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Mitteleuropa und die Pmatangestellten.
i.

In Nr. 17 dieser Zcitung haben wir einen
Artikel

der Feder unseres Mitarbeiters I. B. über „Deutsch-ö

Artikel

aus

.-öster¬
reichische Annäherung" veröffentlicht, dcr in das Problem
eines mitteleuropäischen Zoll- uud WirtschastHvcrbandes
und die damit zusammenhängenden Fragen einzuführen
bestimmt war. Wenn auch die Fragen, die hier aufgerollt
wurden, crst uach dcm Kriege ernsthaft spruchreif werdcn,
so scheint es aus bestimmten Gründen uns doch an dcr Zeit,
eine die spezielle Lage dcs Privatangestellten berührende
Frage von diesem Gesichtspunkte aus ins Auge zu fassen.

Schutzzoll oder Freihandel? so lautct das Problem, und,
so verschieden dic Anschauungen über dicse Frage auch sein
mögen, über eins sind sich eine Reihe sonst differierender
Schriftsteller vollkommen einig, daß nämlich die Staats¬
und Kommunalibeamtcn sowie die Privatangestell¬
ten am Freihandel,in einem Grade interessiert sind, wie

keine andere Schicht der arbeitenden Bevölkerung. Schippe!
sieht in seinen „Grundzügen der Handelspolitik" in der

Tat diese Schicht als die einzige an, die an einer reinen

Kwnsumcntenpolitik interessiert sci. Er sagt:
„Dic Preise, wenn dcr Arbeiter als Einkäufer feiner

Lebensmittel als „Konsument" auftritt, find nichts, der

„Tausch der Arbcit gegen das Kapital", dcr Verkauf der

Arbeitskraft an Las produzierende Kapital ist alles. Für
diesen Verkauf jedoch ist entscheidend die allgemeine Pro-
duktionsverfassuug der Gesellschaft. ... Aber.wenn so dic

Entscheidung über den realen Arbeitslohn . . . auf dcm

Gebiet der Produktion fällt, warum soll sich . . . der Ar¬
beiter dazu hergeben, in erster Reihe für den Konsumenten¬
standpunkt zu fechten?

.Gewiß gibt ss in der bürgerlichen Gesellschaft breite

WcvMrungSschichlen, Tausende, Zehntausende und Hundert¬
taufende,'deren Einkommen auch für längeren Zeit nahezu
unbeweglich ist, für die somit die Prxisbenvegung die erste
und größte Sorge bildet: kleine Zinsrentner; Beamte mit

fcfrcnt Gehalt und festbesoldcte beamicnähnliche Angestellte
dcr Privatbetriebe, wic Direktoren, Techniker, Prokuristen,
Kassierer/ Buchführcr und höhere Handlungsdiener aller

Art;.dazu die kleinen Trödler und Krämer, die oft ihre
Aufschläge und damit ihr Einkommen gerade dann am

wenigsten steigern können, wenn die Großpreise steigen.
Das sind die gegebenen Kcrntruppcn ciner Konsumenten-
Partei. Hier'sind die geborenen Wortfüchrcr des reinen

Konsumcntenstandpunktes zu finden. Hier steckt noch am

Meisten ein wirkliches LobenSinteresse hinter der ciitzigen
Lösung: billig, billig, billig! Hicr ist das wahre Ncst der

Nörgler über jeden Prcisaufschlag, sci dicscr auch durch
eine Lohnerhöhung der Arbcitcr, durch Arbeitszeitver¬
kürzung, durch Verdrängung billigerer Kinderarbeit oder

sonstwie zum Nutzen der Produzenten nnd der Produktion
erfolgt." (Grundzüge der Handelspolitik,. S. 330, 337.)

Abcr auch sein Gcgner Kautskh bcstreitet uicht, daß
dic Angestclltcn aller Art unter dcm Schutzzollsystem leiden.

Nur nimmt er an, daß dies gang allgemein alle arbeitenden

Schichten treffe. Die entscheidende Stelle in ciner Polemik
gcgen Schippe! lautet:

„Was Schippe! von den Angestellten allein annimmt,
gilt für die ganze Arbeiterklasse: ihre Löhne sind schwerer
beweglich als die Warenpreise. Großc Veränderungen in

den Machwerhältnissen, wie sic z. B, der Uebergang vom

unorganisierten zum organisicrten Sta¬

dium bedeutet, vermögen Wohl erhebliche
Sprünge dcs Lohnes hervorzurufen, die

die Veränderung cn dcr Warenpreise über¬

holen odcr sich gar in entgegengesetzter
Richtung zu ihnen bewegen. Veränderungen dcr

Warenpreise, die nicht von solchen Aenderungen dcr Macht-
Verhältnisse begleitet sind, wcrden dcn Geldluhn nur wenig
affigieren, denn dic Produktion dcr Ware Arbeitskraft geht
unter anderen Bedingungen vor sich als die der andcrcn

Waren, und das Wertgesetz setzt sich bei ihr in anderer

Weise durch als bei diesen."
Prüft man dicse Ausfichrungeii schärfer, so sieht man,

daß auch Kautskh damit mindestens dcn schlecht, weil

nicht einheitlich organisierten und zum größten
Teil dcn Streik verwerfenden Privatangestellten
eine noch uugünstigere Sonderstellung gegenüber den In¬
dustriearbeitern anweist, dic doch wenigstens gelegentlich
einmal ihrc Löhne- durch Lohnbewegungen mehr zu ver¬

bessern in der Lage chnd, als die Schutzzölle ihnen durch die

Steigerung der Warenpreise entziehen. Bezüglich der

Staats- und Koinmunalbeamten und überhaupt der soge¬
nannten Festangestellten behauptet Kautsky, daß ihre Ge¬

hälter' während ciner Teuerung, ebenfalls und teilweise
schr erhebliche Steigerungen erfahren, und schneidet da¬

mit, wenn er recht hat, auch diese Bundesgenossen dcr

Privatangestellten in der Wirtschaftspolitik nach Schippe!
vom Hauptheere ab.

Interessant ist, daß Naumann, der liberale Vor¬

kämpfer für den mitteleuropäischen Wirtschaftsverband, in

seinem „Mitteleuropa" ganz ähnliche Anschauungen ent¬

wickelt. Nachdcm er feiner prinzipiellen Vorliebe für den

Freihandel Ausdruck gegeben hat, schreibt er:

„Upser Gedankengang von 1902 war ebenso gut wic

der unscrcr Gcgner. Da nun aber diese wirtschaftspoli¬
tischen Gegner damals den Sieg errungen haben, so fragt
cs sich siir uns, ob wir wieder an den alten Ausgangs¬
punkt bon 1902 odcr Wohl auch von 1881 znrückkchrcn
können. Das ist es, wns ich verneine, wenigstens für dic

Periode, dic lvir zu übersehen einigermaßen in dcr Lage
sind. Es ist nämlich auf Grund allgemeiner weltwirtschaft¬
licher AufivLrtSbewcgung dic Zoll- uud Preiserhöhung für
Lebensmittcl in vicl höherem Grade durch steigende Löhne,
Gchältcr und Preise aller Waren ausgeglichen worden, als

wir und unsere Gegner vorher annehmen konnten. Es

trat weder ganz das cine ein, was sie hofften, noch das,
was wir fürchteten. Sic mußten erleben, daß ihr finan-
ziellcr Vorteil in Erhöhungen ihrcr privaten und öffent¬
lichen Ausgäben überging, währcnd wir erleben muhten
oder konnten, daß dic vorausgesagte Herabdrückung dcs

Lebensstandes der arbeitenden Masse nicht zur Erscheinung
kam, weil unter Mitmirkuug gewerkschaftlicher Orgnni-
siertheit dic Löhne sich den veränderten Prcisverhältnissen
über Erwarten schnell anpaßten. Es stiegen alle Preise:
Grundstücke, Waren, Arbeitskrast. Das bedeutete eine Er¬

schwerung unseres Auslandshandels, aber keine merkbare

innere Verschiebung, Ter Auslandshandel aber konnte die

Erschwerung tragen, weil die Bedarssquantitäten des

Weltmarktes außerordentlich stiegen und wcil auch anders¬

wo gleichzeitig Geldentwertungen eintraten. Der ganze

Vorgang war durch Verkettung von. Umständen und rasche
Anpassung von viel geringerem Gewicht, als cr nach den

beiderseitigen Voraussagen sein sollte. Das erklärt mein

oben ausgesprochenes Wort, daß Zollfragcn vor 50 Jahren
mehr bedeuteten als gegenwärtig. Zugleich aber erklärt
es meine Aussage, daß Ivir nicht einfach auf den früheren
Zustand zurückkehren können, wcil es sich längst nicht mehr
um bloße Zurückschraubung einiger Tarifpositionen handelt,
sondern um Rückivärtsöiegung aller Preise und damit des

innerdeutschen Geldwertes. Wenn man Beamte und Ar¬

beiter fragt, ob sie bei Wiederherstellung der Getrcidcprcisc
von 1902 auch wicdcr auf die Gchältcr «und Löhne von

damals zurückkehren wollen, nachdem der Hauptgrund der

Lohnsteigcrung ausgeschaltet sci, so ist ihnen das mindestens
nicht unbedenklich.

>Dazu kommt, daß parlamentarisch eine feste Mehrheit
für das gegenwärtige Zollshstem vorhanden ist, und daß
wir in den nächsten Jahrcn in der deutschen Politik zu viel

anderes zu tun haben, um bei aussichtslosen Mohrheits-
verhältnifscn einen theoretischen Zollkampf zlvischen jctzt
und der neuen Handclsrcgelung nach dein Kriege von

neuem zu beginnen."
Es war längst bekannt, daß in dcr Fortschrittlichen

Volkspartei die sctutzzöllnerische Richtung in entschiedener
Mehrheit sci; der Plan, Mitteleuropa zu gründen, scheint
den letzten Freihändler in dieser Partei bekehrt zu haben.
Entscheidend ist dabei für Naumann, was wir hicr be¬

tonen wollen, nicht die Rücksicht auf die Kriegswirtschaft,
Jn völligem Einverständnis mit Brentano stellt cr fest, daß
der Wirtschaftskrieg gegcn England nicht infolge des Zoll¬
tarifes von 1902 gewonnen wurden sci, daß die entgegen¬
gesetzte Behauptung der agrarischen Blätter üble Agitation
sei. In der Tat bat der alte Freihändler Brentano in

cinem Artikcl im „Berliner Tageblatt" nachgewiesen, wie¬

viel leichter Kriegsvorratswirtschaft unter dem Freihandel
hätte getrieben lverden können und wie andererseits die

Schutzzollpolitik in Wirklichkeit niemals unter dem Ge¬

sichtspunkt dcr KriegsvorrntSivirtschaft gestanden habe.
Schumanns Gründe für einen nicht völlig schutzzollsrcicn
Zustand iu „Mitteleuropa" siud ebcu andere und für uns

Privatangcstelltc sehr interessante, wcnn ivir bedenken, daß
die linksstehenden bürgcrlichcn Parteicn sich den Privat¬
angcstcllten cbcnso gewerkschaftlich anzugliedern hoffen, wic

dics dic Sozialdemokratie init den Industriearbeitern ge¬

tan habe. Naumann ist soziallibcraler, er hat einsehen
gelernt, daß dcr wirtschaftliche Liberalismus die Theorie
vom Spiel dcr freien Kräfte nicht Grundlage einer prak¬
tischen Politik sein kann. Er akzeptiert die ^Sozialpolitik,
dic mit dem wirtschaftlichen Liberalismus iit strengem
Gegensatz steht. Auch die Sozialpolitik ist ja in lctztcr
Instanz cin Eingreifen in die Preisregulierung dcr Ware

Arbcitskraft. Gewisse (leider uur sehr geringe) Ansprüche
an Lcbensgesichcrthcit im Falle dcs Alters odcr der vor¬

zeitigen Invalidität ivcrdcn vom Staat (Reich) als berech¬
tigte fixiert und dafür gesorgt, daß jeder Arbeiter sic durch
Versicherung erfüllt. Diese Kosten für die Reproduktion der

Ware Arbeitskraft gehen in ihrcm Prcis notwendigerweise
cin und müssen, zum Teil direkt (Beitragszahlung dcS

Unternehmers), zum Teil indirekt getragen wcrdcit. Tas

ist in der Tat in letzter Instanz nicht liberal, sondcr»
sozialistisch gedacht. Wer sich vom liberalen Standpunkt
damit abfindet, wird sich in dcr Tat ganz konscqucuterweise
auch mit anderen Eingriffen des Staates in die Preis¬

bildung einverstanden erklären müssen, und etwas anderes

isr die Schutzzollpolitik uoch nie gcivcicu. Wie sollen nnn

aber dic sozialistisch geschulten Arbeiter und Angestellten
sich dazu stellen? Grundsätzlich jedenfalls nicht von vor n-

hcrcin ablehnend. Eingriffe dcr Staatsgewalt iit die

Preispolitik sind durchaus iu dcn Rahmen unserer Au°

schauuugcu falle,id uiid erwünscht. Verwerfen ivir dic

Politik von Manchester, dic FrcihaudclSlchrc dcr inneren

Wirtschaftspolitik, so bleibt uns zunächit »ickis anderes

übrig, als auch ihrc ailßciuvirischastliclien Konseaucnzcn zu

verwerfen. Gegen dicsc zunächst rcin theoretische Konse¬
quenz wcrdcn cinc Reihe von Einwänden vorgebracht. So

sieht I. B. iit dcr Schutzzollpolitik selbst, wcuu sie zum
Nutzen dcr Arbeiterklasse eincS Landes nusschlagc, cinc mir

unserem Prinzipien in Widerspruch stehende Wiriscbnfts-
politik, wcil sie naturnotwendig die Arbeiter anderer Länder

schädigen müssc. Eine solchc. Wirtschaftspolitik sci so ähn¬

lich, als wolltcn die Arbcitcr zweier Unternehmungen sich
gegenseitig bekämpfen, da jedcr Ar'bciler ja am ichcdeihcn

des Unternehmens interessiert sei, in dem er bcschäftigt sei.
Das ist, wic ick schon in Ar, 17 kurz bewiesen bade, ganz

falsch. Die klassenlose Gesellschaft aller Länder uud Völker

besteht noch nicht, in ihr wäre dcr tÄegcnsatz von Frei¬
handel und Schutzzoll ebenso auf höhcrer Stufe ansgc-
höben, wie der vou Arbeitern verschiedener Staaten;
schlechterdings aber auch, dcr von Uuieruchmcrn und Ange¬
stelltcn. Dcm heutigen Staat deshalb das Reckt zu

nehmen, in die Preisbildung der Ware durch dic Wirt¬

schaftspolitik einzugreifen, geht nicht an. So denken auch
die Arbeiterorganisationen nicht, Jn unscrcr vorigen
Nummer habe ich zur Orientierung unserer Mitglieder eine

Zuschrift dcs „Hamburger Echos" aus Gewcrksckaftskrciscu
gebracht, die zeigt, wie man sich in dicsen Kreisen den

Ausgleich zwischcn internationaler Solidarität, die lv i r

alle als ein hohes Gut werten, und den durch die

verschiedene Wirtschaftslage der Arbeiter verschiedener
planten geschnfsenen Gegensätzen denkt, Abcr wenn man

dic Einwanderungsbcschräuknugcii, um dcn Lobnstand der

deutschen Arbeiter zu schützen, nicht mehr völlig ablebn:

und nur dafür sorgen will, daß diese Beschränkungen sich
uicht gcgen die gewerkschaftlich organisierten. Arbeiter rich¬

ten, so muß man auch SchutzzollmaßnaKmeu gegen die

Produkte zulassen, dcrcn billige Preisbildung auf dem

geringen Bsdürfnisstand dcr Arbcitcr anderer Länder be¬

ruht.

lt Fr"-

der AngeßMeu —emWchts!
In unserer Nr. 17 hnbeu wir unter der Ueberschrift:

„Der Dank des Vaterlandes" von der ganz unerhörten
Freiheitsbeschräukuug eiucs großen industriellen Unter¬

nehmens seinen iin Felde stehenden Angestellten gegen¬
über Notiz genommen, das s. Zt. sogar die Merkblätter des

stellvertretenden Generalkommandos des ch Armeekorps
veranlaßte, scharf gcgen diese „unzulässige Forderung von

Vcrpflichtungsscheiucu" Stellung zu nehmen, . Der frag¬
liche Vorgang, dessen Eiuzeltieilc» aus dciu Folgenden
ersichtlich sind, spielt im Frühjahr, aber crst jetzt bat die

rühmlich bekannte „Arbeitgeberzeitung" die Sprache über

dicsen Vorgang wiedergewonnen nnd wagt es, dic Be¬

drohung eines wichtigem Rechtes durch die Baronc von

Schlot und Esse mit nonchalanter Handdewegung als eiu

Nichts, die berechtigte Entrüstung nicht nur der Augeitell-
tcuvcrbäudc, sondern auch aller objektiv deutenden Per¬
sonen und sclbst öffentlicher Behörden als „Vicl Lärm um

Nichts" abzutun, sic schreibt:
„Wie ans einer Mücke ei» Elefant gemacht wcrdcit

kann, weit» man nur die richtige» Mittel dafür anwendet,

beweist folgender Vorgang:

Im Frühjahr dieses Jahres wandte sich der gcwcrk¬
schaftlichc Bund der technisch-industriellen Angestellten an

die Heeresbchörde mit der Beschwerde über ein Rheinisches
Eisen- und Stahlwerk mittleren Umfangs wegen dcsscn
Stellungnahme i» der Frage der Kriegssiirsorge für ibre

zum Heere einberufenen Angestclltcn, Tie Beschwerde

stützte sich auf ein unter allcn Umständen ungehöriges An¬

sinnen, das das Wcrt an einen im Felde stehenden An¬

gestellten gerichtet hatte, «ic sagte nämlich darin, daß sic
nicht UnterstützungSgelder zahlcn könne, bereit ^umine

schon ciire beträchtliche Höhe erreicht hnbc, ivcnrr sich die

Empfänger dcr Unterstützungen nicht vcrpflichteten, nach
Bccndigung dcs Krieges noch mindcstcns 3 Jahre iit den

Diensten des Werkes zu blcibcn. Diese Vorsichtsmaßregel
geschehe in Uebereinstimmung mit der heutigen Auf¬
fassung viclcr großer Vcrbälidc uiid Firmen und werde

jetzt überall eingeführt. Dic von dcn KriegSuntcrstützten
abzugebende Erklärung sollte dahin lauten, daß die Emp¬

fänger die bis jctzt erhaltenen UirterstützungSgeldcr vor¬

schußweise erhalten hätten- und weitere UnterstützungS¬
gelder bis zur Beendigung dcS Krieges als vorschußweise
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gezahlt betrachte» würden. Dicser mit 5 Proz. jährlich

,zn verzinsciidc Vorschutz nmrdc nls «bgcznhlt stelle», wenn

die Kricgsuntcrstützten Weitcrc 3 Jnhre noch Friedensschluß

ununterbrochen im Dienste der Firma vcrbliebcn, odcr

menn die Firma vor Ablauf diescr Frist ihnen kündigte,

soivie wen,, die Unterstützten während ,des Krieges oder

3 Jahre nnch Friedensschluß sterben oder durck die Kriegs-

bcschädigunq nu dcr Wcirervcrricbtung ihrer früheren Ar¬

beit verhindert wären. Dagegen wäre der Vorschub sosort

fällig, wcuu die demnächstigc Arbeitsleistung dc>s Ange¬

stellten durch sein Verschulden gcgen früher sich vermindern

oder die Firma durch seiu Verschulde» z» einer früheren

Frist zur Aufkündigung gezwungen sein sollte.
Der Vorgang, der ein Kölner Werk bctrnf, gab dem

Negierllugsprnsidcuten voil Köln Vernnlnssnng zu ciner

Anfrage an die iuduslrielleu Vcrbäude von Köln darübcr,

ob diese ihren Mitgliederu gegenüber zum Ausdruck ge¬

bracht hättcn, daß sic auf dem Standpunkt dcs vorerwähn¬

ten Werks stünden, Dic Antwort lautete natürlich, daß sic

diese gedachte Auffassung nicht teilten und niemals eine

solchc ihrcn Mitgliedern'gegenüber vertreten hättcn. In¬

zwischen hniteu sich auch'weitere Kreise, z. B. ci» indu-

strieller Spibenverbnud iu Berlin, mit der Angelegenheit

auf Grund einer behördlichen Anfrage ähnlicher Art be¬

schäftigt, wobei überall die gleichen Empfindungen, näm¬

lich die dcr unbedingten Verurteilung des geschilderten

VerfabrcnS, ausgedrückt wurdeu.

Nun, nachdem 4-7, Monate ins Land gegangen sind,

kommt die'Angelegenheit durch eine an die Handclsver-

tretuugen gerichtete Mitteilung des HnndclsministerS in

weitesten Kreisen bon neucm zur Sprache, obwohl eS sich

hierbei immer n»r um ein und denselben Einzclvorgaug

bandelt, dessen Bedeutung natürlich durch die umfassenden
behördlichen Benachrichtigungen emen erheblich größeren

Änschein gewinnt, nls ilun zukommk. Die Hnndelsknmmer
in Köln hnt unterm 24. Oktober an cine große Anzahl von

Industriebetrieben das vorerwähnte Schreiben des Kölner

Werks und das ihm zur Unterzeichnung durch den Emp¬

fänger beigefügte Bestätigungsschreiben, wie cs ihr vom

Haiidelsminisler abschriftlich zugegangen ist, mit folgender
Benachrichtigung gesnudl:

Der Minister siir Handel und Gcwerbc gibt uuS

Kenntnis von dem ilt Abschrift angeschlossenen Brief uebsl

Erklärnngsentwurf einer rhcinischcn Firma, der nu cinc

Anzahl ibrer unter den Fahnen stehenden Angestellten

versandt wordcn ist. Der Minister bemerkt hicrzu:

„ES bedarf keines näheren Hinweises, daß dns Vor¬

gehen dcr Firma gccignct ist, unter den im Felde stehenden

HecreSnngchörigcn ernste Beunruhigung hervorzurufen.
Die von der Firma erstrebte weitgehende Bindung des An¬

gestellten schließt für diesen die Gefahr einer Benachteili¬

gung hinsichtlich des Gehalts und der Möglichkeit weitereit

Fortkommens in sich. Soweit es sich nm den Versuch han¬

delt, die bereits gewährten Unterstützungen nachträglich

nls Darlehn zll behandeln, mnß das Vorgehen auch als

gegcn die gute» Sitten verstoßend erachtet werden. Im

Einvernehmen mit dem Königl. KriegSministerium ersuche

ich die Handelsvertretungen, die beteiligten Kreise über

das Unsoziale und Unpatriotische eines solchen Verfahrens

aufzuklären und so einem Umsichgreifen ähnlicher für das

allgemeine Wohl gefährlicher Bestrebungen mit Nnchdruck

entgegenzuwirken,"
Es ist anzunehmen, daß sämtliche preußische Handels¬

kammern das gleiche Ministerialschreiben erhalten haben
und dnß folglich so ziemlich sämtliche Industriebetriebe in

Preußen mit der Angelegenheit befnht worden sind oder

wcrden, wnS zu deren 'tntsächlichen Bedeutung in gar

keinem Verhältnis steht. Dabei fehlt zur Beurteilung des

ganzen Vorfalls cin nicht unwichtiger Umstand, nämlich

die Erklärnng darübcr, wie das in Rede stehende Werk zu

seiner an die von ihm kriegsunterstützten Angestcllten ge¬

richteten Aussorderung gekommen ist. Es hat nämlich dem

Gouvernement in Köln schon am 2. Juni Iblö eine Er¬

klärung über scin Vorgehen abgegeben, dic letzteres zwar

keineswegs entschuldigt, aber doch einigermaßen erklärt

und menschlich verständlicher macht. Es mutz natürlich

dahingestellt bleiben, ob das Kriegsministerium und der

Handelsminister von dicsem Schreiben etwas erfahren
haben und ob auch der .Bund der technisch-industriellen
Beamten, auf dessen Betreiben die ganze umfassende Be¬

wegung in letzter Linie zurückzufülnen ist, davon etwas

gewußt hat. Für das Unternehmertum, das im weitesten

Umfange durch die behördlichen Anfragen mobil gemacht
worden ist, besitzt dagegen der Umstand doch eine gewisse

Bedeutung, weil ihm daran gelegen sein muß, möglichst
ausführlich übcr dieses Einzclvorkommen unterrichtet zu

werden, das die Arbcirgcberschnft in ein um so unver¬

dienteres übles Licht sehen könnte, weil sie in ihrer Ge¬

samtheit sich völlig frci voll unsozialen, nnpatriotischen

Handlungen gegenüber den im Kricge befindlichen Ange¬
stellten nnd Arbeitern weiß.

DaS Kölner Werk sagt nämlich, die Ursache des von

ihm ail die bezeichneten von ihm unterstützten Krieger ge¬

richteten Ansinnens war: Einer ihrcr im Felde stehenden
Herren — also wohl leitende Persönlichkeit — habe ge¬

hört, dnß ciner der unterstützten Angestellten, dem dns

Werk scit Kriegsausbruch 8V Proz. seines Gehalts als

Unterstützung zahle, solle mit einem andcrcn Betricb

wegen Eintritts in diesen nach dem Kriege unterhandeln.
Unter diesen Umständen habe das Werk sich gegen einen

derartigen Mißbrauch seiner Zuwendungen auf die ge¬

dachte Weise schützen müsscn. Mag nnn auch cin Vorgchcn
der vorbezcichncten Art auf Grund vom Hörensagen dcr

genügenden Berechtigung crmangeln, so wird doch die

Empfindung des Arbeitgebers verständlich, ans welcher
beraus er die Maszrc<zel beschloß. Auch ist cs begreiflich,

daß die im Felde stehenden Leiter eines industriellen

Unternehmens auch nervös werden können, wenn ihnen

zur Kenntnis kommt, daß dic von ihrem Werk so reichlich

unterstützten Angestclltcn nach Beendigung des Krieges
andere Slcllungen annehmen wollen. Auf die Beweg¬
gründe kommt eS aber überall für die sittliche Beurteilung
von Handlungen an, und der Beweggrund dcs Werkes kauu

cin unsittlicher nicht genannt werdcn, wenn eS oder seinc
Lciter den Eindruck hattcn, daß dic vou ersterem kriegs¬
unterstützten Angestellten mit dcr Absicht umgingen, 'her¬

nach sür cs nicht mehr tätig fein zu wollen. Die einfachste

Kurt Kamossa

geboren am 26. Februar 1883, Vcrbandsmitglisd seit

Juni 1906 in Berlin nnd Mansfeld, gefallen c»n

2. Novcmbcr.

Arthur Mcinhardt

geboren am 28. Scpkcuibct' 1879, Vcrbandsmitglicd

scit Oktober 1879 in Breslau und Berlin, gefallen
am 8. Oktobcr.

Hermann Ricpenhausen
gcborcn am 27. Juni 1877, übcrgctrcten zu unserem
Verbände im Januar 1813 in Hannover, gefallen am
17. Oktobcr.

Friedrich Schlehuber

geboren am 31. Dczembcr 1881, übergetreten zn un¬

serem Verbände im Febrnar 1913 in Wcißen'burg,

gefallen am 24. Oktobcr.

Emil Sieweri

geboren am 31. Dczembcr 1879, Vcrbandsmitglied

scit Januar 1913 in Bcrlin, gefallen nm 19. Sep¬
tember.

Oswald Waldau

geboren am 19. Dczembcr. 1884, übcrgctrcten zu un¬

serem Verbände im Januar 1913 in Elstcnvci'da, ge¬

fallen nni 30. Oktober.

Ehre ihrem Andenken!

AnstandSpflicht muß nämlich den kriegsunterstützten An¬

gestellten, noch viel mehr als dcu in gleicher Lage befind¬

lichen Arbeitern, gebictcn, sich für die erhaltenen Unter¬

stützungen dem unterstützenden Werk durch Fortsetzung

ihrer beruflichen Tätigkeit bei ihm erkenntlich zu erweisen.
Dcr Umstand aber, daß der oder die Angestellten, dic von

dem sie unterstützenden Werk zur Ausfüllung des Vcr-

pflichtungSscheineS aufgefordert wurden, davon dem Bund

der technisch-industriellen Angestellten Kenntnis gaben,

läßt erkennen, wes Geistes Kind cr oder sic sind, nämlich

Angehörige einer gewerkschaftlichen Ver¬

einigung, die in ansgesprochenem Gegen¬

satz zu den Unternehmern stcht, die ihrc

Mitglieder gegcn angemessenes Entgelt

beschäftigen und ohne irgendeine rechtliche Verpflich¬
tung im Kricge ausgiebig unterstützen.

Dagegen muß es unbedingt abgelehnt werdcn, wenn

sich die betreffende Firma iu ihrer Zuschrift an dcu An¬

gestelltcn auf eine „Uebereinstimmung mit viele» große»
Bcrbäudeu und Firmen" berufen hnt. Aus den obigcn

Ausführungen geht zur Genüge hervor, daß cinc der¬

artige Bemerkung jeder tatsächlichen Unterlage entbehrt.

Im ganzen aber muß wiederholt werden, daß cs sich

um ein geringfügiges und bedeutungsloses Einzelereignis

bairdelt, das offenbar nur durch Mißverständnis, durch

bureaukratischen Ucbereifer uud tendenziöse Uebertreibung

künstlich aufgebauscht worden ist."
Diese letzten Ausführungen übertreffen an Zynismus

alles, was jemals von Unternehmerseite zur Bekämpfung

von Angestelltenrechten gesagt worden ist. Wie gegen das

Frcizügigkeitsrecht des Angestellten in dem fraglichen

Schreiben, fo wird hier gegen das Koalitionsrecht der Alt-

gestellten mobil gemacht, lind das mitten iin Kriege, iu

cinem Kriege, in dem dic Leistungen der gewerkschaftlichen
Verbünde änerkanntcrmaßcn ungeheures zu Deutschlands

Sieg beigetragen haben. Daß Privatangestellte ihrer Or¬

ganisation Kenntnis von einem so unerhörten Fall gaben,

Angestellte, die im Felde plötzlich erfuhren, daß ihre ganze

Zukunft nach dem Kriege durch einen Akt des brutalsten

Tcrrorismus bedroht sei, das ist es, ,dns allein von der

„Arbeitgeberzeitung" ernsthaft getadelt wird. Gegcn das

Unternehmen, das einen Angestellten seinem Konkurrenten

auszuspannen sucht, kein Wort des Tadels, dagegen alle

Empörung auch hier auf den Angestelltcn gehäuft, dcr

nach dem Kriege stch eine bessere Stellnng zu sichern ver¬

sucht. Die Privatangestellten aller Branchen können an

diesem Fnll sehen, wie nach dem Kricge von Unternehmer¬

seite gegen ihre Rechte, gegen ihre Organisationen von

Unternehmerseite vorgegangen werden wird, wenn sie sich

nicht ganz energisch zur Wehr fetzen. Lernt, ihr seid ge¬

warnt.

Aus dem Wege zum geschlossenen Handelsßaat
Eine Reihe von Maßnahmen, die man zusammen¬

fassend niit dem Namen dcr allgemeinen Zivildienstpflicht

bezeichnet, sind in den letzten Tagen getroffen worden. Dcr

Zweck dieser Maßnahmen ist zunächst ein rein militärischer,

Mobilmachung dcs gesamten deutschen Menschenmaterials,

sowohl derer im Kricgsrock, als derer im Zivil. Alle zu¬

sammen sollen die Kricgsnrbcit leiste», der Krieg lvird mehr
nnd mehr eine Arbeiterfrage, dic Heimarbeit mutz helfen,
wenn die Truppen zum Siegc geführt werden sollen.
Die Produktion dcs Kriegsmaterials ist unter Umständen

wichtiger, als die Einstellung Halbtauglicher von zweifel¬

haftem Wert in das Heer. Menfchenmaterial kann im

Kriege gespart lverden, wenn die Produktion der Munition

im weitesten Sinne dcs Wortes — und dazu gehören auch
die Nahrungsmittel — gesichert ist. Zu diesem Zwecke soll
nun ein Kricgsarbeitsamt gegründet werden, das je nach
Bedürfnis ausgebaut werden soll. Ihm sollen zunächst die

Gruppen unterstehen, dic sich mit den organisatorischen und

allgemeinen Arbeiterfragen beschäftigen werden. Das Amt

selbst foll in seinen Unterabteilungen mit Technikern be¬

setzt und Arbeitnehmer sollcn in allen Arbeiterfragen zur
Mitarbeit herangezogen werden.

Das Gesetz bedeutet die Einführung des Arbeits¬

zwanges, und cs ist dic Frage aufgeworfen worden, ob cs

nur dcr Arbeitszivang für Müßiggänger oder ob es dcr

ArbeitSzwnng für Arbeiter sei. Es lvird lcidcr schwer
sei», hicr dic richtige Grenze zu ziehen. Am besten wäre

es wohl, wenn durch zwcckentsprcchendc Organisationen nuf
die Ausübung des Zwanges überhaupt so gut wic ganz

verzichtet lverden konnte. Das wäre bci cincr tätigen
Mitarbeit dcr Gewerkschaften, dcnen alle Arbcitcr an-

gcschlosscn Ivcrdcn sulltcu, zu erreiche». Da»» kan», lvic

dcr „Vorwärts" richtig ausführt, diese Orgnnisntion dcr

Arbeitcrsclbstveriualtung zu cntsprcchcuden Bedingungen
Kräfte überall dorthin vermitteln, wo sic gebraucht Kcrdeu,

Sicher wird für dic Vcrwaltung diescr Bctricbc auch die

Mitarbeit dcr Augcstelltcliorgailisationcn cine dringende
Notwendigkeit werden.

Es ist bedauerlich, daß cin ganz klares Bild, wic lvcit
der Gesetzentwurf, dcr iu dcu nächsten Tageil dcm Rcichs¬
tag zugehen tvird, auf alle dicsc Fragcn Rücksicht nimmt,
vorläufig nicht zu erreichen ist. Jedenfalls scheint der Ge¬

danke, dic ganze Einrichtung ohne Gesetz auf dem Kriegs-
vcrordnungswcge für Dcutschland zu schaffcn, aufgegeben
zu sciu. Der Rcichstag wird also Gelegenheit haben, Vcr-

besseruugsvorschläge zu machen, und dic Vcrtrctung dcr

Arbcitcr und Angestelltcn, die deutsche Sozialdemokrnlic,
Ivird sicher ihr bestes tuu, um die Interessen der Arbeitcr
nls Produzenten wic nls Konsumenten bei der Durchbcrn-
tung dcs Gesetzes endlich einmal so zur Geltung zu bringen,
lvic cs bisher leider bei den Kricgseinrichtungen nicht mög¬
lich war. Wir brauchen ja nn dicscr Stcllc auf die Frage,
inwieweit derartige Einrichtungen dic Bezeichnung des

Kricgssozialismuö verdienen, nicht einzugehen. Abcr auf
eilte Tatsache wollcn wir doch verweise». Von den Gegnern
des Sozialismus. insbesondere von Eugen Richter, ist
früher immer uud immer lvieder dns unsinnige Nechen-
cxcmpel angestellt worden, lvas auf deu einzelnen käme,
wenn man das Einkommen aller Staatsbürger addierte
und durch ihre Anzahl dividierte'. Hiergegen ist stcts nnd

ständig eingewandt worden, dnß dic Produktion sich ständig
steigere und daß wirtschaftlich dies bci Einführung des

Sozialismus zu einem wesentlich günstigeren Resultat be¬

züglich sämtlicher Einkommen führen müsse. Auf dcn

„Kriegssozinlismus" kann diese. Argumentation allerdings
nicht angewandt lverden. Es sind uugchcurc Massen von

Rohstoffen verbraucht worden, die in absehbarer Zeit nicht
lvicdcr crsetzt werden können uud damit ist die Grundlage
für den Wohlstand der Nationen in letzter Linie doch stark
erschüttert. Hier liegt fraglos dcr letzte Unterschied dcs

Kricgssozialismuö gegenüber der großzügigen Idee einer

sozialistischen Gesellschaftsordnung, lvie sie von der Sozial¬
demokratie angestrebt lvurde. Aber dic Tatsache, daß nuch
wirklicher sozinlismus auf dicser Grundlage einer starken
Erschütterung des Gesamtwohlstandeö der Nation würde

getrieben werdcn müssen, schaffen lvir mit dcr Klage übcr
den wesentlichen Unterschied gegenüber dem Friedcnö-
sozialisiilus uicht aus der Welt. Wir wcrdcu hindurch
müsscn, und immerhin ivird die Ueberlegenheit sozialisti¬
scher Organisntionsformen sich auch unter dicscn Vcrhält-
nlsscn hcrausstellcn. Abcr eö gilt, lvic gesagt, dic Augcn
offcu zu haltcn, daß die Jntercssen dcr Arbeiter und An¬

gestellten bei dcr Regelung im vollen Umfange zur Gel¬

tung kommen.

Die „Arbeitsgemeinschaft für einheit¬
liches Auge st clltcnr echt", dcr wir angeschlossen
stnd, hat folgende Eingabe an den Sohcn Bundesrat und

Rcichstag gesandt:
Berlin NW. S2, im November 191S.

Werftstraßc 7

Jn Uebercinstimmung mit dcn auf dem Kölner Kon¬

greß für Äricgsbeschädigtenfürsorge von den Gewerkschaften
aller Richtungen ausgestellten Forderungen richten die in

der Arbeitsgemeinschaft für das einheitliche Angcstclltcn-
recht vereinigten Verbände dcr kaufmännischcn, tcchnischcn
und Vurcauangcstelltcn nn den hohen Bundesrat und

Reichstag erneut die Bitte, anstelle der heutigen auf frei¬
williger Organisation beruhenden Grundlnge der Kricgs-
vcschadigteufursorgc eiuc gesetzliche Regelung zu treffen
und dabei die nachstehenden Richtlinien zu berücksichtigen:

1. Die Organisation dcr Kricgsbcschädigtcnsürsorge
crfolgt, besonders soivcit cö sich um dic Wiedereingliederung
der Kricgsbcfchädigien iu das Erwerbsleben handelt, auf
eincr paritätischen Grundlage, die den Arbeitnehmern und

den Arbeitgebern eine gleichmäßige Mitwirkung sichert,
2. Dic gesctzlichc Regelung der Rentcnversorgnng dcr.

Kriegsteiluchmcr und dcr Versorgung der Hinterbliebenen
ist so zu treffen, daß soziale Gesichtspunkte, also vor allein

auch das berufliche Einkommen des Kriegsteilnehmers aus¬

schlaggebend sind.
3. Die gesetzliche Kricgsbeschädigteufürsorgc muß auch

auf die bisher ohne Vcrsurgungsansvruch cntlasscncu
Kriegskranken nusgedehut werdcn.

4. Die öffentlichen örtlichen Arbeitsnachweise sind
überall auf dic kaufmännischen, technischen und Bureau¬

angestellten auszudehnen. Die örtlichen Nachweise Ivcrdcn

durch eine entsprechende Organisation zu eincr zentral-
geregelten Reichsarbeitsvermittlung vereinigt.

Begründung:
Die gegenwärtige Organisation der Kriegsbcschädigtcn-

fürsorge ermangelt der einheitlichen Grundlage, da für

jeden Buildesstaat und teilweise auch lvieder, für einzelne
Provinzen abweichende Richtlinien bestehen. Die Schaf¬

fung dcs Reichsausschusses dcr Kricgsbcschädigtcnfürsorge
hat zweifellos dazu geführt, der herrschenden Zersplitterung
entgegenzuwirken, doch mutz den anerkennenswerten Be¬

strebungen dcs Reichsausschusses der volle Erfolg versagt
bleiben, solange cr nicht über dic entsprechenden Zwangs-
befugnisse vcrsünt. Einc reichsgesctzliche Regelung Ivürdc

zweifellos erleichtert, wenn der im Reichsausschuß bisher

bestehende freiwillige Zusammenschluß als Grundlage sür
die notwendige obligatorische Regelung benutzt und dcr
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Ncichsausschuß als die Zentralstelle rcichsgesctzlich sanktio¬
niert würde.

Die unmittelbare Mitwirkung dcr Arbcitgcbcr und dcr

Arbcitnchmer bietet dic bcstc Gclvähr dafür, daß bci dcr

Wiederei»glicdcru»g der Kriegsbeschädigten in das Wirt-

fchaftslcbcn dic sozialen und wirtschaftlichcn Gesichtspunkte
berücksichtigt werden und daß bci dcr Berufsbcratnug eiue

fachmännische Auskunftscrtciluug gewährleist« tvird.

Eine bessere Regelung der Rentcnvcrsorguug ist ge¬

böte», wcil nach dem bestehenden Mannschaflsversorgungs-
gesetz für die Höhe der Rente dcr militärische Dienstgrad
dcs Kriegsteilnehmers auöschlnggebeud ist, während das

bisherige bcruflichc Einkommen unberücksichtigt blcibt. Es

knuu aber wohl kaum ein Zwcifcl darübcr bestehen, daß die

Rcntc nicht uur cincu militärischen Ehrcusold darstellt,
sondern auch iu hohem Maße dazu dienen soll, die wirt¬

schaftliche Schädigung dcs Kriegsteilnehmers wie sie ihm
durch dcn Kricg erwachscn ist, nach Möglichkeit auszu¬

gleichen. Eine gerechte Regelung des Rentenshstcms wird

deshalb nur möglich sciu, wenn dic rcin wirtschaftliche Ein¬

buße des Kriegsbeschädigten odcr der Familie eincs Ge-

fallcncn nls Grundlage für die Nentcubemcssuug dicnt. Die

Berücksichtigung des bisherigen Einkommens dcs Kriegs¬
teilnehmers wird also den bcstcn Maßstab für dic Neurege¬
lung der Reuten bilden kouue».

Wenu wir weiter bitte», auch die sogenannten Kriegs¬
kranken iu die gesetzliche Fürsorge mit cinzuschließcn, so
befinden wir uus darin in Uebereinstimmung mit den von

berufener Seite aus dem Kölner Kongreß für Kricgsbefchä-
digtenfürsorge vcrtretcucn Auffassungen. Tic Technik dcr

moderncn Kricgsführuug mußte sich natürlich auch in dcn

Wirkungen bci dcm einzelnen Kriegstcilnchmcr bemerkbar

machcn. Innere Erkrankungen, vor allem auch schwere Er¬

schütterungen dcr Nerven, Epilepsie usw. haben iin gegen¬

wärtigen Krieg im Gegensatz zu früheren Kriegen in er¬

schreckendem Maße zngcnommcn, so dnß auch bci ciucr Re¬

gelung der Kricgsbcschädigtenfürsorgc das Problem dicscr
breiten Schicht vou Kricgskranken eingehende Berücksichti¬
gung finden muß. Es muß auch dafür Borsorge getroffen
lverden, daß Erkrankungen innercr Orgnuc, dic crst gewisse
Zeit nach der Entlassung zum Ausbrnch kommen, von dcr

reichsgesetzlichcn Fürsorge crfnßt lverden.

Da cs als dic oberste Aufgabe dcr Kricgsbeschädigten-
fürsurgc gelten muß, dic, wcnn auch vcrmindcrten Arbeits¬

kräfte des Kricgsverletztcn und Kricgskranken unserer
Volkswirtschaft nutzbar zn mache», so bildet die Regelung
der Arbeitsvermittlung eine der wcscntlichcn Voraussetzun¬
gen für dns Gelingen dcr Kriegsveschädigtensürsorge übcr-

bnupt. Dn nun nlle bisherigcn Bestrebungen der unter¬

zeichnete» Verbände nuf eine reichsgesctzlich geregelte Zcu-
tralstellenvermittlung crgcbuislos gevlicvcn sind und nach
lvic vor in dcr Stellcnvcrmittlung dcr Privatangestellten
cine bedenkliche Zersplitterung besteht, so sollte im Inter¬

esse dcr Untcrbringung dcr KricgSbcschädigtcn weuigstcus
versucht wcrdcn, im Nahmen dcr bestehenden Bundesrnts-

ucrordnungen eine bessere Arbeitsbeschaffung zu sicher,,.

Durch die BuildeSratsverorduung vom ll. Juni 1010 sind
dic LnndeSzcntrnlbehördcn ermächtigt worden, öffcntlichc
nnpartciischc Arbeitsnachweise zu errichten und nuszn-

bnucn, sowic Anorduuugcn übcr die Einrichtung und den

Betrieb solcher Arbeitsnachweise zu trcsseu. Tn dic ört¬

lichen öffentlichen Arbeitsnachweise auch mit den örtlichen

Organen dcr Kriegsbcschädigtensürsorge im engen Zu¬

sammenhang stehen, so ist es notwendig, dicse Arbeitsnnch-

wcise auch auf dic Ailgcstelltenberufc auszudehne», den»

nur so läßt sich nuch für die Kriegsbeschädigten Arbeits¬

angebot nnd Arbeitsnnchfrage nn einer Stcllc zusnmmen-

sasscn und damit cinc bnldige uud snchgcmäße Arbcits-

bcschnffung für die Kriegsbeschädigten sichern.

Zur Zage der Angestellten
Dic Teuerung, dic allc Arbcitcr und Angestellten in

der fürchterlichsten Weise trisft, hnt auch dic nltc Orgnni¬
sntion dcr Bnnkbcnmtcn, dcii dcutschcn Bnnkbcnmkenverein,
mobil gemacht. Insbesondere ihre Berliner Ortsgruppe
weiß i» dcn Nachrichtcn für dcn Zwcigverein Berlin rüh¬
rende Tönc üvcr diese Not anzuschlagen. Dagegen wäre

nun natürlich uichts einzuwenden. Unerhört ist es nber,

dnß es Angestelltenorganisationen gibt, die in so uuglaub-
lichcr Wcise, lvic die Bankbcnnitenorgnnisation, das Pserd
am Schwänze aufzäumen, wenn cs gilt, Maßnahmen zu

tresfcu, um dcr wirklich schlechten Lage der Angestelltcn ab¬

zuhelfen. Die bessere Besoldung der bei Kriegsgcsellschnftcn
eingestellten Benmten lvird nicht freudig begrüßt, sondern
mit einem nnssen Auge festgestellt. „Es ist in letzter Zeit
viel für und gegen dic besseren BesoldungSvcrhältnisse bei

Kriegsgescllschnflen in der Presse geschricbcn ivordcn; die

Bcsoldungsvcrhältnisse rcgcln sich nnch da lctztcn Endes

nach Angcbot nnd Nachfrage, Haben nicht auch die Bnni-

instilute während dcs Kricgcs Kräfte einstellen müsscn, dic

cine weit höhere Entlohnung bedingen als dns alte Per¬
sonal, nnd kann man cs cinem Bankangestellten verübeln,

weil» cr, znmal in dcr jetzigen Zcit, seine Arbeitskraft fo
güilstig als möglich zu verwerten und dndurch seine Levcns-

bedingilngcn auf eiuc gcsuuderc Basis zu stelle» sucht?"
Das klingt nicht Ivie herzhafte Freude darüber, daß der

rührige und nicht von unzeitgemäßer Sentimentalität be¬

einflußte Bankbeamte mehr und mchr den Mut findet,
die günstige Koujuuktur auszunutzen, seiner alten Firina
deii Rückeu kehrt und sich um bessere Stellung bemüht, son¬
dern lvie eine lendenlahme Entschuldigung dieses gewerk¬
schaftlich brauchbarsten Teils der Bnnknngestcllten. Wir

verstehen den Schmerz dcr alten Bnnkbeaintenorganisatiun.
Diese gewerkschaftlich brauchbarem Elemente dcr Bank¬
beamten dürften gleichzeitig und vielleicht noch vorhcr dem

dcutschcn Bankbcamtenvcrcin den Rücken kehren und sich
Angcstelltenorgnnisationen crnsthnften gewerkschaftlichen
Charakters anschließen. Aber cs kommt uoch besser. „Ein
weiteres Moment der Mißstimmung scheint in dem Miß¬
verhältnis relativ hohcr Entlohnung wciblichcr Aushilfs¬
kräfte gcgenübcr dcr Bezahlung cincs Teil dcs gelernten
und in der Branche erfahrenen männlichen Personals zu
liegen." So, da haben lvir also tatsächlich eine Angcstcll-
tcnorgnnisntion, dic Ausführungen, wic lvir sic dcm Untcr-

nehmcrorgnn, dcm „Konsctlionär", iiculich cntnommc»

haben, zu de» ihrige» mncht, Tic zu hoch entlohnten
Franen si»d schuld. Tns ist die WcisKcit dcs Teutschen
Bnnkbcnmteuvereius. Entzückend ist nuch folgende Stelle:

„Ein Personal, das durch sabrclange Tätigkeit in dem¬

selben Hause sich mit dem Wohl uud Wehe desselben all¬

mählich verwachsen kühlt nnd scholl aus diesem Gruudc

ciuen Stellungswechsel meidet, solltc ganz besonders Be-

rücksichlignng sindcu, wenn es gilt, scine wirtschaftliche
Eristenz jicherzuslellcu," O ncin. Wir gestatten uus, gerade
entgegengesetzter Ansicht z» sein. Tcr Fall, daß das Per¬
sonal sich mit dem Wohl nnd Wehe seiner Firma verwachsen
fühlt, kau» natürlich nnr eiu ganz crtrcmcr Ausunhmefnll
sciu. Er ist in modernen (Großbetrieben, ivic es dic heutige»
Bnukcu iu Deutschland meist sind, so gut lvie ausgeschlossen.
Und diejenigen Angcstclltcn, die noch daran glauben, daß
dieser Fnll'möglich sci, denen geschieht recht, ivcnn sic da¬

bei gründlich unter den Schlitten geraten. Sieht dcun zu¬
dem das Bantbcnmtcuorgan nicht cin, daß diese An-

schau»i,g es de» Banken ermöglicht, die alten Beainten

gcgen die später Eingetretenen auszuspielen und damit

schlicßlich dic Gchältcr aller beiden Teile niedrig zu cr¬

halten?
Wir hätten trotz alledem und alledem nicht geglaubt,

daß der Krieg, dcr großc Lchrmeister, eine Privntbcnmten-
organisation so unvcrührl vou seinen Lehren lnssen knuu,
und Ivir vermuten, daß dic nus dcm Felde heimkehrenden
Angehörigen dieses Vereins ihren Leitern nnch dem Kricge
doch ein Stückchen aufspielen wcrden, dns gnuz nuders

klingt, als diese weinerlichen Redensarten, Die Zutuust
der Angestclltcubcwegung gehört ernsthnftcrcn gewcrkschnst-
lichen Verbänden. Nach dem Kriege mehr nls jemals/

Ant Recht dcr Angestellten
Die Frage dcs § 08 dcs H,G.B, ist immer noch eine

strittige, wenn auch unter dem Einfluß der Juristen sich
die Kaufmaitusgerichte auf den gruudsätzlicheu Standpunkt
stellen, daß der Absatz 1 dieses Paragraphen durch Ver¬

trag abgeändert lverden kaim, so finde» sich doch im Ein-

zclfalle inimer lvieder Gründe, um dieser Ausschließung
als gcgen die guten Sitten verstoßend zu erklären. Ein
eklatanter Fall dieser Art ivnrde neulich vor der 2, Kammer
des Berliner Kaufnmnnsgcrichts gegen das Warenhaus
Jnudorf verhandelt. Auch dicse Firma schließt uämlich
die dem Handlungsgehilfen gesetzlich gewährleistete
Zahlung des Gehalts für sechs Wochen im Krautheitsfalle
durch eine besondere Vertragsklausel aus,

Tie Klägcrin in dem Prozesse, eine Einkäuferin, war

siebe» Jahre bci dcr Beklagte» tätig uud crkraukte so
schlver, daß sie iil cine? Heilstätte übergeführt werdeu

mußte. Die Firma machte uuu dcr Erkrankten das An¬
erbieten, für zivci Woche» das Gehalt zu nehmen und auf
dcu Rest zu verzichte,,. Da auch sie den GchaltsauS-
schließuilgSrcvers bei Antritt unterzeichnet hatte, so ging
sie, um nicht allcS zu verlieren, darauf ein. Als sie aber

nach ihrer Genesuii'g lvieder antrat, wurdc ihr sofort ge¬
kündigt. Nunmehr erhob sie Klage auf Zahlung dcr ihr
auf Grund des z 08 des Handelsgesetzbuchs noch zustehen¬

den 2l7 Mk.
' . , .

Das Kaufmauilsgericht verurteilte die Beklagte an¬

tragsgemäß, indem es dic Ausschließung dcs Z 68 nls gegen
die guten Sitten verstoßend ansah. Der Verzicht der Klä¬
gerin sci rechtsungültig, denn cr sei zweifellos uur unter
dcr stillschweigenden Bedingung abgegeben worden, daß
nicht gleich hinterher gekündigt'würde.

Natürlich besteht das Bedürfnis in weite» Kreise», dc»

K öS so abzuändern, daß endlich die Rechtsprechiing cinc

einheitliche werden kann. Auch die außerordentliche Auö-

schutzsitzuug des Verbandes deutscher Gewerbe- und Kauf¬
mannsgcrichtc, die nm 10. und 20. September in Weimar

stattfand, hat sich init dicser Frage bcschäftigt. Gewerbc-

richtcr Tr. Bnuer-Breslnu hatte das Referat übernommen.

In der beschlossenen Eingabe an die gesetzgebenden Kör¬

perschaften sprach sich der Ausschuß dahin aus, daß die

Verpflichtnngen deS Prinzipals, dem HandlnngSgebilsen
das Gehalt im Krankheilsfalle weiterzuzahlen (8 03 Abs. l)

zum zwingenden Recht erklärt werde, daß aber auf das

Gehalt das von der Krankenversicherung erhaltene Kran¬

kengeld nugerechnet ivcrde» solle. Tieser Äompromißvur-
schlag ist sehr häufig bereits gemacht worden. In der Tnt

leuchtet eS zunächst eiu, dnß dcr Angestelltc durch feine
Krankheit nicht besser gestellt zu werden braucht, «IS wenn

er beruflich tätig ist. Aber diese Besserstellung liegt ja
auch meistens gar nicht vor, wenn man bedenkt, daß die

Krankheit häufig bermekrtc Anfordernnge» an besserer Er¬

nährung und Lebeushaliuug stellt. Wir wissen nicht, ob
in der Literatur der folgende Gesichtspunkt bereits Be¬

rücksichtigung gefunden hat. Tie Versicherung bci ciner

Ärnukeukasse ist durch desuuderc Gesetze geregelt. Tcr An¬

gestellte muß sich dort versichern, und der Chef muß ^ dcr

Prämien für diese Versicherung tragen. Sehen lvir von

dieser Zwangöbestimmuug cinen Augenblick ab und ver¬

gleichen wir die Rechtslage, «vcnu Chef und Angestellter
übercingckommc» wäre», cincn gleichen Versicherungs¬
vertrag bei einer privaten Krankenvcrsichernngsgesell-
schaft abzuschließen. Nun erkrankt der Angestellte wirklich,
und die Gesellschaft bat die Versicherungssumme, daö

fällig werdende Krankengeld zu zahlen. Kein Richter
würde in diesem Falle einen Moment daran zweifeln!, daß
der Chef bcrcchtigt ist, das durch seine Prämic Versichertc
Krankengeld zu erhalte», dnß aber der Angestellte cin un¬

bedingtes Anrecht nuf das durch seine Prämienzahlung
erworbene Krankengeld besitzt. Das würde unweigerlich
aus ganz allgemein rechtlichen Prinzipien folgen. Will
man nun ci» vernünftiges Kompromiß über den § 63

H.G.B, schließen, so setze mn» doch einfach dicsc allgemein
rechtliche» Prinzipiell wieder in Kraft, d. b, man gestatte
dem Chef, z« des Krankengeldes dem Angestcllten an Ge¬
halt zu kürzen, während die ?« des Krankengeldes, die der

Angestellte durch seine eigene Prämie erworben hat, ihm
unbedingt zufalle». Wir möchten diese Idee hiermit zur
Diskuichun stelle».

Der Ausschuß dcs obcngeiiannten Verbandes hat sich
auf seincr Tagung des weiteren mit dem sogenannte»

1500-Mk.-Vertrag (für die Kricgszcit 200U-Mk,-Vertra«,
beschäftigt. Es lvurde eiu 'Autrag au die gesetzgebenden
Körperschaften beschlossen, in welchem die Unterbindung
dieses Vertrages durch eine Gcsesesbestimmnng und

gleichzeitig cinc Reform dcs LoKnbcschlaguahmcgcsetzcS
dabin gefordert ivird, daß ebenso lvic bei dcn Be¬

amten auch bei allen privaten Arbeitnehmern uur dcr

dritte Teil des die Unpfändbarkeitsgrcnze übersteigenden
Lohnbetrngcs der Beschlagnahme unterliegen soll, Ticsc
Lösung könnte natürlich akzeptiert ivcrdcn. Die vom

Rciebsgericht als höchster Jnüanz gebilligle Umgehung dcr

Pfäudungsgrenze durch einen Verirag. der dem arbeiten¬

den Angestellten uur l'>00 resp, 2000 Mk, zusichert, da-

gegeu seiner Frau den Ren des wirklichen Gebalies ga¬

rantiert, obne daß diese dafür Arbcit leistet, iit widersinnig
und iu gewissem Snue auch für den Angestellten ent¬

würdigend, TaS schließt natürlich nickt nus, daß die drin¬

gende Not des vo» Pfäudung bedrolucu geschäftstüchtigen
Angestellte» diese,, lvic seinen Ebef in gleicher Weise
schließlich zwinge» ta»», von der „Wohltat" dicscs vom

Reichsgericht gcbilligten Umgclmngsvcrsuchcs Gebrauch zii

machen. Aber grundsätzlich zicbcu ivir natürlich die An¬

regung des Verbaudsausfchusses deutscher Gewcrbc- nnd

,«nnsn,nt,nsgerichte vor, wobei übcr EinzelKciteu nntiirlich
noch diskutiert werde» knuu.

Ein interessantes Urteil fällte iiculich in seiner
Eigcuscknfr als Bcrufuugsgericht iu einer KaufmannS-
gerichlSsnchc dns Lnudgerichl, Es handelte sich um dic

Entscheidung folgender Fragen:

1. Wird der AnstellungSverirag hiuscillig, wcnn Mili-

tärfreiheit znr Bedingung der Austeilung gemuckt, dcr An-

gestellie nuch beim Vertrngsschluß „daucrnd untauglich" ist
uud erst infolge der Abänderung der Webrorduung wicdcr

militärpflichtig ivird?

2. Jst in diesem Fnlle die Einberufung zum Heeres¬
dienst unverschuldetes Unglück?

3. Bcbnlt dcr zum Heeresdienst einberufene Ange¬
stellte den Anspruch nus Karciizcutschädigung auf Gruud

der Koukurreuztlausel?
l, Ist nuf die Kareuzcutschädiguug die Kriegs,

entschädiguug anzurechnen?

Dns Kaufmannsgcricht bntte die Frage l bejaht, die

Frnge 2 verneint, die Frage 3 bejaht uud ebenso dic Frage l,

Tcm Angcslctlten lvar also uur zugesprochen worden d:c

Karenzentschädigung abzügtieh der vom Chef ihm gcwäkrtcu

Kriegsuntcrstütznng, Ganz anders entschied dns Lnnd-

geeicht. Es ertnnnte sämtliche Ansprüche dcS Angestellten
au. ES nahm n». daß die Arveitsverhiiiderling dcs Klä¬

gers iu diesem Falle ein unverschuldetes Unglück sei. Und

führte iu Uebereinstimmung »iit anderen Gerichtsurtcilcu

solgendes auS: „,chvnr ist eS recht, iu Erfüllung höchster

Stantsbürgerpilicht sür dns Vnterlnud kämpfcn z» dürtcn,

für den cinzcliien nlS eine Ebre, nicht nbcr nls cin Un¬

glück anzuscken, Abcr vo» diesein cthischc» Gcsichispuukle
geht das Gesetz »icht aus, das mil den einschlägigen Be¬

stimmungen offenbar nnr wirtschaftliche Fragcn rcgcln
will. Es bezweckt mit seine,, Vorschriften, den wirtschaft¬
lich Schwache» vor uiiverschuldctcr ihn jäh treffender Not

zii schützen. I» diesem «iime kau» die Ei»bcr»suug zum

Heeresdienst zweifellos schlver »ud plötzlich ivie cin Ele-

mentnrereignis wirken uud den davon Betroffenen iit arge

Bedrüliguis bringe». Tics iit nach Ansicht dcs Gerichts

beim Kläger dcr Fall gcwcsc». der Familünvalcr ist und

nls Ticnstuutauglicher mit seincr Eiuberufung nicht zu

rechnen hatte. Bezüglich der Kouturrcuzklausel siebte das

Gcricht fcst, daß ein Grund für Wegfall der Karenzentschä¬
digung nicht in dcr ^.atsnchc gefunden lverden könne, daß
der Kläger während dcr Taucr scincS m,Manschen Tieustes
voraussichtlich Uicht in der Lage sein werde, sich durch

körperliche Tätigkeit an einem Konturrcnzunterncdmcn zu

beteiligen. Hier schließt sich das Berufungsgericht der Ar¬

gumentation des Kanfmannsgerichts an, daß hicr die Sache,

genau so liege, lvie wenn Kläger wegen anhaltender Krank¬

heit odcr aiis anerkennenswerten Gründe,, keine «tolle an¬

nehmen will odcr kann, TieS Ergebnis könne für dic Be¬

klagte keineswegs unbillig erscheinen, dn in der Tat sie

selbst die Vertragsauflösung herbeigeführt hnbc, Sic Halle

eben die Wnhl, oh sie dem Klägcr bis zu seiner Rückkehr

die Stelle ossenhnlien oder lieber dic Eutschädigungspflicht
auf sich nchmcn wolltc. Durch dicsc Entscheidung dcS

Landgerichts, dic lvir ihrcm ganzen Juhnlr unch billigen
dürfen, ist nlso wohl zum ersten Male eiuc wichtige durch
dns neue Konkurrcuzklauselgesctz ausgeworfcuc Frnge be¬

antwortet, uämlich dic Frnge, ob dic Unfähigkeit des Au¬

gestellteu, eine neue Stellnng auzuuchmeu, den Wegfall
der Knreuzeuischädiguug des früheren Arbeitgebers bcdingc.
Diese Frage ist init Recht vcruciut ivordeu. Auf dic Be¬

ziehungen zwischcn dcr Rechtslage dcS Augestellteu im

Kriege und dcm ncucn Koukurreuzklauselgesetz hat unsere
Zeitung im Anschluß au andere Veröffentlichungen bereits

früher hingewiesen. Tie crstc Entscheidung dernrtiger
Fragen fordert deshalb allgemeines Interesse der Privat¬
angestellten.

Ans dem Zentralverband
Chemnitz. Eine Veraustaltuug größeren «stilcö bil¬

dete der im vorigen Monat im Börscusaal dcr „Linde"

stattgcfundcnc Vortrag dcs Herrn Lnndtagsahgcocdnctcii
Eastcn über: „Tic Entwickclnng der Verkehrsmittel", In
großzügiger Wcisc schilderte der Redner die Hitssmittel
der Völker des Altertums, deren Ucbcrnahmc durch spätere
Geschlechter und dic Verbesserungen bis zur heutigen Zeit,
Eisenbahn, Telegraph, Teluphon, die Erzelsior- , Motor-'i

traft, dic Schiffahrt, alle die Entwickelungen und ferneren
Möglichkeiten ließ er Revue passieren und belegte alles mit

Zahlen uud sonstigen Angnbcn. Tic Ausführungen wurden
init lebhaftem Bcifall aufgcnommcn. Tcr anschließende,
von Herrn Börickc geleitete Lichtbildcrvortrng über: „Tic
öiltwickcluilg dcs Norddeutschen Llohd" fand gleichfalls bei¬

fällige Aufnahme,
^ .

^

— Am 1. November hiclt unsere Ortsgruppc cine

Bereiuöversammltlng ab, die dcil Verhältnissen entsprechend
gut besucht war. Bei Eintritt in die Tagesordnung gedachte
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der Vorsitzende dcr im Fcldc gefallenen Kollcgcn Schmidt,

Gcrlach und Rnu. Tic Vcrsnmmlung erhob fich zu Ehren
der Genannten von den Plätzen. Sodnnn hielt Kollege
Kliem einen mit großem Veifnll nufgenommcnen Vortrng
iibcr: „Henrik Jbscn". 5l»Sgchcnd von dcr Annahme, daß
Ibsen jcdcm Gcbildctci, genügend bekannt scin müßte,
schilderte cr dcsscn Leben und Wirken, dic Verhältnisse
seiner Zeit und seiner Heimat. Anschließend ging er aus
einige seincr Werke in ausführlicher Wcise ein und er¬

weckte bci den Anwesenden ein reges Interesse für Ibsens
Schöpfungen. Tcr Bericht für das 3. Quartal mußte Zeit¬
mangel halber bertagt lverden. Für cin ausscheidendes
Vorstandsmitglied lvurde cinc Ersatzwahl vorgenommen.

Rundschau
Liricgstagung der Berliner Gewerkschafts-

kommisfion. Tie Vertreter der Berliner Gewcrkschafts-
kommission kamen in ihrer letzten Versammlung zusammen,
nm eincn Bcricht übcr dcn Zcntralvercin für Arbeitsnach¬
weis nnd dcrcn Etat für 1917/18 zn bören sowic Stellung
zu nchmcn zu dcr Frage, ob nnch dcn bekannten Vorgängen
in den politischen Organisationen der „Vorwärts" auch für
die Zukunft Publikntionsorgnu dcr Gcwcrkschaftcn sein
könne.

Zum crstcn Punkt der, Tagesordnung referierte der

Genosse Ritter. Er schilderte zunächst dic historische Ent¬

wickelung dcs Zcntralvereins sür Arbeitsnachweis, der im

Jahre 1883 gegründet worden ist.
Bis zum Fahre 1891 habe dic Stadt Berlin keine

Mittcl zur Unterhaltung dieses Arbeitsnachweises bei¬

getragen. Fit den Fahren darnnf seien seitens der Stadt

immer crhöbtcrc Summen gezahlt lvordc», so ini Jahre 1911

09 000 Mk,,' 1912 85 400 Mk„ in wclckicr Slunmc cinc

Mictsgarantie von 10 000 Mk. enthalten lvar.

Durch Beschluß vom 7. Mni 1913 wurdc dic Stadt

Berlin als Mitglied dcs Zcntralvereins für Arbeitsnach¬
weis aufgenommen mit dcr Maßgabe, daß dem aus

I t Mitgliedern bestehenden Vorstand jc drei Vertreter dcs

MngistrntS nnd, der Slndiverordnctenversainmlung an¬

gehören und dnß die Vertretung der Stadt Bcrlin stets cinc

Stimmc mekr als die Hnlfte der anwcscndcn stimmberech¬
tigten Mitglicdcr bnt. Tnrch die Beteiligung der Stadt

nnd angesichts der Tatsache, dnß bcnbsichtigt ist, das ge¬

samte Arbeitsnachwciswcscn in öffentlich-rechtlicher Weise
zu regeln, babcn die Gewerkschaften an der zukünftigen
Gcstaltnng dicscr Tinge ein erhebliches Interesse, da dic

Regelung des Arbcitsnachweislvescns nur programmatische
Forderung der Gewerkschaften ist.

An dcr Hand dcs Jahresberichts erörtert Redner die

Tätigkeit dcS Zcntralvereins für 1915/10. Auf die Tat¬

sache, daß nach den iin Jahresbericht veröffentlichten
Zahlen dic Löbne der Arbcitcr nicht so hoch find wie be¬

hauptet wird, habe 'der „Vorwärts" vor einiger Zeit bc¬

rcits hingewiesen. Der Zentralverein nmfaßt insgesamt
31 Arbeitsnachweise, wovon 28 ihm direkt angehören, 3 nur

in eincm Mietsverhältnis zu ihm stehen. In einer all¬

gemeinen Abteilung sind neun Grnppennachwcisc unter¬

gebracht, so daß die Zahl dcr Nachweise eigentlich 39

betrage.
Gesuche der männlichcn Personen um cine Stelle

waren im letzten Geschäftsjahr 206 980 zu verzeichnen,
das sind 121566 wcniger gegenüber dem Vorjahr. Offene
Stellen wurden gemeldet 200 834, gegen das Vorjahr wc¬

niger 38 265. Besetzt wurden 156 935 Stellen gegcn 209 974

dcs Vorjahres; demnach wcnigcr 53 059, Bci den weib¬

lichen Personen ist eine Znnnhme in allen drei Gruppen
zu verzeichnen, Gesuche »m Stellen lagen hicr vor 157 514,

gcmeldcte Stcllcn 108 931 und besetzt wurdcn 92 010

Stcllcn, cinc Zunähme gcgcn das Vorjahr in den cinzclncn
Gruppcn von 8369, 5367 bzw, 11251 Stellen. Aus dicsen
Zahlcn ist indessen die Junahinc dcr lveiblichen Arbeits¬

kräfte wohl nicht ganz ersichtlich. Eincn besseren Ucbcrblick

bieten die Zahlen der Krankenkassen Berlins. Im Sep¬
tcmbcr 1914 ivaren bci Bcrlincr Krankenkassen versichert
352 436 mnnliche und 236 685 wciblichc Personen; im

März 1910 lvar dic Zahl dcr gcgcn Krankheit versicherten
männlichen Personen nuf 322 857 gesunken, bci dcn lveib¬

lichen Pcrsoncn hingegen um 161 687 und damit nnf
398 272 gestiegen, Jn derselben Richtung betvegcn sich
meistens auch dic Ziffern der Krankenkassen in dcn Vor¬

orten.

Der Bericht sagt hierzu, daß dic Frauen UnterZunft
in Munitionsfabriken, an dcr Bahn, der Post und bci den

Verkchrsgcscllschaftcn fanden, bemerkt aber im Anschluß,
daß dic Arbeitstage sich verschlechtern dürfte durch den

Mangel an Rohstoffen in dcr Terstilindusirie und besonders
im KoniektioitSgewerbe, das in normalen Zeiten reichliche
Beschäftigungsgelegenhcit schasst.

Als Kricgseinrichtungeil des, Zentralvereins für Ar¬

beitsnachweis erwähnt der Redner die untcr Subvention

der Laitdcsversicherungsanstalt Berlin errichtete Kriegs-,
betriebslverkstnttc zur Bekämpfung dcr Arbcitslosigkcit, von

wclchcr im Berichtsjahr 1 163 870 Mk. Löhne ausgezahlt
worden sind, fcrncr die Abteilung für Kricgsvertrctungen
lwcibliche Ersntzkräftc für eingezogenes kaufmännisches
männliches Personals und den am 1, August 1915 ins

Leben getretenen Arbeitsnachweis für Kriegsbeschädigte.
Tie Tätigkeit dicser Abteilung umfaßt in der Hauptsache
die von dcr Fürsorgcstcllc der Stadt Bcrlin übcrwicsenen
Fälle, bci dcncn Bcrtlfsbcratuug uud Berufsausbildung
vorangegangen sind, ES wurden in dicser Abteilung bis

zum 1. April d. 1.596 Stellen besetzt, darunter 346 Pförtner-
und Hallsdienerstellen,

Ucbergehend zum Voranschlag für 1917/18 erörterte
der Redner die einzelnen Positionen desselben.

Die Einnahmen und Ausgaben bilanzieren in Höhe
von 335 000 Mk. Bci den Einnahmen stammen zirka
80 Proz. derselben aus den Mitteln dcr Stadt Bcrlin.

So erfreulich cs wäre, dcn Zentralverein für Arbeits¬

nachweis sich immer mehr in der Richtung eines kom¬

munale» Nachweises entwickeln zu sehen, um so unerfreu¬
licher sei die Erscheinung, daß einflußreiche Kreise, vor

allem der Vorsitzende des Zentralvcreins Hcrr Dr. Freund
selbst, daran gingen, lintcr der Behauptung, „der echtesten
und reinsten" Parität deu Arbeitern bisher gewahrte
Rechte zu beschneiden. Genosse Ritter schilderte im ein¬

zelnen dic bekannten Vorgänge bei dcr vcnntrngtcn Ueber¬

nahme des paritätischen Nachweises für das Berliner Holz¬
gewerbc in dcn Zcntralverein und das dabei beobachtete
Bcstrcbcn, unter Anlehnung an einc angebliche Ministerial-
verfügung, die in Wirklichkeit cinc solchc nicht sei, bci

dicscm Nachwcis dcn Anfang zu eincr grundsätzlichen
Aenderung in der Mitwirkung dcr Arbeitnehmer und Ar¬

beitgeber vorzunehmen. Jn der letzten Sitzung dcs Vor¬

standes ist beschlossen, dic Uebernahme dcs Arbcitsnach-
wciscs für dns Holzgewerbc bis nach Beendigung dcs

Kricgcs zu vertagen und damit auch dic strittige Frage,
ob dcr Beirat (früher Kuratorium) dic Angestclltcn des

Nachweises zu wählen und der Vorstand die Wahl uur zu

bestätigen hnt, vorläufig ruhen zu lnsscn.

Bedauerlicherweise hat Hcrr Dr. Freund cine Stärkung
seincr Anschauung in dem Verhalten einer kleinen Ge¬

werkschaft gefunden, die ohne Rücksicht auf bestehende
Kongreschcschlüssc nnd ohne sich mit dem Ausschuß der Gc-

wcrkschaftökommission als Zentrale der gewerkschaftlichen
Arbeiterbewegung in Verbindung zu fetzen, das unter¬

schrieben hat, was cr bci dcn Arbeitnehmern dcr Holz¬
industrie nicht durchsetzen konntc. Aus Anlaß dieses
Einzelfalles richtet dcr Referent an die anwesenden Ver¬

treter das dringende Ersuchen, solche Fragen, bei denen

cs sich um grundsätzliche Dinge handelt und dic übcr dcn

Nahmen ciner Gewerkschaft an Bedeutung hinausgehen,
der Zentrale der Gewerkschaften z»r Meinungsäußerung
vorzulegen.

Jn der Diskussion sprach Genosse Harder (Buchbiitdcr)
dcn Wunsch aus, daß Reichs-, Staats- und Gemeindc-

bebördcn den Kricgsvcrlctzten, dic einen Anstellungsschein
besitzen, mchr entgegenkommen möchten.

Zum 2. Punkt der Tagesordnung berichtete der Vor¬

sitzende Genosse Körsten, daß aus einer Reihe von Gewerk¬

schaften bci dem Ausschuß angefragt worden wäre, lvic die

Gewerkschaften künftighin ihre öffentlichen Bekannt-

'lnachungen erledigen sollten. Der Ausschuß habe sich in

einer seiner letzten Sitzungen mit dcr Angelegenheit befaßt
und ist einstimmig zu der Auffassung gekommen, daß der

„Vorwärts" auch in Zukauft als Publikationsorgan' der

Berliner Gewerkschaften zu gelten habe. -

Cine gegenteilige Meinung seitens
Äer' Vertreter der einzelinen Gcwerk-!

schaften lvurde nicht geäußert.

Kollege Lipinski im Wchttampf. In Oschatz-
Grimma steht unser Kollege Lipinski nls Kandidat der

Sozialdemokratie im Wahlkampf nm das erledigte Neichs-

tcrgsmandat. Lipinski ist der Herausgeber cincr Rcihc

vortrefflicher Schriften, die sich mit dem Rechte dcs Hand¬

lungsgehilfen beschäftigen. Seine Kenntnis in diesen

Fragen ist eine tiefgehende. Die Handlungsgehilfen
müßten diesen wirksamen Vertreter ihrer Interessen im

Reichstag sehr lebhaft begrüßen. Unsere Kollegcn im

Wahlkreis werden hoffentlich alles, was in ihren Kräften
stcht, tun, um die Wahl Lipinskis zu fördern. Seine Er¬

klärungen zu der leidigen die Partei zerreißenden Frage
sind derartig, daß sie jedenfalls der Versöhnung keine un-

übersteiglichen Hindernisse in den Weg legen. Insbesondere
erklärt sich Lipinski mit Entschiedenheit für die Landes¬

verteidigung, wenn er auch die Kriegskrcdite aus Prinzip
glaubt ablehnen zu müssen.

Die Berliner Stadtverordnetenversammlung
beschäftigte sich in ihrcr Sitzung vom 16. November untcr

anderem auch mit ciner die Privatangestellten lebhaft inter¬

essierenden Frnge. Der Magistrat hatte dic Errichtung
ciner Kricgshilfskassc vorgeschlagen, ans dcr dic Stadt

Bcrlincr Kriegsteilnehmern des Mittelstandes oder deren

Angehörigen Darlehen gewährt, um ihre durch die Teil¬

nahme am Kriege gefährdete odcr verlorene wirtschaftliche
Selbständigkeit zu crhaltcn odcr wiederherzustellen. Im
ganzen sollen nicht mehr nls 4 Millionen Mk. Darlehen
ausgegeben werden. Eine Deputation, bestehend aus drci

Magistratsmitglicdcrn, sechs Stadtverordneten und fünf
Bürgcrdcpntiertcn, soll die Verwaltung führen. Für dcn

Betrieb dcr Knsse soll cin Staatszuschuß vvn 2 Millioncn

Mark zu 4 Proz. verzinslich angenommen werdcn.

Gegen dic unklare Bestimmung dcs Begriffes „Mittel¬

stand" wandte sich der sozinldemokrntischc Vertreter, dcr

Stndtvcrordnete Fröhlich. Er verlangte mit Recht, daß
dieser Begriff nicht engherzig ausgelegt werde, nicht nur

auf die selbständigen Berufe angewandt werde, sondern
nuch auf dcn sogenannten „neuen Mittelstand", insbeson¬
dere auf die technischen und kaufmännischen Angestellte»,
nber auch auf die Arbeiterschaft ausgedehnt werde. Sic

alle haben eiu Recht darauf, daß ihre durch dcn Krieg
vernichtete Eristenz wieder aufgebaut werde, Jn der

Hoffnung, daß cs möglich sein werde, dic Fehler der Vor¬

lage zu beseitigen, werde sich die Fraktion für ihrc Be¬

ratung in einen Ausschuß erklären. Insbesondere müssc
auch bezüglich der Sicherstelluug der Darlehen weitherzig
verfahren werden, damit die Einrichtung wirklich auch dcn

minderbemittelten Klassen zugute kommen.

Dic nicht einwandfreie Bestimmung des Begriffs „Mit¬
telstand" wurde auch von bürgerlicher Seite, dem Stadt¬

verordneten Hallcnslcbcn, gerügt. Er schloß sich in dicscr
Hinsicht den Einwendungen Fröhlichs an und betonte, daß
im schließlichen Gemeindebeschluß dicse Frage crlcdigt
lverden müsse. Sie dürfe nicht später als Gcschäftsord-
nungsfrage erledigt werden. Wic weit cr cine Ausdeh¬
nung auf wirtschaftlich unselbständige Kreise billigt, war

nicht völlig zu erkennen.

Jn der Tat handelt cs sich hier um den für die An¬

gestellten wichtigsten Punkt. So mancher Angestellte wird

versuchen,, lvcnn er eine seiner früheren Lebenslage cnt-

sprecheirde Existenz zu finden nicht sofort in der Lage sein
sollte, als Agent oder sonstwie, die Techniker zum Beispiel

durch > Einrichtung eincs Jnstallationsbureaus, sich übcr

Wasscr zu halte,,. Daß hicrzu zeitweisc Gcldmittcl er¬

forderlich sind, die der Angestellte ohne öffentlich-rechtliche
Hilfe nicht aufbringen kann, äst klar. Gerade ivenn diese
Selbständigkeit.nicht von langer Dauer sein sollte, und,
lvie luir hoffen, das wicdcrcrstnrkendc Wirtschaftsleben
allen Angestellten gutc und auskömmliche Stellungen in

dcn kaufmännischen und industriellen Großbetrieben an¬

zunehmen gestatten lvird, muß für die UebergangSzc.it ge¬

sorgt werdcn. Wir bcgrüßcn deshalb dic Haltung der be¬

freundeten Fraktion in der Bcrlincr Stadtverordneten¬

versammlung lebhaft.

Literatur
Der Aufstieg dcr Begabten. Vom deutschen Ausschuß für Er¬

zichuiig uud Unterricht ist unter obigem Titel in, Verlag von
B, Tcubncr, Bcrlin, ciu Sammelwerk erschiene,,, dns iu ciucr Reihe
bon Artikeln von den verschiedenen Gesichtspunkten aus die Frage
erörtert, wic cS i„ fruchtbringender Wcisc möglich sci, dcn Ge¬
danke», „Freie Bahn dcm Tüchiigcn" durch du, Mittel des Unter¬
richts zu fördern. Beteiligt sind au dcm Sammelwerk ciuc Rcihe
von Pädagogen, Psychologen und Fachlehrern an verschiedenen Lehr-
auslaltcu. Wir finde» cincn Artikcl über dic Förderung dcr tcch¬
nischcn Fachbcgnbuug von Dr, E, Tiuicrdiug, Profcssvr dcr lcch-
„ischc,, Hochschule iu Braunschweig: Tr, William Slcrn, Professor
dcr Philosophie und Psychologie aus Hamburg, schrcibt über das

interessante Thema: Begavuugsforschung uiu, Bcgiuungsdwgnose,
Die moderne Richtung dcr Psychologie ist jctzt stark cxpcrimentell ge¬
richtet „ud William Slcrn ist dadurch ctwas bckannlcr geworden, dafz
er dic Forschungen des Sirafrcchtslchrcrs Liszt über die Zuverlässig¬
keit dcr Aussagen vo» Augenzcugcn fortführte. Sciu Artikel zcigt
dic Vorzüge dicscr exakten pshcholugischc» Methoden, sehr deutlich
und die Anwendung auf das srnglichc Probiciu erscheint sehr frucht¬
bar, Wic ciu roter Fadcu zicht sick, durch das Wcrk der Kampf
gegen daS „BcrcchtigungSwcfcn", jcucs bis zum Kricgc iu Deutsch¬
land übliche System, das den jungen Mensche», der uicht mindestens
das Einiährigc besessen hatte, als minderwertig betrachtete. Mit
am schwächste,, ist dicsc Kritik iu cinem Artikel Dr, Stegemanns,
Braunschweig, „Der Aufstieg der Begabten im kaufmännischen Bc¬
rns" durchgeführt. Das bedauern wir als Handlungsgehilfen ganz
bcsondcrs. Er sagt z, B,, „Nuch dcr aus den kleinste» Verhältnissen
Herborgegangcue, nur mit einer Dorfschnlbildung ausgestaltete kauf¬
männische Lchrling hat, wenn cr sonst die erforderlichen Eigenschaften
besitzt und ihm das Glück günstig ist, die uneiugeschräiMe Möglich¬
keit znm Aufstieg bis zu dcn höchsten Stellungen in Handel und

Industrie, So ist es zu allen Zeiten gewesen uud cs wird auch
Wohl so bleiben. Im Kaufmansstand ist wirklich jeder scin eigener
Glücksschmicd und cs ist nur zu wünschen, dah diese Bewegung nicht
durch irgendwelches Berechtiguugswcscu gehemmt wird," Solchc
Worte sollte eigentlich hcutc kcin crusthaster Kenner kaufmännischen
Großbetriebes mehr aussprcchcu. Wenn man sie heute tn Frchtags
„Soll und Haben" liest, so Weib man, dafz cs sich um cincn Roman han¬
dclt aus cincr Zcit, die dic hcutigcn Großbetriebe nicht gekannt hat,
Der Kampf gegen das Bcrechtigungswescn kann auf diesem Wcge
nicht gcführt wcrden. Glücklicherweise bringen die Sachkenner auf
andcrcn Gcbictcn dafür, wic gesagt, sehr viel wertvolles Material

zusammen,

Arbeiternotizkalcndrr 1«17, Dicser brauchbare Kalender bringt
in scincr dicsmaligcn Aufmachung cine Reihe wertvoller Neuerun¬

gen, u, a. cincn iininorivährendcn Kalender für die Jahre 1801 bis

1000, einen instruktiven Artikel übcr Kapitalabfindung an Stelle

Kriegsversorgung, dic Anzeige ciner Reihe wertvoller Schriften über

„Versorgung und Rccht dcr Kriegstcilnchmcr" u, a, mehr. AIs

Illustration ist dem Kalender das Bild dcs 1817 geborenen Arbeiter-

sübrcrs Karl Wilhclm TLlcke vorangcsctzt: unseren alteren Kollegcn
uutcr dcm Namen „Tölckc mit den, Knüttci" bekannt. Tölcke ist
cincr von denienigcn, dic in cincr früheren Epoche der Arbeiter¬

bewegung, nachdem cr den Gedanken der Einigung dcr Arbeiter¬

bewegung einmal erkannt hatte, mit am meisten zu scincr Verwirk¬

lichung bcigctragcn hat, Hoffcn wir, daß auch die jetzige Krisis, die
die Einheit der Arbeiterbewegung bedroht, im Jahrc 1917 cinen Tölcke

finden wird.

Das kleine Wcrkchen ist durchaus zu empfchlcn.

Anzeigen der Ortsgruppen.
Die Mitglicder mcrdcn un, zahlreiche Beteiligung an dcn

Veranstaltungen gebeten!

öerlin

Ersurt

Am Donnerstag, dcn 2Z. November, abcnds 8>.H Uhr,
Generalversammlung iu den „Musikcrsälcn",

Kalfcr-Wilheliu-Straszc :!,. TugcSorduuug, l. GcschäftS-
uud Kassenbericht sür das L. Quartal. 2. Ergäuzuugswahl
zum Hauplvorstand, 3. Verschiedenes, Einiritt nur gegen

Vorzeigung dcs MiiglicdsbuchcS, Nm zahlreiches und

pünktliches Erscheinen, aller Mitglicdcr ersucht
Tie Ortsbcrlvllltuilg,

Am Sonntag, dcn 10. Dezember, veranstaltet dcr Bezirk
Nord-Ost in dc» „Nnioiis-Festsälcn, Grcifswaidcr Slrasze
221/23, einen Geselligen Abend. Reflationen, Gc-

snugsvortrögc, Lieder znr Laute usw. usw. Mitwirkende u. o,

Herr Hmis Heinz Fuhrmann, Jot. Tillich,
'

Saalöffnung
r, Uhr, Beginn 0 Uhr, Eintritisprcis 25 Pf, Mitglieder,
Freunde und Bckciunlc herzlich willkommen,

Jraucn-Agitations.Kommission: Nächstc Sitzung am

Dienstag, dcn 21. November, abends 5U,,^ Uhr, im Vcr-

bnudsburcn», Borlrag des Kollcgcn Fritz Schmidt übcr:

„Unscrc Grundsätze und Ziele,"
W, K,! Wir machcn darauf aufmcrkfam, dasz dic Kol¬

lcginnc», wclchc iu dcu ciuzciiicu Bczirkc» zum Mitgliede
dieser Kommission gewählt wurden, an diesen Sitzungen im

Vcrbandsbnreau unbedingt teilnehmen müssen, Ist jemand

durch besondere Umstände vcrhiudcrt, so ist eine telepho¬
nische Mitteilung an die Kollegin Plcliner (Alex, Pl, 02»)
zu machcn,

Wir lade» die Mitgliedcr dcr Kommission zu dcr

nächsten Sitzung hierdurch ein.
Mit kollegialem Grusz! Dic Ortsverwaltung,

Montag, dcn 27, November, im „Bayerischen Hos". Jo-
» hanncsslr, 08/0!.,. abends -/W Uhr. Mitgliederversamm¬
lung, Kurze, abcr wichtige Tagesordnung, Nachhcr ge¬

mütliches Bcisammcnsclii,

Redaktionsschluß für dic nächstc Nummcr der HandlungSgehliscn-
Zcitung,

SS. November, morgens.

Zusendungen an die Redaktion sind zu adressieren:

Redaktion der „Handlungögchilfen.Zeliuilg",
Berit» l5. W, LnndSbcrgcr Straszc 43/47.

Konsumgenossenschsttliche KunlMau.
Organ ckes 2entra>verbanckes unck cker SroKeinKaufS'

Sekellschatt ckeuttcher «onkumvereme. Hamburg.
Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchentlich

28 bis 40 Seiten stark und ist das führende Fachblatt der deutsche»
Konsumgenossenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarlt beständig zahlreiche
Stellenangebote und Gesuche. Der Prcis der Inserate beträgt 30 Pf.
sür die viergespaltene Petilzeile, Abonnementspreis durch die Post
bezogen ,,8U MI, vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verlagggekeMchatt ckeuttcher «onkumvereine m. v. h.
Hamburg 5, Keim 5trohha«se Z8.
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