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Die KaufmnKlschcn Angestellten
dcr WMranchc

gehen zweifellos schweren Zeiten entgegen. Bereits

kurz nach der Veröffentlichung der Wundesratsbekannt¬

machungen vom 1. Februar 1916 über die Beschlagnahme
der Gewebe wies die „Handlungsgehilfen-Zeitung" darauf

hin, daß bei den Maßnahmen zur Streckung der Vorräte

auch der Angestellten gedacht werden muß. Wenn auch

seinerzeit eine Veranlassung zu Kündigungen keineswegs
borlag« so war doch vorauszusehen, daß die Angestellten
über kurz «der lang empfindlich in Mitleidenschaft gezogen

werden würden. Deshalb richteten wir seinerzeit cine

Eingabe an das Reichssamt des Innern, in der

gebeten - wurde, „dahin zu wirken, daß auch die

durch die Beschlagnahme der Web-, Wirk- und

Strickwaren teilweise oder gänglich erwerbslos werdenden

Angestellten, die eine anderweitige Beschäftigung nicht

finden können, unter Berücksichtigung ihrer bisherigen
Einkommens- und Lebensverhältnisse ausreichend ent¬

schädigt werden". Auf diese Eingabe erwiderte das Neichs¬
amt des Innern am 22. Februar: :,Die für die Ange¬

stellten und Arbeiter der Textilindustrie bom Reiche be¬

reitgestellten Beihilfen sollen auch zugunsten ciner Er¬

werbslosenunterstützung für die Angestellten und Arbeiter,

welche in den Web-, Wirt- und Strickstoffe verarbeitenden

Betrieben, insbesondere im .Konfektionsgewerbe, infolge

eingetretener Arbeitsbeschränkung srwerbslos werden, den

Gemeinden zugänglich gemacht werden. Entsprechende Be¬

stimmungen des Bundesrats werden vorbereitet."

Seit diesem Bescheide sind Monate vergangen. Immer
neue Verordnungen sind erschienen, um einerseits die Ver¬

arbeitung der Textilwaren zu regeln — die Arbeit zu

strecken —, andererseits den Verkauf solcher Waren zu be¬

schränken. Mehrfach sind dabei auch Anordnungen zum

Schutze der betroffenen Arbeiter erlassen wordcn. Gerade

bci der einschneidendsten Maßnahme, die die Regelung des

Werkaufs betrifft, fehlte cs aber an ähnlichen Bcstimmuitgen
zum Schutze der Interessen der Angestellten,

Am 1. August tritt nun die Bestimmung in Kraft, daß
viele Waren nur gcgen Bezugsscheine abgegeben
werden dürfen. Es ist vorderhand nicht abzusehen, wie

diese Bestimmung auf den Gang dcr Geschäfte wirken

wird. Bei Verhandlungen mit der Reichsbekleidungsftellc
wurde Vertretern unseres Vcrbandes zwar versichert, daß
die Neuregelung des Verkaufs leine Entlassungen von An¬

gestellten rechtfertigen würde. Dennoch werden Unter¬

nehmer es so darzustellen versuchen, als wenn eine Ver¬

minderung der Angestclltcnzahl die notwendige Folge des

neuen Zustandes sei. Hicr gilt cs. für unsere Berufs¬

kollegen auf bcr Hut zu scin! Jn allen Fällen, in dcncn

auf Grund der Streckungsvorschriften Entlassungen, Ar-

beitscinschrönkungcn, Gehaltskürzungen erfolgen, bittcn

wir, sofort Mitteilung an unseren Zentralverband der

Handlungsgehilfen zu machen.

Es geht aber nicht an, daß dic Bchördcn abwarten,
bis die Dinge an sie herantreten. Wir müsscn jetzt
fordern, daß die in Aussicht gestellten
Unter st ützungs maßnahmen endlich ver¬

wirklicht werden. Kürzlich ging nachstehende Notiz
durch die Tagespresse: „Die Reichsregierung bereitet cin

Reichsunterstützungsgesetz für Konfektionsarbeiterinnen
vor, und zwar für den Fall, daß nach Einführung der

Kleiderkarte Arbeitsmangel eintritt. Als Unterstützungs¬
sätze sind vorgesehen bei ledigen Konfektionsarbeiterinnen
für den Tag 1,70'Mk., bei verheirateten 2 Mk,, mit einem

Zuschlag für jedes erwerbslose Kind unter HZ Jahrcn vou

30 Pf. Die Deckungskosten sollen sich wie folgt ver¬

teilen: das Reich,trägt drei Sechstel, die Stadtgemeindc
zwci Sechstel, die Arbeitgeber ein Sechstel." Ein derartiges

Gesetz, das allerdings ausreichendere Unterstützungen als

dic vorgesehenen bringen muß, darf nicht an den Ange¬
stellten der Verkaufsgeschäfte vorübergehen. Darüber

hiüaus müssen aber schon botZbeugemde Maß¬
nahmen getroffen werden, um eine größere Stellen¬

losigkeit zu verhindern. Auch die Arbeit der Angestellten
muß g e st reckt werden. Das Recht, Entlassungen vor¬

zunehmen, muß eingeschränkt werden. Für den Ausfall
an Gehalt bei einer Arbeitsstreckung müssen die Ange¬
stellten entschädigt werden. Auch die Rechte der Angestellten
aus dcn sozialen Versicherungseinrichtungen müsscn sicher¬
gestellt werden. Hier gilt cs für dic Bchördcn,
zu handeln, ehe es zu spät ist.

Zentralverband der Handlungsgehilfen
iahrc M5.m

i.

Als wir im vorigen Jahre den Bericht über das Ge¬

schäftsjahr 1014 gaben, sprachen wir den Wunsch und dic

Hoffnung aus, daß dieser furchtbare Kricg recht bald durch
einen glücklichen und dauernden Weltfrieden abgelöst wcr¬

den möge. Unsere Hoffnungen haben sich leider uicht er¬

füllt.
Es ist selbstverständlich, daß auch an unserem Verbände

die schwere Zeit nicht spurlos vorübergegangen ist. Dic

Zahl der zum Kriegsdienst eingezogenen Mitglieder hat sich
gegenüber der Zahl von 1011 mehr als verdoppelt. So

manches brave und treue Verbandsmitglicd fand seinen Tod

auf dem Schlachtfelde. So mancher Freund und Mit¬

kämpfer unseres Verbandes wird leider nicht mehr zurück¬
kehren. Wir betrauern diese harten Verluste und werden

das Andenken dieser Braven dauernd in Ehren halten.

Nach unseren Satzungen sollen die ordentlichen Vcr-

bandstage in zweijährigen Zwischenräumen abgehalten
werden. Der letzte Verbandstag fand im Jahre 1014 in

Hannover statt; es wäre danach in diesem Jahre ein wei¬
terer fällig. Dennoch hielten wir es für notwendig, von

der Abhaltung des Verbandstages abzusehen, schon mit

Rücksicht auf die große Zahl der eingezogenen örtlichen
Verbandsfunktionäre. Aber auch verantwortliche Vorstands¬
mitglieder und Gauheamte sind zum Kriegsdienst einge¬
zogen, die an einem Verbandstage während der Kriegszeit
nicht teilnehmen könnten. Einen ausführlichen Bericht für
die Jahre 1014/13 werden wir dem bald nach dem Kriege
einzuberufenden Verbandstage vorlegen. Es foll sich des¬

halb diefer Bericht aus das Notwendigste beschränken.
Mit Genugtuung können wir feststellen, daß unser

Verband auch das zweite Kriegsjahr gut überstanden und

alle Schwierigkeiten mit Leichtigkeit überwunden hat. Das
tritt am deutlichsten durch die M i t g l i e d e r b c lv e g u n g
in die Erscheinung. Am Schlüsse des Jahres 1914 hattcn
wir 23 848 Mitglicder, und zwar 11413 männliche, ein¬

schließlich der Kriegsteilnehmer, und 14 435 weibliche. Am

Jahresschlüsse 1915 zählten lvir insgesamt 25 529 Mitglieder,
und zwar 10 793 männliche und 14 736 weibliche. Tcr

kleine Rückgang ist ganz unbedeutend, wenn berücksichtigt
wird, daß im ganzen Jahre cinc ähnliche intensive Agitation
wie in Friedenszeiten nicht entfaltet werden konnte. Die

Zunahme der Frauenarbeit während des Krieges hat auch

unsere Mitgliederbewegung beeinflußt. Währcnd die Zahl
der männlichen Mitglieder um 620 gefallen ist, stieg die der

weiblichen Mitglieder um 301.

Das ganze wirtschaftliche Leben Deutschlands hat fich
den Kriegsverhältnissen anpassen müssen. Diese erfreuliche
Anpassung hat auch für die kaufmännischen Angcstclltcn dic

Arbeitslosigkeit auf ein Mindestmaß herabgcdrückt.
Schon im vierten Quartal 19l4 war cin Sinken der Ar¬

beitslosenziffer bemerkbar. Bei der Stellenvermittlung
unseres Verbandes waren als arbeitslos gemeldet:

Am 1. Januar 1915 .

„
31. März 19t6 . .

„
30. Juni 191S . .

„
30. September 1915

„
31, Dezember 1915

Die geringe Zahl der männlichen arbeitslosen Mit¬

glieder, ist. vor allen Düigen auf die Einziehungen zum

Kriegsdienst zurückzuführen. Dadurch war aber auch die

Nachfrage nach männlichen Arbeitskräften eine rege und

infolge des Mangels an geeigneten Bewerbern war cs

leider nicht immer möglich, die gemeldeten Stellen zu be¬

setzen. Als Bewerber, also nicht nur arbeitslose Mitglieder,
sondern auch solche, die in Stellung waren, hatten sich bei

unserer Stellenvermittlung angemeldet:

männliche
Mitglieder

weibliche
Mitglicder insgesamt

. 329 445 774

. 149 361 510

. 150 428 578

. 135 488 623

, 89 332 371

Uebernommen aus dem

männliche weibliche
Mitglieder Mitglicder insgesamt

Jahre 1914

Im Jahre 1915 sind hinzuge-
451

688

527

1391

S78

2079

zusammen . . 1139 1918 3067

Ab gingen: zurückgezogene u.

selbst erledigte Bewerbungen
ab gingen: durch uns zustande

. gekommene Vermittelungen

821

243

1024

476

1845

723

Es verblieben am Schlüsse dcs

Jahres 1915 7« 4lS 489

''

Von den überhaupt bei der Stellenvermittlung ange¬
meldeten Bewerbern haben-23,63 Proz. durch uns Stellung
erhalten.

Zu besetzende Stellen im Laufe dcs Berichtsjahres
waren angemeldet:

männliche wciblichc
Angestellte Angestellte insgesamt

Vom Jahre 1914 übernommen

Im „
1915 gemeldet. .

3

462

1

648

4

1lt0

Insgesamt . . 465 649 1114

248 475 723

Nicht besetzt wurden . . . 200 169 378

Unerledigt wurden für 1916

8 6 13

Von den 1101 gemeldeten und erledigten Stellen wur¬

den durch unsere Stellenvermittlung 65,66 Proz, besetzt,
davon 54,26 Proz, an männliche nud 73,75 Proz, an wcib¬

lichc Bewerber,

Mit dem Resultat dcr Stellenvermittlnng können luir

durchaus zufricdcn sein, zeigt cs dock, dnß unsere Vcr-

mittlungstätigscit der der übrigen kansmäuuisckcu Ver¬

bände in keiner Wcisc nachsteht. Trotzdem soll auch an

dieser Stcllc nicht uucrwähut bleiben, dnß die gcsnmlc
Stellenvermittlung der knusmnuuischcu Verbände in keiner

Wcisc dcn Arbcitsmarkt bchcrrscht, Dic direkten Bewerbun¬

gen und Vcrmittlnngcn durch das im Haudelsgcwcrbc be¬

stehende JnscratciUvcsen sind immcr uoch überaus groß.
Es würde zu weit führen, hicr die Mißstände ans dem

Arbeitsmarkt iin Handclsgcwcrbc cingchcnd zu schildern.
Die große Zersplitterung in dcr Vcrmittlnngstätigkeit hat
schon in Fricdenszeitcn, besonders aber jctzt in dcr Kriegs¬
zeit, die UnHaltbarkeit dieses Zustandes bewiesen.

Unsere Forderung auf Schassung von öffentlich-
rechtlichen Stellennachweisen auf paritätischer
Grundlage wurde deshalb mehr wie bisher nls bcrcchtigt
anerkannt und sie fand auch eine größere Anhängerschaft.
Daß lvir eine lebhafte Tätigkeit für Errichtnng solcher Ar-

beitsoermittlungsstcllcn cntsaltcten, lvar selbstverständlich,
wenn auch der Erfolg unseren Erwartuugen nickt entsprach.
Schuld daran ist zweifellos, das ablehnende Verhalten dcr

Reichsregierung und vor allem dcr großen Verbände,

Die letzteren haben ihren aus reinen verbnndsegoisrischen
Gründen herzuleitenden Widcrstnnd nicht nnsgegeben, ob¬

wohl sie die Unhaltbarkcit dcs vorhandenen bedauerliche,!
Wirrwarrs zugestehen mußten, Sic suchten nach Mitteln

und Wegen, nm unsere Tätigkeit siir die ösientlich-recht»
lichcn Arbeitsnachweise zn durchkreuzen, so gründete der

Verband Deutscher Haudlungsgchilscn in Gemeinschaft mit

anderen zum größten Tcil lokalen Verbänden die soge¬
nannte „Gemeinnützige kaufmännische Stellenvermittelung
für Deutschland". Diese Einrichtung kaun jedoch als ein

Ersatz für die öffentlich-rechtlichen Arbeitsnachweise nicht

betrachtet lverden. Wiederholt haben lvir daraus hinge¬
wiesen, daß von ciner zentralen Stellenvermittelung durch
dic „Gemeinnützige" iticht die Rede scin kann. Es handclt
sich bei ihrcr Tätigkcit nur um eincn ganz unzureichenden
Austausch dcr von dcii nugcschlosscucu Verbänden nicht zu

besetzenden Stellen. Diese Ansicht lvurde auch von den

„großen Verbänden" mit Ausnahme dcs Verbundes

Teutscher Handlnngsgchilfe» geteilt, Sie bckämpsten die

„Gemeinnützige" init dcn glcichcn Gründen wie lvir, Tic

dcr „Arbeitsgemeinschaft für einheitliches Angestellten-
recht" angcschlusseucn Verbände, zu dencn auch unser
Verband gehört — zum Teil iu Gcmeiuschast mit dein

Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband —, haben durch
Eingaben dic Gemeindebehörden zur Errichtung von pari¬
tätisch verwalteten AngesteUtennachweisc» aufgefordert, aber

uur wenige Städte haben sich zu solchen Einrichtungen auf¬
schwingen können. Jn dcr „HandlungSgchilsen-Zeiluug"
haben wir die Verhandlungen unter Leitung des LaudeS-

direktors Herrn von Wintcrfeldt zur Schaffung zentraler
Angcstelltennachwcise ausführlich geschildert. Oblvvhl alle

beteiligten Verbände, mit Ausnahme dcs Verbandes

Deutschcr Handlungsgehilfen zu Leipzig, ciiic» Vorschlag
des Herr» Landesdirckturs als geeig»ctc BerhandlungS-
grundlage anerkannten und sich zur Mitarbeit bereit er¬

klärten, scheiterten die Verhandlungen durch dns Verheilten

derselben Verbände. Bevor dic Vcrhniidlungen, die sich bis

ins Jahr, 1916 erstreckten, zum Abschluß Znincu, schlosscn
sich diese Verbände auf Aureguug dcs RcickMints des In¬
nern der „Gemeinnützigen kaufmännischen siellcuvermitt-

lung für Deutschland" an, dic sic kurz vorhcr »och init aller

Schärfe als cinc ungeeignete Einrichtnng bekämpft hatten.
Dadurch haben sie »icht uur ihre eigenen Ansichten über

dcn Haufen gerannt, sondern sich mitschuldig gemachl, daß
nunmehr vorläufig der Weg zu ciucr vernünftigen Rege¬
lung der Stellenvermittlung im Angcsrelltenberufe ver¬

sperrt ist, Vcrbändc, wie dcr Dcutschnationale Hnnd-
lungSgehilfenberbnnd und der Verein der deutsche» Kauf¬
leute, haben durch den Anschluß au die „Gemeinnützige"
ihrc grundsätzliche Forderung auf Schaffung öffcntlich-rccht-
licher Stellennachweise preisgegeben und sind sognr die

Verpflichtung eingegangen, sich jeder Propaganda für
öffentlich-rechtliche Arbeitsnachweise zu enthalten. Wenn
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wir auch jctzt unter den Handlungsgchilfenverbänden
«llcinstehen auf weiter Flur, so werden wir uns dadurch

nicht beirren lassen und um so tatkräftiger die Schaffung
ösfentlich-rechllicher Arbeitsnachweise zum Segen und Vor¬

teil für dic Handluugsgehilfen propagieren.
Dcr durch den Krieg verursachte Mangel an männ¬

lichcn Arbeitskräften hat cinen ungeheuren Z u st r o m vvn

wciblichc n A u gestellte n verursacht. Dieses starke
Anwachsen der Fraucnarbeit und die geringere Entloh¬
nung der lveiblichen Arbeitskräfte bilden zweifellos cine

großc Gcfahr für dic gesamten Nngestclltenbernfe. Eine

Zurückdrängung der weiblichen Angestellten auch nach dein

Kricge wird bollständig unmöglich sein, und die Gefahr
eincs allgemeinen Lohndrucks ist nicht zu unterschätzen,
Dicse Gcfahr Ivird nur beseitigt oder gemildert werden

können, wenn init allem Nachdruck fiir die gleichen Arbeits¬

leistungen auch dcr gleiche Lohn gefordert wird, ohne Rück¬

sicht auf das Geschlecht.
Die wirtschaftliche Lage der Handlungs¬

gehilfen ist währcnd dcs Krieges wesentlich schlechter
geworden. Eine Erhöhung der Gehälter war, bon Einzel-
sällen abgesehen, leider nicht zu beobachten. Im Gegen¬
teil muß festgestellt wcrden, daß die Arbeitgeber die Kriegs¬
zeit weidlich zur Herabsetzung der Gehälter ausgenützt
haben. Es ist natürlich unmöglich, an diescr Stcllc die

uns zur Kenntnis gebrachten Gchaltshcrabsetzungen einzeln
auszuführen, Jn vielen Betrieben war cs uns durch direkte

Verhandlungen mit den Arbeitgebern möglich, die Gc-

baltskürzungcn zu beseitigen oder wesentlich einzuschränken.
Leider 'ivaren wir aber auch gezwungen, eine Reihe von

Prozessen wegen unberechtigter Gehaltskürzungen zu

führcn. Selbst einzelne Generalkommandos Kaben ihre
warnende Stimme erhoben. Jn einer Bekanntmachung des

stellvertretenden kommandierenden Generals des lll, Armee¬

korps iHannoverl wurde u, n. gesagt:
„Die mit der günstigen Gestaltung dcr KricgSlage ver¬

bundene allgemeine Beruhigung der Bevölkerung, der

Wiedereintritt normaler Vcrkehrsverhältnisse und um¬

fangreiche Bestellungen -der Behörden für Kriegszwecke
haben eine starke Steigerung der Umsätze zur Folge gehabt.
Dicsem Umschwung ist fast überall durch Erhöhung dcr

gekürzten GehnltS- und Lohnbezüge, Wicdereinstelluug ge¬

kündigter Angcstclltcr lind stellenweise Ne»cinstellu»g von

Beamten und Arbeitern Rechnung getragen worden.

Während danach im allgemeinen durch die entgegen¬
kommende Haltung der beteiligten Kreise eine befriedi¬

gende Regelung der Verhältuiffe crfolgt ist, geben mir

vereinzelte Fälle Anlaß, darauf hinzuweisen, daß ich cs

nicht billigen kann, weil»

Gehaltskürzungen ohnc Einhaltung dcr bei Kriegs-
bcginn maßgebenden Kündigungsfristen vorgenummen

sind; selbst wenn in solchen Fällen die Zustimmung der

Angestellte» vorliegt, ist dicse offenbar unter dein Zwange
der Verhältnisse und dcr Furcht vor Stellenlosigkeit erteilt;

trotz Wiedereintritts normaler Beschäftigung und nor¬

malen Umsatzes, insbesondere trotz Uebertragung erheb¬
licher Kricgsliescruuge», GchaltSkürzuugeu aufrecht¬
erhalte» iverdc» oder der Besserung dcr Geschäftslage nicht
durch entsprechende Erhöhung dcr Gehälter Rechnung ge¬

tragen wird;
bei Erhöhung der Beschäftigung dic Ncucinstcllung von

Angestellten ohne besondere BetricbSgrüude dadurch
vermieden wird, dnß die vorhandenen Kräfte übermäßig,
wenn auch gegen Gewährung von besonderer Vergütung
für Ueberstundeu, bcschäftigt werden;

einzelnen Angestellte» aus ihrer Zugehörigkeit zu ge¬

setzlich gestatteten Verbänden odcr auS dem Umstände, daß
sie sich a» die Behörde» um Schutz gewandt haben, Ungc-
icgciiheitcn bereitet werden;

Gehaltskürzungen, wo solchc unvermeidlich sind, rcin

schematisch ohne Berücksichtigung der persönlichen Verhält¬
nisse der einzelnen 'Beteiligte» ersolgen."

Während die gewerbliche» Arbeiter, geschult durch dic

Zugehörigkeit zur gewerkschaftlichen Organisation, cs ver¬

standen habe», eine Erhöhung der Löhne durchzusetze»,
hatten dic 'Angestelltc» die Aufgabe, danach zu streben, erst

ihre ungekürzten Gchältcr wiederzuerlangen. Soziales
Verständnis dnrch Gewährung von Teuerungszu¬
lagen «u die Angestellte» haben nur verhältnismäßig
wenig Arveitgcber gezeigt, obwohl die, dauernde Steigerung
dcr Preise für die notwendigsten Lebensmittel immer fühl¬
barer wurde.

Jn den Genossenschaften, mit dcnen die Lohn- und

Arbcitsvcrhnllnissc für dic kaufmännischen Angestelltcn viel¬

fach durch Tarifverträge geregelt sind, waren will¬

kürliche Lohnhcrabsctzungen unmöglich. Das bei Kriegs-
bcginn infolge schlechten Geschäftsganges notwendige zeit¬
weise Aussetzen war zum größten Tcil fchon am Schluß
des Jahres 1914 wieder beseitigt. Aber in der Frage der

Teuerungszulagen benahmen sich die Genossenschasten
leider durchaus nicht entgegenkommend. Genossenschaften,
an die sich die Angestclltcn wegen Gewährung einer Teue¬

rungszulage wendeten, bestritten dic Berechtigung eines

solchen Anspruches durchaus nicht. Sie begründeten ihr

ablehnendes Verhalten aber damit, daß diese Frage nicht
örtlich, sondern zentral geregelt werden müßte. Demzu¬
folge wendeten wir uns im Einverständnis mit anderen

in den Genossenschaftsbetrieben vertretenen Gewerkschaften
am 1. Juni 1915 an den Vorstand des Zentralverbandes
deutscher Konsumvereine. Mündliche und schriftliche Ver-

bandlungcn füDten aber zu keinem günstigen Ergebnis,
Die Genossenschaften stützten sich u, a. auf dic bestehende»
tarifliche» Lohn- und Arbeitsverträge, und darauf, daß dic

Lohn- und Arbeitsbedingungen der in den Konsumgenossen¬
schaften beschäftigten Personen durchweg um die in der

Privatindustrie gewährten Teuerungszulagen überhaupt
günstiger sind. Am Schlüsse des Berichtsjahres konnten

wir aber doch feststellen, daß ein Teil der Genossenschaften
dic berechtigten Wünsche anerkannte und Teuerungs¬
zulagen gewährte.

Die Tätigkeit auf sozialpolitischem Gebiete

konnte naturgemäß nur cine geringe im Vergleich zur

FriedenSzeit sein.
Die Notwendigkeit einer durchgreifenden Arbeits¬

losenfürforge ist schon in Friedenszeiten von unse¬
rem Verband wiederholt dargelegt wordc». Die durch den

Krieg einsetzende große Arbeitslosigkeit wurde durch den

Mangel ciner solchen Arbeitslosenfürsorgc außerordentlich
fühlbar und machte ein staatliches Eingreifen zum drin¬

genden Erfordernis, V«n Reichstag und Bundesrat wurden

im Dezember 1914 L«o Millionen Mark zur Durchfüh¬
rung der Kriegswohlfahrtspflege, zu der auch dic Unter¬

stützung der Arbeitslosen gehörte, für die finanzschwachen

Gemeinden bereitgestellt. Von einer durchgreifenden Besse¬

rung konnte «ber auch dadurch nicht gesprochen werden.

Die Gemeinden haben ihre Pflichten leider in keiner Weise

erfüllt. 'Die zahlungsfähigen Gemeinden haben Unter¬

stützungen in ganz nuzureichcuder Höhc gewährt und bci

dcr Gewährung zum Teil noch allerlei Schwierigkeiten da¬

durch hervorgerufen, daß sie die vvn den Gewerkschaften ge¬

zahlten Unterstützungen auf die gemeindlichen anrech¬
neten. Zum großen Tcilc wurden von dc» Gemeinden

Arbeitslosenunterstützungen überhaupt nicht bewilligt. Im

allgemeinen knuu die gemeiudliche Fürsorge als durchaus
unbefriedigend bezeichnet werden.

An die Rcichsversicherungsanstalt für
Angestellte hatte die Freie Vereinigung für die soziale
Versicherung der Angestellten, der wir angehören, den An¬

trag gerichtet, eine Stellenlosenfürsorge für Angestellte

durchzuführen. Wir hielten diese Fürsorge für mindestens

ebenso 'berechtigt und notwendig wie dic Bewilligung von

Mitteln an den Kriegsausschuß für warme Unterkleidung
und für Ausrüstung bon Lnzarcttzügen. Leider hat sich
die NcichSversichcruiigSaustalt ablehnend Verhalten. Einc

nochmalige Eingabe am 20. Februar 1915 war ebenfalls
ohne Erfolg. DaS Direktorium verneinte die gesetzliche
Möglichkeit für dicse Fürsorge. Unserem ^Hinweis, daß für

unsere vorgeschlagene Fürsorge -für die arbeitslosen An¬

gestellteu mindestenö eine ebenso gesetzliche Möglichkeit vor¬

handen ist, wie die Bewilligung von Mitteln zur Aus¬

rüstung vvn Lazarettzügen und zur Anschaffung von

warmer Unterkleidung für die Kriegsteilnehmer, wurdc

damit begegnet, daß für cine Arbeitslosenfürsorgc keine

Büttel vorhanden sind. Eine in dieser Sache an den

Reichstag gerichtete Eingabe wurde dcm Reichskanzler zur

Berücksichtigung überwiesen.
Das L o h n b e s ch la g n a h m c g e s c tz sieht cine

pfandfreie Grenze von 1500 Mk. Jahreseinkommen vor.

Eine Heraufsetzuug dieser pfaudfreieu Grenze ist nicht nur

von uus, sondern auch von anderen Angestellten- und auch
Arbeiterorganisationen gefordert worden. Die Steigerung
dcr Preise für dic wichtigsten Nahrungsmittel uud Ge-

brnuchsgütcr machte cs unmöglich, dic notwendigsten Le¬

bensbedürfnisse mit einem Betrage von 1500 Mk. zu bc-

itreiteu. Auf Antrag der sozialdemokratischcn Fraktion
hat dcr Bundesrat im Mai 1915 cine Verordnung erlassen,
die allerdings nur für die Dauer der Kriegsteucrung ge¬

dacht ist, nach der die pfandfreie Grenze von 1500 Mk. auf
2000 Mk. herausgesetzt wurdc.

Das ueue K o n k u r r c u z k l a u s c l g c s c tz ist am

1, Januar 1915 iu Kraft getreten. ES erfüllt in keiner

Weise unsere berechtigten Wünsche. Wir haben stets die

vollständige Beseitigung und das gesetzliche Verbot der Kuu-

Zurreuzklausel gefordert, während das neue Gesetz nur einc

Einschränknng dcr Anwendbarkeit bringt. Eine Verein¬

barung zwischen dem Prinzipal nnd dem Handlungs¬
gehilfen, dic die gewerbliche Tätigkeit des Angestellten nach

Beendigung des Dienstverhältnisses beschränkt, ist danach
ungültig:

1. wcnn dcr Handlungsgehilfe insgesamt nicht mehr
als 1500 Mk, vom Prinzipal bezieht;

2. wenn der Handlungsgehilfe zur Zeit des Vertrags¬
abschlusses minderjährig ist;

3. wenn sich der Prinzipal die Erfüllung auf Ehren¬
wort odcr unter ähnlichen Versicherungen versprechen
läßt;

4. wenn ein Dritter an Stelle des Handlungsgehilfen
die Verpflichtung übernimmt, daß sich der Handlungs¬
gehilfe nach Beendigung des Dienstverhältnisses in seiner
gewerblichen Tätigkeit beschränken würde; »

5. wenn die Vereinbarung nicht schriftlich erfolgt;
6. wenn der Prinzipal nicht eine von ihm unter¬

schriebene, die vereinbarte Bestimmung enthaltende Ur¬

kunde dein Gehilfen ausgehändigt hat;
7. wenn sich der Prinzipal nicht verpflichtet, sür die

Dauer der Konkurrenzklausel eine Entschädigung zu zahlen,
die für jedes Jahr mindestens die Hälfte der vou dem

Handlungsgehilfcn zuletzt 'gezogenen vertragsmäßigen
Leistungen erreicht hat.

Diese Verbesserungen sind leider durch cine bedeutende

Verschlechterung erkauft wurden. Nach dem früheren Ge¬

setze konnte dcr Prinzipal, sofern eine Konventionalstrafe
vereinbart war, den Angestellten nur zur Zahlung dieser
Strafe zwingen, Jetzt kann der Prinzipal aber wählen,
ob cr den Angestellten zur Einhaltung der Klausel, unter

Umständen durch Haftstrafen, zwingen oder aber die ver¬

einbarte Konventionalstrafe, fordern will.

Die Fürsorge für die Kriegsbeschädigten
war eine der wichtigsten Fragen, die zu einer zweck¬
mäßigen Lösung gebracht werden mußten. Diese Angelegen¬
heit wurde zur gemeinsamen Beratung dem „Arbeits¬

ausschuß fürdas einheitliche Angestellte n-

recht" überwiesen, ^.Diesem Arbeitsausschutz sind ange¬

schlossen: Allgemeiner Verband der Deutschen Bank¬

beamten, Allgemeine Vereinigung der Deutschen Buchhand
lungsgehilfen, Bund dcr technisch-industriellen Beamten,

Deutschcr Steigerverband, Deutscher Zuschneider-Verband,
Verband der Bureauangestellten Deutschlands, Verband

dcr Deutschen Versicherungsbeamten, Verband der Kunst-
gewcrbezeichncr. Verband technischer Schiffsoffiziere, Ver¬

ein der Deutschen Kaufleute, Werkmeister-Verband für das

deutsche Buchbindergewerbe und verwandter Berufe, Zen¬
tralverband der Handlungsgehilfen. Won dem Ausschuß
wurden Leitsätze ausgearbeitet über 1. die „Gliederung der

Fürsorgetätigkeit", und zwar die Heilfürsorge, Rentenfür-
surge, Berufsberatung und Arbeitsbeschaffung, 2. „Orga¬
nisation" und 3. „Wirksamkeit der Arbeitsgemeinschaft".
Die Leitsätze sind in Nummer 12, 1015 der „Handlungs¬
gehilfen-Zeitung" abgedruckt wurden. Der „Reichsausschuß
für Kriegsbeschädigtenfürsorge" hat der Arbeitsgemeinschaft
jc cinen Sitz in den wichtigsten Ausschüssen zugebilligt.

Jn Gcmcinschaft mit dcr Gencralkommission der Ge¬

werkschaften Deutschlands und den in den Genossenschaften

vertretenen Gewerkschaftcn sind mit dem Zentralverband

deutscher Konsumvereine Verhandlungen über die Wie»

dereinstellung der Kriegsteilnehmer und

Kriegsbeschädigten in genossenschaft¬

lichen Betrieben angebahnt worden, die im Fahre

1916 zu einem günstigen Ergebnis führten. Eine

gleiche Vereinbarung kam dann mit der „Volksfürsorgc,

Gewcrkschaftlich-Genossenschaftlichc VersicherungsMktien-
gesellschaft" zustande. Nach diesen Vereinbnrunaen ist

grundsätzlich anerkannt, daß die zum Kriegsdienst^einge-
zogenen Angestellten bci ihrer Entlassung aus dem Hccres-
verbnnd ihre bisherige Stellung wieder erhalten, die

Kriegsdienstzeit bei Berechnung ihres Gehaltes angerech¬
net wird, die Kriegsbeschädigten, sofern sie ihre frühere
Arbeit vollwertig leisten, den vollen Lohn erhalten ohne

Rücksicht auf die Kricgsrente und im anderen Falle ihrer

Leistungsfähigkeit entsprechend bezahlt werden.

Die AngeMenverßchernng im Jahre M5.
in.

Ruhegeld ist im Jahre 1915 in 4 Fällen und Kranken-

ruhcgeld in einem Falle gewährt Äiorden. Bewilligung von

Hinterbliebenenrente erfolgte in zehn Fällen. Bei allen

diesen Bewilligungen handelte es sich um Fälle, wo die

Wartezeit abgekürzt worden war. Leibrenten für weibliche
Versicherte wurden in 85 Fällen festgesetzt. Die einzelnen
Leibrenten sind meistens niedrig, weil nur wenige Antrag¬
steller von der Berechtigung, cine um einen kürzeren odcr

längeren Zeitraum aufgeschobene Leibrente zu beantragen,
Gebrauch gemacht haben. Der Durchschnittsbetrag der be¬

willigten Leibrenten beläuft sich auf 6,42 Mk. jährlich.
Bei den Anträgen auf Rückerstattung von Beiträgen
machten sich die Kricgswirkungen stark bemerkbar. Es wur°

den aus Grund des 398 des Versicherungsgesetzes für An¬

gestellte 6688 Anträge gestellt. Das bedeutet eine Zunahme
gegen das Jähr 1914 um 1936 Anträge. Auf Grund der

Anträge sind 911238,43 Mk. an Beiträgen zurückerstattet
worden.

Die Zahl der Anträge auf Göwährung eines Heilver¬
fahrens ist im Jahre 1915 gegen das Jahr 1914 um 619?

zurückgeblieben. Nachstehende Aufstellung zeigt, wicvicl

Anträge auf Heilverfahren in dcn einzelnen Monatcn dcr

Jahre 1914 und 1915 eingegangen sind.

Monat

Januar .

Februar .

März . .

April . .

Mai . .

Juni . .

Juli . .

August. .

September
Oktober .

Noveinber

Dezember

Si n zahl derAntrSge
1914 wis

1043

1511

2315

2665
350«

343«

2906

400

778

613

537

60«

690

917

1124

143S

1753

2092

18S9

1445

1101

941

85«

863

Zusammen . . 20187 16079

Unter den eingegangenen Anträgen rührten 498 von

Kriegsteiluchmeru hcr. Acht Anträge hatten die Gewährung
der Kosten ciner Bcrufsumlcrnuug solcher Versicherten zum

Gegenstand, dic infolge ciner im Kriege erlittenen Ver¬

wundung gezwungen sind, einen neuen Beruf zu ergreifen.
Von dcn 15 079 Fällen waren am 31. Dezcmbcr 1915

völlig erledigt ....... 12267 Fälle
in der Durchführung begriffen . 2 092

„

noch nicht beschicken .... 73«
„

Zusammen . . 16 079 Fälle

Von den endgültig erledigten Fällen waren

genehmigte Heilverfahren 7432 oder 60,63 vom Hundert
abgelehnte Heilverfahren 8165

„ 25,32 , „

zurückgezogene Anträge 1604
„ 13,09 , „

durch Sterbefall erledigt 66
„ 0,46 . „

Zusammen 12267 oder 100,00 vom Hundert

Die hohe Zahl dcr zurückgezogenen Anträge findet ihre
Erkläruilg darin, daß im Jahre 1915 zahlreiche Angestelltc
durch Einberufung zum Heeresdienst daran gehindert wur¬

den, ihre Heilverfahrensangelegenheit weiter zu be¬

treiben. Die Zahl der genehmigten Heilverfahren hat sich
gegenüber dcm Vorjähr beträchtlich verringert. Im, Jahre
1914 wurdcn von 14 456 Fällen 11021 oder 73,7 voin Hun¬
dert Heilverfähren genehmigt. Die Zahl dcr abgelehnten
Heilverfahren ist ini Jahre 1916 um 2,82 vom Hundert
gegen das Jahr 1914 gestiegen.

Im Jahre 1915 sind aus der für Heilverfahren bereit¬

gestellten Summe 3 947 996,90 Mk. für die Heilverfahren,
selbst aufgewendet worden, Für besondere Zwecke wurden

aus dieser Summe 2 053 521,32 Mk. verausgabt. Dieser
Bctrag setzt sich aus folgenden Aufwendungen zusammen:

Mk.

An den Kriegsausschutz für warme Unterkleidung 106« «00,—
Für Beschaffung von Lazarettzügen .... 72000«,—
Für Beschaffung von Bade- und Desinfektions¬

wagen 50 000,—
Zuschuß sür den Deutschen Verein zur Aus¬

bildung von Sanitätshunden 10 000,—
Für Unterhaltung des Vereinslazaretts Schloß

Fürstenberg m Fürstenberg in Mecklenburg 189 265,95
Zuschuß an das Rote Kreuz, Liebesgabenstelle

sür die deutschen Gefang,enen in Sibirien 1000«,—
Zuschuß an das Zentralkomitee fiir Lungen¬

kranke usiv. in Berlin und Hamburg . . 61««,—
Für sonstige Aufwendungen mit Einschluß der

Aufwendungen für die Ausstellung in

Malmü im Jahre 1914 18 155.97

2 «53 621,92
Dic für dic Beratung der Versicherten in Hcilver-

fährensangelcgenheitcn eingerichtete besondere Auskunfts¬
stelle erfreute sich iin Jahrc 1915 eines regen Zuspruchs,
Sie wurdc insgesamt in 6001 Fällen in Anspruch ge¬
nommen.



Nr. 16 — 1916 Handlungsgehilfen'Zettung «7

Die Ausbildung von .FuMelsern".
Ill den neueren Einrichtungen dcr sozialen Vcrsichc¬

rung gehört dic Ausbildung vvu „Betricbshclfern" oder

„Unfallhclfcrn". Sie besteht in dein Unterricht einer be¬

stimmten Anzahl vvn Personen dcr größeren Betriebe in

dcr crsten Hilfe bci Unglücköfällen. Der eigentlich» Zweck
ist dcr, den durch Betriebsunfall Verletzten möglichst sofort
cine geeignete „erste Hilfe", wie Notverband usw. zu ver¬

mitteln, iin übrigen nuch darüber hinaus für andere und

sonstige Bedarfsfälle die Zahl derartiger Sanitätspersonen
zu vermehren. Dic Durchführung der Neuerung geschieht
auf die Weise, dasz in Berlin cin Hauptcmsschusz gebildet
wurde, dessen Vorsitzender dcr Präsident dcs Reichsvcr-
sicherllngsamts ist, der iu den größeren Städten Ortsaus¬

schüsse bildet, wclche dic Kurse, veranstalten. Das geschieht
mcist unter Zuhilfenahme dcr Vereine vom Roten Kreuz.
Die Kosten lverden auteilig von den vertretenen Berufs-
gcuossenschaften getragen. Bis jetzt bestehen solche Orts¬

ausschüsse in Berlin, Augsburg, Breslau, Ehemnitz, Danzig,
Dortmund, Essen, Fürth, Karlsruhe, Mainz, Mannheim,
Metz, München, Nürnberg, Negcnsburg, Stettin, Straß¬
burg usw. Bis jetzt sind rund 6500 (darunter etwa 600

wciblichc) Unfallhelfcr ausgebildet lvordc», Dic Kosten
betragen etwa 60 0VU Mk. Im Jahr 1915, so berichtet das

Neichsversicherungsamt, haben uur einige wenige Kurse
stattgefunden, weil es an den geeigneten Lehrkräften
(Acrztcn) fehlte, Dic Friedcnsnrbeit dcr Ausschüsse trage
aber reiche Früchte, so sagt das Amt, da die zahlreich aus¬

gebildeten Betriebshelfcr' jctzt den Kameraden iin Felde
wertvolle Dienste leisten.

Die D et a i l h a n d e Is b e r u f s g c n o s s c n sch a f t,
der die Handclsnngestellten angehören, soweit sic der Un¬

fallversicherung unterliegen, hnt sich cbcnfalls mit dcr An¬

gelegenheit beschäftigt. Jn ihrem letzten Bcricht sagt sie
unter anderem/ daß die Notwendigkeit, Unfallhelfer in

möglichst großer Zahl mit ciner gediegene,! Kenntnis der

ersten Wundbehandlung auszustatten, nichts mehr dartun

konnte als der »Krieg. Die Berufsgenossenschaft sci aber

trotz ihres guten Willens infolge des Krieges über die An¬

fänge noch nicht hinausgekommen. Für die Kurse, die von

dcn Ortsausschüssen für den Herbst 1914 vorgesehen waren,

hatten cine Anzahl Handclsangestcllte Erklärungen zur

Teilnahme abgegeben, Die Kurse kamen aber größtenteils
nicht zur Durchführung. Nnch dem Kricge, so sagt"dcr Vor¬

stand dcr Bcrufsgenossenschaft, werdcn wir die Ausforde¬
rung an die bci nns eingetragenen Bctriebsuuternehmcti
in allsgedehntem Maße wieder aufnehmen. Bis dahin
habe auch dcr Hauptausschuß dic Bildung weiterer Orts¬

ausschüsse in die Wege leiten können, da die wenigen sich
cinstlveilen bietenden Gelegenheiten zur Ausbildung der

angemeldeten Personen cs nicht ermöglichen, cin umfassen¬
des Shstem aufzustellen. Welchen Wert gerade die Tetail-

l-andclsberufsgcnossenschaft der Ausbildung derartiger Un-

fallhelfcr beimißt, gcht daraus hervor, daß sie eine Druck¬

schrift darüber" herausgegeben hat, dic voin Regieruugsrat
Dr. von Schack vom Reichsvcvsicheruugsamt verfaßt ist.
Die Generalversammlung dcr Bcrufsgenossenschaft hat
/für den Zwcck dcr Ausbildung von Unfallhelfern dic Summe
von 5000 Mk. bewilligt, wofür etwa 600 bis 70V Helfer
ausgebildet werdcn könncn. Verbandskästen mit

ausreichendem Inhalt für die Sicherstellung von Verletzun¬
gen sind in drci verschiedenen Größen zusammengestellt.
Ihre Verbreitung ist jcdoch durch die Kricgsvcrhciltnisse ver¬

hindert worden.

Dic Detailhandclsbcrufsgenossenschaft hat neuerdings
ein Verzeichnis aller der Unfälle herausgegeben, für die

sie im Jahre 1914 erstmalig eine Entschädigung leisten
mußte. Das Verzeichnis gibt den Betrieb,, in dem sich der

Unfall ereignete, Namen, Stand und Alter der verletzten
oder getöteten Personen und die Zeit, Veranlassung und

Folgen des Unfalls an. Es sind 462 Unfälle aufgeführt,
bei dencn die verletzte Person länger als 13 Wochen er¬

werbsunfähig war, Jn 20 Fällen führte dic

Verletzung zum Tode. Betrachtet man die Schil¬
derung der einzelnen Unfälle, so muß man allerdings zu¬

geben, daß bei einer ganzen Anzahl die Folgen gering¬
fügiger gewesen wären, wenn rechtzeitig cine sachgemäße
Behandlung eingesetzt hätte.

Die Todesfälle stehen zum größten Tcil mit dcm Fahr¬
stuhl im Zusammenhang. In zwei Fällen besteht die Todes¬

ursache in einer ganz einfachen Verletzung der Finger, zu
dcr aber durch unachtsamcs Wciterhanticren mit Waren

Blutvergiftung hinztltrat. Allein drei Todesfälle cre.igne.icn
sich im Jahre 1914 im Warenhaus Hermann Tictz in

Berlin. Bei den übrigen entschädiguiig'spflichtigen Un¬

fällen findet sich häufig dem Sinne nach folgende Angabc
über den Hergang dcs Unfalles: „Im Lagerraum von der

Leiter gefallen. Gehirnerschütterung'," „Im Geschäfts¬
raum auf der Treppe gefallen. Absprcngung dcs rechten
Ellenfortsatzes." „Auf der Treppe im Verkaufsraum aus¬

gerutscht und mit dem Kopf auf die Stufenkanten aufge¬
schlagen. Gehirnerschütterung," „Im Geschäftslokal an

cincr zerbrochenen Flasche geschnitten. Durchtrcnnung der

Beugeschne des linken Zeigefingers." „Beim Auspacken
voii Kisten an einein rostigen Nagel gerissen. Eiternde

Rißivunde am rechten Daumen." „Beim Auspacken, von

Porzellan an einer zerbrochenen Tasse geschnitten. Schnitt¬
wunde am rechten Ringfinger." „Bcim Dekoriere» des

Schaufensters Glasscheibe auf den Daumen gefallen. Durch¬
trennung der Strccksehnen dcs linken Daumens." „Auf
der Leiter Gleichgewicht verloren und herabgefallen. Bruch
des rechten Unterschenkels." „Beim Bedienen der Kund¬

schaft durch Anheben einer Linoleumrolle verhoben. Lungen-
blutcn." „Im Laden ausgerutscht und gefallen. Bruch des

linken Mittelfingers." „Beim Anspitzen eines Geschäfts¬
bleistiftes in den Finger geschnitten. Schnittwunde am

rechten Zeigefinger> mit Blutvergiftung." „Beim Wurft-
verkauf mit dem Messer geschnitten. Schnittverletzung am

rechten Zeigefinger." „Beim Wegnehmen von Gegenstän¬
den aus dem Schaufenster a» einer Nadel gestochen." „Auf
dem frisch geölten Fußboden «usgeg'litten und gefallen."
„Am Ladentisch Splitter in den Finger gerissen." „Beim
Bedienen der Kundschaft über cincn Kasten gefallen."

„Beim Bedienen eincs Kundcn mit dcm linken Auge gegen
die Ecke einer herausgezogenen Schublade gestoßen."

Die großcn Bctricbc sind naturgemäß mit cincr größe¬
ren Znhl zii entschädigender Unfälle vcrtrctcn. So dns

Warenhaus A. Jnndorf u. Co. in Bcrlin mit 6, das

Warenhaus Hermann Tictz in Bcrlin mit 12, das Waren¬

haus A. Wertheim G. m. b. H. in Bcrlin mit IS, Konsum¬
verein Görlitz mit 3, Konsumverein „Produktion" in Ham¬
burg init 4 usiv.

Von dcn ihrem Hergänge nnch aufgezählten Unfällen
wurden zilin guten Tcil juugc Verkäuferiunen betroffen.
Werden auch bei citier größeren Zahl von Unfällen mangel¬
hafte Betriebscinrichtungen und Zufälligkeiten dic Ursachen
sein, so läßt sich doch nicht bestreiten, daß eine Anzahl von

Unfällen bei größerer Achtsamkeit und Vorsicht der Be¬

troffenen sich hätte vermeiden lassen. Die bcstcn „Be¬

triebshelfcr" und „U n f n I l h c I f c r" sind da¬

her die Beschäftigten selbst, indem fie sich
nach Möglichkeit vor Unfällen schützen. Alle

Angestellten solltcn sich zur Pflicht machen, die Arbeitsge¬
räte genau zu prüfen und jeder, auch einer kleinen Ver¬

letzung die nötige Aufmerksamkeit schenken. Die Unfall¬
versicherung ersetzt ja nur einen kleinen Tcil des Schadens,
den der Verletzte hat. F. Kl.

Die Fran als Gewerkschaftler.«.
„Die organisicrten Arbeiterinnen sind dic eifrigsten und

begeistertsten Gewerkschaftler und machcn sich am meisten
um den Erfolg der erzieherischen Wirksamkeit dcr Ge¬

werkschaften verdient.

Keine Einzelheilen scheinen ihncn zu entgehen, ob cs

nun die Arbeitsbedingungen sind, ob, Lohnvcrträgc, die

Vcreinsstatuten odcr der geschäftliche Vorteil dcs Arbeit¬

gebers,
Die weiblichen Delegierten dcs Buchdruckereigewerk-

schaftsrates gehören zu deii tätigsten Mitgliedern, deren

weise Rat- und Vorschläge, tatkräftiges Handeln, Rücksicht
auf den Kameraden und lobenswertes Interesse an dem

allgemeinen Fortschritt des Truckercigewerbes, sowohl vom

Standpunkt des Arbeitgebers wie -nehmcrs die höchste An¬

erkennung verdienen,"

So schreibt nicht etwa cin deutsches Arbcilerblatt, son¬
dcrn so schreibt, lvie die „Internationale Gewerkschafts-
Korrespondcnz" berichtet, die „Arbeiterzeitung" vou Los

Angeles. Auch lvir können zu unserer Freude feststellen,
daß die Teilnahme unserer lveiblichen Mitglieder den

Vcrbandsarbeite» während dcs Krieges in einigen Orlen

eine regere geworden ist Ivie bisher. Wir haben Kolle¬

ginnen, die sich vollständig in den Dienst unserer Sache
stellen, die keine Mühe uud keine Arbcit scheuen, um die

gewerkschaftliche Aiigestclltenbeivcgung zu fördern. Das ist
um so »lehr anzuerkennen, als dcr Dnseinskampf heute au

jeden einzelnen größere Anforderungen stellt als in nor¬

malen Zeiten.
Würden alle unseren lvciblichcn Mitglicder in der

gleichen Weise arbeiten Ivie dicse Pioniere unserer Be¬

wegung, so müßte cs möglich sein, cincn größeren Teil

dcr im Handclsgewerbe tätigen weiblichen Angestellten in

unscre Bewegung hineinzuziehen. Das läge im Interesse
aller Berufsangehörigen. Es wäre dic Möglichkeit ge¬

geben, einen energischen Kampf gegen die schlechten Gc¬

haltsverhältnissc gerade der weiblichen Angestellten aufzu¬
nehmen. Auch die sonstigen Mißstände in vielen Betrieben

Klänge Arbeitszeit, ungenügende Pausen, schlechte Arbcits-

räumc usiv.) könnten durch zähen Kampf beseitigt werdcn.

Durch einen solchcn gewerkschaftlichen Kampf würden

dic Kolleginnen auch das bittere Gefühl beseitigen helfen,
das viele unserer Kollegen im Felde beschlichen hat, als

sie das große Anwachsen der Frauenarbeit während des

Krieges beobachten mußten. Sie brächten diescn Kollegen
die Ueberzeugung bei, daß die Kolleginnen nicht gewillt sind,

sich widerstandslos als Lohndrücker gegen ihre Kollegen ge¬

brauchen zu lassen. Die Kollegen würden dann erkennen,

daß sie in ihrcn Kolleginnen nicht ihrc Konkurrenten,

sondern ihre Mitkämpfer gegen die Jntcrcsscn der Unter¬

nehmer, zu erblicken haben. Wäre das nicht auch cin

Gewinn?

Hoffentlich vermehrt sich auch weiterhin die Zahl
unserer Kolleginnen, die den Wcrt uud dcu Nutzen unsercr
gewerkschaftlichen Arbcit für sich und für dic Gesamtheit
der Berufsgenossen erkennen und sich zu tätiger Mitarbeit

zur Verfügung stellen.

die Firmeninhabcr die Gehaltsabzüge i» Gesnmthöhc vo»

2537,53 Mk. ei» u»d bnttc sich nu» das Kaufmannsgericht
mit dicscr Angelegcnbcit zu beschäftigen. Dcr beklagte

Kaufmann Müllcr ivnr dcr Ansicht, dnß die Klage als

unberechtigt abzuweisen sei. Das Geschäft läge jctzt der¬

artig brach, daß er eines Bucbhaltcrs nicht mchr bcdürse.
Demgegenüber bcbnuptctc dcr Klägcr, daß die Firma

innerhalb eines halbe» Jahres cilie» Umsatz von 1,0 000

Mark gehabt habe, wic dies aus dc» Bücher» jederzeit bcr-

vorgehen würde. Dcr N u tzcn sci n bcr d o p pell so

groß nls in F r i c d e n S z e i t e n. Der Klägcr fiibric
weiter aus, daß es doch einc Härte sei, ivenn man grund¬
los nach 31jähriger Dienstzeit auf die Siraße gesetzt iverdc,

ES sci ihm iu seinem vorgerückten Alter sebwer, eine neue

Stellung zu finde». Dcr Vorsitzende des Kausiiianns-
gcrichtS war der Allsicht, daß es für die Firma Ebrensache

sei, sich mit einem Manne, der dem Geschäft eine solch

lauge Reihe von Jahren zur Zufriedenheit vorgestanden
habe, zu einigen. Mn» könne einen Mnn». der notleidend

sei und scinc Erspnrnisse zugesetzt hnbe, nicht plötzlich u»d

gruudloö entlasse», Kaufina»» Müller berpfliehlcle sich
schließlich, nn den Klägcr eine Entschädigungssumme von

tnuseud Mnrk zu zahlen.

Sozialpolitisliie Angelegenheiten

Zur Lage dcr Angestellten
Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der

Mohr kann gehen. Die Breslauer „Volksmacht" be¬

richtet am 20. Juli über das Schicksal cines älteren An¬

gestellten folgendes: Der Buchhalter Strumpf war bci der

Tuch-Engrosfirma Schiftan n. Müller seit 31 Jahren
tätig. Die jetzigen Inhaber der Firma hattcn im Jahre
1902 das Geschäft käuflich erworben und den Buchhalter
hierbei mit übernommen. Strumpf bezog bis zum Aus¬

bruch dcs Krieges ciu Monatsgehalt von 375 Mk. Mittc

August 1914 trat Müller an den Buchhalter heran und

teilte ihm mit, daß cr ihn nur dann länger behalten könne,
wen» cr mit dcr Hälfte des Gehalts zufrieden sei.
Strumpf, der der Ansicht war, daß der Krieg nicht lange
dauern würdc, war init dicser Kürzung einverstanden. Nuf
sein Ersuchen wurde ihm iin Januar 1915 sein Einkommen

auf 250 Mk. monatlich erhöht, und da nach seiner Ansicht
der Geschäftsgang trotz des Krieges cin guter war, ver¬

langte er Anfang 1l>16 wiederum eine Erhöhung, worauf
ihm das Gehalt auf 350 Mk. erhöht wurde. Er war aber

unangenehm überrascht, als ihm am 27. April seine
Stellung für den 1. Juli gekündigt wurde mit der Be¬

hauptung, daß sich unter den jetzigen Verhältnissen cin

Buchhalter erübrige. Strumpf war mit den Gehalts¬

kürzungen nur deshalb einverstanden gewesen, wcil cr

glaubte, daß cr untcr alleu Umständen weiter behalte»
werden ivürde. Die Gehaltskürzungen I>attcn bei ihm mit

seiner starken Familie eine Notlage hervorgerufen, so daß
er im Laufe der Zeit seine gesamten Ersparnisse zusetzen
inufztc. Er klagte deshalb vor dem Kaufmannsgericht gegen

Ein Vertreter der freien Gewerkschaften im

Kriegsernährungsamt. AIs Vertreter der General¬

kominission der Gcwerkschaftc» Deutschlands iir in dcn

Beirat des Klncgser»nhru»gsamteS der :iiedalleur des

„Corrcspoiidclizblattcs" dcr Geueralkoiiiiuisiivil, Panl
Umbreit, berufen wordc».

Der übliche Sommcrurlaub wird auch in diesem
Jahre bcsondcrs reklamiert c n A u g e il eIlien

mit dem Hinweis auf dic besonderen ^ciiverhalt
nisse vorenthalten. Wir haben bereit? daraus bin-

gewiescn, daß gerade die gcgciiwärtigc überaus

inteiisivc geschäftliche Tätigkeit cs driugcndcr wie

sonst gcbotcn erscheinen läßt, dnß jcdcr Ange¬

stellte wenigstens cinc kurze Zcit nussvnnut, dnmit seine

Kräfte nicht gar zu frübzeilig verbraucht iverdc». Es ist

nuch nicht richtig, wenn immer wieder behauptet Ivird, dnß
das KricgSmiiiisteriltm einschreite» Ivürde, lveil» rella^

miertcn Angestellten ci» Urlaub gewährt wird. Aus ciuc

Anfrage, dic der Vorstand unseres Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen in diescr Angclcgcnhcit vor einiger Zcit
an das K r i c g s in i n i st c r i n in gerichtet bat, erhielt er

ein Schreiben, in dem cs heißt, „dnß dns Kricgsminiiteriiim
auf Aufragen verschiedener Firme» sich damit einverstanden
erklärt hat, daß Angestellten, nuch solche», dic im Interesse
der Kriegswirtschaft vom Heeresdienst zurückgestellt lvordc»

siud, ein Erholungsurlaub vou sieben Tagen gewäbrt
werden kann." Dns KricgSministerium sagt iu dein Be¬

scheide — der im gleichen Wortlaut zablreickcu Bebördcn,

Unternehmern und UnterneKmcrvcrbnnden zugestellt wor¬

den ist — weiter: „Eine AuSnäbmc wird iu solche» Einzel-

fällcn zu rechtfertigen sein, iii dcncn nach ärztlichem Aus¬

spruch der Gcsundhcitszustaud der betreffenden Angcstclltcn
cS erforderlich macht, eine längere Bcurlaubuug eintreten

zu lassen. Im einzelnen muß eS natürlich dcn Betrieben

überlassen bleiben, inwieweit sie zu einer Urlnubsgeiväb-

rung in der Lage sind. Der Maßstab bierfür ergib! sich
aus dem allen Teilen gemcinsnincu Ziele, die Angeitcllicu
in dem erforderlichen stände des Lciskuugsbcrmögcns zn

crhalten, ohne die volle Arbeitsbercitschnft dcr Betriebe der

Gefahr einer auch nur borübcrgchendcu Störung durch Ent¬

ziehung unentbehrlicher Kräfte auszusetzen,"

Gegen Ausbeutung der Kriegsbeschädigten. Das

Oberkommando in den Marken hat folgcndc Bekannt¬

machung erlassen:
Um dcr Gcfahr einer Ausbeutung dcr Kriegsbesebädig-

tcn durch private Unternehmer nnd einer dcu wirtliebeu

Interessen dcr Kriegsbeschädigten nicht entsprechenden Be¬

rufsberatung vorzubeugen, bestimme' ich hiermit für das

Gebiet dcr Stadt Bcrlin und dcr Provinz Brandenburg

auf Grund dcs 8 9b dcs Gcsctzcs über dc» BclagcruugS-

zustand:
I, Es ist vcrbotcn

1. die öffcntlichc Ankündigung privater Lebrgänge,

wclchc zilin Zwccke dcr Bcrilfsbilduug KricgSbcsäxidiglcr
eingerichtet odcr bestimmt »nd von der zuständigen Pro-

vinzialstcllc für dic KricgSbcfchädigtcnfürsorgc lsür die

Stadt Berlin dcm MngistratSkommissnr sür die Kriegs-

bcschädigtcnfürsorgc, für dic Provinz Brandenburg dem

Landcsdirckior) nicht ausdrücklich ancrkauut uud zugelasicu
sind;

2. jede mündliche odcr schriftliche Aufforderung nn

Kriegsbeschädigte zur Teilnahme nn privntcn Lehrgänge»
der zu 1 gcnanntc» Art;

3. jedes einem Kriegsbeschädigte» gcltcudc vsscutlicbc
oder persönliche (schriftliche odcr mündliche) Angebot zum

Vertrieb von Wnrcn jcglichcr Art;
4. Kriegsbeschädigten Werkzeuge, Maschinen, Musik¬

instrumente odcr andcrc dcm Erwcrbc dicucndc Gcgcu-
stände gcgcn Sicherheitsleistung odcr auf Abschlagszahlung
zum Kauf ohnc vorherige ausdrückliche Aufforderung dcs

Käufers anzubieten.
II, Zuwidcrhandlttngen lverden mit Gefängnis bis zu

cincm Jnhrc, beim Vorliege» mildernder ll,»stände mit

Haft odcr Geldstrafe bis zu 1500 Mk, bestraft.
Einen neuen Vorstosz für die Einführung dcr

völligen Sonntagsruhc unternahm die Ortsgruppe
Halle unseres Zcutralbcrbaudes der HaiidlilugSgcbilfc»,
Sic richtete am 23. Juni an dic dortige Stadtverordneten¬

versammlung eine Eingäbe, in der sic nuf die durch den

Krieg gcschafscncu Verhältnisse biuwics, Durck, dic be¬

vorstehende Einführung von Bezugsschciuen für Web-,

Wirk- und Sirickwaren werde das Sonntagsgeschäft, das

an sich schon beträchtlich nn Bedeutung verlöre» habe, »och

Weiler zurückgehe». Dic geringe Znbl der Angesiellten, die

jetzt oft die Arbeit einberufener Angestellter miterledigc»

niiissen, ist überarbeitet und bedarf »och mehr nls bisbcr

eines «vöcitsfreien Tages zur Erbolungj, Bereits nm

6. Juli beschäftigte sich der Rechts- und Vcrfnssuugsnusschnß
dcr Stadtvcrordnetcnversnmutllliig mit dcr Eingabe, Er

sprach sich für eine Beschränkung der Sonntagsarbcit nnf
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dic Zigarren- und Lcbcusmittclgeschäfte aus. Tas war

gewiß uicht viel. Doch gelnug es, auch das Wenige in der

Ttadtverordnetenversamnililng noch, zunichte, zu machen.
Der Berichterstatter dcs Rechts- und Versassungsausschusses
befürwortete die vorgeschlagene Einschränkung der Sonn¬

tagsarbeit mit dem Hinweis daraus, dasz ihr auch viele

selbständige Kaufleute zustimmen. Demgegenüber meinte

zwar ein Stadtverordneter, dasz den Geschäften durch die

Aufhebung der Sonntagsverkaussze.it die LandZundschaft
verloren gehe, aber er sprach sich trotzdem für den Antrag
des Ausschusscs aus. Ein sozialdemokratischer Stadtver¬

ordneter trat energisch für die Forderung der Angestellten
ciit und bat, übcr die Vorschläge des Ausschusscs hinaus¬
zugehen nnd durchgehende Sonntagsruhe auch für den

Winter zu beschließen. Durch den Vorschlag eines Stadt¬

verordneten, die ganze Angelegenheit bis nach dem Kriege
zu vertagen, nahmen die Verhandlungen eine überraschende
Wendung, Ter betreffende Stadtverordnete meinte, man

könne eiuc Aenderung der Verkaufszeiten iticht beschließen,
solange eine große Zähl der Geschäftsinhaber im Felde
siehe. Leider erkläric auch der Skadtvevordnetenvorsteher,
baß dic ganze Angelegenheit ja nicht sonderlich eilig sei.
Trotzdem sich mchrcrc. Stadtverordnete gegen die geplante
Verschleppung wendeten, gelangte der Vorschlag, die Sache
bis nnch dein Krieg zu vertage», dennoch zur Annahme.
So wurde wieder einmal ein winziger Fortschritt, der im

Interesse dcr Volksgcsundheit gelegen hätte, vereitelt.

Zerstörte Illusionen. Die „Deutsche Jnduftrie-
beamten-Zcitnng" schrcibt in ihrcr Nummer vom 23. Juni:
Im Jnli 1912 wnr ein bei der Kgl. Eisenbahndirektion in

Essen beschäftigtes Mitglied des Bundes der technisch-
industriellen Benmtcn gcmnßrcgelt worden, da es der Auf¬
forderung, aus scincr Organisation auszutreten, nicht nach¬
gekommen ivnr. Die damals votn Bund an dcn preußischen
Eisenbabnminister eingelegte Beschwerde blieb nicht nur er¬

folglos, sondcrn es erging sogar alsbald für die im preußi¬
schen Eiscnbahndienst beschäftigten Techniker ein allgemeines
Koalitionsvcrbot, Durch cin geheimes Rundschreiben vom

l2. Oktober 1912, dns dcn sämtlichen technischen Angestellten
zur Kenntnis vorgelegt worden lvar, wurdc ihnen untersagt,
dem Bund dcr technisch-industriellen Beamten oder dem

Deutschen Techniker-Verbnnd als Mitglieder anzugehören, da

die beiden Organisationen das gewerkschaftliche Mittel ge¬

meinsamer Arbeitseinstellung als zulässig in ihren Satzungen
vorgesehen hatten. Kurze Zeit darauf lvurde dieses Verbot

gegenüber dem Deutscheu Techniker-Verband wieder aufge¬
hoben, nachdem er siir alle in den Betrieben der Gemeinden

nnd des Staates beschäftigten technischen Beamten auf das

Reckt gemeinsamer Kündigung und Arbeitsniederlegung aus¬

drücklich Verzicht geleistet hatte. Das Verbot der Bundes-

zugehorigkcit blieb'natürlich bestehen, ebenso wie den Eisen-
bahnnrbcitcrn cinc Teilnahme an den „freien Gewerk¬

schaftcn" untersagt war.

Nun solltc mnn nnnchmen, daß diese mit dem Koalitions¬

rccht unvereinbare Ansnahmcbehandlnng des Bundes der

technisch-industriellen Beamten und der freien Gewerkschaften
im Zeichen des Burgfriedens endlich verschwinden würde. Die

Bnndesleitung richtete deshalb im Februar d. I, eine ent¬

sprechende Aufrage an dcn Minister der öffentlichen Ar¬

beiten; das Ergebnis des Schriftwechsels war schließlich
folgender Bescheid:
Köninl. Eisenb.-Direkt. Berlin W 3S, 23. März 1916
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Nuf dns Schrcibcn vom 7. d. Mts. A. C.

An den Richtlinien für die Zugehörigkeit der Staats-

ciscnbahn-Bcdienstekcn zu Bcrufsvcreinigungcn hat sich
nichts geändert. Danach ist es dcn Bediensteten nicht ge¬

stattet, Vereinen odcr Verbänden anzugehören, dic die Ar¬

beitseinstellung als zulässiges Kampfmittel erachten oder

unterstützen. gez. Rüdlin,

An den

Bund der techn.-industr. Beamten hier NW S2
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Dieser Bescheid stimmt inhaltlich mit dcr scit Januar
d. I, als „Reform" bezeichneten Arbeiter-Dienstordnung
der Preußischi-Hessischcn StaatSeiscnbahnen und mit den im

Landtag vom Minister von Breitenbach abgegebenen Er¬

klärungen übcrein. Die viclgerühmte Neuorientierung
müßte demnach nicht von der Negierung, sondern von den

Gewerkschaftcn vorgenommen werdcn, indem diese, auf ein

Grundrecht, ans dns Necht dcr Arbeitseinstellung, verzichten
sollen. Der Bundesvorstand denkt selbstverständlich nicht
daran, in dem von der preußischen Eiscn'bahnverwaltung
gewünschten Sinne „umzulernen". Gegenüber den Bundes¬

mitgliedern ist die Zumutung um so schärfer zu verurteile»,
als hier im äußersten Falle keine plötzliche Arbeitsein¬

stellung, sondern lediglich dic solidarische Kündigung der

Dienstverträge in Frage kommt, Dic auf Privatdicnstver-
trag tätigen Eiscnbahntcchniker stützen sich also lcdiglich auf
ihren kündbaren Anstellungsvertrag, «wenn sie es ablehnen,
bon ihrem Kündigungsrccht ebensowenig abzugehen, wie

etwa die Eiscnbahnbehörden ihrerseits auf das Recht der

Entlassung verzichten wollen. Das Verbot der Bundes¬

mitgliedschaft ist nach, alledem nicht nur cine Beschränkung
des Koalitionsrechtes, sondern die Beseitigung jeder Ver¬

tragsgleichheit,
Der Bescheid dcr Eisenbahnbehörde hat dennoch auch

sein Gutes; er zerstört falsche Illusionen, die vielfach
lähmend auf die Gewerkschnftsbeivegung wirken.

vom 16. März erklärte Koll, Eichner, daß entgegen der An»

nähme des Hauptvorstandes, Neuwahlen in den Hauptvor¬
stand vorzunehmen, laut Bekanntgabe dcr Tagesordnung in

Nr. 22 unseres Verlbandsorgans sich die Mitgliederversamm¬
lung mit Eogänzungswählen zum Hauptvorstand beschäftigte
und diese auch vorgenommen hat. Dagegen ging aus den Er¬

klärungen des Hauptvorstandes und der Mitteilung dcs

Ausschusses hervor, daß diese beiden Körperschaften dem

Bezirk Berlin das Recht auf Wahlen überhaupt streitig
machen wolltcn. Der am 17. Dezember 191S eingegangene
Beschluß dcs Ausschusses lautet: „Der Ausschuß ist aus

allen diesen Gründen nicht in der Lage, die Gültigkeit
dcr vorgenommenen Wahlen anzuerkennen, muß diese
vielmehr aus statutarischen Gründen sür ungültig er¬

klären," Bei den Wahlen von Stellvertretern zum Aus¬

schuß, die in Hamburg stattfanden, hat sich der Hauptvor¬
stand auch nicht auf das Statut berufen. Jn der Dis¬

kussion unterstrich Kollege Maier die Mahnung des Be¬

richterstatters, der Frage der Kriegsbeschädigten die größte
Aufmerksamkeit zuzuwenden; die Bemühungen der Unter¬

nehmer, das Gchalt um die Rente zu kürzen, müssen ab¬

gewehrt werden. Seinc Mitteilung, daß er von den

Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken abgelehnt
wurde, wcil cr Kriegsbeschädigter ist, löste lebhafte Em¬

pörung aus, Kollege Talke unterbreitete folgenden An¬

trag: „Die Mitgliederversammlung vom 29. Juli stellt an

den Hauptvorstand die Anfrage, ob Zeichnung zur Kriegs¬
anleihe erfolgt ist." Dieser Antrag wurde, nachdem sich die

Kollegen Talke und Maier zu ihm geäußert hatten, an¬

genommen. In dcr Angelegenheit Mosseano betnntragte die

Ortsverwaltung, anf Grund von ausführlichen Informa¬
tionen Kollegen Mosseano seines Amtes nls Gewerkschafts-
kommissionsdelegiertcr zu entheben. Kollege Mosseano
hatte vorher in einem Schreiben bereits sein Amt nieder¬

gelegt. Der Antrag der Ortsverwaltung wurde nnch länge¬
rer Debatte, gegen einen Antrag des Kollegen Tillich auf
Uebergang zur Tagesordnung, angenommen. Ein Vor¬

schlag der Kollegin Beck, für das nun erledigte Mandat

zur Gewerkschaftskommission eine Neuwahl vorzunehmen,
rief cine weitere lebhafte Diskussion hervor, da Kollcge
Eichner sich auf den Standpunkt stellte, daß Kollege Schmidt,
der vor seiner Einberufung diesen Posten bekleidete, nun

wieder als Delegierter zu fungieren hätte. Die bis jetzt
vorgenommenen Wahlen zur Ortsverwaltung stnd nur als

Ersatzwahlen für die eingezogenen Verwaltungsmitglicder
zu betrachten,

Breslau. Am 5. Juli hielt die hiesige Ortsgruppe ihre
diesmonatliche Mitgliederversammlung ab, zu der der Ar¬

beitersekretär Peikcrt für cinen Portrag über das neue

Vereins- nnd Vcrsammlungsrecht gewonnen war. Die

hochinteressanten Ausführungen stützten sich vorwiegend aus
Erfahrungen, die der Referent in feiner Eigenschaft als

langjähriger Gewerkschaftsbeamter mit dcm 1908 ge¬
schaffenen Reichsvereinsgesetz sclbst gemacht ehalte und die
in eine Kette von Anklagen über die bisher angewendeten
Polizeischikanen, Versammlungsauflösungcn nnd sonstige
Nadelstichpolitik ausklangen. Nicht minder aber wandte

sich auch der Redner gegen die immer geübte Methode, die

Gewerkschaften zu politischcn Vereinen zu stempeln und

entsprechend zu behandeln. Dann ging der Referent auf
das inzwischen fertiggestellte neue Gesetz näher cin, bei dem
er einen merklichen Fortschritt in der Richtung alter ge¬
werkschaftlicher Forderungen zu erkennen glaube. Dcr

hierauf folgende Geschäfts- und Kassenbericht ließ in bezug
auf die Mitgliederbswegung trotz der stark unterbundenen

Agitationstäiigkeit eine gute Vorwärtsbewegung erkennen.

Dagegen konnten die Einnahmen, infolge der starken Ein¬

berufungen, mit dcn früheren Quartalen nicht auf gleicher
Höhe gehalten werden. An Vcitgliedsbeiträgcn gingen
744,80 Mk. ein, wozu ein Kassenbestand aus dem crsten
Vierteljahr von 9S3,7S Mk, kommt, Dcm gegenüber steht
eine Ausgäbe von 686,23 Mk,, bei der die Stellenlosen-
Unterstützungen den Hauptbestandteil bilden, so daß cin

Barbestand von 1012,32 Mk. für das dritte Vierteljahr zu
buchen ist.

Aus dcm Zentralverband
Kollege Paul Lange, der Redakteur unseres Ver¬

bandsorgans, ist an der rechten Hand verwundet worden

Er liegt zurzeit in cinem Feldlazarett.
Berlin. Mitgliederversammlung am 20. Juli in den

Musikersälen. Kollcge Eichner erstattete den Geschäftsbericht
über das 1. Quartal 1916, Er berührte die Frage der Be¬

rufsberatung der Kriegsbeschädigten und berichtete von dem

Beginn einer Agitation zur Gewinnung weiblicher Mit

glieder und voin Ergebnis verschiedener Teuerungs
bewegungcn, Znr scinerzeitigen Erwiderung des Koll. Urban

auf den Bcricht über die Berliner Mitgliederversammlung

Rmdschan
Gewerkschaftsjubiläen. Am. 20. Mai konnte dcr

Verband der Deutschen Buchdrucker auf cin

fünfzigjähriges Bestehen zurückblicken. Die gewerkschaft¬
liche Betätigung dcr Buchdrucker gcht indes viel weiter zu¬
rück, als die Gründung des Verbandes im Jahre 1866. Be¬
reits in den Pfingsttagen des Jahrcs 1848 fand eine

National-Buchdruckerversammlung in Mainz statt, auf der
etwa zehntausend Buchdruckergehilfen aus neunzig Städten

durch Delegierte vertreten waren. Die Versammlung be¬

schloß die Gründung eines deutschen National-Buchdruckcr-
vereins, doch vermochte sich diese Organisation gegen den

Widerstand der Mehrzahl der Unternehmer und gegen die
in den damaligen Zeitverhältnissen begründeten Schwie
rigkeiten nicht durchzusetzen. Noch einmal wurde versucht,
die Begeisterung unter den Buchdruckern für eine zentrale
Organisation zu entfachen. Am 30. September 1849 wurde
in Berlin ein Gutenbcrgbund gegründet. Jedoch schon am

2S. Juni 18S0 wurde die Schließung dieses Bundes behörd
lich verfügt. Ein 1862 in Leipzig gegründeter Fortbildungs
verein für Buchdrucker in Leipzig ist als unmittelbarer

Vorläufer des Verbandes der Deutschen Buchdrucker zu be¬

trachten. Der in den Pfingsttagen des Jahres 1866 ab¬

gehaltene „erste Vereinstag der deutschen Buchdrucker", der
von dem Vorsitzenden des Leipziger Fortbildungsvercins
für Buchdrucker geleitet wurde, beschloß die Errichtung einer

zentralen Organisation auf föderativer Grundlage, aus der

sich dann der Verband entwickelte. Schon von Anfang
an legten die Buchdrucker grohen Wert auf die Schaffung
von Unterstützungseinrichtungen. Anfang der siebziger
Jahre setzten auch schon die Bestrebungen auf tarifliche
Regelung der Arbeitsverhältnisse der Buchdrucker ein.
Unter zum Teil äußerst schweren und langen Kämpfen ge¬
lang es den Buchdruckern in den fünf Jahrzehnten, das

Tarifwerk zu errichten, das als das am besten ausgebaute
anzusprechen ist. Auch das Unterstützungswesen des Buch¬
druckerverbandes ist in vieler Beziehung vorbildlich für alle

Gewerkschaften geworden. Der unselige Krieg störte die

friedliche Entwicklung des Buchdruckerverbandes, der einen

Mitgliederstand von 70 4S2 — 92 Prozent aller Berufs¬
genosfen und ein Vermögen von 11/<> Millionen Mark aus¬
zuweisen hatte, in empfindlicher Weise. Nahezu 43 000

Mitgliedcr wurden zum Heere einberufen, davon sind mehr
als 3600 bereits gefallen. Vom 2. August 1914 bis 31. März
1916 erforderten die Unterstützungszweige des Buchdrucker¬
verbandes die Summe von S 916 204 Mk. Davon entfielen
1 182 933 Mk. auf die außerstatutarische Unterstützung der

Familien im Felde stehender Vcrbandsmitglicder. Dank

der von jeher bewährten Opfcrbercitschaft der Buchdrucker
vermochte selbst der gewaltige Sturm des Weltkrieges das

innere Gefüge ihrer Berufsorganisation jedoch nicht zu er¬

schüttern.
Mitten im Kricgstobcn beging auch.dcr Deutsche

Bau Nr beiterverband den Tag, an dem vor

2S Jahren feine Vorgänger, dcr Verband der baugewerb-
lichen Hilfsarbeiter und dcr Zentralverband der Maurer

Deutschlands gegründet wurden. Am 9. April 18L1 und

am 12. Mai des gleichen Jahres faßten Kongresse der beiden

Berufsgruppen den Beschluß zur Verbandsgründung, und

kurze Zeit darauf nahmen die Verbände (der Vcrbcnrd der

baugewerblichen Hilfsarbeiter am 1. Juni und der Maurer¬

verband am 1. Juli) ihre Tätigkeit auf. Der geschichtliche
Werdegang der beiden Organisationen bis zu ihrem Zu¬
sammenschluß zum Deutschen Bauarbeiterverband am

1. Januar 1911 verzeichnet eine lange Kette mühsamer
Arbeit und schwerer Kämpfe um die Ausbreitung und An¬

erkennung der Organisation. Die Erfüllung der Hoff¬
nung, die man auf die Gründung dieser Verbände gesetzt
hatte, ließ lange Zeit auf sich warten. Nach fünfjähri¬
gem Bestehen zählte der Maurerverband 30 000 und der

Bauhilfsarbeiterverband 4000 Mitglieder. Dann nahm die

Entwicklung unter der Führung des leider so früh ver¬

storbenen Theodor Bömelburg im Maurerverband einen

rascheren Verlauf. Nach einem weiteren Jahrzehnt zählte
der Maurerverband 190 000 Mitglicder. Der Wauhilfs-
arbeitcrverband brachte cs in derselben Zeit auf 84 000

Mitglieder. Der Zusammenschluß dcr beiden Verbände am

1. Januar 1911 erfolgte mit 242 00« Mitgliedern, und nach
der Angliederung des Stukkateurverbandes im Jahre 1912

mit 10S00 Mitgliedern stieg die Mitgliederzahl bis auf
348 413. Jetzt stehen mehr als 16S 000 Mitglieder des Ver¬

bandes im Kriegsdienst.

Anzeigen der Ortsgruppen.
Die Mitglicder werden nni zahlreiche Bcteiligung an den

VcransiaUungcn gebeten!

Berlin Bezirisvcrsammlunge»: Tagesordnung in den Bezirken, wo

leine besonderen Angaben gemacht sind: 1. Vortrug, 2, Ver-

bandsangclegcnheiten, 3, Verschiedenes,
Funktionär-Konferenz am Donnerstag, den

10. Augnst, in den „Musikersülen", Kaiser-Wilhelm-Straße 31.
— Mitgliederversammlung mit Vorlrag am

Donncrstag, den 17, August, in dcn „Mnsikersälcn", Kaifcr-
Wilhelm-Straße Sl, zu der auch Gäste Zutritt haben.
(Näheres in der nächsten Nummer der Zeitung,)

Mittwoch, den 2. August, abends 8V2 Uhr:
Jugendsettio». „Musilersüle", Kaiser-Wilhelm-Strasze 31, 1, Vor¬

trag. 2. Seltionsangelegenhciten, 2. Verschiedenes,
Bcz, Adlcrshof und Nmgcgend. Adlershof, Sclbigstr, 31 (Gcnossen-

schafts-Wirthaus),
Bez, Westen-Schö»eberg>Friede»au»Wilmersdorf. Die Mitglieder

beteiligen sich an der Bezirlssitzung in Steglitz,
Bez, Weißcnsce. Restaurant Frentz, Bcrlincr Allee L5S>,

Donnerstag, den 3. August, abcnds 8^ Uhr:
Bez, Norde,, l (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen, Reinicken-

dorf-Ofl), Lokal Oswald Berliner, Brunnenstr. 140. Bor¬

lrag: „Unscrc Zukunft".
Bcz, Norde» II (Schönhauser Vorstadt, Pankow), Ecnossenschafts»

Wirtshaus, Stargarder Str, 3.
Bez. Norde» III mit Reinickendorf-West-Tegel. Germania-Säle,

Chausseesirasze 110,

Bcz, Nord-Wcst, Arminius-Hallen, Bremer Straße 70/71. Vor¬
trag des Rollegen Meier: „Kriegsliteratur",

Bez, Norst'Ost. Dcr Bezirlsabcnd findet ausnahmsweise Frei¬
tags statt, (Siehe unten,)

Bcz, Osten. Andrcas-FcstsKle, Aridreasstr. 21. Bortrag des
Herrn Kricgsberichterstallers Düwell: „Eindrücke und Er¬
lebnisse",

Bez, Süd-West uud Süden. Restaurant Leuchtturm, Fontäne-
Promenade IS,

Bez, Neukölln. Jdeallasino, Weichselstr. 8. Vortrag dcr Kollegin"
Bohm-Schuch 1 „Gewerkschaftliche Fragen".

Bez. Eharlotteuvurg. Vollshaus, Rosincnstr. 3 (Eingang dorn
durchs Lokal).

Bez, Karlshorst.Obcrschöncwcide>KöPenic?.ffriedrichshagen. Restau¬
rant Jungltaus, Köpenick, Bergmann-, Ecke Parisiusstraßc,

Bez, Sieglitz.Lichtcrfeldc>LauIwitz, „Hotel Steglitzcr Hof", Steg¬
litz, Beriinickestr, IS I, 1, Vortrag des Herrn Landtags-
abgeordnetcn Ströbel: „Guslab Freytag, cin literarischer
Vorkämpfer dcs jungen deutscheu Kapitalismus".

Bez. Treptow.Baumschulknwcg. Schultheiß-Restaurant, Treptow,
Elsenstr. 0S.

Bez, Teinpettiof.Marirudors, Restaurant Henning, Tempelhof,
Friedrlch-Wllhelm-Etraszc 3S,

Bcz, Lichtenberg»Boxhagrn>Numn,clsburg. Restaurant Bellcbue,
Nummelsburg. Hauptstr, 2, 1, Vortrag des Kollegen
Eichner: „Rechtsprechung dor dem Kaufmannsgericht".
2, Wahl eincs Bezirkssührers,

Freitag, den 4. August, abcnds 8^ Uhr:
Bez, SKd»Ost. Reichenberger Hof. Reichenberger Straße 147.

1. Bortrag des Kollegen Meier: „Kriegslilcratur",
Bez, Nord.Ost, Achtung. Neues Lokal! Unions-FestsSIe. Grcifs-

walder Straße 221/22, 1, Vortrag des Herrn Dr, Diederich:
„Soziale Tierdichtungen". 2, Wahl eines Schriftführers,

firnnnschm^ia Am Dienstag, dcn 8. August, abends Uhr,
RlUUMIIMi^. Mitgliederversammlung im Restau¬

rant „Mowitt", Hagemnnrkt 3, Tagesordnung: t, Abrech¬
nung bom zweiten Quartal, 2, Vortrag, (Referent Kol¬
lege Borchcrs,) 3, Ergduzungswahlen zum Vorstand, 4, Ber¬
bandsangelegenheiten, Wir bitten unsere Mitglieder, zahl¬
reich und pünktlich zn erscheinen. Der Vorstand.

Am Donnerstag, den 3, August, abends 0 Nhr, Mit-

-gliederbersammlnng im „Gewerkschastshaus",
Besenbinderhof 67, Tagesordnung: 1, Vortrag: „Die weib¬
liche Arbeitskraft in der Industrie während dos Kricgcs".
Referent Herr Koch, Gewerkschaftsbeamter. 2, Verschiedenes.

Bezirksversammlung Eiibeck, Borgscidc, Hohen-
felde und Wandsbek, Mittwoch, dcn 1«. August, abcnds
0 Uhr, Wcmdsbeker Chaussee 240, im Lokale des Hcrrn Johs,
Burmesler. Tagesordnung: 1, Vortrag, 2, Unscre Bezirls-
tour. 3. Geschäftliches.

HrSL^iNSr VSlKsKSUS Empfehlenswertes Hotel

Drcsden-A., Ritzenbergstr, 2. Nähe Bahnh, Wcttiner Str., Straßen¬
bahnlinien 2, 22, 2«, Peinlichst saubere Zimmer mit Zentralheizung,

cleltr. Licht und Telephon l,S« Mk,
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