist tatsächlich ein nicht in die Krankenkasse Auf¬

genommener
— es mögen auch mehrere sein —

nämlich derKollegeS.,zumHeeresdienst eingezogen
und befindet sich schon lange im Schützengraben.
Kann der Kassenarzt die veränderten Verhältnisse

nicht verstehen oder soll er sie nicht verstehen ?

Der Krieg hat mit seiner Kriegsfürsorge das

Fundament zu dem Bau neuer sozialer Gesetze

gelegt und werden trotz allen Sträubens die be¬

stehenden ausgebaut werden. Davon wird der

Magistrat auch wieder sein gut Teil bekommen

und die Tätigkeit des Versicherungsamtes wird

umfangreicher werden. Da möge man vorerst

Einrichtungen treffen, die gerade den Schlecht¬

besoldeten das gibt, was ein seit Jahrzehnten beste¬

hendes Gesetz den „Gesunden" nicht versagt. Auch

möge man eine Statistik über alle Nichtver-

sicherten führen; diese würde eine größere Zahl,
hauptsächlich beim Lebensmittelamt, ergeben.

Für die Kommissionen und Stadtverordneten¬

versammlung heißt es also durchgreifende Arbeit zu

erledigen und zu dem Zweck kräftig zuzufassen.

Soll diese aber erfolgreich sein, so ist es nötig,
daß die Kollegenschaft mehr als bislang ihre

Wünsche mit Nachdruck geltend macht. Das

kann nicht geschehen durch Verbitterung, Unmut

und Mißstimmung des einzelnen, sondern durch

gemeinschaftliches Wollen, durch Anschluß an die

Organisation. Nur der Beitritt zu unserem Ver¬

bände kann den Gradmesser dafür abgeben, daß

die Kollegenschaft es satt hat, sich durch leere

Redensarten abspeisen zu lassen und nicht länger
gewillt ist, mit almosenartiger Aufbesserung ihrer

wirtschaftlichen Lage sich zufrieden zu geben.
Darum muß die Parole auch für die städtischen

Angestellten Stettins jetzt und immerdar lauten:

„Hinein in den Verband der Bureauangestellten!"

Krankenkassenangestellte.
Arbeitervertreter in den Krankenkassen¬

vorständen in Theorie und Praxis. Seit längerer
Zeit bringt dieses Thema in fast allen Zusammen¬

künften der Kassenangestellten, besonders auch

in Berlin, einen Mißkiang in die Versammlungen.
Auch in der die gegenwärtige Teuerung behan¬

delnden Versammltjng der Berliner Kassen¬

angestellten am 25. Tuni wurden nicht mißzuver¬

stehende Töne übei die Arbeitervertreter in ein¬

zelnen Kassenvorständen angeschlagen. Gerügt
wurde vor allem mangelhaftes soziales Empfinden
von Arbeitervertretern, die in der Arbeiterbewe¬

gung selbst mit sonst so vorzüglicher Virtuosität

die erste Geige spielen. Dort suchen sie für ihre

rhetorischen Leistungen einen geeigneten Wider¬

hall und finden ihn auch meist, da sie sehr wohl

die Forderungen der Arbeitnehmer unter Hinweis

auf die Teuerung und auf die sozialen Pflichten

des Unternehmertums von Staat und Gemeinde

zu begründen wissen. Damit findet die eine Seite

ihrer öffentlichen Tätigkeit, sagen wir die Theorie,
ihren Abschluß.

Heißt es aber in der Praxis selbst das zu

üben, was früher bei anderen als selbstverständlich

und pflichtgemäß vorausgesetzt wurde, so be¬

ginnen die Schwierigkeiten. Der ehemalige Theo¬

retiker sitzt nunmehr selbst auf dem Platze des

Kritikers gegenüber den Forderungen von Ar¬

beitnehmern, und es liegt ihm jetzt ob, wie man

so sagt, nach Geschmack und Farbe zu urteilen.

Doch da fällt mit einem Male das Wohlwollen,
das Urteil über Teuerung und soziale Pflichten

recht eigenartig aus. Aus dem Arbeitervertreter

ist ein Arbeilgeber geworden. Mit dem Wechsel
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der Rollen tritt unmittelbar die innere Reaktion

ein, die sich äußerlich oft ganz unangemehm be¬

merkbar macht. Das wirkt absonderlich und

steht im Gegensatz zu dem während des Krieges
oft wiederholten Wort: „Wir sind und bleiben

was wir waren!" Hieran sollten auch diese Arbeit¬

geber festhalten und Charakterfestigkeit beweisen,
so schwer dies vielleicht auch fallen mag. Ideal¬

menschen sind wir ja schließlich alle nicht; immerhin

gilt es, danach zu trachten, ein solcher zu sein.

Nun soll ja nicht für alle der Vorwurf eines

Zwiespalts zwischen Theorie und Praxis zutreffen,
aber es gibt Arbeitervertreter, will sagen Arbeit¬

geber, die ihn leider hinnehmen müssen. Die vielen

in letzter Zeit erhobenen Klagen begründen dies

zur Genüge. Glücklicherweise können diese Vor¬

würfe noch nicht allgemein erhoben werden. Um

Ausnahmen aber nicht zur Regel werden zu lassen,

sollen vorstehende Zeilen dazu dienen, den Außen¬

seitern ein wenig ins Gewissen zu reden. Wie

wir hoffen, mit gutem Erfolge. Jedenfalls ist es

Pflicht der Angestellten wie der Öffentlichkeit,
der Entwicklung dieser Dinge auch fernerhin er¬

höhte Aufmerksamkeit zuzuwenden. K. A.

*

Dienstjubiläum. Kollege Karl Bohnsack feierte

am 1. Juli d. J. sein 25 jähriges Dienstjubiläum als

Angestellter der Allgemeinen Ortskrankenkasse

in Mannheim. Wir gratulieren nachträglich.

Anwaltsangestellte.
Der Sechs-Uhr-Schluß für die Bureaubetriebe

hat bekanntlich letzthin den Reichstag beschäftigt,
worüber wir S. 49 des „B.-A." näher berichteten.

Auf die Eingabe unseres Verbandes an das

Reichsamt des Innern (Reichskanzler) (vergl. S. 44

und S. 31 des „B.-A.") hat jetzt auch der Reichs¬

kanzler (Reichsamt des Innern) ablehnend ge¬

antwortet und folgendes mitgeteilt:

„Berlin W 8, Wilhelmstr. 74, den 29. Mai 1917

Dem Antrage, in Verfolg des Erlasses der

Bundesratsverordnung vom 11. Dezember 1916,
betreffend die Ersparnis von Brennstoffen und

Beleuchtungsmitteln, alle Bureaus, jedoch minde¬

stens die der Rechtsanwälte und Notare, eine

Stunde vor der örtlichen Ladenschlußstunde,

spätestens aber um 6 Uhr abends zu schließen

und ferner festzusetzen, daß die tägliche Gesamt¬

dauer der Arbeit der darin beschäftigten Personen

8 Stunden nicht überschreiten darf, kann weitere

Folge nicht gegeben werden.

Eine dahingehende Bestimmung würde über

den Rahmen der fraglichen Verordnung hinaus¬

gehen, die lediglich zum Zwecke möglichster
Kohlenersparnis ergangen ist, hierbei aber von

allen Eingriffen, die zur Erreichung dieses Zweckes

nicht wesentlich beitragen können, absieht.
,

Die durch die Verordnung geschaffenen Ver¬

hältnisse mögen zu manchen Schwierigkeiten für

die Bureauangestellten führen. Diese können

aber nicht als so schwerwiegend erachtet werden,
um die gewünschte tief einschneidende Anordnung
zu rechtfertigen.

Inwieweit eine gesetzliche Regelung in dem

gewünschten Sinne unabhängig von der Bundes¬

ratsverordnung vom 11. Dezember 1916 erfolgen
kann, muß späterer Entschließung nach Eintritt

ruhigerer Zeiten überlassen bleiben."

Für die Kollegenschaft ergibt sich daraus die

Notwendigkeit, alle Kräfte zur Erreichung ihrer

Ziele zusammenzufassen. Nach wie vor gilt es,

der eigenen Kraft zu vertrauen und durch Selbst¬

hilfe das zu erringen, was einstweilen noch nicht

die Anerkennung der gesetzgebenden Körper¬
schaften findet. Sind die Kollegen umfassender,
einheitlich und geschlossen organisiert, so wird

auch der Erfolg nicht ausbleiben. Der unge¬

nügende Zusammenschluß der Kollegenschaft, die

bestehende Zersplitterung in viele Vereine und

Verbände läßt ihre Macht nicht zur vollen Geltung
kommen. Bevor hierin nicht Wandel geschaffen
ist, haben Behörden und gesetzgebende Körper¬
schaften noch lange Zeit, die Wünsche der

Kollegenschaft zu ignorieren und nicht zu erfüllen.

Berufsgenossenschaftsangestellte.
Die Lagerei-Berufsgenossenschaft hat ihren

Angestellten mit rückwirkender Kraft vom

1. Januar 1917 eine Erhöhung der Teuerungs¬

zulage um 20 Mk. bewilligt. Es erhalten jetzt
alle Angestellten mit einem Einkommen bis zu

3000 Mk. 45 Mk. pro Monat, alle Angestellten mit

einem Jahreseinkommen über 3000 Mk. 35 Mk.

pro Monat. Unterschiede nach dem Familien¬

stand werden nicht gemacht.

Städtische Angestellte.
Die Teuerungszulagen der Stadt Berlin sind

durch Beschluß des Magistrats und der Stadt¬

verordneten-Versammlung mit Wirkung vom

1. Juli 1917 erhöht worden. Es erhalten jetzt
Ledige mit einem Einkommen bis zu 3000 Mk.

unter 18 Jahren 14 Mk. pro Monat, Ledige von 18

Jahren und älter 22 Mk. pro Monat. Verheiratete mit

einem Einkommen bis zu 3000 Mk. erhalten 35 Mk.

und für jedes Kind 7,50 Mk., Verheiratete mit

einem Einkommen von über 3000 bis 6000 Mk.

erhalten 30 Mk. und für jedes Kind 7,50 Mk.,
Verheiratete mit einem Einkommen von über

6000 bis 9000 Mk. erhalten ohne Kinder keine

Teuerungszulage, mit einem Kind 22,50 Mk., für

jedes weitere Kind 7,50 Mk. Diese Erhöhung der

Teuerungszulagen, die auf die wiederholten An¬

träge unseres Verbandes zurückzuführen ist,
wird den Wünschen der Angestellten leider nicht

gerecht, da sie insbesondere den Ledigen ledig¬
lich eine Erhöhung der Teuerungszulage von

2 Mk. pro Monat gebracht hat. Es wird unsere

Aufgabe sein, unsere Arbeit zur Erreichung
weiterer Verbesserungen fortzusetzen. Die städti¬

schen Bureauangestellten und Hilfsarbeiter

werden aber die Organisation noch viel mehr

kräftigen müssen, wenn sie ihre Wünsche durch¬

setzen wollen.

Industrieangestellte.
Eine Stimme aus dem Felde. Immer und

immer wieder lesen wir im „B.-A." die Aufforde¬

rung zum Werben neuer Mitglieder, zum Beitritt

zum Verband der Bureauangestellten und zum

Besuch der Versammlungen. Drei Jahre dauert

nun dieser mörderische Krieg und es ist immer

noch kein Ende dieses Jammers abzusehen. Vielö

daheimgebliebenen Kollegen und sehr viele Kolle¬

ginnen hat dieser Krieg abgestumpft, sie sind

gleichgültig geworden. So besuchte ich ge¬

legentlich eines Urlaubes eine Betriebsversamm¬

lung der Industrieangestellten in einem Vorort Berlins

und war von dem Gesehenen enttäuscht. Ich will

deshalb in diesen wenigen Zeilen nachweisen, daß

die Kollegen im Felde ein großes Interesse für
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die Organisation und ihre Geschlossenheit und

Stärke haben.

Durch die Dauer des Krieges sind die be¬

scheidenen Ersparnisse der im Felde stehenden

Kollegen ganz oder aber zum größten Teil ver¬

braucht. So mancher Kollege muß nach Friedens¬

schluß wieder von vorne anfangen. Jahrelange
Arbeit ist dahin. Die Organisation ist der einzige
Rückhalt in dem wirtschaftlichen Kampf nach dem

Kriege. Mancher Kollege wird durch Not in eine

schwere Lage kommen. Die Teuerung, die Steuer¬

last, die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt durch

Frauenarbeit, durch Kriegsbeschädigte wird schwer

auf den Berufsverhältnissen lasten. Überall sehen

wir deshalb die verschiedenen Schichten der Ar¬

beitnehmer sich straffer als jemals zusammen¬

schließen, um für den wirtschaftlichen Kampf
nach dem Kriege je stärker je besser gerüstet
dazustehen. Hierbei sollen sich alle Kolleginnen
und Kollegen ein Beispiel nehmen. Jedem Daheim¬

gebliebenen müßte es eine Freude und Pflicht

sein, uns im Felde die Gewißheit zu geben, daß

uns unser letzter Halt, die Organisation, nicht nur

gewahrt, sondern noch gestärkt und gefestigt
wird. Es ist nicht nur für uns, sondern für alle!

Jeder Berufsangehörige hat doch • den Nutzen

davon. Viele im Felde stehende Kollegen haben

vor dem Kriege ihre schwere Pflicht getan. Aus

diesem Grunde kann man fast von einem mora¬

lischen Zwang sprechen, der die Kolleginnen und

Kollegen zur Mitarbeit an einer starken Organi¬
sation anhält. Ich glaube auch nicht zuviel ver¬

langt zu haben. Denn so wie das Heer durch

das eiserne „Muß" eine unüberwindliche Macht

wird, so muß die Organisation durch den eisernen Willen

eines jeden ein festes Bollwerk und eine feste Stütze

für uns werden, damit wir nachher das so schwer

Errungene auch erhalten und verteidigen können.

Saget allen abseits stehenden Kolleginnen und

Kollegen immer wieder, um was es sich handelt

und was die Kollegen im Felde hoffen und

wünschen. Wir dürfen uns mit dem Erreichten

nicht zufrieden geben, denn: „Stillstand ist Rück¬

gang". Wir müssen vorwärts!

Mit kollegialem Gruß

E. S., Industrieangestellter.

Werftangestellte.
Einen wesentlichen Faktor für die Sicherung

der Rechte der Hilfsdienstpflichtigen stellen die

auf Grund des Gesetzes über den vaterländischen

Hilfsdienst gebildeten Schlichtungsstellen dar.

Die Bildung dieser Schlichtungsausschüsse ist im

§ 9 Abs. II des Hilfsdienstgesetzes genau vor¬

geschrieben, so daß Zweifel über ihre Einrichtung
nicht obwalten können, am allerwenigsten für

amtliche Stellen. Keinesfalls erlaubt das Gesetz

die Bildung solcher Schlichtungsstellen für ein¬

zelne Betriebe. Wohin sollte es führen, wenn für

jeden Betrieb eigene Schlichtungsstellen errichtet

würden. Das würde geradezu gegen den Grund¬

satz verstoßen, daß niemand in eigener Sache zu¬

gleich Kläger und Richter sein kann. Für die

solcherart gebildeten Ausschüsse würde dies dann

aber zutreffen. Leider müssen wir gegen die

Reichsmarineverwaltung den Vorwurf erheben,
daß sie durch Errichtung derartiger Betriebs¬

ausschüsse gegen den Geist und Sinn, gegen
Absicht und klaren Wortlaut des Hilfsdienst¬

gesetzes verstoßen hat.

Für unsere Kollegen ergibt sich aus dieser

Sachlage die Notwendigkeit, diese derart ungesetz¬

lich zustandegekommenen Hilfsdienstausschüsse

(Schliohtungsstellen) zu meiden und gegen eine

Verhandlung vor ihnen zu protestieren.
In einer Eingabe an das Kriegsamt hat unser

Verbandsvorstand Veranlassung genmmen, sich

gegen die im Gebiet des Reichsmarineamts er¬

richteten Schlichtungsstellen zu wenden und ihre

Beseitigung zu fordern. Wir lassen im nach¬

stehenden den Wortlaut dieser Eingabe folgen:
„Das Reichsmarineamt hat mit Verfügung vom

27. Dezember 1916 (Nr. B. VII b 33 025) die Ein¬

richtung besonderer Ausschüsse im Sinne des § 9

Abs. 2 des Gesetzes über den vaterländischen

Hilfsdienst für die industriellen Betriebe der

Marine verfügt. Die Verfügung regelt gleich¬
zeitig die Besetzung mit Vertretern des Arbeit¬

gebers und der Arbeitnehmer, sowie ferner, daß

diese besonderen Ausschüsse als Schlichtungs¬
stellen im Sinne des § 13 a. a. 0. zu gelten haben.

Gegen dieses Vorgehen des Reichsmarine¬

amts erheben wir Beschwerde mit der Bitte, von

dort aus die mit der angezogenen Verfügung ge¬
troffenen Maßnahmen zur Aufhebung zu bringen.

Das Vorgehen des Reichsmarineamts stützt

sich anscheinend auf § 15 des angezogenen Ge¬

setzes, steht aber unverkennbar mit § 9 wie mit

§ 13 im Widerspruch. Das Reichsmarineamt ge¬
hört zunächst überhaupt nicht zu den ausführenden

Behörden, die nach dem Gesetze befugt sind,
das Gesetz durchzuführen und also die aus dem

Gesetz sich ergebenden Ausschüsse zu bilden.

Schon hieraus ergibt sich, daß der Wortlaut des

§ 9 Abs. 2, wonach in der Regel für jeden Bezirk

einer Ersatzkommission ein Ausschuß zu bilden

ist, keine Handhabe bietet, für einzelne Arbeit¬

geber besondere Ausschüsse zu errichten. Es

handelt sich um für einen bestimmten Bezirk zu¬

ständige Ausschüsse, und nur hinsichtlich der

Größe dieses Bezirks hat der Gesetzgeber der

ausführenden Behörde Spielraum gelassen.
Daß die angefochtene Verfügung gegen Sinn

und Wortlaut des Hilfsdienstgesetzes verstößt,
ergibt sich überdies auch aus § 15. Danach kann

das Reichsmarineamt hinsichtlich des nach § 9 a. a. 0.

zu bildenden Ausschusses überhaupt nichts be¬

stimmen. Nur hinsichtlich der §§11 bis 13 können

von ihm Vorschriften im Sinne dieser Bestimmungen
erlassen werden. § 13 Abs. 1 bestimmt jedoch ein

für allemal, daß nur der im § 9 Abs. 2 bezeichnete

Ausschuß als Schlichtungsstelle angerufen werden

kann. Die fragliche Verfügung handelt also nicht

„im Sinne" dieses § 13, weil sie ja gerade den

allgemeinen Ausschuß nach § 9 beseitigt.
Angesichts dieser klaren Rechtslage ist es

nicht notwendig, noch besonders darauf einzu¬

gehen, daß solche besonderen, auf den einzelnen

Betrieb sich beschränkende Schlichtungs- usw.

Ausschüsse mit deren Zweck unverträglich sind;
sie sollen eine vermittelnde Tätigkeit zwischen

beiden Parteien ausüben, und hierfür müssen nahe¬

liegenderweise außerhalb des Betriebes stehende

Vertreter tätig sein.

Da eine Reihe von Streitfällen eingetreten
sind, die vor Schlichtungsausschüssen vermutlich

ausgetragen werden müssen, bitten wir dringend
um allergrößte Beschleunigung."

Aus dem Berufsleben.

Die gewerkschaftliche Organisation der Ver¬

sicherungsbeamten Dänemarks, Forsikrings-
funktionaerernes Forbund i Danmark, hielt am

29. Juni bis 1. Juli d. J. ihren Verbandstag in

Aarhus ab, zu dem unser Verband eingeladen
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war. Die Einladung ist angenommen worden, und

Kollege Giebel, als Vertreter unseres Verbandes,
wohnte dem Kongreß bei. Die schwedische

Bruderorganisation hatte den Kollegen Sandström

als Delegierten entsandt.

Aus beruflichen Gründen ist es zweckmäßig
und wünschenswert, mit den gewerkschaftlichen
Angestelltenverbänden im Auslande in Fühlung
zu stehen; während der Kriegszeit ist solche

Fühlungnahme aus den verschiedensten Gründen

besonders empfehlenswert. Aus den Kongreß¬
verhandlungen ist für die deutsche Kollegen-
schaft von Interesse, daß der dänische Verband
seine Zuständigkeit auf weitere Gruppen des

Bureauberufes ausgedehnt hat, und zwar auf die

Inkassotoren und die Krankenkassenangestellten.
Die lebhaften Verhandlungen gerade über diese

Frage mußten beim Zuhörer den Eindruck hervor¬

rufen, daß hiermit diese Entwicklung nicht ab¬

geschlossen ist, daß es sich vielmehr um einen

ersten Schritt handelt, dem weitere Beschlüsse
über Erweiterung des Organisationsgebietes
wahrscheinlich folgen werden. So sehen wir also,
was für uns nicht ohne Interesse ist, daß auch

im Auslande die einzelnen Gruppen des Bureau¬

berufes durch die wirtschaftlichen Verhältnisse

ebenfalls zum Zusammenschluß in einer Berufsorgani¬
sation genötigt werden. Die Beiträge wurden

von 50 Öre auf 60 Öre wöchentlich erhöht; unter

Zugrundelegung des Friedenskurses der Reichs¬

mark entspricht das einem Monatsbeitrage von

nicht ganz 3 Mk. Die Erhöhung erfolgte ohne

jeden Widerspruch, weil den dänischen Kollegen
durch einen erfolgreichen Kampf mit Arbeits¬

einstellung bei einer großen dänischen Ver¬

sicherungsgesellschaft der Wert und der Nutzen

einer schlagfertigen Organisation handgreiflich
vor Augen geführt worden war. Über die auch

für die deutsche Kollegenschaft lehrreichen

Errungenschaften der dänischen Kollegen werden

wir noch näher berichten.

Auf dem Kongreß hat unser Vertreter eine

recht warmherzige und kameradschaftliche Auf¬

nahme gefunden. Er nahm den Auftrag mit heim,
gerade der deutschen organisierten Kollegen¬
schaft die herzlichsten Grüße aus Dänemark zu

übermitteln. Die dänische Kollegenschaft darf

überzeugt sein, daß ihre Grüße uns ebenso an¬

genehm sind, wie die ihnen vom Kollegen Giebel

überbrachten Grüße unserer Kollegen von

gleichen Empfindungen getragen sind. Diese

erste persönliche Fühlungnahme dürfte dazu bei¬

tragen, gute Beziehungen dauernd zu pflegen, um

aus den beiderseitigen Erfahrungen zu lernen

und sich auf dem geeigneten Gebiete gegen¬

seitiger Hilfe zu versichern. Für Kollegen Giebel

ergab sich im Anschluß an die Verhandlungen
noch reichliche Gelegenheit zu persönlicher Aus¬

sprache. Hierbei konnte von ihm manche schiefe

Auffassung über den Krieg und die deutschen

Verhältnisse richtig gestellt und manche unzu¬

treffende Auffassung berichtigt werden. Auch

nach dieser Richtung hin war der Besuch der

Tagung nicht ohne Wert.

Privatangestelltenbewegung.
Ständige Delegation der gewerkschaftlichen

Angestelltenverbände in Österreich. Die bisher
im Rahmen einer losen Vereinigung verbündeten

gewerkschaftlichen Angestelltenverbände in Öster¬
reich haben in Anbetracht der großen gemeinsamen
Aufgaben, die nach dem Kriege bevorstehen, den

Beschluß gefaßt, eine engere organisatorische

Fühlungnahme zu schaffen. Es wurde eine stän¬

dige, Delegation eingesetzt, zu der die der bis¬

herigen Vereinigung angeschlossenen Verbände

je zwei Vertreter entsenden. Das Arbeitsgebiet
umfaßt die Anregung und Durchführung aller

Maßnahmen wirtschaftlicher und gesetzgeberischer
Natur, sofern sie gemeinsame Interessen der An¬

gestellten betreffen. Im Gegensatz zu dem bis¬

herigen Verhältnis ist nunmehr jede angeschlos¬
sene Organisation verpflichtet, einen derartigen
Schritt nur im Einverständnis und im Wege der

ständigen Delegation zu tun. Die weitere Aus¬

gestaltung des Zusammenschlusses wird von der

Entwicklung der Dinge abhängen.
Das hier berichtete Erstarken der gewerk¬

schaftlichen Angestelltenbewegung im Nachbar¬

land wird von uns lebhaft begrüßt. Es fällt

zeitlich zusammen mit den Bestrebungen, die in

Deutschland während des Krieges besonders er¬

folgreich wirkende „Arbeitsgemeinschaft für das

einheitliche Angestelltenrecht" gleichfalls zu einem

festeren Gefüge der gewerkschaftlichen Verbände
auszugestalten. Bei der grundsätzlichen Über¬

einstimmung, die sich bei den beiden Organisa¬
tionsgruppen feststellen läßt, wäre künftig auch

die Möglichkeit gegeben, unter den Anhängern
des Gewerkschaftsgedankens in den beiden Län¬

dern eine Verständigung zu dauernder Gemein¬

schaftsarbeit herbeizuführen. Eine solche Ver¬

ständigung müßte um so leichter erreichbar sein,
als heute schon einige Verbände in engen Kartell¬

beziehungen zueinander stehen.

Soziales.

Den Wert der Schutzbestimmungen im Hilfs¬

dienstgesetz kennzeichnet u. a. folgender Vorfall,
der die Schlichtungsstelle Groß-Berlin (Kriegs-
ausschüß für die Metallbetriebe) im Juni beschäf¬

tigte: Der Angestelltenausschuß der Firma S. in

Marienfelde war mit Gehaltsforderungen an seine

Firma herangetreten. Es konnte jedoch ursprüng¬
lich eine Einigung nicht erzielt werden, weil die

Firma den Wunsch des Ausschusses auf generelle
prozentuale Gewährung eines Teuerungszuschlages
nicht billigen wollte. Sie war nur bereit, einzelne

an sie herantretende Anträge zu prüfen und ihnen

nach ihrem Ermessen stattzugeben. Da der Aus¬

schuß sich hiermit nicht einverstanden erklärte

und die Direktion es ablehnte, in weitere Ver¬

handlungen mit dem Angestelltenausschuß ein¬

zutreten, wurde die Angelegenheit der Schlich¬

tungsstelle überwiesen. Eine Stunde vor dem

Termin wurde jedoch mitgeteilt, daß neuerdings
Verhandlungen zwischen Ausschuß und Firma

stattfinden; diese Verhandlungen haben auch zu

einer vollständigen Einigung zwischen dem An¬

gestelltenausschuß und der Firma geführt. Da¬

nach werden allgemeine Teuerungszulagen be¬

willigt, der Sonnabend-Frühschluß eingeführt und
die Überstunden in Zukunft mit einem Aufschlag
bezahlt.

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

von Ortsbeiträgen zugestimmt für:

Ortsgruppe Halle a. S. in Klasse I 30 Pf., in

Klasse II 15 Pf.

Berlin, den 12. Juli 1917.

Der Verbandsvorstand.

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