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Weihnachts-

Die KonKurrcnManjel

So
daß nnd warum das Capital beides nicht will.
als
bleibt ihm nur dcr Vcrsuch dcr Prodnttionsein!l
Der A r b e i t S a u s s ch n ß fiir das ein¬ schränkiing. Und nm den Einfluß der Vierteile ans die
heitliche A n g e st e l l t c n r e ch t hat «in A>, De¬ Krisen zn erkenne?!, werden wir untersuchen müssen,
Ein bübickes Gescheut liat die ^igarrcnfirma
zember zu dem Gesetzentwurf über dic Äonkurrcuz wie sie ans die Prodnktionseinschränknng, ans die Leopold Birkholz in Vrcslnu ibren Angestellten zu
klauscl Stellung genommen, Tic ihm zngehörenden Warenpreise und ans die Arbeitslöhne wirken.
Sie verlang! vou ibren vier¬
Weilmachten beschert.
kaufmännischen Bereine (Allgemeiner Verband der
Durch die bloße Andeutung dieser Fragen dürfte zehn Filialleitern, die fünf bis siiufzelm Jabre bei ihr
Bankbeamtern
Allgemeine Vereinigung dic Sache fiir den denkenden Leier schon entschieden
Deutschen
tätig sind, die Unterzeicknnng eines Vertrages, den
Teutscher Bnchhandlnngsgehilsen, Verein der Teutscken sein.
Tie Kartelle sollen die Ueberprodnktion Ver¬ wir znr ,Uennzeicknnng, Ivie mnncke Nnlernebmer mit
Kaufleute, Zentralverband der Handlungsgehilfen) bindern, das soll sogar ibr eigentlicher Zweck sein. ihren
Augestellten nmznivringen belieben, liier .um
p r o t c st i e r e n g e g e n d i e A rr r egungdcs A n
Jn der Praris aber haben sie bisher noch stets das Abdruck bringen. Er laniel idie ^ablen baben Ivir
gestelltcnausschiisscs dcr (Äesellschaft Gegenteil erreicht. Siebe .^obleniyndikat, .Nalisynditat, dem Verbältnis mich etwas abgeändert, um den in
fiir soziale Reform an den Reichstag, Stablwerlsverband. Ter Hergang in auch leicht er¬ Frage kommenden Filialleiler nickt kenntlich zu
sich damit, abzufinden, das; nur eine Gchaltsgrcnzc klärlich. Tas Syndikat bestimmt von Jahr zn Jabr, machen);
von IM Mk, vorgesehen und von dcr Schadenersatz¬ wieviel
wciter insgesamt produziert werden ioll, und dieses
^wciggcichnfl:
pflicht der Prinzipale fiir geheime Konkiirrenzklanseln Gesamtanantnm wird ant die beteiligten Werte verteilt.
Tas WebaN wir? wic folgt berechnet:
Ina Ms.
abgesehen werde.
Natürlich kann aber die Beteilignngszisser nicht ein¬ Turcuschuiitsumsny
ül«>0
Die in dein Arbeitsausschuß vertretenen nichtsondern
sie
die
Unberiicksichligt
sein,
alle
Teilnehmer
gleicbc
fach für
21 lim
kaufinännischcn Vcrcinc (Bund dcr tcchnisch-indn° richtet sich nach der Größe des Werkes, nach seiner
Techniker Verband,
Dcntschcr
strielle» Bcamtcn,
5!l,'>l>Mi,
Leistungssätzigkeit, nach dem darin angelegten Capital, 15 Prozcut Provisio» vo» 21 i!l)s> ^.>it,
l 2NN
Deutscher Steiger-Verband, Verband der Bureau- das sich verwerten soll.
Folglich iind die größeren Avziiglich Nachlaß und o.'ichndilttc Eigneren
angestellten. Verband der Knnftgewerbezeichner, Ver¬ Werte in gewaltigem Vorteil gegenüber den kleineren,
l li,',0 Ml,
!'>>>
band technischer SchiffSoffiziere) schließen fich diesem und
M'ziiglich 25 Prozc»! Eiigros-Anchtnf,
es liegt darin der Anreiz für jeden Teilnetnner.
Mk.
1
Protest an.
nnd
«chall
auszu¬
scine Anlagen unausgesetzt zn vergrößern

Protest.
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Tie
Angestelltenverbande
gewerkschaftlichen
sprechen jedoch ernent ihr Bedauern darüber ans, das;
sowohl die Regierung als anck.der Reichstag dic Rege¬
lung der Konknrrenzktanselsrage lediglich ans die
Sie erblicken
Haiidlnngsgehitfeu beschränkt haben,
darin cine durch nichts begründete Zersplitterung des
heutigen Angestelltenrechts.

Dns Prob!,«! dcs inneren Marktes.

das nächstemal eine größere Beteilignngs¬
kriegen. Tazn kommen die Outsider, die von
den boben Preisen, die das Syndikat erreicht, mit
profitieren nnd deshalb ihre Produktion ebenfalls fort¬
So ist es gekommen, daß die
während steigern.
Kartelle nnd Syndikate die llevervrodnrtion noch ver¬
schärft baben.
lieber den zweiten Pnntt, Warenpreise, ist kaum
ein Wort zu verlieren, das war ja dic eigentliche Ab¬
sicht bei Gründung der Syndikate, das war der
bat
treibende Anlan, die Preise zn neigern, und wie sehr
der
das gelungen ist, zeigen die Erfabrnngen in Eisen,

In den letzten zehn bis zwanzig Jahren
in
Fortschritte
gemacht
große
Deutschland
Ge¬
Nartclliernng und Vertrustung dcr Industrie.
waltige llnterncbmervcrbände eristieren heute gerade
n
dcr Eisen- nnd Koblenindnftrie, die fiir die Getaltnng der Konjunktur maßgebend sind, nnd inner¬
halb dcr Vcrbändc wachscn sich die einzelnen Werke
zurch
gegenseitigen
Angliedernng,
Verschmelzung,
Mienantanf nsw. zu riesigen Trusts ans. Tn nun
zincr der wesentlichsten Vorteile dcr organisierten
Znternebmnng die Regelung der Produktion nnd danit die Verhinderung der Krisen sein soll, da wir nber
gleichwohl schon wieder am Beginn einer schwcrcn
Krisis stchcn, so lohnt es wohl, der Frage, ob und wie
?ie Kartcllicriing der Industrie dcn Krisen vorbeugen
:'ann, einmal näher zu treten.
Man wird heute kaum noch einem Widerspruch be¬
gegnen, wenn man eS ansspricht, dnß die Krise lediglich
^in Problem des inneren Marktes ist. Tie Krise bricht
ins, weil ein Mißverhältnis vorhanden ist zwischen
Produktion und Konsum: es wird mehr erzeugt als
Dem könnte abgeholfen werden entweder
zerbraucht.
Snrch Einschränkung der Produktion oder durch
Steigerung des Konsums. Die kapitalistische Wirt¬
schaft denkt selbstverständlich nnr an dcn ersteren Wcg;
sie spricht nur von U e b e r p r o d u k t i o n, während
es an sich vicl richtiger wäre, von zn gcringcm
Konsum zu reden. Denn niemand wird iin Ernst
behaupten wollcn, daß die vorhandenen Waren, nnd
selbst wenn es noch viel mehr wären, von der Be¬
völkerung nicht konsumiert werden könnten; es setzlt ihr
Würde cs gelingen, dic Massc
iinr am nötigen Gelde.
des Volkcs kaufkräftige zu machcn, fo wärc mit einem
Schlage jede Uebcrproduktion und folglich auch jede
Krise bcscitigt. Es branchcn nnr pro Kops dcr Arbeiterbevölkerung 100 Mk. jährlich mehr ausgegeben zu
werden
was wahrlich nicht viel ist
und sofort
würden für 0 Milliarden Waren mehr gebraucht!
Aber dazu wäre nötig entweder, cine entsprechende
Steigerung der Löhne oder eine entsprechende Senkung
der Warenpreise. Wir branchcn hier nicht zn erörtern,
—

—

bauen,

zisser

nm

zn

Koble nnd Kali, Man branckt nnr daran zn erinnern,
daß die Preise der Rubrlohle feit IM (Gründlingsjähr des Syndikats) znm Teit verdoppelt worden sind.
Ta wagen sogar die
Bleiben endlich die Löhne.
Scharfmacher heute nicht mehr zn bebaupteu, daß es
hohe Löhne seien, dic dcn Arbcitcrn durch die Kartelle
gewährleistet werden; nnr von „stetigen" Löhnen rede»
sie, Jn der Tat, in den kartellierten Eisenwerken des
Nnbrbezirks betrnaen die Tnrcksckuittslöbne 1010
1l«tt—IM) Mk.. in Dberscklesien 1000-1100 Mk.

Wer wollte da

von

als

I

bekannt voransfetzen

wir solgendes

dürfen.

Und

w

bekommen

Ergebnis,
Prodiittionssäliigteit ist durch die ,Uartelliernng der Jndunrie bedeutend gesteigert worden,
damit natürlicli anck der Trang des Kapitals, immer
noch mehr und immer noch mehr zn produzieren, mn
Ties be¬
eine „angemessene Verwertung" zn erzielen.
Ueberder
eine
deutet
beträchtliche
Steigerung
proönktion, Zn gleicher Zeit sind die Warenpreise ge¬
waltig gestiegen, die Löhne aber sind jedenfalls nickt
höher geworden, Tie Lage am inneren Markt hat sieb
also ganz gewaltig verschlechtert. Roch größere Massen
von Produkten stehen zur Verfügung und können nickt
konsumiert werden, weil sie teurer sind als früber.
Was Wunder, daß von einer Milderung oder gar Be¬
seitigung der Krisen nichts zn spüren ist!
Tabei darf man jedoch nie vergessen, daß die
organisierte, geregelte Produktion an und sür sich
selbstverständlich ein Mittel sein könnte, um den
inneren Markt zn regeln und damit die Krisen zu be¬
seitigen. Aber dazn wäre nötig, daß die Produktion
im Interesse der (H e s a m t b e i t geregelt, also
dem Bedarf angepaßt würde, statt das? sie nnr den
Zweck verfolgt, die Profite der beteiligten Kapitalisten
lZ.
z» steigern
Tie

Tic

^ndrcs, vci Aingnvc
folge,idcn Monnt,
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der
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dem
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:l>i o, i i,
» o c r l
eint n u f c » d i » » f li
Als
Tcrsclvc hellt cinc >inuiio,i vo» 1M.> Mar!.
«icbcrhcit für dieselbe dient dns iom iiocrgcbcnc Warenmit 7, Pro¬
lagcr in cntsprecken'ocr Höbe. Tic >in»iio» ii-

W

ortc n

l.

Tone
dcci
zent Z» vcrzi»sc,i und riickzndlvnc svnlciicns
»nch dcr ordiiungsgcmäs;c» ^ldgnvc dcr Filiale,
,>c!'Idcr Engern,iniolunc vo:gcfu»dc»c
5, Tcr vci
cinc:'
vctrng ist zu crsctzcn, gleichvicl nuf ivelchc W^isc

finiidc» ii'.
Ei»

nickt
cincs

voracfu»dc»cs

:^>ciir

>oi,d

^ngcrvcfinuec

dc»,

gutgeschrieben, dient nlso gcM'cncnfalls
später vorgcfundeic» Mnutos,
ciucr

wcitcr

Tcr

>>.

Wnrc»

fläiidc»

boben Löbnen reden!

ßen sich noch viele Einzelangaben machen,
die wir jedoch bei unseren Lesern im großen und ganzen
Es

vcsckädiglcn Zigarren iind Eigentum ocs Mm!»
Tic i^cchnllszninuiig erfolgt in bischerigem >>olie,
im
^n»unr ciiicr jooc»
erfolgt
Al.nccl,,,u»g

Tic
Icitcrs.,

nur

filinle

dnii

Ausgleich

nls

»ittcr

t.'incn

il.ii-

>ircdit gcvc».

Tieier Vertrag entbält nickt nur eine ganz willder Gebattsberecknung, sondern die Firma

kürlicke Art

laugsälirigen Angesielllen eine
die sie in ein direttes
auznbieten,
konkurreuzklausel
Unter dieien
Sklavenverbältnis zur Firma bringt.
Umständen getraut nin» tick nocl', von den ^»gestellten

erlaubt sich auck, iliren

eine >!aniion

l^„, M,, lbisiier ,'<>lj M,>

von

m

ver¬

langen.

Erfrenlickerlveiie weigerten tick die Angeiielllen
eintnütig, die Verträge zn unlerzei,cknen, Sie waicklen
sich

an

ilire

Organisationen

nnd diese les tonnncn

!>er

T, H.-V,, der Leipziger, der 'Her, der 1771er nnd der
V, d. T. >!, in Frage! verlockten, mit der Firma in
Sie wurden aber rundweg abgewiesen.
verhandeln.
Tie
beteiligten Organisationen veranstalteten nls

öffentlicke Versammlung nnd legien
bisberigen Verlauf der Angelegeubeit
Tistnision Iprack als Vertreier des

letztes Mittel eine

in

dieier

den

In der
Centralverbandes

dar.

W

n

eb

s n e r.

der

Er

ipraci,

College

Handlnngsgeliilfen
den

AngeNellien

Kampfe seine wärmite Teitnabme
daß der Zenlralverband, obgleick

ans

die

ibi

in

nnd teilte
andere»

cn,

mit.
^ei^

ilm beraiigetrelen feien, docb, nachdem
Kenntnis eil,alten, dnrcli einen
er von den Tingen
Artikel in der „Voltswackt" die Arbeiterschaft, die zn
den Hauptkunden der Firma Virtbolz zabli, von dem

bände

nickt

an

Vorgehen dieser Firma entsprechend nnterricblet babe,
llnter

großem

Beifall

der

Ve> >>immlnn,i

ionnce

??r.

Handlungsgehilfen-Zeitung
»ollege Wachsner abcr ferner iinttcilc», daß dieses
Vorgehen dcs Zentralverbandes scinc Wirkung nickt
verfeblt bat, Wäbre,,d dic Firma Birkholz sich strikte
iveigerte, mir dcn andcrcn Verbänden zn untcrbandcln,
ersckien gleicki nnck dcin Erscheinen dcs Artikels dcs
BirrCentralverbandes dcr Hnndlnngsgehilfen Herr
liolz persönlich bei diesem und erklärte, dasz er nnnvor¬
nietir seinen Angestellten einen anderen Vertrag
Er¬
die
Gebalt
vorsehe,
ein
ivolle,
der
bestimmtes
legen

—

19'4

und in welcher, Wcise dcr ncue Entwurf
dcr
Gesetzeskraft erlangen Ivird, >mnß es den Jntcrcsscn
weiterer Auf¬
Hnndluugsgchilfcu schädlich sci», wenn vor
die
klärung, wic Z tö nusnelcgt wcrdcn soll, ohne weiteres
Ansicht genährt wird, nnch nlle günstigere» Orisgcsetzc
würden durch 'die rcichsgesctzlichc Aeurcgelung nufgehobcu
in« »
D n
j« die Gemeinde »
s ch reckt
tvcrdc»,
oriS g csctzIichc Ve rweit c rc
gerade z ri a v
wcrdcu
bcsscr u n gcu z u schaffe ». Die Gcmeindcu
der Mcinniig ausgehen, das; dic schnsfung
dnuu von
besserer ^rtsgcsetzc gar keinen Zweck hnt, wcnn sie durch
»cue
das für die urche oder fcrucrc Zukunft bcvorstchcudc
!>!cichSgcsctz, ohne lvcitcrcs ivicdcr «uszcr ilrnfi gcsctzt

Nr..26/19l2, geschrieben:
der
„Einberufer dieser Konferenz waren formell
Ver¬
der
nnd
1.858
von
Verein fiir Handlungskoinmis
In
band Deutscher Handlnngsgebilsen zu Leipzig.
reichlich einein Jahre,

vor

1

wann

in

Wirtlichteil war auch diese Veranstaltung wieder
eine Macheuschaft des Hansabnndes, der verhindern
nnd der diese Absicht auch erreicht bat —, das;
wollte
die Handlnngsgebilsen geschlossen und fest sür die Be¬
seitigung der Konkurrenzklausel eintreten," Damals
ivir keine Berichtigung erhalten.
legung der ,>ianiion erleichtere nnd die >ionknrrenz- baben
der
Ter
Zentralverband
klansel wesentlich einschränke,
Im übrigen möchten wir den Verband Deutscher ivcrdcn."
dasz,
Birkholz,
aber
Herrn
sagte
Inzwischen baben wir bei dem Reichskanzler an¬
Haudlungsgehitfen dringend ersuchen, nicht mit offenHandlungsgebilfen
als baren Unwahrheiten zli manöverieren.
Der offizielle
wenn anch der Vertrag sel.ck schon erbeblich anders
gefragt nnd darauf solgende Antwort' erhalten:
ver¬
ii. »7Z9.
der nrfprüngliche ansiebe, er einen Vertrag mit einer Bericht, der seinerzeit über die Novemberkonserenz
Worten:
°.
den
erachte
mit
Tcr Entlvurf ciucs Gcsctzc?, bctrcffciid Sonntagsruhe
unsittlich
sür
aus
jeden
worden
Fall
begann
ist,
Konknrrenzttansel
öffentlicht
Äus->
Bcrlunidcs im Haudclsgowerbe ficht vor, dnsz nllc Toudcr» nud
„Auf Einladung des 58cr Vereins »ud des
nnd nnter diesen Umständen den Angestellten weiter¬
nn'hmcvcstiminungen, auch dic ortsstatuinrifchc» Bcstim->
werde.
Hnndlniigsgehilfcn"
Teutscher
hin seine tatkräftige Unterstützung leihen
wcitcrcn Kommunnlniungeu cincr Gcineindc odcr cincs
ani
r
18 Abs. 3 n, n. O. außer Kraft treten.
Wenn die Angestellten weiter zusammenhalten, ist
Also damals ließen sich d i e b e i d c n O g
vcrbnndcs, geunifz
Novemberder
5- -'l>: igez,) Cnspnr,
anzunehmen, das; Herr Birtckolz die Konkurrenzklausel iationen sogar als Einbernfer
keiner
es
gewesen
will
ein
»nd
der
nnd
ganzer konfereuz feiern
so
jetzt
Ersolg
Tie Reichsregiernng verfolgt also mit dem Gesetz
vollständig fallen täs',t
Vernieten in jedenfalls wieder einmal, das; der sein. Es wäre verständiger, den gemachten Fehler zn> wirklich den Zweck, die o r kS g efetzli che Ver¬
ivird.
bin tcr»
der
augeblick so „kleine" Zentralverband der Handlnngs- zugeben, statt sich mit Redensarten „wie obne jede besserung
zn
SonntagSrnbe
wollen.
Tie oberen Polizeibehörden aber fangen
gebitfen iiber melir Mackt verüigt als die grrroßen Bindung der Organisationen" beraMvinden zn
treibe».
Ver¬
Verbände zusammen,
an, »och weiter z» gehe» nnd die ortsgesetzlicke
,

—

-

—

besserung

Zlnsere Sonntagsrullebeiueaung.

Zlach der ZlanemberKonferenz der Dezember-

Ter

zii

verbieten:

Gemeinderat

von

Mii I h

a n

s

E I s.

i.

e n

bisherigen Ortsgcsctzc. hatte beschlossen, dnrch Ortsstatnt die völlige Sonntags¬
Tns neue Rcichsgeseh
verrat.
auch am zweiten Weihnachtsfeiertag »nd in de»
Ter dem Reichstage zugegangene Gesetzentwurf ruhe
Monaten Juli nnd Angnst einzuführen. Der Beschluß
des
Konfnrrenzklansel-Geietzent- enthält im Z 18 die Vorschrift:
Zckicksal
Tas
auf Gruud eines Abkommens zwischen den
uud Aus- war
der HandtungsgebilfenVerrätern
den
mackt
wurfs
„Gleichzeitig ireteu ierner nlle Zunderdie sonnlngs- Handelsangestellten nnd der bedeutendsten kaufmänni¬
die
fiir
Krnfi,
nnlnncÄesrimmungcn nnßcr
inlereifen argen ,^ovfsckmerzl
ItZSd ins tvöe schen
Unternehinerorganisatioir am Platze gesaßt
rube iin Handclsgcwcrbc nuf Gruud dcr §Z
:l>^i

Snt in iniin.ni ,>>iopp hcrünnncr,
tcincn Vcrs nii mnkcn kann;

nciln 'nc

Worui

ick

initir

ick

dornn deut,

und dic

dcr

so diimincr

Geivcrbcordnnng getroffen sind,"
Tazn schrieben wir in Rr. 2,5/1!l13:

dii,nlichcr

,i>i

ivnrd

in

inincn

Kopp,

dic
zu dcr Ansicht, dnsz
8 tdi würdcn allc für dic Angestcllten

neigen

Wir

.

Taber baben ivir sckon

Sonntagsruhe
schäftigen babe.

Das KernfsschilKsa. der Arbeiter nnd
Angestellten in der Industrie.
Tie Arbeiter.

l.

W.nin

im

wird

l'cmdcit

iiocr

Rcichslng
und

Gctvcetschafisfrngcn vorhöherer Regicrungs-

ein

dns Won,

i'ic-tnlnbcl,
nbcr

dc»

Wcnn

„ircicn

n,u

dic

reden, wen» Brcitcnbnch »nd Tirpitz
der StnnisAiischmittinic» übcr dns Kvnliiionsrccht
dnnn hnt dcr Zul>coin!-,ni und Stnntsnrvcitcr vcrtcidigcn,
!,örcr das peinliche Gesühl: unsere öicgieruugslculc sindcn

»nd

Arbcitnclnner

iln.o

jick,

sich

iiciie

n

n u

ch

g

n r

»

icht

s

c

ft st

Gcgcnseiligkeitsvcrhältuisse
nnd

c

r

ks p

Beschluß

r

zu

ä s i d

e n

t

bestätigen

im

Handelsgewerbe

zn

be¬

Tie Schtttzkommissioilen »nferes Zentralvcrbandes
HandlnngSgchilfcn fanden allerorten in der Weil>
Viele, viele
nachtSzeit ein reichliches Arbeitsfeld,

der

Prinzipalc kümmcrn sich nicht um dic gesetzlichen,
auch noch so niangclhafteit Schutzbestiinmtiiigen
für die Angestellten, Verbotene Sonutagsarbeit, Ver¬
kürzung der Mittagspansen, Nichtcuibalknng dcr gc¬
sctzlichcn Ruhczcit wird in manchen Geschäften uin diese
wenn

h t, ob,

Statt die
Zeit zur selbstverständlichen Einrichtnng,
er¬
einer
in.
geradezu
Arbeiten
Zeit
sich anhäufenden
schreckender Arbeitslosigkeit dnrch Eiiistcll»»g vo» g»
nügenden Arbcitst'rästcn erledigen zu lnssen, steigern
dic Herren Prinzipnle die Ansprüche an das vorhan¬
Tas hat nämlich dcn
dene Personnl anfs äußerste,
Vorteil, daß bei crböhtem Verdienst die Ausgaben
bei regel¬
sür Gehälter nicht größere werden
mäßigem Geschäftsgang. Ter Unternehmerprofit wird
also auf Kosten der Angestellten gesteigert. Würde»

zwischcn
spitzcn

drübcn

Hübcn
Mensch und Mensch heraus,
und
sich dic (>icgc„sätzc z». Mit fortschreitcndcr icchliischer
dic
Kämpfc
sich
vcrschärfcu
iudustricllcr Entwickcluug
zwischen bcidcu Mächtcu, uiid diesen Wirtschnftsproblemcn
will mnn init cincm gcsctzgcbcrischcn Gcist bcikominc»,
dcr Wirklichkeit
dcr schon vor 50 fahren von den Tingcn

und
Brentano, ein Nntio»«lökunoin von Nuf
dcn
sich crlnnbtc, dcn lliiternchnicrn und
llnternchmcrjournnlistcn ein Pnnr kräftige Worte zu sngeu,
hat dic untcrnehmcrtrcue Prcssc ciu richtiges jiesscltrcibcn
Ein besonders
unternummcn.
gegen den kecken Gclchrtcn
als 183 Zcitungcn
von
wcnigcr
nicht
ist
heftiger Angriff

lebt:

Als

Bcdcutung,

nnchgcdruckl

ivordcu.

nur iu Zeitungen, sondcr» in Jcitschriftcu,
dcr lliiteruchincr vcrtrctc», ivir
Juicrcsscn
Wcr von dcn NcDic Wclt des Indnstrienrvciicrs!
bckouimcn, cinc uutcrnchmcrtrcuc
cinc
Phrnscolögic
hnbcn
dic zu dcu ucuen
gicrnngsbcnmtcn i» lcitcnder Stellung,
„Wisscilschnfl", gttlgcsiiuiic Prufcfsorcu r>»d Liierntcn
sozinl<-,i Provlciiic» Stellung nchmcn müssen, hnt schon hnbcu dcr VcrsöhuuugSlehre dcr sozial gesiunte» Wisseucrnsihnft dc» Vcrsuch gcmncht, nlle Vorsielluugcu scincr schaftlcr ciuc Hcrrschaftslchre dcs Judustricfcudalismus
Milicu cinAktcustube hintcr sich zu lnssc» uud in jcncs
cntgcgeuzusctzcn.
aktiv
zndringc»?
So haben sich dcnn dic Knthcdcrsozinlisicn, wcil
Nntürlich hat dic bnrgcrliche Forschnug sich 5tlnrhcit ohne Wirkungsgrad, in das Reich dcr Literatur gcflüchtet.
Einc
und ge¬
gnnze Mnn
übcr
dicscs Gcbict zu schnsfc» gcsucht,
hat geschrieben und geschrieben, gcsammclt
Gruppc ist ja berühmt geworden; man hat sie „Katheder- schildert, und wen» mn» in dcn nntionallZkoiwinischei, Fachlebe» in
llulcrsozinlistc»" genannt. Dicse Forscher-Schriftsteller
bibsiothckcn dic Mo»o,grnphic„, Abhnndlnngcu,
mit
in den
daß
man
tau»'
sage»,
wohl
dem Wnh», mn» brnuchc u»r dic neue Judustricwclt
suchnugcn übcrschnilt,
man
Bcllnnnnn ,<?olllveg odcr Tr. Tclbrnck
das A»fihren Abgründen und Gegensätzen zn beschreiben;
Büchern der Lauf dcr Wirtschnftscntivickcliing,
Unternehmer
'Arbcnisvcrtrng" zwischcn
brauche nur nu die Meuschcnpflichtc» dcr hcrrscheudcn strebcn dcr hcutigcn Jndustricmacht flcißig nud nuSführ.

nimmt

cs

slcllnngnnlnnc dcr 'Rcgicrung
nnd zu vcrtcidigcn, dnnn ergibt fich lcidcr
zn bcgriindcn
immcr dns betrübliche Ncsnltnl, dns; nnscrc Rcgicrungsdcn modcrnc»
ivitzcn mit riitncndcr Vcrstnndnistosigkcit
Wiriichnftsfrngoi gcgc»ül>cifrcl,cn,
wiriMn» tn»n niit cincm Gcgncr übcr politischc oder
nls Vornnsschnniicbe Togesfingeir potcmisicrcn, wcnn
Scitcu ciue gounsfc
scvnng dcr Tcvnilc imnicr nnf vcidc»
dcvntticrt
!>icn»t»is dcr Tingc vortznudc» ist, übcr dic
Reden
K<rdcn soll.
Diese Pornudsctzuugcii sind bci den
gcgcbcn,
ünszcrst
scltc»
Minister
nnscrcr ucrnntivortliche»
un7'inc Anückilcii iind in dcn mcistcu Fällcn gcradczn
bcnnncr

bildcir

nnd d

B ez i

Zlnsere SchutzKommisfion in München.

.

bcinsscu

fetze,i

den

der

die

iiber

°

der die Handlanger dazu trieb,

der

—

sind,"
geben gern zn, das; die Einladungen znr
Wir glauben nicht, daß dcr Rcichstag dic für die
erklären
des
Augestclltcn günstigcrcn .^rtsgcsctzc für ungültig
Novemberkonferenz nickt auf Briefbogen
dcö GcschcntivurfcS
dic
Bcgrnnduug
jn
nuch
wird,
wir-den
znmnl
Hansabnnd
Haniabundes erfolgt sind. Wenn
dic Gemeinden
damit nicht ausdrücklich, besagt, dnsz geborst werde,
als Einbernfer bezeichneten, so meinten wir
möchicn von dcm Rcchtc, „sinintnrische Bcstimmungcn zu
diejenigen, die die fiir die Einberufung nötigen Hand¬ crlnsscu, mehr Gebrauch machen". Tn sich gegenwärtig
langerdienste verrichteten, sondern den bösen Geist, verschiedene Gcmcindcn mit der Schaffung von Ortsge»
,

hat

der Rcichs¬
hak, seine Entscheidung jetzt ausgesetzt, da
tag sich demnächst mit dcm Entwurf cincs Rcichsgesetzes

Beckmann,

Wir

Oberelsaß,

des

Befürchtung, durch
günstigeren O r t sAnS dieser Ztimmnng berans sendet nns der
gcsctzc nufgchobcu, aus dcu: gcnanntcu Pnrngrnphc»
Verband deutscher Handlnngsgebilsen solgende
deuu in dcn
nickn unbedingt hcrnnsgclcsc» ivcrdcn inus;,
1l>öK bis Ivüe dcr Gcwcrbcder
HF
Vorschriften
V e r i rb tign ir g.
bisherigen
dic 'Rede von „stntutnrischcu Bestimninilgcn
Tie in Vnmmer Äi der „Handliingsgehilsen- orduung ist
dcr
cincr Gcmcin'oc", von „Ansnnhmen durch Verfügung
Be°
1913
21.
aufgestellte
Tezeutber
Zeitnng" vom
„AnSnahmc» dcr nntcrcn
Höhcrc» Vcriva'ltungsbchördc",
die
sogenannte Novemberr'onferenz sei Vcrivaltnngsbchördcn", „vonr Bnn'dcsrntc gctroffcuc Bcbauvtuug,
stuudeu durch dic
vom
Hansabnnd einbernfen worden, ist nnwabr. friuiiuungcu" und Von „Vcrmclirung dcr
vicr Wochen vor Weihnachten
dic
dieser
lctztcn
für
die
Polizcibchördc
Einladung zu
Walir ist vielmebr, das;
Wenn in dem
Sonn- uud Festtage".
und sowie für einzelne
wcrdcn
Tagung von völlig uuabbängigen PrinzipalsÄusdruck
gebracht
zum
neue»
Rcichsgesetzentmurf
tOSK
Angestellten-Vertretern ausgegangen ist, obne jede folltc, dnsz n l l.e diese nuf Gruud. der. bisherigen
IvetBindung der Organisationen, denen diese Vertreter und iuöe erlassenen'Bestimmungen äußer Krnfi gesetzt
in dem ncuen H 18
dcn sollcn. so ivürde es überflüssig scin,
angeboren.
A u s » n K m c b c st i m m u n g c n
» n d
S o u d c rvo»
Verband Teutscher Hnudlungsgehilfe«
n» dcr
dann
cnischcidcndc» stellc
hcitic
18
rcdcn.
tz
zu
Bernssvereinigung der tausmännischen Angestellten in kürzer laute» köniicu:
Handel nnd Industrie.
„Gleichzeitig trcien ferner alle Bcüuumungcn außer
Tcr Vorstand.
Krnft, dic iür dic SonningSrichc in, »nndelsgcwcrbc nuf
Gruud dcr tztz 105l> bis 105^ dcr Gewerbeordnung gctroifc»
II,,

Trotzdem

worden.

nicht incbr in dcr

hcntigcn Wclt init ihrcu Wirtschafis-

crschcin » » gc » znrcchi.
Ein hnlbcs Jnhrhnttdcr, Wirlschnfiseutwickcliiug ist
Es ist nls
nn
ihrcin Dcnkcn spnrlos uornvcigcgnlige».
uud Tirpitz
Brciicubnch
Tclbrück,
dic
mnn
Bcihmnii»,
hniie
»nn
sind sic
vor 50
Jnhrcu vcrschciiilich bcgrnbcn und
dcn Anschlich, an dic
und
haben
anfcrsinudeii
plötzlich
hcuiigc Zcit verpaßt
Dic technische» Fortschritte auf iudustricllciu Gcbict
Groszvctricve, Ricscubclrievc mit gauz
überstürzen sich,
und
zugleich
cigcnartigcr Wirischn'tsitrutiur enlstchcn
.

.

.

überholt wordcn ist,

Aber nicht

wcrdcu

darÄlnssc z>r nppclliicrc»; man brauche »nr dic Taisachc
das Los des
zustellc» und dic Wahrhcilcn zu schildcru

dic

lich gcschildcrt wordcn ist.

—

Freilich vorhcrrschcnd

i» dcu

Bücher»!

Es wäre

uoch

Allgciueiiihc.it gebessert. Dic manches darüber zu sage», ob in dcn Eiuzclfrageu die
Jndustricarbcitcr, die Armcc, Dinge immcr richtig gcschant und wiedergegeben worden

Arbcitcrs ivird dann von der

dumpf grollcnde Massc dcr
man
die vou Jnhr zu Jahr wächst, solltc bcruhigt wcrdcn;
iind
versöhnen
dic
Mnsscu
zn
ivoltic darauf hinarvcitcn,
Mittel und Wege zu schaffe,,, ihrc allgemciuc ^age crträglicher zu uiachcn,

be¬
Das Wirtschnftslebeu wurde mehr vou außen
siud.
der Unternehmers
trachtet. Schon durch dic Tatsache, baß
cs dcn
vielerlei Dinge als Betriebsgeheimnis verbucht,, war
in
nationalökoiiomischcn Forschern häufig gcuug vcrwchrt,

ein¬

innerste Gctricbc der Wirtschaftsiintcruchmungen
Semiuarbetrieb uns eine
zudringen, lind dann hat dcr
Wo oic Knthcdersozinlistei, aktiv
teil.
wo dic jungen
von Dissertationen beschert,
wordcn.
„Wohlreiche
Fülle
mit
hincingczogcn
sie sclbst in dcn Kampf
im
beweisen
„Kompilieren"
Dic
Doktoren
Befähigung
ihre
snhrtsfritzcn" wurdcn sic vom Uuicrnchmer genannt.
von
im Zitieren uud Abschreiben, im Schrcibcn
Wir
müssen,
Lcutc
vorgegangen.
lluicruchmcr sind gcgcn solche
nus
Büchcru.
«rBuchen»
dnbcn ja cisr jüngst cin schr charaticristischcs Beispiel

Im Gegen¬
wirken wollten, sind

Dicsc Hoffuuugcn bnvc» sich »icht erfüllt.

das

Nr. 1

—
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iiMgekebrt, bei flauem Geschäftsgang, die Herren
Prinzipale init demselben Personal arbeiten? Viel¬
leicht nnter Verkürzung der Arbeitszeit? TaS wird
wohl in den allerseltensten Fällen vorkommen. Wenn
wenig zll tun ist, dann entläßt der Ebef eben einige
Angestellte! ist aber inebr Arbeit da, dann mnß das
vorhandene Personal Ueberstunden inachen, ol>»e Rück¬
sicht ans die gesetzlichen Einschränkungen.
Unsere Münchener Schntzkonimission bat anch in
diesem Jahre ibre Ueberwnchnngstätigkeit anfgenoiunien
und eine Reibe von Uebertretnngen der gesetzlichen
er¬
Bestini,nuugeu feststellen müssen. Aber auch die
freuliche Tatsache mnsz registriert iverden, dasz eine
große Anzahl Angestellter zufolge nnserer Tätigkeit
in diesein Jahre weder Ueberstunden noch sonutags¬
Unsere Schutzkonimission kau»
arbeit leisten mußte.
ans diese Erfolge stolz sein
Bisher war eö üblich, daß wir Firmen, die sich
ciner Uebertretnng schnldig machten, fürs erste ver¬
warnte» und crst bci wcitcrc» lleberrretnngen Anzcigc
erstatteten. Nnn hat sich abcr (wie wir ja an dieser
Stelle seinerzeit schon mitteilten) die Münchener HemdelSkainnier darüber beschwert, daß sich Prinzipale von
Gebilfenorganisationen verwarnen lassen liiiißteli', das
könne nicht geduldet werden.

Tagegen will

man

einer

s ch e ii e
n i ch t
beitslosen
m e

nns

nicht verwehren, Anzeigen zn erstatten. Von diesem
Recht haben ivir denn a»ch »nch den Vorgängen in der
Handelskammer Gebrauch gemacht. Wir müssen dabei
anerkennen, daß die Münchener Schntzmannschaft nns
in jeder Weise »nterstiitzte, so daß uns manche Fest¬
stellung erleichtert wnrde. Vor kurzem unterlief nns
aber ein Fall, der so charakteristisch ist, daß wir ihn znr
allgemeinen Kenntnis bringen.
Ein Mitglied nnscrer Ueberwnchiingskoininission
stellte bei der Eisenhandlung Schütz in der Sendlinger°
ftraße sest, daß wiederholt naclzts bis 11 und 12 Uhr
gearbeitet wnrde, während das Personal schon am an¬
deren Morgen »in 7 Uhr wieder antreten innßte, Tie
elfstündige Ruhezeit wurde also »in 3 bis 1 Stunde»
Auf die vou uns erstattete Anzeige hin
verkürzt.
wurde die Firma nnn von 5iriminalschutzleiiten zwei¬
mal besucht, die dort Recherchen zu Pflegen hatten.
DaS ging »nn dem Inhaber der Firma Schütz ans die
Er siihlke sich veranlaßt, an die PolizeiNerven.
Direktion ciir längeres Beschwerdeschrciben zil richten,
in dein er sich nbcr die Belästignnge» bnrch die ver¬
schiedenen Besuche der polizeilichen Rechercheure be¬
schwerte. Tnnn brüstete er sich mit der angebtich
guten Behandlung und Bezahlnng.. die er seinem Per¬
sonal angedeihen lasse nnd hob noch besonders hervor,
daß er seinem. Personal alljährlich Urlaub gebe. Sein
Personal betrachte es daher als ein Aequivalent fiir
diese Vergünstigungen, freiwillig nnd gern Ueber¬
stunden z» leisten. Im weiteren gab cr dann zn, daß
er wisse, daß derartig lange Beschäftigung der Ange¬
stellten nicht gestattet ist. Aber mit Rücksicht auf die
genannten Vergünstigungen, die sein Personal bei ihm
genieße, könne inmi ihm nicht verwehren, daß er ge¬
legentlich notwendige Ueberstunden leisten lasse. Er
bat daher eine hohe königliche Polizeidirektion, vo»

u,

init

h
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der
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n in
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da
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i ch

H
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e er

weitere 3 0 >i ö

i ck
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Pfez
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A

Moment, wo unsere Xtoiitrollkommissio» an,
Vildftzicke erickien, Besonderes Interesse bat dic
Vrenz'
Festitellnng bei der Firnia M, L i e in a n n

st in dem

o n
r

-

ver

-

der

.

Tie Firma Schütz droht also der Polizei Inner Str. Iii, die
Enttaisnng des gesamten Personals, wenn sckäftigle iind bei

n".

wagen sotlle, die Firnia wegen Gesetzesüber°
diese
tretnngen zn bestrafen. Tas ist nun das Höchste, was
es

ans diesein Gebiete geleistet werden kann.
Ans dein angeführten Fall kann wieder zur Ge¬
niige ersehen iverden, daß den Handlungsgehilfen mit
Schaffung vvn Schiihgeietzen noch nicht gedient ist. Tie
Herren Prinzipale halten die Bestiinmuugen einfach
nicht ei», wenn nicht Jnstitntionen besteben, die <newäbr für die strenge Tnrrbfübrnng der Sckntzgeieize
innere
Wir müssen daher immer wieder
bieten.
Stimme erheben nnd anis nene verlangen die Erv o n
r i,ch t u n g
H a » d e l s i » s p e k t i o n e »!
F- I,

»n,

>

,1

der

Sonntagsrnbe
Tie S

i

v

e

»ackts

12

»ock

zn verscbaften.
I >u a r enfi r

Personen,

wnrde die

Kollegen

gelang,

es

sotger, Bl'artgrafensir.

Hältle

Angesiellte be-

Ubr nock 30

dieser größeren ^jabl

Sckiibleiite

Hilie ziveier
Angestellten die

mit

von

Zöblke N

ni a

beickäftigte

h>,

a

Auf Vcranlassnng

ck

>

Ubr

1

iii»

innerer

davon e,itlassei>, die andere

Hälfte iNiißte iveiler arbeiten

und

das

(^eickältslotal

abgescklossen, so daß der berbeigeliolte Sck>ii;>
?ie Anzeige ivird erstattet
luann keinen Einlaß fand,
Tie Firma zeirbnete s>ck nock besonders da
iverden.
d>,rck a,,s, das', sie in den 1 > Tagen variier das Personal
Ivnrde

Sonntagsruhcschändcr in Scrlin.
In der Nackt vom Sonnabend, deii 20. Tezember,
znm Sonntag, den 21. Tezember, nnternal»n der Be¬
zirk Berlin des Zentralverbandes der Haiidlinigsgebilfen, wie in den Vorjahre», eine Nachkontrolle znm
Zwecke der Feststellnng derjenigen Firmen, die ibren
Angestellten die vorgesckriebene Sountagsrnhe iiicht
gewähren. War es uns iii früheren Jahren niöglick,
eine größere Anzahl von Firmen der Geselzesübertretiing zil überfübren, w konnten wir in diesem Jabre
feststellen, daß unsere wiederholte .Controlle Erfolg
gehabt »nd einen großen Teil der iriiber bei Ueber¬
tretungen festgestellten Firmen veranlaßt hak. die gesetz>
liehen Vorschriften zn respektieren und die Angestellten
pünktlich zn entlassen. Tennock gab es anch in dienn»
Jabre eine Anzabl Gesckäftsinbaber, die ibr Personal
nicht lange genug beschäftigen können, denen auch der
Sonntag nickt beilig genng ist, wenn es gilt, dnrck die
Ausnntzniig der Arbeitskraft der Angestellten den
Profit zn mehren. Wir nennen »nr einige ans der
Reihe dieser Gefetzesveräcktcr, die erst dnrck Polizeiliche
Feststellnng gczwnngcn werden mußten, den An¬
gestellten das zu gewäbren, worauf sie Ansprurb babeu.
Hier ihre Namen:
Math es,
E.
W.
Tie
Leipziger
Firnia
Str. 136/157 beschäftigte noch nachts 121^ Ubr drei
Angestellte.
der
Bei
Gesellins,
Buchhandlung
Mohrenstr. 52, zwischen 12 und 1 Ubr nackls arbeiteten
noch 6 Angestellte,
In der Lederwarenhandlung von Artnr Otto,
Friedrichstr. 65», arbeiteten 3 Angestellte.
In der Sckläckterei von Leopold Greilig,

von

8

sriib bis zirka

Ulir

1

Ubr nackts

bat

nrbeilen

Wir Iverden der Firma weiter unsere Auf>
lassen.
inerksamkeit sckente». Es wurde dann nock festgestellt
und znr Anzeige gebrackt die Vnckbandlung Her»
Babr.

mann

die

Linkitr. 13,

nm

12

Ubr

10

V,'i-

Angestellte beschäftigte.
Ferner ivnrde gearbeitet bei R i ck a r d Ne n z,
Spielivarengeschäft, Potsdamer Straße. Ecke Karlsbad,
Gebrüder T l, i e l e, Hoflieferanten, Potsdamer
Straße, nnd Otto Bockt ih, Linrstraße, nnd zwar
»uteu uoch 3

Bei diese» drei
zwiscken 12^, und 1 Ubr iiackts.
Firmen ivar es innere» Kollegen leider nickt möglich
die Beendigung der Arbeitszeit berbeiznfübren.
Tiefe Fälle zeigen jedenfalls, daß es immer »ock
(Gesckäftsinbaber gibt, die sicb um die gesetzlichen Vor¬
schriften nicht kümmern. Es sind das allerdings nnr
einige wenige von den ueber viel zablreirbere» Firmen,
die anck sonst die Vorschriften der Sozialgeselzgebniig
nickt bearbten. Hier Ivürde die von deii Handlungsgebilsen so dringend gewüinckte Handelsinspettion ivert^
Tie Forderung narb
volle Tienste leisten tönnen.

Sckaffung einer Haudelsiuspeltion
band der

Handlnngsgebilfe»

wird iveiterbin

von

Iiat der Zcntralver¬

jeber erlioben

dafür tätig sein, daß sie

i,»d

er

anet, endlick ver-

Ivirklirbt wird, znm Seaen der beteiliaten 'Anaestellten.
B ubti Iz.

Der Hanscatcngciß „Königlicher Kanflcntc".

In H n in b n r g bat sick vergangenen Monat ein
Vorfall abgespielt, den man heiter nennen könnte,
wenn cr nickt zugleich cin so schlechtes Licht anr die
geistige Armscligkcir uiid >irämergesiiiiinng dcr dor¬
tigen Gcschäftslcntc ivcrfc» ivürdc.
Hcrr Henri, Schaper. Mitglied der Verwal¬
tung des Vereins für Handlnngst'ommis von 1858
halte in seiner Eigensebaft als Mitglied der H a ,n
b
n r g i s ck e n
Bürgerschaft in dieser ,>>!örperKottbuser Tamm 8, arbeiteten 3 Berkäiiferiiiue».
Antrag gestellk, der am 10. Tezember
sckafk
folgenden
In allen diesen Fällen erfolgte polizeiliche Fest¬
1013
znr Verbaudlung kam:
stellnng der Uebertretnng, und zwar ans Veranlassung
Dic
Bürgerschaft crsucht dcn Senat, dic Polizeibebördc
der kontrollicrcnden Kollegen,
uud die Lnndhcrrcnschnftcn zu vcrnnlnfscn,
d
von
u
n
n
l
e
n
a
b
I
Bei der B u in
Koschel,
g
1. dic Zahl dcr Ansnnhmctngc, au dcucn cin Ladenschtnsi
Eharlottenbnrg, Joackimstbalcr Straße, wurden vier
bis 10 Uhr gcsiattct wird, für da? Inlir 1915 anf
lO fcstznsctzcn;
Angestellte nm 1 Uhr 10 Minuten entlassen, nnd zivar

ficrtcr Produktiv,isvurgänge herum gruppiert und zu ciucm
undurchsichtigen Gclvcvc von Arbcitsformcn znfnminengcfaszt, Einc Hicrarchic vo,, ArbciiSnricn und Fnnkiioncn
Ivird gcbildct, dic dcm Arvciicr als cin Ganzes gcgcuübcrstcht, in dns cr irgendwie hinein mnsz und in dein cr
irgcndwo, cincn Plntz finden muh, um zu lcbcu,"
Tnrnuc. crgivt sich dnnn dns crstc Rcsnltnt, wic cs
nnch durch nnscrc ucucrc Litcrntur uud dic ncucren Uuicrsuchungeu koustnticrt Ivordcu ist, „daß Ivir gut tun Ivcrdcn,
dcn Einhciisbcgriff dcr Prulctnrierwelt als cincs Gcgcnsntzgclnldcs ^ur bürgcrlichcn, so cncrgiscl, cs gcht, fcstzuhnltcu"! Dcr nufstrcbcudc Judustrinlismus wirbt Ar¬
bcitskräftc nn, diffcrcnzicrt sic, schnsft gclcrirtc nnd unAnf dcr uuicrsteu Stufc stcht dcr
gcicrntc Arbcitcr,
Bcuskclkrnftnrbcitcr,
nuf der obcrfteu Sprossc dcr
primitivc
Acnschiucnfiihrcr. Uuicn dcr Manu, dcr, ivcil cr billigcr
ist, auch wcnigcr bcdcutct ivic dic Maschine, oocn dcr
Lcnkcr dcr Mnschinc.
Gcht dic Lcitcr hinauf uud hinüber
in dnS Bürgertum?
Dnrnus auiivorict Wcbcr im Gegciisatz z,i mnnchcn
andcrcn biirgcrlichcu Gclclntcn:
Wohl diffcreuzicrt dcr
knpirnlistisckc Apparat arbcitsorganifatorisch dic Mcnschcn,
nbcr cr schnfft sozinl dnS glcichc Prolctnricrlos, dns glcichc
Prolctnricrlcbcn.
Wic gcht nuu dcr Tclckiiousprozcß vor sich, den dcr
Judustrinlismus mit den Menschen vollbringt? Dic Erschcinnugcn sind vcrtvickclt gcnng. Es Innfcn Eniivickclnngstcndcuzeu durchcinnnder.
In dcn Klcinsrndtcu zcrsctzl dns modcrue Wirtschaftslcbcn daS nlüe Hnndiverk und nuf dcm Lnude lnsscn dic
Mcnschcn dcn Pflug stchcn nnd wnndcrn in dic JndnstricBesitzlose Kleinbürger uud Bauer» Ivcrdcn
vczirtc ciu.
die Jnd,,stric>
in
Sic schichic» sich
Jndnstricarbeitcr.
untcrnchmuiigc», und zwar so, dnß sic cincn größcrcn
Ivie von gelernten Arveilce»
Dunckcr Prozeuisnb von lingclcrntc»
löi:ncn >oir nnnctnncn, dnß
rlls
T»rcl>schnit!sfntz
stelle»,

Nun macht sich jctzt cinc Gegenströmung bemerkbar.
Unsere nntionalökonomischcn Forscher empfinden cs doch
als
notwendig, wcnn sie sich übcr dic Arbeiterfrage
Klarheit verschaffen wollen, den Arbcbtcr sclbst aufzu¬
suchen, ihn zn studieren inmitten scincs Bcrufsmilicus.
Aus diesen Erluägniigcn heraus sind Untersuchungen vom
Verein für Sozialpolitik übcr: „Anslcsc nnd Anpnssnng
Als Programm dcr llutcrder Arbeiter"") entstanden.
juchungen sollte festgestellt ivcrdcn:
Die Auslese der Arbeiter (Zahl, Herkunft, Vorbildung,
Art der Arbeitsvermittlung usw.), dic Bctätigung dcr Arbcilcr im Bclricbc, Art dcr Stellung, sclbstäudig oder
uicht, Lohnformen, Arbcitsdnuer und ihre Rückwirkung
auf das bürgerliche, geistige und sittliche Leben der Ar¬
beiter, Einflus; dcs cinzclncn Arbcitcrs auf die Gülc und
Menge seiner Arbeitsleistung, Gelegenheit zum Aufsteigen
iu verautlvortlichc Stcllungcn usw.
Eigeutümlichkeitcn der
betreffenden Arbcitcrschaft, bci denen Einwirkungen dcs
Betricbcs vcrmutct wcrdcn könncn.
Untcrschicdc bci dcn
Arvcilicrir in
bczng anf Klugheit, Ehrrraktcr, Lcbeusführung, iusbcsondcre auch bei den an Maschinen be¬
Bildcn sie eine berufsmäßige ge¬
schäftigten Arbcitcrn.
Was unterscheidet sie von andcrcn
schlossene Grnppc?
Arbciiergruppeu? Pflcgcu die Arbeiter ihrc Kindcr Ivicdcr
dein glcichcn Bctricb zuzuführc»?
Wclchcs sind nun die Ergebnisse dieser Untersuchuugeu
gcwcscn? Profcssor Wcbcr hat in cincr Abhandlung im
„Archiv für Sozinlwijscuschnft nnd Sozialpolitik" schr
prägnant dic wichtigstem Thcscn formulier!:
„Da ist dcr kapitalistische Apparat mit seiner Zcrlcgung dcr nlicu Komplcr,c gclcrnlcr Arbcit iu ciuc »»Dicsc
übersehbarc A!nsse diffcrcnzicrtcr Tcilfunkiiouen.
Einzelarbeitc» werden wicdcrum um cincn Kern mcchnni-

*) Schriften des Vereins für Sozialpolitik,
Hnmblot, Bcrlin. Band 13:1—135

Bestrafung abznfeben,

-

i»

die

lniidgefcsscrie Jndustric

Dörfern

fizicrtc

t,',

Klciustndtcn und
bis
qnnl,der
großstndt
20 Proz, Ungelernte lind
von nußcn bcr, also von

aus' dcu

zlvischc» t,,
In'
cinströmcn.
und

ungclcrnte

Arbcitskräftc

gcscsscnc» Jndnsiric tan» mnn
1(1 Proz, Gelernte rcchneu, dic
Nur nns
dcr
Kleinstadt und vom Lnnde, cinivnndcrn.
vcsscrsitnicrtcn >dnnd,ucrtcr- nnd Bnncrnkrciscn, wo dir
Kostcn dcr Lehrzcit Icichtcr gctrnncn ivcrdcn können, isi
dcr Mclcrntc Bcrlif ctivns Köhcr.

Demgegenüber nimmt nbcr erstens dic GcsnmiznKl dcv
bcilötigtcn gclcrntc» Arbcitcr nb. nnd zivcitcns findcr cin
Anslcscprozcß zn solchen Arbciissnnktioncn stnii, dic
intcnsivcrc nud vochivcrtigc Arvciislcistnng verlangen.
Tns Zurückgchcn dcr gclcrntcn Arbci! braucht „ich:
näher vcgründct zn wcrdcn, Tic Bcivcgnngsnrsnäicn find
Tie Maschine snug!
im tcchiiischeu Fortschritt zn suchc».
immer mcbr Arbcitsfunktioncn auf und so ivird cs immcr
ivcuigcr uotwcndig, daß baudwcrtsmäßigcs ,^önnc>, nnd
in
dcr
mnnucllc
iHnndgeschiclüchkcii^
Gcfchicklichkcil
Ac'cistcrlchrc zu crwcrvc» fiud.
Wns nun dcn Anslcfcprozcß zn drn I'ochivcrligcn Arbcitslcistlliigc» nubclnngl, so find nls Vorzüge des Korb.
gcnrtcicn, lcisiniigsfänigcn ,^ndnstricnr'bcitcrs drei Eigcii-

fchnficn zn firiercn: cr »ins; cinc vobc vl'inischc und in».vösc Lciüiingsfnbigteit bcickcn, niriß intclligcnr scin und
cinc
gcwisfc Atlgeiucinlnldnng hnbcii, dic „dcn bcidcn
crstcrcn jclvcits ci,,c gcncrcllc größcrc Schlngkrnit nibi".
Iu dcr Jndnstricprnris schcii ivir iinii, dnß dcr ncngcwordcuc Jndufiricnrbcitcr aus dcr >ilciuiindi oder voi::
Lande für Arbeite», dic dnncrndc Mnstcl- nnd ?,v'rvcn
nnspnniiilnn bciiöiigcn, mcbr lcislci ivic sciii Arbciis
kollcgc

n»s

dcr Srndt,

Industriezweige für

Dnlier nuch dic Vorlicvc vcsiiiumtc,kräftigen Mann vom Lande. Dcr

dc»

Großstädter dn! dagegen für Arb.'iicn, die eine
geistige Beweglichkeit rrwrdcr». nnf Grund scincr
rcllc» IIcvcrlcgc,ibeii „ci,ic Iiöbcrc .trbeitseignnug"

böbccc
naln
zni,:

Nr.

Handlungsgehilfen-Zeitung
2,

in

Znknnrt

will man immcr mchr Gchnlt hnbc» n»d »ichts dnfür
nrbcitcn,
iVrnvoÜ
Lchncii Sic dcn Antrncf Schnpcr nb,
!lir c n z c t
lBcitglicd der Frntiion dcr Vcrcinigtcn

Wcibnnchtsnbcnd nnd nin Silvcstcringc
den
von
Bcslimmnngcn übcr dcn
-?adcnschlnß nickn mcbr ziiznlnsscn.

cinc

am

Ansnnbmc

„Hamburger Echo" berichtet übcr die sich
daran anschlieszeuden Berhandliiugeii:
c n

bcnnirngt, dcn Gcgcnstnnd

abzlisctzcn,

dn

dcr

lung crbnlicn

soll.

W

ck> t I

n

c

r

Antrag erst

nnd

G

zn

h

r n v c n

schnpcr znr Vcrntnng bringcn,
borgcrnfcn bat.

dcr

Tngcsordnnng
Wcilninchtcn 1015 Gcl-

o r

wcil

von

st wollcn dcn Antrng
cr

Bcnnrnhignng hcr-

Tcr

Antrng Hcy wird abgclchnt,
nachträglich cingcgnngcncr Antrag S ch n m n ch c r
verlangt Ansscnnng dcr Vcrntnng nnd Hcrniizicbnng von
Cin

scnatskoinminarcn,

Scknpcr: Tic überraschende Scknclligkcii, init dcr
Antrag znr Vcrntnng gcstcllt ist, könntc »lich fast vcrnnlnsfcn, ib» so zn nndcrn, dns; cr noch in dicscm Jnhrc
in Kraft trctcn könntc,
Lcdiglich dic Rücksicht dnrnnf, dnß
Vcrbnndlnngcn mit dcn prcnßischcn '.>!nchvnrgcmcindcn
:>!cdncr gcht zur Be¬
,lötig sind, vnli mich dnvon nv.
gründung fcincS AnlrngS nnf dic prcnßischcn ArrSübcr
dic
cin;
fübrttngSbcsiimiiiringcn
Ansnnhmctngc
in
fcbltcn
hambnrg
solchc
Hicr
Bcstimmungcn.
dic
dcm
iolgc
Polizcibcbördc
lcdiglick)
Gutachtcn
nnd
dcr
Tcinillislcnknmmcr,
HnndclsEingnbcn n»dcr
dcrcr
Vcrcinc,
vcsondcrs
Aiigcstclltcuvcrbändc
blcibcn
iicis
Anf
dicsc Wcifc sind
nnbcrücksichtigt,
wordcn,
sünfzcbn
gcsckinffcn
obwohl
'Ansnnlnncingc
Tns Publikum gcwöhut
Zehn vollständig gcnügt hättcn.
iich nllmnlnich dnrnn, frübzcilig zu Wcihnnchtcn einzuEs srcbcn ja dazu nnck drci sonntngc zur Bcrlnnfcn.
nignng. So nnc sich jcdcr nm Wcibnnchtsnbcnd nnck scincr
^nmilic sclnil, soll mnn dies Gefülst nllch bci dcn Hnndclsnngcstclltcn voransfctzcn nnd ihncii nicht zuluntcn, am
in
Wcibnachtsabcnd
verlängerter VcrkanfSzeit tätig zu
incin

scin,

^0

dcntschc

Städic

bnbcn

bcrcits dic

^l>cilniachlsnl'cnd

iir

Berlin

;nbl

7

llbr.

dcr

abgeschafft,
Geschäfte schon nm

Ansnnlunc

schließt dic
Auch

bicr

in

nur

Mcbr-

Hnm-

Inirg ivünscht dic :l>rcbrznbl der Gcscliäfisinbabcr, dnß um
^
llbr geschlossen wcrdc.
Bergcöorf kennt übrigcns dic
Am Sil¬
AuSnnlnnc fiir dcn Wcibnachtsabcnd nnch nicht.
vesterabend laßt sicb ci,i Bedürfnis für dic vcrlängcric
Vcrkaniözcir gleichfalls nickt nachwciscn. Für Postknricn-,
Fisch- nnd Wcinbändlcr licßc sich
jn cinc Ansnnhmc
Wc,in Tic mcincin Antrng znnimmcn, ivcrdcn
schnffcn,
sie cincm großen Tcil nnscrcr Bevölkerung cinc WcibiBravo!'
nachtsfrcridc ninchcn,

W ä ch t l c r vitlct dringciid, dic Arbcitszcit iin Han¬
Tie Hnndlnngsdclsgcivcrbc nicln ivcitcr cinznsckrnnkcn,
Tns wärc cin
gcbilfcn vcrlangcn völligc Zonningsrnhc,
llnglück für vinnibnrg. Wir sollten cs auch bei dc» fünf¬
zehn Ansnnlnnctngcir lassen. Es sci hohe Zcit, mit weite¬
ren
sozinlpolitifchcn Mnßnnlnncn in Hnmbnrg hnlt zil
innchcn,
G r n v c n b o r st ^
Tic
Vcvorninndilng dcr Prinzipalität durch dic L>and!n,rgsgclnlfe>ivcrcinc mnß cinmnl
anfbörcn, sonn vcrlicrcn diese Pcrcine iioch jcdc Sympnthic
bci dcn Prinzipnlcn.
Wns soll dcnn mit dc» pnnr Stnndcn Arbciiszcitvcrtürzi,»g für dic Gchilfcn gcwonncn sci,r?
Viclc Geschäfte nclnncn dic gcsctzlichcn Ansnnhmctngc gnr
nickn voll in Ansvrnch,
Tic
iZnrnf: Also gcht cs doch!)
>?andclSangcstclltc,i sclbst tö»»c» jn crst »nch 8 llbr cinWcr nm Wcibnachtsabcnd »icbt fcicr» knnn, mnß
tnnscn,
cbcn nin l. Wcilmacbtstng früb fcicrn, ivic ich cs ine.
Wcr
Tcinilliit iii, dnri sich eben iiicht nuf dic fnulc Hnut legen,
i
Ilnrnbc,'
Lebncn Sie den 'Antrag schnpcr nb,
Bravo!)

S ch

daß

dic

cl, c r : Licrr Schnpcr irrt, wcnn cr mcint,
i^cschnitslcntc selbst dcn Wcgfnll dcr Ansnnlnnc-

n in n

Tie Hnndlnngsgcbilfcn kömitc» cndlich znSiigc wünfchcn,
iricdcn scin.
Wns innn hcutc Arbcii »ennt, ivnr in meiner

^ngcnd
an

svicltrnm.

arbcitcn müssen

iGclächtcr/'
iind bin

Ich hnbc vo» 4 llhr srüh
gcblicbcn. Henic

doch gcfnnd

in der Eisenindustrie, die durchweg
großstädtischer Herkunft sind!,
„Sing nun nnch dcr kapitalistische Apparat cin noch so
diiscrcnzicrtcö lind uiclgcglicdcrtcs Sbstcm von Arbeits¬
vorgängen darstellen, so hat cr doch die Tendenz, »icht
gcncrcrtionswcise einheitliche Bcrufsgruppcn wcitcr zu
;üchtc», soiidcr» im Gegenteil ivird für jede Generation
der Einbciisbodcn dcs Proleinrinisfchicksnls immcr wicdcr
ncn geschnffcn."
Welches ist nun der Inhalt des Bcrufsschicksnls dcr
^ndustricnrbciicr? Wir haben u»s niigcwöhnt, die Frnucn
cinc
nls
trniifiwrischc Arbeitskraft dcr knpitnlistisckcn
Maschinerie nngnsehen,
Anch beim Mnn» tritt die Tat¬
sache immer stärker hervor, daß dessen Tätigkeit iin Jndustricgcvict nnch cincr verhältnismäßig krirzcn Pcriodc
Er ivird dnnn nvgcstoßeir,
ivicdcr abläuft.
Dicsc Erschcinniig tritt dnrchgängig bci rillen Arbeitern cin, die von dcr
lnvitnlistifchcn Mnschincrie ergriffen wcrdcn; dcr Hilfs¬
arbeiter, dcr vom Lnndc gckomme» ist, dcr »»gelcruic
Mn'chincnarbeitcr von der Stadt, dcr qualifizierte städtische
'Arbeiter.
„Für «l l c stcllt das 4V. Jahr dcn
c n rsckcidcndcn K nick in i h r c nr Vcrnfs f ch i ck
Dcr I » d u st r i e n r b e i i c r beginnt i »
in! d n r,
K o ck b c z n b l t c n Stellungen wenige r z»
dcn
Er f ä n g t
i c ^ sr c >i » n d iv c ii i g c r zu verdienen.
i ir f o l g c d c s s c n an, nnf diesen Stcllungcn
! o cl c r c r
so dn ß irgendein Sich
z >l sitzcn
W irts ch n f t
k n p i in l i st i s ck c n
dcr
i^ N, n : tcln
! o ir
s c d r lcickt «bwirf -t.
Wirft c s i b n n l> c u
i h»
iin
b^nnns, so läßt einc Entlassung
in
nickt wicder
cine
gleich gntc
gauz eu
der
vcr ! n s f c n c n
wic
S t e l l n, n g
gelange u.
E r i fr i :r G c f n h r zu si, :>! c n u n d e r sinkt iii
den i» c istcii F nllen dann au ch."

Beispiel dic Trchcr
Arbcitcr

-

,

dic

bcdnucrt,
dnß scin Frnktionskollcgc Schnpcr
lBrnvo! in dcr Mitte.)
dicscn Antrag cingcbrncht hnt.
Dic Hnndlunflsgchilfcn sollte» dc» Gcivcrbctrcibcudc» icbi
doch crst i»nl ctivns Schonzeit göiincn,
llnscrc GcscbWir hältcn, ivie Frnnkgcbung ist nus fnlschcm Wcgc,
rcich cs gctnn hnt, dcn Mcingciucrbctrcivcndcn dic Frcihci! lasscn sollen, nm soiming zu vcrkaufc». (Bravo!)
Saalfcld lSozialdciiiokrat) i Mcine Fraktion ivird
incincr
Ans
für dcii Antrng Schnpcr stimmcn.
lnngjährigcn Erfnhruug nfs Tctnillist knnn ich nur fngc», dnß
die Einschränkung dcr Soiiiitngsvcrknnsszcit kciuc» Nach¬
teil gebracht hnt, cs wird dnsür cbcn zn nndcrcr Zcit gcEs ist nbsolut nnzntrcffciid, daß hcutc vo» dc» A»knilft.
gcslcllic» mcbr gcfnulcnzt ivird nls frühcr, Dns ist cinc
die
nncrbörte Bcschimpfung
dcr Augcstclltcu,
schärfste
Wohl ist die Arbcitszcit gcgcn
Zurückweisung vcrdicnt,
frühcr vcrknrzt, nbcr dic gnnze Arbcitsweisc ist nnstrcnEs ist dcshnlb notwciidig,
gcndcr, intcusivcr gcword.n.
mchr Sorgc dafür zn trngcn, daß der nngcstrcngic Körpcr
Man könnte die Ausgcirügcndc Erholungszeit crhüli.
nnhliictngc »och wcitcr beschränkn, nls der Antrng Schnpcr
will.
Es ivird jn immcr Lcntc gcbc», die »icht zur rechte»
Zcit kommen können, nbcr dns Pnbliknm solltc nuch Rück¬
sicht auf dcn Gcschäftsmnnii uchmcu und nin WcihunchtsWo cin Willc ist, dn ist nuch ciu
nbcnd zcitigcr cinknufe».
Wcg. Im Jntcrcsfc dcr Gcsundcrhnltuug und dcs FnmiticiilcliciiS bitic» ivir, dcm Antrng Schnpcr znznftimmc».
Snchsc bittct, dcr l.lucrsäitlichkcit dcr Angestellte»
Dic bishcrigc»
diesmal cincn Damm cnigcgcnzusctzc».
Beftimmuugcn haben sich bewährt und cs bcstcht kcin
Grund, sic z» ändcr».
Eiii Antrng nnf Dcbnttcschlnß ivird nngcnommc»,
Schnpcr wciidct sich gcgcn die Eiiiwäirde, dic WüchiDcii Angcstclltcn
lcr, Grnvcnhorst »sw, crhobcn hnbcn.
mncht »in» cs zum Vorwurf, wcnn sie ihrc Jnicresscn vcrAbcr Ivns inir dcnn dic Untcrnchmcr?
trctcn.
Orgnnisicrcn sie sich »icht auch, stcllc» sie uicht nuch sortgcsctzt
Aber dcn An¬
»cuc
Fordcrungcn nii dic Gcsctzgcbung?
iUnruhc.)
gestellten möchte uinn deir Mund vcrbictc».
Die Tctnillisteiitnmincr bnt sich für dcn srühcrcn Schluß
nm
Wcihiinchtsnbciid crtläri, hat allerdings dnfür hnrte
Vorwürfe bekommcn, uud dcsbnlb ist wohl dic Stimmung
ES ist gesagt wordc», es schade
dort etwns umgcschlngc».
Dnbci
nichts, wenn ctwns längcr gcnrbcitct würdc,
fnllcn bcntc nn dcn Ausnnlnnctngcn fnst nllc Pniiseii fort.
Wenn das Publikum nichts von Ausnahme tagen wüßte,
Dn sich her¬
ivürdc cs nuch kcin Bcdürfnis dnfür hnbcn,
ausgestellt hnt, daß in dcr Bürgerschaft kcinc Mchrhcit für
sozialpolitischen Fortschritt vorhnndcn ist, zicbe ich incincn
Antrng zurück, vcbnitc mir nbcr vor, ihn bci pnfscndcr Gc¬
iGroßc Unruhc.)
lcgcnhcit wicdcr cinzuvrnigcn,
Präsidcnt Tr. schön erklärt cs für »»zulässig, »nch
Schluß dcr Bcratnng cincn Antrng zurückzuziehen,
Dr, Pctcrsen frngt, wornuf dicse Zlnsicht fich stützc.
Vizcpräsidcnt Blinck in n n n vcrlicst cincii Pnssns
aus dcr Gcschäftsordnnng, 'die besagt, dnß nnch Schluß dcr
Bcrntung kein neucr Llntrng mchr gestellt werdcn kann.
Dr/Pctcrscn erklärt, dnß diese Bcstiinmuiig nicht
für ^iirückzickniiig vo» Anträgen gclic,
dcr
tritt
E d d c l b ii t i c l
Tr,
Ansicht dcs Präsi¬
Libcrnlcni

Oas

-

Nnch cincr vcrbnliniSinnßig kurzen Pcriodc, in welcher
Arbeitskräfte dic jeweilig höchste ArncilSlcistnng hcr-

l

—

.914

Nnchiräglich crtcilt dcr Präfidcnt cincn Ordnungs¬
snnlfcld Ivcgc» dcssc» Ansdrncl! „nncrbörte Bcschiinvfnng der Angcstclltcn",
Tcr Antrng Schnpcr ist von Rodntz wicdcr nufgcmc»,

ruf

nn

ncnnincn,

W c i n h c l> c r
lSvzintdcmukrnt) bittet fcslgiistcllc»,
dnß dcr Äntrng Üiodntz cine Vcrmindcrnng dcr Ansnnhmc¬
tngc vcrlnngt, lHciicrtcii.)
Dcr Antrng Rodntz ivird hicrnuf nbgclchni.

Also Herr Schnper vom Verein für Heiiidliingsvon 1858 fand nnr die ll n l e r st ü tz n n g
der f o z i a l d e n> o k r a t i s ch e n Fraktion.
Es
nutzte ihm nichts, das; er den Antrag zurückzog, er
ivnrde von anderer Seite wieder aufgenommen, weil
sich die g r o sz e Mehrheit der Bürger¬
schaft nicht uin das Vergnügen bringen
lassen wollte, i h n abz n I e b n e n. So macht
nian in Hamburg Sozialpolitik!
Zur Kennzeichnung des Herrn Schaper sei darauf
bingewiesen, das; er nach den Angaben seiner eigenen
Vereinszeitschrift „Ter Handelöstand" von, l. Angnst
1912 in einer Sitznng des Gesamtausschusses vom
Hansabnnd folgende Aeußerungen getan hat:
korniiiis

muß niisdrücklich bctont wcrdcn, dnß die knufkeine Siniidcn»nd tcchiiischc» Angcstclllc»
Sie
nrbcilcr
sind dcshnlb mcist nnch kcinc
sind.
Frcundc dcr Bcznhl u n g v o » ll cbcr st u n d c ii.
Gcr» siiid sic i» ihrcr groszcn Mchrhcit vcrcii, wenn dic
Uebcrstnndcn »ncntgcltlich im
Umstände cs erheischen,
^ntcrcfsc dcs Bctricbes zn Icistcn
Dnmit nbcr das, ivns Ansnnhme scin solltc, nicht znr
Regel ivird, ist cs erforderlich, daß die rcgclniäßigc Ar¬
bcitszcit cinc Begrenzung erfährt »iid dnncbcu natürlich
cinc gewisse Höchstznhl von Tngen fcslgcsctzt Ivird, n» denen
Eine
Ucbcrnrbcit gcstnttct ist.
bcslinnnte Sinnde dcs
Arbcitsschlnsscs fcftzillcgc», erscheint uiir nicht irötig, wicwohl hicr dic Mciiiungc» bci dcn cinzclncn Vcrbäiidcii
gctcilt sind.
Dicse Fcstlcgnng würdc »icincs Ernchicils
„Es

mäniiischc»

,

der Vcrschicdcilnrtigkcit
läsiigc» Zlvnng bcdcntcn."
bei

dcr

.

,

Gcschäftsbctricbe

cinc»

Der britische HandinngsgehilftWerband
im Jahre M3.

lucuinrischc» Brnuch, nnch Schluß dcr Dcbnttc dic Zilrückzichung cincs Antrngcs znzulnsscii.
Tr. Pctcrscn:
Auf pnrlnincntnrischeii Brnuch
knnii sick dcr Vorrcdiicr »ich! bcrufcu, denn meines Wissens
ist dcr vorlicgcndc Fnll hier »och »icht vorgckoinurc».
Präsidcnt Tr. Schön bittct, dic Frage bci dcr be¬
vorstehenden Revision dcr Gcschäftsordnnng zur Entscheidnng zn bringcn, jctzt nbcr die Abstimmnng vorznncb-

Die öcational Amalgamated Union
of Shop
AssistantS nsw. inachte im Jahre 1912 einen bedeuten¬
den Fortschritt.
Die Mitgliederzahl stieg nämlich von
22148 ans «4 842, sie hat sich also fast verdreifacht.
Anlaß zu dieser Ausbreitung des Verbandes gab das
Inkrafttreten des nationalen VersichernngsgesctzeS,
welches Organisationen versichernngspftichtiger Ar»
beiter das Recht der Mitwirkung an der Durchführnng
der Versicherung zuerkennt,
Ter Handlungsgehilfenverband übernahm die staatlichen VersicherimgSgeschäfle und entfaltete eine rege Propagandatätigkeit,
waS zur Folge hatte, daß er über 19 009 neue Mit¬
glieder gewann.
Tie Mitglieder sind nnn in drei verschiedene Bei¬
trags- und llnterstütznngsklasscn eingeteilt. Ende De¬
zember 1912 umfaßte die Klasse I 8743 Mitglieder, dic
Klasse ll 1132 und dic Klasse III 54 907. Anßerdem
gehörten am 12. Oktober 1912 11 981 Personen n n r
der staatlichen Versichernngssekkion des Verbandes an;
diese .Kollegen iind Kolleginnen sind durch den Beitritt

gcbcn, sinken sie wicdcr in die Außciischlägc dcs Apparates

alle

diums bci,
Tr. Bauer

flcllcr müsse

dns

B l i

in n ii

n

ck

ist gegenteiliger Ansicht, der AntrngRccht der Zurückziehung bchnltcn.
»
incint, cs widerspreche nilein pnrln-

wicdcr abgcstoße».
Und noch konkretcr dort, wo dic
Dingc gcnnlr uiitcrsucht ivordcu siud, zum Bcispicl i» cincm
ganz großcn Bciricb Miinchcn-Glndvnchs sind nnr 20 Proz.
dcr übcrhnnpt nriicitsfäliigeii Klnsscn mit ArbeiiSkräftcn
zivischcn 40 »nd 00 Jnhrc» vcsctzt, Jn dcr Fabrik selbst
sind dicse Altersklasse» nnr von 2l bis 23 Proz. vcrtretc».
Land, wcrdcn cntlvcdcr init durchgchnlicn von dcr iicnen Zil den hochangcspannien Arbcitskrnficn dcr Wcbcr und
jüngcrcn Geiierntion odcr sind auf Armcnnnterstntznng Spinner tonnten nnr 15 Proz. bczw, 10 Proz. im Aller
odcr Alinientenausnutzung nugewicscn,
Ebcnso rnpid gcht zwischcn 40 und 00 Jnhrc» hernnsgcrcchnct Ivcrdc». Die
auch dic Vcrdicnstgrcnge fiir dcii städtischen Arbcitcr her¬ Llrbciicrschichtcn außerhnlb dcs cigcutlichcu Prodnktiousunter.
vorgnngcs, dic Tngclöhncr, Pnckcr und dcrglcichcii Ivcrdc»
abcr von dicsc» Allcrsklnsscn rnit dciii ungleich höhcrcn
Tcr über 40 Jahre nlte Arbcitcr lcbt im gcrnzcn noch
Sntz von 35 Proz. gebildet. Und in cincr andcrcn Tnbcllc
SO Jnhrc, dic Jahre scincr bcstcn geistigen 5rräfte iind
ivird gczcigt, daß die Lcistungskurvc», bcrcchiict a»s den
scincr plHsisck folglich größten Ansprüche an das Leben,
von Spinnern und Spinnerinnen, Wcbcrn
Tcr Untcrnclnncr ist niit 40 Jahrcn crst auf scincm Höhc- Eiuzclakkordcn
nnd Wcbcriiincn, i» dcr höcbstc» Vcrdic»stgrc»zc iii» dns
Unnkt,
Tcr Bcninte rückt dann erst in dic höchsten Posten
30. Jahr licgc» und dauu ivicdcr steil nbfnllcu.
Dicsc
cin, und auch dcr alte Handwcrker konntc, wcnn cr von
Daten zcigc», ivic hicr ei» SicbuugSvorg,a»g stattfindet;
40 Jnhrc» nn wcnigcr in der Werkstatt tat, sich von dn an
die jugendlich Kräftige» ivcrdcn in dic hochbczahltcn StclDcr
.nm so mehr in dcr Zunft und ähnlichem bctätigcn.
nnd dann findct zicmlich schncll cin
der
wcnn
Dcn»
nndcrs,
cr
n»f
Höhc lnngcn ciiigcsangt,
bcutige Prolctnricr
dcr
Vcrbrnnchtc» in dic schlcchlcn ArbcitsAbsto.ßcn
scincr geistigen Kräfte stcht, bricht fei» Bcr»fsdnsc!»
statt.
plötzlich zufnmincn. Dnnn ficht er einen Abgrnnd, in dcii rcscrvoirc
cinc
wcnn
cr
cr
So ist dns „Avancieren" dcs Jndnstricnrbciicrs cin
bcsscr stcht,
schicfc
hiiinbstürzt, odcr,
Die bloßcr kurzer, stnrkcr nnd vcrzchrcndcr !liansch der Junend,
Ebcnc, dic ilni hosfnnngslos schlicßlich dnhinführt.
Pcrspcktivc scincs Bcrnfsdnscins ist voin crstcn Tngc n» dcr, wcuu dcr vollc Lebcnsmit'tng dn ist, dnrch die mageren
in ihrcin Wcscn trostlos.
Suppcui, dns Fnstcn nnd vicllcicht dns Zcrbrochcnfci» crfctzt Ivird.
Wcnn
cin
sozinldcmokrniischcr
dicsc
Schrifistcllcr.

zurück,

Hilfsarbcitcn, in Tagclöhncrdicnstc, in Positio¬
nen, dic ibre Einkünfte oft untcr das notwendige Existcnzmiuimilln finkcn, lnsic».
Invalide und hnlbinvnlide Ar¬
bcitskräftc, dic von der lnndgescsscnc» Industrie herbei¬
gelockten Arbeitskräfte wandern dann oft znrück anfs
in

Thesen niederschreibt,

würdc

innn

dns

als

cine

Elends-

schildcrulig abtu», dic nur aus Agitntionsbcdürfnis cnt¬
Dic nüchterne Wirklichkeit dcs Jndnstricstandcn ist,
lcbcns aber hat diese Tntsnchcn hcrvorgebrncht,
Allc Arbeiten/ dic jctzt vom Vcrcin für Sozialpolitik
gcmacht worden sind, zeigen ganz allgemein: so gut wic
überall ist mcbr als dic Hälftc dcr Fabrilnrbcitcr untcr
M Jnhrc alt, dic alteren Arbcitcr sind grösstenteils
schon

Grnnd dcs sclbstvcrständlichcn
PcssimiSmus dcr gcsnmtcu Älnfsc, dns
Die Arbciicr, dic innn
grnue Fnium, untcr dcin sic steht.
gefragt: hnt, wns ihr Lebcnszicl ist, hnbcn fast iibcrnll mit
cincr bittcrcn Bcuicrkung, mit cincin höhnischen A^chsclzuckcn, odcr ,»it cincr schnoddrigcn Rcdcnönrt gcnnt."
worlct
N. Wcildt.

„DnS ist der

wcscntliche

und iliinilsroiibnrcn

.

.

Handlungsgehilfen-Zeitung

1914

Versichernugssektion in enge Berührung mit dem
gewerkschasllichen Leben gekommen und cs besteht kein
Zweifel, daß die ineisten von ihnen in absehbarer Zeit

Eingabe

zur

Mitgliedschaft

die

werden.

Beitrags- nnd Unterstütziingssystem ist sehr
kompliziert gestaltet, da jede Mitgliedermasse wicder
in mehrere Abteilungen gegliedert ist. Tie BeitragsHöhe richtet sich in allen Fällen nach den, Alter beim
Das

Ter liebertritt

Eintritt in den Verband.

einer

von

Klasse odcr Abteilung in cine andere ist znlässig,
Tie B e i t r a g s l e i st il n g in den einzelnen
Abteilnngen der Klasse III jst nachfolgend dargestellt.
aller

Wochenbeiirag

Jahre

Pf

16-18

17

18—3«
30-40

21

Beiirittö-

Geschlecht

«blcilung

Jngendabteilung

Beide

^

Weiöl.

>

Geschlecht

Münnl, Geschlecht
Beide Geschlechter

l

!

°

Geschlechter

,,

,,

l

d

^

.....

„

Mannl,

i
v

l

4V—50
34

18—30
21-30
3«—4«

42'/.,

40-5«

«4

21-30

55

34

30-40

08

40-50

,02

76'/,

21—3«

Geschlecht
„

,,

25>/„

30-4«

102

40—5«

l44',2

Jiigeiidabtciluttg können nur Personen iin
Alter von IU bis 18 Jahrcn angehören; nach Voll¬
endung dcs 18. JahreS mnsz der Uebertritt in eine
andere Abteilung erfolgen. In die Abteilung I> wcr¬
Ter

nur Mäuuer mit mindestens 35 Schilling (33,70
Mark) Wochenlohn anfgenommen. Tie Abteilung <'
ist weiblichen Personen nnr insofern zugänglich,
als ihr Wochenlobn mindestens 23 Schilling (23,30
Mark) beträgt.

den

Tie Mitglieder der Jiigcndabteilnng erhalten
blofz Arbeitsloseimnterstütznng, und zwar 0 Wochen
hindurch je «,12 Mk. und weitere 6 Wochen je 1,08 Mk.
Jn den anderen Abteilnngen dcr Klassc III wcrdcn
folgende Unterstübnngcn gewährt:
Arbeitslose».
untcrstiik»»g

Abteilung

/>c
IZ
c.
o.

.

.

.

.

.

.

1. bis 6, V, bis Z2.

Wochc

Wochc

Ml.

Mt.

7.6S
12,24
18,36
24,43

S,1«
8,16
12,24
16,32

Sterbegeld „nch

Kranken¬

geld
(«Woche,,)

s

!
'

i^

Jahren

Jahren

Jahrcn

Ml.

Mk.

Mk.

>

Mk,

31,—
81,6«
122.4«
163,20

81,6«
122,4«

!

2,04
8,16
14,28

132,6«
204,—
306.—
408,—

den

Berlin,

erwerben

selbst

Verbände

ini

an

den 3.

Dezember

.

.

.

183,60
244,80

.

.

.

.

.

.

.

1913.

nicht angemeldet worden. Man kann aber in dieser
Beziehung die Angestelltenbersicherung nicht init dem
vergleiche,,, was sich vor mehr als zivei Jabrzebiiten
bei der allgemeine,, Invalidenversicherung abgespielt
hat. Damals handelte eS sich um die Ansangsjahre
der deutschen Versichernngsgesetzgebnng, ivo die Ar¬
beiter verhältnismäßig mehr als bente in entlegenen
Orten wobnten und zumeist durch keine Berufsorgani¬
sation aufgeklärt wurden.
Inzwischen l,at sich aber
der
der
Gedanke
Versichernng einstaatticben
doch
gelebt, die jetzt versichernngspslichtigen Angestellten
wohnen znm größte» T'.'il in den Brennpnnkten von
Handel iind Industrie, sie Iverden mich durch ibre Berufsvereiue, die in allen Schattierungen vorbanden
sind, über die Angestell:enversichern»g aufgeklärt.
Wenn trotzdem jetzt noch ein Sechstel der versicherungsPflichtigen Angestellten nicht versichert ist, so ist das
kein gutes Zeichen für die neue Justin,tion.
Dnß so
viele Angestellte sich entweder selbst von der nenen
Versichernng sernhnlten oder dnrch die Unternehmer,
die Beiträge sparen wollen, davon ferngehalten iverden,
ivürde iiicht eintreten können, wenn die Angestelttenvcrsichernng in dic allgemeine Jnvalid-enversichernng
eingegliedert worden wäre.
Wahrscheinlich erklärt sich auch dic Nichtanmeldung vieler Personen zum Teil daraus, daß die Ver¬
sicherung für Angestellte in ciner Weise organisiert ist,

gegen

gelang es,

den

Zweckverband

der

weiter auSzugestalteu

Handels- und
F.

sichert

anerkannt

erde

w

ver>

n.

Hochachtungsvoll
Zcntralverband

Handlungsgehilfen.
Vorstand.

der

Tcr
Otto

Paul Lauge,

Urbau.

Die AngcßklltcnverslchttNttg und die
Hinterbliebenen.
>>intcrblicbcncnrcntcn

und

Binnen-

b.

id,

Wniseurcntcu.'
für Angcstelltc dann gcwnbri, wcnn
;jcit scincs Todcs dic Wnrtczcii

für

Rubcgclö

dos

Tic

Anwnrtschnfl nnircchlcrbalicn bot,

nnd dic

crinlll

Witwer»

odcr

Vcrsichcrungsgcscv
dcr Bcrsiorbcnc znr

dein

nnck'

werden

Wnrtczcit dancrt nach § 1d bci dcn Hintcrblicbcncnrcntcn
120 Bcitrngsmonntc lircu» wcnigcr als 00 Bciirngsmonnlc
nnf Grnnd dcr Vcrsichcrnngs p f t i ct> l nnchgcnncsen sind,
Nnr siir dic, llcbcrgnngszcit
sogar l,50 Bci,rngs>»o>inlc
in dcn crilcn 10 ^nlircn noch dc,n ^ntrafttrctcn dcs Gcdics war dcr 1, jannar 1!>I3
gcnügt znr Er¬
schcs
,

—

—

füllung

bci

,<dinlcrblicbcucnrcnlcn

dcn

Wariczcil
I!« Bciiragsinouaic»

der

Znrücklcgcu

vo»

da?

dcr Bcr-

a»i Grnnd

sichcrnngspflicht,
:Z»r Erfüllung dcr Wartczcil ist dciunach das Znrück-

lcgcn
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0«, ,20 odcr
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so dnsz
b

c
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Es ivird lncr

Bcitrngsnionatcn crfordcrlicb,
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Betracht

in

i

t

n

c r

-

koniiut.

dcn, Fall dcs iz 305, in wclchciu

von

Auges,clltcn dic Abkürzn,ig dcr Wartezeit durch Ein¬
zahlung dcr ciusprcchcndcn Prämicnrcscrvc nach vorangcgangcncr nrzilichcr Untcrsuchiliig gcstaitct ivordcu iii, so
das; bicr Öiiitcrblicbciicnrcntc» fcbon zurzcil gcwäkr! wcr¬
dcin

könncn/!

dcn

Stirbt
1.

Januar

dcniunch dcr Vcrsichcrte zurzcit odcr bor dem
licgt dcr Fall dcs tz 305 »icht vor, io

1018 »nd

Versichernngspflichtigen Anstoß nehmen.
kann cin Anspruch ans dic >dinterblicbcnc»rc»tc »icht gel¬
folgendem Vergleich mit anderen Vertend gemacht ivcrdc»,
sichernngszweigen nachgewiesen:
Tics ivürdc wäbrcnd dcr llcbcrgnngszcit für dic große
Bei der Krankenversicherung ist der
Aiizabl dcr in böbcrcn Altcrsjnbrcn lickciidcn Angcstcllic»
versicheritngspflichtige Angestellte tatsächlich versichert,
ivcgcu dcr grötzcrc» Wabrschcintichkcit dcs Todes nnd dc?
auch wenn etwa dcr Unternehmer die Abfübrnng der
Eintritts dcr BcrusSuiifähigkcir vor Ablauf dcr Wartczci:
Bciträge unterläßt. Bei der allgemeinen In¬
Es crsckiicn dcshalb billig, das;
cinc bcsondcrc Härte scin.
validenversicherung werden die Beiträge
in dcr llcbcrgnngszcit dc» ,Vn»icrblicbc»cn Ivcnigiicus die
durch Einkleben von Marken iu die Qnittnngskarte
der

an

Das

sei

die

an

des Verlirbericn
g

e

s

c

tz

f ü

r

.

Kontorbedienstete»

-

Angestellte» als tatsächlich

gen

ihren Voranschlag für das Jahr 1914 festgestellt und
mitgeteilt, das; uoch immer etwa ein Sechstel der versicherungspflichtigeii Angestellten bci ihr nicht an°
gemeldet ist, obwohl dic Versicherungspslicht bereits
seit 1. Januar 1913 besteht. Die Reichsversicheruugsanstatt bezeichnet dies als einen sehr günstigen Zm
stand, denn bei dem Inkrafttreten der Invalidenver¬
sicherung vor zwei Jahrzehnten sei anfänglich eben¬
falls ein beträchtlicher Teil der Versichernngspflichtigen

.

Die Bemühungen znr Verschmelzung aller
bestehenden Vcrbändc dcr Handels- und Bureanbedicnstcten sührten auch 1912 zil keinem Resultat. Da»

er¬

geb
st, dafür zn sorgcn, daß dic bei
t r a g z a h l e n d e n v c r s i ch e r n n g s p f l i ch t i-

Die Neichsversicherungsanstalt für Angestellte bat

cntrichtct.

Das V

c r

,'

iche

r n n

g S-

A

n

g c

lanzler außer Kraft gesetzt worden. ES wird nicht
Rechtsschutz gewährt.
mit
Beitragsmarken quittiert, auch leistet die NeichSTie
Gesamteinnahmen des Verbandes
nicht in anderer Weise Quittung,
versichcrn.ngsniistalt
1912
«0
000
Ster¬
im
bezifferten sich
Pfund
auf
Jahre
Tcr
dic Quittuiigsleistuiig.
ling (odcr 1 213 584 Mk.), dic Gesa m tnnsgabe n sonder,, sic vcrwcigcrt
dcS Unter¬
cinc
Quittung
lediglich
erhält
Angestellte
betrngen 40 772 Pfund Sterling (oder l 013 310 Mk.)
und dcr Vermöge nsbe stand stieg von 38 400 nehmers. Nu» bat »ach offiziöse» Zeitungsnieldnngeii
einc
Pfund Sterling Ende 1911 auf 49 597 Pfund Ster¬ der Rentenansschnß her Angestelltcnversicherung
den
dcr
Angestellte
daß
Auskunft
gcgcbcn,
ling Ende 1912 (von 783 544 ans 1011 779 Ml.).
Schaden z n trage» habe, wenn der UnterAn Unterstützungen wurden in den beiden Jahren
nebmer die Beiträge unterschlägt und für diese Unter¬
1911 und 1912 folgende Beträge gezahlt (ein Pfnnd
Es
schlagung iiicht haftbar gemacht werden kann.
Sterling mit 20,40 Mk. umgerechnet):
könnte danach der Fall eintreten, daß dem Angestellten
tMI
,Nlr>
jahrelang die Beiträge abgenommen wcrden, obne daß
Betrüge in Mark
3 83S
S651
cr tatsächlich versickert ist.
Streikunterstützung usw,
14171«
156S7«
ArbeitSlofennnterstiitzung
Anstatt daß dic Neichsversicherungsanstalt siir
123 073
135 742
Krankengeld
ihre,, Versickerteu die Beiträge in irgend¬
Angestellte
324
5
7242
Sterbegeld
einer Weise quittiert, hat sic eine Art amtlicher Kon¬
10 241
Andere Unterstützungen
28 070
trolle des Lebenslanfes der Angestellten errichtet. Sie
284192
333 275
Zusammen
liefert nänilick, den Angestellten eine sür fünf Jahre
)iese Angaben bezicben sich nnr anf die Finanz° ausreichende VersicherungSkarte, in die der Unter¬
gebarnng dcr Gewerkschaftskassc. Die Versichernngs¬ nehmer monatlich dic Bciträgc quittiercn soll. Die
sekkion ist nicht mit in Betrncht gezogen.
Unternehmer hnbcn also dadurch dic beste Kontrolle
Die Uebernahme der staatlichen Versicherungsge¬ iiber dic Dancr dcr frühcrcn Stellungen ihrer Ange¬
schäfte und dic rasch znnchincndc Mitglicdcrzabl ver¬ stellten, über dic Höhc ihres Lob,,es, über ihre Stellenursachten cine anßcrordentliche Hänfling dcr Bnrean- losigkeit usw. Da diese von den Uilternehmern aus¬
arbeiten, doch wurde dabei auch die Verbesserung der zustellenden Quittungen nach Meinung des Rentenwirtschaftlicheil Lage der Handlnngsgehilfen nicht ansscknsses dem Angestellten keine G c iv ä h r
vergessen und in einer Reibe von Fällen wurden ge¬ bieten, daß er tatsächlich versichert ist, so sind sie
werbliche Bewegungen mit Erfolg durchgeführt. DaS natürlich nichts wert, nnd übrig bleibt nur die Kon¬
Kost- nnd Logissystcm wurde dank dcr Bestrebungen trolle der Angestellten durch dic Unternehmer.
des Vcrbandcs wcitcr eingeschränkt; namcntlich im Be¬
Dnß dicse Ucbclständc bei der AnSlegnng, dic der
zirk Südwales wurden im letzten Jahre nennenswerte Hcrr Rcichskanzlcr >dcn ZK 183, 184 gegeben hat, ein¬
Erfolge in dieser Hinsicht erzielt.
treten würden, ist bereits von einem Vertreter dcs
.

Reichstag

Hoben

dcii

c n

st c 11 t c schrcibt zwar vor. daß
über die eingezabltcn Beiträge d » r ck, M arke n quit¬
Außerdem wird Unterstützung bei Arbeitsein¬ tiert werde, dock, kann mit Genchmignng dcs RcichSkanzstellungen und Maßregelniige», Rotsallsttttterstützimg, lcrs eine andere Q » i t t n n g s l c i st n n g zuge¬
Hciratsnntcrstützung (an weibliche Mitgliedcr) uud lassen werden. Tie.se beiden Vorschriften sind vom Reichs.

wir

bitten

Reichstag.

den, vcrswrbcncn Ernäbrcr selbst ciitrichjctcn

von

Ticsc Fordcrung

ivcrdcn,

znriickgclvührt

ist in:

tz

Bciträgc

308 zum

Ausdruck gckoniincn:

tz

398

lantct:

Vcrsichcrungsfnll inncrbatb dcr ersic» fünfzcbn Jahrc »ach dcin Jntrnfttrctcn dicscs Gcsctzcs cin,
Tritt dcr

das; cin Ansprrrch anf Lcisrnngcn »ach dicsc,» Gcsctz
gcltciid gci,inchi ivcrdcn kann, so siebt bcim Tode dcs Vcr¬
sichcrtcn dcr lniitcrlnsscilen Witwe odcr dcm Witivcr odcr.
falls solchc nicht vorbanden sind, dcn bintcrlcisscncn >>inocrn
nntcr achtzcbn jahrcn cin Anspruch ans Erstaiinng dcr
Hälfte der für dcn Bcrstorbcucn cingczabttc» Bciträgc z»,
Bci dcr frciivilligc» Versichcrung ivcrdcn drci Vicrtcl dcr
dcm
von
freiwillig Bcrsichcrlcn cingdzahltcu Beiträge
zuriickcrsiatict. Tcr Anspruch vcrfälll, wcnn cr nickn iuncrbalb cincs Jahrcs nach dcm Todc dcs Vcrsiclvrtc» gcltcnd
gcinacht ivird.
Voraussctzung dicscr llcbcrgangsbcsiiinmung ist scrucr,
dasz dcr Vcrsichcrniigsfall (Eintritt dcr dnucriidcn Bcrufs-

vluic

unfäkigtcit odcr dcr Todi i n n c r l, n l b dcr c r it c n
15 Jabrc nach dcm ^»trasltrctc» dcs (>>csctzcs. nlso bis
Tcr ErslatiuiigSanfprnch
zum 1, Januar 1926, ciniritt.
ist dann

b cim Todc

nur

dcs

Ii,

Bcrsichcrlcn gegeben,

demnach dcr Pcrsichcrnngsiall dcr Tod gcwcscn, so ist dcr
398 sofort gcgcbcn; ivar dcr VersicherungsAnspruch aus
so
fall dcr Eintritt dcr B c r u f s u n r « b i g k c i t
cntstcht dcr Anspruch crst dann, wcnn dcr Tod dcs Bersichcricn nachfolgt. Bcrnfsnnfäbigkcil nnd Tod branchcn
nicht im nrsächlichcn Zusammcnhnngc zu stehe», Jit z, B,
cin Angestellter am 15, Sepicmbcr 1913 bcruisnnfälng gc1. Fcbrnar 1911
nm
crst
abcr
ivordc»,
gestorben, so
,

ift, auch
dcr

Ivcnn dcr Tod ciuc auocrc

Bcrufsunfähigkcit

Urfncnc als dc» Eintritt

bat, ci» A»sprnch

ans

tz 398 glcich-

wohl gcgcbc».
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Wilwc odcr,
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cchtigt nach tz 398 siud dic binicr-

c r

Witwcr

^

n
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,

die

Bcrsichcrlc

ivnr,

odcr,

fnllö dic Frnu odcr dcr

dic

bintcrlnssciic» Kindcr
Pcrsoucu, dcncn

ist,,

vorbnndc»

Frnu

cinc

wenn

nlio

dicsclbc»

sons, dic Hiiitcrblicbcncnrcntc zntomnicn ivürdc, nbcr auch
Sind dcmnncb »nch tz 398 bcn nr di c sc Pc r sone n.

nicht da, >o ircicn nn rbrc Ticllc
Zentralverbandes der Handlnngsgehilfen im Mai 1912 rcchtigtc Hintcrblicbciic
dic gcsctzlichcn Erbcu,
ctwn
die
dnS
nicht
Direk¬
in einer Sitzung vorausgesagt worden,
Es siebt dcu crstnttuugsbcrcchtigic»
Hiiitcrblicbcncn
torium der ReichSversicherungsanstalt für Angestellte
A » g c
c n
Nachdem sie nun tatsächlich ein¬ eiu Anspruch auf dic X? nlflc d c r für d
einberufen hatte.

getreten sind,

sl

^:

l l i

c n

ci

»

gc z

nhIt

c »

B ciir ä g

c

z».

Also

n

i ch i

Handlungsgehilfen'Zeitung
dic

c

g

trägc

f

t c n für dcn Vcrsiorbcncn cntriclncicn Bci¬
zurückgcivnhrt ircrdc», dic nndcrc Hälflc, dcr

n in

sollcn

Arvcitgcvcrbcitrag, füllt viclmcbr nn dic Rcichsvcrsichcrnngsnnstnlt zngnnilcn dcr übrigcn Vcrsichcrtcn, Tic Vor¬
schrift, dns', dic Öäliic dcr f ii r dcn Vcrstorbcncn cingcznblicn Bciträgc znrückcrsiatlct ivcrdcn soll, ist nbcr dcchin
nufznfnsscn, dnf-, dic Bciträgc zriri,ckgczaKIt ivcrdcn sollcn,
wclckc

^st

von

dcsbalb

gcmäß tz

300 bcirci, gcivcfcn. so l'nt cr nnck tcinc Bciträgc
Vcrncbcrnng cntricbtct, Ein Antrag nnf Rnckcrftntinng
vcrspricbt in dicicin Fnllc rcincn Erfolg, Eo ist nbcr un¬
erheblich, ob dcr Versiorbenc tatsächlich s c I b sr dic Bciträgc
cmrichicr bnt odcr ob nicht viclmcbr dcr A r b c i t g c b c r
dic

nur

gctrngcn bni,

jiorbcnc

dc»

Angestclljcn entfnllcudc

Tcnn

bicr

wor

nnch

dcin

Bcitrngsbälfic
Gcsctzc. dcr Vcr-

dcr

Bciirngsvflichtigc, cs gilt dcsbnlb dic für ih»
cutrichtctc Beitrngsbnlftc nlS von ihm cntrichicr.
Einc Abivcichung

sichcrnng

vo»

dicscm Fnll

bildct dcr Fnll dcr i

Hicr

ivcrdcn nnck

r c

i

ir

dcr

i ! I i g

P f

c n

V

I i ck t vcrc r

s

i ch

tz 308 drci P icrtcI dcr

c-

r n n

g,

dcm

irciivillig Versickicricii cingcznhltcn Bciträgc crsrnttct.
n b r c s
Ansprnch mnrj inncrbnlb cincS

von

Tcr

nach dcii, Todc dcs

Vcrsiclicric» gclicnd gcmnckt wcrdc»,
sonsr rcrinllc» dic Bciträgc,
Tcr

ansschns;

iuiedcrnm

siud
a»

nnf dcn Bcrnfsvercincn nufgcbnut, uud zwar
bctciligt 27 000 Mann
Versicherung in 17 Arbcitcr- nud 2 Angcstclltc»-

bci 0,4 Millioucn Lobiinrbcitcr»
dcr

llnssc»,

ciiifnchstc» habc» sich dic Vcrhäitnisse in Däne¬
A^bcr nnch hicr ist dic Vcrsichcrung auf
dcu BcrusSvcrciucn anfgcbant, n»d zwnr sind hicr vo»
ciucr hnlve» Million Lohunrbcitcr» durch dic Berussvercinc
dc,» Vcrsichcrtcu fclbst ciugczablt ivordcu sind,
111787 Mitglicdcr vcrsichcrt.
Das ist nllcs auch wicdcr
dcr Vcrsichcrte von dcr cigcncn Bcitrngslcistnng ciuc
vcrhältuismäßig gcringc Snmnic, init dcr Gcfnmtzähl

znr

nnch

Nr. 1

Antrng nni Rückcrsiniinng ist bci dcm RcntcniBcrlin-Wilincrsdorf, Hohc»zollcr»dnmm 20; zu

'A»r

mark cntwiclclt.

vcrglichcn.

'Auf dcn Schivcizcr Kautou N c u c n b u r g will ich nicht
cingcbc», Hicr hnndclt cS sich um dcu Eutwurf
zn cincr tlcincu ^rgnuisniiou für dic Uhrmachcr uud Ar¬
bcitcr dcr Klciu'ncchnuik.
A'nu
kommt
dic
vicl
intcrcssautcrc Kaiegoric dcr
A n s s n u d s st n n t c n
dic cinc
srciiuilligc Ar¬
bcit s l o s c n v c r s i ch c r u u g
v u n
A rbcitcr
vc reinen
mit
o f f c » t l i ch c r
S u b v c » t i o »
nbcr ohne
gesetzliche Rcgcluug ciugcführt huben. Hier
hnndelt cs fich nm Lnrcmbnrg, Frankreich, dic Nicdcrlnndc,
Bclgicn nnd einige Knntonc dcr Schivciz, Dics sind mir
schr beschcidcnc Bcrs»ckc. I» Luremburg find nn dieser
Vcrsichcrung bctciligt 800 Mitglicdcr von 8 Vcrcinc». I»
Frniikrcich sind dic Znblcn nußcrordcntlich gering, nnch in
den Aicdcrlnudcn si»D sie uicht schr vicl böbcr, uud hicrzn
tritt nun »och dic Schweiz, dic öffcntlichc, freiwillige ArbcitSloseiivcrsicherlliigSknssc» cingcrichtct hnt in drci Kn»io»c».
Hier haudclt cs sich um 1214 und LSö Mitglicdcr,
Also wcnn mn» sich dicscs Bild bcirnchtct, so kommt
man zlvcifcllos zii dcm Ergebnis, dnß auch daS Ansland
nus dcm
Studieren und aus dem Probieren »och nicht
heraus ist, sondern daß das Ausland auch uur Versuchegemacht bat, schüchterne Vcrsnchc, dic nicht annäbcrnd den
Anfordcruugcu cutsprcchcn, dic man cm cine wirksamc nnd
dnrckgrcifcndc ^lrbeitslosciivcrsichcruug stellen muß,
Ter Volksparteiler W e i n b a n i e » erwiderte
wcitcr

,

-

,
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beschäftigte, Dcr Kanfmann K. in Brcslau inserierte im
Lnnfc dcö vorigcn Jnhrcs in vcrschicdcncn dortigen nnd
nus'ivärtigcu Zcituugcn, daß, cr Arbcitsloscu Schrcibarbc.it
verschaffen wolle. 'Gcgcn Einsendung von 1,S0 Mk. solltc
den
Arbcitsuchcndcn cMsprcchcude Bcschäftiguug iibcrIvicscu werde». Die in hocktrnbendcn Worten nbgcfnßtcn
Annonce» hnttc» den e»tsprcchendcn> Erfolg.
Unzählige
Leute meldeten sich; sic crhiclltcn o)bcr nur einc
Broschüre,
bciitclt „die Gründung,
Leitung und Führung eines Versnndgcschäfts", in dcr in allgemeinen Phrasen Ratschläge
crtcilt wnrdcn, wic mnn in
Gcschäftcn Erfolgc crringen
konnc,
Anßcr dicscm gänzlich wcrtloscn Bnchc wnrdc dcn
Aiifrngcndcn nnhcimgcstcllt, sich mit Jiiscratcnsaiuincln zu
bcfnfscn, nnd ibucn lncrvci cin bctriigerischcs Vorgchc» unWie schr das Geschäft blühte, ist daraus
gcratcn.
zu er.
sehe», baß alsbald der Kaufmann Sch. ii, dasselbe eintrat.
Tie Firmn „K. und Sch."
beschäftigte bnld nnch ciucu
Kontoristen .und cin Schrcibinaschiucnfrälilciu, Weit übcr
1000 Lcutc
liefen den Betrügern ins 'Garn. Schließlich
wnrdc ihr Treiben doch
angezeigt und Anklage gcgcu sic
Sie 'wurdcu daraufhin vom
crhobcn.
Lnndgcricht
B r e s l n u wcgc»
BctrngcS zu lällgercn Gcfäugiiisstrnfe»
vcr»rtcilt.
Währcnd sich ir. dcr lEutschcidllug^ nntcrwarf,
legte Sch, Revision bcim Rcichsgericht eiu. Tcr
IV. Strnfscnnt hnt jedoch dnS
RcchtSmittcü gcnniß dcm An¬
trage dcö Rcichsnnivnlts nls un!bcgrü»dct vcrivorfcn, dn
dns Urteil zu
rcchllichcu Bcdcnkcn kciuc» Anlaß gab.
rAktcuzcichc» 41). 043/13.1
Dic

Ein
vergessene Krankenkafsenabmeldung.
knm nm 10. Dczcmbcr vor der Ersten
sich, zuglcich
Antrngc dic crfordcrlichcn ttnicrlnge»
Kammer dcs Bcrlincr 'Kaufmanusgcrichts
zur Eutschcrduug,
Tcr Buchdruckcrcrbcsitzcr Ebmcpcr
cinznscndc». TicS sind dic siniidcsnmilickc Stcrbc»rk»ndc,
slagtc gcgcn scinc frühcre
dic Vcrsichcrnngsknrlc nnd dic HcirntSnrtnndc.
Sind »nr
Kontoristin nnf Ersntz cincs SchndcnS, dcn sic ihm in Höhe
von
»0 Mk, zugefügt hnttc.
Kindcr nntcr 1« Jnbrcn vorlinndcn, so sind
Zu dc» Oblicgciihcitcn der
aujzcrdcm dcrcn
jioniuristin
!:,indcönmtliclic l,!cbnrtSiirtnndcn soivic dic
gchörtc dic Bcsorgung der "An- und AbmcÄdunBcfinllnng dcs
gcu dcs Personals für die Krankenkasse.
Vormundes dicscr Kindcr bciznfngcn. Tic
Während ihrcr
Erteilung dicscr
ciwn hnlvjälirigcn Tätigtcit, dic mit 0S Äck,
pro Monat ent¬
Ilrtrindc» crfolgt gemäß tz 337 gcvübreu- nnd
darauf:
stcmpelsrci.
licß sic fich mchrcrc Fchlcr guschuldc»
Allcs abcr, ivas dcr Herr Tiantssckrctär lins hcutc n» lohnt wnrdc,
nltcm iind ncuem Mnterinl dcr Regierung initgctcilt hnt, toinmcn, indcm sic Ailgcstclltc, dic ausschiedcn, nbzu»icldcn
ist nn Bcdcntnng mcincS ErnchtcnS ivcit übcrtroffeu ivor¬ vcrgnß. Turch dns Vcrschuldcn dcr bcklngtcu Kontoristin
für mchrcrc Angestellte wochenlang
dc» durch sciu Z»gestä»duis, dnß ivir iu sozinlpolitischcr mnßtc dcr Klngcr
Anf Aiiregnng dcr ioziatdeinokratischen Fraktion, v>iusicht uickt mein n» dcr
Spitzc der Nnticmcn »inrschicrtcu. iirnnkcnknsscn'bcilrägc zahle», obgleich sie schon Innge »icht
für dic dcr Abgeordnete Z i t b e r s ch m i d t in sach¬ Bis vor kurzem habcn wir nllcn Vcrächtcrn dcr dcntschcn mchr bei ihm i» 'Stellung ivnrcn. Dcn dadurch erlittenen
kundiger Weise sprach, beschäftigte sich am 3. Tezember Sozialpolitik immcr ivicdcr sagcn Zönnc»: Scid ihr mit Schaden von S0 Mk. wollte der Buchdruckcrcibcsitzcr vom
Gchnlt nbzicbc», dns Gcricht verwies ihn nbcr auf dcn
der Reichstag mit dcr Arbeitsloseuversichcruug.
Tcr dc» Ergebiiissc» »icht zufricdcn, so schaut cuch iii dcr Wclt
dcr direkten Klage, dn von einem GclM vou öS Mk,
Wcg
andersivo,
bci
als
uus
immcr
cs
ist
um:
Hcutc
bcsscr
»och
Staatssekretär dcs Innern, Ztaatsininister Tr. Tcldcr Pfändung untcrlicgt.
Aber nuch mit dcr gcgcu
habcn wir nbcr zum crstcn Mnlc vo» dem Herrn StaatS- nichts
b r ü ck, erklärte dazn, eine alle
Angestellten und Ar¬
dic Kontoristin gcrichtcten,Klagc wurdc cr
das Zugeständnis vcrnomincn:' Deutschland
abgewiesen, Jn
sckrctär
beiter umsassende reichsgeselzliche
dcr Begründung sagt das
Arbeitslosenversiche- in
Knufmanusgericht, daß dic Arbcit
arschiert ii i ch t m e l, r n n der Spitzc, England
rnng sei zurzeit nicht durchführbar, es mühten sich zu¬
eines Angestellten, mit geringem Gchnlt vom
Prinzipal
hat uns überholt, und dcr Hcrr Stnatssckrctär hat nnr
nächst Handel, Industrie, Handwerk nnd Landwirt¬
kontrolliert werden ,müssc.
IWcgcn dcr vernnchlässigtcn
uus
können
ivir
stolzbcscheiden. hinzugefügt: Sehen lassen
schaft mit den Lasten abgefunden baben, die ihnen die aber immcr noch. Ich meiuc, wir brauchcn nicht so be¬ Anf'sicht könne dcm Antrage des Klägers nicht stattgegeben
nene Rcichsversichernngsordnnng nnd die
Versichernng scheiden zu scin, daß wir sagen: Dic deulschc Nation knnn werden. Schon bci flüchtigem Durchblättern der Bücher
häitc der Chef dcu Fchlcr entdecke» müsse». Es ginge nicht
für Angestcllte auserlegt hätten, außerdem sei
zuvor sich immer noch schcn lnssen. Ich niciuc, ivir müssen in
eine Vervollkommnung der Arbeitsmarktstatistik und allem, besonders aber in kulturellen, in sozialpolitischen an, derartig besoldeten Angestellte» Vertrauensarbeit ganz
ein sachgemäßer Ausbau der Arbeitsnachweise er¬ Dingen die Führung in dcr Welt behalten, die wir gehabt allein und ohne Nachkontrolle zu überlnssen. Tue eS dcr
dns für eigene Rechnung und
Ueber die Maßnahmen des Auslandes habc». Wcnn wir sie vcrlorcn haben, so ist hier dic Gc- Prinzipal doch, so geschehe
forderlich.
dc„
dnrnns rcsnlticrcndcn Schadcn hnbc cr sich
Gefahr;
in
uns
denn
Eng¬
diesem Punkte hat
gerade
der
zngnnsten
Tr.
Arbeitslosen
Dcl- lcgenhcit
führte
dann anch sclbst znznschrcibcn.
land ausgestochen —, zu versuchen, ob wir die Führung
b r ü ck ans:
können.
das
wieder
Wege
welchcm
Ans
gewinne»
Ich niöchtc abcr mcinc hcntigcn A»Sführ»»gc» nicht nicht
der Erwägung übcrlnsscn wcrden.
Im
Die geklärte Prozeftlage.
Eine rccht uii'vcrmutcte
scklicßcn, uhnc Tie noch zn vittcn, mit mir cincn kurzcn geschehen foll, mag
dcs deutschen Ansehens, im Jntercssc des dcnt¬ „Klärung" fand cin Prozcß, der zuerst vertagt ivurdc uud
Interesse
Blick auf das Ausland zu werfen.
Wenn mnn den AusVoltcs und Vaterlandes liegt es, daß auf diesem Mitte Dczcmbcr erneut Dor der S, Kammer des Bcrlincr
fiihrnngen dcs Hcrrn VorrcducrS nicht mit einer gewissen schcn
Gebiete
(Lcbhaftcs Kausmannsgcrichts' znr Verhandlung käm. Dic Klage ging
endlich zu Taten übcrgcgcingen wird.
sncklundc gefolgt wäre, dritten sic dcn Eindruck crwcckcn
gegen dcn znrzcit in Plötzcnscc ciuc halbjährige Gefängnis¬
Bravo!
links.)
könncn, als wenn uns dnS Ausland auf dem Gcbictc
strafe äbbnßcli'dcn Kaufmann E. Sch, Die Zustellung der
der
trat
i7cr
sozialdemokratische Abgeordnete Klage crfölgle auch im Strafgcfäuguis'. Sch. zog es in¬
Tanach
Arbeitslosenversicherung erheblich über
wäre.
Mcinc Hcrrcn, auch im Auslande ist man übcr das Brandes entschieden sür die baldige reichsgefetzliche dessen vor, im Termin vor dem Kaufmanusgericht nicht zu
stadium dcr Versuche noch nicht heraus.
crschciucu. Dcr Beklagte hnttc sich darauf gelegt, jungen
(Zuruf von dcn Regelung der Arbeitslosenversichernng ein.
Mädchcn iind Frnucu Kautionen für die llcbcrnnhmc von
sozialdcmokrntc».'
^n, Tcuischlnnd in dcr. Wclt vornu.
Biumcngcschciflcn ,nbzii»ch,uen, er blieb dnnn nbcr den
Wir sind auf sozinlpolitischem Gcbictc bisbcr immcr voran
Smcingcfallciicn sowohl dns Gehalt schuldig, wie cr auch
der
gemescn, (Hört! hört!,
Ich gebe zu, daß England znhlendic Knntion für 'sich bchiclt.
Ms drei Fälle, in denen cs
mäßig in nllerncricstcr Zcit uns lnnsichllich eines Teiles
sich nm Kautionen 'von 100 Mk. und 1S0 Mk. handelte, vor
dcr Versichcruugsgcsctzgcbung ctwns voraus
ist. Trotzdcm
ist eiuigcn Monaten zur Vcrhnndluug kamcn, versuchte Sch.,
Die Konkurrenzklausel für Minderjährige
ober können wir uns mit unseren Leistungen
auf diesem zwar verboten; das hindcrt nber manche Unternehmer nicht, sich mit.Einreden von angeblichen Gegenforderungen scincn
Gcbictc immer noch schcu lnfscu.
Die
Firma Vcrpfllichtnngcn zu entziehcu. So warf cr dcr ciucu
Verträge abzuschließen.
solche
Und iroKdcm
,Schr richtig!)
Englnnd bat, wns ich ausdrücklich bemerken möchte, kcinc August Mos; in Dresden hat im September ISI'l Filinlistin vor, sie hätte einc Anzahl Blumcntöpse bciscitc
einem jngcndlichcn Angestelltcu bci 50 Mk. Monatsgehalt gebracht.
Im übrigen mcinte er, fei jn die Snchc schon
Angcstclltcnverficherung eingeführt.
da werde „dic Prozcßlngc
beim Strafgericht anhängig,
Ich komme also auf das Ausland zurück. Es gibt uur folgendes Angebot gemacht:
Ich engagiere sie nach vollendeter Lehrzeit als junger schon geklärt werden". Diese Klärung, auf die sich Sch,. mit
wenige Länder, dic einc Arbeitslosenversichernng auf der
Mnn» unter folgcudcu Bedingungen:
großer Emphnse. berief, i'st denn nnch in der Zwischenzeit
Gruudlagc einer gesetzlichen Regcluug eiugcsührt hnbcn.
Das Kaufinannsgericht vertagte damals dcn
Sic vcrpflichicn sich, Ihre Stellung in meinem Hause cingctrctcn.
Tns sind nur Großbritannien, Norwcgc» nud Tänemark,
unicr kcinen Umstände» vor dcm 1. April 1014 zn ver¬
Prozcß bis zur "Abwickclung des Strafverfahrens und in
Vo» dicse» Ländern hnt »ur Großbritannien dcn
lassen, 'während ich mir vorbehalte, auch innerhalb dieser der crnenten Verh«»dl»»g ftclltc dcr Vorsitzcndc nus dcn
Versuch cincr Zwangsvcrsicheruug gcmncht, aber diese Zcit von meinem Äündigungsrccht uutcr Einhaltung der Strafakten fcst, daß Sch, wcgcn U'ntcrschlngnng von
,-Iivnngsvcrfichcriiug i» Großbritnnnicn umsaßt uur ge¬ gesetzlichen Frist Gebrauch zu machen.
Kautionsgeldern zu scchs Monaten Gcfä»g»is vcrurtcilt
Der Verurtcttte hatte stch auch zum sofortigen
Nach Ausscheiden aus meinen Diensten (ganz gleich ob wurde.
wisse Gcwcrbc, nämlich allc Lohuarbcitcr übcr 1(i Jnhrc
odcr gezwungen) dürfen Sie innerhalb 18, i» 'Antritt der Strafe bereit erklärt.
Dcr Bchanptnng dcS
im Bnugewcrbc, Mnsckincnbnn, Schiffsnnd Wagenbau, freiwillig
Worten achtzehn, Monaten nach Aufgabe Ihres Postens bci Sch,, daß die Mädchen uud Fraucn seine «stillen Teil,
in dcr Eisengicßcrci uud Sägcmiillerci.
Allc übrigcn Bchnbcrinnen" sein sollten, schenZic dns Gcricht kcinen
»achstchend genannten Dresdener Firmen
rnfc sind vcrwicscn auf dic Vcrsichcrung dcr Bcrnfsvcrcinc,
Dns Knufmnnusgcricht crließ gcgcn dcii nicht
(Unnbe.ii,
Gustav Schlick, DreSdc»-N„ Aiitoiistrnßc,
dic nllcrdings, sowcit ich iibcrschcn kann, cbcnso wie dic
crschicnencii Beklagten Vcrsänmnisnrtcil, ob abcr dic
Reiichold Leupold, -Dresden-A.. We:ti»crstrnßc,
obligniorischc Versichcrnng eine stnniliche Unterstützung bc^
Klägerii! jetzt noch zu ihrem Gcldc kommt, ist mchr nls
E. Böhmc, Drcsdcn-A., Fcrdinnndstraßc,
iommcn.
Tcr Zivangsversichcruug in England
uuterlicgcn Slcllung irgendwelcher 'Art nicht annehmen, widrigenfalls fraglich. (Dcr Fall zeigt, daß das beim Kaufinaiinsgcricht
nbcc von 14 Millionen Arbeiter» nnr 2,S Millionen, n»d
des Prozesses bis znr Ent¬
Sic sich zur Zahlung einer Konventionalftrafc von S<X> Ml,, sehr häufig angewandte Vertage»
von dicsc» 2,S Millioncn sind 03
scheidung dcS Strafverfahrens scinc groszc» Bcdcnkcn hat.
Proz, gclcrnte Arbcitcr, in Worle» Fünfhundert Mark, verpflichten.
ES ist cin schon nicht mehr ganz ungewöhnlicher Trick der
'.Ins nllcdcm crgibt sich, dnß England mit nncrkeunenSIch ersnche Sie, niir kurz schriftlich zn bestätigen, daß
dcn Prozcß dcr Geschädigte» wegen der
ivcrier Mühe bicr cincn großc» Versuch gcmncht hat, der Sie mit vorstehenden Bedingungen einverstanden find und KnutionSjägcr,
Knntion dadurch hinauszuschieben, daß sie wegen fingierter
nbcr noch lauge nicbt dic Lösnng der Tingc vcdculet, der diese Bestätigung durch Ihren Vntcr miiuntcrschrcibcn zu
Kommt eS dcun nach
FclMcträgc Strnfnutrng stcllcn.
noch lange uicht cinc Einrichtnng schafft, von dcr man an- lasscn.
Monaicn vor dcin KausmauuSgcricht endlich zur Behand¬
hochachtungsvoll
nchmcn kann, dnß sic cincr großen Krisis stnndhält.
Wir
lung und Veruriciluug, dann häbcn meist schon die anderen
August Moß,
wollcn cinmnl abwnrtcn, ivie die Ergcbnissc dicscr Ein¬
Gläubiger des 'Verklagten dafür gesorgt, daß bei ihm nichts
richtung sich in cinigen Jnbrcn gcsinlict hnbcn,
Vorsicht vor Stellenschwindlern. Die Machcn- mehr zu holen ist und der betrogene Angestclllc hnt dns
DaS zivcitc Land, dns scinc
Arbciisloscnbcr'icbcrnng ichai-teu gewisser Schwindler «beleuchtete ein Fall, der an: Nncl> (cbcn,
gcicblich rcnnlicrt hal, ist '.>> o r w c g c n. H^r :st dic Snchc
Tczcn'bcr 'd.is Reichsgericht in dcr RevKonSinstanz
iicllcn,

;',nr Bcschlcnnignng dcr :>!ückznbliing cmpficblt

cs

mit dcm

Die Arbkitslchnverstchcrllng im Reichstage.
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Dic am 2S. Novcmbcr stattgehabte
Magdeburg.
dcr
Wahl
Gehllrenbelfitzcr zeigte rm Vergleich mir der

Sozialpolitische Angelegenheiten

von

Erfinderrecht der
des, Pa:entgcfcycs.
dem
.Borcnmmrf.
Angestellten. Zu
der Mitte des Jahrcs 1913 veröffentlicht worden ist. haben
Deu
mittlerweile die Untcrnchmcr Stellung gcnommcü.
heftigsten Widerstand findcn die kümmcrilchcn Vorschriften,
die der Entwurf zum Schutze derjenigcu Personen enthält,
die als Angestellte Erfindungen liiachen. ?!nch diescn Vor¬
schriften soll das etwaige Patent demjcnigen A»gestell:cn
ausgestellt werdcn, der tue. Erfindung tntsächlich gcmacht
Unternehmer

Die

und

I9i0

dic

folgcndcs Ergebnis:

Deutichnalionnl
Leivziaer Verband
Verficherungsbeamte
Verein für Handlungs.

.

.

.

.

«lilln

Bei.

Snm-

öcb

Slnnmcn

incii

,'Nzc:

incn

l'V-r

z.ih!

11

801
471
4S6
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S89
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^

9

423

6

4S1

3

271

7
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Gcgncr.

dcr

4

Schwankende
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.
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—

1

S

—

1

i

5

—
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.
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Lust und dic Frcndc

aii

dcr Ar¬

II

„

17l1

„

entfallen demnach
Liste ll 27 Bcisitzcr.

Es

beit mindcrn".

Einige Harrdelskauiiucru sind bcrcit, dcn Angcstclltcn
das Recht zuzubilligen, dasz dic von diesen gemachten Er¬
Dic Handels¬
findungen auch deren Namen erhalten.
kammern zn 'Karlsruhe, Lahr, Oldenburg, Strnßrmrg und
Zitian haben sich zu diesem Zugeständnis aufgeschwungen,
Die Zittaucr sagt:
das ja den Unternehmern nichts kostet.
„Von dicscr Anerkennung der Erfinderehre darf erwartet
ivcrdcn. dnsz sie nuregcud auf die Erfiudcrtätigkcit wirkcn
und damit auch einen günstigen Einflusz ans die Entwickclung von Industrie und Technik ausüben wird." Solche
Stimmcn aus dem Untcrnehmcrlagcr wcrdcn aber nur
vereinzelt laut.
Von größerer Wichtigkeit ist das Verlangen der Ange¬
stellten, von dcm Ertrage ihrer Erfindungen einen c»tfprechendcii Anteil zu erhalten. Obwohl der Gesetzentwurf
diesen berechtigten Wünschen dcr Angestellten kciucsivcgs
gerecht wird, fondern sie auf das „billige Ermessen der
Unternehmer" vertröstet, fo fühlcn sich doch die Unternehmervertrctcr in ihren- heiligsten Gcfühlcn pcrlctzt.
Zwar billigen dic Handclsknmmcrn zu Straßburg uud
Zittau auch diesen Teil des Entwurfes, aber dic andcrcn
wütcn um so entschiedener dagegen. Sie haben vor allem
das Bedenken, daß die Angestellten niit den Abfindnngcn,
die ihnen die Untcrnchmer auf Verlange,, bictcn wcrdcu,
nicht zufricdcn sein und vor Gcricht klagen könnten. Nun
gibt es kcincn vernünftigen Grund, den die Untcrnchmcr
gcgcn das jämmerlich geringe Zugeständnis geltend machen
könnten, das den Angcstclltcn dnrch dcn Gesetzentwnrf zu¬
teil wird.
Der Verband Württembcrgischcr' Judustriellcr
behauptet daher schlankweg, jene Regelung crschcinc nm
dcswillen überflüssig, ivcil das heutige Nccht und die heutige
Rechtsprechung ciuc völligc Sicherheit der erfindenden An¬
Eine solche Aeußerung kam, jc¬
gestellten gcivährlciste!
doch nur einen Heiterkeitserfolg haben. Die Mannheimer
Handelskirmmer ist der Meinung, die Frage, wie der Augcstcllic für scinc Erfindung zu cntschädigcn ist, sci so
schwierig, daß sie gesetzlich überhaupt nicht zu lösen fei.
Einige Unternehmsrvertretungen sagen, daß diese Sache
überhaupt nicht ins Patentgeseh gchört. Die Acltcstcn dcr
Bcrliner Kaufmannschaft wollcn die Eutfchädiguugsfragc
im Wege eines besondcrcu Angestelltenrcchts rcgcln, die
Handelskammer zu Darmstadt hält das Bürgerliche Gesetz¬
buch für den gecignctcrcn Ort, dic Offenbachcr Handclskammcr glaubt, daß cs in dcr Gcwcrbcordnuug gcschchcu
Alle diese Vorschläge gehen natürlich von dem
könnc.
hinterhältigen Gedanken aus, dasz, wenn man die Berück¬
sichtigung dcr Angestelltcnwünsche im Patcntgesetz vereitelt
hat, sich anch noch Mittel und Wege finden lassen ivcrdciz,
uin sie
für absehbare Zeit überhaupt unberücksichtigt zu
lasscn.
'

'

anf

l 18 Bcisitzcr nnd
Vcricilnng dcr Bcisitzcr

Liste

ans

Tic

auf Listc ll gcschicht folgcndcrmnßcu:

Zentralverband
Leipziger

Lcintzcr

Ersaßvcifitzcr

0

3

.......

lvandliingsinbigstc

Tcr

Fiivrcr ickcim dcr l?',auvorftcl'cr dcs
Gaues Sclttvnbcn z!> scin,
Dicicr Herr Bcbringcr iii
S t:: t t g n i i landrd'.crtc zum Gemeinderat in Stuttgart
nnd ivnr von dcc t o n s c rv n t i u c n V n rtci nnfgcstclll
wordcn.
Am Waoiingc. dcn, 12, Tczcmbcr v. ,J„ mußte
sie', nun Herr Bcbringcr n»i snniilicncn Stuttgarter 'An-

fchlngsänlcu solgcndcs
„Politisctic
:>!icht

:blän»cr,

dic

siich,

Tninin

scrvntiu

cin

Plnlat sagcn
gcbörc» nuf dns

dllrci,

Elinratlcrc

libcrn!

bcntc

'nnd

lniien:

Ratbnxs.
lon-

inorgcn

cinzigc Stinimc

dcin

Vcr-

dcr
Bcbringcr,
Fr,
:Nitglicd
ciinieschricvcncs
noch

nm

tciiic

vniidsgcfäiäsicfiibrcr
24.

Novcmbcr
t i o » n l l i b

n n

t

v.cmbcr

l

c r n

Pnrtci

c »

f crunriuc

o n

ivnr

>r,,d

dcr

2c>.

am

?>o-

Gcmc,i»dcrntslnndidnt

r

ivurdc."

Schnc^lcr

ivobl

tnn»

zellguug ivccbscln

nls

cs

»icmnnd scinc uolitisci>c IlcvcrHcrr Bcbringcr ini) öffentlich bc-

Ticscr Vorgang iviril abcr cin
schcinigcn lasscn ninsnc.
bczcicbncndcs Liclu nur die Wandlungsfähigkeit dcs Deutschnntionnlcn Vcrbnndcs, dcn wir nin, solchc „Führer" nicht
bcncidcn,

Ter

Zietirbeseu

^n

öffentlichen Meinung,

der

öffcntlichc» »a»sinn,»nsgcrichisiväblcrvcrfn»,»i>i,ng,
dic
vom
Hniidllliigsgclnlfcn.Vcrband
Tculschiialioiinlcii
für dc» 5, Tczcmbcr nnco den ^cntrnisälcn in M ii n ch c n
cinbcrufcn ivnr, bczcichnctc dcr !>!cfcrc»t dcs 'Abcnds,
Hcrr Lstnr Tboinns, dic dcntschnnticninlcn Hnndlnngs.
gcbilfcn als dic „Kcbrbcscn dcr öficntlichen Meinung",
^nivicivcii dicsc Hcrrcvi cm :>>clbt bnbcn, iicb so zn
ncnncn, mng folgender Vorfnll zcigcn, dcr sich nncb scblnß
dicscr Vcrsnmmlung nbspicltc:
Unscr kollcgc F,, dcr dcr Vcrsninnllnng in!>ig mit
bcigcivolnil bnttc, ivlirdc, nls cr dns Vcrfainminngsiatal
vcrlicß, auf dcr Trcppc von cincm 30 ^abre altcn ?cnlfch-

cincr

7

1

Bcmkbeamte

2

1

Versichcrungsbcamte

2

1

2

1

2

1

bub"

1

1

1

—

Ohrc» gcschric», Tnuci muß nochmals bclout ivcrdcn,
daß nnscr Kollcgc mit n i c m n » dc n, n n cb „ n r ci n
Dcr Bclcidigic :vri,ndtc
Wort g c iu c ch s c l t o n t r c,
sich nnch dcm licbcnsivürdigcu Hcrrn »m, in dcr 'Absiebt,
dicscn böflickcn lcntfchcn Arnnn vo» Angcsicht zn Angcsich,
zu scbe», und ging dnnn vbnc cin Wort zn sagcn fcincs
Dcr Tenischnntionnlc ivollic nbcr nntcr nllcn
Wcgcs,
Umstäiidc» cincn Stnndnl provuzicrcn. Er ging dciii Bcschimpfic» nnch, vcrivnbrtc sich dngcgcn, dnß dicicr es
überhaupt ivngcn konnte, sich »nch ihm nmznschniic», »nd
fuhr i» scincm antiscmitischc.i Snuhcrdcnton fort zu
llnscr Kollcgc srngte in sebr böflichcr Wcisc
schiiupfc».
Zur Autivort spic
scine» Vcrfolgcr nnch dcm Nnmc»,
dcr deutschuntioiinlc Schreier nnscrcm Kollegen ins Gcder sich
sicht! Bci dcr polizcilicbc» Namcnsfeststcllnug
der tcntschnntioncilc 'Ncnlilbclo dnrck schlciiniges Allsrcißcn
gnb cr eine» falschem ?^ni»c» n»,
z» cntzicbc» siicblc
Turch Nnchsrngc bci der Polizcidircktion ivurdc ibm scin
ES ivllrdc ihm nnch
nnsallvcrcs Ärnnöucr dnrchkrcnzt,
bcdcntck, dnß dicsc scitc dcr Ä»gclcgcnhcit noch in Forni
cincr Sirnfnnzcigc scbr nnlicvsnmc Folgcn zcitigcn ivird.
Erst spcit ,nn» cinem rnbigen Vcrsnmmlungsvcsuchcr ins
Gcsicht und findct dann nicht cinmnl genug tcutschcn
Mut, dicsc Bruinlität mit dcm cigcncn Namen zu dcckcu.
dic
So
scbcn nlso
dcillschiintionnlcn „kcbrbcscn dcr
öffcntlichc» :lllci»ll»g" nus.
Als nnn dcr nntiscmitischc Hcld mit nnchdrücklichcr
Hilsc dcr Polizci scincn ricbtigcn Namcn angcgebcn bnttc,
zcigtc cr sich nnscrc,,, Kollcgcn gcgcnübcr plötzlich in
Er vcrlcgtc sich nnfs Biltcn,
cincm gnnz nndcrcn ^icbic.
doch ja kcinc Anzcigc zll crsiaticn, cr ivürdc jn nllc BcIcidigitiigc» gcrnc z»r»ck»climc». Nnch läiigcrcnl Hi» nnd
Hcr tamc» dcuu auch dic bcidcn Kontrnhcntc» dnhi» üvcrcin, daß dcr dcutsckuntionnlc Hcrr iu cincm Brics dic
Bclcidignngcn znrückzuncbmc": bnbc und als Bnßc 20 MI.
für dic Stcllcnloscn des Zcntralvcrbandcs dcr Hnndlungsnnscr
Am nndcr» Tngc crhicl:
gchilfc» znblcn müssc.
Kollcgc pcr Botcni 20 Act, und iolgcndcn Bricf:

Kommisverein von 18S8

...

Hansa
Merkur. München

Allgemeine Vereinigung
Handlungsgehilfen

der

nntionnicn,
nnlcn ^is,c

schimpft.

1

Brnuereibcamte

als

niicl,

dcr

»nndidnl nnf dcr
V c r n n l

prnngic, o b ,i c nlle
^icblichc »oscnniucn, ivic

uud

äbnlichc

rbin

.ivnrdc,,

„d rcä

dcnifclniaiion

igc

s f

brninincr

in

n

),

r

n

n

bc-

g

d

c n

Wcisc

-

in

dic

Buch—

Infolge dcr äußerst flaue» Wahlbeteiligung und
beispiellosen Gcgcnorgnnisntion dcr Tcutschnationalcn gcwauncn dicsc 5 Bcisitzcr, dcr Zcntralvcrband ver¬
lor, eincn, .dcr Lcipzigcr Verband drei, .und- die Brauereibenmten einen Bcisitzer.
Tic Tcutschnntionalcii, wclchc bci der hicsigcn Ortskraiikcilkasscmvnhl n» cincm Strnngc mit dcm kanfmän¬
nischcn Verein für ivcibliche Augcstelltc zogc», giiigcn acht
cincr

—

Frauen¬

Tage später mit dcm Fcldgcschrci: „Gcgcn dic
Sic schricbcn:
arbeit" in den Kampf.

—

„Handlilngögchilfcn! Tic Gcgncr dcr Listc l trägem
mit die Schuld, daß iimcrhnlb 12 Jnbrcn 200 000 ivcib¬
lichc Lohndrücker in dns HniidclSizcivcrbc mchr cintrntcn.
Kollegen, Ivcdrt Euch. Es bnndclt sich um Eucr Brot. LoS
von den Zwcigcschlcchtcrverbändcn dcr Listc 2,"
Wir

licßcu daraushi»

ivorten, dnö

mit

Gcgcnplntat

cincm

ant-

Inutctc:

„Gcgcu dic Frauenarbeit hat dcr T, H. V. schon
Scit scincm Bcstchcn baben
kolossnlc Erfolgc errungen.
So sehen dic
wir 300 000 „ivciblichc Lulnidrückcr" mehr.
Erfolge dcs D. H. V, aus,"
Tic Wahl hat gczcigt. daß unscrc Mitglicdcr gut gc¬
wählt baben. daß abcr dic Mitglicdcr anderer Vereine
versagt haben und zwar zumeist aus Gleichgültigkeit der
Sache gcgcnübcr. Und fo konntc dcr T. H. V. cincn Ersolg crringcn. Tcr Zcntralvcrband hnttc diesmal nllcs,
ivns ihn vou dcn audcrcu Vcrbäiidcii trcunt, zurückgcstcllt
und sich dcr Wnhlvcrcinigimg aiigcschlosscn.
Trotzdem cr
12 ivnr, ivurdc gcgcu die Listc II
nur cin Vcrcin untcr
agitiert nls „rote Liste".

Im übrigen wcrdcn ivir.
wicdcr

nllcin

in

den

wir in drci

wcuu

Wnhlkampf ziehen,

Jnbrcn

dic Scbnrtc

nnS-

Bis dnhiu gilt cS, dic Orgnnisnlion
zniuctzcn vcrsnchcn.
noch ivcitcr nnszubnucu, dcuu in dcr Schlagfcrtigkcir dcs
Vcrbnndcs nnd dcr Mithilfe aller Mitglicdcr scbcn ivir

iiliscrc Zukunft.

Kaufmannsgerichte

Gestalten.

dcr dcntst.vnn:io,!n!cn,

....

die

Srcn:

dcii

nnd

nbzriichci:.
dicscm Fnllc

>:o:nv:oinii;

füh!eu

innn

iigcr

212

—

—

—

mchr

c,ü.

Aus der AligeKcl!tell-öewkgung

—

immer

Niederlage

dcni

c.on

:r

nicht h.'cc:

Tiifcrci

!t>!

.

nehmer

«er

das

l>
119
auf den Unternehmer, in. dessen Betrieb sie Baukbeamtcnvercin
'dcr
z
l
96
1
94
Zentralverband
gemacht wurden ist. Dcr Angcstcllte soll künftig in
die Verein
dcr
deutschen
Patentschrift als Erfinder genannt werdcn. Nnr wenn
1
1
30
40
wcr>
Kaufleute
Erfindung nicht auf bestimmte Angestellte, zurückgeführt
1891
30
22S3
dcn kann, soll der Untcrnchmcr pntcntgcsctzlich als Erfinder
Summa
dns
angesehen werden. Dieser Schutz dcr Erfiudcrchrc ist
1910 entfiele» auf ciucu Beisitzer 03 Stimmcn, 1013
eine, was der Entwurf den Angestclltcn bietet, Außerdem
einen Bcisitzcr 75 Stimmcn.
ans
schreibt cr noch vor, dasz einc ctmnigc Vcrcinbarnng zwischcn
dcr
lctztere
dcm Untcrnchmcr lind dcm Angestellten, wonach
cinc Ver¬
Ucbcr dic Wahl in München, die am 7. Dczcmbcr
für künftige Erfindungen keinen Anspruch auf
gütung haben soll, rechtsungültig ist. Dcr Angestcllte darf stattfand, wird uns gcschrieben:
cinc Bcrgl'etung
nach „billigem Ermessen des Unter¬
Liste l, anfgcstcllt
Zur Wahl standen zwei Liften.
nehmers" vcrlnugcn.
vom
Deut s ch n n t i o » n l c »
H nndl u n g sgc
Viclc Uiriernchmer sind über dicsc Ncncrungcn crbost,
h i ! f c » v c r b n n d ; Liste l l von dcr Wnhlvcr
wcil durch solche Bestimmungen angeblich dns gute Einver¬
c i n i
g u n g, wclchcr sich 12 Vcrcinc. darunter cmcb unicr
nehmen zwischcn Prinzipal und Angcstclltcn gcstört wird,
dcr Haiidlniigsgchüfcn, Bezirk München,
Zcntralverband
und
Plaucu (Vogtland)
Dic HnudciSkammcrn zu Knrlsruhc
b a tIcI!,
n nn c scb lossc 11
behaupten dns ganz ernstlich, und die zu Lcipzig meint,
Liste I erhielt 109S Stimme»
dnsz solchc Vorschriftcn Unfricdcn stiften „und dcin Unter¬

hnt. uicht

dringend geraten
Nn,

In Eisenach und Hof beteiligten wir uns zum
crstcn Male an der Gchilfcnbcisitzcrivahl, ohnc jcdoch auf
machen wollcn. Abcr ihre Einsicht kommt schr spät. Das
dcu ersten Streich eiu Mandat zu erringend
dcr Münchcncr Wahl wnr nach Lage der Verhält¬
Ergebnis
In Eisen ach wurden aur 12. Tczcmbcr von 277
nisse vorauSzuschcn. Anch nnscrc Müuchcncr Kollcgcn
Wcihlcrn insgesamt 2216 Stimmen abgegeben; davon ent¬
mufztcn nach dcn früheren Erfahrungen wissen, daß solchc
fielen auf Listc 1 (deutsch-national) 498, anf Liste 2
Not gcmnchtcli Kompromisse cincn schlcchtcn Ausgnug
ohnc
(Zentralvcrband) 128, auf Liste 3 (Leipziger Verband^
zu nehme» Pflegen und zwar auch aus dem alten bc1094, auf Liste 4 (58er Verein) S26 Stimmen.
lanntcn
(»icht ctwa jctzt erst in München cutdccktc»)
In Hof am 30. November entfielen von insgesamt
Grundc dcr flauen Wahlbeteiligung der Kompromißler,
298 Stimmen auf Listc
(dcuisch-natioual) 121 Stimmcn
Zcntralverband ist i» Gcscllschaft dcr
S Beisitzer und 2 Ersatzleute, auf Liste IZ (Soziale Ar¬ Unser
G c h i l f c » v c r b ä » d c
a » s a b u n d f r c u n d l i ch c n
h
3 Bcisitzcr und 2 Ersatz¬
beitsgemeinschaft) 71 Stimmen
lciue Zugkraft. DaS nllcs mußten unscrc Aüuebenfalls
leute', nuf Liste E (Ceutralverbaud) l(i Stimme»,,
.

—

—

Kollcgc» tvissc», nußcrdcm
gesagt ivordc»; cs

bnndsvorstnud

ist

ist

cs

ibuc»

ihnen

vom

von

Vcr-

dicscm

0,

dcn

Tczcmbcr
M ii

n

1913,

ch

c n,

gcbrnrnhtcn Acnßcrnngcn, die
bclcidigcndcn Jnbnlts zwcifcllos gcwcscn, crfnchc icb, als
Wcnn sic nnch in
iiicht gcschcbcn bclrnchtcn zn ivollen,
Bctrncht zichcn, dnß ich in nnfgcrcglcm ;Znstnnd bniidcltc,
ivcrdcn Sic inir dicscn völlig iinnbcrlcgtcn schrill vcrTic

Ihncn gcgcnübcr

zcihcn.
Bcmcrtcn

Dazu möchten wir bemerken, dasz cs ja erfreulich ist,
dnß unscrc Münchcncr BcrbnnoSkollegcn dcn Fchlcr, dcn
sic diesmnl gcmacht habcn, das nächste Mal nicht wic'ocr

chcucr

Aiünckcn,

Herrn F

gungcn

Jbrc

trcffcu ivolltc.
Hcutc vcrslcbc
komincii

ich

möchtc

ivcdcr

konntc,

Sic

dnß
Pcrson

noch,

ivcric

ick init den Bclcidinock !z'hrc Gesinnung

wirklich nicht. Ivic nn nur dnzn
nnf dicsc wirklich nici« fcinc Art zn

ich

bchnndcln,

Gcmäß nnscrcn Vcrcinbnrnngc» ciiipfnngcn Sic nnbci
^ciitrnlvcrbnndcs
'Auch ich
dcr HnildluiigSgcbilfc» zl, übcrwciscn vclicbcn.
rcclnic nnf das mir gcgcbcnc Vcrsprcchcn und zcichnc

20 Mk„ dic Sic dcr stcllculosciiknfsc dcs

HocknchtniigSvoll!
lllnicrschiifi.'

llnscr Kollcgc F, hnilc dorn fcinc,, Hcrrn dns Vcrsprcchc» gcgcbcn, scincn Nnmcn in dcr Prcssc nichl ;n vcröffcutlichc»,
dcr
öffcnilichcn
„Kcbrbcscn
Dcc
dcnlschnntionnlc
Vccinnng" bnttc bci scincr Hcldcntnt gcgc» »nscrc,r noeb
uichl 2t> Jnbrc nllcn Kollcgcn cincn mächngcn :vrn, an
dcn Tag gclcgt und soll dnfür, ivic nns von ;»vcrl,i>,igcr
Scitc
inilgctcill ivird, dic,
crknnnt bckoniiiien.
Hcii!

goldene

Vcrbnndsnadc!

zu-

Nr.

Handlungsgehilfen-Zeitung
Quittung.
Fiir unscrc «tcllculascn-llnicrstützuugsknssc Zwanzig Mark als Bnßc fiir Bclcidignng cincs
VcrvnndSmitglicdcs durch cincn Dcntscluintionnlc» crbnltcn
zn vnvcn, bcilätigt bicrmit
Zcutrnlverlinnd dcr Hniidlungsgcliilsen.
B

Tcr

c

,z i

r

M ii

k

u

ch

?lr,niuiusl'lab>.

Bcz,

ü'crgaiigcnc» Vionnl wicdcr cincn Bnndcstng nlxzcbalic», dcr sich mir inncrcn i?rgaiiisnlio»sn»gelcgc»hcitc»

bcsckäfligtc. Zuitäckst crbiclr dcr bisbcrigc Bundcsr'orstand
lim dic Wnbl cincs nndcrcir Vorcin Mißtrnucnsvolnm.
crtlärtcn
ilands zn vcrbindcrn.
dcirnnf 15 vilfsbenmtc
unicr
Einhnllung ihrcr KündigungSfrisi dcn Streit zum
Nnn anblic dcr Bundcstng dcn bishcrigcn
l, April 1914,

Voritnnd ivicdcr!

Bcz. Lichtcnberg-Boxl,agcn-N»mmelsb»rg.

>

Restaurant Blume,

Vcrbn»dsvorstn»dcS

Bcschlufsc

nm

Nci ch

s

H

t

o n

f

c r c n

lvcrdcn,

nbgchnltcn

n n n o v c r

nm

Orlc

Eniil
Fensiel, Karlshorst. Treslow-Allec 7ö,
3, Verschiedenes,
2, Geschäftliches,
I, Vortrag,
2, Bcr,. Vorlrag.
Rctnickcndörf-Ost. Mcrlenc., Secslr. t!,

Resianrant

Bcz,

bairdsa»geicge»heilc», ,", Verschiedenes,
<Nc»cs Loknt) Rcsiauranl
Bcz, Trcptow Banmschiileiiwcg.
„Trel'tower Klause", Treviom, Eiscnstr, 27/28, Ecke Kicfholzstr,
3, Verschiedenes,
2, Verbandsangelegenheiten,
t, Vorlrag,
Bcz, Ende». „Märkischer Hos", Adniiralstrnsic 18c, lNeiicS Lokal,)
3,
2, TiSlussion,
l,
Nachdem,
Verschiedenes,
Vorlrag,
GeniütiicheS Beisammeujei» n»d Tauz,
Restaurant Hennig. Tcmpelliof,
Bez, Temvelhof-Mariciidorf.
2, Verschiedenes,
l. Vorlrag,
Friedri.I, Wilhelm slraf.e 122.
3, Geselliges Bcisammeiisein,

1.

-

Anzeigen

—

Jauuar, abcnds

dcn S.

Freitag,

8>

Resianrani

Bcz, Pn»kow-!?!icdcrschö»>ia»sen.

Wir

abtcilung

suchen zum sofortigen Eintritt iu unsere Wäschecine tüchtige

Verkäuferin,

llhr:

,z

„Türkischem

Zelt",

2, Vortrng dcs
l. Geschäftliches,
Panlow, Beeile Ztrasze 14,
Kollegen Hcrniann Lesscr über, „Heinrich Heine" mil Rezider
lalioiic». S, Verschiedenes,
sitznng: GeinüUicheö
Noch
Beisaminensei» »iit Ta»z, Es wird »och besonders darauf
liingewiesc,,, dn,', die ^itzirngen jctzt ant Freitag stattfinden,
«iid Ost.
„Rcichenverger Hof". Reichcttbcrger «traste l47,
2,
l.
Tioknfsiun, 3, Bezirlsangelegcnhcilen und
Vorlrag,
?!ncbher: Gemütliches Beisammensein,
Verschiedenes,

die

im

auch

Nähen bewandert ist.
Konsumverein für Kahl«.
Der

—

Bcz,

habe».

-

„Krise

Borstand.

Zukunftsstaat."

und

-

Vcreinsivkal von Johann Vosz, Kloslersirasze 101,
Vorlrag, 2, GcschäfNichcS, 3, Verschiedenes,
Restaurant Frentz, Bcrlincr Nllec 2S6, t. Vortrag
Weißens«.
Bez.
des GemcindcvertrclerS Franz Schlcinniinger über: „Wir uud
3, Verbandsangclcgcnheilen,
die Gegner",
2, Diskussion,
i. Verschiedenes,
Nachher: Gemütliches Beisammensein,

Bez,

Amdschlm

Iu Bcrlin bcginnt Ende Januar cin

Zentrum.
i,

MmlSkinimWer Vl>rkWk»W

—

Der nächste Gewerkschaftskongreß. Die Gcncrälkolniiiission dcr Gcivcrkschnftc» Tcutsciilnnds wird dcn
7, ordcuilichc» Gclvcrkschnflstongrcß znm 22, bis 27. Jnni
nnch

abends

Montag, dcn IV. Januar, nbcnds 0 Uhr,
Tngcsordnung:
Mitgliedcrucrsnmmlung,
Kafscnbcricht. 2. Allgemeines.

Bez, Ziarlshorft, Obcrschöiicweldc, eröpcnick, Tfricdrichshagcn.

31.

slimmcndcn

Januar,

nusschank Nicknu ö Eo,. L,-Gohl'S, Elsbelhslrnbc 7, Tages»
ordnung: l, Bnrtrag übcr das Tnhior System, 2, Jahres,
bcricht dcr Bczirksleituug und Lorschläge zu den Ncnwnhlen.
An allen Bezirlsabcnden »ach Erlcdiguug der Tages¬
ordnung geselliges Beisammensein,

hcite», i>. Verschiedenes,
Bez, Stcglili-GroK-Lichtcrselde-Lnnkwiii. Restaurant Albrcchlshos,
t, Vörlrng des Kollege» Fritz
Zlegliv. AlKreelilslrasic I „.
Obihof über: „Die bevorstehenden Kausmannsgcrichtswahlen",
2, GcstbäftticheS,
b. Verschiedenes,
Nachher, Gcniiitli6>cs
Beiiammeiisein,

Filiallciter

dcr

z

-

März nnd nm l, Avrii an cincm noch zu bcsrntliiudcn.
Jn dcr Milglicdcrvcrsniuuilung vom
Hamburg.
>I. Tczcmbcr hicli ,vcrr Hcgcmnuu cincn beifällig nuf.gcnoinmcncn Vortrng übcr 'ArbcilSIoscnvcrsichcruug.
Für dic
Wnlil cincs ncncn ÜnSvcamlc» ninclnc dic -^rlsvcrlralinng
nus dcr großen Zabl dcr Bcwcrbcr zwei Vorschläge, indcm
Nach
sic dic Kollcgcn Bölkchcr und :1!cimcr cmpfahl.
längerer Debatte wurde Kollcgc Reimer mit 288 gegen 127
Stimmen gciväbll. Zn den vcrflosfcncn KnnfmanusgerichtSWahlen sprach Kollege Eiiilkinn»». Es. müsse fcstgcstcllt wcr¬
dc», daß cinc Anzahl »»scrcr Kollcgc» sich nicht zur Wnhl
pasc
Zu
eintragen lassen odcr nicht erschienen ist.
Er kritisierte
dicicr sacbc sprach »och Kollcgc Schröder.
das Verhallen cincr Anzahl Kollcgcn, dic dic Listc nicht in
dcr voin Vcrvnnd hcransgcgcbcnc» Reihenfolge abgegeben
wird

..VoilShans', NosiucnslraKe 3, i, Vorirag
„Schah der Arbeitswilligen", 2, Verbnndsangcicgen-

—

in

folgenden Tngcn
Tic

nach cincm
l^. Mai nnd dcn
>uird

HnudiuiursncKilicii

dcr

tialvcrvnndcs

Zcn-

uuscrcs

8.

Rczitation, 2, Jahresbericht der Bezirksleitung'und Bor¬
schläge zu dcn Neuwahlen,
Norde». Donnerstag, de» d>. Januar, abends 8>/> Uhr, im Brauerei»

GcmüUKbes Beisammensein,

Bcz, ichariottcnbiirg.
über,

nächste Generalversammlung

den

Doiincrstag,

Süden.

L>,^> Uhr, im Vollshans. Zeitzer «trabe 32. Tagesordnung:
mit
l. Vortrag des Kollegen Plottle über „Heinrich Seine"

—

Tic

und

Zentrum

Borhageil'>, Vorlrag -über, „KausmannsgerichtSit. Verschiedenes,
2, Geschäftliches,
Nachher:
wahien",

Sllt

Aus dem Jentralverbnud

4. Neu¬

Kartclldclcgiertcn.

,

„Funktionär-

Monat

der

Bezirksversammlungen finden statt:

—

Beisammensein, Jede» ,!. Mittwoch im
sitzung" bei Bueniicislcr, Boddinslr, i,

u n

Mittwoch, den ?. Januar, abends 8>/z Uhr, im Restaurant
Tagesordnung: l. Vortrag
„SchloszrcUer". Drcsdncrstr, SS.
des Kollegen Vtotlle über „Heinrich Heine", mit Nezitationc».
2, Jahresbericht dcr Bczirlsieilung'»»d Vorschlüge zu den
Neuwahlen, 3, Verschiedenes,
Weste». Mittwoch, den 7. Januar, abends S>/„ Uhr. in WestcndTagesordnung:
hallcn, L.-Plagwitz, Zschochersche Slr, 4l,
2, Jahresbericht der Be¬
I. Bortrag dcS Kollegen Frenzel,
zirksleitung und Vorschläge zu den Neuwahlen.

—

Bcz,

l

lctztcn

Öste».

-

-

a in ni

Vorstnndcs. 5. Wahl
Vcrschicdcncs.. lAitträgc).

-

Vez.

Tagesordnung:
g.
Referent:
Geschäftsjahr.
Knfscnbcricht. Rcfcrcnt: Kollcgc

s

c r

vom

wahl dcs

—

init

l v

Bcricht

1914

—

2,
Kolleac Külmc.
3. Bericht der Kartzlldelcgicrtcu.
MoriK.

—

Beamten

c n c r n

1.

—

Bcz,

c n.

technisch-industriellen

der

Bund

G

„?lrmi»ir,S-Hallen". .Bremer Elrafze ?0/>t. lam
N Vornag des Kollege» Karl Bublitz über,
Z, Verschiedenes,
2, Gcschäfllichcs,
„Feinde ringsum!"
Nachher, GefeliineS Beisaminensci»,
1, Vorirag des
Nord-Ost. iveifts ,>esl,äie. Neue Königiir, 7,
2. Geschänlichcs,
Kollegen Weise über, „Was ist Glück t
ii, Verfciiiedencs,
Namher, Geselliges Beisaminensci»,
l. Vortrag dcs
Osten.
„Andreas,zesisäle", AndrenSsir, 2l.
ReciNSanwalts ^icgbert Löwb iiber, „Ehe und zsamilienrechl",
2, Diskussion,
i!,' Geschäftliches,
Nachher, GemüllichcS
Vcisamuicnfein,
Süd West. Refiauraut Blücher Vcreinshaus. Bliicherslr. en,
öcke llrbanjlrafzc.
l. Vorlrag mit Rczitationcn übcr: «Peter
Rcsereni, Kollege Sldolf Müller, 2, VcrbaudöRvseggcr",
NaMer, Gcmüllichcs Bcisammeusein,
angeicgeuiieüen,
t,
Vortrng
Nciirö'll».
>rais.,ge Fcsisäle, Bergslr, tSl/lzZ,
2. Dislussio»,
.'!. Veibands
des Kollegen Georg ttussel,
t. Verschiedenes,
Nachher: Geselliges
nugelegcnheiie»,

Bcz, Nvrd-Wcst.

I

Müiichc»

Kongrcß

Ivird

Tic

cinbcriifcn.

für

Tngcsordnnng

dcn

fpätcr fcstgeseizl.

Die Unterstüuungskasse des Zcntralvcrbandcs
deutscher Konsumvereine. Einen Grndmcsscr für dic
Etttwickclung der Konsn,ngc»osfcnschnftsbc>vcgnng bildct
auch dic Untcrstütznngskassc dcs ;jcntralr>crbnndcs, übcr dic
bcrcits jctzt schon cinigcS milgclcilt ivcrdcn kann. Tic JaKl
dcr Bciträgc inird im Jnbrc 1913 dic runde Summe von
800 000 M?. crrcichcn, gcgcnübcr 720 000 Mk. im Jnhrc
Tic Milglicdcrznbl ivird 8400 betragen, gegenüber
1912.
Tns Vcrmöncn dcr Untcrstühiiiigskassc,
7104 im Vorjahre.
das 2 900 000 Mk. im Jnhrc 1912 betrug, ist nm Jnlncsscistnß nnf 3 75<> 000 Mf. nngcivnchscu. Tas sind Znblcn,
dic zcigcn, ivic gut inudicrr dic llntcrftütznngsknssc dcs
Zcnirnlvcrbnildcs dcuiichcr Konsumvcrcinc ist. Tic Znhl
dcr Jnvalidcnrciitenbezicbcr beträgt gcgenlvärtig 38, ferner
wcrdc» nn 11 Wiiwcn- und Wniscu-Rcutcu bezabli.

Das OrtSburcnu,

dic

8—9V-,

nicht
findcn
„M v lv i r t",
s o
„F ii r st c » h o f"
,

li

m c
ii

d

o

b

i

r

c r n

t

s

c ii

i

st

R
R

m
in

ft n n
st a u
statt.

9,

r,

c

r n n i

c

r a »

Ticustng. dcn Äi>. Januar, «vcnds
»

v c r

9

illir.

Knsscnbcricht, Kollcgc Grcfcii. KartellNcuivnhl dcö Vorstnndcs
Knricildclcgicrlcn, Vcrschicdcucs.

Kollcgc Tnk,

bcricht, Kollcgc Grcfcn.

—

dcu

I».

abcnds

Januar,

Ubr, fi.idct im „Volkshnus" unscrc <Äcncrnlvcrsnnimllillg skatt, Tngcsordnnng: 1, Jnhrcs9

dc»

an

—

Illir, PrachtJngcndiektion. Sonmag, dcu ^. Januar, abends
säic AN.Berlin, Binmciistrnszc IN, Zagcsordnnng: l. Vortrag
übcr, „Wic und Wa5 loll man lese» 5", Rcf>re»i Hcrr Richard
Wciman», 2, Scllionsa,>gelcgc,,hciten,
Nachher, Geselliges
Sonntag,
Beisammensein lGciellichaftsfvicle und Tanz),
den II. Januar, Partie nam Karishorst
Müggelice und
Grünn»,
Treffpunkt:
Bahnhof,
Schtesischcr
Mnggelbergc
>
Mir, LiederUhr, Abfahrt
Koppen- Ecke Mndaijir 7
und
bücher
Proviani mitbringen,
Mittwoch, den 7. Januar, abends 8> ^ ilhr,
Bcrsicherungsscktion.
lAchtu » gl 'N e » csLoIah Mnsikersälc, Kaiser.WithelmSlragc 3l, Tagesordnung, I, Vortrng über: „Verfichcrungslechnil und Tciidcnz-Wisfcnfchnst", Rcfcrcnt: Kollege Hirsch,
leid, 2, Bertiaudvauflelegenlielten, 3, Verschiedenes,
Nachher,
Gemütliches Beisammensein mit inufilalifcber Unterhaltung,
Jndustrieseltio». A, E. G. T u r b i» c ii f a b r i k: Dienstag, den
«. Januar, nachuiillags « Uhr, i,u Lolnt bon Pilz. Rbsloclcr
1,
BclriebSangelegcnhcilcn,
Tagesordnung,
Slrahe 2K,

Neuwahl des Vorstandes.

2,

bcricht.

3.

Verschie¬

denes.
T c i l z

dcn
a h l u n g s b r a n ch c,
Ticnsiag,
Januar, abends 8X> Uhr, im „Worriugerhoi"
MoiintSvcrsnmmlnng,
Tagesordnung: 1, Geschäft¬

«.

liches.

an

10 Abcndcn

trägc findc.i stritt:
jcdcu Montag

—

—

,

K«,,«««««,

Am

AUNUVVlz.

".ilikolaistraßc

7,

Jnlialt dcr Vorträgc ist in nllcn drci Lokalen
Bcgiu» pünktlich 8X> Ilhr abends. Einschlief;lich einer Pansc von 15 B!iilntcn dauert dcr Vortrag bis
Die Teilnehmerkarte
10 Uhr: hicrauf frcic Diskussion,
für sämtliche 10 Vorträgc kostet 1,50 Mk. uuo ist zu haben:
im Bcrlincr Bureau des Zcntrnlvcrbnndcs dcr HnndlungSgeliilfe«, Münzstr. 20;
in ben drci Vortrngslokalc.ii;
bei Frau Fcist, Arbcitcr-Bildimgsschillc, Grcnadicrstr. 37;
bci allcn Kolportcurcn dcr „Lichtstrnhlcn";
bci Fritz Kriigcr, M»sta»crstr. 2l ,Tcl. Moritzpl. 4121);
bci
Julian Borchnrdl, Lichtcrfcldc, «cdivigstr, 1 lTcl.
Lichtcrfcldc, 3810).
Dcr

dcr

glcichc.

Redaktionsschluß für dic nächstc Nummcr der Hand-

luiigsgehilfcn-Zeitung:
15. Januar, morgens.

Juscudungcn

den

7.

sind

zu

adressicren:

„Handliingsgehilfcn-Zcitnnn"
Berlin NW. 23.
10.

Jnhrc?-

V»Hss»^^

ös«ll!lls8tsds»e

DP >
unll öe«Il!>i! Luloll gensll sn.

1,S0

x-r-.

zeig! össtsg

«r-Xeins Vörlli8t8.

2.

Mittwoch,

die Redaktion

an

Holsteiner Ufer

—

Verschiedenes,
Bczirkssitznngen »»den ftatt:
llhr.
nuar, abends 8>

Januar bis 30. März in dcr Löwen-

vom 2I>.

Mittwoch, dcn 7. Januar, nvcnds
Uhr. ini Rcftnnrationsloinl dcs Gc-

ivcrkschnftstinuscs,

Dic Vor-

brnucrci, Hochstr, 21—24:
jcdcn Freitag vom 30, Jnniinr bis 3. April bci Graumcmn,
Nauiiynstr. 27;
jcdcn Donnerstag vom 29, Januar bis 2, April bei Thicl,
Strgli,,. «llirechtstr. »7.

—

—

obigc Thcma bchnndclt'.

oaö

Redaktion dcr

Vcrschicdcncs,

2.

Julian Borchardt,

von

dcr

—

t

ini „Volksbaus", Brcitc Straße 25, t>1 c ucrn lTngcSorönung: Fnhrcsbcricht,
s a m m l n n g.

Toniicrstag,

um

Uhr,

von 9—3 llhr geöffnet.
nur
Montag abcnds
llhr ist Svrcchstimde, Fällige Beiträge sind cm
dcn Kassicrcr, Fritz Schmidr, Münzstr, 20, zu senden.
nvcndö
l».
Branns<nm?i« TicnSlng,
Januar,
IIH^. Mitglicdcrvcrsaminluiig IM
ZxltUUU^UIIVllg.
„Sürstcnbof", Stovcustr. 9, Tngcsorduuug: l. Abrcchnniig voni uicrtcn Olinrtnl 1013. 2. lÄcschäftS3. lliiscrc Nlisgnbcn
uud Kajscnbcricht vro 19l3.
I0l l,
4, Vcrbnndsnitgclcgcuhcitcn
T i c
M i l g l i c d c r v c r s n in ,n l u » g c n
von

der SezirKe

zahlreiche^ Beteiligung
Mitglicdcr
Bczirksveranstaltunge» gcbelc»!
wcrdc,,

9—S

von

sonnnbcnds

nnd dcr

Anzeigeu

ist täglich

Münzstr, 20,

Ja¬

H icn?

,,

„Genossenichasis. Wirtshaus",
Bez. Adlershof und Umgegend.
Adlershof, Hclbigsir, 31. l, Vortrng, 2, Geschäftliches, ^Ver¬
Nachdem, Gemütliches Beisammeusciu,
schiedenes,
Bcz, Reinickendorf-West. Tcgcl und Umgegend. Im Lokal von
Horning rsriihcr Heinilkci, Tcgel, Brunowstr, 23, Z, Verbands,
angelcgenbeilcn, 2, Verschiedenes,
Bcz, Wcften «chöncberg ZZrlcdcna» Wilmcrsdors. lZlchtung,
neues
llolaüi
GeieUschasl-haus deZ Westens, Schvnebcrg,
HauptslraKc M,Ll in, d, Siionachrr «Ir,X l. Vorlrag des Koll,
Aug. Penn über, „Ernstes und Heiteres aus den KnufmmiiiSgcrichicn", 2. Was haben wir zur Schoncberger Kaufmannsgerichlswahl zu luu? ii, Verbandsnngelcgcnhcitc». l. Ver¬
Nachdem, Geselliges Beisammensein niit Tanz,
schiedenes.
Bcz, Spaiida». Restaurant Marzilgcr, Bismarcijir, c>, I, Vorirag,
ij, Verschiedenes,
r!, Gcschttfllichcs,

LM»I.«.MMlN..4.
Nersusg. cl. kitulllplikstor Kecnenklx.

—

-

-

^9326472367092

KgnstttiiMllsscnsAstlllhc

-

GroßeinKaufsZeutralverbandes
Organ
Konsumvereine,
Hamburg.
deutscher
Gesellschast
Die

—

—

—

Bez, Norde» II

l,
Geschäftliches,
Be-irlSangelegenheilen,
Nachher,
Gcmüllichcs Bcif.lmmensein,
Bcz, Norde» III iWcddingi, „Gcri»ania>2älc", Chaussecttr, UV,
S, Verschiedenes,
2, Geschäftliches,
1, Vortrag,
Nachdem,
,j.

—

—

Gemütliches Beisammensein,

„Konsumgenossenschaftliche Rundschau"

er¬

scheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten stark und ist das
führende Fachblatt der deutschen Konsumgeuossenschaftsbeweguug.
Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt be¬
ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche, Der Preis
der Inserate beträgt 30 Pf,' für dic vicrgespaltene Petit¬
zeile. Abouneinentsprcis durch die Post bezogen 1,65 Mk.
vierteljährlich. Zum Abonnemeut ladet ergebenst cin

Touuerslag, deu 8. Januar, abends 8'/^ llhri
Bcz, Norden > <Rusenthalcr Viertel. G c iun d b r u u » cn>.
l. Vortrag des
Brauerei Oswald Berliner, Brnnucnstr, tM,
Kollegen Georg tielo, „Dcr Zcntralverband im Kambfc uui
2, Dis'ussion,
das Kaufmannsgcricht und scinc Gegner",
>, Vcrichiedcnes,
l!, GeschäftliclieS.
Nachdem, GemiiNichcs
Giiste wililoninien,
Beiiainnienscin und ?,inz.
Jeden
Mittwoch im Monat ,zlinklioniirsitzung bci Mariner, Oder-

bcrger -lr, ll,
i -Z ch ö n l, a u scr Vo r st n d l),
Schöiihaincr ,rcsl2,
l, Vorlrag,
Diskussion,
säle, Zchünhnuscr Allee l2lc

Rnndschan.

und der

des

lVierceäes

öureau-lV^sscKZnen-Vertrieb

SeNI,»«

^ei'nsp''.

Vcrlag: Zentralverband der Handlungsgehilfen (O. Urbau), Bcrlin.

—
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