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Die neuen Steuerpliine.
Mit der Neuoriciiticriiug der unteren. Politik

nach dein Kriege scheint cs die deutsche Reichs-
regieruug in der Tat sehr ernst zu nehmen, dcun die

ersten Steuerborlagen, lv ä h r e u d dcs Krieges atineu

noch öurchaus ldensclben Geist wie alle bisherigen
„Fiiianzreforinen". Jn der Hauptsache werdcn die

neuen Steuerlasten durch indirekte Steuern deu

breiten Volksniasscu auferlegt. Als Feigenblatt, das

über die mangelhafte Herauzichuug dcr tragfähigstcn
Schultern hinwegtäuschen soll, bringt das Steuer-

bukctt cine Vorlage, die eiuigerniafzeu volkstümlich
genannt werdcn kann: dic Kriegsgcwinusteuer. Dic

einzelnen Steucrvorlagcn iibcr die Erhöhung dcr

Tabakabgaben, der Postgebühren, des Frachtnrkunden-
ftempcls und übcr die Einführung eincs Quittungs-
stcmpels hat dic Reichsregicrung nach und nach, ge¬

wissermaßen pilleuweisc, veröffentlicht, als ob fie
fürchtete, bci eincr gleichzeitigen Veröffentlichung
wärc die Bitterkeit der Pillen so stark geworden, dafz
die Reaktion darauf dcn ganzen Vorlagen vou vorn-

hcrcln gefährlich geworden wäre. Wir hoffcu aber,
daß dic Wirkung der nach und nach verabreichten
Pillen'nicht einc langsame Gewöhnung an das neue

und doch wiederum so alte Steuergift herbeigeführt
hat, sondcrn cinen Zustand bci den Paticntcn, den

breiten Volksiirnssen, gcfchaffc» hat, dcr nur dann nicht
zu einer Katastrophe führt, wcnn das Gift so schnell
nnd so grürrdlich wie.möglich Wieber entfernt Wird.

Es ist wirklich cinc sehr starke Zumutung, wenu

dic Reichsregicrung glaubt, dnß dic minderbcmittcltcu

Schichten des Volkcs eiu derartiges Steucrprogrnmm
ruhig hinnehmen sollcn. Die neunzehn Monate Kricg
habcu gerade dcn Schultern dieser Schichten schon
Lasten aufgebürdet, dic sic kaum mehr zu tragen ver¬

mögen. Der größte Tcil dcr männlichen Ernährer
steht draufzc» oder licgt gar schou irgendwo unterm

kühlen Nascn. Wie viclc Familicn sind während der

laugen Zcit schon nuf die schmalen Bczügc aus den

Kriegsuntcrstiibimgseinrichtungeu angewiesen! Wo
au Stelle dcr cingczogencn Männcr dic Frauen
irgcttdcme Ermerbstätigkeit aufgcnommcn haben, du

reicht trotz dcr Opfer, dic sich dicse Fraucn dadurch
auferlegen, daß sic ihre Kinder frcmdcu Leuten oder

irgendwelchem Erzichuiigsaiistaltcn übcrlassen, daß sic
ihren Haushalt cntwcder vernachlässigen oder auch
sciuc Last uoch mittragen, das Einkommen uur schlecht
und recht zum Durchkommen. Dic allgemeine
Teuerung, dic fich uicht auf die Lebcnsmittel be¬

schränkt, sondern sich bci jcdcm Bcdarfsgcgciistaildc
geltend macht, sie verschlingt allcs. Sie vcrschlingt
anch die zum Tcil erhöhten Bezüge der wenigen
mäunlichcu Arbeitskräfte, dic im Lande vcrbticbcn

siud. Dnbci müsscn gcradc viclc dcr zurückgcblicbciicu
odcr schou wicdcr zunickgckchrtcn Augestellteu
feststcllc», ldaß ihrc Bezüge noch dicsclbcn find wic

vor Kriegsausbruch. Dic Eiiikommeiistcuerii der cin-

zclucu Buudesstaatcn sind viclfach fchon erhöht. Dic

Gcmcindcn habcn glcichfalls in zahlrcichcn Fallcn ihrc

Zuschlägc zn dicscu Steuern bcträchtlich hcraufgesctzt.
Und jetzt kommt dicscs Stcilcrprogramm der

Neichsregieruiig!
Dic Mittcl müsscn aufgcbrncht wcrdcn. Niemand,

dcr dazu beitragcu soll, wird darüber erfreut seiu.
Es ist abcr cinc ungchcurc Ungcrcchtigkcit, dic Lastcn
so zu verteilen, wic cs das Rcgicriiiigsprogrnmm vor¬

schlägt. Darüber täuscht nuS auch nicht dcr Schciu
hinweg, als träfen diese indirekten Steuern gar

uicht dic breite Masse So wird bchauptet, gcradc
die wichtigste indirekte Steuer, die vorgeschlagen wird,
die Erhöhung dcr Tabakstcucrn, könne jcdcr von sich
abwälzen. Er brauche ja nur auf dcu Genuß dcs

Rauchens zu verzichten. Würde dicscr Rat allgciuciit
befolgt, so müßte dicsc stencr ja cin schlag ins

Wasser sein. Sie würde nicht nur uichts einbringen,
sondern eiu blühendes Gewerbe wäre ruiniert. - Da¬

durch würdc» dcm Staat ncuc Lnstcn erwachsen.
Aber die Reichsregicrung wciß zu gcna», daß das

Nmichcu nicht cin Gciniß ist wic mancher midcrc,

auf dcn alle kurzer Hand vcrzichtc» könutcn. Sie

weiß, das Rauchern ist bis zum gewissem Grade ciu

Bcdürfuis, auf dessen Vcfricdigiing sclbst dann nicht
gänzlich verzichtet Wcrdcn wird, wcnn dics durch ncuc

Steuern vertcucrt wird. Es gibt, wic allgcmcin bc-

kannt, wenige. Menschen, die draußcu im Fcldc uicht
rauchen. So erklärt es sich, daß ein großer Tcil dcr

Licbesgaben, die täglich au dic Angchörigc» ins Feld
gehen, in Zigarren, Zigaretten und Rauchtabak be¬

steht. Tie Fraucn daheim lassen sich vielfach durch
eigene Not nicht davon abhalte,,!, ihren Mäuncru

diesen Genuß zu ermöglichen. Er ist ja fast der ein¬

zige, den sie auch dort befriedigen könneu. Jetzt sollcn

sclbst diese Liebesgaben den Kriegerfraucu verteuert

wcrden! Aehnlich ist es mit den anderen Steuern,

Wer will behaupten, dic Erhöhung dcr Postgcbührcn
träfe nicht dic breiten Volksniasscu? Gcrndc jctzt ist
das in erhöhtem Maße der Fall. Viclc Männcr sind

durch die Einwirkungen dcs Krieges auf ihrcn Bcruf
gczwungen gewcscn, sich fcrn vou ihrcn, Wohnort cinc

Beschäftigung zu suchen, Ucbcr dic Zcit, in dcr nicht

dic Möglichkeit bestand, auch in solchcn Fällcu dic

Verbindung zwischcn den Familicmnitgliedc.ru auf-
rechtzuerhaltcn, sind wir erfreulicherweise hinaus. Jctzt
soll aber auch dieser Verkehr einc Vcrtciicrung er¬

fahren. Jedcr einzelne wird das empfindlich spüren.
Auch die verschiedenen Verkehrsabgabcn iu dem

neuen Steuerprogramm werden, trotz aller gegen¬

teiligen Behauptungen, die breiten Masscn des Volkes

treffen. Dcu erhöhte,, und auf einen größeren Kreis

von Gütern ausgedehnten Frachtiirklindcnstcmpcl, die

erhöhten Postgebühren, den Quittiliigssteiiipel wcrdcn

sie in den Warenpreisen mitzuzählen haben. Bei dein

Einkalkulieren dicser ncucn Haiidlungsunkostcu wird

erfahrungsgemäß der Aufschlag gewöhnlich nicht zu

knapp, fonderu eher etwas zu reichlich bemessen.

Noch von cincin andcrcn Gcsichtspunktc aus

müssen die ueucn ^tcuervorschläge die schärfste Ab¬

lehnung findcn. Sie sind geeignet, unsere ganze

Volkswirtschaft, insbesondere aber dcn Handcl, schwer
zu schädigen,. Tic Erhöbung dcr Tabakstcucr wird,
wic crwälmt, uicht zur Folge hnbci,, dnß jctzt dic

breiten Majsen auf dcu Gcunß dcs Tabakranchcns

verzichten. Zweifellos wcrden sic abcr ihrcu Tabak¬

verbrauch, besonders bci dcn gcgcnwnrtigcu schwierigen
und niisichcrcn Lcbeiisvcrhältttissc», nnf das äußcrftc
cinschränkcn. Tadurch erleidet die Tabakindustric
Schadcn, und vor allcm wcvdcn dns die in ihr bc-

fchäftigtc» Angestellten und Arbeiter zu spüren bc¬

kommcn. Tic große Zahl dcr im Klcinhaudcl mit Tabak-

fabrikntcn beschäftigten Angestcllten wird durch dicse
Steuer schwcr zu lcidcn habcn. Während dcs Kricgcs
wird dnS durch dic großem Licfcnmgcu für das Hccr
nur tcilwcifc in dic Erschciuimg trctcn. Dafür dürfte
die Wirkung nach dem Fricdciisschluß nm so grau¬

samer sci». Tic vcrschicdcnc» Vcrkchrsabgabc» vcr-

»rsnchc» durch ihrc zum Tcil umständlichc Erhebung
cinc Erschwcruug dcs Handcls, dic jctzt doppelt fühl¬
bar, lvcrdc» muß. Dcr Handcl hnt zurzeit gcrndc

gcnug untcr dcu Kricgswiltuugcn zu Icidc». Bc¬

sondcrs dic. Erhöhung dcr Postgcbührcu muß
»»scrc» Protest als Haiidlilngsgchilfc» tzcraiiöfordern.
Das „Berliner Tageblatt" sagt in sci»cr Morgen¬
ausgabe vom 8. März übcr dicscn ncncn Stcucr-

vorschlag trcffcnd: „Jeder Erwerbstätige wird »ach
dcm Kricgc mchr zu arbeite» habe» als vorhcr. Das

unentbchrlichste Handwerkszeug dazu sind für dcn

Geschäftsmann die Mittcl, die ihm Post- und Tclc-

graphcilvcrwaltima zur Verfügung stcllcn. Hier schon
init Zuschlügt'» und Abgnbc» ci»z»sctzcn, ist wirt¬

schaftlich »ichtS wcnigcr als uiibcdciiklich,"

Iir nnscrcm Widerstände gegen dic »c»cn in¬

direkte» Steuer» wcrdcn wir »och bestärkt durch dic

maiigclhastc Ausgestaltung dcr Kricgsgewinnstciicr.
Hättc »in» hicr ordcutlich zilpackcu wollc», so wärc»

dic Mittcl, dic jctzt aufgebracht wcrdcu müssc», voll-

komme» durch sic aiifziibriiige» gcwcse». Wir müssc»
uns aber auch dcshnlb bcsondcrs scharf gcgc» die

Stelicrpläne dcr Regierung richte», weil sic ja crst
cine» Anfang bedeute». Die nach dem Kricgc all¬

jährlich aufz»bri»gc»dc» Mittcl wcrdcn ganz gcwaltigc
sciu. Das dicke E » dc ko ,» m t also be -

st i i» m t crst n a ch. Da gilt "es, vvn voruhcrciu
dafür z» sorgc», dnß auf dcm Gebicte dcr Stciicr-

ncsctzgebung nicht auch währcnd und nach dcm Kriege
so fortgcwiirstclt wird wic bishcr!

Jcdoch, cs wird vo» dcu brcitcu Volksniasscu
allein abhängen, ob cS stimm gcliugt, dic ncuc» Laste'»
vou sich abzilwcilde». Schönc Rcdc» und nuck großc
Zcituiigsnrtitcl wcrdc» dic Rcgicrimg und dic

bürgcrlichcu Partcicu tn»m vcraiilassc», »u» dock

wcnigstcns die fiuauzicllc» Lastc» dcs Kricgcs auf

cigcuc. Schultcr» zu uchmc», Tavou, ob tiud wic sich
dic Bcvölkcrmig rührt, lim ihrcn Willcn dllrchzilscbcn.
hängt auch dic künftigc Gcstnltuiig dcr Steuerpolitik
dcs Tcutschc» Ncichcs ab. Tic gcwcrkschaftlich organi-
sicrten Haiidlungsgchilfcn wcrdcn bei dc» Käuipfcn

gcgc» dic ncucn stcucrpläuc dcr Ncgicrung hiutcr
dcn übrigc» aufgcklärtc» Angcstclltc» mW Arbcitcrn

zweifellos nicht zurückstchc».

Die Arbeitsteilung in den GioIetrieben

Angestellten.
Tie wirtschaftliche' Entwicklung dcs Haudcls voin

Klein- zum Großbctricbc hat cs i»it sich gcbrncht, daß
dic Arbeit dcs ciiizcllic» iiiimcr mchr nud mclir zur

Tcilarbcit hcrabgedrückt wordcn ist, Turnus aber zu

schlicßc», dcr Angcstclltc wärc »un nicht mclir Haud-
lilngsgchttfc, sondcr» durch die mcchauischc Tcilarbcit

Gcwerbcgehilfc,lunrc wcit gcfchlt, Bci Bciirtcilniig dcr

Sache dnrf nicht dic cinzclnc Funktion dcs Aunc-

stcllten nusschlnggcbcnd sciu, sondcr» fcinc gnnzc

Tätigkcit muß berücksichtigt mcrdcn. N»r auf

dicsc Wcisc ist eiu llarcs Bild z» gcwiiiiic». Wcnn

vcrschicdcnc U»tcriicl»»cr dazu iibcrgcgaugcii siiid,
vcrschicdeiitlich kaiifmäuuischc Arbcitskräftc als Gc-

wcrbcchehilfcii z» bczcichncii, so koiiiiiit cS dicse» dara»f

aii, dic Augcstclltcn um die Vortcilc dcs Hmidcls-
gcsctzbuchcs zu bringcii. Solchc Fnllc sind »icht neu

i» unscrcr Bewcguug. ES entstchcii dadurch uatiirlich

Schndc» fiir dic Aiigcstclltc,,, zumal dic Rccbt-

sprcchiiiig bci dc» Kaiifiiiaiinsgcrichtcii kci»c stctigc isr.

Ein Bcwcis für das von mis bchnuvtctc Vorgcbc»
dcr Uiitcr»cl»,icr ist dcr »achstcliciid geschilderte Fall,

dcr, wcit cr typisch ist, attgcmci» iiitcrcssicrc» dürfte.

In viclc» Warciihäuscrn sehiicßt ma» mit dcii .Uou-

trollcilriiincii, dic n» dcr Warcuausgabc bcschnftint

wcrdcu, Vcrträgc nach dcr Gcwcrbcorduumi mit nebt-

tägigcr Kündigung ab und bezcickmct sic als „Pnckc-
riiiiicn". Iu.solchcn Pcrträgcu sind Arbcitsbcdiu-

gttiigc» fcstgclcgt, wie nchttägigc Gchaltszahliiiig. acht-

tägigc Kündigung nun cinc kürzcrc Arbcitszcit «ls

für dic Vcrkäufcriuucu. Iu dcn Gc»»ß dcr kürzcrc»

Arbcitszcit kommcn dic Aiiacsielltc» uicmnls, dafür

spüre» sic nvcr »ui so schm'Ilcr dic Nncliteilc ilircr Stel¬

lung als Gcivcrbcgcliüfcii. sic müsscii lvic nllc.

andcrc» Aiigcstclltc,i a» soiimwciidcu bis !> illir

abcuds arbcitcn nnd vor dcn Zcsitnncn dic üblichen

Ncbcrstiindcii obiic Ertrabezaliliiiin lcisteu, ivic z, B.

dic »nchstctzciid abgcdilicktc Arbcitsordiiniin dcr Firum
H. u. (5. Tietz, i5hcmnitz, lchrt. Auch dort ivcrdcn dic

Koiitrollcilriiiiic» als „Packcriinicii" bczcichnct, »m sic

»ach Saisonschluß so schucll lvic möglich lvicdcr cnt¬

lasscn z» köiilic».

TaS K a u f m a » » s g c r i ch t (5 b c m u i tz stnud
iu ciucui Strcitsnllc aiifniigs ni,f dem Ztaiidvuukt,

daß dic Klngcriii, dic cinc» Wochculolm von l<> Mt.

crhiclt, dcr da»» auf l I Mark Pfciinig siicii, »,ir

cinc »icchnnischc. Tätigkcit z» vcrrichtc» bnttc imo

dahcr nicht als Haiidluugsgchilfi» gcltcn tönnc. Als

da»» i» cinc», fpätcrc» Tcrmi» dcr Bcwcis licsülut

Ivurdc, daß dic Firma von dc» aiigcstclltc» „Pnckc-
riiiiicn" einc gciiauc Koiitrotlc dcr Wnrcii verlangte,
wic cs i» alle» größcrc» Tctailgcschäftcu imd Wnrc»-

häiiscrii üblich ist, natzi» cs cinc» aiidcrc» Stnudpiiiikt
ci», Bci irgcndivclchcu Fcblcrn ivurdcii dic. .^outrol-

lciiriniicii von dcr Gcschäftslcitiiiig soiiar z» Koufc-

rcnzcii I»sni»i»c>ibcr»sc», I» dicsc» Aussprache»
wiirdc» sic bclcbrt, wie dic Controlle nm wirkuugs-
vollstcu ausgcübt lvcrdcu tauii, Tc»ic»igc», dic nicht

richtig koiitrollicrtc», >v»rdc dic Enttassuiig angcdroht.
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Tic niit diesen sogenannten „Packerinnen" abgeschlosse-
ncn Verträge hatten folgenden Wortlaut:

Arbeits-Vercinbnrung

zwischcn dcr Firina

. , H, u.,C. Nch, Chemnitz,
und Fränlcin .... Ort ....

Cö wird vcrcinbart:

Arbeitsantritt: 1. August 1914, beschäftigt als Packerin
oder fiir eine mir sonst aiigewicscnc. Arbeit.

Lohn pro Wochc 10,— Mr.. in Worten: zehn Mark,
zahlbar jeden Frcitag abend.

Es werdcn nur für dicjcnigcn Tage Lohn
bezahlt, an dcncn ich im Geschäft tätig war.

Kündigung beiderseits achttägig, ohne an einen Termin

gebunden zu seiu.

Vergütungen für die Tätigkeit an Sonn- uttd Feier¬
tagen sowie für die über die Geschäftszeit hinausgehende
werdcn nicht gewährt.

Mündliche Vereinbarungen neben dcn hicr getroffe¬
nen siud ungültig.

Von vorstehenden Bedingungen und umstehender Ar¬

beitsordnung habe ich Kenntnis genommen und erkläre

mich durch mcinc Untcrschrift mit denselben einverstanden,
Triplilat dicscr ArbeitSvercinbarung, habe ich

cmpfaugen.

Chemnitz, dcn

Trotz dicscr Vereinbarung stellte sich nach der

Bcwcisaufnabmc das Gcricht auf den ganz richtigen
Standpunkt, daß die klagende „Packerin" als Hand¬
lungsgehilfin zu gelten habe. Es begründete feine
Ansicht lvic folgt:

Tos Kauiiuauusgcricht kann sich dcr Ansicht dcs

KammcrgcrichtS in scincm in dcn „Blättern sür Rcchts¬
pslcgc im Bczirk dcs Kammcrgerichts", Jahrgang 18S1,

Scitc ttt/64, angeführten Urteile nicht anschlichen,
welches dic Eigcuschaft als Handlungsgehilfe dapon av-

büngig macht, daß ein Angestellter nicht industriell-tech¬
nische, sondern handclstcchnischc Arbcitcn vcrrichtct und zu

diescn auch rein mechanische Dienstleistungen rechnet.
Ticsc Auffassung gcht viel zu Weit, sie steht auch mit dem

>>andelsgcscvbuch im Widerspruch, denn 8 59 dcs Handels-
gcscbuuchS bezeichnet als Handlungsgehilfen nur den, der

im Haudelsgewerbc kanfmännische Dienste leistet, nicht
jeden, der überhaupt im öandelsgewerbe tätig ist, und im

83 dcs Handelsgesetzbuchs wird ausdrücklich bestimmt,
dasz für dir Pcrsoncn, welche im Handclsgcwcrbc andcrc

als kaufmännische Dienste leisten, die allgemeinen Bc-

Üimmungen dcr Gewerbeordnung beziehentlich dcs Bür¬

gcrlichcn Gesetzbuchs zu gelten haben, mit andcrcn

Worten, dasz sie n i ch t Handlungsgehilfen sind.

Kaufmännische Dienste sind aber solchc-rein mecha¬
nischer Art nicht, sondcrn nur solche, dic gewisse kauf¬
männische Fähigkeiten uud Fertigkeiten voraussetzen und

cine gewisse Beantwortung mib sich bringen. Der Hand¬
lungsgehilfe musz eben dcn Handelsherrn bei scincr rein

kaufmännischen Tätigkeit unterstützen bzw. ihm einen Teil

dicscr Tätigkcit abnehmen.

Deshalb gehören nicht alle Personen, die überhaupt
im HandelSgcwcrbc unentgeltlich Dienste leisten, dazu, auch
nicht einmal alle diejenigen, welche bei dem Ein- oder Ver¬

kaufe mit tätig wcrden, sondern uur solche, deren Dienste
eine, wenn auch nnr eingeschränkte Selbständigkeit und

Verantwortlichkeit mit stch bringcn.
DcShalb könncn Pnckcrinncn, dcren Tätigkeit lediglich

im Einpacken der verkauften Waren und im Aushändigen

Willi Barth
geboren am 15. Scptember 1895, Verbandsmitglied
seit März 1914 in Bcrlin, am 9. November 1915 bci

Bersemünde gefallen.

Alfred Bauer

geboren am 29. Juni 1883, übergetreten zu nnscrcm
Vcrband iin Januar 1913 in Gubcn, am 23. Juli 1915

bei Chonilewo-Pultusk gefallen.

Louis Burghardt
geborcn cuu 19. Jnli 1895, Verbandsmitglicd feit
September 1912 in Hannover, am 29. Fcbruar in

cinem Lazarett in Frankreich infolge Lungenentzün¬
dung gestorben.

Johannes Dachsel

geboren am 9. Juni 1889,
.
Verbandsmitglicd seit

November 1912 in Dresden, zuletzt in München, nm

31. Januar gefallen.

Willy Gundermann

geboren am 26. April 1886, übergetreten zu unscrcm
Verband im Januar 1913 in Merseburg, im Juli
1915 in Rußland gefallen.

Friedrich Settegast

geboren am 7. April 1895, Verbandsmitglicd seit Juli
1913 in Merseburg, im Fcbruar im Westen gefallen.

Georg Sommer

geboren am 9. November 1895, Verbandsmitglied seit
Juni 1913 in Berlin, bei Verdun gefallen.

Bruno Zschaber
geboren am 20. Mai 1893, Werbandsmitglied feit
Februar 1910 in Weinböhla, am 3. Januar infolge
Nierenentzündung im Lazarett gestorben.

Ehre ihrem Andenken!

an die Käufer besteht, nicht Handlungsgchilfen sein, weil

cs sich dabei um lediglich mechanische handelstechiirschc
Hilfsarbeitcn handelt.

Anders ist cs, wenn die Haupttätigkeit der Packe¬
rinnen darin bcstcht, dah sie den gesamten Vcrknufsvor-
gang uud dic dnbci mitwirkenden Personen kontrollieren;
denn dazu gehört besonderes Geschick und selbständige
eigene Verantwortung.

Wie dic Bcweisnufnahme crgcbcn hat, bestand die

Tätigkeit der Packcrinnen im Geschäftshause dcr Be¬

klagten, solange dic Klägerin dort tätig war, darin, das; sie
die verkauften Waren, welche ihnen von den Verkäufe¬

rinnen zusammen mit cinem Duplikate dcs Verkaufs¬
zettels überbrückst wordcn warcn, prüften, ob dic ihncn
nbergebeuen Waren init dencn auf den Verkaufszctteln
idcntisch wnrcn und ob dic Preise, dic auf den VcrkcmfS-
zctteln standen, mit den Preisen, zu denen die Waren

nach der Auszeichnung verkauft wcrden sollten, überein¬

stimmten: dann hattcn die Packerinncn die Waren den¬

jenigen Personen, welche den mit Zahlungsvermerk ver¬

sehenen Verkaufözettcl vorzeigten, zu verpacken und aus¬

zuhändigen. Den mit dem Kassenvermerk versehenen Ver¬

kaufszeiten hatten sie aufzuheben. Es lag den Pnckc-
rinneit auch ob, auf dem Verkaufszettel bzw. Duplikat
nachzusehen, ob derselbe bon den Verkäuferinnen voll¬

ständig ausgefüllt war, insbesondere, ob die Verkäuferin¬
nen ihre Nummer darauf vermerkt batteri. Sie musztcn
nuf dein Verkaufszettel durch Abstempelung desselben
kenntlich machen, daß sic die Prüfung vorgenommen
hatten. Der Stempel lautete: Kontrolliert H. u. C. Tictz
Nr. ... Jede Packerin hatte einen Stempel mit einer be¬

sonderen Nummer.

Alls all diesen Feststellungen geht hervor, dasz die
Pnckeriimen zwar dic verkauften Waren zu verpacken
hatten, daß aber diese rein körperliche Tätigkeit nicht die
Hauptsache ihrer Tätigkeit bildete, sundern nur nebensäch¬
licher Natur war. Hauptsächlich waren die Packcrinnen
dazu da, den gesamten Verknufsvorgaug und die damit iu
Verbindung stehenden Personen zu kontrollieren und jede
Unregelmäßigkeit aufzudecken. WiediebeklagteFirma zugibt,
wurden sogar sür entdeckte Unregelmäßigkeiten Prämien
bezahlt. Dicsc Kontrolltätigkeit der Packerinnon, wclche
nach Ansicht des Gerichts dic Haupttätigkeit derselben aus¬

macht, ist aber kaufmännischer Nutur; denn nicht nur die¬
jenigen Personen, die in einem Handelsgeschäfte bei dein
Vcrknuf vou Waren selbst beteiligt sind, leisten kauf¬
männische Dicnstc. sondern auch diejenigen, welche dcn

Vcrknlifsvorgang beaufsichtigen und die damit bcfchäftigtcn
Personen kontrollieren; denn das gehört zu den rein kauf¬
männischen Obliegenheiten eines Kaufmannes, die dicscr
hier anderen Personen übertragen hat. Turn» ändert
auch der Umstand nichts, daß dic Klägerin Packerin ge¬
nannt wurde, Keim nicht die Bezeichnung ist für dic Be¬

urteilung der Frage, ob ein Angestellter Handlungsgehilfe
ist oder nicht, maßgebend, sondern lediglich seine Tätigkeit,
Die Klägerin isl nach Ansicht des Gerichts auf Gruud
dicser Feststellungen also als Handlungsgehilfin anzu¬
sehen; für Handlungsgehilfen ist aber nach 8 67 des Han¬
delsgesetzbuchs eine kürzere Kündigungsfrist als eine ein¬
monatige unzulässig uud deshalb nichtig. Da die verein¬
barte achttägige Kündigungsfrist aber nichtig ist, gilt man¬

gels einer gültigen Bereinbarung die gesetzliche Küiidi-
gungsfrist des H SS des Handelsgesetzbuchs, weshalb die
Beklagte dem Klagantrage gemäß verurteilt lverden
mutzte.

Die Augcstclltcn sollten aus solchen Vorkomm¬
nissen lernen. Aus Unkenntnis ihres eigenen Arbeits¬
rechtes halten sich viele Angestellte an ähnliche un¬

gesetzliche Arbeitsverträge, wie dem oben abgedruckten,
gcbundcn. Sic erleiden dadurch oft schwere Nachtcilc,
vor dencn sie sich nur dadurch schützeu können, daß
sie sich um ihrc eigenen Jntcrcsscn kümmern. Sie
müsscn sich ihrcr Berufsorganisation anschließen, die

ihnen bci Streitigkeiten aus dem Arbcitsvertrage dcn
nötigen Rechtsschutz gewährt.

Die Berufsorganisation bietet gleichzeitig cin
Mittcl, nicht nur die Rechte der einzelnen Angc-
stcllten zu schützen, sondern mich cinen Ausbau dcs

Arbeitsrechtes selbst zu erreichen. Darüber hinaus ist

Lieber Kollege!
Bald wird ein Vierteljahr verflossen scin, seit ich

dcm bürgerlichen Lcbcn entrissen bin und Soldaten-

dienste verrichte. Ich sage mit Vorbedacht nur „Sol-
dateudienstc", da ich zwar weit von Hanse weg bin,
aber noch hinter der Front stehe. Hier haben wir

zlvnr das Dröhnen dcr schweren Geschütze gehört, daß
die Fensterscheiben während unserer Jnstruktions-
stunde klirrten — doch sind wir weit von der Stelle,
wo die Geschosse einschlagen.

In meinem Soldbuche ist eingetragen, daß ich ein

korpulenter Mann hin, der eine Glatze hat; die Glatze
ist geblieben, aber die Korpulenz ist geschwunden. Für
einen Mann, dessen einzige Waffe bisher der Feder¬
halter war, ist dcr Dienst dcs Soldaten ziemlich stra¬
paziös. Schlimmer als der Dienst ist der Dreck. Bei
nassem Wetter bleiben nns manchmal beinahe dic

Stiefcl im Lchm fteckcn. Denken Sie sich nun, daß
wir bcr den Schießübungen öfter auf Brachfeldern
knien odcr nns hinlegen müssen, nnd malen Sie sich
aus, wie nachher Rock und Hose von Lehm kleben. Da
heißt cs, die Uniform trocknen und reinineii. Ich ver¬

sichere Ihnen, da vermag ich aus meinen Sachen an

einem Tage mchr Staub herausgubürsten, als im

Zivilleben in einem halben Jahre.

Ich las kürzlich im „Bcrlincr Tageblatt", daß ein
Professor Dcssoir in der Psychologischen Gesellschaft zu
Bcrlin einen Vortrag gehalten und darin die erfreu¬
liche Tatsache gepriesen hat, daß dcr Krieg eine
Rückkehr dcs Menschen zum Ursprünglichen bewirkt
habe. Nun, die Verbrüderung dcs Menschen mit dem

Dreck, dcn ich eben schilderte, ist sicher eine Kriogsiiot-
wendigkcit, aber fiir die direkt Beteiligten keine er¬

freuliche.

*) Von unserem Kollegen Lange, dcr zurzeit als Laird-
stnrmrekrut irr einem Nekrutendepot hinter dcr Westfront
seine letzte Ausbildung erhält, erhielten wir kürzlich viese
launige Schilderung aus scinem Rekrutcnlcben.

Der Umgang mit Menschen ist beim Militär be¬

kanntermaßen ein anderer als im Zivil; der einzelne
gewöhnt sich mehr oder weniger schnell an die militä¬
rische Disziplin.

Wir wohnen in cincm von den Bewohnern in¬

folge des Krieges verlassenen Hause. Ich bin mit sie¬
ben Mann in einsin Zimmer untergebracht; fiir die
Nacht dienen uns vicr zweischläfrige Bettstellen mit
alten Matratzen. Das Bettlaken fehlt. Der Waffen¬
rock findet Verwendung als Kopfkissen. Jeder Mann
hat vom Ersatztruppenteil zwei Decken erhalten; damit
decken wir nns zii. Der Stubeitdienst (Ausfegen
nsw.), das Kaffee-, Essen- und Abendbrotholen geht
bci den Kameraden reihum.

Glücklicherweise läßt es sich mit den sieben Mann,
die das von nur bewohnte Zimmer mitbeherbigt, im
allgemeinen gut zusammenleben. Man hilft sich gegen¬
seitig durch kleine Handreichungen und macht sich so
das Leben leichter. Nur einer macht hierbei eine Aus¬
nahme; es ist ein Handlungsgehilfe, der als Geschäfts¬
führer eines kaufmännischen Betriebes mchr zu sein
glaubt als die Kameraden, die im Zivil Arbeitcr sind.
Er will fortlvährend die Gefälligkeit der anderen in
Anspruch nehmen, ohne auch seinerseits diese Gefällig¬
keiteil zn erwidern. Wenn sich z. B. jemand Wasch¬
wasser geholt hat, so braucht er einen unbewachten
Augenblick, um dieses Wasser für fich zu gebrauchen.
Er bringt es in seiner Bequemlichkeit fertig, den
Lappen, dcr sonst zum Tischabwifcheu dient, zu irgend¬
welchen schmutzigeil Arbeiten zn verrichten. Aber wir
erziehen ihn: wir haben ihm eines schönen Mittags
sein früh nicht geleertes Nachtgeschirr auf deii Platz
gestellt und — cs hat geholfen!

Ich erwähnte schon, daß die Kameraden fich im
übrigen unterstützen. Ein Kamerad hat die Liebens¬
würdigkeit, mich abends in die Decken einzuhüllen, wie
cs eine besorgte Mutter mit ihren Kindern tut. Ein
anderer zeichnet fich durch seine Sprache aus — nicht
durch den Dialekt, der ist urberlinerisch —, indem er so
schreit, als ob wir alle schwerhörig wären. Und wenn

cr uicht so brüllt, dann schreit er uoch mchr, als wir
es gewöhnt find. Jn solchcn Fällen pflegt ein Kame¬

rad aus der Ecke einige Knüppel zu holen, um die dis¬
kutierenden Parteien damit zu bewaffnen, weil cr

meint, daß nunmehr zu beweiskräftigeren Mitteln ge¬

griffen lverden müsse. Dann endet das Redegefecht in
ciii Gelächter aus.

Meine Glatze dient manchmal als Zielscheibe, nicht
für die Gewehre, sondern fiir die Witze. Wenn ich
meine Feldmütze vorschriftsmäßig aufsetze, dann reicht
der Mützenrand hinten nicht ganz bis an das Ende der

kahlen Stcllc meines Hauptes. Deswegen hörte ich
cines Tages auf dem Marsche einen Kameraden hinter
mir sagen: „Mensch, verdecke Deinen Mondenschein;
Du verrätst ja dic ganze Kompagnie an die feindlichen
Flieger."

Zum Schluß will ich noch ein lustiges Stücklein

wiedcrgebcu, deren Held cin Mann meiuer Abteilung
war, der jcdoch nicht mit iu mciiiem Zimmer licgt.
Der Betreffende war unpäßlich und ging deshalb zur

Revierstube (Krankeiistube). Dort begegnete ihm
irgendein Spaßvogel, der ihm verordnete, daß scinc
Temperatur gemessen werden müssc. Er licß sich ein
Instrument in dic Achselhöhle klcmmeu und wartete.
Mittlerweile unterhielten fim die Anwesenden und er¬

zählten sich, daß die GlastKermometer häufig entzwei»
gchcn uiid daher neuerdings nur noch hölzerne ver¬

wendet werden. Schließlich kam der Sanitätsuntcr-
offizier, er zieht dem Kameraden das angebliche In¬
strument aus der Achselhöhle uiid sieht, daß es nichts
ist als ein bloßes Stück .«olz. Da ist der unpäß¬
liche Kamerad mächtig angeschnauzt worden, daß
er sich erlaube, in der Revierstube Theater zu spielen.
Er wird iiun tüchtig verspottet, weil er fo dämlich lvar,
sich ein Stück Holz als Thermometer aufhängen zu
lassen, und weil er als das Opfer eines Witzboldes
noch angeschnauzt worden ist. Zwar hat er lebhaft ge¬
beten, daß die Geschichte nicht weiter erzählt werde —

aber ich habe ste doch e"fahren.

Sie sehen, der Humor überlebt auch die schwere
Kriegszeit.

Mit herzlichem Gruß

PaulLang e.
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jedoch ihre wichtigste Aufgabe, auf den materiellen In¬
halt der Beträge ciuen Einfluß auszuüben.

Genau so wie jede Ware verkauft wird,
wird auch die Arbeitskraft verkauft. Jcdcr Hand-
lunasgchilfe weiß, daß beim Kauf und Verkauf bciöe

Tcilc übcr dcu zu zahlcndcn Prcis strcitcn. Bcim

Verkauf der Arbeitskraft im Hnii'delSgeivevbe ist cs

leider anders. Der Angcstclltc schweigt. Er läßt
sich seine Gehalts- und Arbeitsbedingungen
diktieren. Leidcr tragen die Aiistcllungsbedingungcu
allzuoft den Stempel der Existenzuusicherheit aus
der Stirn. Die Offerten: Gehalt nach Ueber-

cinkuuft usw. sind reichlich bekannt. Dic Angcstclltcn
möchten manchmal gcgcn ungünstige Eugagements-
bedingungen opponieren, aber sie glauben, nnd häufig
nicht mit Unrccht, daß der Unternehmer von dcr großen
Zahl der Bewerber einc andere Kraft einstellt,
wenn sic diese odcr jcue Aenderung des Arbcitsvcr-

trageS wünschcu. Einen Auswcg aus dicscr jammer¬
vollen Situation bietet nur die Organisation. Nur

der Organisation ist es möglich, als regelnder Faktor
cinzugreifen. Nur durch den Zusammenschluß aller

Berussangehörigen sind auch dic Angcstclltcn in der

Lage, sich bessere Gehalts- und Arbeitsbedingungen zu

sichern. Dazu ist aber zunächst erforderlich, daß alle

Handelsangestellten ihre unwürdige Lage erkennen

und sich cincr modernen Organisation anschlichen, wie

sie unser Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen dar¬

stellt. A. Kl.

Die Deutsche Dank und ihre Kriegs¬
beschädigten Angestellten.

Das Baukgcwcrbc gehört zu deu wenigen Ge¬

schäftszweigen, die auch während der Kriegszeit gute
Geschäfte machen. Einige Unbequemlichkeiten ver¬

ursache» dcn Bauten die Einbcnifungen ihrcr Ange¬

stclltcn. Nirgends ist cin ungcstörtcr, sicherer Ge¬

schäftsgang wichtiger, als gerade im Bankbetriebe.

Wcnu dic Bauten auch nn Laufe dcr langen Kriegs¬
zeit durch dic Einstellung von weiblichen Angestcllten
die ärgsten Schwierigkeiten überwunden haben, fo
habcu sie sclbstvcrständlich cin großes Interesse daran,
nach dcm Friedensschluß ihre allen Angestellten wieder¬

zubekommen. Sic habcn dcshalb auch zur Unter¬

stützung dcr im Fcldc stehenden Angestellten beträcht¬
liche Aufwendungen gemacht. Diese Fürsorge liegt
nicht uur im Interesse der Angestellten, sondern vor

allem auch im Interesse der Banken sclbst.

Wie wenig sozmle Gesichtspuntte dabei mit¬

sprechen, zeigt deutlich das Verhalten, das jetzt die

Dcutschc Bank ihrcn kriegsbcfchndigten Angestcllten
gcgcniibcr ciuschlägt. Sic stellt dicse uicht ctwa ohne
wcitcrcs wicdcr auf ihrc alten Plätze nnd sucht, wcnn

die Leistungsfähigkeit des Betrcffenden gar zu sehr
bcciuträchtigt worden ist, cine Verständigung über

cinc Vcründcrung dcs Dicilstverhältniffcs herbei¬
zuführen, sondern sie schließt generell neue pro¬

visorische Dienstverträge mit den Kriegsbeschä¬
digten ab. Diese zwischenzeitlichen Verträge haben
folgenden Wortlaut:

„Wir bestätigen Ihnen, daß wir gern bereit find,
Sie in unserem Beamtenkörper wieder aufzunehmen,
um Ihncn auf dicse Weise Gelegenheit zil geben, zu

priifcu, ob nnd inwiewcit Ihrc Arbcitskraft cine Ein¬

buße crfahrcn hat und auch uns ein Urteil hierüber
zu verschaffen.

Bis zur endgültigen Regelung Ihres Dienftver-
hältuisscs werdcn wir Ihnen ein Monatsgehalt von

Mk. ... gewähren, wozu noch eine Kriegszulage von

Mk. ... für den Monat hinzukommt.

Zur Auflösung dcs zwischenzeitlichen Dienstver¬
hältnisses soll beiderseits eiuc Küiidigiingsfrist von

eincm Mouat auf dcn Schluß cincs Knlendermouats

maßgebend scin.

Um Ihncn Ihre gegen dcn Beamtenfürforge-Ver-
ein a. G. crworbcncn Anwartschaften nnvcrtiirzt zn er¬

haltcn, soll Ihre Zugehörigkeit zu demselben bis zur

endgültigen Ncgclung Ihrer Gehaltsbeziige untcr Zu-

grundclcgung Ihres früheren Gehalts bestehen bleiben.

Wir ersuchen Sie, nns iin Falle Ihrcs Einvcr-

ständnisses uutcr Benutzung des beil. Form, zu be¬

stätige», daß Sic die vorstehenden Bestimmungen.als
maßgebend anerkennen, nnd sich denselben in allen

Tcilcn unterwerfen."

Die vorsichtige Fassung des crstcn Absatzcs dicscs

Vertrages zeigt deutlich dic großc Angst, uuter

Umstäudcu eincn ctwa minder tauglichen Augcstclltcu
dauernd behaltcn zu müsscn. Jst die „Arbcitsfähig-
keit" des Kriegsbeschädigten genügend geprüft nnd

hat er sich mit einem ihr entsprechenden Gchalt ab¬

finden lassen, dann kann aus dem zwischcnzcitlichen
Vertrage ein neues dauerndes VcrhältniS wcrdcn.

Das ganze Vorgehen steht in schroffem Widerspruch

zu den viclen Bctcucrungen, die dcn Kricgern fo oft

gemacht wordcn sind. Man hat ihnen immcr wieder

vcrsichcrt, das Vatcrlnnd und sciuc Mitbürger würdcn

wissen, welche Verpflichtungen sic gerade gegcuübcr
den Kriegsbeschädigten hnbcn. Man merkt jcdoch die

Absicht, die Gehälter dcr Kriegsbcschä-

digten zu drücken, gar zu deutlich und wird

verstimmt.

Doch damit ist wenig geholfen. Auch damit, daß
der Dcutschc Bankbeanltcnvcrei» bci dcr Direktion dcr

Deutschen Bank vorstellig geworden ist und daß cr,

nachdem die Dircktion sich anf nichts eingelassen hat,

sich an das Kriegsministerium gewendet hat, wird

nichts geändert fein. Hicr kommt es darauf

nn, daß die Angestellten, die hier ge¬

blieben sind, im Interesse ihrcr
d r au sz e n st e h e n d c n Kollegen uud in

ihrem eigcncn Interesse einmal einc

deutlichere Sprache führen. Und wenn

„Der deutsche Bankbeamte", das Organ dcs Allge-
meinen Verbandes der deutschen Bankbeamten, schreibt:
„Wir werdcn dafür sorgen, daß maßgcbende Äreisc
von der ganzen Angelegenheit Kenntnis betommcn,

und hoffen, daß der Tcutfchen Bank von dieser Scitc

aus das Unpatriotischc ihrer Haltung vor Augen ge¬

führt wird," so befürchten wir, daß auch diese Drohung

wcnig Einfluß auf die Herren Gwinner usw. aus¬

üben wird. - - - -°

:
-

Die Angestellten müssen sich an die breite Oeffent¬
lichkeit wcndcu und das Verhalten dcs großcn Finanz-
instituts klarstellen. Das wird schon scinc Wirkung
tun. Aber cs gibt noch andere Wcgc, die die Angc¬
stelltcn einschlagen könncn, wcuu sic den Willcn haben,
die Bank zu zwiugcu, ihr Verhalte» zil ändcrn. Toch
die Vorbedingung einheitlichem entschlossenen Han¬
delns ist straffer, organisatorischcr Zusammenschluß
aller Bankangestellten iu eincm Vcrbandc, der die

rücksichtslose Vcrtrctung dcr Jntcrcsscn allcr Handels-
nngestcllten auf seine Fahne geschriebcit hat, im

Zentralverband der Handlungsgehilfen. Sehen das

die Bankangestellten auch jctzt ill ihrcr Mehrheit noch
nicht ein, so werdcn sie trotz allcr großcn Rcdcn und

scharfen Worte au dem uusozialcn Vcrhaltcu dcr

Deutschen Bank in diesem Falle nichts ändern, und sic
werden noch oft Proben desselben Geistes zu

schmecken bekommen.

Die Städtischen EleKtriMsimKe Berlin
nnd ihre Angestellten.

Bei dcr Ucbermchmc der Berliner Elektrizitäts-
Werke CB. E. W.) durch dic Städtischen Elektrizitnts-
werke Berlin hat die Direktion dcr Werke „Vorschrif¬
ten für alle Angestellte»" erlassen, die i» vcrschicdener
Beziehung die Kritik der Angestellte» herausfordern.

So ist zunächst über die Bestimmungen ganz allgemein
zu sage», daß sie eincn Geist verraten, der zwar zur¬

zeit ziemlich wcit vcrbrcitct ist, de» mau jcdoch scither
als unvereinbar mit den Bcdürsnisscn wirtschaftlicher
Unternclmluiigcn hiclt. Tic Vorschristcn schcinc» eher
von ciucm ehemalige» Militär, als vou ciuem gc-

wicgtcn Kailfmannc hcrziirührcn, Tic ganze Organi-
satio» imd die gn»ze 'Gliederuiig dcs Bcamtcnnpparnts
mutest durchaus militärisch a». V o r dem Kricge gin¬
gen die Bestrebungen dahin, in die stnntlichen und

städtischen Verwaltungen wirtschaftlicher Unternchmen
»lehr kaiifmäunische» Geist hineinzubringen; jctzt
scheint die Eiltwickellmg umgekehrt zu gehen. Auch
eine Knegswirtümi.!

Als Beispiel für den Geist der „Vorschriften"
drucke» wir nachfolgende Paragraphen ab:

Jeder Augestellte ist verpflichtet, der ilun vou seinem
Vorgesetzten oder deren Stellverlrcler» erteilten dicustlichcn
Auwcisuug uugesäumt Folge zu leisten, uud soseru eine

Anordnung von einem höheren als dem nächsten Dienst-
oberen getroffen ivurdc, dem letztereu sofort nnch Befolgung
davon Mcldung zu machen. Glaubt eiu Angestellter, datz
cin ihm besonders erteilter Auftrag mit dcr allgeincinen
Geschäftsordnung in Widerspruch steht, fo dnrf cr sein Be¬

denken in niigemcsscncr Form vortragen, dic Erledigung
dcs Auftrages nbcr nicht verzögern.

Aufrngcn und Gcsuche nu die Direktion dürscn von

dcn Angcstclltcn nur durch Vcrmilteluug dcr nächstcn Vor-

gcsctztcn cingcrcicht wcrdc»,

Wcr sich iu seinen Rechten beciulrächtigt fühlt, kann

seine Bcschivcidc uur bci scine,» nächste» Vorgcsctztcn an-

briugc». Wird dcr Bcschiverdefiihrcr durch die vou diesem
getroffene Entscheidung uicht zufriedengestellt, so ist er als¬

dann berechtigt, seinc Bcschwcrdc bci deni nächst höhcrcn
Vorgcsctztcn iu nngcmcsscucr Form wcitcr zu vcrsolgcn.

Das Bcschwcrdcrecht, das bcim Militär fortgesetzt
Gegenstand schärfster Kritik ist und sür dessen Ab¬

änderung iit dcn gesetzgebende» Körperschaften starke
Neigung besteht, es wird fiir die Angestellten dcr

Städtischen Elektnzitätswerke Berlin ähnlich gestaltet
wie im Hccre.

Auch in sozialer-Beziehung sind die „Burschriften"
durchaus nicht vorbildlich, wic man cs cigciltlich bei
eincm Unternehmen der Stadt Berlin erwarten sollte.
So entspricht der 5? 3, der dns Recht der Angestellte»
an ihren Erfindungen behandelt, de» Borschriften, die

auch bei vielen andcrcn Privatunternelmien üblich sind,
die sich ganz rücksichtslos über dic Intercsscn ihrer
Augcstclltcn tzinwcgsctzc». Tie Bestimmungen bleiben

sclbst »och hinter dcu Vorschlägen dcs Pateutgesctz-
entwurfes von IN3 zurück. Ter Paragraph lalltet:

Tic Stadtgcmciudc Bcrliu hat das Rccht, nllc Erfin-

duugcu, dic cin Angestellter dcr «städtischen Elektrizitciis-
wcrkc Bcrlin währcnd dcr Tauer scincs Ticnstvcrhältnisscs
macht, für sich und jeden Zwcckverband, dem sie ctwa bei¬

trcten solltc, unentgeltlich zu benutzen. Jcdcr Aiigcstclltc
haftct dcr Stadtgcmciudc Bcrlin für dicscs unentgeltliche
Benutmugsrccht auch für dcn Fall, daß cr im ührigc» scine
Erfindung dnrch Vcräuszeruug von Lizenzen an Dritte vcr-

ivcrtcn solltc.
Dcr Angcstclltc hnt zur gewerblichen Ausnutzung seiner

Erfindungen die vorhcrigc Genehmigung der Dircktion ein¬

zuholen. Der Antrag auf Crtciluug dcs Pntcntcs für cine

Erfindung stellt eine gcivcrblichc Ausuutzuug im Sinne

dieser Bestimmung noch nicht dar. Wohl aber ist dcr An-

Vom Standesdünkel.
Ich sehe ihn noch, diesen geckhaften, eingebildeten

Menschen, wie cr, im Bewußtsein seiner Würde, durch
die verkehrsreichste» Straße» der Großstadt schlenderte,

herablassend die sreundlichsten Grüße erwiderte, als

köntttc ihm durch glciche Freundlichkeit ein Stein aus

seiner Krone falle». Und wic entrüstet lehnte cr mal

cine böfliche persönliche Einladung zn einer Vcrsamm-

liiiig des frcigewerkschafttichcn Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen ab, uud feine Worte vom

„Standesgefühl" blicbcn mir noch recht lange in Er¬

innerung/ Er wnr unnahbar, sein stets verächtliches

Lächeln bei all unseren Bemühungen um die Besserung
der wirtschaftlichen Lage der Privatangestellte» ver¬

letzte n»s, wir ließe» ilm bald alleim Und doch war

es uns ein bitteres Gefühl, zil wisse», daß dieser kauf¬

männische Proletarier im härtesten Kampf um feine

Existenz lag, mit dein kärglichsten Lohne haushalten

mußte und doch nicht die Kraft besaß, über seinen
albernen Staiidesdüukcl hiuwcgzukommen.

Da brach der Krieg aus, bald lagen wir zusammen
i,i Feindesland und waren zwei Freunde. Jn zer¬

fallenen Hütten wohnte» wir, auf Stroh schliefen wir

und teilten unser Brot, so gut es ging. Herbe nnd

trauliche Stunden gingen dahin, wir sprachen von der

Heimat, von der Jugend und der Zukunft. Er hatte

dieselben Hoffnimgeu und Wünsche wie wir, trug

auch dieselbe» Eiitbehrungcll und Gefahre», die ihn

oft recht traurig stimmten. Wo war der Hochmut, die

Verachtung der körperlichen Arbeit, wo war das

Standesbewußtsein, auf das cr einstmals so stolz war?

Jüngst hatte cr cine Aufgabe zu verrichten, zu der

dein schlanke», unbeholfeiien Menschen jedes Geschick

fehlte. Da stand er nun und mühte sich mit Säge
und Art, mit Ankerpfähleii, und Drähte», daß ihm der

Schweiß vo» dcr Stirne ran», er wußte »icht, wie etz

reckst beginnen. Flugs sprang eiu resoluter Frank¬
furter Tischler herbei: „Gelle, Tu packst, cs »et,"

meinte er, faßte die Säge am anderen Ende und

ächzeiid rissen die Zähue in dns dürre Holz. So ging
das Werk voustatten. Mächtig sauste dcr schwere

Hammer durch die Luft, der Draht rollte sich unter

starken Fäusten und siehe; die Arbeit war vcrrichtct.
Still ging der Schreiner vou dainien, ohne dcu Ta.uk

dcs „standesbewußten" mit auguhörc». Es war ja
nur kameradschaftlich uiid nichts mehr, wozu nur die

Worte? Mir lachte das Herz im Leibe, heute wollte

ich seine einstmalige Berachtmig der Arbeit strafen.
Und als wir allein im Unterstand saßcn, er hilflos
und lüedergeschlagen, erinnerte ich ihn an jene Tage,

an seinen Hochmut, an seine bitteren Worte über die,
die ihm heilte so brave Freunde sind. Da wehrte er

verschämt nb u»d sprach leise und bcschcide»: „Das
war einmal."

„Es war einmal," fast klingt es wic eiu Märchen,
»lid doch wird's so sci». Schmcrzlichc Wiiudcu hat dcr

Krieg gerissen, »»endlich vicl Meiischeiilebe» und

Werte vernichtet, aber unter all diesen Trümmer»
einer zerstörte» Welt ist eine Blüte erwacht, die Ach¬
tung vor dein Manne ans der Werkstatt, der in dicsem
Kriege, im Kricge dcr Arbeit, durch die Kraft scincr
Hand und seines Geistes erst die Gruudlagen der ge¬

waltigen Erfolge schuf. Und möge» all dic Tausende,
die niit Geringschätziing auf dic Arbcitcr schaute»,
jctzt abcr scine Hilfe imd Intelligenz schätzen lcriite»,

diese Zeit nicht vergessen, wahrlich, das sollten dic

schönsten Früchte dieses gigantische» Ningciis sein.
' "

Bach.

Sonett.
Ein jeder muß des Lebens Bürde tragen,
da heißt es Dulder odcr Kämpfcr fein.
So wissc: stellst du dich in unsre Reih»
wählst du den Kampf und mußt als Mann ihn wagen.
Da»» endige dcin kindisch, eitel Klage».
Kci» Gott kann dich vo» deiner Last befrein.
Vertrau dir selbst! Steh für dic andcrn ein:

Dann wird dir der Erlösung Stunde schlagen.
So wähl denn Freiheit oder Sklaverei.

Trägst weiter du in Temilt still dci» Joch
so klage »icht, daß cs dir drückend sci.
Toch fühlst du dich als Mail», als frcicr noch,
so stell als Brndcr dich in u»src Reib

n»d glaubs: Trotz alledem, lvir sicgc» doch.
Adols ^Mtt,
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gestellte verpflichtet, sofort nnch Stcllung dcs Antrngcs nuf
Ertciluug ciucs PnicmcS bicrvoit dcr Tircktion Anzcigc zu

machcn, uud zmnr glcichvi^, ob cr dic Anmeldung auf sei¬
nen eigcncn Aamcn nimmt odcr sich zur Hcrbcisühruug
der Ertciluug dcs PatcutcS dcs A'amcnS cincs Trittcn bc-

dicnt.

Der Angestellte hat also uicht uur sciuc Erfi»-
dungcn dcu Städti>che» Elettrizitätsiverteii zur u »-

e » t g c l t l i ch c u Bcinilzuug zu übcrlnsscu, soudcru

cr hnt zur gcivcrblichcn Ausnutzung scincr Erfindun¬
gen dic vorbcrigc Gc»elmiig»ng dcr Dircktion cinzu-
holen. Wcuu dic Direktion dic Geuchiuiguiig uicht er¬

teilt, muß cr nlso nuf dic Ausvcutiiug seincr Erfin¬
dung vcrzichtcu: nbcr cs bleibt dcu Wcrkcu iiiibcnom-

nien, dic Erfindung icldsl obuc jcdc Verpflichtung nn

dcn Augcstclltcu wcitcr zu bcuulzcu!

Eiuc andere schöuc Bcstiiniillmg enthält 8 12

Abs. 1, dcr ivic folgt lautct:

Jcdcr Angcstcllte ist ucrvflichlct, dic vorgcschricvencu
Ticiistsiundc» pünlliicb iuuczuhaltcn, uud sowcit cs dic

ihm übcrlranciicu ^blicgcnbcilc» crhcischcu, auch n u sz c r-

halb der f c ir g c s c vtcu T i c u st sl u u d c u ohue
b c s o u dcre B e r g ü t li n g z ll arbeilc u.

In immer znlilrcichcrcu fauf»iä»»ische» Bctricbc»

kommt mnn, von der üblen Gcpslogcuheit nb, Ucbcr-

stlindc» vo» den Augcstclltcu olmc besondere Vergü¬
tung zu vcrlnugcu, Nuicicm Zcntrnlvcrbnnd dcr

»audluugsgcliilfcu innr cs iu viclc» Fnllc» möglich,
dic Ncbcrst»ttdc»bcznbl»»g tariflich fcstzulcgc». Gc-

lcgc»tlich bnbcn fich nnch schon Kaiifmannsgcrichte auf
dc» Stnudpuuft gestellt, dafz Mchrarbeit dcn Auge-
stclltcn besonders zu vergüten iit. Tns altes hindert
die Städtischen Elcktrizitätsivcrtc Bcrlin nicht, ciuc

derartige Bestiiiiuiuug ibrcit Angcstclltcn aufzucrlegcu.
Tic Tatiacke, daß dic Augcstclltcn der Städtischen

Elektriziätswert'c Bcrliu uicht lvic trüber, als sic noch
Angcstclltc dcr B. E, W, wnrcn, kaufmännischc An¬

gcstclltc ilil Siimc dcs Hai>dclsgcfcizb»chs sind, bc-

»»bt dic Dircttinii, uiu sich dcu Vcrpflichtiinge» nus

^ LZ dcs Haiidcisgesc!zbuchs teilweise z» entzieheil.
In ^ 13 dcr „Vorschriftcn" heißt cs:

Tcn Angestelltc» löuucn dic Ticustbczügc lvährcnd dcr

Taucr dcr TienstversäumniS wcge» Krankheit belassen
wcrden:

bci ciiicr Gcsamtbcsäiästigung in? stndlischcn Ticnst
lwozu auch dic Zeit im Ticnstc dcr B, E, W. rechnet) untcr

i i/ahr niii l Wocbcn, von i ^nhr bis zn 3 fahren aus
l! Wochcn, vou iznbrcn uv.d darübcr nur :! Monnic, bci

Hilfstrnitcn odcr nni cinc bcsliinvilc Zcir ungcnommencn

Pcrsoncn jcdoch nicht über dcn Zcilpuult hinaus, bis zu

dein ibrc Bcscbnstigung uur gedaucrt Härte, weuu sie nicht
ertrankt wären. War dic Beschäftigung ciuc unterbrochene,
so ist dic Tnnrr. der Ticnsizeit durch slnsaminenrechnnng
der BefchäflignngS^cilc!, fcsiznsiellin.-'.-': '."

''

Allc Bezüge aus städtischen Mitteln aus Anlast cincr

Erkrankung odcr ci»c^ dicscr zugrunde liegenden Uiifalls
— niit 'Ansnabinc vo» liutcrstntzungc» — sind vo,i dcn

Ticilstvcziigcn dcs Erkrankten zil kürzen, desgleichen die

Bezüge ans dcr slädlischcn BciriebLlrmikciitnssc odcr andc-

rcn Krnntcnknsscu, dcrcn :ltcitglicdschnsi von dcr Zugchörig-
kcit zitr Beirieb^trauiciiiassc befreit.

Allcs iu altem läßt sich übcr die „Vorschriftcn"
sagen, daß sic iu ihrcr jctzigc» Fassung gecignct sind,
de» Aiigcstclltc» zu zcisicu, wic notweudig cs für sic
iii. durch geuumsnuics Vorgchcn cinc» Einfluß auf
die Geslnlluiig ilirer Arbeitsverhältnifse auszuüben,
Es licgt iu ihrcm cinmstc» Intcrcssc, wcnn sic stch
ihrcr Bcr»fsorga»isatio», dcui Zcntralvcrband der

Handlungsgebilfcu, auschlicßcu.

Obwohl durch dns Gesetz vom 10. Juni 191-1 die

Fragc dcr ,^oi,t»rre»zrln»scl »cu gcregclt wordcn ist,
hiiidcrt das natürlich ciiic großc Anzahl Firmcn nicht,
»ach wic vor dic frühcr gcltcnde Praxis in Anwcn-

duug z» bringcn. Wahrscheinlich rechnen sie dnmit,
daß dic Aiigcstcllten »icht genügend über das Gcsctz
»ntcrrichtct sind. So bcfindct sich z. B. i» dci» Vcr¬

trägc, dcn dic Frima Höntsch u. Co. i» Nicdcrscdlitz
bci TrcSden mit ihrc» Angestellten abschließt, iin tz 6

Absatz 3 folgcndcr Pnislis:
„Nach Bccndigiing dcs Diciistverhältnisscs dürfen

dic Angcstclltcn wcdcr bci cincr Konkurrcuzsirma in

Dcutschland, Tcsterreich-Ungarn odcr Rußland Stel¬

lung »chmc», »och in dcr von der Firma Höntsch
u. Co. bctricbcneu Branche cin eigenes Geschäft cr-

richtcn. sich an cincm solchcn Gcschäft dirckt odcr in¬

direkt ,bctciligc» odcr bci cincm solchcn in irgcnd-
wclchcr Form Stcllung lichme», lintcr Konkurrcnz
bzw. vo» dcr Firma Höntsch u. Co. betriebene Branche
ist dic Fabrikation von Gcwächshäiiscr», Winter¬

gärten, Warmwasscrhciziingc» »nd Hcrstcllung von

Gärtncrcibcdarfsartikcl» z» vcrstchcn. Im Faste der

Zuwidcrhaiidluiig gegen die Konkurrenzklauscl ist cinc

Vertragsstrafe in Höhe cincs Jnhrcsgehaltes, bemessen
»ach dcm Gchaltc dcs lctztcn Monats, verwirkt."

Ticsc famosc Koiiturrcuzklausel ist also nur auf
Teutschlaud, Oesterreich-Ungarn »nd Nußland „be¬
schränkt", und damit cin Angestellter ja nicht aus Ver-

schcn dicsc Bcstimmiing übcrtritt, muß natürlich noch
crläutcrt wcrdc», welche Geschäftszweige für ihn ge¬

sperrt sind. Es schadct hierbei natürlich nichts, wenn

Branchc» init angeführt wcrdcn, niit dencn die Firma
Höntsch ». Co. nur ciitfcrnte Beziehungen hat. Dic

üblichc Vertragsstrafe fchlt sclbstvcrftändlich gleich¬

falls nicht. Tie Firma Höntsch n. Co. hält cs auch

nicht für nötig, auzugcbcu, i» wclchcm Zcitraili» dicsc
Klauscl Gcltimg babc» soll, jcdcnfalls glaubt sic, daß
ciu Aiigestclltcr sci» ga»zcs Lcbcn lang dara» gc-

biiiidc» fciii soll. Ticsc Koiik»rrcnzklni,sct würdc schon
»»tcr dcui altc» Gcsctz für »»gültig crklart wordc»

sciii, wcil sic dcu Augcstellten so i» sci»cm Fort-
koiiiiucii liiiidcrt, daß sic imbediugt gegen Trcri »nd

Glaiibcn verstößt. Taß »nch den ,ie»c» Bcstimiiiiingcn
ausdrücklich vorgcjchricbe» ist, daß während der Taucr

dcr Koiikiirrciiztlaiiscl dcr Angcstclltc Aiisprilch auf dic

Hälfte des zulctzt bczogciie» Gehaltes hat, stört dic

Firma Höntsch », Co, ailschcinciid nicht. Dicsc ga»zc

VcrtragSbcsrimiuitiig ist »atürlich ungültig,, Kciu

ciuzigcr Ailgcstctltcr braucht sich a» sie gebniidcn z»

haltc». Jlltcressaiit ist noch, daß dieser Vertrag im

Juni 19 l i ucu ciligeführt wurdc, also in demselben
Monat, i» dcm dic »c»cn Bestiiiimiingcn über dic Kon-

knrrcnzktaiijrl Gcsctz wurdcn. Um von voruherci»
dc,» Einwaiid zu bcgcgnc», daß dicser Aiigestellten-
vcrtrag i»zwischcn durch cincn ncuen ersetzt worden

ist, möchtcn wir ausdrücklich feststellen, daß cr crst vor

tlirzcm wicdcr cinem Angcstcllte» überreicht wurdc.

Abcr auch uoch auderc Stcllcn dcr famofen A»-

gestettteiiordnimg dcr Firma Höntsch u. Co. in Nicdcr¬

scdlitz vcrdicncu cS, uätzcr bclcnchtct z» wcrdcn. ^o

befindet sich in ^ 2 dic Vorschrift, daß vcr Aiigcstclltc
währciid dcr Dienstzeit über die Höhe seiner Gchalts-
bezüge Stillschweigen zu beobachten hnt. Dazu liegt
natürlich auch Veranlassung vor, dcnn dic Gchältcr
bci dcr Firina Höntsch u. Co. siiid allcs andcrc als

gläirzclidc. Es fchlt »atürlich auch nicht dic Bcstim-

inung. daß dcr Angestelltc auch außcrhalb dcr angc-

gcbenc» Gcsckäftszcit Arbcitcn z» crlcdigc» hat. Ucbcr

cine besondcrc Entsehädigiiiig für dicse Mchrarbcit

wird iir dcm Schriftstück nichts gejagt, Wcitcrhi» ift
dcr Aiigcstclltc im Krankheitsfall verpflichtet, sich auf
Vcrlangcn dcr Firma von ciiici» ihrer Vcrtrauens-

ärztc »iitcrfilchcil z» lasscn. Erklärt dicser dcn Au¬

gcstclltcn fiir nrbcitsfähig, so hat cr die Arbcit auf¬
zunehmen. Im andcrc» Fallc wird ihm die Ent¬

lassung nngcdroht. Im H ,8 dcr Aiigcstclltenordiiiiiig
werde» dic KüiidigiingSfriftc» gercgclt und dic Grülidc

angcgcbcn. dic dic Firma zur sofortigem Eiitlassung
ciiies Angcstclltcii bcrcchtigeii sollen. Da beißt cs

ii, a,. daß auch Zuwiocrha»dl»mic» gcgc» ^ 3 Absatz 3

lctztcr Satz zur sofortige» Entlassung führe» sollc».
Eincii solckcn 3 Absatz 3 sucht man abcr i» dcr A»°

gestclltc»ord»»»g vcrgcvcuS.

Im übrigem hnndctt der Vcrtrag vo» Anfang bis

zu Ende nur von Pflichten imd »iemnls vo» Rcchtc,?

dcr Augcstclltcn, Toch »cin,'wir wollen objektiv sein'.'
Ei» Nccht bat dcr Airgestelltc. Es gibt »ämlich bci

der Firma Höntsch u. Eo. auch Fcric». Jcdcr Aiigc¬
stclltc erhält »ach einjähriger Dienstzeit eine Wochc
Erholiliigsiirlniib, „sowcit dics die dicnstlichcn Ver¬

hältnisse crlnubcu uns dcr Angcstclltc »icht durch
,<i r nnkhcit, Ivicdcrholte iiachlässigc Arbcit odcr

i» ciucr audcrcu Wcüc dcm G e s ch äft S ch a d e »

zugefügt ha t". Dicsc Bestimmung ist zweifcllos
schr dehnbar, so daß cs völlig im Belieben der Firma
höntsch u, Co. vdcr auch cinzclner Vorgesetzter d?S

Aiigcstcllten licgt, ob dicsc Ferien gewährt werdeil

oder nicht.

Es ist unbedingt notwendig, daß derartige un¬

soziale Aiigestclltciivcrträgc so schncll wic möglich be¬

seitigt wcrdcn. Tas kann abcr »ur dadurch crrcicht
wcrdcu, daß sich allc Augcstclltcn ziisaiiiinciischlicßcu
und imscrciii Ieiitralverbaiid der Haudlimgsgehilfc»
bcitrctcn, dcr schon iii viclcn Fällcu, iu dcnen die An¬

gestellte» cinig warc», binnc» kurzer Zeit Abhilfe
schaffen kouute. U. II.

Zur WkbftgffiikschlagnahMl'.
In einer Eingabe an das Neichsamt des Innern

vom 18. Fcbrunr fordcrtc der Vorstand uiiscrcs Zcn¬
tralvcrbandcs dcr Handliiiigsgchilsen, daß auch die

durch die Beschlagnahme der Web-, Wirt- »ud Strick¬

waren teilweise oder gänzlich erwerbslos werdenden

Angestellte», die eine anderweitige Beschäftig»»«, nicht
fiiidcn köiincii, »»tcr Berücksichtigimg ihrcr bisherige»
Einkommens- u»d Lebeusverhältniise ausreichend
entschädigt werden. Auf diese Eingabe antwortete der

Staatssekretär des Innern unterm 22. Februar
wic folgt:

„Tie für die Angcstclltcn nnd Arbcitcr dcr Textil¬
industrie vom Reiche bercitgcstclltcn Beihilscn sollen auch
zugunsten cincr Erwerbsloscnunterstützung für die Angc¬
stclltcn und Arbcitcr, wclche in den Web-, Wirk- nnd Strick-

stvfse vcrnrbcitcndcn Bctricbcn, insbcsundcre im Konfck-
tionsgcwcrbc, infolge cingctretcncr Arbciisbeschränkung cr-

wcrbslos wcrdcn, dcn Gemeinden zngnnglich gemacht wer¬

den. Entsprechende Bestimmungen des Bundesrates wer¬

dcn vorbcrcitct."

Es blcibt »tt»mchr abzuwarten, wie diese Bc-

stimmungcn ausfallen. Hoffentlich schaffen sic eine

cinhcitlichc Regelung für das ganze Reich, da¬

mit sich »icht auch hier Zustände herausbilden, wie sie
bei der Unterstützung der Textilarbeiter bcstcheu. Wir

haben die Tatsache zn verzeichnen, dnß Wohl einzelne
Bundesstaate» dic Unterstützung cinheitljch geregelt
haben, andcrc Bundcsstaatc» dagegen, daruiitcr anch
Prcufzc», habcu sich dazu uicht aufschwinge» könne».

Es muß auch erwartet werdcn, daß sich die neuen Be¬

stimiiiiingcn »icht auf dic Aiigcstcllic» und Arbeiter

der FnbrikatiouS- und Großhandelsbetriebe be¬

schränken, soridern daß sie auch die Angestellten der

zahlreiche» Verkanfsgeschäfte der betroffenen Branchen
berücksichtige».

Die Angcstcllte» dürfe» jcdoch inzwischen der

Entwickelung der Dinge nicht untätig zusehen. Aus

verschiedenen Orten wnrde uns berichtet, daß sich die

Unternehmer damit beschiftigen, iii welcher Wcisc die
Bctricbc nufrcchtcrhaltc» werde» solle». Da ist mehr¬
fach vorgeschlagen worden, die Ko»fektio»sbetriebe
nicht zu schließe», sonder» die Arbeit gewissermaßen
zu strecken und entsprechend der verkürzten Arbeitszeit
verkürzte Gchältcr zii zahlen. Andere Geschäfte sind
zu Küiidiguugcii geschritten, ehe sie noch völlig über¬

sehen könne», wie sich dic Dinge gestalte» werden.

Einige solche Fälle habcn die Ortsgruppc Breslau dcs

Kaufmäniiifche» Vcrbandcs für wciblichc Angestellte
veranlaßt, au das dortige stellvertretende General¬

kommando cinc Eingabe zu richten, i» der es gebeten
wird, auf die in Frnge kommende» Firme» cinzu-
wirkeu, „ihre bereits ausgesprochenen Kündigunge»
zurückzunehmen und das Personal über die Dauer der

Beschlagnahme, wcnn nicht anders, dannbei

gekürzten Gehältern zu beschäftigen."
Mit diefer Eingabe ist den Angestellten ein Bären¬

dienst geleistet worden. War es zn Beginn des

Krieges noch möglich, den Unternehmer» nahezulegen,
die Angestelltcn, nicht zu entlnssen, solider» sie bei ver¬

kürzter Arbeitszeit zu entsprechend verkürzten Ge¬

hältern weiter z» beschäftigen, so ist ci» solchcr Rat

hcutc bci den gänzlich veränderten Verhältnisse»
völlig verfehlt. Die Konfektionsbetriebe, dic Stoff-

großtznildluiigc», die Wollwarenfabrike». die Tetail-

geschäfte der Textilbranche, dic hicr hauptsächlich in

Frage kommen, haben nach ihren eigenen Äus-

lassungcu während der Kriegszeit zum Tcil gcradczu
gläiizcude Geschäfte gemacht. Sie sind fast alle bei

einige,» gute» Wille» i» der Lage, ihre Aiigcstcllten

„durchzuhnlten". «o sagt sclbst das Uiitcrnehmcr-

orgnii, „Tic Tcxtil-Wochc", vom 23. Februar i»

eiiiciii Aufsatz übcr „Das StrcckungSprogramm für

die Arbeit im Bekleidimgsgewerbe": „Es wird dabei

(bei der Streck»»«, der Arbeit) auch auf die freiwillige

Mithilfe der Arbeitgeber gerechnet werden müssen,
die zum Teil i » den ver g n » g e » e n

K r i c g S m o » n t e i, keine schlechte Ge¬

schäft s a » s b e » t c zu verzeichne» hatten.
Die Ueb ersetz üssc dcr fetten Monate

muffen sich i» L o lmi z u s ch ü s s c fiir die

»sa g e r'ö'ii'u nt fe tz'eli/"''WnsAncr M'^ftztgen«lch«
lichcu Arbeiter der Betriebe vorgeschlagen ivird, muß

selbstverständlich auch für die kaufmäniiischeii An¬

gestellte» gefordert werden. Ihnen ist mit einer teil¬

weise» Beschäftigung zu geringeren Gehältern

wie bisher nicht gedient. Bei der gegcnwärtigcu

Tcucriiug ist cs. einfach unmöglich, mit verkürzten

Gehältern zurechtzukommen. Es muß gcfordcrt wer¬

de», daß die Angestelltc» mich bei teilweiser Beschäfti¬

gung weiterhin volle Bezahlung crhalten. Jst dic

Turchsetzuiig dieses berechtigte» Verlangens durch ge¬

meinsames Vorgehen der Angestelltcn »icht z» er¬

ziele», so ist es angebracht, auch dic Hilfe der Militär-

behördeu anzurnfe». Gelingt es auch dann nicht, die

llnternehmer vou Gehnltskürzimae» oder Kündi¬

gungen abzuhalten, dann muß dic staatliche Unter-

stiitzllng einspringe».

Für dic Angestellte» als Konsumenten von

Web-, Wirk- »ud Ttrietivnren ist noch folgender Vor¬

gang interessant, der ihnen nuch zeigt, wie gut dic

iliitcriichmer es in jeder Beziehung verstehe», ihre
Interessen z» wahre». Jn dieser Beziehung kö»mm

die Angestelltcn von dcn Uiitcrnehmern »och viel

lernen.

Mit den Bekanntmachungen des Bundesrats, dic

die Beschlagnahme dcr Wcbstoffe a»ord»ctc», erschien
gleichzeitig cinc Bcka»»ti»ach»i>g, dic folgc»des be¬

sagte: „Beim Verkauf voii Web-, Wirk- und Strick-

Waren, gleichgültig, ans welchen ^piniistoffe» die¬

selben hergestellt sind, sowie der hieraus gefertigte,,
Erzeugnisse dnrf der Verkäufer keinen höhere»
Prcis vereinbaren, als er vor dem 31. Januar
191L bei gleichartigen oder ähnlichcu Vcrkänfc»
crziclt hat. Hat dcr Verkäufcr vor dcm 31. Januar
19ltt dc» bctreffclidcn Gcgciistand niclit gchandclt, so
darf er kcinc» höhcrcn Prcis vercinbarc» als dc»,

wclchc» ci» glcichnrtigcs Geschäft inncrhalb desselben
höheren. Verwaltungsbezirks vor dem 31. Januar 1916

fiir deu Gen,e»sta»d erzielt hat." Durch diese Be¬

stimmung sollte verhindert werde», daß auch iii bez»g
aus dicse Waren nach der Beschlagnahme eine Preis¬
treiberei einsetzte. Das zn Begiim des Krieges auch
vou einige» Arbciterblättcru gerühmte soziale Emp-

fiiiden, das angeblich durch deii Krieg i» alle» Volks-

schichten geweckt worden ist, wurde von dem Bundes¬

rat offenbar »icht als ausreichender Schutz für die

Koiisumeilteu angesehen.
Trotzdem die Tcxtildctailliften bisher gute Ge¬

schäfte machten uud trotzdem sie auch bei der Beschlag¬
nahme nicht schlecht wcgkomincn werde», ist dicse»
Lcutc» die klciuc Fesscl, die ihnen durch die oben
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wiedcrgegcbcuc Prcisbcschräiikinig aiiferlegt wurdc',

»iibegiiem. Wenu auch zuerst schüchtern, in mit der

Zeit dach immer uachdücklicher waren sie bcmiiht,

sich dieser Fessel zu entledige». Die Taktik, die

sie dabei verfolgte», war allerdings nicht cinhcit-
lich. Ein Teil erstrebte die volle Beseitigimg der

obige» Prcisbcschrä»k»»g. Eine ganz schlmie Taktik

schlüge» die Lc»tc »m „Die Tertil-Woche" ei», Sie

betoute» die Berechtigung der Bestimmung an sich

sehr nachdrücklich. Sie leugnete» »icht das Bestreben

„vieler Kreise" — zu dcueu sie »atürlich »icht ge¬

hören —, die gegeittvärtige Zeit zum Profilmachen

zu bcnntzcii, Sie brandmarltcn eS sogar ziemlich
scharf. So schrieb „Die Tcrtil-Woche" vou, 28. Februar

folgendes: „Es wirkte daher auf viele wie eine Er¬

lösung, als in jener Sitzung Herr Siegbert steril offen
erklärte, dasz neben manchen berechtigten Gründen

zur Preissteigerimg viele Kreise dieser auch grund¬
los und willkürlich nachgeholfe» hätte» . . .

Daher sei es zu begrüße», dnß die Militärbehörde

dieser Tendenz gewaltsam Schranken setze, ,,,» die

Konsiimettte» z» schützen, daß ans eine r Kat a -

strovhc dcr Nation ein über dcn bcrcch -

tigten normale » F r i e d e n s n n tz e n hin¬

ausgehender Konjunkturgewinn gc-

zogcn wcrdc. Wir könncn dicsc Worte nur »ntcr-

schreibcu . . ," Aber diese für uus aus dem Munde

vou Nuternchmcr» immerhin interessante» Zugeständ¬

nisse sollten ja schließlich uur dazu dienen, auf einem

andere» Wege z» dcrsclbc» Fördcrnng z» komme»,

dic die weniger «chlanc» etwas plumper direkt ans¬

sprachen. Jndcm mau nuf die böseu Wucherer

schimpfte, versuchte man auf dcr anderen Seite dar-

z»t»», daß doch ga»z gewichtige Gründe bestehe», die

getroffene Prcisbeschräiikung „abzuändern", d. h. z»

durchlöchern, unwirksam zu machen. Triumphierend

berichtete denn auch „Dic Tertil-Woche" vom 28. Fe¬

bruar schou: „Es ist als fcststchend z» betrachten, daß

etwa iu dcr crstcn Mcirzwochc Abmildcrungsbcstim-

mungen zur Preisverordnung veröffentlicht werdcn."

Wir wissen nicht, ob diese Behauptung zutrisft. Es

würde uns jcdoch nicht wimdcr», wc»», das tatsächlich

dcr Fall ist. Achnliche Erfahrungen habeu wir ja

in letzter Zeit reichlich gcmacht. Rührte» sich irgend¬

wo die Produzenten, so setzten sie bald ihren Willcn

durch. Die Jutcrcssc» dcr Kons»mentcn wurden stets

hitttau gesetzt. So konutc die Tcllcrung cine so be¬

drohliche Gestalt annehmen, wie es gegenwärtig der

Fall ist.

Die Mn Jahre der AngcSclltknvclslchcrung.
Mit diesem Thema beschäftigte sich am 1. März

eine Mitgliedcrvcrsammliing der Ortsgruppe Chem»itz

unseres Zentralverba»des der Handlungsgehilfen.
Wir geben nachstehend den wesentlichen Inhalt des

Vortrages unseres Gauleiters, Kollegen Lähner-

Chemnitz, wieder:

Der Redner befaßte sich kurz »iit dcr Vorgeschichte
des Versicherungsgesetzes für Angcstcllte und tiihrtc aus,

daß die vou uns vorausgesagtem Mänacl ciucr Scmdcr-

vcrsichcrimg auch in Erschciimng gctrctc» sind. Eine

großc Anznhl vcrsicherimgspflichtiger Personen ist uoch

immer nicht vo» dcr Angestelltenversicherung ersaßt. Die

Unklarheit über den Personenkreis der

Versicherten ist groß. Tie Organe dcr Aiiacstclltcnver-

sicherung habcu ständig übcr die Frage dcr Versicke-

rungszugchörigkcit zu entscheiden. Sie wenden dabei

folgende Formel an: „Zur Angestelltenverstcherung ge¬

hören alle jene Berilfsklassen, die nach »nten hin picht

zu den handarbeite»den, nach oben »übt 5» den selb¬

ständigen Personen gehören." Die praktische A,»ue»d,l»g

dieser Formel ist nicht immer leicbt. Gelegentlich
kommen mich großc Mißgriffe in der Spruckivraris vor.

Ein Beispiel luerfür ist die schiedsgerichtliche Ent-

schciduug, wonach die Verkäuferinnen deS Kcmsuin-

vereitls zu Bayreuth »icht versicheriingspflichtig sein

sollc».
Schlicßlich ist auch hier wicdcr ans dic mangel¬

hafte Q » i t t » n g s l e i st u n g für die Beiträge z»

vcrwcisc». Dcr Angestellte erhält auf der Versicherimgs-

kartc lediglich dcn Oiiittmigsvermcrk dcs Untcrnctzmcrs,

Dicsc Qiiittiingcn sind kci» Bcwcis dafür, daß Bciträgc

auch wirklich au die Versicherung nbgefülirt wurden. Um

den Vcrsichcrtcn cinc Kontrollc zu crmöglichc», sollcn

sie alljährlich cinc» Kontoauszug crhaltcn, aus dcm jie

eiiigegrmgeneu Beiträge ersichtlich sind, Tic Angcstcll¬

tcn solltc» dicse KontonnSzügc sorgfältig prüfen. Lcidcr

geht der Versand dieser Auszüge durch die Neichsver-

sicherungsanstalt sehr laugsam vcmstatten.

Das Heilverfah r e n lvird start in Anspruch

genommen. Im ersten Jahre des Bestehens der An¬

gestelltenversicherung - 1913 — lvurde» 4362 Hcil-

vcrfahrcnsfälle beii» männlichen und 25)30 beim weib¬

liche». Geschlecht durchgeführt. Prozentual batte» daran

die weiblichen Versicherten einen stärkeren Anteil. Ans

je 1000 versichert? Angcstcllte wurdc» Hcilverfahren ge¬

währt bei männliche» Versicherte» in 1,3, bei weibliche»

Versicherten in 6,1 Fällen. Im Jahre 1914 ginge»
12 525 Heilverfnhrensanträge von männlichen Angestell¬

ten imd 7662 von weiblichen Aiigcstclltc» ci». Von dicsc»

20187 Fällc» warcn am Jahrcsschliisse völlig erledigt

14956 Fälle. I» der Diirchführimg waren 3891, Fälle

begriffen imd »och »icht entschiede» Ware» 1310 Fällc,
Unter den völlig erledigten 14 956 Antniae» Ware»

genehmigte Heilverfahren 11021 oder 73,7 vom H»»-
dert, abgelehnte Heilverfahren 3435 oder 23,0 vom Hun¬

dert, zurückgezogene Anträge 425 oder 2.8 voin Himderl,
durch Sterbefälle erledigte Anträge 75 oder 0,5 vom

Hundert.

Von den genehmigten Heilverfahren betrafen:

Zahnheilverfahre» 2801 Fälle, andere Keilmittclg>>
Währung 272 Fnllc, andcrc Hcilvcrfahrcn 7948 Fälle,

zusammen 11 021 Fälle. Es wurden durchgeführt: i»

Lungenheilstätten 3096 Fälle, in Sanatorien 3162 Fälle,
in Bädcrn 1200 Fällc, durch Z»sch»ßacwähr»ng 490

Fälle, zusamiiie» 7948 Fälle. An Kosten verursachte das

Heilverfahren im Jahre 1914 5 005 516,41 Mk. Tie

Zahl der abgelehnten Anträge auf Heilverfahren, ins¬

gesamt 3435, erscheint hoch, cs in,iß gefordert werden,

daß bei Gewährung des Heilverfahrens reckt weitherzig
verfahren wird.

Die Angestelltenversichernng gcwährt wcitcr Inva¬
liden- und Altersrenten, im Gesetz niit Ruhegelder
bezeichnet, ferner H i n t e r b l i e b e n e n r c n t c n. Da

für die Inanspruchnahme dieser Leistungen die Warte¬

zeiten noch nicht erfüllt sind, kann über vraktischc Er¬

fahrungen »icht berichtet werden,

Beit ragser statt » ng kann bereits jctzt gcl-
tcnd gcmacht wcrdcn, wcnn einc verhciratctc vcrsichcrtc

Pcrson stirbt. Nach Ablauf dcr für wciblicke Versicherte
geltenden Wartezeit von fünf Jahre» ww. 60 Pflicht-

beitragsiiwnaten kann Bcitragserstattunci bcaiisprucht

wcrdc», wcnn eiue ledige weibliche Versickerte stirbt odcr

infolge Vcrheiratung aus dein Beruf ausscheidet. Im
letztere» Falle kann auch die Gewährung eincr Lcib-

rcntc beantragt werdcn. Zurückgczablt wird immcr dic

Hälfte der für eine versicherte Person geleisteten Bei¬

träge. Für Beitragserstattung wurden 1913 22 861

Mark, 1914 191692 Mk. von der Anaestelltenversiche-
riing ausgegeben.

Scheiden weibliche Versicherte ans anderen Ur¬

sachen als Verheiratung oder vor Erfüllung der Warte¬

zeit aus dem Beruf, dann können diese die Versicherung

freiwillig fortsetzen, wen» mindestens scchs Pflickt-
monatsbciträgc entrichtct wurdcn. A» «tcllc dicser frei¬
willigen Fortsetzung der Versicherung kann die Gewäh¬

rung einer Leibrente beantragt werden. Dicic wird

alljährlich bis ans Lcbensende gezahlt. Tie Leibrente

entspricht deu Zinsen vom eingezahlten Kapital (also
von den geleisteten Beiträgen), Es kommen daher all¬

jährlich nur geringe Beträge znr Anszahlunci. Tic Leib¬

rente kann bereits j e lz t von allen weiblichen Ver¬

sicherten, beantrggt ,ii»d. bezogen, werden. ,di,>:.,g»s rj»e,r

verficheriingSPflichtige» Be'chästigiing aiisickeiden. Der

Antrag ist a» den Rentena»Ssch»ß der Anaestelltenver-

sicherung in Berliu-WilmerSdorf ,m richten.

Jedes Jahr hat die Ailgestellteiwersickeruiig einen

Rechnungsabschluß auszustellen und zu ver¬

öffentlichen. Die Abschlüsse für 1913 uud fiir 1914

liegeil vor. Tcr rechnuugsmäßigc Zinsfuß beträgt
3-/, v. H. Von deu Beiträgen mW Zinsen sind zurück¬
gelegt worden: 87,55 v. H. für Ruhegelder uiid Neiiten,
8,15 v. H. für Heilverfahren, 2,2 v. S. für Sicherheits¬
zwecke,

Tie Kassenabschlüsse für 1913 »ud 1914 zusammen¬

gezogen ergeben nachstehende Zahlen:

Einnahme n Mk.

Beiträge 268 853 166,09

Zinsen 13 8,3 770,48

Äerwaltungskoslenzusch. o. Kapitalanlcig. 599 235,82

Sonstige Einnahmen 58 612,13

Guthaben a,wcilcrgezahltcnBcitr,<§ 302) 203 520,—

Summa" 283 523 3«4ch2

Ausgaben Mk.

Rnhcgclo und Rcutcn ...... 2148,07
Heilverfahren verbraucht IZ 548 237,67

Wciterzahlinigci, nach Z 392 .... 2l0 758,65

Beilragscrstaltungcn 214 554,25

Riicklag. s. Ansprüche a. Nnhcgcld u. Rcnt. 243 746 634,—

Rücklagen f. Heilverfnhr, tziicht gebraucht) 15 812 820,—

Sonstige und Sicherheitsrücklagen . . 6 682 416,95
Vcrivnllungs- nnd sonstigc llnkostcn . 6 957 558,98

Kursverluste 3 252 560,3«

Sonstige Ausgaben 95 615.65

Smiiina ^ . ^283 523 304,52

Große Schliißfolgerungen werden aus de» ersten
beiden Nechniiiigsabschlüsscii nicht gezogen werde»

kömic». Abcr die Erwartimg kann wobt nusgesprockeu
werden, daß srülier oder später eine Verbesserung dcr

Leistungen dcr Angcstclltenvcrsickeriina möglich sei»
lvird. Dazu werden sich die Angestellten rühre» und

ihren Einfluß in der Versicherimg stärken müssen.
Leider werde» die Angestellteiibeisiber ,ui den Or¬

ganen der Vcrsichcrung zurzcit fast aiisscklicßlich von

gcgnerischeii Verbänden gestellt. Die ^reie Vereinigung

für die soziale Versichermig der Privataiinestellte» hat
1912 zlvnr schöne Walilcrfolgc crziclt. sie itt aber durck

die »»gerechte Wahlkreiseiiiteiluug zum größte» Teile

»>» die Früchte ihrer Erfolge gekommen. Die von den

Vcrsichcrtc» dirckt gcwähltc» Vertraiiensmäiiiier habe»

eine große Wirksamkeit »och »icht ausüben können, oa

ihnen keinerlei Bewegmigsfreiheit zugestanden wird.

Selbst die li»terneh,ner-Vertraiiensmä»»er sind mit der

dekorativen Rolle, die die Vertrn»ensi»äimer spiele»
müsse», höchst imziifriedeii.

Zmn Schlüsse seiner Aiisfiihrimaen besprach der

Referent »och die Masz»nlii»e» des Direktoriums der

Ncichsvcrsichcriingsaiistalt siir Angestellte während des

Kricgcs. Dic Ablelm»ng einer Fürsorne für die arbeits¬

losen Angestellten z» Anfang des Krieaes in schwer mit

der Freigebigkeit dcs Direktoriums für die verschiede¬
nen sonstigen Kriegslvolilsalirtszwecke z» verciubnrc»,

I..

Wann und wo sind fiandelsgeschäfte unsal!-
vttstchttnngspfiilljtlg?

Ucbcr dic durch die »c»e Reicksvcrsicker»ngso>d-

»>i»g erweiterte Uiifallvcrsickcriiiigspflickt der Hnn^

delsgeschäfte herrscht i» wciic» >irciic» noch großc
Unkciintnis, Das Rcicksvel sickcriingsaiiit hat dnbcr

kürzlich übcr dic gctrosseueu Einrichtungen Leit¬

sätze aufgestellt, die wir hier mit dc» nötigc» An-

mcrkuiigc» ivicdcrgebe» wolle».

1. Tetnilhaudelsgeschäfte lVerkaiifsstelle», Lndcu-

geschäftc usiv.) zum Zwecke des Absatzes der Erzeug¬

nisse versichernugspslicktiger Herstellungsbetricbe
folge», wenn sie Teile oder Ncbeubetriebe der Her-

stclliiugsbetriebc sind, deren VersicheriingSpflicht »ud

berussgenosseinchaftl icher Ziigebörigkeit, lHicruneli

gehört z. B. ein Zigarrengeschätt zur Tabak-Bernis-

geiiosfenschaft, ein Wäsckcgeschäst zur Beklcidnngs-

Jiidiistrie-Bernssgenossenicknst, eine Eiseuwarcuhaud'

luiig zur zilstäiidige» Eiseu- uud Stabl-Berufs-

genosseilschnft, eine Klcidcrstoffbandlinig zur zustäm
digeii Tertil-Beriifsgenossciischaft »sin,, >ne»» dicic

Verkaufsstelle» Tcilc dcr Fabrik zur Herstellung dicscr

Gcgcnständc sind,)
2. Sind solchc Gcschäftc sclbslnndigc Bctricbc, so

gehören sie zur TetailhaudelS-Berussgeiiosscn'chast,
wenn die Voraussetzungen dcs 8 537 Abs, 1 Zifs. 11

der Reichsversickeruugsorduuiig »ud der Bekannt-

machung des ReicksversicherinigsnmtS vom l,V Ja¬
nuar 1912 gegeben sind. tNack ^ 537 Abi. 1 Ziffer 11

siud Betriebe zur Bctzandliiiig »ud Haudbnbuug der

Ware »nfallvcrsichcriiiigspflichtig, lvcii» sic mit cincm

kaufmännische» Unternehmen verbunden siud, das übcr

den Umfang des 'Klciubctriebes kstuausgeht,) Dic er¬

wähnte Bckaniitiiiachuug dcs Reichsversickeruugsnmts

besagt folgendes: „Ka»fmä»»iiche Unteriichmcn. iu

dcne» ci»c Beförderung von Personen oder <miteru

oder eine Behandlung und Hand'tzabinig der Ware statt¬

findet, gehe» über den Umfang des Kleinbetriebes

hinaus, ivenn i» ilmc» die Tätigkcit der vou dem

Unternehmer beschäftigten Personen mindestens im

ganzen jährlich drcibuu-dert volle Arbeitstage < Tages¬

leistungen) ergibt. Bei Berecknilng der Arbeitstage
lvird die Tätigkeit der Hausdiener, Arbeiter, Packer,

Mnrkthelfer, Laufbursche», Kutscher uud der mit ähu-

lichen Arbeite» beschäftigte» Perwueu voll, die Tätig¬
keit der kaufmännischen Angestelltc», Vertäincr »nd

dcrglcickc» mir zur Hälfte amiereclmet," Hiernach in

also beispielsweise ein Betrieb versickeriliigspflichtig,
der Hailsdicuer usiv. 100 Tage und kaufmännische

Angestellte 400 Tagc im Jnhrc (100 ^ 300

Tagc) beschäftigt, Iväbrcud ciu Bctrieb. iu welchem

Hausdicncr usw. 100 Tngc und kaufmännische Angc>

ftclltc 300 Tage (100 > ^ 250 Tngci beschäftigt

werden, von der Versicherung sreibleibt. Werden

Arbeitskräfte zum Teil als Hausdiener mw,, zum

Teil als faiismäiinische Allgestellte verweiidet, so ist

ihre Tätigkeit im crsicrcu Fnllc voll, im Ictztereu uur

zur Hälfte iu Ansatz zu bringe,,, Zu versichern ist also

beispiclswcisc cin Vctricb dann, wcuu i» ilm, zwei

Personen in der Weife beschäftigt weiche», dnß die

eine 100 Tage als Hausdiener nnd «0 Tage als kauf¬

männifcher Angestellter, die andere 60 Tage als Haus¬

diener »nd 2>0 Tngc als tansmäiiiiiichcr Aiigciictltcr

tätig ist, ivas zusammen 320 Tage ergibt. Bei der

Tetailbaiidels-Berufsgenosseuschaft find auch solche

Ladengeschäfte zu versichern, dic zwar -Verkaufsstellen

von Hcrstelliiiigsbetriebe» »»d, aber einer andere»

Genossenschaft nicht aiigelwrc», wcil diese Herstellungs»
Betriebe nicht der Unfallveiuickeruug unterliegen.

N.ick'dieser Regelung bleibt ein großer Teil des

Handels unch ivie vor überbauvt »»versichert, also der,

der nichts mit der Behaudluug und Haudlwbuug der

Ware zu tun hat, ivie die geiamte Tätigkeit in Kon¬

tor und Kassc und wcu» das l^eichüit sonst noch io

groß ist. Ebenso bleibt »»versickert die Rciictätigkeit

der kalifmäiiiiischen Aiigestellte», 'elbü wen» sie

Wareiiproben mit sick führen. In der ,°oanptsacke er¬

streckt sick dnber die Ver!icher,,ngspilickt ant das Per¬

sonal in de» ,UIeiuvc>tausSgcfchästeu.
3, Besitzt eiii U»ter»chmcr an einem Orte oder

n» verschiedenen Orten eines Bezirks, sei cr auch vou

dcr Größc ungefähr einer Provinz, mehrere Laden¬

geschäfte, io lau» eiii einheitlicher Betrieb ange¬

nommen werden, wen» zwischen deu einzelne» Ge¬

schäfte» bei der Behandlung iind Hnudhabuiig der

Ware ein wirtschaftlicher »nd detriebsteckniscker Zu¬

sammenhang besteht. Tieser Zusammeuhaug wird

bis zum Beweise deS Gegenteils vermutet. lDieie

Bestimmung bat insbesondere n»r Bedeuluug fiir die

innere gesckäftliche Turckfüliriing der Vcrfickeruun.

Der Unternehmer braucht uur für alle Zweigstellen
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eine einzige Lohnnachweisung nach Jahresschluß ein¬

zusenden usw. Der Wortlaut läßt aber auch den

Schluß zu, daß diese Vereinfachung nicht Platz greifen
soll, wenn sich die Zweigstellen auf einen größeren
Bezirk, also das ganze Reich, verteilen.)

4. Die beriifsgenosseuschaftliche Zugehörigkeit der

Fabrikbetriebe von Produktivgeuossenschaften be»

stimmt sich nach dcn Gewerbeziueigen, denen die Be¬
triebe zuzurechnen sind.

5. Konsumvereine sind iu der Regel Detailhan¬
delsgeschäfte und gehören dann znr Detailhandels-Be-
rufsgenossenschaft. (Hat aber z. B. der Konsumver¬
ein eine selbständige Bäckerei, so gehört diese dcr

Iköahrungsmittel-Berufsgenosfeiischaft an. Dahin ge¬

hören dann auch die Brot- und Semmelausträge¬
rinnen usw.)

6. Lagevungs- und Fuhttverksbetriebe von Fabri¬
ken nnd dcrcn selbständigen Verkaufsgeschäften folgen
der Vcrsichcrungspflicht und berufsgenossenschaftlichen
Zugehörigkeit desjenigen Geschäftszweiges, von dcm

fie Teile odcr Nebenbetriebe sind.
7. Werdcn Fuhrwerke, die durch elementare oder

tierische Kraft bewegt wcrdcn, für nicht versichcrungs-
pflichtigc Herstellungsbetriebe odcr für nicht vcrsichc-
rungspflichtigc Verkaufsgeschäfte gehalten, so gehören
sie zur Vcrsichcrungsgcnossenschaft der Privatfahr¬
zeug- und Reittierbesitzer.

8. Gast- und 'schankwirtschaften gehören, infofern
fie nach § 539 Abs. 1 Nr. 11 der Reichsvcrsicherungs-
orönung versicherungspflichtig sind, zur Detailhandels-
Bevufsgeiiossenschaft.

9. Bei Berechnung der Arbeitstage bcr unter
Ziffer 2 (oben) erwähnten Bekanntmachung des
Reichsversicheriingsamtes bleiben die Arbeitstage des

Ehcgattcu dcr Uutcruchiucr außcr Ansatz. (Das ist
sehr wichtig, denn damit werden allc die kleinen Ge¬
schäfte von der Versicherung ausgeschlossen, die in der
Negcl mcht einc fremde Hilfskraft besitzen.)

Man sichk, daß trotz aller Klarstellungen durch
das Noichsversicherungsamt die ganze Unfallversiche¬
rung der Kleinhanldclsgefchäfte uoch eine recht ver¬
wickelte Sache ist. Dic Detailhandels-Berufsgcnossen-
fchaft hat daher auch in ihrer Genossenschaftsver-
fammlung cinc Reihe Einwendungen gegen die Leit¬
sätze erhoben. Sie findct — uiit Recht — die Be-

greiMvg der bevufsgeuossenschaftkichen Zugehörigkeit
derjenigen Verkaufsstelleu, die dem Absatz der Er¬
zeugnisse vevsicheruirgspflichtigcr Hcrstellungsbetriebe
dienen, sehr dehnbar. Im übrigen wendet sie sich
gegen die Zugehörigkeit von Schank- und Gastwirt-
schaften zur Detailhaudcls-Beriifsgenosscnschaft. Dic
Unterstellung der Gast- und Schankwirtschasten (die
kcinc kaufmännischen Unternehmungen seien) unter
die Unfallversicherung entspräche nicht den Absichten
dcs Reichstages. 151

Statistisches vom Detailhandel.
Zu den Vorteilen der staatlich organisierten Un¬

fallversicherung gehört, daß sie uns wichtige statistische
Aufschlüsse über die Einrichtungen der versicherten
Betriebe, die Lohnverhältnissc der Arbeiter und ähn¬
liches gebracht hat. Bci dcr Maiigclhaftigkeit der
sozialen Statistik überhaupt können die einschlägigen
Ziffern, die wir aus den Geschäftsergebnisscn der

Unfallversicherung erhalten, gute Dienste leisten.
Auch die im Jnhre 1913 eingeführte Unfallvcr.

sichcrüng der Tetailhandelsgcschäftc, über dic jctzt die
crsten brauchbaren Zahlcn vorliegen, gibt Gelegen¬
heit zu interessanten Betrachtungen. Alle der Ge-

Werbeunfallversicherung unterstellten Betriebe zur Be¬
handlung und Handhabung der Ware, die init einein

Detailhandclsunternehmen verbunden sind, das übsr
den Umfang des Kleinbetriebes hinausgeht (das ist
der Fall, wenn regelmäßig mindestens eine Person
außer dem Betriebsunternchmcr iind seiner Ehefrau
beschäftigt ist), gehören der Detailhandelsberufsge-
nossenschaft an. Sie erstreckt sich auf das ganze Deutsche
Reich. Anfang des Jahres 1915 waren 50 675 Haupt¬
betriebe und 21 447 Filialbetriebe versichert. Man er.

sieht hieraus, welchen großcn Umfang das Filial¬
wesen angenommen hat. Jn den Betrieben waren

zusammen 338 248 Personen beschäftigt. Es ergibt
sich hieraus, daß durchschnittlich in jedem Betriebe
7 bis 8 Personen beschäftigt waren. In Wirklichkeit
haben aber die wenigsten Betriebe soviel Angestellte:
es gab nämlich nnr 2031 Betriebe mit 7 nnd nur

1419 Betriebe mit 8 Angestcllten. Rund drei Viertel
aller Betriebe hatten weniger Angestellte. Rund 4000

Handelsgeschäfte hatten nur 1, rund 10 000 nur 2,
rund 9000 nur 3, rund 650« nur 4 Angestelltc nsw.
Wcnn gleichwohl im Durchschnitt auf jeden Betrieb
die angegebene Zahl Angestellter kommt, so bewirken
das die Riesenbetriebe in den großen Städten, die ein

großes Uebergewicht schaffen. So waren 22 Betriebe

vorhanden, die mehr als 500 Beschäftigte zählten. Ein
Betrieb hatte 1800, ein anderer sogar 2000 Angestellte.
Man sieht hier, wieweit auch im Detailhandel die

Zentralisation dcr Betriebe vor sich gegangen ist.
Die 338 248 durchschnittlich beschäftigten Per

sonen erhielten 321858 474 Mk. an Löhnen und Ge
hältern ausgczahlt. Es ergibt sich hieraus
für den cinzclncn Angestellten der

Durchschnitts betrag von 952 Mk. Das

ist jedenfalls recht herzlich wenig! Die Statistik macht
zwischen männlichen uud weiblichen Personen feinen
Unterschied. Der niedrige Durchschnittslohn hat daher
seinc Ursache darin, daß im Detailhandel, und zwar
voin kleinen Grünwarenladen bis zum großen Waren¬

haus, vorzugsweise gcring entlohnte Mädchen und

Frauen beschäftigt werden. Daneben handelt es sich
auch in großem Umfange nm junge Personen. Immer¬
hin zcigt dic Statistik, wie schlecht im allgemeinen die

Verkäufer, Verkäuferinnen, Lageristen nsw. noch ent¬

lohnt werden.

Interessante Aufschlüsse erhält, man, wenn man

die einschlägigen Ergebnisse der einzelnen Bezirke der

Bcrufsgenosscnschaft betrachtet. Die Genossenschaft
ist in 19 Bezirke eingeteilt. Das Nähere zeigt fol¬
gende Tabelle:

Durchschnitt!. Durchschnittl,
Bezirk Beschäftigt-i, LohncineS

cmeni Bcirieb Anaeslelllon

1. Ost- und Westpreutzen .... 6.1 783 Mk,

2. Brandenburg (ohne Berlin) ... 5,2 820
„

3. Grotz-Berlm 17,8 1l90
„

4. Pommern, Mecklenburg, Lübeck . 4,7 849
„

5. Schlesien und Posen 6,« 79S „

S. Prov,Sachse,i,Brau,ischweig,Anhalt 6,2 849
„

7. Schleswig-Holstein, Hamburg . . 8.8 1130
„

8. Hannover, Bremen, Oldenburg . 5,9 945
„

9. Westfalen, Lippe, Schaumburg . . 8,1 916
„

10. Hessen-Nassau, Waldeck .... 7,9 1049 ,,

11. Regierungsbezirk Cöln, Düsseldorf 11.4 978
„

12. Regbz. Coblenz. Aachen, Trier . . 7,0 816 „

13. Regbz.Ober-, Mittel-, Untcrfrcmken,
Aschaffenbg„Oberpfalz,Regensbg. S,S 825 „

14. Ober- u, Niederbayern, Schwaben 6,1 896
„

15. Kgr. Sachsen 3.« 948
„

16. Thüringen 5,4 319
,.

17. Württemberg. Hohenzollern . . 6,5 948
„

18. Baden, Hessen ....... 6,4 971
„

19. Elsasz-Lolhringen, Pfalz.... 6,5 859
„

Wie nicht anders zu erwarten, steht Berlin sowohl
hinsichtlich dcr Größe der Betriebe als auch der Höhe
der Gchältcr obenan. Sehr bemerkenswert ist die

große Rückständigteit, dic Brandenburg zeigt. Es sei
noch besonders darauf hingewiesen, daß hier die

wirklich gezahlten Löhne einschließlich des Wertes

etwaiger Sachbezllge, wie freier Unterhalt usw., zur

Berechnung gezogen ist. Die „anrechnungsfähigen
Löhne" sind etwas höhcr! sie betragen im Druchschnitt
1055 Mk. auf eine durchschnittlich beschäftigte Person.
Bei diesen Löhnen inuß z. B., wenn der wirkliche Lohn
nicht die Höhe des ortsüblichen Tagelohnes erwachsener
Arbeiter erreicht, mindestens dieser Ortslohn eingesetzt
werden. Es ist daher festzustellen, daß die Gehälter
der im Detailhandel Beschäftigten im allgemeinen
noch nicht an die berühmten ortsüblichen Tagelöhne
gewöhnlicher Arbeiter heranreichen.

Ter Beitrag der Geschäftsinhaber an die Detail-

handelsberufsgenossenschast ist nicht hoch; er beträgt
im ganzen Jahr auf 1000 Mk. gezahlten Lohn 2,89 Mk.

Auf den einzelnen Angestellten kommt im Durchschnitt
der Betrag von 3,05 Mk.. Wie der Geschäftsbericht
der Genossenschaft ergibt, werden allein 84 Pf. von

den 2,89 Mk. (oder pro 1000 Mk. Lohn) für Verwal¬

tungskosten verwendet. ^s.

Die vierte Kriegsanlcihe.
Die Ankündigung der viertcn Kriegsanleihe

macht von neuem eine ganze Reibe wirtschaftlicher
Fragen aktuell. Wenn zu Beginn des Krieges viele

Laien die Vorstellung hatten, daß die Staaten durch
Geldmangel gehindert sein werden, den Krieg in die

Länge zu ziehen, so hat sich das längst als Aberwitz er¬

wiesen. Die Kriegsausgaben erreichen eine phantastische
Höhe, aber noch ist kein Staat in ernstliche Verlegen¬
heit geraten, wie er diese Ausgaben bestreiten soll, selbst
das am Rande des Bankrotts stehende Rußland nicht.
Die Erklärung ist darin zu suchen, daß überall die ge¬

samte kapitalistische Wirtschaft auf den Krieg eingestellt
worden ist, wobei das ausgebildete Kreditwstem es er¬

möglicht, deni Staate die Verfügung über den gesamten
Reichtum des Landes zu überweisen, ohne daß dabei

Zwang angewendet werden muß, wie das wobl zuweilen
in früheren Zeiten geschah. Worauf es ankommt, ist, daß
dic für die Kriegführung notwendigen materiellen

Dinge aller Art vorhanden sind; das Geld zur Bezah¬
lung dieser Dinge spielt insofern eine untergeordnete
Rolle, als die Bezahlung faktisch erst nach langen
Jahren erfolgen wird; nämlich erst dann, wenn die

Kriegsschulden getilgt werden.

Die Triebkraft der kapitalistischen Wirtschaft ist das

Jagen nach Profit. Die Profitinteressen aber werden

voll befriedigt, da während der Kriegswirtschaft nicht
nur die Profite jener Unternehmer, die direkt an den

Staat liefern, außerordentlich hoch sind, sondern auch
bei Versorgung der Bevölkerung mit Gebrauchsgütern
die Profite steigen. Die Preise werden in die Höhe
geschraubt iind Produzenten wie Händler erzielen dabei

allgemein eine höhere Profitrate als in normalen

Zeiten. Freilich schließt das nicht aus. dak nicht nur

einzelne, sondern ganze Gruppen von Interessenten der

kapitalistischen Wirtschaft in ihrer Existenz bedroht wer¬

den. Es sind dics gemäß den Gesetzen des Kapitalismus
genau wie in Friedenszeiten die kleinen Kapitalisten.
Der Handwerker, der kleine Fabrikant, der Detailhändler

suchen zwar die Waren, die sie anzubieten baben, nach
Möglichkeit zu vertcucru, aber cs gelingt bei weitcm

nicht immcr, auf dicsc Wcisc sich zu bcliauvten. Die

Roh- uud Hilssstoffe der Produktion steigen schneller
und stärker im Preise als die Fertigfabrikate, wenigstens
dort, wo cs sich nicht um unentbehrliche Güter handelt,
und hier erfolgt auch eine Vcrringeruna des Warenum¬

satzes. Wenn an dcn einzelnen Warenposten mehr ver¬

dient wird als in normalen Zeiten, der Umsatz aber

minimal ist, so kaun sich ergeben, daß schließlich die Ge¬

schäftskosten nicht mehr gedeckt werdcn. und das ist dann
der erste Schritt zuni Ruin. — Die während des Krieges
allgemein gesteigerte Profitrate bedeutet indcssen, daß
die Lage jcncr Volksschichten, die nicht vom Vrofit leben,
verschlimmert wird. Wohl sind die Löbne in bestimm¬
ten Berufen sprungweise in die Höhe gegangen zu Be¬

ginn des Krieges, aber der Ausgleich erfolgte, sobald
durch starke Heranziehung der Frauen und der jugend¬
lichen Arbeiter, dieser besonderen Reserve auf dem Ar¬

beitsmarkt, das Angebot an Arbeitskraft stark gesteigert
wurde. Die Warenpreise steigen ununterbrochen weiter,
das Steigen der Löhne ist im allgemeinen zum Still¬

stand gekommen. — So erfolgt also die verstärkte An¬

häufung von Profit auf Kosten der Lohnarbeiter und
der schwächsten Schichten der Besitzenden.

Der Staat tritt als Kreditnehmer auf. Er be¬

willigt während dcs Kricgcs höheren Zins, um so das

Kapital herbeizulocken. Da durch die Umwälzung der

Wirtschaftlichen Verhältnisse viel Kapital in einzelnen
Zweigen von Industrie und Handel bracbaelegt wurde,
war das Angebot an Leihkapital sogar geradezu stürmisch
und die ersten Kriegsanleihen brachten nicht nur in

Deutschland, fondern auch in Frankreich und England,
die nicht auf dem gleichen Niveau wirtschaftlicher Ent¬

wicklung stehen, erstaunlich hohe Erträge. Freilich ivaren

überall die Operationen bci der Aufnahme der Anleihen
nicht so einfach wie in Friedenszeiten. Das Leihkapital
in dieser gewaltigen Höhe ist natürlich nicht in Bargeld,
d. h. in Gold oder Banknoten, die cine einfache An¬

weisung auf das in den Zentralbanken lagernde Gold
find, vorhanden. Es besteht im Gegenteil zumeist in

Wertpapieren, in Anweisungen auf Teile des jährlich zu

produzierenden Mehrwerts, Anweisungen auf Profit
und Zins. Es kam darauf an, dem Staate die Ver¬

fügung über solches Kapital zu übertragen, uud das ge¬

schah durch die mannigfachsten, oft sehr komplizierten
Kreditoperationeii.

Nun fragt es sich, ob diese Operation ins Unendliche
fortgesetzt werden kann. Das ist natürlich nicht dcr

Fall, denn wenn das faktisch vorhandene Kapital er¬

schöpft wird, kann man nicht nenes Kavitcil hervor»
zauberm Voii diesein Zustande sind indessen die tapita»,
listisch entwickelten Länder noch weit entfernt. Erstens
find noch lange nicht alle in Form von Wertpapieren
vorhandenen Kapitalien dem Staate überwiesen, zwei¬
tens geht die Bildung von Neukavital, dic Anhäufung
von Kapital aus dem erzielten Profit, auch während des

Krieges weiter. Iu Deutschland z. B. ist dic Profit-
summe, die während dcr achtzehn Krieasmonate ange¬
häuft wurde, sicher größer als die bisher aufgenommene

Kriegsschuld; von diesem Neukapitgl allein dürften da¬

her noch Milliarden zur Verfügung stehen: durch Krc-
ditoperatiönen könncn aber noch weitere Massen von

Kapital alten Bestandes, wie man es wobl nennen kann,
mobil gemacht werden. Dazu kommen dann cin paar
Milliarden aus dcm sogenannten Svarkavital, d. h.
aus den Summen, die die besser gestellten Volkskreise,
insbesondere die Festbcsoldeten, aus ibrem jährlichen
Einkommen zurücklegen. Nachdem einmal der Prozeß
der Ueberleitung von Leihkapital in Staatsanleihen in

Fluß gekommen ist, darf man Wohl ziemlich sicher sein,
daß auch die vierte Kriegsanleihe große Erträge bringen
wird.

Die Formen, in denen diese vierte Anleihe aufge¬
nommen werden soll, weichen von den bisberigen inso¬
fern ab, als neben der fünfprozentiaen Anleihe eine

viereinhalbprozentige anslosbare Anleihe durch Schatz¬
scheine aufgenommen werden soll. Der Unterschied ist
dcr: die laufende Anleihe ist bis zum Jabrc, 1924 nn-

kündbar sür das Reich, d. h. bis zu diesem Zeitpunkt
kann der Zinsfuß nicht herabgesetzt werden. Das Reich
verpflichtet sich aber auch nicht, in irgendcinem Zeitpunkt
die Schuld zurückzuzahlen; nach 1924 kauu es dic An¬
leihe zurückzahlen, braucht es aber nicht zu tun; es kann
dann cine „Konversion" stattfinden, d. b. den Gläubi¬
gern wird ein reduzierter Zins angeboten, nnd erst
wenn sie darauf nicht eingehen, erfolgt Rückzahlung. Da¬

gegen sollen anf die Schatzanweifunaen in der Zeit bis
1932 jährlich viereinhalb ProzentZinsen gezahlt werden,
aber von 1923 erfolgt die Tilgung in der Weise, daß
jedes Jahr cin Teil der Scheine ausgelost wird und auf
diese ausgelosten Scheine muß der Betrag zurückgezahlt
werden. Diese Zurückzahlung erfolgt aber zum volleil

Nennwert, 100 für 100, während der Gläubiger nur 93

für 100 hergibt. So entsteht cin sichcrer Kursgewinn:
wer einen Schatzschein' im Nennwert von 1000 Mk. kauft,
zahlt dafür 960 Mk., erhält aber 100« Mk. zurückgezahlt;
je nachdem der Schein ausgelost wird, gewinnt er diese
50 Mk. in den Jahren zwischcn 1923 und 1932. Zieht
man dicscn Gewinn in Betracht, so eraibt sich, daß trotz
der nominellen Verzinsung mit 4-X> Proz. die faktische
Verzinsung über 5 Prozent betragt. Und zwar ist die
Verzinsung um so höher, je früher der Schein ausgelost
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wird. Dadurch wird ein Anreiz zur Spekulation ge¬

schaffen.
Es handelt sich also keineswegs um cinen Appell an

den „Opfersinn", sondern uin cin durchaus profitables
Geschäft, das der Staat anbietet. Und da. wie gesagt,
noch Milliarden an Kapital vorhanden sind, so ist an

dem Erfolg der Anleihe kaum zu «Weiseln.

Die andere Seite der Medaille siebt dann freilich
so ans: die vierzig Milliarden, die bisher bewilligt sind,
und nach der Schätzung des Herrn Selfferich bis Ende

März reichen sollen, erfordern an Zinsen allein zwei
Milliarden jährlich, und rechnet man nnr ein Prozent
zur Tilgung der Schuld, so sind es 2400 Millionen Mark

jährlich für den Schuldendienst. Bei einer Bevölkerung
von 65 Millionen sind das rund 37 Mk. pro Kopf oder

185 Mk. pro Kopf der fünfköpfigen Familie. Dieser
Betrag muß jährlich über die bisherige Belastung hinaus
aufgebracht werden. Das bedeutet, daß der Krieg anf
Kosten der Volkskraft nicht nur dieser, sondern auch der

kommenden Generation geführt wird, und das gibt
Stoff zum Nachdenken genug.

Die Wernachcr SPrinMazelsm.
Trotz reichlicher Kartoffelernte Wolleu die

Schwierigkeiten in der Versorgung der Bevölkerung
niit diesem wichtigen Nahrungsmittel nicht aufhören.
Es war daher zu begrüßen, als der Reichskanzler am

20. Februar folgende Bekanntmachung erließ:

Auf Grund des ß 4 Ms. 2 der Bekanntmachung über

die Spcisekartoffelvcrsorgung im Frühjahr und Sommer

1016 vom 7. Febrnar 191« (Neichs-Gcsetzbl. S. S6) wird

bestimmt:

Jeder Kartoffclerzeuger hat auf Erfordern alle Vor¬

räte abzugeben, die zur Fortführung seiner Wirtschaft bis

zur nächsten Ernte nicht erforderlich sind. Im Falle der

Enteignung sind dem, Kartoffelerzeuger, sofern dcr Bedarf
uicht geringer ist, zu belassen:

1. sür jeden Angehörigen seiner Wirtschaft einschließ¬
lich des Gesindes sowie der Naturalberechtigten, insbeson¬
dere Altenteiler und Arbeiter, soweit sie kraft ihrer Berech¬
tigung oder als Lohn Kartoffeln zu beanspruchen haben,
für den. Kopf und Tag einundeinhalb Pfund bis zum
IS. August 1916,

2. das unentbehrliche Saatgut bis zum Höchstbetrage
von 20 Doppelzentnern siir den Hektar Kartoffclanbau-
fläche des Erntejahres 191S, insoweit die Verwendung zu

Saatzmecken sichergestellt ist.

Außerdem sollen im Falle der Enteignung dem Kar-

tossekergvuger''die'"zur 'CrlMuitg' des
'

Viehes' bis"Min
31. Mni ISIö unentbehrlichen Vorräte belassen werden.

s 2.

Dicsc Bestimmung tritt mit dcm Tage dcr Vcrkündmig
in Kraft.

Merlin, den 26. Februar 1916.

Die Reichsregierung war auch durchaus auf dem

richtigen Wege, als sie mit einer Bekanntmachung
vom 2. März bestimmte, daß im Falle der Enteignung
au dcn festgesetzten Höchstpreifcu für Kartoffeln 30 Mk.

für öic Tonne zu kürzen sind. Nur so kann das Ent-

cignungsrecht wirklich praktische Bedeutung erlangen.

Es scheint aber, als wenn diese energischen
Schritte nach vorwärts der Negierung alsbald wieder
leid geworden wären, denn am 2. März erschien gleich¬
zeitig mit der obenerwähnten begrüßenswerten Ver¬

ordnung noch eine andere, die die Fortschritte sofort
wieder zunichte machte. Mit diefer Bekanntmachung
wurden die Höchstpreise fiir Kartoffeln ab 15. März
auf 4,5« Mk. pro Zentner festgesetzt, obwohl die Re¬

gierung erst vor kurzer Zeit den alten Höchstpreis von

2,75 Mk. auf 4 Mk. pro Zentner erhöht hatte. Diese
Preisdifferenz ist aber aus Staatsmitteln gedeckt
wordcn. Ab 15. März wirkt jedoch die ganze Preis¬
erhöhung von 2,75 Mk. auf 4,5« Mk. mit voller Wucht
auf die Konsumenten. Die Erhöhung der Klein¬

handelspreise wird beträchtlich sein. Beginnend mit

dem 16. April, erhöhen sich am 15. jedes Monats,

lctztmalig am 15. Juni, die Preise für die Tonne um

weitere 5 Mk. oder 25 Pf. pro Zentner. Diese
Verteuerung der Kartoffeln wird angesichts der Knapp¬
heit an vielen anderen wichtigen Nahrungsmitteln,
die ja auch nicht durch noch so schöne Regierungs-
maßnahmen zu beseitigen wäre, viel böses Blut machen.
Es scheint aber, als wenn die Regierung auf die ver¬

schiedenen Warnungen, die in deu Parlamenten an

sie gerichtet wurden, wenig Gewicht legt. Erst am

25. Februar rief der sozialdemokratische Abgeordnete
Hoffmann im bayerischen Landtag den Regierungen

gelegentlich der Beratung eincr sozialdemokratischeu
Teuernngsinterpellation wieder zu:

„Herr Minister, wir warnen: die Stimmung im

Lande fängt an ungemütlich zu werdcn. Die Regierungen
haben auf dem Gebiete der VolkSernährung nicht das getan,
was zur Erhaltung der guten Stimmung notwendig war.

Im Gegenteil: sie tun alles, um die im Anfang gute
Stimmung kaput zu machcn. Schwindel und Wucher
«blühen lustig weiter. Brot, Kartoffeln und Fleisch werden

immer teurer.

Mnn hat im feindlichen Ausland viel über Hunger¬
revolten in deutschen Städten geschrieben. Das lvar

Schwindel. N och i st Ruhe im Lande, Hcrr M i -

nister, sorgen Sie dafür, daß sie erhalten
blcibtI"

Das deutsche Volk hat in diesein Kriege bishcr
eine unendliche Geduld gezeigt. Ob es so bleiben

wird, wenn die Regierung gerade in der Volks¬

ernährungsfrage so weiter arbeitet?

Sozialpolitische Angelegeuheitkn

Der Krieg und die Frage der Steuerleistungen
der Angestellten. Ueber dieses Thema finden wir iin

„Deutschen Bankbeamten" vom 26. Februar cinen Auf¬
satz, der folgende interessante Stellen cnthält:

„Der Kriegszustand, in dem wir uns befinden, erweist
sich je länger je mehr als dcr Vater aller innerstaatlichen
Umwälzungen. Für den Forscher in kommenden Zeiten
ivird die Erscheinung bedeutsam in soziologischer Beziehung
sein, daß ein noch unentschiedener Krieg die Staatslcnker

zwingt, zuvörderst vor allein niit dem Plunder wirtschaft¬
licher Einscitigkeiten und gesellschaftlicher Verkehrtheiten
aufzuräumen, die. ans denkfaulen oder übermütigen Zeit¬
läuften herübergeuommen worden sind, um die ursprüng¬
lich wohl nicht ganz beabsichtigte Idealisierung des Kriegs-
zweckcs auch wirklich so herbeizuführen, dnsz jedermann
fühlt, es gelte Haus und Hof zu verteidigen."

An diese Zeilen wurden wir lebhaft erinnert, als wir

die neuen Steuervorlagen der Reichsregierung zu Gesicht
bekamen. Es ist schon so, wie es weiter in dem Aufsatz
heiszt:

„So setzt sich denn in unseren Tagen sichtlich allen

Widerständen zum Trotz das zur Gesellschaftserhaltung
Dienende langsam, aber stetig durch. . . ."

Die freiwillige Weiterversicherung der Kriegs¬
teilnehmer. Nach dem Gesetz vom 4. August 1914, be¬

treffend die Erhaltung von Aliwartschoften aus der

Krankenversicherung, sind die Kriegsteilnehmer nach Rück¬

kehr in die Heimat berechtigt, binnen einer Frist von sechs
Wochcn ihr früheres Versicherungsverhältnis fortzusetzen,
ivenn sie es versäumt haben, ihre Versicherung während
dcr Militärdienstzeit aufrechtzuerhalten. Darüber, was

untcr „Rückkehr in dic Heimat" zu verstehen ist, ist cs ver¬

schiedentlich zu Streitigkeiten gekommen. Das Reichsver¬
sicherungsamt hat am 11. September ISIS — II X. 667/1S
— eine Entscheidung getroffen, die in Nr. 1 der Zeitschrift
„Ortskrankenkafse" von 1916 wiedergegeben ist, und die sich
übcr die strittige Frage wie folgt äußert:

Was unter „Rückkehr in die Heimat" zu verstehen ist,
kann allerdings zweifelhaft sein. Die Begründung zum

Gesetze gibt keinen sicheren Anhalt für die Deutung. Sie

spricht von „dcr Rückkehr in die Heimat odcr in die bis¬

herigen Verhältnisse". (S. 2.) Es ist davon auszugehen,
daß alle infolge dcs Krieges für Kriegsteilnehmer erlasse¬
nen Vorschriften tunlichst wohlwollend auszulegen sind.
Wollte man die Worte „Rückkehr in die Heimat" dahin
deuten, daß darunter die Entlassung aus dem Soldaten¬

stand'c zu verstehen ist (zu vergl. Stier-Somlo, ZentralblÄt
der Neichsversicherung 1914, S. 361, Hahn, Arb.-Vcrsorg.
1914, S. S68), so würden viele Kriegsteilnehmer an der

Wiederaufnähme dcr Versicherung siir lange Zeit verhindert
sein, da die Entlassung aus dem Soldätenstande erfahrungs¬
gemäß sehr spät und crst dann zu erfolgen Pflegt, wenn

die Wiedererlangung der Dienstfähigkeit für militärische
Zwecke ausgeschlossen erscheint. Das würde aber einc offen¬
bar nicht beabsichtigte Härte sein, um so mehr, als die Ver¬

sicherung nicht nur dcr Person des Versicherten selbst, son¬
dern hinsichtlich dcs Krankengeldes auch seiner Familie zu¬

gute kommt und gerade aus dem letzteren Grunde die

Weiterversicherung für die Kriegsteilnehmer von besonderer
Bedeutung ist. „Rückkehr in die Heimat" kann hiernach
nicht gleichbedeutend sein mit „Entlassung aus dem Sol¬

datenstand". Andererseits licgt eine Rückkehr in die Hei¬
mat im Sinne des Gesetzes ebensowenig vor bei

einem sgansz vorübergehenden, von vorn¬

herein nur auf kurze Zeit berechneten Auf¬
enthalt, z. B. aus dienstlichem Anlaß oder

während eines kurzen Urlaubs. Vielmehr ist
bei Auslegung der in Frage stehelidcn Worte dem Zwcckc
dcr Gcsctzesvorschrift Rechnung zu tragen und im Eiuzelfalle
zu prüfen, ob die Wiederaufnahme der Versicherung für den

Kriegsteilnehmer vom wirtschaftlichen Staudpunkt aus

zweckmäßig oder geboten erscheint. Das ist regelmäßig
ledeilfalls dann anzunehmen, wenn der Kriegsteilnehmer
für längere Zeit zurückkehrt, so daß er in der Lage ist, sein
bürgerliches Leben wieder aufzunehmen. Hierbei kommt

cs nicht darauf an, ob er aus dem Militärvcrhältnis ent¬

lassen ist oder nicht.

Der Verwaltungsrat der Angestelltenversiche¬
rung hat in einer Sitzung am 7. Februar nach dem Be¬

richt in der amtlichen Zeitschrift „Die Angestelltenversichc-
rung" gutachtlich cinen Beschluß des Direktoriums ge¬

billigt, wonach mit den LniidcSvcrsicherungsanstalten auf
gründ von Vorschlägen dcs Ncichsversicherungsamts auf
dem Gebiete der Geschlechtskrankheiten der Kriegsteil¬
nehmer cin Abkommen getroffen werden soll.

Wir begrüßen dicse Haltung des Vevwaltungsrates
und dcs Direktoriums. Bishcr war eine Mitarbeit gerade
auf diesem wichtigen Gebiete von der Reichsversicherungs-
anstalt mit der Begründung abgelehnt worden, cs fehle
hierzu an einer gesetzlichen Handhabe. Deshalb hatte die

„Freie Vereinigung für die soziale Versicherung dcr

Privakaiigestcllte»", der ja auch unser Zentralverband der

Handlungsgehilfen angehört, am 29. Dezember 191S in

einem Schreiben an den Reichskanzler erneut ihre Eingabe
an dcn Reichstag vom 22. Fcbruar 191S in Erinnerung
gebracht, in der die Einfügung einer dem 8 1274 dcr

Neichsversichcrungsordnung entsprechenden Bestimmung
in das Versicherungsgesctz für Angestellte gefordert wordcn

war. Der Reichstag hatte diese Eingabe am 20. März 191S

dcm Reichskanzler zur Berücksichtigung überwiesen.
Es scheint, als wenn das Direktorium der Reichsvcr-

sicherungsanskalt jetzt von scinem engherzigen Standpunkt
in bezug auf die Betätigung Her Angestelltenversicherung
auf dem Gebiete dcr sozialen Fürsorge für ihre Ver¬

sicherten abgekommen ist. Es muß daher erwartet werden,

daß das Direktorium es in Zukunft nicht mchr ab¬

lehnt, auch für die Arbeitsloscnfürsorge Mittel zur Ver¬

fügung zu stcllcn, ivic cs zu Beginn dcö Krieges tntsächlich
geschehen ist. Auch damals hatte es behauptet, cs fehle für
eine solche Betätigung an, eincr gcsetzlichen Handhabe.

Die Beitragseinnahmen der Reichsversiche¬
rungsanstalt fiir Angestellte im Kriegsjahr 1813

(unter Berücksichtigung der Abzüge für Zurlickzahlnngen,
Postgebühren usw.) haben sich iin Vergleich zu iden Ein¬

nahmen der beiden Borjahre wie folgt gestaltet:
Es gingen cin in 1000 Mk.

nlso t»U, ii P>oz
im Monat 1912 19iZ wcnigcr

UU4
gcgc,,
iUIZ

Januar
Februar

9 700 12 27S — 21,0 —

!) 153 1 l 699 10 650 21,8 14,1

März 9 490 12 457 11 316 23,8 16,1

April 9167 12 016 11 2S0 23,7 18,5

Mai 9 0S4 12 288 11 184 26,3 10,0

Juni 9 151 12 080 11 266 24,2 18,8

Juli !> 483 12 493 11 432 24,1 17,0

August 8 828 0 941 11 148 11,2 20,8

Septcmbcr 8 617 9 644 11 356 10,6 24,1
Oktober 8 735 9 645 11956 9,4 26,9
November 8 518 8 768 11 352 2,9 25,0

Dezeinber 9V22 9 216 11 949 2,1 21,5

zus. 108 918 ^132522' 124 859^ 17^""
'

20,5

Durchschn.
monatlich: 9 076 11 043 11351 17,8 20,0

Während der Kriegszeit vom August 1911 bis De¬

zember 191S gingen durchschnittlich lim Monat 9 184 000

Mark ein gegen 11 676 000 Mk. in den vorhergehenden
18 FriedenSmonaten, in denen eine Beitragszahlung g»r

Aiigcstclltettversicheritng stattfand. Der Rückgang beträgt
nlso 2 492«00 Mk. oder 21,3 v. H. Im crstcn Jahr dcs

Krieges, vom 1. August 1914 bis 31. Juli 1915, betrug die

durchschnitMche Monatseinnahme 9 368 000 Mk., vom

1. August 191S bis 31. Dezember 1915 aber 8 744 000 Mk.,
also 624 00« Mk. weniger.

Es stellte sich dic durchschnittliche MouatSeiunahme im

1. Vierteljahr dcs Kricgcs auf 9 743 00« Mk.
2.

„ „ „ „
9 228 000 ,.

3.
., „ „ „

9 270 00« „

4.
„ „ „ „

9 229 000 „

5. „ „ „ ,. 8 727 000
„

6. „ 8 819 00«
„

Der Stellennachweis für kaufmännische An¬

gestellte zu Köln schildert dic Lage dcs kaufmännischcn
Arbeitsmarktes nach dem Kriegsausbruch in scinem Ge¬

schäftsbericht für die Zeit vom 1. April 1914 bis 31. März
191S wie folgt:

„Seit Bestehen unseres Stellennachweises war für dcn

kaufmännischcn Arbeitsinnrkt kein Jnhr von so großer Be¬

deutung wie das verflossene. Der so plötzlich ausgebrochene
Völkerkrieg stellte die Arbeitsvermittelungsanstaltcni — so
auch, unseren Nachwcis — vor gänzlich veränderte Auf¬
gaben. Iin dcutschcn Wirtschaftsleben vollzog sich cinc

große Umwälzung, und die Ercignissc überstürzten sich
geradezu. So machte sich das Fehlen von eingearbeiteten,
tüchtigen Kräften bci Kricgsbcginn sofort bemerkbar. Auf
der anderen Seite aber ivurdc cin großes Angebot von Ar¬

beitskräften geschaffen, die in geeigneter Weise unterge¬
bracht sein wollten. Es soll hierbei nicht unerwähnt blei¬
ben, dnß hier und da in der ersten Bestürzung leider anch
kopflose Anordnungen getroffen wurden, dic nicht scltcn zu

Kündigungen und sofortigen Eutlnssuugcn führten. Wenn

auch dicse Fälle zu Einzelerscheinungen gerechnet werdcn

konnten, so brachten sie doch dc» Bctroffencn große Schwie¬
rigkeiten und Sorgen. Dabei soll nicht verkannt wcrdcn,
daß durch dcn Abbruch der Handelsbeziehungen eine ganze

Reihe Geschäfte gezwungen wurdc, ihren Betricb einzu¬
stellen; Personalverminderung wnr die Folge. Auch der

Geschäftsreiseverkehr ruhte bekanntlich in den ersten KriegS-
wochcn vollständig und lebte crst nach uiid nach wieder auf.
Dies führte dazu, daß cin nicht geringer Tcil dcr Reisen¬
den und Agenten von dcn Firmen infolge „höherer Ge¬

walt" entlassen wurde. Schlicßlich kam noch hinzu, daß
viele Angestellten ihr Dienstverhältnis sofort lösten, um sich
dem Vaterlande freiwillig zur Verfügung zu stellen. Tic

meisten dieser, die auf sofortige Einstellung gerechnet hatte»,
konnten aber bei dem gewaltigen Andränge von Kriegs¬
freiwilligen nicht glcich eingestellt werdcn. Ihre bisherige
Stelle verloren sic aber, wcil diese schon andcrwcitig bc¬

sctzt war.

So überstürzten sich die Ercignissc aiisnngs dcs Kricgcs
durch das plötzlich veränderte Wirtschaftsleben. Es ist sclbst-
verständlich, daß jeder Stellenlose sich bemühte, recht bald

wieder in Lohn und Brot zn kommcn, wodurch cs knin, dnß
die Stellenvermittelungen, so Mich nnscr Nachweis, geradezu
bestürmt wurden. In den crstcn Kricgsinonatcn konnte

tatsächlich von eincr außergewöhnlich großcn Stcllcnlosig-
kcit gesprochen werdcn uud unscr Nachwcis wnr gegcnübcr
dcr ruhigen Entwickelung in FriedcnSzeitcn vor manche
schwere Aufgabe gestellt. Durch dic Einberufung auch dcs

ungedienten Landsturms beknm nach und nach dcr Arbcits-

markt ein anderes Gesicht. Waren Monate vorher Be¬

werber in übergroßer Zahl vorhanden, so änderte sich das

Bild am Schlüsse des Geschäftsjahres wesentlich. Für
manche Posten waren geeignete Bewerber schwer zu be¬

schaffen. Alles in allem genommen, darf aber behauptet
werden, daß wir den neuen Verhältnissen in jcdcr Be¬

ziehung gewachscn waren und dnß cs uns gcrndc während
der Kriegszeit gelang, Hunderten Stcllcsuchcndcn eine loh¬
nende Beschäftigung nachzuweisen, Tie nüchternen Zah¬
len, die über die Wirksamkeit unseres Nachweises Aufschluß
geben, bestätigen überzeugend dcsscn scgcnsrciche Tätigkcit
auch währcnd dcr Kriegszeit. Dic günstigen Er¬

folge haben den Beweis geliefert, daß der

Gedanke dcs kommunalen Stellen Nach¬
weises für Kauflcutc nicht nichr crschüttcrt
werden kann. Erfreulicherweise sind denn auch in

vielcn deutschen Großstädten solche Nachweise neu errichtet
oder in der Errichtung begriffen.

Im weiteren fei noch auf folgendcs hingewiesen: Eiii

großer Teil der männlichen Bewerber besand sich iin vor¬

gerückten Alter. Es waren darunter Rciscudc, Agenten,
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gewesene Klcinknuflcute sowie Flüchtlinge aus Feindes¬
ländern. Tie Nachfrage nach tüchtigen Angestellten wnr

rege. Meistens wurdcn aber junge Leute, die Stenographie
und Schreibmaschine beherrschten, gesucht oder diese erhiel¬
ten den Vorzug. Es war iu Anbetracht dicser Erscheinung
uicht gcrndc lcicht, die älteren Angestelltcn unterzubringen.
Dennoch gelang es uns, die Zahl der besetzten Stellen «iit

Bewerbern über 40 Jahre bon 143 im Vorjahre nuf 460

zu bringen. Wir können hier mit besonderer Genugtuung
feststellen, dasz nuch die städtischen und staatlichen Behörden
unseren Nnchweis in Anspruch genommen und dnsz auch sie
zur Unterbringung dcr älteren Angestellten beigetragen
haben.

Die Nnchfrnge nnch weiblichen Gchilfcn blieb fast die

gleiche Ivie im Vorjahre. Sie wurde etwas stärker, nach¬
dem durch die Eiubcrufung dcs ungedienten Landsturms
ein Mangel an männlichcn Burcnukräftcn fühlbar wurdc.

Lctztcrcs hatte zur Folge, dntz auch die Behörden den Ver¬

hältnissen Rechnung trugen und sich vcrnnlnszt snhcn, weib¬

liche Gehilfen iu weit grötzcrcm Mnßc als sonst cinzustcllcn.
Sclbst Firmcn, die zu Friedcnszcitcu grundsätzlich nur

männlichcs Pcrsonal bcschäftigcu, schrittcu zur Einstcl-
luug weiblicher Arbeitskräfte."

Die Entwickelung dcr Verinittelungstätigkeit des Köl¬

ner Nachweises, der bekanntlich durch die Kölner Handels¬
kammer uud die Stadt Köln errichtet wurde und nn dessen
Verwaltung auch eine Anzahl Angestelltenvertreter mit¬

wirken, illustrieren nachstehende Angaben: Gemeldet hattcn
fich in dcr Berichtszeit ll. April 1014 bis 31. März ISIS)
5343 männliche und 2084 weibliche Bewerber gegen 2446

männliche und 1326 wciblichc Bcwerbcr im vorletzten Ge¬

schäftsjahr. Von diescn Bewerbern konnten durch den

Stellennachweis untergebracht werdcn 1805 männliche und

600 weibliche gegen 1004 männliche und 568 weibliche im

Jnhr vorher. Wenn auch die Zahl der erzielten Besetzun¬
gen 1014/15 gcgen 1013/14 gestiegen ist, so ist doch durch
dcn biel stärkeren Andrang an Bewerbern das Verhältnis
zwischcn der Zahl der Bewerber und der vermittelten Stel¬

len ungünstiger geworden. 1814/15 wurdcn von 100 männ¬

lichcn Bewerbern 32,8 gcgcn 45 und von 100 weiblichen
10,6 gegen 41,0 iin Berichtsjahr 1013/14 vermittelt. Da¬

gegen ist das Verhältnis dcr vermittelten Stellen zu dcn

gemeldeten offenen Stcllcn 1014/15 günstiger geworden als

iin Berichtsjahr vorhcr. Von 100 gemeldeten offenen Stel¬

len für männliche Bewerber wurdcn 77,5 gegcn 71,7, von

100 Stellen für weibliche Bewerber 50,3 gegen 56 besetzt.

Interessante Zahlen enthält auch die Monatsübersicht
über die Tätigkeit des Nachweises. Währcnd im Juli 1014

324 Bewerber gemeldet waren, stieg die Zahl im August
-nuf 2365. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen betrug
im Jnli 1014 170 und im August 221. Im September,
nach dcr eingetretenen Beruhigung, erreichte die Zahl der

gemeldeten offenen Stellen den Höchststand mit 401, ihr
standen 004 Bcwerbcr gegenüber.

Die Kosten ciner vermittelten Stelle haben sich weiter

vermindert. Sie beliesen sich anf 4,37 Mk. gegen 5,25 Mk.
im Jahr vorhcr. . . .

^

Die Angriffe auf den Städtischen Stellen¬

nachweis für Kaufleute in Freiburg i. B» die in

Nr. 10/1015 der Wcrbcindsblättcr dcs Verbandes Deutscher
Handlungsgehilfen cnthaltcn waren, hat der Vorstand des

städtischen Arbeitsamts in Frciburg i, B. in Nr. 3 der

Zeitschrist „Der Arbeitsnachweis in Dcutschland" vom

20. Dczcmber 1915 zurückgewiesen. Wir entnehmen dem

bctrcffcndcn Aufsatz nachstehende Ausführungen:
Weil dic Berichte dieses Amts ans besonderen Grün¬

dcn, wie alle städtischen Berichte unserer Stadt, in ge¬
drängter Kürze herausgegeben werden und alle Angaben
— nicht nur diejenigen dcr kaufmännischen Stcllcnvcrmitt¬

lnng — auf das Notwendigste zu beschränken sind, will der

Verband dcm Arbeitsamt unterschieben, es geschehe dics,
um nicht zu zeigen, wie schr die weibliche Vermittlung auf
Kosten dcr männlichcn zugenommen hat. Das Arbeitsamt

hat nichts zu verschweigen und nichts zu verheimlichen.
Dcnn die Trennung dcr besetzten Stellen nach Geschlechtern
ist aus der jedem Jahrcsbcricht beigefügten Berufstabelle
zu entnehmen. Es genügt dics zur Kennzeichnung der

Bekäinpfungsmethoden dcs Vcrbandes. Wenn die Be¬

setzung von Stellen durch weibliche Personen im Jahre
1014 eine Steigerung ausweist, so ist für denjenigen, der

nicht die Absicht des Herabsctzens hat, ohne weiteres klar,

dasz durch die zahlreichen Einberufungen männlicher Hand¬
lungsgehilfen Handcl und Jndustric zur vermehrten Ein¬

stellung lveiblichen Personals gezwungen wurden. Zieht
man in Betracht, datz in ciner Stadt von dcr Größe Frei-
burgs l.84 000 Einwohner), die zudem vorwiegend
Fremdenstadt ist, im Jahre 1014 376 Stellen für kauf¬
männisches Personal l185 für männliche -und 191 für
weibliche Pcrsoncn einschließlich Lehrstellen) vermittelt

worden find, so darf das ein hervorragendes Ergebnis ge
nannt werdcn, das sich neben dem Kölner Kaufmännischen
Stellennachweis wohl sehen lasscn darf. Dem Verband

Deutscher Handlungsgehilfcn in Leipzig muß jedes Recht
abgesprochen werden, diese Ergebnisse geringschätzig und

spöttisch zu besprechen, solange er nicht den Beweis er¬

bringen kann, daß er mit seiner Stellenvermittlungsein-
richtung Handel und Industrie in Frciburg in gleichem
Maße nützen kann oder genützt hat. Es darf ruhig be¬

hauptet werdcn, daß die Tätigkeit sämtlicher kauf¬
männischer Verbände zusammen in unserer Stadt die Er¬

gebnisse dcr kaufmännischen Stellenvermittlung des städti¬
schen Arbeitsamts nicht erreicht.

inännischen Angestellten" begegnet. Hinter dieser „Sozialen
Aröeitsgemeinschast" scheinen lediglich der Zentralverband
der Handlungsgehilfen und der Verein der Deutschen Kauf¬
leute zu stecken. Mit der sozialen Arbeitsgemeinschaft der

kaufmännischen Verbände hat ste jedenfalls nichts zu tun,
cs knnn aber durch die sehr ähnlich klingende Bezeichnung
der Eindruck hervorgerufen werden, besonders in weniger
eingeweihten Kreisen, daß es sich um die große S. A. G.

(dic aus dem Verbände Dcutschcr Handlungsgehilfcn, dein

58cr Vcrcin und dem Verbände kaufmännischer Vcrciuc

bcstcht) handle..
DnS hättcn sich die beiden Vereine auch sagen könncn

und sich cinen Nnmen wählen müsscn, der ganz klar und

unmitzvcrständlich bezcichnct, wcr hinter dicscr neuen Ge¬

meinschaft stehk." .

Nachdcm die Arbcitsgcmcinschnft für das einheitliche
Angcstclltcnrccht den Verband Deutscher Handlungsgehilfen
darauf aufmcrksnm gemacht halte, dnß es sich bci den sinn¬
lichen Kundgebungen nicht um eine ncuc „Soziale Arbeits¬

gemeinschaft", sondern tatsächlich
'

um Kundgebungen ihrer
cigencn „Sozialen Arbeitsgcmcinschnft der kaufmännischen
Verbände" handelte, bringt die Märznummer der „Ver¬
bandsblätter" folgende Richtigstellung:

„Gemeinschaftsarbeit der. Berufsverbände. Unter
,

die¬

ser Ucberschrift brachten wir in Nr. 2 'der „Vcrbands-
blättcr" cine Mitteilung, in der wir u. a. einc „Soziale
Arbeitsgemeinschaft dcr kaufmännischen Angestellten" er¬

wähnten. Wie sich jetzt herausstellt, sollte damit, entgegen
unserer Auffassung, doch die Soziale Arbeitsgemeinschaft
der kaufmännischen Verbände gemeint sein. Allerdings han¬
delte cs fich nur um eine örtliche Vertretung dcr ange¬
schlossenen Verbände. Dic salsche Bezeichnung der S. A. G.
als „Soziale Arbeitsgemeinschaft der kauftnännischcu An¬

gestclltcn" ist auf das Versehen eincr der an der Abfassung
des Aufrufs beteiligten Vereinigungen zurückzuführen.
Durch die Aufklärung des Versehens ist unscre Schlußfolge¬
rung in Nr. 2 hinfällig geworden."

Es liegt hier also kein Versuch unseres Zentralverban¬
des der Handlungsgehilfen oder anderer Organisationen
vor, die Oeffentlichkeit irrezuführen, wie die „Vcrbands-
blätter" zunächst behaupteten. Wir bedürfen auch für unsere
Arbeit derartiger Mittcl nicht. Bei dieser 'Gelegenheit
bemerken wir jedoch, daß dagegen die Bezeichnung
„Soziale Arbeitsgemeinschaft der kaufmännischen Ver¬

bände", unter der drei kauftnännische Verbände von vielen

gelegentlich zusammenarbeiten, geeignet ist, den falschen
Eindruck zu erwecken, als handele es sich bei ihr um eine

Zusammenfassung aller, oder doch wenigstens aller zentralen
Organisationen der kaufmännischen Angestellten.

Verfrüht. Der „Deutschen Arbeitgeber-Zeitung" muh
gegenwärtig alles, auch der harmloseste Vorgang herhalten,
um die Unternehmer auf die alten Schanzen zum Kampfe
gegen die Arbeiter und Angestellten zu rusen. Sie be¬

fürchtet anscheinend wirklich, der Burgfriede könnte auch
chäter nachwirken. Nur so kann man es verstehen, daß
das Unternehmerorgan jetzt gegen die neue „Arbeits¬

gemeinschaft technischer Verbände", Wer deren Bildung
wir berichteten, zu Felde zieht. Das Programm dieser
Arbeitsgemeinschaft hat cs den Unternehmern angetan. Es

cnthält übrigens durchaus nichts Neues, fondern cs ist, wie
wir schon feststellten, nur eine Zusammenfassung der bis¬

her vom Deutschen Techniker-Verband und vom Deutschen
Werkmeister-Verband vertretenen Forderungen. Trotz die¬
ser Forderungen war das bisherige Auftreten der beiden

genannten Verbände wirklich nicht fo, daß die Unternehmer
irgendwelche Befürchtungen zu hegen brauchten, dic in

Frage kommenden Angestelltengruppen würden ihnen be-
ionders stark zu, Lcibe gehen. Vorderhand tut dic „Deutsche
Arbeitgeber-Zeitung" daher den beiden Verbänden noch
Unrccht, wenn sic von ihrer neuen „Arbeitsgemeinschaft"
sagt: „Fleißig ist sie dcn Spuren der Gewcrkschaftsbcwc-
guug nachgegangen, und wenn sich ihrc Wünsche erfüllen,
so wird, fürchten wir, von dem alten schönen Verhältnis,
das die Angestellten mit dem Werk und dem Lciter des
Werkes verbindet und verbinden muß, nicht allzu vicl übrig
bleiben." Uns würdc es jedoch freuen, wenn entgegen aller

Voraussicht, die „Arbeitsgemeinschaft" durch ihre Tätig¬
keit — und auf die allein kommt es doch an — cin solches
Urteil rechtfertigen würde. ,

Aus der AngeßMeu-Sewegnng
Die „Verbandsblätter" dcs Verbandes Dcutschcr

Handlungsgehilfcn brachten in ihrcr Februarnummcr ein

Notiz übcr „Gemeinschaftsarbeit der Berufsrerbände", in

der u, n. gesagt wnrdc:

„Dann ist uns bei einigen Kundgebungen von Berufs
verbänden cine „Soziale Arbeitsgemeinschaft der kaiif

Aus dem Zeutralverbund

Paul Gründler,
der bereits seit Dezeinber 1898 gewerkschaftlich organisiert
war und seit dem 1. Januar 1913 der Ortsgruppe Magde¬
burg als Mitglicd unseres Verbandes angehörte, ist plötz¬
lich durch Lungenschlag gestorben. Mit ihm verliert unsere
Magdeburger Ortsgruppe wieder ein rühriges Mitglied.
Seit Kriegsausbruch versah Kollcge Gründler das Amt de

Ortsgruppenkassierers. Ehre seinem Andenken!

sich als Bcrgwerkstinternehmer und Mtionär noch gut
leben läßt, mögen dic folgenden Ucberschüsse bewcisen, die

wahllos zusammengestellt sind: Magdeburger
Bergw er ks-A.-G.: Dcr Aufsichtsrnt beschloß in

seiner Sitzung vom 1. Februar 1916 dic Verteilung citier
Dividende von 30 Proz. (im Vorjahre 22 Proz.). — Ge¬

werkschaft ver. Coustantin dcr Große,
Bochum: Für das Jahr 1915 knmcn zur Verteilung pro
Kux 2500 Mk. (i. V. 2250 Mk,). — Gewerkschaft
E,wnid, Herren: Dcr Ueberschuß beträgt 4580604
Mark (i. V: 4 360 892 Mk.). — Gewerkschaft
B rassert, Mari: Die Abrechnung dcs zweiten Halb¬
jahrs 1015 stcht nuch nicht endgültig fest, doch betrug dic

Kohlenförderung 190 371 Tonnen gcgcn 183 724 Tonnen
iin ersten Halbjahr, wo cin Rcinüberschuß von 217 086 Mk.

verblich. — Märkisch - Westfälischer Berg¬
werk sv c r c i n, Letmnthc: Für 1015 wird nach
chätzung die Auswcrsung -ciucr Ivprozentigen Dividende

erwartet gcgen 7 Proz. im Jahrc 1914. — Rheinisch-
Nassauische Bergwerks- und H ü tt cü-A.° G.:
Es wird mit einer Dividende von 13 Proz. gerechnet (im
Vorjahre 6 Proz.). ,

Dies sind nur einige Zechen von den

vielen, dic sich trotz der, schlechten Zeiten gut stehen. Ob
die Bcrgunternehmer nun endlich dazu übergehen werden,
dcn Lohn gemäß der letzten Forderung der Bergarbeiter
um 10 bis 20 Proz. anfzubcsscrn?

Anzeigen der Ortsgruppen.
Die Mitglicdcr werden un: zahlreiche Beteiligung an dcn

Veranstaltungen gebeten!

Serlin Am Donnerstag, den IL. März, abends SlH Uhr, findet in
dcn „Musikcrsälcn, Kaiscr-Wilhelm-Strasze 31, cine
außerordentliche Generalversammlung
statt. Tagesordnung: 1, Neuwahl zur Orlsbcrwaltung.
2, Fortsetzung der Diskussion übcr die Antwort des Haupt-
vorstaudcs, 3, Berschiedenes, Dic Versammlung beginnt
pünktlich um >/^g Uhr. Wir bitten um pünktliches und zahl¬
reiches Erscheinen, Tie Revisoren,

Theatervorstellung im «kleinen Theater am Sonntag,
» dcn W, Miirz, nachmittags S Uhr. Gcgcbcn ivird: „Unter der

blühenden Linde". Preise dcr Plätze 1,30, 1,10, 1,—,
— 00, —,80, —,7«, —,50 Ml. Dic Mitglicdcr werdcn ge¬
beten, sich rechtzeitig mit Karten zu versehen, da diese wcgen
dcr billigen Preise bald vergriffen sein wcrdcn. Karten»
ausgaben: Vcrbandsburcau, Hvg, Ch, 42, und in dcn Ver¬
kaufsstellen des Allg, Konsumvereins,

Nedaltionsschlusz für die nächste Nummer dcr Handlungsgehilfen«
Zeitung:

S». März, morgens.

Zusendungen an die Siedaktion sind zu adressieren:

Redaktion dcr „Handluiigsgchilfcil.Zcituila",
Bcrlin C. 2S, Landsöerger Straszs 43/47.

Iu IS,, vsrbsssertsr ^utlsizs ist srLcKisQso: -

visKaukmänmscKePraxis

lieber I7c^ r-^senckegl
krank.« gsiiotorb gogen HirisonS.ullg von 3,20^IK, «Äor rintsr I^aoK-

lläkms voll 3,40 I»K, »ledsra «etler, Vvi'lsx, Serlill L^v. N.2Y

Ronsumgenottenschaftliche KunMau.

Organ ckes öenlralverbanckes unck cker LroSeinKaufs»

Lekellkchatt ckeuttcher ttonsumvereine. Hamburg.
Die „Koiisumgcnossenschaftllche Rundschau" erscheint wöchentlich

28 bis 40 Seiten stark und W das führende Fachblatt der dcutschcn
Konsiimgeiiosscnschastslicwcgnng. -

Im Inseratenteil enthält dcr Arbcitsmarlt beständig zahlreiche
Stellenangebote und Gesuche. Der Prcis dcr Inserate beträgt 30 Pf.
sür,-1>ie vicrgcspaltcnc Pclitzciic, Abonnemcnlspreis.durch die Pojt
bezögen 1,SS Ml, vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst cin

VerlagsgeleMchatt ckeutlcher Uonkumvereine m. d. h.
Hamburg S. Keim 5trohhsuse Z8.

Die VolnSfiirsarge,

Rundschau
Unternehmergewinne im Bergbau. Bringt Opfer

für das Vaterland! Immer wieder bort man- dicscn Nus,
und niemand wird sngcn könncn, daß ihn die Arbeiterschaft
nicht befolgt habe. Wir verkennen auch nickst, daß vou

Unicrnchmcrseitc im Bergbau biel getan wurde, um den

im Felde Stehenden ihr Los zu erleichtern. Doch gesagt
muß auch ivcrdcn, daß sich die Bergwcrksbesttzcr bci dcr

Opferung noch ganz wohl befinden, während die Arbeiter¬

schaft infolge der immer teurer lwerdenden Lebensmittel

jedes Opfer doppelt spürt. Das Pfund Pferdefleisch kostet
im Industriegebiet Rheinland-Westfalens jetzt 1 Mk., der

Klippfisch 65 Pf., das Liter Milch 3« Pf. Die Bergwerks-
unternchmilngen werfen aber zum größten Tcil noch die¬

selben Gewinne, öfters iroch größere ab als vor dem

Kriege. Deshalb müßte man den Unternehmern im Berg¬
bau zurufen: Bringt Opfer für das Vaterland! '

Erhöht
die Löhne der schwer arbeitenden Bergarbeiter. Daß eS

Geinerkschaflllch.gcnosscnschastllchc Versicherungsanstalt

in Hamburg, gibt jedermann Gelegenheit, LcbcnsKcrsichcrungen
bis zu 150« Mk, abzuschließen, Vci Sparucrsichcrungcn ist diese
Grenze nicht gesetzt. Auch kann dcr Versicherte zu scincr Kapital-
ucrsicherung bis zu 1500 Mk, ciuc Sparvcrsichcrung nehmen und durch
fortgesetzte Einzahlungen sciuc Versicherungssumme siündig steigern,
— Das Aktienkapital von t Million Mark — eingezahlt von dcn

Gewerkschaften nnd Geuvssenschastcn — wird nur init 4 Proz, ver¬

zinst, Gewinnbeteiligung dcr Aktionäre, Aussichlsrnis- und Vorstands¬
mitglieder ausgeschlossen: der gesamte U e b c r s ch u sz n u r d e n

Versicherte»! BcrsicheruugSgcbict: Das Deutsche Reich, An
allen größere» Ortcn eigne NcchuungSslcllcn uutcr Kontrolle der

Gowerischastcn und Genossenschaften, Halbmonatliche Prämienzahlung
von 30 Pf, an, G ll n st i g c V c r s i ch c r u n g s b c d i u g u n g c n.

Ucin Verfall von Versicherungen, Vci Nichtweilcrzahlen der Prämien
Umwandlung iu einc Eparbersicherung odcr prämicusrcic Versiche¬
rung, Rückkaufsmögiichkcit, Sofort Gewinnbeteiligung
mit Ausnahme bci Sparvcrsichcrung, Sicbcn Tarifc, Tarif 1:

Versicherung auf dcn Todesfall mit abgekürzter Prämienzahlung,
Dic Versicherungssumme wird mit dcn angesammelten und um

L>/2 Pro,;, Zinscözins vermehrten Gcwinnantcilcn bcim Tvdc, spätestens
beim 82, Lebensjahr ausgezahlt. Vom U5, Lebensjahr nb erhöht
sich dic Ncrjichcrungssummc auszcrdcm noch nm jährlich 3!4 Proz,
Zinscszius, Tarif 2: Vcrsichcruug auf den Todes- uud Er¬
ic I, c u s f n I l auf die Dauer vou ZK, 20, 25, 3V, 35 und 4« Jahren,
Prämienzahlung bis zum Ablause der Vcrsichcruug, Tarif 3: Ver¬
sicherung nuf dcu Todcs- uud Erlebensfall mit' zehn¬
jähriger Prämienzahlung, Tarif 4: K i n d c r v e r s i ch e r u n g,
verbunden mit Konfirmalions-, Militärdienst- uird Ausstcucrvcrsichc-
rung, Tarif 5: Sparversich cruug (Nollsvcrsichcrung mit

zwangloser Prämienzahlung). Taris Su: Risikoversicherung
mit fallender Versicherungsprämie (nur iu Verbindung init Tarif 5

zulässig), Tarif g: K i u d e r s p a r v c r s i ch e r u u g init zwang¬
loser Prnmicuzahlung, — Auskunft bcrciiwiliigsl bci allcn Rccbuungs-
stcllcu. bci allcn Vertrauensleuten der Geivcrlschttslcn und bei den

Vorständen der Konsumvereine, Daselbst auch Prospekte,
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