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SO. Jahrg.

Me Beschlagnahme der Gewebe und die

Kaufmännischen Angestellten.
Die Fortdauer des Krieges niit seiner snst

völligen Absperrung Deutschlands vom Welthandel
macht immer neue staatliche Eingriffe iu das Wirt¬

schaftsleben notwendig. Am 1. Fcbruar sind zwei
Bckaiiiitmachimge» dcs Bundesrats bctrcffeud dic

Beschlagnahme und die Bcstaiioserhcbmia, vou Wcb-,
Wirk- uud Strickwarc» uud vou Bcklcidiliigs- uud

Aiisrüstungsstückeu für Hccr, Mnriue uud Feldpost
iu Wirksamkeit gctrctcn, die dic Aiigcstclltc» uicht
uur als Vcichrmicher intcrcssierc», soudcru zahlreiche
Aiigcstclltc in ihrcm Arbcitsvcrhältnis stark bcrührc»
werde».

Die Bckaniitiiiachuiigeu bczwcckcu dic Sichcr-
stclliiug dcs Hecrcsbedarfs au den gcuaii>>tcit Warcit.

lim dics zu crrcichc», ist dcr Umkrcis dcr Bcschlag-
uahiiie recht wcit gegriffen. Es ist abcr zu crwartcn,

dasz nach dcr Vollendung der Bestandsaufnahme auch

uoch Waren wicdcr frcigcgebcn werden, die heute voii

dcr Beschlagnahme betroffen siud, dcun für viclc

lvird die Militärverwaltung überhaupt kcinc Ver¬

wendung habc».
Ucbcr den Umfang dcr Beschlagnahme uud ihrc

Wirtuiig iiii cinzeliic» bcstcht sclbst uutcr dcu uii-

mittclbar Beteiligte» »och kciucSlvcgs volle Klarhcit,
nnd cs wird sich erst uach einiger Zeit überscheu
lassen, mit welchen Verhältnissen fortan die viclc»

betroffenen Bctricbc zu rcchncn habcn. Bcrührt wcr¬

dcn ja in erster. Linie die Stoffgrossistc», die Kon-

fcktionsbctricbc und die Dctailgeschäfte dcr tton-

fcktionS- iind Mauufakturwarcubranchc. Angesichts
dicscr llnsichcrhcit crschcint es durchaus nugcbracht,
wcnn das Organ dcr Tcrtildctaillistcu, „Die Tcrtil-

wochc", schrcibt:
„Wir habcu au dic Dctaillistcn nur noch dic

Bitte zu richten, auch iit dcu Bczich»iigc» zu ihrcn
Augcstclltcu möglichst llcbcrlcgiiug tiud Schonuiig
walte» zu lasscit. Dic Gcschnftstätigkcit tuird durch
dic BcstaiidSaufnahmc, durch das Gcschäft iu dcu

mcist frciblcibcndcu Frühjahrs- uud Soinincr-

artitclu und durch dic uuifaugrcichc» Frcigabc» für
dc,t Klciiwcrkailf, denen dic Frcigabc dcr nicht übcr-

»omiueue» Warcumengcn folge» wird, tiiciftciis nn

Umfaitg nicht fo schr cinbüstc», das; llmsaugrciche
Eiitlassuiigcil nötig wcrdcu oder gar schou jctzt vor-

gcnommru wcrdcit dürscn. Dics gilt nicht nur für dic

Tctailgcschäfte, sondern mchr odcr minder sür allc

iu Frage kommcndcn Bctricbc.

Trotzdcm dürfcu dic Augcstclltcn vor dcr ge¬

schaffenen Lage nicht dic Augcu vcrschlicszcu, Ucbcr

kurz odcr laug wcrdcit sic doch empfindlich gctroffcn
wcrdcit. Es wird mit mit- tcitwciscr Bcschäftigung,
Gehaltskürzung«.',!, und Eutlassiingcn in dcil bc-

troffcueit Gcschäftcn zu rcchucu sciu. Da gilt es vor-

zusovgc». Biclc dcr iu Frage kommciidcn Au¬

gcstclltcu wccdcu iu dcr Lagc sciu, andcrwcitig untcr-

zillömiiicu. Einciu groszcu Tcilc, bcsoiidcrö dcr

ältcrc,t Augcstclltcn, lvird dicS uicht ohnc wcitcrcs

möglich sciu. Sie dürfcu dann abcr nicht einfach
ihrcm Schicksal übcrlassc» blcibcn. Sic dürscn auch
»icht auf das angewiesen sei», was zufällig iu dcu bc-

tlcsfeiideis Ortest an öffentlichen Arbeitslosennuter-
stütztlngseturichtuilgcu bcstcht. Es miifz victmchr

rechtzeitig vcrsucht werde», cine Ncgclimg ihrcr

Untcrstiitzimg hcrocizuführcu, bci dcr ihre bishcrigcn
Einkommens- uud Lcbcusvcrhältuissc Berücksichti¬
gung sindcn. Unser Zcntrawerbaud dcr Handltiugs-
gchilfcn wird nicht vcrfchlcn, die hicrzil nötige»
Schrittc in die Wcgc zu leitc».

Kriegsbeschädigtcnsmsorge in den genossen¬
schaftlichen Betrieben.

Auch vo» dcn Angcstelltcn n»d Arbcitcrn in dcn

Geitossenschaften sind Tausende zum Kriegsdienst cin-

gczogc» wordcn und cö'ist damit zu rcchncn, dasz einc

nicht uncrhcbliche Zahl lcidcr als ttricgsbcschädigtc
zurückkchrcn wird. Abcr nicht uur für dicsc, sou-
bct'n «lich für die unvcrlctztc» Kricgstcilttchnicr

müsse» schon jctzt alle Vorbercituiigcit gctroffc»
ivcrdc», sic vor wirtschaftliche',: Not zu bcwnhrcn. All¬

gcmcin ist von allc» Körpcrschaftcn, dic sich mit dcr

Fürsorge dcr Kricgstcilnchmer bcschäfligc», grund¬
sätzlich ailcrkaunt wordc», daß jcdcr Kricgstciluchiiicr
scincm frühcrc» Bcruf wicdcr zugcführt und idcr
frühere Arbcitgcbcr z» dcr Wicdcrciustcllimg vcra»-

lafzt wcrden foll.

Aus dicsc» Gründcn habcit Äie Gcncral-

kommifsio» dcr Gcwcrtschaftc» Tcutschlaiids lind dic

iit dc» Gcnosscuschastcn vcrtrctcucn Gcwcrkschaftcu
mit dcm Zcntralvcrband dcutschcr 5ioi>s»i»vcrci»c
Bcichandliiiigc» gcführt, tiui Griindsätzc übcr dic

Wicdccciiistclliiiig dcr ttricgstciluchiucr zu vcrci»-

bnrc». Am Frcitag, dcu ch Fcbruar UNL, fand iii

Hamburg ciuc crwcitcrtc Sitzunci dcr Tarif-
kommissiou statt, an dcr Vcrtrctcr dcr beteiligten Gc-

wcrtschaftcn und Vcrtrctcr dcr Gcnofscnschaftc» tcil-

ttahmcn. Das Ergebnis dcr Vcrtzandliingcn ist i»

folgcndcr Vereinbarung »icdcrgclegt wordc»:

Zwischen dem Zentralverbande dcutschcr Konsumvcrcinc

einerseits und der Gcncralkommission dcr Gcwcrkschaftcn
Tcutschlaiids als Vcrtrctcrin der Vcrbäude der Jubrit-

nrvcitcr, Fleischer, Hciildluugsgchilfcn, Tnbalnrbeitcr,

Transportarbeiter und Bäcker andererseits lverden zwecks
Schaffung eincr Arbeitsgemeinschaft zur Fürsorge fiir

Kriegsteilnehmer aus dcn gciiosscuschastlichcu Betrieben

solgende Grundsätze vereinbart:

>tz l.

Diejenigen Kriegsteilnehmer, die bor Ausdruck) des

Kricgcs in cincr dcm Zcntrnlvcrbnndc deutscher Konsum¬
vereine aiviebörcnden Genossenschaft ials seile Arbeiter

niid Angcstcllte bcschästigt warcn und dic sich nach Bc¬

cndigung des Kricgcs bziv. nnch Entlnssuug nus dci»

Hecrcsdicnst i» dcn bclrcffeudcu Bctricbcn zur Arbcits-

nunnhme mcldcu, sollcn, sofcrn dic Bclricbsvcrhältnissc cs

gcstnttcu, wicdcr ciugcslcllt iverdc».

Tic Meldung zum Ticiisinntriit bnt i»»crbulb zivci
Wochc» unch dcr Entlnssuug nns dci» ,>>ccrcsdic»sr zn er¬

solgc». tlcvcr dcn rlcilpuiitt dcs Tienstnntritts soivic
über die eventuelle Küudiguug beschäftigter Kriegsnus-
hilfsnrbcitcr uud Augcstcllle.» ist ciuc Verstäudiguiig »iit

dcr zuiiäudigen Gewerkschaft berbeiznfiibren.

Personen, die bereits vor dem Krieg i» dcn gcnosseii-
schnstlichc» Bctricbc» bcschäftigt wnrcn, dürfen nicht

Icdiglich aus dcm Griindc gctiindigt werdcn, um freie
Arbeitsplätze für Kriegsteiluehmer zu schaffen.

Bei Kricgsbcgiuu beschäftigtc, nicbt feit nnd 'ivnhreild
des ^riegcs ciiigcstclltc Arbcitcr n»d ?l>igeslellte, die znm

Kriegsdienst eingezoge» ivurdeii, tonnen ebcnsnlts ivicdcr

ciugcslcllt wcrdcn, sobald olmc besondere Kündigung bc-

schäftigtcr Pcrsoucu freie Arbeitsplätze der bctrcffc,ideu
Brnuchc vorbanden fiild.

8 2.

Tie Wicderciugcilellleu wcrdc» möglichst nn ihrcn
bisherige» Arbeitsplätzen zu dcu inriflicheu Lob»- n„d

Arbcitsbcdiuguugcii, uutcr Aurechuuug dcr frühcrcn Bc-

schäftigilugsdnuer soivic ihrcr mililärischcir Diciislzcit, be¬

schäftigt.
Eine NnchgewnKrung dcr Fcricn findct »icht stntt.

Für dns Inuscudc Jnhr bnbcn nur dic>e»igc» Kricgstcil-
»ebiirer Anspruch nus Ferien, dcrc» Wicdcrcinirilt 'bis

zuin 1. April erfolgt ist,

5 3.

Fjt einc Gcnosscnschnst nicht in dcr Lngc, dic Wicecr-

cinslcllung sämtlicher ii» l Abs. 1 gc»an»tcn Kricgs-
lciliicbmcr vorzuucbmcu, so soll versucht wcrdcu, durch
Vcrstnudiguug iuuerhnlv dcr iZiciiosscuschnftcu dcr Ein-

knlifsvcrcinigiiiig odcr dcS Rcvisioiisvcrbnndcs für die

»icht ciugcsicllte» Kricgstcilncbmcr gleichartige gcnosscu-
schnftliche Ztrbcitsplntzc zu gcwiuuc», Hicrlx:i ist cilt-

sprcchcuö dcu Beslimiiluugcn dcs § 2 dic Ticuslzcit giizu-

rcchucu.
5 l.

Kricgsteiknchmcr, dic ciuc Beschädigung erlitte»

hnbe», iverdc» bo» dcn Gciiossciischnslc», bci dcncu sic vor

ihrer Eiubcriifuug tätig gcivcscn sind — vorbehaltlich dcr

Bestimmung des tz.ti —, in crstcr Linie wiederemgestcllt,
Sofern sie dic für ihrc Pcrson in Frage kommcndc

Tätigkcit vollwcrtig lcislcu kö»»c», crbnlten sie den für

ihrc Lcistuugcn vorgesebencn sollcn Loh», entsprechend
des Bestimmung iu K 2. Einc Anrechnung der Kricgs-
rciite odcr sonstiger Bczüge findet iu solchcn Fällen
»icht stntt.

Beschädigte Kriegstciluehmcr, dcrcn Erwcrbssähigleii
wcscntlich vcrmiiidcrt ist, sollc» grumchätzlich ihrer

Lcistiiiigsfähigkcit cutsprechend bei wcilcstem Eiitgegeu-
koiuiucu der Vcrwnlluug bcschnsligt und cutlohut iverdc».

Ergebe» sieh wegen der Eiülohiiniig der wiederein¬

gestellte» Kriegsteilncbmcr Differenzen, so iir deren Bei-

leguiig zuunchst diirci! diretle miindliche Vcrbniidluiigcn
zivischeii dc» Tnrnko»irabc»le» versuche'». Falls diesc
Vcrhniidlmigc» zu kciucm Rcsultat sührc», iit dns Tarif
amt des Zciitrnlvcrbniidcs dcutschcr Kous»l»vcrcii!e zur

cudgülligeu Elitschcidliug ziisiändig,

^ «,

Dcu Kricgsbcschndigic», dcrc» körperliche Beschaffen»

hcit cinc Weilcrbeschnstiguiig iu de,i geuosscnichnftlichen
Betriebe» »icht zulässt, soll dic „Arbciisgcmciuschnsl" zur

Erlnnguiig ciner ihren körperliche» »rnfteu und sonsiigen
Fäbigkeilen cntsprcebenden Tätigkeit bcbil>liel> sein, Tnbei

iit z,, bencblcu, dnsz jede Gelegeuhcitsvcrsorguug vermiede»

trerdcu mutz,
Tic „Ardcilsgcmcinsel'nil" so» nuch bebililich sein,

dcu Kriegsbeschädigte» i>>clegeubcii ,;n gcl'cn, iu dcn vor-

hniidcnc» Ausbilduilgsslntlc» sich siir nudcre Bcriise ror-

zudereileii, Evcutucll sind in solche,i ^nllcu, ivo dcr

llebcrgnug zu cinc», neuen Beruf »oilvcudig erschein!, die

Orgnne dcr sinntiichci?, provinzicllc» »»d tomuiuiinle»

Berufsverntnugeu i» A»ipr»ch zu »chuicu,

?.^cit Aiisiinluue der tztz ^l, 5 und t> gellen die bor-

stebend vereinbarten Grundsäpe fiir die Tnuer des 5triegs
und Zilunchit noch für weitere zwölf Mounte,

Dicsc Vcrciubarungcu wcrdcn, wic das bci dcn

Ncichstarifcu üblich lvar, dcu aciiossciischaftlichcu
Zciitraliiistaiizcii vorgelegt lucrdcn »ud dcr dics-

jälirigc Gciiossciischaftstag bat übcr dic ciidgültuic
Aiiualmie dic Ictztc Eiitschciduug zu trcffcil. Eo

uutcrlicgt abcr tcincui ^ivcifcl, dusz dicsc Bcrciii-

baliiugcu bcr dicsc» Justanzcu dic Zusti,»,»i,»g cr-

baltc» wcrdc». Sclbfwcrstäiidlich gcltc» dicsc Bc-

stiiiiiiiuiigc» iiizivischcu aiich fiir solchc >!ricgstcil»c!i-
liicr, dic bcrcits vor Bccndiguug dcs >!ricgcs aus dcm

Xricgsdicust cuilasscu lucrdc». Es lvird Ausgabe der

i» Frngc tbuiuicudeii Gcwcrtschnftcu sci», in solchcu

Fällcu dic ciiizcliicu Gcuosscuschaftcu zu vcrnulnsicu.
bci Wicdceciiislclliiiig vou ^!ric,tstcilncluucru uncl,

dicscn Griiudsntzcu zu vcrfnlircu, Eiuc Erlnutcruiu:

dicscr diirchniis ttnrcu Bcsliuiiuiiimcii ist im nillte-

mciiicii nicht »otwciidig, Nur auf ciui;tc der wich¬

tigste» Bcstimuiuiuu'u luollcu lvir hiuwciscu.
Grundsätzlich ist nucrtnniit lvordc», dnst nllc

>iricgsteiliicliiuer uncii Bccudigiiiig dcs >!>uc>ics bczv,

»ach Eiitlassuiig aus dci,i Hccrcc'diciist iii dem Bc¬

tricbc lvicdcr ciugcstcllt wcrdc» sollc». iii dcm sic bei

Ausbruch dcs kricgcs rcsp. bis zur Eiuzicimiig zuiu

ttricgsdicust fcst augcstcllt U'nrcu, Um dics z>, cr-

luögiichcu, wird cs uotivcudi,! sci», das; wnlireud des

kricgcs cimi,cslclltc Ai,sliilfcu iiiitcr Eiiitzaltiiug dcr

vcrciubartcu >!üudiltuiigsfrislci> cutlnsscu lvcidc», so-

fci'u dic Bclricbsvcrlinituissc cs crsordcrlich innchcn.

Dic Wicdcrciiiltcstcllicu solleu uiöiilichit n» iliecu

bishcrillcii Arbcitsplätzcu beschäfti,tt werben. Es lvird

dic Vvricgsdiciistzcit uutcr Aui'cchiiumt der friilicreii

Bcschnftiguugsdaiicr bci Fcstsctzuug dcr Eiitloliuuun

uud dcr im Tarisc vorltcsel,c,icii soi',sti,tcil Vci'jZÜiisli-
giiiigc» bcrüchsichtigt. Ticic Bcslimmuu,t gilt auch

für dic ,^ricr,sbcschndigtcii, sofcru sic dic für sie i»

Fragc kommcudc Tätigtcil vollwcrtig tcislc». Jst
dic Enucrbstätiittcit dcs »ricgstciluclmicrs wcscut-
lich vcrmiiidcrt, so soll für dic Bcschäststi.umi uud Eiit-

lohiiiiiig nusschlicfstich dic ^cist»i>,tssäl,igtcit dcs Bc-

schädigte'» masmcbciid sciu. i?nbci lvird das lvcitcslc

Eiitgcgcukouiiiic» dcr Gc»osfci,schnftc,i crlvnrtct, I »

tc i ii c ui F allc dü r f c u bci d c u ricgs -

b c s ch äöigtcn dic tt r i c g s r cntc od c r

andcrc Bc z ügc auf d c » L o l, ii angc r c ä, -

» c t lv c r d c »,

Vo» auszcrordcutlichcr Wichti>ttcit ist ferner, das;
dic ttncgstciliichiiicr »ur da»» dic Aiiivciiduug dci:

Bcrcinbar»»g bcnnspriichc» töuucii, luc»„ sie sich
i ii » c r b nlb vicrz c tz n T n g c » ii a ch Ent¬

lassung ans d c m H c c r c S d i c » st zur A»-

»abmc ihrcr Tätigkcit bci dcm bcticffcndc» Bctricbc
liicldcii. ES wird gut sciu, dic ttricgstciluchmcr
stcts zur sofortigc» Mcldiiiig zu vcrantassc», um zu

vcrluitc», dasz ihnc» iufolgc vcrsvätctcr Mcldiiug
wcscntlichc Kcchtc vcrlorc» gchcn.
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Tie Vereinbarnng ist ohne Zweifel ein großer
Fortschritt in dcr praktischen Anwcndung dcr Für¬
sorge siir dic Kricgsteililclmier. Hoffcn wir, daß sic
als ein nachahmenswertes Bcispicl betrachtet und daß
bei Rückkehr dcr Kriegsteilnehmer auch im übrigen
Handclsgcwcrbc nach dicscn Grundsätzen Verfahren
wird. 0. 17.

Frühzeitiger Ladenschluß während dcs Krieges
in Sachsen.

Iu deu letzte» Jahrcn habcn an verschiedenen
sächsischcn Plätzen Geschäftsinhaber, wenn auch nur

vereinzelt, währcnd einiger Monate im Jahrc auf den

ortsüblichen Achtuhrladcnschluß verzichtet. Sie haben
freiwillig dic Verkniifsstelleu um sicbcn oder sieben¬
einhalb llhr abends geschlossen. Dieses erfreuliche
Vorgchcn hat scit Kriegsausbruch größeren Umfang

angenommen. In Dresden siud jctzt uuter dem Titel

„Frcic Vcrcinigiilig vou Knllflcute» und Industriellen
Dresdens" 106 Geschäftsinhaber auf dem Plan er¬

schienen, um ciucn frühcrcn Ladenschluß während des

Krieges planmäßig durchzuführen. Diese 106 Firmen
habcu in den lctztcn Wochen in den Dresdener Tages¬

zeitungen bcknmitgcgcbeu, daß sic nunmehr borläufig
bis zum 31. März 1916 ihrc Verkaufsstellen und Ge¬

schäftslokale um sicbcueiuhalb Uhr abends schließen
wcrden. Dics soll, wie bcrcits voriges Jnhr, auch

für dic Sommcrmouatc. erfolge». Iu erster Linie

wird für Ciufüliruug ciucr frühcrcn Ladeuiperre dic

dadurch crzicltc wcscutliche Ersparnis an HeizuugS-
uud BeleuchtuugSmatcrial mnßgebeud sein. Es knun

indes ohne wcitcrcs anerkannt werden, daß sich fiir die

Angcstclltcn aus dicscr Maßnahme dcr Vorteil einer

Verkiirzuug der Arbeitszeit ergibt. Der frühere

Ladenschluß hat sich zweifellos bewährt. Dafür spricht
am bcstcu auch dic Tatsache, daß jetzt aus deu Kreisen

selbständiger tta„fle»tc sowohl bci dcn sächsischen
Geueralkommaudos, als auch beim sächsischen Miui-

sterium des Juueru die Anregung gegeben worden ist,

während dcr Kriegsmouate eiueu früheren Laden¬

schluß einzuführen. Das Ministerium solle die beiden

sächsischen stellvertretenden Generalkommandos ver¬

anlasse,, für die Kriegszeit anzuordnen, daß die

offenen Verkaufsstellen um sieben Uhr zu schließen

sind. Als nächste. Folge dieser Anregung hat das Mi¬

nisterium die Handelskammern aufgefordert, sich zur

Einführung der Siebenuhrladeusperre gutachtlich zn

äußern. Nach den bisherigen Erfahrungen ist aber

recht fraglich ob eine Förderung diefer Angelegenheit

durch dic Handelskammern erfolgt. Diefe Befürch¬

tung ist bereits durch die Handelskammer Chemnitz

bestätigt worden. Sie hat zur vorliegenden Frage

nach crfolgtcr Anhörung dcs Klcinhandelsausschlisses

folgende Entschließung angenommen:

Die Handelskammer vermag ein Bedürfnis nach Ein¬

führung dcs Sieben-Uhr-Ladeiischlusses, solange nicht

zwingende, bislxr nicht bekanntgegebene Grunde der Re¬

gierung dafür geltend gcmacht werden, nicht anzuerkennen,

befürchtet vielmehr von einer solchen Maßnahme cine er¬

hebliche Schädigung weiter Kreise des Kleinhandels. Dies

gilt in erster Linie vom Nahrungsmittelfach, aber auch von

zahlreichen Zweigen des übrigen Kleinhandels der Groß¬
städte sowobl wie Vor allem der mittleren und kleineren

Plätze.
Das alte Lied! Nichts gelernt und nichts ver¬

gessen! Die rückständige» Auschauungen der kleinen

Krämer, die für keinen Fortschritt zu haben sind, wer¬

den weiter zum Beschluß erhoben. Um so notwendiger
ist es, daß auch die Augestellten gehört werden. Nach
übler Gewohnheit scheincn auch gegenwärtig die An-

gestelltenverbände »och nicht siir würdig erachtet zu

werden, als Gutachter zu ftingieren. Wenigstens ist
beim Zeutralverbcmd der Handlungsgehilfen bisher
keine Anfrage des Miuisterinms des Innern ein-

gegaitgen. Wir haben deshalb selbst Veranlassung ge¬

nommen, unseren Standpunkt durch nachstehende Ein¬

gabe zum Ausdruck zu bringen:
Wir ersehen aus der Tagespresse, daß das Hohe Mi¬

nisterium des Innern die Handelskamm« aufgefordert
hat, sich zur Einführung des Sieben-Uhr-Ladenschlusses
gutachtlich zu äußern. Man wird in dieser Frage auch den

Angestcllten dic vraktische Erfahrung nicht absprechen
können. Täher gestattet sich der unterzeichnete Verband,
dem auch in Sachsen mehrere tausend mäunlicher und weib¬

licher Ladennngestelltcr angehören, dic Anordnmrg eines

frühzeitigen Ladenschlusses als möglich und wünschenswert

zu bezeichnen.
Die Bedenken, dic jctzt gcgen dcn Sieben-Uhr-Laden¬

schluß geltend gemacht werden, sind noch immer erhoben
wordcn, wenn cs sich tun Verkürzung dcr Verkaufszeit, sci
cs an Wochen- odcr Sonntagen, handelte. Die Praxis hat
diescn Bedenken niemals recht gegeben. Im Kleinhandel
muß die angebliche Rücksicht auf die Konsumenten, nament¬

lich auf die der Arveiterklasse angehörigcn Konsumenten,
herhalten, um die Durchführung eines frühzeitigeren
Ladenschlusses zu verneinen. Jn Wirklichkeit haben dic

Arbeiter bei nlleu Gelegenheiten, wenu die Handlungs¬
gehilfen-Verbände für cine Verkürzung der Arbeitszeit im

Handelsgewerbe wirkten, die Forderung der Handlungs¬
gehilfen unlerstützt und wiederholt ausdrücklich erklärt, dnß
die vorgeschobene Rücksicht auf dic Arbeiter nicht ein Grund

scin darf, den Handlnngsgehilfen einen frühzeitigen Laden¬

schluß vorzuenthalten. Eiue solche Rücksichtnahme auf sich
weist die Arbeiterschaft zurück. Ebenso iit unzutreffend,
daß dnrch dic Sieven-Uhr-Lndcnsperre cine Schndignng

Friedrich Balz
geboren am 6. August 1890, Verbandsmitglied feit
April 1909 in Dresden, im Juni 1915 gefallen.

Arthur Hausmann
geboren am 29. Novcmbcr 1887, Vcrbandsmitglied
feit Februar 1914 in Dresden, am 39. September
1915 in der Champagne gefallen.

Heinrich Janften

geboren am 9. Noveniber 1876, übergetreten zu un¬

serem Verband im Janilar 1995 in Vcgesack, gefalleil.

Karl Leverberg
geboren am 7. September 1878. übergetreten zu un¬

serem Verband ini Februar 1911 iu Remscheid, an?

10. August 1916 gefalle».

Alfred Reißig
geboren am 6. Dezember 1894, Verbandsnntglied seit
November 1911 in Dresöc», am 20. Jnmiar 1916 bci

Lens (Frankreich) gefallen.

Hans Simensen

geboren am 1. Juni 1894, Verbandsmitglicd seit^Juni
1912 in Hamburg, im Westen gefalle».

Reinhold Zierold
geboren am 30. Juni 1889, Verbandsmitglied seit Mai
1912 in Berlin, am 31. Juli 1915 bei Polawki in Ruß¬
land gefallen.

Ehre ihrem Andenken!

weiter Kreise, des Handels eintreten soll. Ein Rückgang
der Eimiahinen kann schon deshalb uicht in Frage kommen,
weil trotz früheren Ladenschlusses nicht weniger gebraucht
wird als sonst. Dnfür spricht auch die Tatsache, daß dic

Zahl der Firmen, die besonders während der Sommer¬

monate freiwillig die Verkaufsstellen früher schließen, von

Jahr zu Jahr größer wird.

Aus sozialen Gründen würden die Angestellten die

Aitordnung dcs Sieben-llhr-Ladenschlnsfes lebhaft be¬

grüßen. Gesundheitlich'.ivUr'S'e er für alle Beteiligte,r von

den wohltätigsten Wirkungen sein. Besonders sei auch dar¬

auf hingewiesen, daß scit Kriegsbeginn in vielen Ge¬

schäften keine Ferien mehr gewährt worden sind. Einc

frühere Ladensperre würdc dcu Angestellten wenigstens nach
Beendigung der täglichen Arbcitszcit etwas Zeit zur Er¬

holung übrig lassen.
Wir bitten nach alledem das Hohe Königl. Ministerium

des Innern, die baldige Anordnung eines früheren Laden¬

schlusses in die Wege zu leiten.

Indem wir noch die Erwartung ausdrücken, ldaß in

ähnlichen Fällen auch die Berufsverbande der Angestellten,
insbesondere auch der unterzeichnete Verband, zur Begut¬
achtung herangezogen werden, zeichnen wir

Zentralverband der Handlungsgehilfen. Gau Sachsen.

Ueber den weiteren Verlauf der Angelegenheit
gedenken wir zurzeit zu berichten. N. I,.

Die Neuregelung der StellenVcrmjttlnng
sür privatangettellte.

Zu den von dein Landesdirektor dcr Provinz
Brandenburg eingeleiteten Verhandlungen, über dic

wir in der Nummer 3 unserer Zeitung berichtete»,
haben wir gemeinsam mit nachstehenden Verbänden
eiire Denkschrift eingereicht: Allgemeiner Verband

der Deutschen Bankbeamte», Allgemeine Vereinigung
Deutscher Buchhandlnngsgehilseii, Bnnd der technisch¬
industrielle» Beamten/ Deutscher Techuiker-Verbaud,
Deutscher Werkmeister-Verband, Deutscher Zuschneider-
Verband, Verband der Bureauangestellte» Deutsch¬
lands, Verband der deutscheu Versicherungsbeamte»,
Verband der Kunstgewerbezeichner. Verein der Deut¬

schen Kaufleute, Werkmeister-Verband für das deutsche.
Buchbindergewerbe und verwandte Berufe.

Die Denkschrift hat solgenden Wortlaut:

Die Stellenvermittelung der Privatangestellten
hatte schon in Friedenszeiten eine starke Zersplitte¬
rung anzuweisen, die es um»öglich machte, den

Stellenlosen cine beschleunigte und billige Arbeits-

beschafflmg zu sicher». Jn der Kriegszeit mußte das

systemlose Nebeneinaiiderarbeitcn der verschiedene»
Arbeitsnachweise besonders schädlich wirken. Die

Hoheit Stellenlosenzisfern iit den erste» Kriegsmonaten
ivaren auch nicht nur auf den Mangel an Arbeit zu¬

rückzuführen, sondern hatten eine ihrer weseiitlichen
Ursachen in der unzulänglichen Regelnng der Arbeits-

verteiluiig. Diese Erfahrungen und die Notwendig¬
keit für die Zeit der Temobilisiernng eine bessere Rege¬
lung des Arbeitsmarktes vorzubereiten, haben nach
lebhaften Erörterungen iit den beteiligten Kreisen
verschiedene Vorschläge z» eincr Arbeitsnachweisreform
gezeitigt.

Die an dieser Denkschrift beteiligten Angestellten-
Verbände sehen nach wie vor die höchste und zweck¬
mäßigste Organifationsform im

öffentlich-rechtlichen Stellennachweis
zentralisiert über das ganze Reich mit Landes-, Pro-
vinzial- und Ortsgeschäftsstellen, die' fiir die kauf-
Inäniiische», techinsche» und Burcauangestelltsn nach
Berufsgruppen gegliedert sein müßten. Auch die

neuerdings erhobenen Einwände, daß die bisher anf
dem Wege der Selbsthilfe erzielten Erfolge ber kanf¬
mäiinischen Stellenvermittelung gegen die Verstaat¬
lichung des Stellennachweises sprächen, können lvir
nicht als stichhaltig ansehen, denn der gegenwärtige
Instand zeigt, daß «auf dem bisherigen Wege die not¬

wendige Nereiiiheitlichung und Zentralisation der

Stellenvermittelung nicht zu erreichen waren. Dcr

öffentlich-rechtliche Arbeitsnachweis dagegen schasst
erst die Grundlage, um Arbsitsnugebot und Arbeits-

»nchfrage an den behördlichen Zentralstellen restlos
zu erfassen und damit auch eine systematische NrbcitS-

verteilung zn sichern. Die rein techirischen Erfahrun-
gen, die bisher vou den Verbandsstelleimachweiscn ge¬

sammelt wurden, müßten selbstverständlich auch von

der öffeiitlichen Stellenvermittelung beachtet und ver¬

wertet werden. Die Einhaltung gewisser Mindest¬
gehälter, die BerücksichtMmg Her Vorbildung dcr

Stelleubewerber »nd anderer Einzelheiten sozialcr
Art könne» bei gutem Wille» i» jedem Fall gewahrt
werde»; gleichgültig, ob es sich um den privaten oder

öffentliche» Stellennachweis handelt. Auch das Be¬

denke», daß der Orgaiiisatiousgedanke durch die Ein¬

führung des öffentlich-rechtlichen Stellennachweises
eine Schwächung erfahren könnte, trifft nicht zu, denn
die Erkenntnis von der NottveMgkeit des beruflichen
Zusammenschlusses muß sich auch bei den Angestellten
aus ihre» gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse» her¬
ausbilden und nicht aus dein augenblicklichen rein per¬
sönlichen Bedürfnis, eine Stellung zu finden. Vom

Standpunkt der Verband« hat der zuletzt erwähnte
Einwand eigentlich nur eine agitatovische Bedeutung.
Der agitatorische Wert des Stellennachweises für dcn

einzelnen Verband ist aber nebensächlich, wenn es sich
um die höhere Aufgabe einer besseren Regelung des

gesamte» Stellennachweises handelt.
Weim lvir nach alledem grundsätzlich an unserer

Forderung nach Schaffung eines öffentlich-rechtlichen
Stelleimachweises festhalten müssen und den beharr¬
liche» Widerstand einiger Verbände gegen einc solchc
gemeinnützige Einrichtung auch lebhaft bedauer», so
haben wir doch init der Tatsache zu rechnen, daß sich
die Erfüllung!, unserer Forderung noch, lange ver¬

zögern kann. Die Vereniheitlichung der Stellen¬

vermittelung erscheint uns aber ganz besonders für
die Zeit des Friedensschlusses so dringend nötig, daß
Ivir auch bereit find, uns an einer Neuregelung zu

beteiligen, die weitigstens «ine teilweise Beseitigung
der herrschenden Zersplitterung bringt. Als einen

brauchbare» Vorschlag in dieser Richtung betrachten
wir das Ergebnis der Stellenuachweiskonfcrenz, die

auf Veranlassung des Herrn Landesdirektors der Pro¬
vinz Brandenburg am 15. Dezeinber v. I. stattge¬
funden hat.

Die Schaffung eines Zweckoerbandcs
der bestehenden Verbnndsstellennachweisc mit ent¬

sprechenden Zentralstellen bietet zweifellos cine

brauchbare Grundlage für die notwendige Neurege¬
lung. Wir find uns zwar bewußt, durch unsere Zu¬
stimmung zu diesem Vorschlage, von dem eigentliche»
Endziel dein öffentlich-rechtlichen Stellennachweis bis

auf weiteres erheblich abzurücken und wir würden

damit auch die zahlreichen guten Ansätze, die iii ein¬

zelnen Städten fiir deii öffentlichen Stellennachweis
bereits gegebe» sind, zugunsten des neuen Vorschlages
lvieder preisgeben müssen. Die Einheitlichkeit einer

Aktion aller Angestelltenveichändc scheint uns iir der

vorliegenden Frage aber wertvoll genug, um auch
unserseits Opfer zu bringen. Fiir die Durchführung
des zur Erörterung stehenden Vorschlages halten lvir

die nachstehend aufgeführten Richtlinien für besonders
beachtenswert:

1. Kostenlose Zulassung aller Stellenlosen.
Es bedarf wohl keiner besonderen Begründung, daß

auch die unorganisierten Stellenlosen voii der Stellen¬

vermittelung des Zweckverbandes erfaßt werde»

müsse», da im anderen Falle auch weiterhin die Zer¬
splitterung bestehen bliebe. Es muß aber auch daran

festgehalten werden, daß die Arbeitsbeschaffung für
alle Stellenloseil kostenlos crfolgt. Die Nichtorgani¬
sierte» Aiigestellteii genießen damit allerdings einen

Vorteil, den fie ihren orgmiisierten Kollegen ver¬

danken; genau lvie auf den übrigen Gebieten dcr

Sozialpolitik die Angestellteuverbändc nicht nur im

Interesse ihrer Mitglieder, sondern anch fiir die

Hebung des gesamten Standes gesorgt haben. Iii
rein finanzieller Beziehnng dürfte durch den Reichs-
zuschuß, auf den der Zweckverband nicht verzichten
kann, ein Ausgleich für dic Mehrkosten geschafft'»
werden, die sich durch die Stellenvermittelung der

NichtorgMiisierten ergeben. Wer auch die LaudeS-

bezw. Kommunalbehövden werden einen Zuschuß nicht
ablehnen können, wenn die Stellenvermittelimg voii

allen Angestellten kostenlos in Anspruch genommen
lverden kamt. Wen» nun daraus hingewiesen wird,
daß die kostenlose Stellenvermittelung für Nichtmit-

glieder den OrMnisatioiisbcstrebnngeii ziiwiderlmisc,
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während die Erhebung einer Stcllenvermittelungs-
gebühr bei de» Nichtorganisierte» einen Orgaiii-
sationszlvang verursache, so können wir'diesen Stand-

Punkt »icht billige». Tie Aussicht a»f eine» Eriuerb

darf weder direkt »och indirekt als Zwangsmittel be¬

nutzt werde», um de» Beluerber znm Auschlnß n» eine

BenifSorgniiisation zu veranlasse». Sa wichtig die

Organisierung der Priuntairgestellte» mich ist, so muß
dabei doch die Entschließllngsfreiheit des einzelnen An¬

gestellten i» weitestgeheiidem Mähe gewahrt bleiben.

Ein Organisatio»szwa»g, der von de» Stellen-

vcrniitteluiigszeiitralen ausginge, wiivde auch der neu¬

tralen Grundlage dieser Einrichtung widersprechen,
denn rein praktisch müßte die Beeinflussung des Nicht-
orgaiiisierte» stets zugunsten eines einzelne» Verban¬

des vor sich gehen. Die Erhebung, einer Gebühr von

den Reorganisierten wäre auch nur durchführbar,
wenu die Bewerber einen Nachweis ihrer Mitglied¬
schaft in eine»! der angeschlossenen Verbände zu er¬

bringen hätten. Eine Kontrolle der Orgonisations-
zngehörigkeit erscheint nns aber gerade auf deni Ge¬

biete der Arbeitsvermittelung unannehmbar. Alle

Bewerber sollen ausschließlich nach ihrer Befähigung
beurteilt und untergebracht werden. Die Zugehörig¬
keit zu, einem Beriifsverband muß dabei völlig aus¬

geschaltet sein.
2. Neutrale Leitung und Geschäftsordnung.
Dcr Grundgedanke der Vereinheitlichung muß

natürlich auch iu der Verfassung und in der Geschäfts¬
führung des Zweckverbandes konsequent durchgeführt
werden, d. h. der Zweckverband muß unbedingt neutral

sei». Es würde z. B. dem neutralen Charakter wider¬

sprechen, die Geschäftsstellen der gemeinsamen
Stellenvermittelung etwa in die Verbandshäuser ein¬

zelner Organisationen z» lege», ebenso müßten die

Aemter der Vorsitzenden in den einzelnen Instanzen
nentralen Persönlichkeiten übertragen lverden, die

wohl am besten von dcr zuständige» Behörde gestellt
würde». Diese Mitwirkung von behördlicher Seite

würde auch schon deshalb notwendig sein, da wir vom

Reiche einen Zuschuß verlange». Es komnit hinzu,
daß auch die Arbeitsbeschaffung für die Kriegsbe¬
schädigte», die bisher vou dcn öffentlichen Körper¬

schaften getätigt worden ist, ebenfalls i» den Wir¬

kungskreis des Zweckverbandcs zu verlegen wäre.

Dic Arbeitsbeschaffung für die Kriegsinvaliden hängt
aber mit der übrigeu tt^riegsbeschädigteiifürsorge
«Heilbehandlung. Berufsberatung) so eng zusainmen,
daß cinc Fühlungnahme der Fürsorgeausschüsse mit

deii Stellenvermittelungskörperschaften unerläßlich
wird. Diese, notwendige Verbiiiditng wird durch die

Person des Zlveckverbaiidsvorsitzendeit gewährleistet.
Das Selbstbestiinniuiigs- nnd Verwaltungsrecht der

Angestellten braucht dnrch die Leitung eines behörd¬
licherseits criiniiiitcu »eutralcu Vorsitzenden teines-

»>egs cinc Eiirbuße zu erfahre».
3. Mitwirkung der Arbeitgeber.

Die restlose Beseitigung der heutigen Zersplitte¬
rung ist »ur deutbar, wcu.» auch die Arbcitgcbcr ihrc

besondere» Einrichtuugeu in den Zweckvcrbaud ein¬

gliedern. Das Recht auf eiue entsprechende Mitwir¬

kung der Arbeitgeber dürfte deshalb ebenfalls eine

notwendige Vora»ssctzn»g für dc» Erfolg des Zweck-
vcrbandcS fci». Die »»mittelbare Teilnahme der

Arbeitgeber solltc aber auch gerade auf dem Gebiet

dcr Arbcitsvermiitelumi schon ans Zweckmäßigkeits-
grüiidc» gesichert werde».

4. Frauenarbeit.

I» einer Denkschrift, die der Verci» für Ha»d-
luiigskommis von 1858 zu der hier behandelten Frage
vorlegt, lvird eine fraiic»arbeitsfciudliche Tendenz bc-

kundct, dic sich mit dcr grundsätzliche» Auffassung
unserer Vcrbändc »icht deckt. Wir verzichten darauf,
i» dicscr Schrift auf das Problcm dcr Frauencrwcrbs-
tätigkcit ciuzugchc», hnltcn cs nb« für selbstver¬
ständlich, daß dcr Zwcckvcrband mit seiner zusammen¬
fassende» Tätigkeit auch vor deii Frauen uicht Halt
macht, Dic Vcrmittel»»g durch de» Zweckvcrbaud
wird »ach bcstimnitcn sozinlc» Griliidsälzen z» er¬

folgen habe», »nd es ist dabei eher wohl möglich, jeder
lohndrllckeiideii Te»de»z, mag sie vo» männlicher oder

von weiblicher Seite komme», wirksam zu begegnen.
Jrge»dlvelche Maßnahme» nbcr, durch die dcr Frau
grnndfntzlich dic ivirtschnfttiche Gleichberechtiguug vcr-

sagt werden soll, würde» niisere Zustimmung uicht
finde» könne».

5. Aiisdkhnnng dcs Zweckverbandcs auf alle

Pribatangestellten.
Es licgt gleichfalls auf der Linie der Vercinhe.it-

lichnng, daß die neue Einrichtn»« eine gcmeinsamc
Orgaiiisatioil für die kanfmänirischc», technischen n»d

Bureauangcstclltcn wird. Es handelt sich für diese

drei Gruppe» i» ihrcr Erwcrvstätigkeit oft um gleich¬
artige Betriebe, vielfach ,um dieselben Firmen. Die

Zusammenfassung wird also anch für dcu Arbeitgeber
eine Erleichterung bringen. Dabei mnß auch berück¬

sichtigt werden, daß die Grenzen zwischen den drei

erwähnten Berufsgrupven vielfach durchaus flüssig
sind. Um aber auch dcu besonderen Bedürfnisse» der

einzelnen Gruppen gerecht zn werden, schlagen wir

vor, dic Zenltralgeschäs'tsstcllen des Zlvcckverbandes
usw. iit Abtcilllngcn für kaufmännische, technische und

Bureauangestellte zu gliedern.

Ein Kamps nm cinc Zcncrungszillagc.
Voii dc» Augestellte» des Bürger- n»d Arbeitcr-

ttottsnmveieiiis „Eintracht" c. G, m. b. H. in Essen
erhaltcn ivir »achstehcndc Zuschrift:

In dc» ttonsrimgenossenschnften lvird z» Gchntts-

u»d Arbcitsbediiigiittgcn gcarbcitct, dic durch Tarifc
ftstgclcgt worden sind, nnd zwar diirchwcg »och z»

Fricdeiiszcitc». Versuche des ciuen Tarifkoritraheilte»
— der Gewerkschaftcu —, die Gehattsbediiigiiligc», dic

der Preisgestaltung der letzten Jahre vor Kriegs¬

ausbruch entspreche», i» etwas besseren Einklang mit

dcr geaeiiwärtige» Te»rr»ng zu bringe», scheiterten,
da dic Genossenschaften Teiicrnngsznlage» ablehnte».

Mancherorts habcn es dic Angestellten aller Be-

rilfskategocien bei diesem Beschluß nicht bewenden

lassen. Vorangetriebeii durch die Not, wurden sic

sclbst bei den Gciiosseiischaftsverwaltungen vorstellig.
Indessen mit magerem Erfolg! Nur vou ganz

wenigen Orten ist bekannt geworden, daß eine Tene-

ruugszulage gewährt wurde.

Auf den Verlauf ciner dieser Bewegungen, dic

darauf hinauslaufen, die tariflichen Mindestlöhiie
etwas aufzubessern, soll hier naher eingegangen
werdcn.

I» dem Bürger- u»d Arbeiterkonsnmvereiii „Ein¬

tracht", einem Großbetriebe mit 139 Vertaussstellen,
etwa 18 Millionen Mark Jahresnmsatz, große» eigenen
Prodiiktivbetriebc» usw., gelten gleichfalls dic M i n -

d e st l o h » s ci tz c ans Tarifeil, die znm Tcil im

Jahre 1912 abgeschlossen sind, als Höchstgrenze
für dic Löhne. Bei AuSbruch des Krieges haben sämt¬

liche Arbeiter und Augestellteu in Lohnabzüge bis zu

fünfzehn Prozent, Verzicht auf die Ferieu und Ucbcr-

stundenbezahlüng eingewilligt und bis zum Juli 1915

geringe Abzüge getragen, einmal mn der Genossenschaft
i» einer Zeit, i» der alles wirtschaftliche Lcbcn vo»

einer Krise bedroht schien, beizusteheu, dann um zu der

Unterstützung, die die Genossenschaft a» die Familic»
der im Felde stehenden Angestellte» zahlt, beizu¬

tragen. Als sich die Wirkungen der krassen Preis-

steigeruiigeu aller Waren nur zu deutlich fühlbar

machte», habe» die Arbcitcr und Angestellte» AbUxchr-

versuche gegen die Verschlechterung ihrer Lebenslage

gemacht, allerdings ohne Erfolg: die Verwaltung der

„Eintracht" Ichiltc jede Teuerungszulage ab. Tic

Lohnverhältiiisse käme» da»» auf der General-

verfattinitiiiig der Genossenschaft im Oktobcr 1915 zur

Sprache, lvo aus dcr Mittc der Versammlung dcr An¬

trag gestellt und bcgriiudct ivurdc, von dcm

Uebcrfchziß von etwa 99 999 Mt. rund 59,000

Mark für eine Teuerungszulage an die Ar¬
beiter und Angestellten, deren Gehalt 2509

Mark Pro Jahr »icht übersteigt, zu verwende».

Eine Reihe Redner erklärte sich für dicsc» An¬

trag, Vcrtrctcr dcr Gcsamtvcrwaltung rictc» von

der Attuahme ab, und nachdem der Vorsitzende des

Aufsicktsrntes versichert hatte, daß sich dic Gefamt-
verwaltmia in einer der näckste» Sitzimgc» mit dem

Antrage beschäftigen würde, um ans laufenden Mit¬

teln cine Teilerungszulage zu gewähre», wurde der

Autrag abgelehnt und die Verteilung des Ueber-

schusscs, wic sic der Vorstand vorgeschlagen hatte, ge-

»ehmiat. Danach crbiclten dcr Reservefonds 30 999

Mark, der Hilfsreservefonds 25 090 Mk., Dispositions¬
fonds 25 900 Mk„ Bilduugsfonds 1200 Mk:, zur Ver¬

fügung dcr Gencralvcrfammliiiig 3990 Mk., die vo»

der Gciieraloerfammlung für den Kriegslicbesdienst
bewilligt wurden.

Auf Grund dicscr Generalversaminluugsdebatte
begannen die Verbandlniige» übcr Terieriingsznlagc
vo» »c»ci». Tie Vertrctcr dcr Arbeitcr »nd Ange¬
stellten verlangte» eine laufende Teuerungszulage vo»

zehn Pruzeut für die verheiratete'» uiid fünf Prozent
fiir die ledigen Angestellten. Dieser Vorschlag wurde

glatt abgclcbnt; eine laufende Tcricruiigsziiiage i»

jeder Form sei fiir die Verwaltung unaniiehmbar',
uur cinc einmalige Entschädigung könne die Ver¬

waltung zahlen, »ud zwar i» der Form, daß dic Fa¬
milie jcdcs Aiigcstclltc», auch dcr Eiiiberufenc». Pro

Kind unter 14 Jahrcu 25 Mk. crhaltcn solltc. Tcr

Arbeiterausschuß erklärte sofort seinc Bedenken gegen

diese Regelung und machtc, »achdem mit de» einzelnen
BernfSkatcgorien verhandelt worden lvar, dc» Gcgen-
vorschlng: allen denjenigen, die mit ihrem Loh» irgend
jemanden unterstützen, 20 Mk., den verheirateten Ar¬

beitern uiid deu Kricgerfraucu pro Kind 20 Mt. aus¬

zuzahlen. Auf diescn Gcgcuvorfchlag traf der schrift¬
liche Bescheid ci», daß die Verwaltung ihren Vor¬

schlag als,deu „gcrechtestcu" nufrcchtcrhnitc und die

Auszahlung entsprechend uorgciioiiimcmn würde. —

Tie Auszahlung lvurde dann auch gemacht, lind zwar

gelangte» insgesamt 15145 Mk. nn die Familien.
Der Arbeiternusschiiß berief »»u für den 28. No¬

vember 1915 eine Bctriebsbcsprechnug dcs gesamte»

Personals ein, um dicsc» Verlauf dcr Dinge z» be¬

spreche». I» der Versammlung wendeten sich alle

Redner gegen dic Art der Regelung der Teuerungs¬

zulage. Es wurde eine Resolution angenommen, die

dic Regelnng als ungenügend und ungerecht bezeichnet
und dies begründet, für die fetzt leer ausgegangene»

Arbeiter eine einmalige oder laufende Teuerungs¬

zulage «.ins Grundlage der Bcsckästin»»gsda»cr
während des Krieges verlangt und die Bcrücksichti-

gnug dieses Appells von eincni Unternehme», „in

dessen Vcrwaltnng Männer silzcu, die eigentlich be¬

rufsmäßig der mummst» Bcrschlcchtcrimg der Lagc
dcr Arbcitcr längst hattcn Einhalt tn» müssen", be¬

stimmt erwartet.

Aus diese Resolution tras die Mittcilumi ein, daß
dcr U»terv>.'ich<i»d dcr rhcinisch-lvestsäliichen »ousuni-

giuosscuschaftcn sich dcnuiächst geuercll mit dcr Frage
dcr Tciiermioszulagc beschäftigt'» würdc »nd daß dic

Eiltscheidimg dcr Vcrwnltiimi, bis z» dicsc» Beschlüsse»

vcrtngt wcrdcu müsse. Tiere Mitteilung stimmte die

Beteiligte» sehr pessimistisch. Hat doch der lluter-

verbnnd scho» manchesmal Stellnng genommen und

sick als Hemmnis für berechtigte Wünscke der Arbcitcr

»nd Angcstclltc» crwicsc»! Im Unterverbandc

wchrcii sick dic kleine» Vereine mit alle» tträftc»

gegen Gebnltsaufbcsserimgcn für dic Angcstcllten,
weil sic glaube», dic crhötztcn Bctricbstosrc» »icht

tragc» z» können. Den Angcstclltc» i» cincr Ge¬

nossenschaft, die finanziell auf recht soliden Füßen

steht, leuchtet cs nun durchaus nicht ci», daß sic zu

einer unznläiigtichcn ^cbenstzaltiing verurteilt blcibcn

solle», weil eS unglücklicherweise ihre College» i»

tlcincu Vereine» ebenfalls sind. Es darf auch

»icht vergesse» werde», daß die Angestellten dcr i»

Großstädten domiziliereirdcn Gcnosscnschastcn »»tcr

dcr gcgcnwnrtigc» Tcuerring in der Reget »och stärker
leide» als ihre College» i» kleinere,r Ortc»,

Jn dcr Tat enthielt das Antworrschrcibcu dcr

Gc»ossc»schaftsvcrwaltu»g, das Ende Tezcmbcr 1915

cm de» Ausschuß gelangte. Gründe fiir die Ablcb-

»ung der Forderung dcr Arbcitcr und Angcstelltcn,
die für den Untervcrband mnßgebciid sind, vou den

Arbcitcrn aber »icht anerkannt lverden können. Als

Gründe wcrdcn »ämlich angegctv»: 1. dns im lau¬

fende» Geschäftsjahre zu erwartende Geschnftscrgcbnis
des allergrößten Teiles der Verbn»dsverei»e: 2. dns

Interesse dcr Mitglicder, das ein Eintaltuliereu der

Ausmünde, dic für eine Tenernngsziilngc .gcmachl

wcrden müßtcn, in die Warcnprcisc vcrbrcle.

Tieien Gründen setzten die Angestellte» eutgege»

z» Pimtt 1: sie wolle» »icht wegen dcs „zu crwarteu-

dc» Gcschäftscrgebriisscs dcs allergrößten Tcilcs dcr

Vcrbandsvcrciuc" darbe». Für solche Logik haben

sic teil, Verständnis! Z» Punkt 2: Ticscr Grimd,

daß sich dic Warenprcise druck ciuc ^otmerhöhuug vcr-

urößcrn würdc» rurd daß dicscs im allgcmcincn Inter»

esse zu vertzinderu sei, ist nickt gerade »e». Webrc»

sich dock dic ttapitalisteu mcisteiis init dicscm Argu-

mcnt gcgcii Lohnforderiiiigcn der Arbcitcr, Wcnu

im» wirktick bci ci»c»i Geschäftsumsal? von 18 Mil¬

lionen Mark eine Teuerungszulage, ivie sie von öen

Angcstclltcn vcrlnugt wird, gewährt wiirdc, so brauch:

eine Preiscrhöhuiili der Waren »och nickt eiiizutrctc».

Dcr Ucbcrschiiß ivürdc sich »m dic ausgczalilte Tcue-

rirngsziilagc verringern, was angesichts der gcgcii-

wiirtige» Zeit ciiiiiint i» dc» ttnuf gcnommen lvcrdc»

müßte, lind wenn man wirktich fiiiarizicll so ganz

besonders ängstlich fein müßtc. ,dann ist die Frage

bcrcchtigt: Warum bcivilligt man glatt die hohen Bei¬

träge für andere Zwecke?
Tie Arbeiter »ud Aiigeslellle» hnbc» dcr Gc-

»osscuschaftsvcrivalruug nm 28. Novcmbcr 1915 offcu

erklärt, dnß sie bci c>»cm ablclmcnden Beschcid die

Angelegentzeit wcitcr vcrscchten würdc», und nenn

eS sein müßte, in der Oesfciitlichkeit,
Einc ttatcgoric dcr Arbcitcr, dic Bnckcr, reichte»

iiizwifchc» zur Vcrscchtuiig ihrcr Interessen eiuc ge¬

meinsame Kündig»»« ci», Tnrch Vcrhnnolnnneu,
die auf dieses gemeiusame Vorgeben hin stnttfnndcu,
einigte man sich auf die Vcrtängcrung dcr Arbcits

zcit »in cinc Stnnde »nd Bcznliliing dieser ciiicu

Stunde zum gewölmliche» Siriudeiiloh». — Eine

Teuerungszulage haben die Bäcker nlso nicht erreicht,

»nd dic Fordcrmig dcr Novembemeiolulion ist tciucs-

wcgs durch das Äbtommcu n,it dcu Bnckcr» crsüllr.

Indem die Gciiosscnschnstsvcrwaltimg dic gering¬
fügige» Forderungen der Arbcitcr »ud Augcstclltcu
nnch wic vor ablehnt ans Gründen, dic nickt aner¬

kannt Ivcrdcn können, siiid dicsc nczwungc», ivcitcr-

zligetze», Sie hofsc» vo» dcr Tnrlcgiing ibrcr Lnge,

daß sie ihnen i» ihrcm Kampsc uiu ciuc Tcncruugs-

zritagc die Snmpathicii dcr öffcntlichc» Mciuuug

bringcn lvird, luodurch ciu Faktor neivouucu lvärc,

dcr der Genossenschastsvcrivnltuug nicht glcichgültig
scin kann.

Wir sind allerdings auch dcr Meinumi, daß gc¬

rndc die nroßcu, Icistuugsfn'liigcu Gciiosscuschnstcn sich
bci ihrer Stcll»»g»ahmc z» dc» Fordcriiiigc» der An¬

gcstclltcn nicht gcradc bintcr die ttcincn Vercinc vcr-

stcckcn solltc», Tic Gcuosf.'nschnftcn vergcdcn sicb

unserer Ansjcht »nch auch uichts, wenn sie einmal

iibcr die tariflich festgelegten Gebälter liiuausgchcu,
dcn» dicsc sind doch tcilicswcgs als Höchstsätze gcdnckt,
sondcrii viclmchr nls Mindcstgcltziltcr beim Absckliiß
der Tarifc fcstgclcgt wordcii. Es >nnß iiiöglich sci»,
den Angcstclltc» Gchältcr z» gcwährc», dic ihnc» cin

Auskomme'» ermöglichen. Gegen eine» gerechten A»s-

iftcich dcr Tcncriing durck cutiprcchcudc ^jiilngc» au

die Aiigcstclltc» wcrdc» dic Gc,iossc»schnfts!»itgliedcr
zwcifclloS nichts ei,iz»wc»dc» bnbcn, vcrinchcn doch

nuch sie, wo cS irgcnd gctzt. dcii ^cilvcrbältnisscn
entsprechende Einkonimenserhöhnngcn zn crziclc».
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Wenn dies nicht allen möglich ist, so ist das bedauer¬

lich, Tas dürfte aber kein Gruud fein, die Forde¬

rungen der Genosse,ischnftsaiigestellteu abzulehnen.
Die Angestellteu der Genossenschaften werden alles

tun, was sie können, nni ihre Kollegen in den Kon¬

toren nnd Werkstätten bei ihren, Kampf gegen dic

Unternehmer zn untcrstützcn.

Dc
Es ist cine notwendige Begleiterscheinung dcs

Krieges, dafz er, lvie er in die Lebensverhältnisse, des

einzelnen eingreift, auch in seinem Denken Veräude-

runaen hervorruft. Ansichten, Grundsätze und Ziele

von heute stürzt er, solche von morgen und — gestern

gebiert er oder tüszt er neu aufleben.
Je uach dcn Umständen, Veraulagung usw. sind

die Aenderungen im Tenken des ciuzelncn verschieden,

und jede Jnteresseutengruppe unseres öffentliche,' Le¬

bens findet Anzeichen dafür, daß gerade d i e Deut-

weise neu belebt wird, von der f i e sich das Heil der

Welt — odcr ihr cigencs — verspricht. Es

ist leicht einzusehen, daß gerade bei denen die

Aenderung in der Denkunasart am offensten zutage
tritt, die sich in der Ricktunq des vou >staat und Ge¬

sellschaft offiziell Gewollten und Geförderten „bekehrt"

haben, und daß die betreffenden Interessengruppen
in dcm Bekennen ihrer Hoffnungen uud der agita¬

torischen Ausnutzung dieser Begleiterscheinungen stch

am lautesteu gcbärdcn und untcr deu hcutigcn Um¬

ständen auch gebärden könnet,,

Jn Wirklichkeit haben diese Kreise — wie Nuch-

terndenkeude auch wissen — weniger Anlaß zum Op¬

timismus, nls sie sclbst glauben. Begreiflicherweise
viel schüchterner stch äußernd, vollzieht sich unter der

Oberfläche der Zeitgeschehnisse in den Köpfen der

vielcn, die wirklich die Masse ausmachen, eine Sinnes-

änderuug, eine Wendung in der Bewertung der Ar-

beiterbcwcguug (worunter wir gewohntcrweise alle

methodischen Bestrebungen zur Hebung dcr lohn-
arbeitenden Bevölkerung verstehen), die zu mehr

Hoffnungen —trotz so vieler, bitterer Enttäuschungen
- berechtigt, nts dic von Interessierten so reklnmc-

haft ausgeschrienen „Bekehrungen".
Diese Erkenntnis wird manchem sehr schnell zu¬

teil, dcr aus dcm Kreise feiner Berufskollegen und

Gesiimunqsknmeraden heraus zum Heere einberufen

wird und damit iu einer nach Bcruf und- Weltan¬

schauung sehr verschiedenartig zusammengesetzten Ge¬

sellschaft lebe» muß. Das ist um so bedeutsamer, als

gerade beim Heere das Bekennen vorurteilsfreier An¬

sichten über eine Kulturerscheinung, wie es die Ar¬

beiterbewegung ist, selbst unter dem Zeichen des

„Burgfriedens" dem einzelnen nicht ungefährlich er¬

scheint. Der opferreiche und langwierige Krieg bläut

mit unwiderstehlicher Gewalt manchem Ansichten ein,

aencu die cr sich früher mit Händen und Füßen ge¬

sträubt hat. Eine ganzc Reihe von Vorurteilcn, die

frühcr so schwer zu überwinden waren, sind unerbitt¬

lich fortgcfegt. Untcr den jctzigen Umstanden lasscn
sich nur einige Beispiele und auch diese nur allgemein
andeuten,

Tausende und Abertausende erfahren crst jetzt
im Krieqc höchst persönlich die leiblichen und seelischen
Frcudcn des Militärlebens. Au Stelle früherer
Gleichgültigkeit oder gar Begeisterung gegenüber dciu

Militarismus tritt ein sehr nachhaltiges Verständnis
für die früher so verpönte Stellungnahme der poli¬
tischen Organe der Lohnarbeiterschaft. Das Versagen

des Kapitalismus hinsichtlich der wirtschaftlichen
Funktionen währcnd des Krieges, die dadurch hervor¬
gerufenen wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen der

Regierungen haben sogar mit der Abneigung gegen

kommunistische Grundsätze und Ziele aufgeräumt. —

Die Preistreibereien, der Lebcnsmittelwucher weckten

in vielcn sonst Lässigen den Gedanken der Inter¬
essengemeinschaft aller Konsumenten und den der

Selbsthilfe, so dnß sie für den Zusammenschluß zu

großcn Organisationen, wie Kousumgeuossenschnftcn,
leichter als sonst zu gewinnen siud. Der katastrophen¬
artig ill die Erscheinung trctende Gegeilsatz zwischen
Verteiler und Verbraucher führt auch leicht zum Ver¬

ständnis des Jntercssengcgensntzcs zwischen Unter¬

nehmer und Lohimrbeiterschaft, zumal die in diesen
Gegensätzen gekennzeichneten Arten der Volkscrus-

umzunn, oft in eins zusammenfallen. Selbst dem

Hnrmonicduscligstcn wurdcn untcr dcm Zeichen des

Burgfriedens durch Gehaltsabzüge und ähnliches dic

Augeu darüber geöffnet.
So vollzieht sich auch in unseren Berufskreisen,

wo Vorurteile, Hnrmonieschwärmerei und dergleichen
iu Blüte stnndcn, cin Ncuerungsprozeß. Und sicher
lvird auch, vielleicht crst recht, nach dem Kriege der

Handlungsgehilfenschaft manche teuer bezahlte Lehre
zu teil. Mau braucht gnr nicht zu reden von der Zer¬
störung wirtschaftlicher Werte durch den Krieg, von

der Lahmlegung des Wirtschaftslebens und den un¬

angenehmen Folgen für die Angestellten. Man

braucht auch hier nur einige Nebenerscheinungen zu

betrachten.
Vdehr noch als in anderen Arbeitszweigen scheu

wir infolge der Einberufung der männlichen Kräfte
in nnfercm Berufe die weitgehendste Ausdehnung der

Frnnennrbeit. Tie Gehilfinnen haben sichcr im großen

und gnuzen die männlichen Arbeitskräfte ersetzen
iöuuci, und werdcn unch Friedensschluß nicht so ohne
weiteres den aus dem Heeresdienst Zurückkehrenden
Platz machen. Durch tapfere Resolutionen auf Be¬

seitigung der Frauenarbeit wird cin Unternehmer sich
nicht veranlaßt fühlen, weibliche Angestellte zu ent¬

lassen wenn sie billiger arbeiten als männliche.

Iu sehr unangenehmer Weise wird den Augestellten
die Einsicht werden, daß die prinzipielle Auffassung
unseres Verbandes über Frnnennrbeit die richtige ist,
und daß uur die Erfüllung der von uns aufgestellten
Forderungen dic schaden beseitigen kann. Hinzu
kommt, daß eine sehr große Anzahl Kriegsbeschädigter,
die fiir Berufe mit vorwiegend körperlicher Tätigkeit
nicht mehr tauglich sind, sich fiir dic Arbeit in Kon¬

toren vorbereiten und nuch Stellung finden. Daß auch
diese neuen Kollegen ungewollt lohndrllckend auf
die Lage dcr Hairdlungsgehilfenschaft einwirken wer¬

den, wird dem Nüchterudenkenden durchaus klar scin.
Moralische Gründe spieleu im Wirtschaftsleben
leidcr keine bestimmende Rolle. Wenn heute
fchon, während des Krieges, Unteruehmerorgani-
fntioneu offen zu verlangen wagen, daß bei der Fest¬
setzung der Arbeitsbedingungen für Kriegsbeschädigte
die Arbeitgeber und ihre Organisationen allein

entscheiden sollen, ohne Einmischung des Staates oder

gar der Berufsorganisationen — fo mag sich jeder
ausmalen, wie nach dein Kriege die Dinge liegen
lverden. Sie werden eine empfindliche Lektion für
die' Handlungsgehilfen sein über den Jnteressengegcn-
falz zwischen Arbeitgebern und Angestellten und die

Notwcndigkcit des Zusammenschlusses in ciucr wirk¬

lichen Gewerkschaft. — Also auch da eine Wendung in

der Bewertung der Berufsorganisationen.
Diese Aenderung in der Denkungsart der ein¬

zelnen ist eine kleine, teuer bezahlte, aber nutzbrin¬
gende Begleiterscheinung des blutigen, wertevernich-
icnden Krieges, eine Frucht, die neben der Straße
kriegerischer Geschehnisse reift. Sie kaun all das

Elend und die Zerstörung kultureller Werte durch
deu Krieg nicht ersetzen. Um fo größer ist
darum aber unsere Pflicht, diese
kleine, legten Endes erfuenlichc Er-

scheinung auszunutzen, wo und wic

sich Zeit und Gelegenheit dazu eignen.
Wir wissen noch nicht, was wir an früheren Erfolgen
durch den blindwütenden und vernichtenden Krieg
hiuüberretteu werden in dic kommenden Zeiten des

Friedens. Darum, laßt uns das Wenige desto besser
nutzen! ^V.

Die Arbeitslosigkeit in den Vandlnngsgehilfenverbiinden.
Das Januarheft des „Reichs-Arbeitsblattes"

bringt die üblichen Uebersichteu über die Arbeitslosig¬
keit der Haudlungsgehilfeu für das vierte Vierteljahr
1918, so daß jctzt die Zahlen für das Jahr 1915 voll¬

ständig vorliegen. Den: nachstehenden Auszuge aus

der Statistik schicken wir zur richtigen Würdigung der

Zahlen wieder die solgeudeu Bemerkuugeu voraus:

Die vom Kaiserlichen Statistischen Amt veröffent¬
lichten Zahlen über die Arbeitslosigkeit in den Ar¬

beitergewerkschaften und in den Airgestclltenverbänden
entbehren der vollen Zuverlässigkeit aus mancherlei
Gründen, auf die hier im einzelnen nicht eingegangen
werden kann. Die Zahlen, die wir dem „Reichs-
Arbcitsblatt" entnehmen, können daher kein genaues
Bild darüber geben, wic es wirklich um die Arbeits¬

losigkeit steht. Das war in Friedenszeiten nicht mög¬
lich und ist auch jetzt nicht der Fall.

Der Nutzen, der sich aus jenen Zahlen ergeben
kann, ist der Vergleich zwischen denjenigen Zahlen,

Rund 25 Handlungsgehilfenorganisationen, dar¬

unter alle größeren, teileil dem.Kaiserlichen Statisti¬

schen Amt vierteljährlich mit, wieviel Stellensuchende

die früher ermittelt worden sind, und denjenigen, die

sich jetzt ergeben. Da sich die Angaben des „Reichs-
Arbcitsblatts" nur auf diejenigen Organisationen be¬

schränken, die an das Kaiserliche Statistische Amt be¬

richten, so bleiben alle diejenigen Arbeitslosen un¬

gezählt, die entweder einem anderen Verbandc oder

gar keinem angehören. Dn aber diejenigen Vereine,
die sich während des Krieges an der Statistik betei¬

ligen, auch schon bor Kriegsausbruch an der Statistik
teilgenommen haben, so läßt sich wenigstens ermitteln,
welchen Einfluß der Krieg auf die Arbeitslosigkeit iir
diesen Verbänden gehabt hat.

Das „Reichs-Ärbeitsblatt" teilt seine Bericht-
erstattung über die Arbeitslosigkeit, soweit die Hand-,
lungsgehilfen in Betracht kommcn, erstens in die

Zahlen, dic bei der Stellenvermittelung, und zweitens
irr diejenigen Zahlen, die bei den Stellenlofenuntcr-
stützungseiurichtuugcn dcr beteiligten Verbände er¬

mittelt worden sind.

sich am Schlüsse des Berichtsvierteljahres als stellen¬
los gemeldet habem , Diese Vereine gaben,.hie Zahlen
dcr Stellc.nlo'cu wie folgt cm:

.

'

Kontoristen, Kassierer, Buch¬

halter, Korrespondenten usw.

Verkäufer, Lageristen,

Magaziniers und Reisende
Insgesamt

1915 1914 1913 1915 1914 1913 1915 1914 19l3

L Z 5 s 7 s s 'S

Ende März . . . a) männl,
b) weibl.

Ende Juni . . . ch männl,
b) weibl.

Ende September s) männl.

b) weibl,

Ende Dezember. s) männl,

b) weibl.

1937

4082

1357

2529

901

2556

646

1474

4206

2323

5449

1884

6434

5954

5030

5877

4263

2531

4320

1525

731

1351

442

1069

329

934

20«

65S

1932

. 557

2332

568

2928

1825

2185

1801

1347

505

1673

434

^ 8101

! S397

^ 472«

i 2976

9 068

10 233

17141

14893

9146

7962

Den Zahlen vou 1915 habcu wir die von 1914

beigefügt, nm dcn Vergleich zu ermöglichen. Um

aber auch bei allen Vicrteljahren einen Vergleich mit

dein letzten gleichen Vierteljahr der Friede nszeit
möglich zu machen, haben wir bei deni dritten und

vierten Vierteljahr auch noch die betreffenden Ziffern
von 1913 in die Tabelle aufgenommen.

Die Gesamtzahl der Arbeitslosen hat sich auch im

vierten, Vierteljahr 1915 noch stark gegen die des

dritten Vierteljahres verringert. Gegen das vierte

Vierteljahr des ersten Kriegsjnhres ist sie sogar auf
weniger als ein Viertel dieser Znhl zurückgegangen.

II.

Es sind nur Wenige Verbände, die dem Kaiser¬
lichen Statistischen Amt über ihre Stellenlosenuuter-
stützungsemrichtungen nähere Mitteilungen machen.

Die Zahl der weibl ich e n Arbeitslosen ist aber
auch Ende Dezeinber 1915 (2129) noch höhcr gewesen
als ini Dezember 1913 (1969), wenn sie auch gegen dic

Zahl derjenigen im Dezcmbcr 1914 beträchtlich zurück¬
gegangen ist. Dnbci ist zu beachten, daß die Ent-

wickelnng der Stellenlosigkeit unter den Kontori¬

stinnen usw. anders verläuft als die dcr Ver¬

käuferinnen usw. Die der ersteren hat schneller ab¬

genommen als dic dcr letzteren. Diese Entwickelung
wird durch die neuen Bundcsratsverordnuugen be¬

treffend Textilwaren, die die Verkaufsgeschäftc stark
berühren werden, iii deii nächsten Monaten wahr¬
scheinlich noch ungünstig beeinflußt.

Ueber diejenigen Verbände, von dencn regelmäßig
Zahlen vorliegen, gibt die solgende Tabelle Auskunft:

/X.

Name der Organisation

Deutschnationaler Handlungs¬
gehilfen-Verband . . . .

Kaufmännischer Verband für
weibliche Angcstcllte . . ,

Verband Deutschcr Handlungs¬
gehilfen

Verein der Deutschen Kaufleute
Verein für Handlungskommis
von 1853

Zentralverband derHandlungs-
gehilfen . . . , . . .

Bezugsberechtigte
Mitgliedcr
Endc des

4. Vierteljahrs

I9l5 l«4 l9lZ

t10 311 86 072

21 752! 21 804

69163! 64 412

20 000 19 300

76 860

22 087

67 945

20 S33

82 74«

23 537

66 176

17 200

67 000

18 47S

320 17328« «66275 132

d, bczugsöerca>
tigten Stellen¬

losen Ende dcs
4, Viertcllahrs

WIS 1914! INS

> e s a in t z 0. h I

der Stegcnloscntagc
dcr Unterstützten
im 4, Vierteljahr

9«

10

17

16

42

l3«

1241

51

271

51

125

176

305!1916

637

42

221

154

607

8«

1691

uus

s.

6 60«

1181

1804

2 049

3 314

5«8i

t9 929

1914

93 696

20 93«

31758

20 141

49 35«

28 176

244 «5«

1913

4« 515

7 87«

23 «42

6 952

29 388

7 887

120 654

Zahl
dcr im 1, Vierteljahr

unterstützten

Personen

l9IS 1914 191»

86

44

41

64

71

l43

1503 799

515

617

426

1002

68«

44946422452

196

62 l

172

679

186

bezahlten

UntcrstützungStage

191K

4 464

782

1378

1494

2185

3 962

14 265

t«t4

7S

65 249

16111

3962224

16 661

38 859

2« 113

18« 279

19lS

«0 502

S651

309

6 227

23 511

5 719

,92 919
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Die gleichen Uebersichten fiir die vorausgegan¬
genen Bierteljahre dcr Kriegszeit sind in Nr. 23 des

Jahrganges 1915 unserer Zeitung abgedruckt. Wir

bringen nachstehend (Tabelle 1Z) eiuc Zusammen-
stclluug dcr Endziffern dicscr Tabellen für die

während des Krieges abgeschlossenen Vierteljahre.

Zum Vergleich folgt Tabelle in der dieselben

Ziffern aus deu letzten vicr Viertcljahrsstatistitcn
der Fricdcnszcit zusammengestellt sind.

Bezugsberechtigte

Mitglicdcr
Ende dcs

Vierteljahres

Gesc
d, bczugsbcrcch-
tigtcn Stellen»
Io,cn Ende des

Vierteljahres

ni t z o. h l

der Stcllenloscntagc
dcr Unterstützten
im Vierteljahr

der ini

unterstützten

Personen

Zahl
Vicrtcljo.hr

bczahltcn

Untcrstützungstage.

/
° S S «

3. Vierteljahr 1914

4.
„

1Sl4 .

1.
„

19t5

4,
„

1O15

273 991

280 «66

283 7S7

291 «89

295 516

320173

2835

1915

9l7

487

so«

305

c.

141 082

244 050

«8 957

37 841

25 «25

19 «29

3045

4642

2057

826

59«

449

1«4 243

18« 279

73 215

28 295

19 t2S

14 265

Beziigsbcrcchligte

Mitglicdcr
Endc dcs

Bicrteljahrcs

Gel«

d,bczugsbeicch-
ligtcn Stellen-

losen Ende dcs

Vierteljahres

in tz ,ihI

dcr Ztcllcnloscntagc
der Unterstützten
im Vierteljahr

Zahl
der ini Vierteljahr

untcrsiütztcn ! bezahlten

Pcrsoncn ^ Unterstützungstagc

S / ,'> «

1.
„

1914

2.
„ 1914 ........

272 3«2

275132 '

275 65«

277 781

1332

1691

1240

1506

128 847

120 654

102 835

11« 831

254«

2452

2124

2497

100 756

92 919

77 975

95 392

Iu diescn Tabellen sind nicht die Gesamtzahlen
dcr Mitglieder uiid der Stellenloseu angegeben, son¬
dern nur dicjcnigcn, die bcreits ihrc Wartezeit sür
dic Bezngsberechtignug zurückgelegt hattcn. Wir

machen anf diese Unvollstäudigkeit der Statistik aus¬

drücklich aufmerksam.
Eine Berechnuug, wieviel von den bezugsberech¬

tigten Mitgliedern jeweils p r o z e n t u a l arbeitslos

waren, kann auf Grund der vorliegenden Zahlen

ilicht aufgestellt werdeu, da in der Angabe „bezugs¬

berechtigte Mitglieder" sast alle diejenigen militnr-

diensttuciidcn Mitglicdcr miteuthaltcu sind, die die

Wartezeit in den Verbänden erfüllt haben.

Mc SedriiWis der Privlitangeftellteu.
Ueber die gegenwärtige Lage der Privat¬

angestellten in Oesterreich brachte die „Wiener Ar¬

beiter-Zeitung" aus der Feder von Dr. Karl Neuner

eilte anschauliche Schilderung, die wir uachsteheud
wiedergeben, da ,sie vielfach auch auf dic Verhältnisse
dcr reichsdcutscheu Angestellteu zutrifft:

Prcisumwälzuugcu greifen tief in das soziale
Leben eiu. Die kommenden Jahrzehnte werden an

den Erscheinungen'der Kriegswirtschaft zu studieren
haben, wir Mitlebendcn aber erfahren dic Wirkungen
dcc jähen bkoiioiiiiscl>cll Umgcstaltiiiig. -mn eigenen
Leibe, wir tragen sie auch dort, tHö'.lVM'unH'lwch''Mge
uicht volle ReckMschaft über Ursache und Folge zu

geben imstande siud.
Bci einer Voltsschicht tritt die Einwirkung dcr

Preisumwälznng schon heute klar und eindeutig her¬
vor, bei einer verhältnismäßig jungen Volksschicht,
an dcrcn Bildung und Aufstieg der Soziologe ein

lebhaftes Interesse nnd dic konservative Weltauffassimg
starke Hoffnungen geknüpft hat, bei dem sogeuannteu
„neuen Mittelstand". Ueber der Lohnarbeiterschaft,
neben dem Kleinbesitz in Stadt nnd Land hat fich iu

dcn letzten Jahrzehnten cine ganze soziale Hierarchie
von Augestellten entwickelt, eine Art Wirtschafts-
bureaukratic. Alle Zweige der Produktion und des

Verkehrs nahmen an der Neubildung teil. Dic Land¬

wirtschaft stellt eine wachscndc (schar von Gütcr-

beamten, von deren Bildung nud Tüchtigkeit immer

mehr die Ergiebigkeit der Bodenbestellung abhängt,
hinter denen der Besitzer selbst an volkswirtschaftlicher
Bedeutung zurücktritt. Die landwirtschaftlichen In¬
dustrien, Bergbau und Hüttenwesen erfordern in bei¬

nahe täglich wachsender Zahl technische Beamte mit

langer theoretischer und praktischer Vorbildung. An

sie reiht sich das große Korps der eigentlichen Ju-

dustricbeamtcn, technisch oder administrativ geschulter

Helfer des Kapitals, dcnen heilte schon überwiegend
dic sachliche Einrichtnug und organisatorischc Leitung

der Betriebe obliegt und immer mehr zufallen muß,

je häufiger sich der persönliche Betriebsinhaber in den

Aktionär, iii das auonyme Mitglied einer nnpersön-

lichcii Gesellschaft verwandelt. Alle Veranstaltungen

des Verkehrs, vom Großfuhrwerk bis zur Privatbahn

und Schiffahrtsgesellschaft, vom gewöhnlichen Spedi¬
teur bis zu dcn Weitfirmen Cook oder Scheuker,

arbeiten mit einem Stab Angestellter. Sämtliche

Krcditinstitiitc, von dcr Sparkasse bis zur Aktienbank,

die Versicherungsanstalten aller Größen und aller

Zweige beschäftigen im Innen- und Außendienst

Scharen von Beamten. An sie schließen sich die Groß-

handclshäuser, Waren,,,agazine und sonstige Kauf¬

häuser mit eincr Legion von Handelsaugestellteu.
Das gibt zusammen eine Armee von „Wirtschafts-

bcamtcn", von deren Schulung und Charakter, voii

deren Eifer und Zuverlässigkeit dcr Erfolg dcr ge¬

samten Volkswirtschaft, und heute auch dcr Erfolg der

Kapitalistenklasse in hohem Grade abhängt.

Diese Armee ist es, was von Oekonomen und

Politikern als ucuer Mittelstand bezeichnet wird. Er

ist sozial cine Neuschöpfung. Ansätze waren schon

früher da; aber als Massenerscheinung von sozialem

Gewicht tritt er erst im abgelaufeilen Mcnschennlter

auf und erst in dcu letzten Jahren, gelaugt cr zum

Bewußtsein' seiner selbst/ zur Erkenntnis seiner be-

solideren Lage und damit zu einem lr>irksamen Ge-

ineinsainkcitsgcfiihl. Er ist keine volle Einheit wie das

industrielle Proletariat, denn eine gewisse hierarchische
Gliederung, cin beinahe bureaukratisclicr Aufbau ver¬

hüllt zum Teil dic Jntcrcsscusolidarität. Tcnuoch ist

er bcherrscht von der Tatsache, daß seiu ganzes

materielles Leben auf feste Gcldbezügc gestellt ist, daß

er vom Mitbesitz dcr Knpitnlsgütcr ausgeschlossen und

in scincr Nahrungssorgc auf dcm Wcge barcu Gchatts

auf dcu Warenmarkt gewicscn, daß cr. wieviel Nütz¬

liches er auch schafft, volkswirtschaftlich doch reiner

Konsument ist. Sein Anstcllungsvcrtrag — dic

Pragmatik:— iind dcr Prciskurnnt dcr Lebensmittel

'Mlic'ßcli''dcn 'Kreislaiif sciiieS iiiatdiuMeu'Lebens "äbi

Tieser sogenannte Mittelstand, der Stab dcr mo-

derueu Volkswirtschaft, ist gerade infolge dieser scincr

Bestalluugsart von Prcisumwälzuugcn ü»ss nller-

cmpfindlichstc betroffen und beinahe am hilflosesten

dem Markte auSgelicfcrt. «cinc Verträge tauten

meist auf lange Frist und diese erhöhte Sicherheit der

Anstellung bewirkt es. daß cr mit der Lebeusstellnug

und nicht mit vorübergehenden guten Anstellungs¬

konjunkturen rechnet. Man begnügt sich, bescheiden

anzufangen, auf den Mittelstufen der Hierarchie lange

auszuharren, wcit doch die Hoffnung nicht ausge¬

schlossen scheint, daß vielleicht einmal, eine hohe sstcllc

dcn Abend des Lebens krönt. In dicscr Hoffnung

verzichtet man nicht scltcn auf dic Mittcl gcwcrkschnft-
lichcr Selbsthilfe, womit das Proletariat dcn Lcbcns-

fuß dem PrciSturcrut der Waren anzupassen sich be¬

müht. Bringt doch manchmal wcnigstcns cinzclucn

Gunst mehr als Kampf. Und durch Jahrzehnte war

zu besonderen Klagen auch wenig Anlaß, Im Viertel¬

jahrhundert von 1889 bis 1993 fielen auf der Sollseite

die Preise und stiegen anf der Habenseite dic Gehaltc,

so lange wenigstens, als dic Reifezeugnisse dcr (schulen
init deni raschen Fortschritt dcr Volkswirtschaft nicht

Schritt halten kcmntcn nud Mangel an Kräften war.

Erst nach dcr Jahrhundertwende begann sich das

Bild zu ändern: Zugleich sctzt cinc allgemeine Prcis-

stcigcrimg ein und es wird die fortschreitende Ucbcr-

süllung des Berufes fühlbar. Während die Arbeitcr-

klassc nnf Grund ihrer Organisation mächtig nachrückt,

fühlt dcr Angcstcllte, wic sich seine soziale Stellung,
eben erst begründet, allmählich iiugünstiger gestaltet.

In allen Ländern Europas setzt, neben deni Klassen-

kompf des Proletariats, eine Bewegung der In¬
tellektuellen cin, zunächst um ihre Mittelstandsstclliing

zu bchnuptcn und dcm „Hcrabsinkcn ins Prolctariat"
vorzubeugen. Die Intellektuellen suchen nach Mitteln

der organisierten Selbsthilfe und stoßen von selbst auf
die Tatsache, daß ihnen andere Mittel als dic der

Berufsorganisation kaum übrigblcibcn.
Die Preisumwälzung des Krieges vollends hat das

soziale Gleichgewicht jählings verrückt. Sie hat nicht
nur innerhalb der Besitzenden eine Verschiebung dcr

Vcrmögen hervorgerufen, dic fchr vicl zn dcnkcn gibt
und dcrcn Nachwirkungen jctzt noch uicht abgemcsscn
werdcn können, sie hat vor allem auch die Angestellten-
Welt cincr augenblicklichen Rnt- und Hilflosigkeit über¬

antwortet. Das System der fixen Besoldung, der lang¬
fristigen Bestallung, der Versorgung durch eine von

Stufe zu Stufe mählich steigende Lcvensrente ist an

sich außerstande, sich sofort an gänzlich geänderte Preis-
knrante anzupassen. Hundertprozentige Vcrtcilcrnngcn

allcr
^

Lebensmittel würden zum Ansgleich hnndert-

prozentige Gehaltsftcigcrnngcn brauchen, dicsc nbcr

müßten nllc Gchaltschcmcn umwcrscn. Was ist zn

tnn? Tcclmischc Bcamtc würdcn in dcr Kricgsindiistric
vielleicht durch Stellenwechsel augenblicklich ihre Lage
vcrbcsscrn könncn — soll man einc als Lcbcnsbcruf
gcdacktc Anstellung wegen eines zcitigcn Vorteils iu

dic schanze schlagen? Hänsig kann man das schon aus

dcm Grundc nicht, wcil dcr Bctrieb unter staatlichem
Schutze steht und jcdcr Stcllcnwcchscl vcrbotcn ist.

Mau harrt also ans — abcr Wcib und Kind lcbcn iu

cincm Ernährungszustand, dcr auf dcu Nnmcn cincs

Bcnmtcn ein Holm wird, dic sorgc filzt tagtäglich mit

zil Tisch Schuldschein und Versntzzettel drängen sich
in die Familienpapiere, Ersparnisse und kleine Erb¬

schaften, welche die Fran znwcilcn mitgcbracht hnt. be¬

ginnen sich zu verslüchtigen, schrank und Kasten lichtcu
sich: dic Eigcnnrtigteit dcr wirtschnstlichcn Stellung
aber schließt jeden Nebenvcrdicnst, jcdcn «ricgsgcwinn,
jede nußerordcntlickc Hitfc nus. Der Augcstellte denkt

an die cntbchruiigsrcichcn Jahrc scincr Vorbildung
und dcs Probcdieustes zurück, erinnert sich der

Eltern, welche die hohen Kosten dcr höbcrcn Schulung
untcr uncndtichcr Mübsal gctragcn bnbcu, gleichsam
als Knpltalsaufwcndung, dic sich vcrzinscn ,'oll in dem

„bcsscrcn Brot", dns dcr Jungc cininnl csscn soll, und

fingt sich iu kummcrvollc» Nnclitcu, ob dicscs Kapital
au Gcld, Kummer und Mühsal nuu am Ende verloren-

gehen soll.

MMgeW und Msallmhülllilg
m Handelsgellierbc.

Durch dic Ncichsvcrsicher»ngso>dnin,g ist be¬

kanntlich, iu größcrc,ii Umfangc als bishcr das

Handclsgcwcrbc dcr staatlich orgauisicrtcn Unfall-
vcrsichcrung unterstellt worden. Nnch 5 337 Ziffer 19

und 11 dcs genanntcu Gcsctzcs untcrlicgcn dicscr Ver¬

sicherung Betriebe znr Besörderung von Personen odcr

Gütern, wcnu sic mit cincm tausmnunischcn Unter¬

nehmen verbunden sind, das übcr den Umfang des,
Kleinbetriebes hinausgeht odcr dic nntcr dcr glcichcn
Voraussetzung zur Bcbaudlung und Handtzabung dcr

Ware dienen, Eiu kaufmännisches Untcriichmcn gcht
übcr dcu Umfang dcs KlcinvetriebeS hinaus, wciii,

in ihucu dic Tätigkcit dcr vou dcu Untcruchmeru be¬

schäftigten Personen im ganzen jäbrlich mindestem?
309 volle Arbeitstage (Tagesleistung) ergibt. Trcffcn
dicsc Voraussctzungcu zu, so ist dcr Bctrieb zu ver¬

sichern, doch ist der rcin kaufmännische Tcil des Bc-

tricbcs, i,rsbcso,,dcrc. He., ,c.i,ge»ti.ichc,. «on.tprtijti.gke.it
(Buch- und Kasseitfübruirg, Briefwechsel) und die'

Reisetätigkcit uoch von der Unfallversicherung aus¬

geschlossen. Versichert sind demnach uur die An¬

gestellten, dic mit dem Verkauf, Ans-, Ein- und Um¬

packen von Waren, deren sortieren, Vermessen, Aus¬

zeichnen, Uebcrgcrbc an die Käufer usw. zn tun bnbcn,

Dic Aiisgcstaltung dcr Unfallvcrsichcruug führtc
zu dcr Gründung der Detailhnndels-Ber,,fsgc„os'cn-
schaft, die ihre Tätigkeit am 1. Januar 1913 anfnnbm.
Daneben bestehen uoch einige andere BcrufSgeuossen-
schaftcn, dic cbcnfalls cinc größere Znhl knufmnuui-
fcher Angestellten umfassen, wic die Lagcrci-, Fuhr¬
werks- und einige andere Genossenschaften. Die

Detailhandels-Bcrufsgenossenschaft hat eben jetzt crst
ihren Geschäftsbericht für das Jahr 1911 erscheinen
lasscn. Es ist daraus zu crscbcn. daß dic .chibl dc,

Hauptbctricbc, die der Genosse,ischast angeliöreu, vou

13 173 i„i Jahre 1913 nuf 59 073 im Jnhrc 1911 ge¬

stiegen ist. Die diesem Hnuptbctricbcn nugebörcnden
Filinlcn vcrmchrtcii sich von 17 778 auf 2141,, Tic

gcznhlteu Entschndiguugcir für Betriebsunfälle ver¬

mehrten sich vou 300 388 Mk. im Jnhre 1913 auf
471 697 Mk. im Jahre 1914.

Während bei der Mehrzahl der Bcrufsgcnosscn-
schaften das Jahr 1914 cinc Vcrriiiuderung der Zahl
der Unfälle brachte, trat bei der DctailhnndelS-Vcrufs-
gcuosseuschnft cinc Vermehrung dcrsclbcn cin.

Sie stieg voii 3321 im Jnhre 1913 auf 3831 im <>ahrc
1914. Das crgibt auf 1099 Versicherte etwa 11 ge¬

meldete Unfälle. Gewiß ist bei anderen Beruss-
gcnossenschaftcu die Unfallziffcr noch höher, doch muß
mau bcriicksichtigcn, daß in dcn tanfmäunischcu Bc¬

tricbcn wcdcr gefährliche Maschinen vorhanden sind
„och feuergefährliche Dinge bearbeitet werdcn. Man

kann deshalb dic Detailhnndels-Berufsgcuosscnschaft
nicht mit dcr Nhciuisch-Wcstfälischcn Hütten- und

Walzwerks-Berufsgenossenschast vergleichen. Wie sich
bei der Detailhaudels-Berufsgenosseuschaft die Um¬

falle auf die hauptsächlichsten UufaUgefahren verteilen,
zcigt solgende Uebersicht. Die Verhältnis,uäßig größte
Zahl der gemeldeten Unfälle, nämlich 708 (oder 20

Prozent aller) geschah durch dcn Gebrauch einfacher
Geräte, durch Glas, Nägel. Splitter usw. 761 Unfälle

(19,8 Proz.) entstnnden durch Fnll vou Treppen uud

Leitcru, nus Lukcir, iii Vcrticfungcn usw. Durch Be¬

nutzung von Fuhrwerk, Auto, Tiere, Fahrräder, Eisen¬
bahn entstanden 634 (16,3 Proz.) Unfälle, durch Zu¬

sammensturz, Umfallen, Bruch von Leitern und Gcgcn-

stäudcn 460 (12 Proz.), Fall auf cbcner Erde 488

(12,6 Proz.). Tragen und Aufladen 443 (11,5 Proz.),
Maschinen, Transmissionen 129 (3,4 Proz.), Dampf¬

kessel, Sprcnnstoffc, Dampfe, clcktrisebcr Strom 116

(3,9 Proz.), Auszüge 52 (1,3 Proz.).
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Bon dieser großen Zahl der gemeldeten Unfälle
wurden nur 192 entschädigt. Man ersieht hieraus,
wie verliältiiismäßig seiten ein Verletzter in den „Ge¬

nuß" einer Rente kommt. Unter diesen .erstmalig ent¬

schädigten Unfällen befanden sich 2 8 in i t t ö d l i ch c in

Ausgang. bei denen also den Hinterbliebenen eine Ent¬

schädigung festgesetzt werden mußte. Im Vorjahre
waren dies nur 18. Bei deu polizeilichen Unfall-

Untersuchungen! wird auch erörtert, wer dic „schuld"
au dem Unfälle trägt. Es ist dabei „ermittelt" wor¬

den, daß vou den erstmalig entschädigten Unfällen
328, das sind 98 Proz., auf llnachtsarukeit und Un¬

geschicklichkeit der versicherten Personen, 79, dns sind
15 Proz., auf Verschulden der Unternehmer, 25, das

siud 5 Proz,, auf Znfälligkcitcw, »ud der Rest vou 53

odcr 12 Proz. auf uicht ermittelte oder sonstige Ur¬

sachen zurückzuführen siiid. Diese „Feststellungen"
sind natürlich mit großer Vorsicht aufzunehmen,
kommen die einschlägigen Angaben meist doch vou dcn

Unternehmern.

Tie BcrnfSgcnosscnschaft führt dic Zunahme der

Unfälle darauf zurück, daß infolge Einberufung zahl¬
reicher Angestellter dic Einstellung ungeübter
und mit den B c t r i c b s v e r h ä l t n i s s e n

nicht vertrauter Hilfökräste vor¬

gciiommcn wcrden mußte. Die Genossen¬

schaft weist besonders noch darauf hin, daß die Unfälle

durch Fall oder Ausrutschen von Leitern hinsichtlich
der Hänfigteit mit au erster stelle stetzcn, Tie Unfälle
würden abnchmen, wcnn dic Geschäftsinhaber die

Leitern stcts in einem solchen Znstandc erhielten, daß

diefe gegen Abgleiten und Ausrutschen gesichert sind.
Weiter entstand durch Fnll nuf ebener Erde oder von

Treppen in 129 Fällen allein eine Rcntenlnst von

77 432 Mk„ dns ist ein Fünftel der gesnuiten Renten-

znhlung. Tiese Unfälle entstellen meist durch die

Unterlassung, die durch Bolmern oder sonstige Be¬

handlung glatt gewordenen Fußböden nnd Treppen

durch Bearbeitung mit abstumpfendem Material gegen

ein Ansgleiten zu sichern. Es müßte das Augenmerk

auch darauf gerichtet werden, daß die weiblichen An¬

gcstcllteu gecigncte Kleidung (fnßfreic, nicht zu enge

Röcke, nicht zu lange Schürzen) nnd zweckmäßiges
Zchnhwerk (niedrige Absätze) tragen.

Bei der Tctailbandcls-Bcriissgcnosscnschaft warcn

im Jahre 1914 zwci tcchniscbe Aufsichtsbeamte tätig,
dercu Aufgabe es ist, die versicherten Betriebe tzinsicht-

lich der Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften
zu überwachen. Ter cine von ilmcn schied aus, ohne

dnß sich Ersnlz für ihn bcschnffcn licß, dcr andere

wurde zum Hcercsdienst cingezogen. Scitdcm

ruht die B e t r i c b S ü b e r w a ch u u g. Wir

findcn das schr bedauerlich, da gerade die Unfall-
vcrhütnng die größte Aufmerksamkeit ersnhren sollte.
Es ist beabsichtigt, so teilt die Berufsgenossenschaft
mit, nach Kriegsbcendigilng möglichst Offiziere mit

technischer Ausbildung, die militärdieustuntauglich ge¬

worden sind, als technische Anfstchtsbeamte einzustellen.
Ob dieses Borhaben zweckmäßig ist, möchten wir sehr

bezweifeln. Die technischen Aufsichtsbeamten sollten
nicht uur mit den Unternehmern, sondern auch mit den

versicherten Angestellten und Arbeitern Verkehren und

bierbci den richtigen Ton finden. Tic verabschiedeten

Offizicrc wcrden das aber nicht immer fertig bringen.

Die beiden Aufsichtsbenmten besuchten im Jahre
1914 zusammen 931 Betriebe, Tie Besichtigung er¬

folgte in der Regel ohne vorherige Ansage. Es ist
aber zeitweise der Versuch gemacht worden,, das

Kommen dcr Aufsichtsbeamten durch die Ortszeitungen
vorher anzuzeigen. Ter Erfolg dieser Einrichtung ift
infolge des Kriegsausbruches nicht feststellbar gewesen.
Außer der Prüfung maschineller Einrichtungen wird

bei Fahrstühlen die Betriebssicherheit und die sorg¬
fältige Befolgn»«, dcr Betriebsvorschriften in Betracht
gezogen: großc Aufmerksamkeit wird, so sagt die Be¬

rufsgenossenschaft, dem Zustand der Leitern, Treppen
und Fußböden zugewandt, da diese die Ursachen der

zahlreichsten Unfälle sind. Es wird Wcrt daranf ge¬

legt, daß der fiir die Instandhaltung der Betriebs-

eiurichtungen verantwortliche Angestellte sich an dem

Rundgang beteiligt. Ter Ncvisionsbefund wird an

Ort und Stelle iu dreifacher Ausfertigung nieder¬

geschrieben. Ein Eremplnr dnvon behält der Unter¬

nehmer.
Tie von der Berufsgcuossenschnft hernusgegebeneu

Unfullverhütimgsvorschrifteu fallen in Plakatform
durch Aushang an geeigneten stellen des Betriebes,
in Warenhäusern beispielsweise bei der Personal¬
kontrolle und au anderen Orten, zur Kenntnis der

versicherten Personen gebracht werden. Tie Aufsichts¬
beamten kontrollieren immer, ob die llnfallverbütuugs>
vorsclxriftcu zweckentsprechend ausgehängt sind. Wir

möchten den Wunsch, daß die Vorschriften von

den Versi ch e rten auch wirklich gelesen
und befolgt werden, unterstützen. Die

genaue Befolgung wird dazu beitragen, daß mancher
Unfall unterbleibt. Und das liegt in allererster Linie

auch im Interesse der Angestelltcn sclbst.

Lcidcr gcben die tcchnischcn Aufsichtsbcanitcn nicht
an, wieviel Verstöße gegeil die Unfallverhütungs¬
vorschriften sie festgestellt und wieviel Mängel in den

Betrieben sie vorgefunden haben. Tie Beamten an¬

derer Berufsgenossenschnften tun das. Aus dem

Kasscnbcricht ist nur zu crschcn, daß au Strafgeldern,
die den Unternehmern wegen solcher Verstöße auf¬

erlegt wurden, ganze 45 Mk. eingenommen wurden.

Wir glauben, daß hier wohl sehr milde verfahren
wurde. b'. XI.

Kentenansprüche aus dcr Angeßelitkn-
VttslchMMg.

Die Möglichkeit, sich selbst oder seinen Angehörigen
vorzeitig einen Anspruch nuf Reute uus ber Angestellten-
Versicherung zu sichern, wird durch die Bundcsrntsverord-

nuug vom 9. Dezember Ui15 weiten Kreiselt der versicherten
Angestellten gegeben. Bekanntlich ist bei der Angestellten-
versicherniig 'bis znr GcltcnÄmachung des Anspruches auf
Rente eine Wartezeit zu erfüllen. Sie beträgt für Ruhe¬

geld im Falle vou Bcrufsnufähigkeit bei Männern 120, bei

Fronen iZ0 Mannte, für Altersrenten bei allen Versicherten
120 Monate, und für die Hinterbliebenenrenten während
der Ucbcrgnngsjahre 60 Monate. Da das Gesetz erst seit
Januar 1913 in Kraft ist, würde vor dem Jahre 1918 bzw.
1928 kcinc Möglichkeit nuf Rentenzahlung vorhanden sein.
Das Gcsctz bestimmt jedoch, dntz nus Antrng Vcrsichcrtcn,
dic sich in günstigem Gesundheitszustand befinden, gestattet
werdcn Zaun, durch einc einmalige Einzahlung lPräinien-
rcserue) die Wartczcit abzukürzen. Der gesetzliche Termin

sür die Zulässigkeit dieses Antrages lief am Lt. Dezember
1915 ab. Er wnr für Kriegsteilnehmer bercits init der

Bundesrntsvcrordnung .vom 2ö. August 1915 bis nach
Kriegsschluß herausgeschoben ivordcn. Durch die Bnndcs-

rntsverordnung vom 9. Tczcmber 1915 ist die gleiche Ver¬

günstigung auch für Nicht-Kriegsteilnehmer eingetrctcn, so

dnß nunmehr sür die versicherten Angestellten die Möglich¬
keit besteht, den Antrag aus Abkürzung der Wartezeit zu

stellen, Tie Anträge find zu richten an das Direktorium

der Sieichsvcrsichernngsanstalt für Angestelltc, Berlin-Wil-

mersdorf, Hohcnzollerudamin 193/195, und es ist ihnen bei¬

zufügen:
1. die Versicherungskarte,
2. ciu amtlicher Geburtsnachweis, dessen Ausstellung

nach z 338 gebühren- uud stempelfrei crfolgt,
3. eine Bescheinigung über den sür die Antragsteller

in Frage kommendem Jahresarbeitsverdienst.

Erforderlich ist weiter das Gutachten eines Ver¬

trauensarztes, der auf Anfrage von der Noichsversichc-
rungscmstalt für Angestellte benannt wird. Die Vcr-'

sicherten, dic den Antrag stellen wollcn, können sich von den

verschiedenen Ortsausschüssen der Vertrauensmänner näher
beraten lassen.

Die

Eine Anregung.

Der Krieg hnt auf vielen Gebieten umwälzend

gewirkt. Unstreitig cincs dcr brcnncndsten Probleme,
die Stcllung dcr Frau in der heutigen Gesellschaft,
trat im Lanfe der letzten anderthalb Jahre sclbst an

den gleichgültigsten Zuschauer der Ereignisse heran.
Das kam schon rcin äußerlich iu Erscheinnng dnrch
den Eintritt der vielen Tauscndcn von Fraucn in

öffentliche Berufe, die bis dahin fast ausschließlich
von Männern ausgefüllt wurden. Die Ursachen
dicscr Erschcinung kennen wir. Es ist einerseits die

Knappheit cm verfügbaren Männcr», andererseits die

immer drückender werdende Teuerung aller Bedarfs¬
artikel, dic dic Fraucn in fo gewaltig gesteigertem
Maße «ns dem kleinen Pflichtenkreis des Hauses in

die gesellschaftliche Produktion stellt.

Es ist iu diesen Spalten schon einige Male ganz

Treffliches über die ungeheure Zunahme der weib¬

lichen Altgestellten währcnd des Krieges gesagt wor¬

den. Und doch gibt es so vieles, das noch der Er¬

örterung in unseren Reihen bedarf. Das Ueber¬

wiegen der weiblichen Handelsangestellten gegenüber
den Männern, das mchr und mehr in Erscheinung
tritt, je länger der Krieg dauert, schafft Zustände
innerhalb und außerhalb unserer Organisation, die

bon weittragender Bedeutung sind. Die Frauen und

Mädchen treten gewöhnlich mit viel mangelhafterer
Vorbildung in den Beruf ein als die Männer. Er ist
ihnen noch zum größten Teil ciu vorübergehendes
Uebel, das mit der Heirat oder niit Ende des Krieges
verschwinden wird. Soweit wir die Verhältnisse
überblicken können, lvird es aber nach dem Kriege
eine geringere HcirntSmöglichkeit geben und die

Tcucrungs- und Lebensverhältnisfe lverden derart

schwierig werden, daß nur eiu ganz kleiner Teil von

Frauen lvicdcr sich dcm Heim lind dcn Kindern wird

ganz widmen können. Mit Äer geringeren Leistungs¬
fähigkeit hangt natürlich auch die schlechte Entlohnung
zusammen. Welche Hungerlöhne man vor allem den

weiblichen Handelsangestellten bietet bei ange¬

spannter, uervenaiifreibeuder Arbeit während neun

bis zehn stunden täglich, das sollte man uicht für
möglich halten.

Unbedingt müßte es den Frauen nnd Mädchen,
die in das Handelsgewerbe eintreten, zum Bewußt¬
sein gebracht werden, daß fie einen Beruf ergreifen,
der sie vielleicht ihr ganzes Leben nicht losläßt, auch
nicht als verheiratete Fran und Mutter und fiir den

sie eine gewisse kaufmännische und allgemeine Vor¬

bildung mitzubringen und während der Zeit ihrer
Berusstätigkeit in- und außerhalb ihres Betriebes zu
«ttvoitern und zu vervollkommnen haben. Immer

mehr nud mehr lvird cs nötig, daß Frauen nnd Mäd¬

chen nicht nur die »ntergeordnctcii Postcu bcsctzcu, die

nicht vicl Dcnkarbcit erfordcrn und rasch angelernt
werden können. Wir bemerken, daß cine große
Nachfrage nnch tüchtigen, durchgebildeten und

selbständigen weiblichen Arbeitskräften besteht,
die die offenen Posten der eingezogenen Männer be¬

setzen niiissen. Daß dieser Nachfrage eigentlich kein

entsprechendes Angebot nn solchen geschulten uud tüch¬
tigen Kräften gegenübersteht, beweisen uns täglich
die vielen Angebote solcher Stellen in den Zeitungen,
selbstverständlich müßte eine bessere Schulung nnd

Durchbildung dcr weiblichem Kräfte zur besseren Ent¬

lohnung nud Behandlung des weiblichen Elementes
in Industrie und Handel führen.

Um es kraß auszudrücken, wie die Katze um den

heißen Brei, fo geht noch immer die Handlungs-
gehilfeuschaft der brennenden Frage aus dem Wege,
was aus den weiblichen Angestellten als Geschlechts¬
wesen werden soll. Gerade in diesein Beruf ist es

fast ein Gebot der Pflicht fiir die lveiblichen Ange¬
stellten, ein zölibntärcs Leben zn führen, auf Mutter¬

glück und Ehefrenden zu verzichten odcr dcn „Postcu
zu verlieren". Wenn diese Zustände nicht zu eincr

Massenerscheinung unb damit zu einer Beeinträchti¬
gung unserer Volkskraft und des Lebensglückes von

Tausenden von Franen und Männern führen soll,
so müssen lvir energisch daran arbeiten, alte Vor¬
urteile zu überwinden und vor allem solche Arbeits-
und Gehaltsverhältnisfe schaffen Helfen, die es den

lveiblichen Angestellten ermöglichen, Kinder zu bekom¬

men, sie selbst zu stillen, ohne für allzu lauge Zeit
dem Beruf fernbleiben zu müssen. Eine ausgiebige
Schwangeren- und Wöchnerinnenfürsorge, Gewährung
von genügendem Urlaub für die Zeit der Entbindung
mit den ersten Wochen nach der Niederknuft, Für¬
sorge sür die Kinder der weiblichen Angestelltcn
während ihrer Arbeitszeit, genügende Unterstützung
in Form von Gcld und Milch, dns wären dringende
Forderungen, die wir im Verein mit der ganzen Ar-

beitnehmerschaft an die Regierung und die Unter¬

nehmer zu richten und durchzusetzen haben.
Aber auch innerhalb unserer Gewerkschaft selbst

hat sich die Lage seit Beginn des Krieges gewaltig ge¬
ändert. Fast sämtliche Funktionäre und die trenesten
Mitglieder unserer Organisation stehen im Felde, viele

sind schon dem Kriege, znm Opfer gefallen. Wcnn Ivir
iu unserer Gewerkschaft ein Mittel sehen, unsere
Lebenslage zu verbessern und zu heben, so niiissen wir

alle Kräfte zusammennehmen, um sie groß nnd

mächtig, schlagkräftiger und gewaltiger als jc zuvor
zu Machen, damit wir für den großen Kampf nach
dem Kriege gerüstet dastehen. Auf dic lveiblichen
Mitglieder des Verbandes fällt daher die doppelt
schwere Aufgabe, einerseits immer größere Scharen
ihrer Bernfskolleginnen dcr Orgnnisntion zuzuführen,
um der ungehinderten Ausnutzung durch dns Unter¬

nehmertum Zügel anzulegen und andererseits deu

großen Organifatiousapparat zusammenzuhalten, das

Gefüge des Baues, das uuscre treuen Kollegen mit

soviel Hingebung und unter großen Opfern aufge¬
richtet haben, zu festigen nnd zu stützen. Es ist eine

große geschichtliche Zeit für die Revolutionierung der

Frau, möge diese Zeit auch die Frauen und speziell
die unseres Berufes am Platze finden, die ihr zu¬

fallenden Aufgaben zu erfüllen.
Alle diese Probleme und Fragen, die hier eigent¬

lich nnr gestreift werden konnten, wären innerhalb
unserer Kollegenschaft einer gründlichen Erörterung
würdig. Ich wiirdc hier noch lieber einer mündlichen
Aussprache der Kolleginnen das Wort sprechen, zn
dem einc Konferenz der weiblichen Mit¬

gliedschaft unseres Verbandcs den Auftakt bilden
könnte. Die Vorbereitungen zu ciner solchen Konfe¬
renz, die Delegiertenwahlen, die Tagesordnung uud
die nachherigc Berichterstattung iii den Ortsgriippen
wiirdc fruchtbares Matcrial zu dicser ganzcn Frngc
liefern und anregend und crfolgreich weiter wirken
könncn. Hoffentlich findet sich ein lebhaftes Interesse
für einc solche Tagung, von der dann eine regere

Tätigkeit und Propagandaarbeit für unsere Sache
ausgehen würde. L. lZ,

Wir haben dieser Zuschrift einer Berliner Kol¬
legin gern Raum gegeben, obwohl ivir mit ihren Aus¬

führungen nicht in allen Teilen einverstanden sind.
Die schlechte Entlohnung der lvciblichcn Angcstclltcn
ist wcnigcr auf ihre mangelhafte berufliche Vorbil¬
dung zurückzuführen, als es nach den Ausführungen
der Kollegin erscheinen könnte. Sie dient den Unter¬

nehmern oft nur als billiger Vorwand. Trotzdem ist
es natürlich nützlich, anch auf die Notwendigkeit
besserer beruflicher Vorbildung hinzuweisen.

Die Anregung, einc Konferenz der lveiblichen
Mitglieder unseres Verbandes zil veranstalten, er¬

scheint nns durchaus beachtenswert. Tie Gewinnung
der lveiblichen Angestellteu siir die gewerkschaftliche
Organisation ist fiir die Zukunft der kaufniännischen
Angestellten von so großer Bedeutung, daß kein

Mittcl unversucht bleiben sollte, dic Wcrbcarbcit unter

ihnen zu fördern. Vor allen Dingen müssen unsere
weiblichem Mitglieder selbst mehr als bisher für diese
Arbeit gewonnen werden. Augebracht erscheint aber,
zunächst zu versuchen, dies dadurch zn erreichen.
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das; sich oie Verbandsmitgliedcr, insebesondere unsere
Kolleginnen, in den einzelnen Orten mit

diesen Fragen beschäftigen. Unsere Verbandsarbeit ist
durch den Krieg in vieler Beziehung lahmgelegt. Dic

Werbearbeit unter den Kolleginnen ist eine der weni¬

gen Dinge, die wir auch jetzt betreiben können.

Für den Kleinwohnungsbau.
Die Generalkominission hat unter dein 14. Ja¬

nuar dieses Jahres dem Preußischen Abgeordneten¬
haus folgende Petition betreffend den Kleinwohnungs-
bmr unterbreitet:

„Die Gencralkommission der Gewerkschaften
Deutschlands gestattet sich die Aufmerksamkeit dcr

Mitglieder des Hauses der Abgeordneten auf die vor¬

aussichtliche Gestaltung der Wohnungsverhältnisfc
nach dem Kriege zu lenken.

Welches anch immer der Ausgang des Krieges
sein mag, soviel steht fest, daß aller Wahrscheinlichkeit
nach besonders in den Industriezentren die Wohnungs¬
not einen nngeahuten Umfang annehmen wird. War

schon bisher fast überall eiu Mangel an kleinen, teil¬

weise auch an mittleren Wohnungen zn verzeichnen,
so wird dieser Mangel durch zwei Umstände noch ge¬

steigert werden: einmal lverden zahllose Familien, dic

ihrcs Ernährers beraubt oder wirtschaftlich geschädigt
sind, um die Kostcn ihrcr Lebenshaltung herabzn-
mindern, ihr Wohnbediirfnis auf das allernvtwendigste
Maß einschränken, und zweitens tverden nicht wenige
frübere Bewohner dcs platten Landes dem Dränge
zur Abwanderung in die Städte Folge leisten. Ueber

diese Auffassung herrscht zwischen allen Sachverständi¬

gen Ucchereinstimniung. So schreibt Staotbanrat a.

D. Fritz Benster: Wir hätten keine stichhaltigen
Gründe anzunehmen, „daß etwa eine Rückwanderung
von den Großstädten auf das Land nach dein Kriege
in einem solchen Umfang einsetzen wird, daß dadurch
der großstädtische KlenUvohnungsniarkt einc nennens¬

werte Entlastung erfährt. Im Gegenteil sprechen
eine Reihe von Gründen dafür, daß wir nach dem

Kriege mit einer verstärkten Nachfrage nach Klein¬

wohn,,ngen in den Großstädten zu rechnen haben
werden: Die allgemeine wirtschaftliche Schwächung
drängt in die Kleinwohnungen, ein Anschwellen der

Zahl der Eheschließungen ist erfahrungsmäßig nach
dem Kriege zu erwarten, der Zustrom aus den be¬

drohten Grenzprovinzen, zurückkehrender Anslands-

dentscher nnd entlassener Krieger geht in erster Linie

in die Großstädte. Wenn daher nicht auf neuen Wegen
eine kräftige VenuehrnNg der Kleinwohnungen niit

größter Schnelligkeit herbeigeführt wird, fo werdcn

wir nach menschlicher Voraussicht, wie nach deni

Kriege 1870/71, so mich nach diesem Kriege, mit ciner

heftigen KIcinwohnnngsnot zn rechnen haben mit

allem ihren Wohnungselend infolge Ueberfüllung der

Wohiiungen und Zusammendrängnng auch in unge-

siindesten Qnartieren. Wenn wir nicht wollen, daß

unsere Krieger in überfüllte und überteuerte. Woh-

nnngcii zurückkehren sollen, dann müssen wir uns zu

einer schnellen und durchgreifenden Aktion ent¬

schließen".')
Man darf weiter nicht außer acht lassen, daß dcr

Nachfrage nach kleinen Wohnungen das entsprechende
Angebot schon um deswegen nicht gegenüberstehen
wird, weil bei der zu erwartenden starken Inanspruch¬
nahme des Kapitalmarktes durch die öffentlichen nnd

Jndnstriebedürfnisse Geld nach dem Kriege zunächst
für den Baumarkt nur zu unerträglich hohen Sätzen

znr Verfügung stehen wird. Die Folge davon wird

ein vorläufiges Versagen der Privatunternehmungen
auf dem Kleinwohnnngsmarkt und eine ungeheure
Arbeitslosigkeit aller Angehörigen der baugewerblichen
Berufe sein, die ihre Rückwirkung auf das gesamte
Wirtschaftsleben äußern muß.

Diese Umstände drängen zil einer schleunigen Ab¬

hilfe. Iii Anerkennung dieser Tatsache hat ja auch
das Abgeordnetenhaus bereits in seiner letzten Tagung
einstimmig an die Staatsregiernng das Ersuchen ge¬

richtet, noch wahrend des Krieges Vorbereitungen zur

Errichtung öffentlich-rechtlicher Anstalten fiir den

städtischem Realkredit All treffen, damit diese Kredit¬

anstalten alsbald nach Beendigung des Krieges ihre

Tätigkeit beginnen können, und ferncr hat cs dic Nc-

gierung um die Einbringung eines Gesetzentwurfs
ersucht, durch den insbesondere der Bau von Klein¬

wohnungen zur Verhütnng sozialer Notstände nnd

Hebung des Baugewerbes gefördert wird.

Obwohl die Zustände von Tag zu Tag unhalt¬
barer werden, hat die Regierung auf diese Ent¬

schließungen des Slbgeorönctenhanscs bishcr nichts
veranlaßt.

Jn dcr Erkenntnis, daß cs die höchstc Zeit ist,
nicht nur Vorkehrungen gegen die zu erwartende

Wohnungsnot, sondern auch gegen die drohende Ar¬

beitslosigkeit auf dein Baumarkte zii ergreifen, richtct
die Generalkominission der Gewerkschaften, als Ver¬

treterin von über 2^> Millionen gewerkschaftlich or¬

ganisierten Arbeitern und Arbeiterinnen nunmehr
die dringende Bitte an das Abgeordnetenhaus, anfs

*) Städtische Si'cdcluiigspolitik nuch dem Kriege. Ber¬

lin ISIS.

neue bei der Regierung dahin vorstellig zu werdcn,
daß sie

1. unverzüglich den Entwurf eincs Gcsctzes ein¬

bringt, das Vorschriften übcr Baugelände,
Baupolizei und Benutzung der Gebäude ent¬

hält, eine umfassende Wohuungsaufsicht vor¬

schreibt, sowie die Förderung des Baues von

ttleinwohnllngen zu gemeinnützigen Zwecken
vorsieht!

2. daß sie das Kleinwohnungswesen durch Her¬
gabe voii Tarlchcn zu mäßigem Zinsfuß an

Gemeinden, Gemeindeverbände, Baugenossen¬
schaften usiv., sowie an private Arbeitgeber und

Bauunternehmer fördert, die sich unter Ein¬

haltung der Grundsätze der Gemeinnützigkeit

zur Errichtung von Kleinwohnungen mit Hilfe
dieser Darlehen verpflichten.

Durch diese Maßnahmen glauben wir ebenso zur

Beseitigung des Mangels au klcincn Wohnungen nnd

dcr mit der Wohnnngsnot vcrbundenen sittlichen, ge¬

sundheitlichen und wirtschaftlichen Gefahren, wie zur

Hebung des Baugewerbes beizutragen.
Fiir notwendig halten wir ferner einc staatliche

Unterstützung solcher Gemeinden, welche deii Kriegs¬
teilnehmern bzw. deu betreffenden Hausbesitzern Miet-

beiträgc gewährt haben und weiter gewähren, sowic.
cine Staatsbeihilfe fiir die Abbürdnng der während
des 5krieges gcstimdcten Meten bzw. Htzpothekenzinseu
der heimkehrenden bedürftigen oder schwach bemittel¬

ten Krieger, nnter Mitwirkung der Gemeinde.

Viele preußische Gemeinden haben in Form von

Mietnnterstützungen an die Angehörigen von Krieger-
fmiiilien große Lasten auf sich genommen, die ihnen

erleichtern zu helfen cbcnfo eine Ehrenpflicht dcS

Staates ist wie dic Unterstütznng der heimkehrenden
Krieger zur Abbürdung ihrer während des Krieges
entstandenen Mietschulden. Die meisten von ihnen
werden anf Jahre hinaus von dieser Last bedrückt

werdcn, wenn ihnen nicht seitens der Allgemeinheit
die Hilfe zuteil wird, auf die sie fiir die dem Vater¬

lande geleisteten Dienste mit Recht Anspruch erheben
können.

Endlich halten wir es für notwendig, daß die ge¬

setzgebenden Faktoren mit allen Mitteln die Schaffung
von städtischen Pfandbriefanstalten für zweite Hypo¬
theken fördern. Wir denken uns solche Anstalten als

gemeinnützige Einrichtungen mit Gemeinbürgschaft
aller Hausbesitzer. Gerade die Beschaffung zweiter
Hypotheken wird nach dem Kriege ungeheuren Schwie¬
rigkeiten begegnen. Wenn zweite Hypotheken über¬

haupt von Privater Seite gcgebm-werden, so wird der

Zinsfuß in dcr Regel ein fo hoher sein, daß schon
allein dadurch die Wohnungsmieten ganz wesentlich
verteuert werden müssen.

Unter Zurückdrängung unserer sonstigen iveiter-

gehenden Forderungen auf dem Gebiete der Woh-
nungsgesetzgebung beschränken wir uns auf diese
Punkte, die nns zurzeit als dic dringendsten und not¬

wendigsten erscheinen.
Ergebenst

Die Gencralkommission der Gewerkschaftcn
Deutschlands.
C. Legien."

Zur läge der AngrAMen
Der Geschäftsführer des Konsumvereins zu

Treuen und Umgegend e. G. m. b. H. ist kürzlich
wegen Zuwiderhandlung gegen K 13Se Absatz 1 dcr Gc-

wcrbeorduuug zu ciucr Gcldstrafc von fünf Mark vcrurtcilt

worden. Dicscr ctwns ungewöhnliche Fnll, dnß ein

Konsumverein crst durch dcn Nichter dazu angeheilten wer¬

den mußte, dic gewih nicht drückenden Schutzbestimmuugen
für die Lewenangestcllten einzuhalten, hatte cin souder-
barcs Vorspiel. Bcreits im Juni 1915 machtc cin Vcr¬

trctcr unseres Zentralverbandes der Handlungsgchilfcn die

Verwaltung dcr Gcnosscnschaft auf die ungcsetzlichc Ar¬

beitszeit ihrcr Angcstcllten aufmerksam. Eine Acnderung.
ja sogar jede VcrhaudIung darübcr wurdc von

der Genossenschaft strikt abgclchnt. Nuch das Eiugrcifcn
dcs Verbandes sächsischer Konsumvereine brachte die Ge-

itossenschaft nicht vou ihrem Standpunkt, bei der ungesetz¬
lichen Arbeitszeit zu verharren, ab. So blieb dcnn schlicß-
lich uichts anderes übrig, als die Genossenschaft durch dcn

Richter zur Einhaltung der Schutzgesetze zu zwingen.

Ans dem Zentralverband

Das Inhaltsverzeichnis für den Jahrgang 1915

unsercr „Hairdluiigsgebilscii-Zeitung" crschcint Endc dicscs
Monats. Lcscr, dic sich dic Zcitung binden lassen wollen,

können cs unentgeltlich von uus beziehen,

Dresden. In der am 5. Februar abgehaltencn
Jahrcsvcrsnmmlung erstattete a» Stelle des wegen Krank¬

heit versicherten Kollegen llhlig Kollege John den Jahres¬
und Knsscnbcricht, aus dcm folgendes besonders hervor¬

zuheben ist. Am Jahresanfang betrug unser Mitglieder¬
bestand 1S97, im Laufe des Jahres" sind 47 beigetretcu,
währcnd 119 Austritte, Streichungen usiv. zu verzeichnen
waren, so daß ei» Verlust von öS Mitgliedern zu beklagen

ist. Zum Heeresdienst sind 19g Kollegen einberufen, vier-

zehn davon'siub wegen Krankheit zurückgekehrt nud zwölf
gefallen, zivci Kollege,, befinden sich in französischer Ge¬

fangenschaft. Gestorben find im Berichtsjahre insgesamt
achtzehn Mitglicdcr, Im Jahre 1915 fnudcu folgcndc Ver-

austnltuiigcn statt: acht Mitglicdcrvcrsumluluugcii, scchs
Bctricbsvcrsniniuluiigcit soivic vicrzek» Vcrwaltungs-,
drci Orlsvoritnudsj-, acht BczirkS und fünsundzwanzig,
sousligc Schlingen. Der Bcrichterslntter ging öann dcs

nähcrc» n»f die Frage dcc Kricgsbcschädiglclifürsorge und

dcr Errichluug eincr knnfiiiäunischen Fnchabtcillliig bcim

.'Zcutralnrbcitsunchwcis der Ttudl Dresden ciu, Hicrauf
gnb cr eine Ncbcrsicht über dic KasscilvcrKälliüssc. Kollcgc
^niighäucl erstntlctc dcn RcvisiunS- nud Kollcgc Tzschorn
bei, kartellbericht. An sämtlichc Bcrichte schloß sich cinc

kurze Aussprache. Dcm Kassicrcr wurde nnf Aiurog dcr

Revisorc» cinstimmig Entlastung crtcilt, Dic hicrniif vvr-

geuoininene» NcnwaKlcn zcitigtcu foigcudcs Ergebnis:
Erster Vorsitzcndcr Kollcgc Reinhold Eichlcr, zweiter Bor»

sitzender Kollcgc Bernhard Job», Kassierer Kollcgc Richard
UHIig, Bcisitzcr dic Kollcgcn Kraute. Golllöbcr, Bcriihardt,

Sciscrt, ^prhe nnd Tzschorn und dic Kolleginnen Gricß-
vnch und Hcllncr. Als neucn Rcvisor wählte man Kol¬

lcgc» iMjszlrr und nls Knriclldclcgicrte t>ie Kollcgc»
Tzschvr», Shtbe und Gründe!, für die Bibliuthetskom-
iiiinwn Kollcgcn KurzKals uud in dic SchlichtungSkom-
mission die Kollegen Eicblcr, BbKmcr, John und dic Kollc¬

ginncn Hnbn und Nniiisch. Anch Erledigung bcr Wahlcn

hielt Kollcgc Lähiier-Ehemuitz eine» iustruktivcn Vortrug
übcr dic Augcstclltcuvcrsichcruug, untcr bescudcrer Be¬

rücksichtigung dcr Rechte, dic für dic weiblichen Versicher¬
ten hieraus entspringe». Dem Referat schloß sich 'eine

kurzc Aussprache an, an dcr sich bic Kollegen Faughäucl,
Tzschorn und Lähner beteiligtem.

Gera. In der am 27. Jnnunr in der Z7stt>orstädlisclic»
Turnhalle stnttgesuudcucn Hauptvcrsniumluug crstntlew
Kollcge Opitz dcu Gcschäftsbcricht. Danach fnndcn im

Jnhrc 1915 vicr Vcrsnmmluugcu mit ciucm Turchschnitts-
bcsuch vou 82 Pcrsoucn stnlt. Vortrüge wurdcn von dcu

Kollegen Knhut uud Neupert gehalten. Zum Kriegsdienst
sind nunmehr 2« Kollcgcn ciiibcrufcu, von denen' lcidcr

eincr gefallen ift, Bcsoudcre Aktionen waren im vergnn-

gcncn Jnhrc nicht nufzuweiseii. Nnch dciu Knsscul'cricht dcs

Kollcgc» Jung schlicht dic Knssc iu Eimiahme uud Äus-

gnvc mit 1024,20 Ml. nb, A» dic VcrbniwLknsse wurdc»

1808 Mk. abgeführt, n» Stellculoseuuntcrstützung 22l,I0

Mark, an Krnnkcnuiitcrstützung 113,10 Mk. nud für Rechts¬
schutz 1« Mk. ausgegeben. Als crstcr Vorsitzender wurde

Kollege Opitz, nls zwcitcr Vorsitzcndcr Kollcge Wetzel, nls

Kassierer Kollegc Jung, als «chriftsührcr Kollcge Ncupcrt.
nls Revisorcn die Kollege» Böhme uud Voigt und als Bei¬

sitzer dic Kollege» Acruslciu uud Hauschild gcwählt. Kollcge
Wctzcl gnb zum Schluß noch ciiligc Auftläruligcu über die

K riegsverletzteufü r sor gc.

Halle. Jnhrcshallptversaiiimlung vom 1. Februnr.
Kollcge Nilius cröfsuele die von vierzig Personell besuchle
Versammlung n»d gnb dc» Bericht des Vorstnlidcs. Es

ivurdc» ncu» Versnminllingeu abgehalten. Er bcrührlc
ucch cininnl die verschiedenen Frugen, die in dc» Versnmm-
lungcn besprochen wurden. Zum Schluß forderte er die

Mitgliedcr auf, dic Vcrsnmmllingc» nuch im ncucn Jnlne
rccht flcißig zu bcsuwcn uud gnb dcr Hoffnung Alisdruck,

daß nus dnö iicnc Jnhr dc» Inugerschutc» Fricdcn briugcu
mögc, Kollcgc Bcszler ergriff hicrnuf das Wort zum

Knssenbcricht. Verciunnhint wurden an Mitgliedcr-
Keitrögcn 27vö,3v Mt. und für Broschüren 1,80 Mk. Der

Knsseiibesinlid im Vorjähre vclicr sich auf 1391,32 Mk., so
dnß die gesamten Eiiillnlmicu sich nus 4909,12 Mk. slcllicii.

Die Ausgaben betrugen 2838,91 Mk,, darunter für Stellen¬

losen- und Krnukcuuuterslütznug 001,10 Mk. u,,d 200 Mi.

für Sterbegeld, Es verblieb ciu Kasscilbcsland ve»

1730,51 Mi. Ausgctretcu siud 11, bcigetrctc» 4 Mit¬

glieder, so daß sich am Endc bcs JnhrcS cin Mitglicder-
bcstnild von 248 ergab. Auf Antrag dcs Revisors Kollcgcn
Schcllciibcck wiirdc dcm Knssicrcr Eutlnstimg crtcilt. Zu
dciu Punkte VorüaudSivnKlcu stellte Kollege Fleischhauer
de» Antrag, den Vorstand, lvic cr ist, wicdcrzuwähleu, Dcr

Antrug wurde einstimmig eingenommen. ES fanden nun¬

mehr die sich noch nötig mnchcndcn Neuwahlen sin.lt. Tcr

Vorstand sctzt sich, nach diescn Wnhlen ans folgenden Kol¬

legen zusammen: crsicr Vorsitzender Kollege ,NiliuS,

zluciter Vorsitzcndcr Kollegc Tictzc, Kassierer Kollcge

Bcßlcr, stellvertretender Kassierer Kollcgc Wcbcr, Rcvi-

svren ,die Kollegen Schunte uud Schelleubeck. Schristsührcr
Kollcgc Löffler, Kartclldelegicric dic Kollcgcn Kocncn,

Fricdrich, Schunte. Kollcgc Friedrich gnb >dnn» noch eine»

kleinen Bcricht über die „Volksfürsorgc". Die Kollegen
Nilius und Löfflcr lnscn einige Fcldpustbricse vor, i»

dcnen sick dic Kollcgcn sür dic Zusendung von Liebesgaben
bedankte».

Hannover. Gciicrnlvcrsnmmluilg vom 2. Februar
im Gcwerkschasishause, Dcu Gcschästsbcricht crstattcte
Kollcgc Moritz. Tcn Eiimnbmc» i,o» 8738.50 Mk. stehen
nn Ausgaben 3198M Mk. gegenüber: es verblieb somit ein

Kassenbestand vou 589,02 Mk. Tic Zahl der mäimlichcu

Mitglieder sank iin Lnufe des Jahres von 138 auf 101,

die der lveiblichen Mitgliedcr stieg von 122 auf 138, so dnsz
nm 1, Jnnuar 19l0 ciu Mitglicdcrbcstaud von 242 zu ver¬

zeichnen ivnr. Im Berichtsjahre sind zivci Kollegen nc-

storbcn, ,cincr davon ist im Fcldc ncfnllc.». Dic Anwcscnocn

chrten dns Andenken dcr Gcnnnntcn in dcr üblichcn Wcisc.
Ter Vorslniid, dcr bisher aus ziuöls Mjtgiudcrli bestunden

hatte, war durch Eiuberufuiig zum Seercsdicust vcrschic-
dcucr Kollcgcn nuf fünf zusniulileugeschliiol^cu. Tie Ver-

sniiliiituiig beließ diese im Amte und wähllc ncu hinzu
die Kollcgc» Jäger, Eisholdt und Krcbs sowic die Kol-

lcgiuucn Wintcr und I, Holznpfel. Zu Knrtclldclcgicrtcn
lvurdcu gcwählt die Kollcgc» Moritz und Gvdeckc und als

Stellvertretcriu dic Kollegi» Eiigclkc. Nach Erledigung
dcs geschäftlichen Tcils crfrcuie dcr gcrndc auf llrlnub hicr

befiudliche Kollege Lücrsseu dic Versnitttncllcu durch

mehrere Vortrüge ernste» und heitere» Inhalt?, die sehr
beifällig aufgcnommcn wurdcn.

Riesa. I» dcr nm Sl, Jnnunr abgehaltencn Gencrnl-

versammluug gab Kollcgc Hauues cinc» kurzen, Bericht

über dnS Geschäftsjahr 19>:i. Es fanden nntt vicrzclui
Borslniidösitzimge», ncht Milgliedelrcrsam»>luugci>, vicr

VctricbÄ'ersaiiimlungcil uud ciu gcmciiischastlich mit dci»

Bildungsnusschiiß für giicsa vcraiislnlielcr Unterbnltunfls-
adcnd. Der Mitglicdcrbcsinnd veirug l.iur dem lctzieu Be-
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richt 211 Personen, hinzu kamen 12 Personen, so dasz die

Ortsgruppe Riesa zurzeit 22» Mitglieder zählt; allerdings
komincu hiervon nur 138 zahlende Personen in Frage, du

90 Kollegen zum .Heeresdienst eingezogen sind. Als Opfer
des Krieges verloren wir dic Kollegen Arthur Junknickcl,
Arthur Meycr, Erust Müller, Erich Sohl, Wilhelm Wün-

disch und Ädvls Jnncirz; vcrmißt lverden seit Septcmbcr
1915 die Kollegen Fricdrich Schuhmacher und Fricdrich
Präger. Kollege Köhler, als Kassierer, erstattete deu

Kassenbericht, der von den Revisoren als richtig befunden
wurdc. Tcr Ortsvorstaiid sctzt sich nach dcn sodann vor¬

genommenen Neuwahlen für das neue Geschäftsjahr lvie

folgt zusammen: Erster Vorsitzcndcr Kollcgc Hnuues,
zwcitcr Vorsitzender Kollcgc Hcintcr, Knssicrcr Kollcge
Kühler, erste Schriftführerin Kollegin Wnttte, zweite
Schriftführerin Kollcgin Mittelbnch, Bcisitzcr dic Kollcgcn
Fischcr und Tillmniin sowie die Kollcgin Mnnitz, Revi¬

soren die Kollegen Wcißbnch und Hnnsc, Knrtclldclcgicrtc
die Kollegen Manncrow, Wcihbach uud Kämpfer. Jn
feiner Eigenschaft nls Knrtclldelcgicrtcr gab Kollcgc Mnn-

ncrow cincn Ucberblick übcr die Tätigteit des Kartells. Er

tvics nu Hnnd von Znhlcn dcs KnsscubcrichtS voi» Knrtcll

aus die slnrtc Eiubcrusuug dcr Mitglicdcr dcr einzelnen
Gcwcrkschnstcu tvährcud dcs nbgclnuseueu Jahres hin, die

zur Folge luittc, dasz die Eillnähmen des Kartells sich
unturgcmäsz vcrriugcru musztcu. ^canncroiu gab dcn nn-

wesenden Verk>andsmitglicdcrn dcu Acrirnucnsinnnncr-

bcschlufz, ciumnlig pro Kops jedcr Gewerkschaft ciuen

Ertrabeitrng von 10 Pf. zu leisten, 'bekannt und führte
bicrzu nuS, das; er es für scldstvcrstäudlich tznltc, dntz die

Vcrbaudskollcgeu dicscm Bcsckuisse zustim.men, da es

durchaus »olwcndig sci, das Knrtcll auf scincr nltcn finnn-
zicllc» Höhe zu halten. Ter crwnhntc Beschlutz wurde

olme Tebnttc einstimmig nngenoi»,,»?,», Dc» Bericht schloß
Kollcgc Mnnncrow mit ciilcm HinwciS, die rcichh>.rltige
Bibliothek mchr zu bcnutzeu.

Gknossknschllftliujcs

Der Vorstand der Unterstützungskassc des Zen-
Irnlverbandcs dcutstlicr Konsumvcrcinc hnt nnchstchcndc
Betauutmnchuug betrcffeud die Wiedernusunhiue ruhender
!vlitgliedschafteu crlasscu:

„Nnch dc,t Satzungcu dcr llnicrstützliugsknssc beginnt
d,e :licilglicdschnft ciu'cS ncu nufgcuoinmcucii Ncitglicds
init demicuigcu Quurtalscrstcn, dcr nuf dcn Tag dcr Auf¬
nahme folgt, 'elusscbcidcudc Mitgliedcr bnbcn für dcn

Monnt, in'dcm ihrc Mitglicdschnst crlischt, dcn vollen Bci-

lrag zu zahlen liz ^ vz>v, ^ tu. Miiglicdcr, dic zum Hccrcs-

dicnst ciugczogcu lverden und nuf dic Mitglicdschnft vcr-

zichtcn, crhnltcn dic von ihnen gclcistctcn Beiträge zurück.
Es ist infolgedessen gleichgültig, ob die Verrechnung der

von dcil Mitglieder» persönlich gelcistcten Beiträge bis

zum Tage, dcs Austritts odcr bis zum Schluß des Monats

erfolgt, da iu jcdem Fallc dic von dcn Mitglicdcrn cin-

geznhltc «umme zurückgezahlt lvird. Hingegen sind' die

Vereinöbciträge für dicse Mitglicdcr, dcn statutarischen Bc-

siimmuii'gen entsprechend, bis zum Mountsschlusz zu bc-

zahlen.
Turch die von Vorstund nnd Vcrlvnltungsrnt crlnssenen

Notvestimmullgeu zli dcn 'Sntzungcn § 8a ist bcstiinmt
ivordeu, dnsz Mitglieder, die znm Heeresdienst eingezogen
ivcrdcn, gcncrcll dic Mitglicdschnft ruhcn lnsscn können.

Jn mnnchen Gcnosscnschnsien sind die Beiträge dicser Mit¬

glieder, uud zwnr solvohl dic persönlichen lvic dicjenigcn,
die von der Genossenschaft zu Icistcn waren, bis znm Mo-

uatöschlnsz bezahlt worden. Jn dicscm Fall crsolgt dic

Wicdernusnnhme der Vlitgliedschnft mit dem crstcn dcs-

ieuigcn Monnts, dcr dcm Tngc dcr Wiedcrcinstcllung des

Mitglieds solgt,

Jn anderen Vcrciucu siu.d die Beiträge sür die ihre
Mitgliedschaft ruhen lasscndcu Mitglieder,,, uud zlvnr
wiederum solvohl die persönlichen lvie die von dem Vcrcin

zu leislcudeu, nur bis zum Tage dcs Austritts dcs bc-

lrcffeudeu Mitglieds nus scincr Beschäftigung , geleisttet
ivordeu, Iu diesem Fall erfolgt die Wiederaufnahme dcr

Bciirngsznhluug mit dcm korrcspoudicrcudeu Mountstngc
nnch dcm Tage dcS Eintritts dcs Mitglicds in seinc
frühere Bcschästigu11 g.

Bcispicl: Ein Miiglicd ist nm 19, Mni 1915 zum

Heeresdienst ciugczogeu. Tie Beiträge für dieses Mit¬

glied sind bis zum 19, Mni 1915 ciiischlichlich bcznhlt
wordcn, ^lm 28. Jnnunr 1910 nimmt dicscs Mitglicd in¬

folge seiner Enllnssnng ans dem Hceresdienst seine frühcrc
Bcschäftigung iu dcm Vcrcin lvicdcr auf. Alsdnnn beginnt
die Beitragszahlung bci dcr Untcrstützungsknssc nicht nm

28, Januar t!U0, nuch nicht am 1. Fcbrunr 1910, sondcrn
erst am 2V, Fcbrunr 1910. Tns Ruhcnlasscn dcr Mit¬
glicdschnft bcgnnn nm 20, ciucs Mounts, cs muh somit
iricdcrum nin 2l>. irgcudciucs spälcren MouatS dic Fort-
beznhluug dcr Bciträgc lvicdcr nufgcuommcn lucrdcn.

Wir bitten die angcschlosscnciv Gcuosscuschaftcu, bci
dcr Wicdcrnnfnnhme dcr Bcitrngszahlung für bishcr
ruhende Mitglicdschaftcn in cntsprcchcndcr Wcise zu vcr-

fahrcu."

Kundschllll
Das „Correspondenzblatt der Generalkom¬

inission der Gewerkschaften Deutschlands" kann jctzt
glcich der Gcncralkoimnission sclbst auf cin fünfund¬
zwanzig j ä h r i g e s Bestehen zurückblicken. Es er¬

schien zum erstenmal am 20. Jnnunr 1891. Unscheinbar
uud klein warcn die ersten Nummcrn. Die Auslage betrug
ganze 400 Exemplare. Dic Entwicklung des „Eorrcspon-
deuzblatts" ist cin getrcues Spiegelbild der Entwicklung
der Gewerkschaftsbewegung. Einmal drohte ihm sogar der

Untergang. Auf dem Gewerkschaftskongreß von 1896 zii
Berlin gab cs heftige Auseinandersetzungen über die Hal¬
tung dcr Gcncralkommission und ihrcs Blnttcs. Doch es

kam nicht zu dcr vorgeschlagenen Beseitigung dicscr bcidcn

Einrichtungen. Später ist ihre Existenz nie mehr in Frngc
gestellt worden. Das „Correspondenzblatt" entwickelte sich
nnch und nach zu dem führenden Gewcrkschaftsblattc
Deutschlands. Es lvurde auch äußerlich immer umfang¬
reicher. Die Auflage stieg in den fünfundzwanzig Jahren
nuf 30000 Exemplare. Der Krieg hemmt« sclbstvcrstäud-
lich dicsc Entwicklung. Einige dcr im Laufe der Jnhre ge-

schafscueu Beilagen mußten aufhören zu erscheinen, nndcrc
wurden lvic das Blatt felbst auf einen, geringeren Umfang
zurückgedrängt. Dabei wurde dcr Aufgnbenkreis, dcn daZ

„Correspondenzblatt" zu bearbeiten hatte, keineswegs kleiner.

Die I u b i l ä u m s n u m lii er dcs „Corrcspondcnz-
blattes" bringt Aufsätze von dcn bcidcn Redakteuren Paul
Umbreit und Wilhelm Janssou, dem Vorsitzenden der

Gcncralkommission Carl Legiem von Rudolf Wisscll und
Gertrud Hnuun über die Entlvickluug uud die Bcdcntung
des Blnttcö, dic jedcr Gewerkschaftler mit Nutzen lcscn
ivird. -

Die Erneuerung des Ncichstarifs im Maler-

gcwerbe knuu, als gesichert gelte,,,. Dic kürzlich im

Reichsamt dcs Juncrn untcr dcm Vorsitz des Herrn Mi-

nisl'erinldircktor Dr. Caspar geführten Verhandlungen
haben zu ciucr Vereinbarung geführt, durch die dcr Tarif¬
vertrag vom Jahre 1913 bis zum 15, Februnr 1917 ver¬

längert lvird.- Sollte jcdoch bis zum 31. Dezember dicscs
Jahrcs mit cincr dcr jctzt mit Deutschland im Kriege be¬

findlichen europäischen Großmächte noch kein Friede ge¬
schlossen sein, so verlängern sich die Verträge bis zum
15. Fcbrunr 1918. Zu den tariflich vereinbarten Löhnen
soll jedoch eine Zulngc von 0 Pf. pro stunde trctcn iu deu
Ortcu, in dcncu dic Arbcitszcit ncun odcr wcnigcr Stun¬
dcn beträgt. In den Orten mit längerer Arbeitszeit soll
dic Tcucrungszulage auf 5 Pf. pro Stundc bemessen wer¬

den. Tie Zulage ist vom 1. März 1916 an zu zahlen. Zu
dcn Besliinmungen über dic Dauer dcr getroffenen Ab¬

machungen hnt sich dcr Vcrtrctcr dcs Arb^'itgebervcrbandcs
dns Rücktrittsrccht für dcn Fnll vorbehalte», daß „dic Ver-

haudluugcu im Bnngcwcrbe zu einer entsprechenden Ver¬

einbarung über dic Daucr dcs Abkommcns nicht führcn
solltc»". 'An den Vcrhnndlungcn bctciligtc sich nuch ein

Vertrctcr dcs wchdentsche» Mnlcrmcisterve'rbn»dcs, der sich
tV18 dcu Schiedssprüchen,der Unparteiischen, die zur Er¬

lcdigung der Tarifkämpse angcrnfcu ivordcn waren, nicht
unterwarf. Es wurdc trotzdcm diesem, Vcrbandc jctzt frci-
gcslcllt, bis zum 25. Fcbrunr dicscs Jahres den Verein¬

barungen bcizutrcten, Dcr Verband der Malcr nimmt
nus einer Gcncrnlvcrsnmmluiig am 11. und 15. Februar
iu Bcrlin zu dcm Ergebnis dcr Verhandlungen Stellung.

Die erreichte Tcuicrungszulnge entspricht ziveisellos
nicht der Mehrbelastung, dic dic Mnlcr dnrch dic erhöhten
Lcbcnsmittclprcise zu trugen hadeu. Es ist aber immer¬

hin cin Zeichen der Kraft, die auch jetzt uoch dcr gewerk¬
schaftlichen Organisation — nachdcm sie midcrthalb Jahrc
Krieg übcrsrandcn hnt — inncwohnt, wcnn cs möglich war,
nicht ilur die Tnrifvcrträge zu verlängern, sondern eine

allgcmeinc. Teuerungszulage durchzusetzen. Diese Tat¬

sachen sollten dcn kaufmännischen Angestellten zu denken

geben.

Arbeitsgemeinschaft von Angestelltenverbänden
in Oesterreich. Uutcr dem Titel „Vereinigte wirtschaft¬
liche Orgniiisntioncu" huben dcr Zentralvcrciu dcr kauf¬
männischen Angcstclltcn Ocstcrrcichs, dcr Verein dcr Vcr-

sicherungsnngcstclltcn Oesterreichs, dcr Reichsvercin dcr
Bank- und Spnrknssenbenmten Oesterreich, dcr Vcrcin
dcr Handelsagcnten sür Privntkuitdcnbcsuch, dcr Reichs-
vcrband dcr Advoknturs- und Notariatsnngeslclltcu Ocstcr¬
rcichs, dcr Vercin dcr Angestellten dcr sozinlcn Versichc-
rungsinstitutc Ocsterrcichs und dcr Bund dcr tcchnischcu
Beamten Ocsterrcichs cinc Kricgsnrvcitsgcmcinschnst ge¬

bildet, deren Zweck die Schaffung ciucr gcmcinsnmeu Aus-

tmists- und 'NechtSschutzstcllc für Angehörige dcr im Kricgs-
dicnst stchcndcn gewerkschnftlich vrgnnisicrtcn . Angcstclltcn
ist. Tic Anfgnbcn dcr Auskuuftsstellc sind: „Erteilung
vou AliSküuften iu allen das RechtsverhältniS der Ange¬
hörigen betreffenden Angelegenheiten. Vermittelung des

nllcnfnlsigcn Rechtsschutzes. Fortschreibung dcr vom Kriegs¬
dienst heimicbrcndcn Milglicdcr dcr vcrcinigtcn Organi-
sntioiic» als Bcbclf für. dic Stellenvermittelungen der zu¬
ständigen Bcrufsverciniguiigen. Gewährung von Gcld-

uutcritützuugcit nu Angchörigc dcr im Kricgsdienst stchcn¬
dcn Mitglicdcr ohgennnntcr Vcrcinigungcii, Gclduntcr-

stiitznngcn Zonilen a,t Angchörigc dcr Ängcstcllten nur dann

gewährt tvcrdc», weil» dicsc sclbst vor dcm Eintritt iu dc»

Kriegsdienst cin Recht nuf Gclduiiterstützuug bei ihrer zu¬

ständigen Vcrcilligung crworbcn hntte». Als Angehörige
gcltcn: Tie Ehcgntti», die Kinder, die Eltern und die Gc-

schivistcr, von dcnen jedoch jeweils nur eiuc Art Anspruch
nus Untcrslützuug hnt. Auch wcrdcn nur solchc Angehöri¬
gen unterstützt, dic cinen Anspruch auf cinen staatlichen
UnlerhnllSbcitrng habcn und sür dic eine Unterstützung
bci dcr Bcrufsvcrcinigung dcs cingerücktcu Angcstclltcu
uicht vorgcschcu ist. Tic Höhc der Unterstützung wird in

jedem Falle von den ausführeudcu Gliedern dcr Auskuufts-
stcllc fcstgcsctzt."

Die Organisation der Volksfürsorge ist jctzt in

fast allcn Nechnuilgsstellcn ncu aufgebaut und auf dc»

Kricgsslnud eingerichtet. Jn die Lücken der kriegsdienst¬
fähigen und eingezogenen Funktionäre sind militärfreic
Kollegen oder Frauen eingetreten. Neben zahllosen Vcr-
trnucilSlcutc» miisztcn 458 Rcchnungsführcr ersetzt werden,

Jn 26 Ncchnnngsstcllcn werden jctzt die Geschäfte durch
Frauen geführt. In 38 weiteren Nechnungsstellen wurde

währcnd dcr Daucr dcs Kricgcs der eigene Betricb aufge¬
geben und ihr Bcstnnd benachbarten gröhcrcn Rcchnungs-
sicllcn angegliedert, so daß von dcn bei Ausbrnch dcö

Krieges eiugcrichtctcu 529 Rcchnungsstcllen noch 491 in
Betricb sind. Die Einkassierung dcr Prämicn lvird an

mehrere» Orten ausschließlich durch Frauen ausgeführt.
Nach Vollendung dieser Kriegsorganisakion wird eine

stärkere Werbetätigkeit für die Volksfürsorgc wieder mög¬
lich sci». Der Einwand, daß die Verhältnisse an einzelne»
Orte» für neue Versicherungen nicht günstig scicn, ist nicht
stichhaltig, denn dic privaten Versichcrmigsgcsellschaften be¬

richten überall von guten Resultaten des Neugeschäfts. Iu
allen Industrien, die Kriegsaufträge habe«, in der Eisen-
und chemischen Industrie, im Bcrgbnu und einigen andere»
Berufen schließen Tausende von "Arbeitern neue Versiche¬
rungen ab; es kommt nur darauf an, sie daraus aufmerk¬
sam zu mache», daß sie sich bei dcr Volksfürsorgc ver¬

sichern. An dieser Änfklürung mitzuwirken, ist eine dank¬
bare Aufgabe für alle Frcuudc der Volksfürsorge.

LttcrMr
Ei» neues GcwcrkschnftSüuch twn Adolf Braun. Nicht lange vor

dcm Kriegsausbruchs fand frciindlickstc AnfnalMo iu dcr Gcwcrl-
schastswcit das B„ch va„ Adalf Vrn„„: Dic Gcwcrlschnslc,,, ihrc
Enlwiclclinig und «amv» l!s war c'inc Sammlung vau Aussähen,
gcschricbcn »,,S Anlas! nrincitcr Prul'll'inc ocr EcwcrlsckuslSpvlilil.
Scitdcm dicscs Buch crschicncn ist, Imt scin Verfasser -,nkireichc andcrc

Fragen des ScwerlschaslSIcbcn^ nnd des gewerlsiliaslUchen ?nlcr-
esscnlreises Iichandcli. Der Krieg I/at uns vor zahlreiche geivcrl-
schnftlichc PrvlUcine geslelli, die Zcit nach dem Kriege wird die l^c-
wcrlschasicn in einer ganz l>cr,i»dcrien wirlschastlichen Uinwclt sehen,
Zn diesen drcnnenden ffragcn dcr Eewerlschoflett vun henlc nnd von

morgen hat ?Idoif Brann in ciner gicihc von viel veachlcicn, niier

auch viel nmslriltcncn ülrlikeln Elcllnng gciwinmcn, Die lvichligstcn
sind in eincm eben im Verlage der iecivziger Buchdruckerei Atiien-
gescilschaft erschienene» Bande nnlcr dein Tilel: „Gewerkschaften,
Bclrnchlungen uud Ilclicrlcgnngcn während des WeltlriegcS, von
Adoif Branu". gesammcll, Dic 'Anführung dcr Tilel der in dem
Buche bereinigten Anfsnhc ivird zeigen, das! cS fich „m cin ivichliges
und lcscnswerlcs Werk liandcll. Äir .siiiir«, dic Kahiielüderschrifle,!
an- Tcr Kricg nnd die Gewerkschaften! Die Gcwcrlschaficii vor, wäh¬
rend nnd nach dem Kriege,' inicaspslicholugic- und GcwcrlschasleN!
RcaiiSmus nnd Mvpismns in dcn Gciverkschaflcn: Gewerkschaftliche
Arlicit i„i ?riedcn: Die Crncncrnng der Tarisocrlrägc: Arbeiicr-
nnd Kricgsinvalidensragen: Kriegsinvalide nnd HanSindnslrie: Keine

S!cnicnhshci,ose! Die iniernaiionalen Beziehungen dcr Gewerkschaften:
Gcwcrkschnflliclic Solidariiäi; Die Einheit dcr Partei und dic Gc¬
wcrkschaftcn! Politische Wnr,!cln des Slindikalisinus, „nd endlich
BUdnnasprodlemc in der '.'Ubeilcrbewegnng, An dic Anssäsie schlicszcn
sich vier Regislcr, dic dic BeniilMig dcs Buchcs in grvbcm Masze
fruchlbar inachcn ldnucn.

Das Wirlschasllichc ist vri dcr Erörlcrnng dcr Acrursachnngcn
der Erscheinung und dcr Jielsei.ningen siir künftige 'Ausgalicn bcivnt.
Gerade hierdnrch diirfie das U'nch viel Ansmcrlsamicit erregen und
zahlreiche Lcscr, nnch die znm Widerspruch gcrcizlen, zum Nachdenken
anregen. Wcr dieses Buch licsl, wenn er auch den Clandtiunkt dcö
BerfaiscrS nicht lciicn soliic, N'ird lnancderlei Beiehrnug „uö deni
Wcrle schöpfen, du cs olle wichiigcn alinellen Probleme der Gewcri-
schnficn ankcrhaib dcr volilischcn Belrachlungswcisc dchaudcll, Das
Buch ist durch nilc Buchhar.diungcu zum Prcise bon t,00 Mk,
broschiert und :: :v!i, geblinden zu beziehen. .

Tie vereinigten Staaten Mitteleuropas vvn Karl Kanlslii. Ber»
lag vvn I, H, W, Dich Nachf. G, m, b, H, in Ctuttgarl, Preis 50 Pf.

JilhallsverzeichniS: l, Slaiuiianns Zicl, — L, Grvszdculfchland,
Oesterreichs Zusammenhang mit Tentschland, I,) Ocsterrcichs Tren¬

nung von Deutschland, — ",. Ter übernationale Groszsiaut in der

Theorie. ->) GroKbciricb nnd Gror.siaat. M Bülilärischc und ökono¬
mische «ciiciiisviuille. ,') lF'ri,i,lveriingcn dcs HmidcW. >i) Tic Gc-

fahrcn dcr Trusi^. — >t. Tcr iibcrnaiionaic l^roszstaal in dcr Praxis,
5,) Tic migclsäclisischcn Slnalcn, V) Rnfzland, ^-1 Ocficrrcich, —
5,, Klasse nnd :>!aiivn, ^) Tic nationale Jdcc des Proiciarinls,
V) Dic nalionalc Jdcc dcr Iuicllctincilcn, c) Tic vcrciniglcn Ciaaicn
von Europa, ci) Tic nalionalc Idee dcr Kapitalisten, — V, Nalivn
und Sozialismus,

AMlM dcr Ortsgruppen.
Wie Milglicdcr wcrdcn uui zahlrcichc Beteiligung an dcn

Bcransialinngcn gcbcicn!

Berlin ?lm Donncrstag, dcn 17, J-curuar, abcnds 8>.^ Uhr, findct
in dcn „BlUsilcrsülcn", ,«aiscr>Wilhclm-Slr, :^l, cinc a n sz c r-

vrdcntliche GencraIbcrsa m in l u n g sialt, TagcS-
orduuug! l, Antivort dc« Hanpivorsiandcs ans dic Ncsoiu-
lion. l.'. Wabicn zur Orlsdcrwaltung, Dic Bcrsammlmig
beginnt p ii»I t l i ch nm l^o Uhr, da sic nm tt Uhr be¬
endet scin nnch, Mitgliedsbuch ist vorzuzeigen, Uni zahl-
rcichcs Erscheinen crsncht dic Ort°-vcrwallung.

?Iri>r!dott Donnerstag, den März, abends pünktlich !1 Uhr, i,n
PtlSvlN. groken Saale dcs „Boikshauscs", Nchcnbergstrochc 2,

L i ch t b i l d c r v o r l r a g bon Hcrrn Kahmanu übe,!
„Zinsziand, Land und t!euic", Wcit übcr Iiunderl s,irbi,ic
Lichlbiidcr, Einlritlskurlen znm Prcise vvn tu Ps, sind
im VcrbandSlmrcau und bci allen Bcilragökalsicrcrll zu
habcn,

«s.:,,,:^ Dicnslcig, dcn 7, Aiärz, nbcnds Ubr, Milglicdcr-
^rt^zttj. versa in in I u n g iu, «cscUschaflsiauic dcS BvIIshauscS.

Auf dcr Tagesordnung slcht ci,i Borlrag dcs Bcrbcmdsvor-
schendcn Kollcgcn Oliv Urban-Berlin, Wir bitlcn die
Mitglieder, in dicscr Bcrsammlnng vollzählig zu erscheinen.

Ncdallioilsschlllb sür dic »ächslc Nuinmer der HcuidIiingSgehiIscii<
Zcilung:

St. Fcbruar, morgcus.

Luscildlliicicn an die Sicdallivn sind zu adressieren!

Slcdaltiu» dcr „Handlungsgkkiilscn.Zcitung",
Berlin l5. LS, Landöbcrger, Straszc

OieKaufmännlscKepraxls
veder 17«««« iöxempl, vorksukt! 1'susencle gISn-i. Anerkennungen!
IZlltMlii, i»

^ur^r,^ I^illlu ^ ,^"i^ ^

röjki»tsr. ^- Il!>» 'M4 Lvirsn" »t,.rk.o, «vlicill izvlzrincloiiv Uu«!, >vircl
franko goiivkori, «oizon ISinsonctun^ von ii.M llk, octvr nutur Z^a, !,-

uskino von 3,4V I>llc, MedsrU Vetter, Vorlog-, »er»» S>V, 2Y N.

lüonlumgenolsenschaftliche Kunckschan.

Organ ckes 2entralverbancles unck cker SroKelnKaufs-
Seselllchatt ckeutlcher «sniumvereine. Hamburg.
Die „K«nsumgrnosfc»schaftllchc Rundschau" crschcint wochcnilich

28 bis 40 Seitcn siark und ist das führende Fachtilcitt dcr drulschc»
Konsunigenossenschastsveweguiig.

Im Inseratenteil cnthält dcr Arbcitsmarlt beständig zahlreiche
Stellenangebote und Gesuche. Dcr Preis dcr Jnscratc beträgt 30 Pf,
sür die viergespallene Pclitzcilc. AbonnelnentsprciS dnrch die Pvst
bezogen 1,S5 Ml, bicrlcljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ci»

verlag5ge!eMchatt ckeutlcher Konsumvereine m. d. h.
Hamburg 5, Keim 5trohhsuke Z8.
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