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Zur Gehaltsftage in Leipzig.
Die mehr als drei Jahre Krieg haben den

Handelsangestellten schwere Opfer auferlegt. Die

außerordcntlichc Preissteigerung der notwendigsten

Lebensmittel und sonstiger Lebensbedürfnisse bedeuten

für öie Angestellten eine gewaltige Entwertung ihrer

Gehaltsbczüge. Wiederholt haben sich die Ange-

stelltenverbande durch die Tageszeitungen und auch

brieflich an die kaufmännischen Prinzipale gewendet
mit dcm Ersuchen/ der groszeu Notlage ihrer Augc¬

stellten gegenüber Entgegenkommen zu zeigen. Trotz¬

dem zeigte sich der größte Teil der Prinzipale den

Forderungen nach Gewährung von Teuerungszulagen

Wenig zugängig.
Um den Angestellten in Leipzig Gelegenheit zu

geben, ihre vollkommen ungenügende Entlohnung

zum Gegenstand eingehender Erörterungen zu Machen,

veranstaltete der Zentralverband der Handlungsge¬

hilfen am 3. Mai einc öffentliche Versammlung. Weit

über 600 Angcstclltc waren dem Rufe gefolgt. Vlcle

konnten weder im Saale noch auf den Galerien Platz

finden. Tic Ausführungen des Redners, Kollegen

Schmidt aus Berlin, fanden begeisterte Zustimmung.

Die der Vcrsammlung vorgelegte Entschließung wurde

einmütig gebilligt und der Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen beauftragt, folgende Willcnsmeiuung

der Angestellten allen Lcipzigcr Firmcn zur Kenntnis

zu bringen,
„Tic geringen Zuwendungen, die den Angestellten in

Form von „Teuerungszulagen' während des Kricgcs gc¬

macht wordcn sind, haben die allgemeine Notlage nicht be¬

seitigen können. Dabei sind von einer Reihe von Firmen

noch nicht cinmal diefe geringfügigen Teuerungszulagen

gewäbrt worden. Angesichts der Tatsache, dnsz cs den Ar¬

beitern aller Berufe in der letzten Zeit möglich war, in der

Löhnfragc weitgehende ZugcstanÄnifsc bis tM Proz. und

mehr durchzusetzen, verlangen die Angestellten mit allem

Nachdruck, daß durchgängig in allen Betrieben die Gchältcr

entsprechend der Teuerung erhöht werden, Tie Versam¬

melten verpflichten sich, mit allen Kräften die gewerkschaft¬

liche Organisation zu stärken und beauftragen den Zentral-

ycrvand der Handlungsgehilfen, wcgcu Gehaltsaufbesserung
die notwendigen geeigneten Schritte zu tun.

Der Krieg hat. gezeigt, wie wichtig für Handel und In¬

dustrie die pflichttreue, aufopfernde Mitarbeit der Ange¬

stellten ist. An Mitt-eln. der Notlage der Angestelltcn ab¬

zuhelfen, mangelt cs dcn Prinzipalcn nicht, isogar Reichs-

bekörden haben anerkannt, dasz die Privatangestellten einen

begründeten Anspruch darauf haben, gleich den Staats- und

Gemeindcbeamten einc nennenswerte Erhöhung chrer Gc¬

hältcr zu erhalten."

Taraufhiu versandte uuscre Leipziger Ortsgruppe

mehrere hundert Rundschreiben, denen öie Verfamm-

ruugsentschlicszung beigefügter. Die Mehrzahl dcr

Firmen antwortete in dem sinne, dasz sie. mit ihren

Angestellten wegen Gehaltserhöhung direkt iu Ver¬

bindung treten würdcn, es seien bereits ausreichende

Berbcsserungen der Gehälter eiugetrctcu. Die Firma

Adolf Bleicher t u. Co. in Leipzig-Goblis (be¬

dacht mit umfangreichen Kricgslicfcrungen) schricb:
, „Unscre bisherige Fürsorge, die bereits seit langem

aus eigener Initiative von uns beobachtet wurde, erübrigt
den Eintritt in Verhandlungen. Unsere Bcamtcn sind sämt¬

lich so gestellt, dasz sie unter Berücksichtigung dcr.teuren

L.ebensverhältnisse vor Not und Sorge geschützt find und ihr
Auskommen finden."

/ Die Firma Mar Iahn, Eisengießerei in

Lcutzfch, gab an, die Gehälter ihrcr Angestcllten um

40 bis 80 Proz. erhöht zu habcn. Andere Firmen
sähen sich veranlaßt, auf Gruud unfcrer Anregungen

Zulagen von monatlich 20 bis 25 Mk. zu gewähren.
'

Dic Ortsgruppe Leipzig des Verbandes Deutscher

Waren- und Kaufhäuser kam zu dem Äe.»

schluß, allen Angestellten bis zu 200 Mk. Monats¬

gehalt ob 1. Juli 1017 monatlich eiuc Teuerungs¬

zulage von von jc 10 Mk. zuzubilligen. Bei anderen

Firmen, die durch mangelnde Zufuhren gezwungen

wurden, das Personal einzuschränken, führte der

Zentralverband dcr Handlungsgehilfcn erfolgreiche

Verhandlungen dergestalt, daß sie ihrem Personal an¬

gemessene Wartcgelder zusicherten.
,, Andererseits lernte der Verband bei diescr Ge¬

legenheit auch verschiedene Firmen näher kennen, die

sich! ihrem Pcrsonal gegenüber wenig entgegenkommend

verhielten. Dic Firma M o r i tz M ä d l e r in Lcipzig.
Lindenau hatte erst Anfang 1917 geringfügige Teue¬

rungszulagen bewilligt, nachdem die Firma zu An¬

fang des Kricgcs früher gewährte Gehaltssätze
auf die Hälfte herabgesetzt hatte. Bci dcr Firma
Karl Kraufe, Maschinenfabrik in Lcipzig-
Angcr, deren Inhaber, Herr Biagosch, Mitglicd
des Kriegsamts. in Bcrlin ist, wcrdcu die

Mehrzahl der männlichcn Angcstelltcn mit 130

bis 173 Mk. Gehalt abgeweist, die wciblichcn er¬

halten durchschnittlich 60 bis 8« Mk. Pro Monat, also
bei weitem wcniger als weibliche gewerbliche Hilfs¬
kräfte verdienen. Um deu Leipziger Augestellteu dic

Möglichkeit zu geben, an der Aufbesserung ihrer Gc¬

hältcr selbst mitzuarbeiten, verschickte der Zentralver¬
band an jeden Interessenten Fragebogen. Allerdings
wurde von diescr Gelegenheit nicht iu dem Umfange
dcr Gebrauch gemacht, wie es der Verbandslcitung iin

Jnteresfc aller Angestellten crwünfcht gewcfcn Wärc.

Dabei ist dcr Verbandsleitung in Leipzig ganz genau

bekannt, wie trostlos die Arbeitsbedingungen und Ge¬

hälter noch in vielen Geschäften sind.

Besonders kraß sind die Zustände iin Leipziger
Buchhandel. Man muß sich Wundern, daß die

Buchhändlerfirmen überhaupt noch Arbeitskräfte
findcn. die bei der überaus langausgedehnten Arbeits¬

zeit und schlechten Bezahlung es noch fertig bringen

zu existieren. Der Zentralverband der HandlUttgs¬

gehilfen Wird in Wahrnehmung der berechtigten Inter¬
essen der buchhändlerischen Angestcllten dazu schreiten
müssen, in kürzester Zeit dicse Uebclstände zil be¬

seitigen. Freilich gehört dazu in den Kreisen der Buch-

handlllngsangcstcllten dic Erkcnntnis, an der Ver¬

besserung der Verhältnisse nach Kräften mitzuwirken.
Tie fortschreitende Verteuerung allcr Lcbcnsbedürf-

uissc gestaltet die wirtschaftliche Lage der Allgestellten
immer schlechter, sclbst dic durch das Vorgchcn des

Zentralverbandes erreichten Gehaltsaufbesserungen
erwiesen sich nicht als genügend. Tcr kommende

Winter bringt weitere Mehraufwendungen. Tas

Mißverhältnis zwifchen Entlohnung der gewerblichen
Arbcitcr und dcr Angestcllten wird immer offenkundi¬

ger. Wollcn dic Angestellten dicsen Truck noch länger
schweigend ertragen? Tcr Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen ist anderer Ansicht und mit ihm eine

große Anzal denkender Angestellten. Binnen kurzem

Werden die Leipziger Kollegen abermals zu einer

öffentlichen Versammlung aufgerufen werden. Sache
der Angestclltcn ist es, der Einladung zu folgen und

schon jetzt für Massenbesuch dicscr Versammlung zu
arbeiten. Tic Agitation von Mund zu Mnnd muß
jetzt schon einsetzen.

Waren- und Kaufhäuser in München.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen hatte

am Tonnerstag. den 30. August, im klcincn Saal des

Gcwcrkschaftshauscs einc Besprechung über: „Die Ge¬

haltsfragc" mit den Mitgliedern der Angestclltcnaus.
fchüsse dcr Münchener Waren- und Kaushäuier. Ein-
leitend wics Kollcge Schröder darauf hin, daß die in

der crsten Zusammenkunft Ende Mai crhobcnc Jordc-
rung nach einer 23prozcntigcn Tcucrungszulagc noch
von keiner Firma bewilligt worden ist. Es sei deshalb
notwendig, die Gehaltsfragc init Hilfc unscrcr gewerk»
schriftlichen Organisation mchr in Fluß zu bringcn,
Tie Erfolgsmöglichkeiten cincr folchcn Aktion hängen
jcdoch davon ob, in welchem Umfange sich dic Ange¬
stelltcn geschlossen hinter dcn Zentralverband dcr

Handlungsgehilfen stellen.

In der anschließenden Tisknssion berichteten die

einzelnen Ausfchüsfc über ihre Tätigkeit in öcr Ge¬

haltsfragc. Tanach wurdcn bci der Firma
s. Eichengrün befriedigende Zulagen bewilligt.
Das Kaufhaus Heinri ch Uhl, fcldcr gcwährt ob

1. August bei Gehältern bis IM Mk. 2« Proz., bc^

Gchältcrn über 100 Mk. 13 Proz. Teuerungszulage
Oberpollinger zahlt vom 1. Septcmbcr ab bcc

Gchälteru bis 10« Mk. 20 Proz. und von -03 bis

300 Mk. 10 Proz. Gehaltsaufbesserung.

Kollegc Schröder gab noch cinigc Beschwerden
von Angestclltcn der Firma T i e lz bekannt, wonach
die jährliche Aufbesserung dicsmal unterblieben ist:
damit ist dic gewährte Tcucrungszulagc von 10 Proz,
wicdcr illusorisch gcmacht. Ter Zcntralvcrband wurde

beauftragt, iich von den Angestellten derjenige,', Fir-
men, die dic angeführten Zulagen noch nicht bewilligt
haben, das Mandat zur Einrcichung höhcrer Teue,'

rungszulagen geben zu lassen, damit 'pätcr in cinc

allgemcine Bcwcgung zur gründlichen Regcluug dcr

Gehaltsfragc eingetreten werden kann.

Es lebe der Vlödflnn in Berlin;

Nieder mit dem gesunden Menschenverstand!
Nachdem sich während der Kriegszeit der Zentral¬

verband dcr Handlungsgehilfcn für die Herbeiführung
des allgcmcincn Sicbcnuhr-Ladenschlusscs bcmüht

hattc, ist im Tczcmbcr 1916 dic B c k a n n t m achung
dcs Bundesrats, betrcffcnd die Ersparnis
von Brennstoffen und Beleuchtungs¬

mitteln, erlassen worden. Infolge dicscr

Bckanntmachung müsscn alle offcncn Verkaufs¬

stellen abends um sieben Uhr (Sonnabends um acht

Uhr) geschlossen wcrdcn. Ausgenommen find nur

Apotheken und Vcrkaufsstcllcn, in dcnen der Verkauf
von Lcbensmitteln odcr von Zeitungen als Haupt-
erwcrbszwcig bctricbcn wird.

Tic Handlungsgehilfcn haben überall die drin¬

gende Förderung erhoben, daß der Siebenuhr-Laden¬

schluß auch für die Lcbeusmittclgcschäfte herbeigeführt
werde. Wcite Kreise der Gcschästsinhabcr habcn sich
dein angeschlossen und iii zahlrcichcn Orten eine frei¬

willige Herbeiführung dcs Sicbcuuhr-Ladcnfchlusses
für dicsc Branche durchgesetzt. In verschicdcncn Gc¬

mcindcn hat dcr Zentralverband der Handlungsgehil¬
fcn cinc Unterschriftensammlung für dcn Siobcnuhr-
Ladeuschluß bei den Geschäftsinhabern veranstaltet.
Das kaufende Publikum ist init deut Sicbenuhr-Ladcn-

fchluß der Lcbensmittclgcschäfte durchaus einverstan¬
den; dies geht am besten hcrvor aus dcn Zustimmungs¬
erklärungen, die dic Gemerkschaftskartelle, als dic ört¬

lichen Vertretungen der Arbeitergewerkschaftcn, ab¬

gegeben habcn.

In Berlin sind dein Sicbcn ubr»

Ladenschluß der L c b c n s m i t t c l g c s m ä ft e

mancherlei Schwierigkeiten bereitet
w orde n. DasVcrkaufsperfonal wünscht ihn auch hicr:
ebenso ist bci dcn Bcrlincr Lcbciisiiiittclhändlcri?

dic Meinung dafür groß. Tic UntcrschriftLilsainmlung
dcs Zcntralvcrbandcs der Handlungsaehilfen beweis':

das. Es geht auch daraus hervor, daß z, B. bci einer

amtlichen Umfragc in dcr Gcmcindc Bcrlm-Trcptom
sich 173 Lcbensinittclkleinhöndler für und nur fünf

dagegen ausgesprochen haben, Tcr zuständige Landrat

hat aber den Antrag auf Verordnung des Siebcnulir-

Ladenschlusscs abgelehnt, wcil cr angeblich im Inter¬
esse der arbeitenden Bevölkerung nicht durchführbar
sei. Tic Gemeinde Berlin-Treptow hat sich infolgc-
desscn an deu Magistrat Berlin gcwcndct, damit die

Gesamtheit dcr Groß-Berliucr Gemeinden einen ein¬

heitlichen Siebenuhr-Ladenschluß für die Lcbcns-

mittclgcschäfte herbeiführen möchte.

Der Magistrat Pon Berlin bat sich

bisher gcgen diescn S i c b c u u h r - L adc u-

schluß gcsträubt und cr hat bcrcits am 1. August
1016 eine besondere Verordnung erlassen, durch dic den

Lebcnsmittelkleinhändleril verboten wird, - in

dcr Zcit zwischen scchs und acht Uhr

abends den Laden zu schließen. Auch er

begründet dicsc Moßuahmc mit cincm angeblichen
Interesse, dos die arbeitende Bcvölkcruug daran habe.

Nachdem nun in den letzten Monatcn wiedcrum fchr
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vicl vo» oer Notwendigkeit die Rede gewesen ist, Hei-

zmigs- ,,„d Bclcuchtnugömatcrial zn sparen, nnd

nachdem man sogar dazn übcrgcht, den Einwobncru

tejondere Vorschriften darübcr zu machen, wieviel sie
ini Hau5lialt ,«oblc verbrauchen und Licht brcuueu

dürfe.», nnd nachdem man auch die Frage erörtert

bntte, ob man den Berliner Einwohnern uicht das

Baden verbiet'.',! solle, bat der Zentralverband der

Haiidliingsgebilfeii den Magistrat erneut darauf ver¬

wiesen, d a sz o u r ch d i e H erbeif ü b r u n g d e s

5 ieb e i, n b r -Lad e u s ch I u s s e s l e b r v i e I

i ä', t u n d H e i z u n g g e i p a r t iu e rden fö n n e.

Aber man will leine Ersparnis durch den Sieben»

illir-Laoeiischlun, mau ist lieber gewillt, zu Hause im

Zinnern zu silzen, mau will lieber iu der Wolmung

frieren, man will vielleicht auch wie im vorigen Win¬

ter, die Schuten voriibcrgchcnd fchliefzen. um Hei-
Miiasmaterial zu sparen, Ta-? macht alles nichts, dic

berliner Bevölkerung ist glücklich dabei, Ivcnn nur ihr

innigster Wunsch, daß in dcn Läden Liebt und Hei¬

zung bio acht Mir abends verschwcnoct wird, in Er¬

fülln,,g gebt. Sie Ivürde sieb erst dann unglücklich

füllten, ivenn die LcbcnSmittcllädcu um sicbcu llbr

gesäilossei, würden und die dort ersparten Hcizuugs-
imd Beleiichtiiiigsmateriaticn im Hansbalt verwendet

lvcrden lönutcu — das wärc eiu entsetzliches Unglück.
Es lebe der Blödsinn! Nieder mit dcm

g c s ii ii d c u M c n s eli c u v c r st and!

Tcr Bcrlincr Magistrat bcbanptct, dic Arbcitcr

vcrlangcn das Offcubaitcn dcr Lcbcnsmittcllädcn bis

aelit llbr abends. Tas bat sich der Magistrat einreden

lassen: in Wirklichkeit ist es nicht wabr. Es ist ja

ciiicnttich vollkommen überflüssig, auf dic Einwände

einzugehen, dic man in Bcrlin gcgcn dicscn ^icbcnuhr-

Ladcmchius; macht, Tic Tatsache, daß cr in andcrcn

Orten für d„r,bfübrbar gebalten und durchgcfübrt

lvird, zeigt zur Gcnügc, daß cS lcdiglich dcr Mangcl
an nutcm Willcn ist, au dein in Berlin bisher der

Siebeniibr-Gesckaftsschlnß für Lebensmittellädeu ge¬

scheitert ist, Man »töiiimc uus uicht damit, daß dic in

dcr Industrie bcschäftigtcu Fraucn nach ihrcr Arbeits¬

zeit ibre Einlaufe besorgen müfztcn. Tic Arbcitcr

nnd Arbeiterfrauen gchcu odcr schickcn schon deswegen

mögiiebst früb zum Lcbcnsmittclcinkauf, wcil >ic bci

einem abendlichen Einkauf damit rechnen mimen, daß

maiichc Lcbcnsiuittcl nicht mcbr vorbaudcn sind. In

vielen Betrieben wird auck init Schichtwcchscl gcarbci-

ter, d. li, das Personal arbeitet iii zwei odcr drei

Schickten, Gerade bicr babcn dic Bctrcffcndcn am

Tage Gclcgenbeit. einzukaiisen und brauchen sich nicht

auf die Stiiiioc von sieben bis acht Uhr abends zu

verlasse», Abcr felbst wenn man der Meinung ist, daß

eer Siebeiinbr-Ladeuschluß sür einzelne Leute, dic cin-

iaüsen wollcii, cinc Uiibcnucmlichlcit mit sich bringen
würde, so steht doch dcm gegenüber dic sch r

w i eb tigc Tatsachc, d a sz dcr « icbenuhr -

^adciischtnß für cinc scbr, schr großc

Zahl von L a d c n i n h a b c r n lind La d erl¬

ang e fr c I l t c u cinc gcsundhcitlichc N o t-

w cndigkcit i st. Abcr das macht nichts. Mau hat

oic faiifmäniiischeii Angcftclltcn ja fchon dadurch ge¬

straft, daß mau ilmcn dic Zniatzbrottartc vorenthält,

die allen gewerblichen Arbeitern und Arbeiterinnen

zustellt. Warum foll man das Ladcnpcrsonal uicht auch

»och dadurch strnscn, daß mau cs zwingt, zugunsten

5erüiiigen einc möglichst lange Arbeitszeit auszu¬

üben, die dic Brotzusatzkartc haben, Es lcbc der

Blödsinn! Nieder mit dem gesunden
M e i> s eb, e n v e r st and!

Wir kamen cbcn auf dic Brotzusatzkarte zu

sprechen, Allc lianfeiivcrsichcrungspflichtigeu Arbeitcr

und Arbeiterinnen in Groß-Berlin bekommen sie. Tie

laiifniäiinischen Angestellten bekommen sie nicht. In
der Praris liegen dic Tingc nun so: Jn dcn Woren-

bäiiscru bckonimcn allc Frauen, die ausfegen, Messing

Milzen nsw. iscibit dic Toilcttefrauen), wcil sie gewerb¬
liche Arbeitcr sind, ibre Brotzusatzkarte. Aber dic Vcr-

täufcriuncii, dic zum großcn Tcil sich noch in ihrer

lörveilichcn Entwicklung befinden, die müssen sür dcn

Umstand, laufmännifchc Angestellte zu scin, bestraft
Ivcrdcn. Tie bckommcn dic Brotzusatzkarte nicht!

Neuerdings ist mau in Bcrlin auf eine ganz be¬

sonder? gescheite Idee verfassen, Tcr Berliner Magistrat
bat am 25,. August 1917 verordnet, daß Montags

früh dic Läden, in dcncn Brot verkauft wird, um

fünf llbr gcöffnct werden, Tie Verschwendung von

Zielst und Wärme in dcn Lcbcnsmittcllädcn zwischen
iicbcn nnd acht Uhr abcnds genügt uicht,

,
sic muß

infolgedessen Montags schon um fünf Uhr früh ein¬

setzen. Auch dicic Maßnahme begründet der Magistrat
mit einem angeblichen Bedürfnis bci dcr arbeitenden

Bevölkerung, Wcnn der Magistrat dcr Ansicht ist,

daß diejenigen, dic die Brotzusatzkartc bckommen,

nicht längcr warten fönucii als bis Montags morgens

fünf llhr, vielleicht überlegt cr sich dann einmal, was

er für diejenigen tun will, dic dic Brotzusatzkartc
niebt crhalten, Abcr darübcr scheinen dem Magistrat
gar leine Bcocnkcn zn komme». Es mag sein, daß cs

Arbcitcr gibt, dic trotz ihrer höheren Brotration das

ihncn zustellende Quantum fchon tags zuvor gegessen
baben. Will hier der Magistrat eine Aenderung ein¬

treten lassen, io kaun er das auf dic Weisc machcn,

daß cr dic Gültigkeit dcr Brotkartcn nicht Montags,

Hermann Aftmann

gcborcn nm 27, Scvtcmbcr 1884, Vcrbandsmitglicd

scit Januar 1904 iu Hamburg und Lübeck, an eincr

schweren Verwundung gcsiorbcn.

Bcrthold Cohn

gcborcn am 25. Januar 1891, Vcrbaiidsmitgliod scit
Januar 191-1 in Bcrliu, gefallen im Juli 1917.

Mar Alwin Hauptmann
gcborcn am 16. März 1885, übcrgctrcten zu unserem

Vcrbandc iu, April 1913 in Zittau, gcfallcu.

Max Hnbner

geboren am 19. Mai 1881, übcrgctrctcn zu uufcrcm
Verbände im Jauuar 1913 in Kicl, gcfallcn am

4. März 1915.

Emil Kurtlz

geboren am 18. Tczcmbcr 1874, Vcrbandsmitglicd scit
Januar 1914 in Burgstädt, am 7. August 1917 in

cincm Feldlazarett gestorben,

Max Loesch
geboren am 22. Juni 1890, Vc>rban'dsiuitglied scit Fc¬
bruar 1913 in Mannheim und Hamburg, crtruntcn

am 19. Juni 1917.

Hermann Mierau

gcborcn nm 4. März 1871, übcrgctrctcn zu unserem
Verbände im Januar 1913 in Rüstringcn, am

19, August 1917 im Heeresdienste gestorben.

Karl Mros

geboren am 8. Tczcmbcr 1895, übergetreten -zu unsc¬
rcm Vcrbaudc im August 191.3 in Tclmcnhorst, ge¬

fallen.

Hermann Pauser
geboren am 15. Januar 1893, Verbandsmitglied seit
März 1910 in Hamburg, ant 23. Juli 1917 gefallen.

Ernst Puzicha
gcborcn aiu 13. März 1875, Vcrbandsmitglicd scit
Mai 1905 in Köuigsbcrg, gefallen am 22. Juli 1917.

Hans Reuter

gcborcn am 7. Januar 1895, Vcrbandsmitglied seit

Juli 1914 iu Berlin, gefallen am 11. Mai 1917.

Emil Rüb

gcborcn am 21. Juli 1883, Vcrbandsmitglicd scit März
1913 in Wiesbadcn, nm 31. Mai 1917 in einem Feld¬
lazarett gestorben,

Richard Runge
geboren am 25. Saptember 1897, Vcrbandsmitglicd
seit Novcmbcr 1913 in Bcrlin, am 26. April 1917 gc-

fallen.
Willy Schuster

geboren am 22. August 1882, Verbandsmitglicd seit
Januar 1913 in Düsseldorf und Rüstringen, am

16. März an dcn Folgen ciner Verwundung gestorben.

Willy Stahn
geboren am 23. Dczembcr 1897, Vcrbandsmitglicd seit
SePtomber 1915 iu Bcrlin, gefallen am 5. Mm 1917.

Richard Struck

geboren am 19. Oktobcr 1876, übergatreten zu unserem
Verbände im Jauuar 1913 in Meißen, gefallen.

Berthold Vogelfang
geboren am 14. Dezember 1896, Verbaudsmitglied scit
April 1914 in Düsseldorf, am 21. Juli gcfallcn.

Michael von dcr Weiden

gcborcn am 16. Mai 1894, Vcrbaudsmitglicd scit Ja¬
nuar 1913 in Cöln a. Nh., gcfallcn am 29. Juni 1917.

Alfred Znr
gcborcn am 4. Fcbruar 1898, Verbandsmitglied seit
April 1915 in Bcrlin, gcfallcn am 29. Juli 1917.

Ehre ihrem Andenken!

soudcrn an einem anderen Wochentage mittags be¬

grünen läßt. Jcdcnsalls aber müsscu wir cs aufs

tiefste beklagen, daß der Magistrat derartige für das

Verkaufsperfonal wichtige Maßnahmen trifft, ohne

vorhcr unscrcn Zcntralvcrband dcr Handlungsgchil¬
fcn, als dic gewerkschaftliche Organisation dcr Hcmd-
lungsgchilfcn, zn hören. Ter Magistrat behauptet,
daß auch dicsc Fünfuhrfrüh-Vcrorduuug uicht sciner
Jnitiativc cutsprungen, sondern aus Anregung pon

Ärbeitervertretern erfolgt sei. Tie Verkäuferinnen
der Konsumgenossenschaft Bcrlin haben beschlossen, der

Verordnung des Magistrats, wonach sic Montags srüh
um fünf Uhr ihre Arbeit anzutreten haben, nicht
nachzukommen. Und sovicl wir bemerken konnten,

haben auch andere Brothäudter dicsc Verordnung nicht

befolgt. Das ist wobl auch ein Beweis dafür, daß das

angebliche Bedürfnis der Bcvölkcrung nicht so vorhan¬
dcn ist, als dcr Magistrat es sich hat ciurcden lassen.

Wir möchten dcr Oeffcntlichkcit folgendc Fragc
vorlegcn: Gilt die Nücksichtnahlne auf das kaufmän-

nischc Personal gar uichts? Jst cs dcnu vollständig

gleichgültig, ob dic Augcstclltcn, die untcr dcr mangcl-

baftcn Ernährung fchoii ohnehin Icidcn, in ihrcr Gc¬

sundhcit durch dic Maßnabmcn dcs Bertiner Magi¬

strats noch mehr beeinträchtigt wcrdcn? Wolleu dcnn

dic Rcichsbchördcn nicht dagegen einschreiten, daß dcr

Magistrat in Bcrlin solchc und vicllcicht noch wcitcrc

Dummhcitcii zur gcsiindhcitlichcn Bcnachtciligung dcr

Hnudliiiigsgchilfcii uiid zur Vcrschwcndung von Licht-
»ud Hcizmatcrial bcgcht?

Tcr Zcntralvcrband dcr Handlungsgchilfcn hat

inzwifchcu an dic Bcrlincr G cw c rk s ch a ft s-

kommisfion das Ersuchcu gcrichtct, sic möge vom

Magistrat verlangen, daß dicscr scincn Widerstand

gegen den abcndlichcn <sicbcnuhr-Ladciischl,lß dcr

Lcbcusmittclgcschäftc aufgibt und scinc Verordnung
iibcr das Frühöffncn dcr Brotlcidcn an den Montagen

wieder aufhebt. Fortmitde m Blödsinn! Es

lcbc dcr gcsundc Menschenverstand!

Die Angestellienausschüsse.
Tic Mittcl, dic dic Uutcruchiucr auwcudcn, um

dic Augcstclltenausschüssc lahmzulcgcn, sind mannig¬

faltig. Tic huben dicsc AuSschußwablcn viclfach sehr

lauge vcrfchlcppt; sic vcrsuchcu solche Pcrsoucn hincin-
zubriugen, dic ihucn genehm sind usw.-

So wcnig gcwisscuhaft dic Uutcruchiucr gewesen
sind, als es sich darum handcltc, dic Angcstclltcnaus'

schußwalilcii vorzunehmen, so schr gesetzestrcu zeigen

sic sich, wenn sic glauben, daß ilmeu das Gcsetz cine

Handhabc bietet, bestimmte Angcstclltc aus dciu Aus¬

schuß cntfcrucn zn können. Es sind uns vcrschicdcue

Fälle bekannt, daß die Firmen solchc Angestellte aus

dcn Ausschüssen beseitigen wollcn, dic n a ch dcr Wabl

über 5000 Mf. Gehalt beziehen. Dic Augestclltenvcr-
bände hatten sich dieserhalb an das K ricgsamt ge¬

wendet und dieses antwortete am 11. Juni 1917:

„Znr Entscheidung der vorgelegten Frngc ist die

Rcchtsabtcilung nicht zuständig. Wcnn sie jcdoch ihre

Ncchtsaufsassnng änßcrn soll, fo gcht sic dahin, daß zn

cincr Niodcrtcgung dcr Ansschnßämtcr keinc Veranlassung

gcgcbcn isl. Tic Vcrsicherungspflichts^kcit kommt nach

tz 11, Abs. dcs Hilfsdienstgesctzes nur für öie Berechnung

der Mindcstznhl dcr Angcstelltcn, bei dcrcn Vorhandcnscin
cin Angestelltenausschuß errichtet werben muß, in Be¬

tracht. Für die nktibe und passive Wahlfähigkeit ivird nicht

einmal Hilfsdicnstpflichtigleit dcr Aiigcstcllten erfordert,
wie aus der Bestimmung in tz 11, Abs. 2, Satz 2, wclche

anch für die AngestelltenanSschüssc gilt, hervorgeht: danach

Ivird für die passive WaKlfähigkcit nnr Volljährigkeit und

Zugehörigkeit zum Betriebe odcr dcr Betriebsabteilung er¬

fordert, nicht nbcr Vcrsichcrungspflichtigkeit.
gez. Schiffe r."

Auf cinc neuerliche Beschwerde äußcrtc sich dos

Kricgsamt uutcrm 3. August in dcmsclbcu Siuuc Wie

folgt:
„Was dic Frnge der Stellung dcr nickt versichcrungs-

pflichtigen Angestelltcn lüber dic Gehaltsgreuze von 5000

Markizn den Angcstclltenansschüsscn anlangt, so blcibt

dic Rcchtsabtcilung bci ihrcr bereits früher crtciltcn Aus¬

kunft stehen, wonach cS bei der aktiven und passiven Wahl-

fähigkcit nicht auf ,dic Verficherungspflicht ankommt. ES

tonncn nlso auch solchc Angestellte gcwählt wcrdcu, die

ühcr 5000 Mk, Gchalt beziehen. Demgemäß besteht auch

kein Anlaß, daß Mitglicder der Ausschüsse, wcnn ihr

Ticnstcinkommen die Grenzc übersteigt, aus dcm Aus¬

schuß ausscheiden,"

Inzwischen warcn abcr die Untcrnchmcr nicht un.

tätig gewesen und hatten ihren Staudpunkt zum

Durchbruch zu briugen gewußt. Am 11, August 1Ä17,

schrieb das Kriegsamt:
„Wir beziehen uns auf das Schreiben bom d. M.,

betreffend dic Wählbarkeit bon Angestellten nach tz 11,

Nbs. 2, dcs Hilfsdienstgesetzes. Schon in unserem crstcn

Schrcibcn hatten wir darauf hingewiesen, dnß dic eigent¬
liche Entschcidnng 'dcr Landeszentralbehörde zustehe, und

daß dic Rcchtsabtcilung nur ihrc Ansicht äußern könnc.

Nach nochmaliger eingehender Erwägung sind wir nicht
in dcr Lage, unscre Ansicht aufrechtzuerhalten. Jn Z 11,

Abs. 8, des Hilfsdienstgesetzes ist gesagt, daß bic An-

gcstelltenausschüsse „für dicse Angestelltcn", nlso für die

vc.rsicherungspflichtin.cn Angestellten zu errichten seien.
Taraus muß aber gefolgert werden, daß nnter dcn An¬

gestellten auch im Sinne dcs tz 11, Abs. 2, Satz 2, nur dic

vcrsichcrungspflichtigen Angestellten verstanden wcvdcn

können, In dieser Richtung hat sich nnch dcr preußische
Minister für Handel und Gewerbe in dcn tztz 2 nnd 3 dcr

von ihm aufgestellten Wahlordnuug entschieden. Die

Rcchtsabtcilung möchte mit dieser Entscheidung nicht in

Widerspruch treten uud mnß ihrc innere Berechtigung nn-

cricnncn.

Hicrnach wcrdcn Angcstcllte mit cinem Einkommen

über S000 Mk. von vornherein nicht in die AilSschüsse ge¬

wählt lvcrden können, und cin Angestellter, der durch

Ueberschreitung der S000-Mk.-Grenzc die Wnhlfähigkcit
verliert, könnte nicht Mitglied des Ausschusses bleiben.

Der preußische Minister hat in tz 27 seiner Wahlordnnng
über das Ausscheiden wegen Verlustes dcr Wählbarkeit
wiedernm in dein gleichen Sinne entschieden. Dafür, daß
cin Ausschußmitglied, welches erst nach seincr Wahl die

Vcrsichcrungsgrcnze überschreitet, Mitglicd dcS AuSschussrS
bleiben könne, bis scinc Wahlperiode' abläuft, findet sich
im HilfSdienstgesch kcin Anlinlt.
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ES wag zugegeben wcrdcn, daß sich namentlich, aus

der lctztcrcn Tatsache Unzutröglichkeitcu crgcbcn können.
Allein zu Unzulrägliäikcitcn fübrt cS cbenialls und vicl¬

lcicht in noch höherem Mnßc, wenn solche Angcstclltc Mil-

glieder dcr Ausschüsse wcrdcn nnd bleiben tönnc», deren

Interessen dcr, Ausschuß nicht wnhrnebmcn kann, Dcun

darüber sann tcin Zweifel scin, daß gemäß tz ll, Ms. g.
, die AngcjlclltenauSschiissc nur für dic vcrjicherungSvfliw-
tigcu Angcstclltcn errichtet werdcn und tätig sciu können.

gez. I. A.: Tr. I u u ,t .

"

Das Kricgsamt ist also umgefallen nnd hat sich
oic Auffassung gewisser Untcrnchmerkrcisc zu cigcn
gemacht — obwohl Koch öic Angcstclltcuausschiissc fiir
öic Augcstclltcn uud uicht fiir dic Untcruehmcr gc¬

schaffcn sind.

Der Giebenuhr-Lsdenschluß und die

zrk. Wcnn es nach dcr Absicht der Gcheimrätc im

Reichsamt des Innern gegangen lvärc, wäre in dicsem
Herbst die Frage dcs Sicbeuuhr-Ladcnschlusses gar

nicht augeschnitten wordcn. Dr. Lewald, Dircktor im

Rcichscunt dcs Innern, hat ja am 4. Mai d. I. im

Reichstag erklärt: cs licgc kciu Anlaß vor, schon jctzt
während des Krieges Stellung dazu zu nehmen, ob

der Sicbcnuhr-Ladenschluß auch iu dcr FricdcuSwirt-
schaft beibehalten wcrdc: und dcn Sicbcnuhr-Ladeu-
schlusz auf dic Sonnabcndc und nuf dic Lcbcusmittcl¬

gcschäftc auszudchncn, tragcn dic Vcrbüudctcu Nc-

gicrungcn Bcdcutcu mit Rücksicht auf dic dcrzcit
hcrrschendcn schwierigcn Vcrhältnissc in dcr Versor¬

gung der Bevölkerung mit Lcbcnsmittcln, insbesondere
auch mit Rücksicht auf das Platte Land.

Scit dicser Erklärung aber sind dic Vcrhältnissc
in dcr Versorgung dcr Bcvölkcrung mit Lcbcusmittcln

immcr schwieriger gcwordcn. Das hat jcdoch auf die

Frage des sicbenuhr-Ladenschlusscs ganz anders ein¬

gewirkt, als dic Hcrrcn im Rcichsamt dcs Jnncrn ge¬

glaubt habcn. Tic Haussraucn dcnkcn — und zwar

auch auf dcm Platten Laube — uicht daran, mit dcm

Einkauf dcr Lebcnsmittcl bis nach 7 Uhr abcnds zu

warten, da sie wissen, daß zu so spätcr stunde viele

Lebensmittel bcrcits vergriffen sind.

Ucbcrdics bat sich dic Kohleuno t bedeutend

verschärft, und sic ist hicr cntscheidend. Sic hat für
die Behörden den Anlaß zur Einführung dcs tcil-

weisen Siebcnuhr-Ladcnfchlusses gcgcbcn. Die Be¬

stimmung übcr dcn Sicbcnuhr-Ladcuschluß ist nur ein

Tcil jeuer Bekanntmachung vom ll. Dczembcr 1916.

öic „die Ersparnis von Brcnnstofscn und Bclcuch-

tungsmittcln" betrifft. Jc. früher die Lädcn

geschloffen werden, dc st o mehr kann i m

W in t e r an d cr B c l c u ch t u n g un d H ci z u u g

nnd damit auch an Kohlen gcspart
w' e r d c n.

Im Reichstag hat die sozialdemökratische Fraktion
die allgcmeinc Aufmerksamkeit auf „die unerträglichen
Verhältnisse in der Kohlcuvcrsorguug" gelenkt durch

jene Anfrage au den Reichskanzler, dic dort am 9. Juli
1917 bcspröchcn worden ist. Der damalige Staats¬

sekretär des Innern Dr. Helfferich mußte zugeben,
„dasz dcr Bedarf an Kohlcn ein gut Stück größer ist
als dos, was gefördert wcrdcn kann". Und cr fuhr
dann in seiner Rcdc fort:

„Hier muß also eingegriffen wcrdcn. Es muß dafür
gesorgt wcrdcn — und cs ivird dafür gesorgt —, daß
Förderung und Verbrauch ausgeglichen wcrdcn. und daß
außerdem genügender Spielraum für eiucn ausreichenden

Aushilfsvorrat bleibt,
.

. . Dcr Ansgleich kann und muß
durch zwei Mittel herbeigeführt ivcrdcn: erstens dnrch die

weitere Steigcrung dcr Förderung und dann durch Ein-

fchränkung des Verbrauchs, wo solchc Ein¬

schränkungen überhaupt möglich sind. . . .

Jn dcr Einschränkung des Bedarfs ist cS selbstverständlich,
daß man nicht nach cincm einheitlichen Plane verfahren
kann. Es ist ganz ausgeschlossen zu sagen jedermann muß
seinen Bedarf nm so und soviel vom Hundert herunter¬
schrauben, dann ist das Gleichgewicht da. , . . Hier müssen
viclmchr die einzelnen Arten dcs Bedarfs genau geprüft
werden; und auch das geschieht. Es muh untcrsucht wcr¬

den, wo ohnc allzu großen Nachteil gcspart
Werden kann, und wo uicht gespart werdcn kann.

Es gibt Verwendungen, bci dencn nicht odcr so gut
wie nicht gcspart werden kann. Dazu gehört insbesondere
Äie Eisenbähn. . . . Fcrner ist bei dcm Hausbrand die

Einschränkung ebenfalls nur in bescheidenem Maße mö-

lich. . . . TarauS ergibt sich im wesentlichen daS übrige.
Sowcit Ersparnisse erzielt werden müssen, werdcn sic aus

der Industrie herausgeholt werdcn müfscn, zum Teil viel¬

leicht durch eine planmäßig beschränkte Verwendung.
Aber wir wollen uuS keiner Täuschung hingehen: lvir

wenden auch zu härteren Mitteln greifen müfscn. Tas

stcht im Zusammenhang init dcr Frage dcr Zusammen¬
legung dcr Bctricbc, mit der Stillegung einzelner Be¬

triebe."

Inzwischen hat dcr Zentralverband der Haud¬

lungsgehilfeu durch feine unermüdliche Tätigkeit für
die Ausdehnung öes Sicbcnuhr-Lndcnfchlusses auf
die Lebensmittelgeschäfte immer mchr Klarhcit ge¬

schaffen darüber, daß durch diese Maßnahme
K o h l e n g e s p a r t w e r d en k ö n n e n n i ch t n u r

ohne schädliche Folgen, sondcrn sogar
init erfreulichen Wirkungen, Tcr Ver¬

band hat bckanntlich in verschiedenen Orten Unter¬

schriften für die Ausdehnung dcs Siebcnuhr-Ladcn»

schlusscs auf die Lebensmittelgeschäfte gesammelt uud

eine große Zahl der beteiligten Ladcuinhaber und

ibrcr Angcstclltcn hat sich für dcu Sicbenuhr-Ladcu
schluß crklärt, Außcrdcm Hot dcr Verbaun bci dcn

Gcwcrlschaftskartclleu, dcn. örtlichen Verciuigungeu
der Arbcitcrberufsvcreinc, also cincr Lertrctuug dcr

arbcitcuöcn Krcisc. dic in dcn Läden ihre Einlaufe
mache,, müssen, angefragt unö auch hicr güustigc Ant-

wortcu sür dic Ausdchuung des Sicbcuuhr-Ladcu-
schlusscs crhaltcn.

Techcr hat dcr Rcdncr dcr sozialdcinokrati scheu

Fraktion, dcr Abgeordnete Hoch, im Hauvtausschuß
des Reichstags, als dort am 21, August dic «ohlen-
frage von ncucui bcspröchcn wurdc. auch gefordert, daß
endlich öer Siebeiuihr-Lndcnfchluß auf die Lebens

iiiittelgcfckäftc ausgedehnt wird, wobei cr sich auf dic

Bemühungen des Zcntralvcrbandcs und ihr Ergebnis
in dicscr Äugclcgcnhcit bcricf. Auf dcr andcrcn Scitc

vcrlangtc cr nachdrücklichst, daß unter allen Um¬

ständen die Hausbrandkohlc auch wirklich in dcr Mcngc
gclicfcrt wird, wie sic jede Familie nach dcr Zahl und

dem Gcschlecht ihrer Angehörigen habcn muß.
Tic lctzte Forderung wurdc auch von dcn Rcdncrn

der andcrcn Parteicn crhobcn. Tr. Helfferich gab als

Vertreter des Reichskanzlers dic Erklärung ab:

„Nach dem ansgcstclltcn VcrtcilungSplan sci dcr Be¬

darf für Eiscnbabnen nnd Binnenschiffahrt, für v>aus

brand und Landwirtschaft uud für die vertragsmäßig mit

unscrcn Verbündeten und Neutralen festgclcgte und un¬

bedingt notwendige Ausfuhr sicherzustellen: für öic In

dnstrie ivcrdcn dic Kohle» gclicfcrt je nach dcr Kricgs-
wichtigkcit und der zwcckmäßigstcn Ausnntzuug,"

Auf dic Beschwerden der Abgcordnctcn darübcr,

daß bis dahin sür öcn Hausbrand tatsächlich nur durch

ganz uuzwcckmäßigc, ja gcradczu undurchführbare

Eiilschräiikiingsverordnungcn „gcforgt" fci, antwortetc

Dr. Hclffcrich:
„Bci Hausbrand und Gaslicfcrung siiid, Ivic cr noch

malS ausdrücklich fcstjtcllt, nur schr geringe Ein¬

schränkungen nötig und beabsichtigt,"

Auf die Fragc dcs Sicbcnuhr-Ladenfchlusscs aber

ist kciu wcitcrcr Rcducr eingegangen. Offenbar batten

sich die Herren mit diefer Frage als einem Teil der

diesjährigen Kohlcnfrage uoch uicht bcschäftigt. Jctzt

ist cs dic Aufgabe der Handlungsgehilfcn, von ucucm

an olle zuständigen stellen heranzutreten und nicht

cbcr-zu ruhen, als bis der Sicbcnuhr-Ladcnschluß
rcstloS crrcicht ift.

I. O. Riedel, Verlin-Vritz.
Tic kaufmännifchen und technischen Angestellten

der chemischen Fabrik I. T. Riedel Aktiengesellschaft.

Berlin-Britz, hattcn sich am 15. August 1917 ln einer

von den nachstehenden Verbänden

Bund der technisch-industriellen Bcamtcn — Deutsch-
nationaler .Handlungsgchilfcnvcrband — Deutschcr Tccki-

uikcrvcrband — Dcutschcr Werkmcistervcrband — Kauf

männischer Verband für weibliche Angestellte — Verband

der Burcnnangcstclltcn TcuischlandS —Vcrband deutscher

Handlungsgchilfen zu Lcipzig — Vcrband junger Dro¬

gisten Teutschlands — Vcrband tatb. Kaufmännischer:

Vereinigungen — Vcrcin dcr Dcutschen Kaufleute

Vcrcin für Äandluugskommis von 1858 — Vcrcin jnngcr

Kaufleute — Zcntralvcrband dcr Handlungsgehilfen

cinberufcncn Vcrfammlung dahin geeinigt, Gehalts-

fordcruugcn an dic Firma zu stellen. Zu dicscr Ver¬

sammlung war durch cincn Handzcttcl cingcladcn
wordcn. auf dcm dic Namcu der vorstehenden Ver¬

bände angegeben waren. Dic Firma richtete nunmehr

am 16. August au jeden dieser Vcrbändc cin Schreiben

folgenden Jnbalts:
„Vor dem Tore unscrcr Fabrik sind an unsere Ange¬

stellten Zettel laut dem in der Anlage wicdcrgcgebcncn
Wortlaute verteilt wordcn. Unter dcn 13 Verbänden, die

als Einberufcr eincr aus den gestrigen Abend anberaumten

Verfammluiig gczcichutct haben, bcsindet sich auch Ihr
Name.

Wir gestatten uns die Anfrage, ob die Anbringung

dieses Ihres Namens mir Ihrer Zustimmung erfolgt ist,

bejahendenfalls, woher >sie die Berechtigung nehmen, un¬

sere Angestelltcn gegen die Fabritleitung aufzuhetzen."

Die Angestelltenvcrbändc haben dicscs unver¬

schämte Schreiben gemeinsam beantwortet, und zwar

in nachstehender Weise:
„Sie sandten am 16. August an die 13 Verbände, die

zu ciner Versammlung Ihrer Angestellteu eingeladen
habcn, ein Schrcibcn und fragten an, ob die Anbringung
des Namens dcs betreffenden Verbandes mit defscn Zu¬

stimmung auf dem. Zettel erfolgt fei und woher die Be¬

rechtigung stamme, die Angestcllten gegen die Fabrikleitung
aufzuhetzen.

Namens und im Auftrage der 13 Vcrbändc gestatten
wir uus, Ihnen unter Rückreichung dcr freundlich über¬

sandten Frciumschlöge mitzuteilen, daß iclbscverständlich
die Namcn dcr Verbände mit deren Zustimmung auf dic

Einladung gesetzt wordcn find. Im übrigen aber müsscn
die Verbünde eS nblehncu, Ihnen Rechenschaft zn geben
über die Schritte, die sie pflichtgemäß zur Wahrnehmung
dcr Jntcrcsscn der Angcstclltcn unternehmen."

Tic Angcstelltenverbände veranstalteten darauf
am 28. August eine zweite Versammlung, dic zwar

ganz gut besucht war, aber der Angestellten-
ausschuß hattc es offenbar der Firma gegenüber
mit der Angst zu tun bekommen und War in der

Versammlung nicht erschienen. Dicse
Tatsache sollte ollen unseren Kollegcn, die sich über¬

schwengliche Hoffnungen auf die Einrichtung der An-

gestclltcnausfchüfsc gemacht haben, zu denken geben.
Tie Angcstclltcnausschiißmitglicdcr fühlen sich' cbcn

vielfach zu fcbr vou dcr Firma abhängig und sind dann

wcdcr gcwilll noch in dcr Lage, dic Interessen dcr

Angcstclltcn zn vcrtretcu, Tas Personal darf sich
vicl wciiigcr ans die ^tugcslellteiiausfchüjse verlassen,
als auf die Berufsorganisation, und zwar kommt es

auch darauf an, daß sie. dic ricktigc Bcrufsorgani'
sation wäblcn und nicht ciuc solche, in dcr auch uur

dcr Gcist der Uuteruehmcrtrciic lcbcndia ist, Tic. An»

gcstclltcuvcrsammlung vom 28. August bot cinc ncuc

Kommission gcwäblt, die dic vou der Firina bewilligten
Zulagen prüfen uiid gcgeveuenfalls wegeu weiterer

Verbesserung der Gcbaltsvcrbältuisic vorstellig wer¬

den soll.

August Scherl, Berlin.

Zu Nr, ll der „Handliiugsgcbilfcn-Zcitung" vom

l5. August berichteten wir übcr die Gcbottsbcwegungen
dcr bci dcr Perlagsfirma August Scherl G. m. b. H„
Bcrlin, beschäftigten kaufmäunifchcn Aiigcstcllten, In¬
zwischen hat dcr Angcstclltcnalisschuß dicscr Firma
au das Kricgsamt unterm 29. August nachstehende
Eingabe gcrichtct:

An das Königl. Kriegsamt,
Berlin NW, 7', Fricdrickür, IM,

richtct dcr unterzeichnete Angestclltcn.Ausschuß dcr firnia

August scherl G, m. v, H„ Bcrliu SW, 65. Zimmer«
stiaßc 36—4l, das Ersuche» um Vermittlung i» folgender
Angelegenheit:

Wir trugen im Auftrage cincr «m t l, Juli 10l7 im

Kaisersaal dcr Schulihciß-Brnucrci, Berlin, Hasen-
Heide 23—3t, tagenden Versammlung dcr Angcstclllc» dcr

Firma August scherl G, m, b, H,/ Bcrlin. dcr Airmen-
Icitiiiig die Wünsche dcr Angcstctttcn a»f Bcwilligimg von

TcucrungSzulngcn nach folgcndcn Grnndsäben vor:

Bei ciucm monatlichcn Gchalt bis IM Mf. solltcn
35 Proz.. bis 150 Mk, 30 Proz., bis 200 Mt. 27>. Proz.,
bis 250 Mk. 25 Proz., bis 300 Mt, 22^ Proz. und darübcr

20 Proz. Teuerungszulagen gewährt Ivcrdcn. Vcrhciralcte
Angcstcllte ober solchc mit selbständigen ^anShaltinigen

solltcn ^- mehr crhnltcn. für Kindcr nnler 1 l Jahren oder

nnlerstüpungsbcrccktigtc Angchörigcn ?,-> dicscr TcucrungS-
zulagc besonders bewilligt wcrdcn. Ilcbcrstnndcn solltcn
nn Wcrktngcn mit cincm Zwcihnndcrtstel dcs Monats¬

gehaltes 4- 25 Proz., an Sonntagcn -j- 50 Proz. bezahlt
ivcrdcn, Mindcstsalz wcrttagS l,— Mt., Sonntags I,.',a

Mark hei achtstündiger Arbeitszeit, für technische Angestellte
nchtdrciviertclstündigc. Tic Erhöhungen solltcn sb 1. Juni
fällig sein.

Nach längeren Verhandlungen erklärte sich dic Firma
nicht bcrcit, Teuerungszulagen anf dicser Grundlage zu

bewilligen, crliärte viclmchr,
fämtlichc Angcstcllte, die nach bem 1. Juli 1016 einge¬
treten sind, vollständig leer ausgehen zu laiscn, dcn

nudcrcu aber bci cinem Gehalt bis 125 Mk. 20 Proz,,
bis 200 Mk. 15 Proz, und darübcr 10 Proz.

vom I. Juli 1017 nb zu gewähren, für jedes Kind dcr vor

dein l. Juli 1016 tätigen Angcstclltcn wolltc sie monatlich
5 Mk, bewilligen,

Ta dcr AngestclltcnauSschuß auf Grund scincr ihm »on

dcn Angcstelltcn gegebenen Richtlinien sich nickt ohne

wcitcrcs mit dicscm durchaus unzurcichendcn Angcbot. daS

nahezu öie Hälfte dcS Personals völlig Icer ausgehen ließ,
einverstanden crtlärtc, gab in cincr Ausschußsitzung vom

6. Jnli 1017 dcc Vertreter der Firma cinc Erklärung ab,
in der cs heißt:

Tie Gcschäftölcitung ist nuf das Peinlichste über«

rascht, daß ihre namhaften Bewilligungen von Kriegs-»

Zulagen, zn denen fie sich trotz dcr schweren wirtschaft¬
lichen Lage des ZcitnngSgcwcrbcs entschlossen hat, nicht
nnr scincm Verständnis, sondern dnrch Aufstellung wcitc¬

rcr Ansprüche Undank begegnet. Sic lehnt eS auf das

Entschiedenste ab, über die von ihr bewilligten Zulagen
hinauszngchen,

Hicrzu ist zu bemerken, daß der AngestclltcnauSschuß
keinerlei ncue Forderungen an dic firina gestellt hattc.

Angcsichts dcr schroff ablehnenden Haltung der Firma
und im Auftrage dcr Angestcllten, dcrcn sich cine begreif¬
lich große Erregung bemächtigt hatte, riefen wir dcn

Schlichtungsansschuß, uiid zwar den Unterausschuß sür das

graphische Gewerbe, Bcrlin. an, vor dem am 26. Juli ver¬

handelt wurde. Zu dicscr Verhandlung entsandte die Gc-

schäftslcitung cinen Beauftragten, dcr aber crtlärtc, zu
keinerlei Handlungen befugt zu scin. sondern die bestimmte

Weisung zu haben, in keiner Weise cin Entgegenkommen
zu zeigen.

Anf Grund dcr Tnrlegnng unscrcr Vcrtrctcr, insbc«

sondcrc dcr von uns vorgelegten Gehaltsstatistik, ans der

geradezu unhaltbare Verhältnisse hervorgingen, kam dcr

SchlichiungSausschuß zu folgendem Schiedsspruch:

Allcn Angestclltcn, dic. vor dem 3l. Tczcmbcr 1018

eingetreten sind, füllten Tencrnngsznlagcn in folgcndcr
Höhe bewilligt ivcrdcn: Bci einem GcKalt bis 125 Mk.

25 Proz,, bis 200 Mk, 20 Proz,, bis 250 Mk. 15 Proz,,
darübcr 10 Proz, Später Eingctrctcncn sollte die Hälfte
diefer TeuernngSzulagen gcwährt werden. Für jedes
Kind solltcn 5 Mt, monatlich gezahlt wcrdcn, die Tcuc-

rungSzulanen ab 1. ^uli d. I. lanfc». Bis 31. Juli
solltcn beide Teile sick erklären, ob sie mit diesem

Schiedsspruch einverstanden seien.

Trotz nnsercr. schweren Bedeuten wegen dcr Nicht-

berücksichtigung dcr Vcrheiratctcu und dcr Ilcbersiiindcn-,
lcistnng, haben wir nns mir dicscm Schiedsspruch cinvcr-

stcmden erklärt, »m den wirtschaftlichen Frieden in unse¬

rem Betriebe zu wahren und der Firma zn zeigen, daß wir

zu einem Entgegenkommen anf mittlerer Linie bereit

wären. Wider alles Erwarten hat aber dic Firma August
Scherl G. m. b. H. dcn Schiedsspruch dcs Schlichtungs-
ausschusscs glatt abgclchnt und obendrein die Bewilligung
der von ihr versprochenen Teuerungszulagen um eincn

weiteren Monat verschoben. Unter dicscn Umständen hat
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sich der Angcstclltcn cinc überaus große und tiefgehende

Erregung bemächtigt.
Tir'Firmn August scherl bat keine Gelegenheit vor¬

übergehen lasscn, um sieb? ibre vaterländische Gesinnung

und ihre Bcrcitwiiligkcit zur Forderung ntler Maßnahmen

zu betonen, die dem inneren Fricdcn und dcr Wohlfahrt

der unier dcn Lauen des Krieges schwer getroffene» BolkS^

trcisc dienen könncn. Ilm so krasser wcimt sie voii diesem

laut vcrtündcten Grundsatz ab. wo es sich um ihrc eigenen

Jntcrcsscn handelt.

Tic Firma Angnst Scherl ist als kriegswichtiger Bc¬

tricb im Sinnc dcs 5 2 Abs. 1 dcs Gesetzes betr. dcn vatcr-

läneüsckci! Hilfsdienst anerkannt wordcn. Es sind ihr des¬

halb Militär, und Hilfsdienstpflicklige zur Fortführung

ihres Bctricbcs belassen wordcn. Tiefer Ausnutzung dcr

durcii das >>ilssdienstgcsci? gcwnkrlcistctcn Rcchtc steht aber

dic Ilntcrtnssnng dcr ans ihm folgenden Pflichten gegen¬

über, Ter Sinn dcs HilfSdicnitgesetzcS uud insbesondere

dcr Scl'lichtnngsansschüssc licgt coch darin, daß durch dic

Ausschüsse die möglichst uiigcjtörlc Fortführung der Arbeit

in den lricgswiwligcn Bctricbcn gewährleistet wcrdcn soll.

MeinungSvcria'icdcnhcilcn über die Gchnlls- und Arbeiis-

vcrhältnissc soNcn durn, den Angcstclltcn- und den ^chlicb-

tungsaiisschns; nam Möglichkeit auf güliichem Wcge bei¬

gelegt lverden. Wcnn dic Firnia Angnst scherl sich

wcigcrt, dcn Schiedsspruch dcS paritälisch znsammengcsctz-
ten Schl'chluiigsalisschnises, dcm luir nns im Bewußtsein
unicrer Piiicln nincrivorscn habeil, anzucrrenucn, so be¬

weist sic damit, dnß sie dic ihr gewährten Erleichterungen
durch dic Bereitstellung von Arveitsträstcn nicht zn würdi¬

gen weiß. Tie Angestellten unseres Kaufes wisscn sctzt

tcincn andcicn nswcg als, wcnn diese unscrc heutige
Bitte ungc.hört blcibt, in möglichst großer Zahl den Betrieb

zu verlassen und sick anderweitig Bcschäftigung zu suchen.

Tas kann aber unmöglich im öffcnilicbcn Interesse liegen
und ivir rinnen dcskalb an das Königl. Kricgsamt die

Bittc, die Firnia August Scherl zu veranlassen, dcn

Schiedsspruch des SchlichinngsansschnsseS ebenfalls nnzu-

crtenncn und die Firma Schcrl daranf hinzuwcifcn, daß

sic bei eincr schroncn Mißachtnng dcr Mabnnng der gc¬

sctzlichcn Instanzen des OilfSdicnstgcsctzcs fcrnerkin nicht

mcbr rcchncn lann, ans scincn Pergiinstigungen Nutzen zn

ziehen, Tcr Angcstclltcnalrsschuß scincrseitö ivird sich vc-

mühen, in dcr Zwiscbcnzcil die Angestellten nach Möglich¬
keit zn beruhigen uiid anr dcn mit Sicherheit erwarteten

Erfolg unseres heutigen Gesuches hinzuweisen."

Wir wenden nichts dagegen ein. daß dcr Angc-

stelltenaiisfckiliz sich nochmals an das Kriegsamt ge¬

wendet hat, cl,e die Augcstclltcu andcrc Maßnahmen

ergrcifcit, »iii dic Firma zur Gebaltsautbcsscruug zu

zwingen. Nicbt billigen können wir aber, daß dcr

Aussibuß dic uiitertäuigc Gcsinuuug der Angestellten
iu sciirer Eingabc besonders hcrvorbcbt. Tas maebt

bei der Firina leinen günstigen Eindruck. Tas wird

ihr viclmcbr crsl rccht Anlaß gcben. hartnäckig zu

blcibcn. Nicht die untertänige Gesinnung dcr Angc-

stelltct-'iuiiß bciöndcrs betont, sondcrn die Hartnäckig-
kcit der Fir,!,n aufs fchärfftc bcrvorgchobcn wcrdcn.

Kaufhaus N. Israel, Berlin.

Auf Wunsch des kaufniännischen Personals dieser

Firma war Anfang August 1917 der Zeutralucrbauo
der Handlungsgehilfen (Ortsgruppe Bcrliu) bci der

Firmcnleitnmi vorstellig gcwordcn, um cinc Gewäh¬

rung des iu Fricdcnszeitcn üblich gcwcscncu Urlaubs

und ciuc Gee-aiisc: böbnng herbeizuführen. Tie Firma
hatte während der Kriegszeit mir gekürzten Urlaub

gewäbrt. Tie Angestellten wünschten eiue Gehalts¬

aufbesserung niit 19 Mt. für dicjcnigcn. die bis 199 Mt.

Gehalt beziehen, und um 39 Mk. für dic Augestellten,
dic ein Gcbalt bis 175 Mk. haben, und um 25 Mk. für

die höhereu Gcbältcr. Tie. Firmenleitung erklärte den

Verbandsvertretci.'n, daß sie bereit sei, den Angestellten
entgegenzukommen; sie wolle die Gehaltsfragc einer

Nachprüfung unterziehen. Cinigc Zcit danach crhiclt
dcr Zentralverband der Handlungsgehilfen von der

Firma die schriftliche Mitteilung, daß sie gewillt fei.
rückwirkend ab l. August dem kaufmännischen Per¬

sonal (männlich und weiblich) einc Gehaltszulage von

monatlich 29 Mt. zu gewähren uuter Anrechnung dcr

Hälfte dcr Zulagen, dic fiir Juli uud August bcrcits

gewährt worden waren.

Iu einer weiteren Versammlung, dic Ende Auguft
1917 stattfand, uahmen dic Angestelltcn zu dicsem

Angebot Stellung. Es kam cine lebhafte Unzufrieden¬

heit darüber zum Ausdruck, daß die Anrechnung be¬

reits gegebener Zulagen verfügt worden war, Tes

weiteren wurde die Höbe der Zulage vou 29 Mk. als

zu gering bemängelt. Tic Angcstelltcn wolltcn ihrer¬
seits Entgegenkommen zcigcn und crmäßigten öie ur¬

sprüngliche Forderung auf 35 Mk., 30 Mt und 25 Mt.

Sie beauftragten den Zcntralvcrband der Handlungs¬

gehilfen, dicfe Forderungen erneut bei dcr Firma zu

vertreten. Tas ist auch geschehen; cine Antwort dcr

Firma ist bishcr nicht eingelaufen.

A. Wertheim, Berlin.
In der Betriebsversammlung dcs kaufmännischen Per¬

sonals der Firma A. Vertheiln in Bcrlin am 3. Sewternöer

in den Eerman'.asälen wurdc über die Ausschußwahl sowie
über die neuerlichen Verhandlungen mit dcr Firmenleitung

berichtet. Kollegc Fritz Schmidt führte aus: Endlich fei der

Angestelltenausschuß gewählt worden. Tic abgegebenen
Stimmen verteilten sich auf die drei eingereichten Listen
wie folgt: Dic Liste des Zentralverbandes dcr Handlungs¬

gehilfen erhielt 1161 Stimmcn, Liste II 671 Stimmen,

Liste lll etwa 100 Stimmcn. Tcr Ausfall der Wahl kaun

nicht voll befriedigen. Niemals hätte die Liste ll, die Zahl

von 600 Stimmen erhaltcn dürfen. Aus dcr ganzen Be¬

wegung hätte das Personal doch wisscn müsscn, daß die dort

anfgcstclltcn Kandidatcn durchaus uicht gcwillt sind, Angc-

stelllcninterejscn mit dcm nötigen Nachdruck zu vertreten.

Von dc,: 10 zu wnhlcndcn AuSschnßmitglicdcrn sind 7 auf

unscre Liste cntiallcn und außerdem haben wir 12 Ersatz-

lenle erhalten, so daß wir immerhin die Mehrheit im Pcr-

sonalnusschuß Kaben. Ter Ausschuß muß sich nun ton-

stituicren nnd muß cine Geschäftsordnung bekommen, so

daß sowohl die GeichäslSleitung der Firma lvic auch der

AnSscknß sclbst weiß, wie sie sich.zu verhalten haben. Wenn

cin Viertel dcr Ausschußmitglieder cine Sitznng beantragt,

mnß die Firmcnleitung Kinnen einer Woche dicse Sitzung

mährend der Geschäftszeit- einberufen und die beantragten

Pnnltc nuf die Tagesordnung setzen. Tcr Ansschnß ist für

alle Beschwerden der Angestellten zuständig, sci cs in bczng

nnf die Lohnsragc, Beschwerden über Behandlung, übcr

lwgicnische Einrichtungen innerhalb des Betriebes odcr der¬

gleichen Tingc »,cl,r, Tas Personal mnß in dcr Lage fein,

dicic Beschwerden innerhalb der Geschäftszeit dem Aus¬

schuß vortragen zn können.- Wie. dieses nm zweckmäßigsten

zu geschehen ha:, mnß die Gcschäfisleitung -mit dem Aus¬

schuß vereinbaren.

Nach der Wahl, des Ausschusses war dic Firma dcr

Meinung, nicht mchr mir der Organisation verhandeln zu

müsscn. Einigt sich Ausschuß uud Firmcnleilung bei Ver¬

handlungen, so füllt ja eine Verhandlung mit Vcrbands-

vcrtrctcrn von selber fori, kommt cö aber zu keiner Eini¬

gung, so hat dcr Ausschuß das Rccht, dic Klage bcim Äricgs-

ausschuß zu erhcvcn und stch Mundanwälte zu nehmen, und

wird dann die Firma.cbcn vor dic Wahl gestellt scin, ent¬

weder mit VcrbaudSvcrtrelcrn in ihrem Hause zn verhan¬

deln odcr mit denselben VcrbandSvcrtrctcrn — als Mund-

anwättc des Personalausschusses'— vor dem Kricgsans-

sckv.ß, Tic Firma A, Wertheim hat dics auch eingesehen
und hat dic Organisation, dcn Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen, anerkannt und mit ihm verhandelt.

Tcr Referent berichtete dann über dic erzielte Gehalts¬

erhöhung für Kassiererinnen. Ticsc hatten einc monatliche

Zulage von 25 Mt. gefordert, dic Firina hatte sich bereit er-

Ilärt, ihncn 10 Mt, zu bewilligen. Bci dcn Verhandlungen

licß sich die Firmcnleitung durchaus nickt darauf cin, alle

Kassiererinnen gleich zu behandeln, machte vielmchr cinen

Unterschied zwischen, Kassiererinnen von Hauptkasten.' und

solchen uoir Ncbcntasscn. Nach vielem Hin und Her isl eS

dann zu folgender Einigung getommen: Etwa zwei Drittel

der Anssiercrinncn im Hanse Leipziger Straßc erhalten
eine Zulage von 20 Mr. pro Monat und cin Drittel herab
bis zu 15 Mk, pro Monat. °Jn dcn anderen Häusern warcu

die Gchältcr etwas zurückgeblieben und wurde deshalb ver¬

einbart, daß bort Mit wcnigeh AuSnahmcn alle Aassiererin-
ncn 20 Mk. Gehaltszulage erhalten. Daß wir für dicfe

Gruppe der Angestellten einen immerhin recht beachtens¬

werten Erfolg erzielen konnten, war nur dadurch mög¬
lich, daß die Kassiererinnen fast ausschließlich hinter uns

standen,
Wc'ter haben Verhandlungen stattgefunden übcr die

Durchführung unserer Vereinbarungen. Es hatte sich her¬

ausgestellt, daß cin Teil des Personals die ihncn laut un¬

scrcr Vercinbarung zustehenden Gehaltszulagen nicht voll

bckommcn hatte. Besonders an den Gchaltsgrenzcn herrsch¬
ten Untlnrhcitcn. Tie Vereinbarung: bis 100 Mk. 20 Proz.,
übcr 100 Mk. 15 Proz. Zulage hatte die Geschästsleitung so

aufgefaßt, daß diejenigen, die bisher 100 Mf. crhalten

hatten, nun 115 Mk. bekommen müßten, während beim

Personal wic bci uns kcin Zweifel darüber bestand, daß

diese Angestellten vereinbarungsgemäß 120 Ml. erhalten
müssen, Tic Firmenlcitung hat sich nunmehr von dcr

Rlchrigleit unscrcr Auffassung überzeugt und wcrdcn die

Tiiserenzbeträge ustiino September für Juli und August

nachgezahlt, Bci dcr Persoii.algr.uppc, wo sich daS Einkom¬

men nach dem Alter, richtet, ist nunmehr festgelegt worden,

daß das Aufrücken iir die höhere Gehaltsstufe in dem nach

dem Geburtstag folgenden Monat eintritt. Auch bezüglich
dcr Anstellung der Aushilfen herrschten zwischcn Geschäfts¬

leitung und Personal noch Unklarheiten. Nunmehr wird

oie Vercinbarung, daß alle dicjcnigcn Aushilfen, dic drei

Monate iin Hause find und von dcr Firma noch weiter be¬

schönigt werden sollcn, fest angestellt werden müssen, unbe¬

dingt durchgeführt werden. Es erfolgt dann Anstellung mit

monatlicher Kündignng oder cin Engagement nuf bestimmte

Zeit, Dcm festangestellten Pcrsonal müssen KranthcitSlnge

unbedingt bczcchlt wcrdcir. Da an dem Tage, an dem die

Verhandlungen zum Abschluß tarnen, die Gchaltslistcn be¬

reits fertiggestellt waren, so sollen die gesamten Nachzahlun¬
gen ullimo September stattfinden, und ist cs Sache der

Angestellten, darauf zu achten, daß die Vereinbarungen auch

für die Folge eingehalten werden. Es zeigte sich, daß das

Pcrsonal mit dcm, was es bishcr erreicht hat, noch nicht zu¬

frieden ist und zum großen Teil mit Rccht, denn noch immer

stehen die Gehälter in keinem Eintlang zu den enormen

Kosten dcr Lebenshaltung. Ob in absehbarer Zeit mchr zu

erreichen ist, wird davon abhängen, ob cs den Angestellten

gelingen wird, alle diejenigen, dic jctzt noch beiseite stchcn,
dic Lauen und Laschen, die zwar dic Erfolge mit genießen,
aber den Kampf dcn andcrcn überlassen, für uns zu ge¬

winnen. Aber nicht nur für die heutige Zcit mutz die Or¬

ganisation ausgebaut.werden, ncin, sür die Zeit nach dem

Kriege wird eine starke Organisation innerhalb des Be¬

triebes erst rccht notwendig sein, damit nicht all dos, was

jctzt mühselig errungen wurdc, den Angestelltcn wieder ge¬

nommen werden kann. Die Angestelltcn chürfen auch nicht

glauben, daß, wenn sic vielleicht heute der Firma den Rückcn

kehren,, sie nun auch die Organisation uicht mehr nötig

haben. Heute kommt man und mutet dcn Angestellten

derjenigen Firmen, die Brot zu verkaufen haben, zu,

am Montag um 5 Uhr morgcns ihre Geschäftszeit zu be¬

ginnen, und wcr garantiert dafür, daß man nicht morgen

ähnliche Zumutungen an andere Gruppen von Angestellten

stellt. Nnr einer wirtlich stark organisierten HandlungS- .

gehilfcnschast wird cs gelingen, Hcrr über derartige An¬

sinnen zu wcrdcn. Für dcn Vcrband zu agiticren, für dcn

Ausbau. dcr Organisatiou zu wirken, das muß die vor¬

nehmste Pflicht aller Angestelltcn sein.. Zum Schluß machte

der Re-fer.ent noch darauf aufmerksam, daß die einzige Mög-,

lichicit, die Mitgliedschaft bcim Kaufmännischen Vcrband

für weibliche Angcstclltc loszuwerden, die ist, vor Ende Sep¬
tember vermittels Einschreibcbricf die Mitgliedschaft zum

3l. Tczcmbcr zu kündigen und glcich dcn Bcitrag für. das.

letzte Quartal beizufügen.

Kaufmännische Dienste bei Behörden.
Tie Kriegswirtschaft hat es mit sich gebracht, daß

zablrcichc amtliche und halbamtliche. Stcllcn genötigt

gewesen sind, solche Angestcllte zu bcschäftigcu, die'

kaufmännifche Dienste Icistcu. Wcnu man aber manche,
dcr Tieustverträgc ausicht, die diese Bchördcn mit

ihrcu Angcstclltcn abschließen, daun stchcn cincm die

Haarc zu Bergc. Man lese sich nachstehenden Vcr»..
,

tragscnlwurf durch, dcn dic R c i ch s c u t f ch ä d i.

gungSkom iu isfion bei ihren Verciubaruugcn
mit dcn von ihr beschäftigten Angestelltcn zur Vor¬

lage nimmt:
Vcrtrag.

Zwischen dcm stellvertretenden RcchniingSdircttor der

ReichsentschädiglingSiommission Amtmann Max Hilde-
brcmdt in, Bcrlin . .....

namens bcr Reichsverwaitniig
und

dcin

ist heute folgender Vcrtrag vorhchalllick der Genehmigung
dcS Herrn Präsidenten dcr Ncichsentschädigungs'lommijsion.'
geschlossen worden.

Hcrr wird in der Abteilung
dcr Reichsentschädigungslommisfion feit dem .......

bcschäftigt.
-

Herr hat alle vorkommenden Arbeitcn

zu erledigen. Die regelmäßigen Dienstst.undcn dauern,

bon 8 Uhr morgcns bis 3)5 Uhr abends. Für eilige Fälle
und bei besonderem Geschäftsandrang ist, der Geschäfts»
bctricb an keine Zeit gebunden. Ob, wann und wic lange
an Sonntagen Ticiist zu leisten' ist, bestimmt der Hcrr
Präsident.

Hcrr ist verpflichtet, alle ihm in scincr

jetzigen Dienstzeit zufließenden Kenntnisse geheim zu

halten uud wird die ihm übertragenen Arbeiten treu und

gewifsenhaft. erfüllen.

Der, Vertrag toird auf 'unbestimmte 'Zeit geschloffen. ',',

Ter Präsident ist berechtigt, ihn jederzeit ohne Kündigung
aufzuheben. Für Herrn gilt dic gesetzliche
Kündigungsfrist.

Für die Beiträge zur Kranken- und Invaliden,
Versicherung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Tie

Zeit vom bis ..... . gilt als Probezeit, für die

cinc Gratisikation von 180 Mk. monatlich, fällig nach Be¬

endigung ber Probezeit, gewährt ivird.

Wird die Beschäftigung vor Ablauf diescr Zeit frei¬

willig lvieder aufgegeben oder durch Krankheit beendigt, so

findet für dic abgelaufene Zeit eine Vergütung nicht statt.
Von ab wird dic monatliche Vergütung-

bei befriedigenden Leistungen auf 200 Mk., in Worten

zweihundert Mark, nachträglich zahlbar, festgesetzt.

Im Falle ciner Beurlaubung von länger als drei

Tagen steht Hcrrn für die Urlaubszeit cine

Vergütung nicht zu. Dcr Herr Präsident ist jedoch be¬

rechtigt, in besonderen Fällen die Fortzahlung der monat¬

lichen Vergütung anzuordnen.
Die Steinpcltostcn trägt Herr

Berlin, den.......... . .1017.

Max Hildebrandt.

Vorstchcndcr Vertrag wird namens dcr Rcichs¬

verwaltung genehmigt.
Berlin, dcn 1017.

Der Präsident
dcr RcichsentschädigirngStömmission, -

Also für die Probezeit ein Gchalt von 189 Mk.

pro Monat. Wenu dcr Angestellte krank wird, gibt es'

gar nichts, später wird cine monatliche Vergütung-
'

von 299 Mk. gezahlt; die. Hoffnung auf Urlaub wird

von vornherein abgeschnitten. Die Rechte dcs

Angcstelltcn sind also genau begrenzt,
seinc Pflichten aber si.nd schicr unbe¬

grenzt. Tic Dauer der Arbeitszeit ist dcm Er¬

messen seiner Vorgcsctztcn anheimgestellt. Tcr Angc-
'

stellte hat dic gesetzliche Kündigungsfrist einzuhalten-
er sclbst kann aber jederzeit sofort hinausgeworfen
werden. So sieht iu dcm Zeitalter, in dcm angcblich
die soziale Gesinnung überall zum Durchbruch ge¬

kommen ist, ein Dienstvertragsinuster aus, das eine
'

Behörde bei Tienstverträgen mit ihrcn Angestelltcn
anwendet.

Versammlung in Hannover
Die heutigen Gchaltsvcrhältnisse der Angcstclltcn in

Handel nnd Industrie behandelte cinc stark besuchte'
öffentliche Angestelltcnversammlnng, die von dcn nach¬

stehenden Verbänden zum 23, Juli einberufen wordcn

lvar: Allgemeine Vcreiniguug dcr Buchhandlungsgehilfcn,
Bund Hannoverscher Kaufleute, Bund technisch-industrieller,

Bcamtcn, Teutscher Bankbcamtenvercin, Deutschcr Tech-,
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nikervcrbcmd, Dcutschcr Werkmeistcrttcrband, Tcutschnatio-
nalcr Handlungsgchilsenvcrband, Katholischer kaufmän¬
nischer Vercin Hannover, Kaufmännischer Vcrband fiir weib¬

liche Angestellte, Kaufmännischer Verein, Vcrband der

Bureauangestellten Deutschlands, Verband der Dcutschcn
Versicherungsbcamtcu, Verband Deutscher Handlungsgehilfcn
zu LeipzigT^Berband junger Drogisten, Verein der Deutschen
Kaufleute, Verein für Handlungskommis bon I8S8. Zentral¬
verband der vnndlungSgchiifcn. Tcn Vorsitz führte Ge¬

schäftsführer .Hofmann ,'Berband Teutscher .Handlungs¬
gehilfen), dcr in seinen Bcgrüszungsivortcu kurz die Beweg¬
gründe znr Einberufung dcr Vcrsnmmlnng darlegte und

auf dcn Wert der Organisationen hinwics, dic in crstcr
Linie berufen seien, für die Interessen der Angestellten ein¬

zutreten. Referent wnr Gauuorsteher Otto Thiel-Berlin

,'Deutschnationalcr Handlungsgehilfenverband). lintcr Hin¬
weis auf dic enormen Preissteigerungen scit Kricgsbcginn,
welche allein dic Kosten für die Ernährung cincr Familie
um mindcstcns ll", Proz, vermehrten, führte der Rcdncr

aus, daß die wachsende Verteuerung aller Lebensbedürfnisse
init zwingender Notwendigkeit zu der.Forderung berechtige,
für dic Angestellten einc angemessene Erhöhung ihrcr Ein¬

kommen zu erstreben. Für einen Kriegsgefangenen wür¬

den zu dessen Ernährung täglich 1,80 Mt. ausgeworfen.
Demnach müßte cin verheirateter Handlungsgehilfe mit zwei
Kindern monatlich cin Mindestgehalt von 324 Mk, beziehen,
was aber bekanntlich meistcns bei weitem nicht der Fall sei,.
62 Proz. der ,>öandl.»ngSgchilfcn ständen mit ihren Gehäl¬
tern unter 2000 Mk„ bei dcn weiblichen Angestellten seien
es sogar 92 Proz. Tic nachstehende Entschließung gelangte

zur einstimmigen Annahme:
„Tie am 23. Juli 1017 in den. Sälen des Kasino-Restau¬

rants tagende bon allen AngesieUtenverbänden SannoverS

einberufene Versammlung stellt fest, daß den unerhörten

Teuerungsucrhällnisscn durch Gewährung angemessener Ge¬

haltsaufbesserung fiir dic Angestellten in Handcl und In¬
dustrie nur in wenigen AuSiio.hme.sällen Rechnung getragen
worden ist, daß vielmehr die übergroße Mehrzahl der Auge¬
stellten derart schlecht cntlohni wird, daß deren wirtschaft¬
liche Eristenz und infolge der durch schlechte Bezahlung be¬

dingten Unterernährung die Gesundheit zahlreicher Ange¬

stellter und deren Familien auss schwerste bedroht erschei¬
nen. Voy den Arbeitgebern wird erwartet, daß sie diesen
unhaltbar und unwürdig gewordenen Zuständen nun end¬

lich im Einvernehmen mit dcn Angcstclltenansfchüssen odcr

Berufsorganisationen cin Endc bereite». Von dcn zustän¬
digen Bchördcn erwartet die Versammlung, daß ihrerseits
die zur Bildung von Angestelltennnsschüssen nach dem Gesetz
betr. dcn Vaterländischen Hilfsdienst verpflichteten Arbeit¬

geber, die bislang ciiic solche Wahl nicht ausgeschrieben
haben, zur endlichen Erfüllung ihrer Pflichten innerhalb

kürzester Frist ungehalten werden. Die Berufsverbäiche

wcrden beauftragt, alle ihncn zur Erreichung ertäglichcr

Zustände auf dem Gebiete dcr Gehaltsfragc dcr Angestell¬
ten geeignet erscheinenden Maßnahmen zu ergreifen. Ins¬

besondere erscheint dcn Versammelten die Festsetzung und

Durchführung von Mindestgehältern als ein taugliches Mit¬

tel zur Erziclung gesunder Zustände,"

Die Stellenvermittlung.
In Nr. 17 dcr „Handlilngsgchilfcn-Zeitung" be¬

richteten wir über cinc Konferenz dcr Handlungs¬
gehilfenberbände, die nur 23. Juni in W e i in ci r statt¬

gefunden hat. Es bandcltc sich darum, für dic Stellen¬

vermittlung der Verbände gcwissc Mindcstgchaltssätzc
festzulegen. Tic von dcr „Gcmeimiützigen taufmänni-

fchen Stcllcuvcrmiltlung" vorgcschlagencn Mindest¬
sätze, sind in der crwähntcn Nr. 17 abgedruckt wordcn.

Am 29. August fand eine neue Bcsprcchuug in

Kassel statt, an dcr uamcus des Zentralverbaudes
der Handlungsgehilfen Kollegc Lange teilnahm. Es

solltcn nunmchr die öffentlich-rcchtlichcii Ttcllcnnach-

weife , und die cinzclncn HandlungSgchilfenvcrbäude
bestimmte. Erklärungen über die Turchführuug jcncr

Mindestfötzc abgeben. Eine solche Vereinbarung kam

indes uicht zustande. Ter Verband deutscher Arbeits¬

nachweise hatte zwar cine schriftliche Erklärung dahin

abgegeben, daß man jene Minöcstgchaltsfätzc bcrück-

sichtigcn wcrdc, dasz aber im Handlliugsgchilfcnberufc
die Verhältnisse zu vcrschicdcn scicn, als dah sic. sich
schematisch rcgcln ließen: außcrdcm scicu dic paritäti¬

schen Arbcitsiiachwcisc auch uicht bcsugt, cinscitig bc-

stimmtc Gchaltssätze Vorzufchrcibcn. Tie Vcrbändc

der weiblichen Angcstcllteu teilten mit, dasz sic unter

sich erst Beratungen über dic Mindestsätze abhalten

wollen und crst dann endgültig dazu Stellung nehmen

könncn.
, Für unscrcn Zcntralvcrband dcr Handlungsge¬

hilfen wies «ollcgc Langc. wic schon in der vorher¬

gehenden Konferenz darauf hin, daß in dcr Stellen¬

vermittlung unter den gegebenen Vcrhaltnisfen nicht

das eigentliche Mittcl zur Verbesserung dcr GehaltS-

verhältnifsc erblickt werdcn könne. Zwecks Herbei¬
führung ciner bcssercn Entlohnung fiir die tckusmäuni-

fchen Angestclltcn sci cs notwcndig, daß dic Ange¬
stellten noch gewerkschaftlichem Vorbilde dirckt bci

ihrcn Geschäftsinhabern vorstellig werden., Tic An¬

gestellten müssen bestrebt sein, in dcm Betriebe,
wo sie bcschäftigt find, mitbestimmend auf die Gchalts¬

verhältnissc einzuwirken, so angebracht es sci, daß

öic kaufmännischen Stellenvermittlungen uur zu an¬

gemessenen Gehaltssätzen - vermitteln, fo dürfe doch

nicht außer acht gelassen Werden, daß nur cm kleiner

Teil der kaufmännifchen Posten durch diefe Stellen¬

vermittlungen befctzt wcrdc. An gewisse Äreisc, na¬

mentlich an die Industriebetriebe, kommen die kauf¬
männischen Ztellenvermittluugen überhaupt uickt

heran. Tic Großunternchmungcu, wic z. B. dic All¬

gcmeinc. Elektrizitäts-Aktieugcscllfchaft u. a,, lümmcrn

sich durchaus uicht um dic Miudestgchaltssätze, die die

kaufmönuischen Stellenvermittlungen ihrcr Tätigkeit
zugrunde lcgcn. Taraus crgäbc sich, daß man zwccks
Herbeiführung höherer Gehälter zu cincm andcrcn

Mittel greifen müssc, uämlich zu der gewerkschaftlichen
Tätigkeit, dic dcr Zeutratvcrbaud der Handlungs¬
gehilfen mit Erfolg entfaltet. Man dürfc die Hand¬

lungsgehilfen nicht in dem Glauben wiegen, als sei
etwas Nenucuswcrtcs für sic gcschchcn, wcnu die kauf-
liiännischcn Stellenvermittlungen ihrc Mindcstgchalts-
fätze veröffcnilichcn. Hcrr Tr. Pfirrmnnu von dcr

Allgcmcincn Vcrcinigung dcr Teutschen Buchbaud'

lungsgehilfen schloß sich im allgemeinen diefen Aus-

führuugcn an.

Hcrr Sckmciocr vom Verband Tcntschcr Hand¬
lungsgehilfcn gab zu, daß dic Festlegung der Mindcst¬

gchaltssätzc durch die kaufmännischen Stellenvermitt¬

lungen nur von beschränktem Werte sei, da cr cbeuso

wic dic Vertrctcr anderer Verbände jedoch von dem¬

jenigen Mittcl nichts wisscn wolle, das dcr Zcntral¬
vcrband dcr Handlungsgehilfen zur Verbesserung der

wirtschaftlichen Lage der Augcstclltcn anwendet, so

müssc man sich ebcu damit begnügen, was sich durch
dic kailfuiäunische Stellenvermittlung tun lasse.

Tas Arbeitsamt derSradtBresla u bat für
die kaufmännische Stellenvermittlung folgende Mindest¬

sätze vorgeschlagen:
1. Schreiber ohne kaufmännische und ohne burcau-

tcchnische Schulung. Verkäufer ohne ausreichende

Fachfchulung, Aufseher, Kassenbotcn, Pförtner:

unter 18 Jabrcn 18—2« 21—24 übcr 24

WMk. 100 Mk. IlOMk. 120 Mk.

I. Stenotiwisten, Lohnbuchbalter, Hilfsbnchhalter, Kor¬

respondenten unter Anleitung, , Ladentassensührcr,
Lagerführcr, einfache Verkäufer:
unter 18 Jahrcn 18—20 21—24 über 24

100 Mk, 120 Mk. 140 Mk. 160 Mk.

3. Buchhalter, Korrespondenten, Kontorkasscnfnhrcr,

Versandleiter, fachlich vollkommene Verkäufer,
schaufenstcreinrichter, Reisende:

18—20 21—24 über 24

ISOMk. 17SMI, 200 Mk.

4. Hauptbuchhalter, fremdsprachlich sichere Korrespon¬
denten und Dolmetscher, Banktasscnführer:

18—20. . 21—34
. stber 24

.
, .

1S0 Mk. 200 Mk. 2S0 Mk.

Dazu sollen Ortszuschlägc von S bis 10 Prozent ge¬

zahlt wcrden.

Die Vereinheitlichung der Sozial¬
versicherung.*)

Auch Sozialpolilucr und Versicherungstcchniter
müfscn die Lehren, dic dcr Kricg uns auf wirtschaft¬
lichem und finauzicllcm Gcbictc crtcilt, bchcrzigcn.
Ter dringcndc Zwang zu äußerster Sparsamkeit, wic

cr bei der Vereinfachung dcs Schreibwerks und in dcr.

Verminderung deS Papiervcrbrauchs zu amtlichen

Zwecken in Erscheinung tritt, sowie öic Herrschaft des

Schützcngrabeugeistes können an der Sozialvcrsichc-
ruug nicht spurlos vorübergehen. Auch hicr muß dic

Frage gestellt und ohne Rücksicht auf allc Sondcriutc»

esseu bcantwortct wcrdcu: sind Ersparuissc möglich,
obuc die Hauptzwecke dcr Sozialversicherung zu gc-

sährden? Sind also insbesondere bei den Vcrwal-

tungskostcn Ersparnisse zu erzielen? Müsscn wir nicht

irgendwelche Folgerungen daraus zichcn, daß dcr

Weltkrieg uns ein Volkshccr gebracht hat, eine Abwehr
der Feinde durch Millioueu Kämpfer, die in Reib lind

Glied ohnc Untcrschicd dcr Gcburt, des Standes, dcr

Bildung, der Parteizugehörigkeit durchhalten?
Wcr würdc, wcnn mau dicfc Frage ihm vorlegt,

nicht erinnert wcrdcn an allc Einwcndungcn. dic vor

noch nicht langcr Zcit von Praktikern wic von Thco-
rctitern, von Sozialpolitikcrn wie von Vcrsichcruugs-
tcchnikcrn gcgen dic sondergcstaltung dcr dcutfchcu
Augcstclltcnversicherung vorgebracht wurdcn, wie wir

sie durch das Gesetz vom 20. Tczembcr 19l1 bekommen

haben? So wenig dcr Gedanke ernsthaft bekämpft
worden ist. dic segnungcn, denen der deutsche Ar¬

bciter durch öie^Juvalidcn-, Alters- und Hintcrblicbc-
ncnversicheruug teilhaftig wird, auf Angestellte in ähn¬
lichem Eiutöiuiiiensvcrhältnisscu auszudchncn, so

sckwcrwic.gcnöc Bedenken wurden damals laut gegen¬

über dem dann zur Ausführung gelangten Plan, für
dic Angestclltcnvcrsichcrung ciuc vollständig ncuc Vcr-

*i Gegenwärtig wird dic Notwendigkeit lvicdcr leb¬

hafter erörtert, die Angestelltenversicherung mit dcr In¬
validenversicherung zu verschmelzen. Wir bringcn beute

diese Abhandlung' zum Abdruck, dic Prof. MancS bcrcits

in der „Zcitschrift für die gesamtc Vcrsickcrungswisscn-
fchaft" in Band XVI, Heft 4, veröffentlicht hat. Mit dem

im vorletzten Absatz seines Artikels gemachten Vorschlag,
die Grenze der Angcstelltenversichcrungspflicht von 5000

Mark auf 3000 Mk. herabzusetzen, und einigen anderen

Gesichtspunkten sind wir natürlich nicht einverstanden; das

möchten wir besonders hervorheben.

waltungsvrgauisotion zu schassen mit eiucm höchst

töstspietigen Beamlenavvarai, dic unbedenklich als

voltswirtschaft^iche Verschwendung damals wic hcuie

bczeicknct weiden müssen. Bet,agen doch schon setzt
jährlich die Vcrivaltuugsl'oslci, 3 Millioiicu Mark, und

10 Millioueu Mark sollen für ein Gebäude veraus¬

gabt werden, in das die Rciwsvcrsickcruiigsanstalt ein¬

ziehen soll, ein Gebäudc mit Arbcitsräiimcn für 3999

Bcanitc, uur nm 135 Mit Aiigcstclltc, die mebr als

3999 bis 5999 Ml. Jmrcscinlommcn liaben, unter

Zwangsvcrsichcrung z» briugcu. <Vgl. Entwurf zum

Aiigcstellteiivcrsichcri,iigsgcsciz vom 29. Mai 1911.

Rcichstagsdrucksackc :>!r, 1935 S,9,.) Man wird hcutc
Ivic vor fünf Jabrcn dcmgegciiüver darauf hinweisen,

daß das fiuauzicll ivie foziaivvlitisch biutcr Teutsch-

land zurückstchendc Tcstcrrcich doch ciiic scibständigc

Angcstclltcnvcrsichcrung cingcsührt hnbc, uud zwar

ehe Teutschtaud a» eine solche heranging. Aber hente

wic damals ist dic Gegenfrage berechtigt, ob Tester-

reich einc selbständige Organisation für feine Ange¬

stelltenversichernng gesiliaffeii hätte, wenn es gleich
Teutschlaud eine vortressliche, leicht ausbaufähige
Alters-. Juvalidcn- und Hiutcrblicbcucuvcisichc! >iug

öcr Arbeitcr besessen bätte? Bekanntlich bat Testcr-

rcich eine solche bis heute nicht und dürfte sie aueb iir

absehbarer Zeit nickt erhalten. Gerade uui dcr tost»

fpicligen allgemeinen Invalidenversicherung zunächst
aus dem Wcge zu gchcn, hat mau den politisch über-

mächtigcn Angcstclltcu iu Tcstcrrcich dic cigcue Ver¬

sicherung gewäbrt. keineswegs alle Griiiiöc, welche

Oesterreich zur Einführung feiner Aiigcstclltciiversicke-
rung veranlaßt hnbeii, ivaren odcr sind für das

Teutsche Reich stichhaltig. Tics ini einzelnen nach¬

zuweisen, wiirdc nichts anderes als eine Wiederholung
allcs dessen scin. was vor mcbrcrcn Jahrcn darübcr

gesagt worden ist.
Wenn Ende l9ll bci der cigcnartigcu Lage dcs

Reichstags unsere gesetzgebenden Stellen übcr alle Ein¬

wendungen hiiilvcggegangcn siud und das Gesetz be»

schloffen habe», wie es beute ist, so erscheint cs anf den

crstcn Blick völlig unangebracht, dcn altcu Strcit von

ncucm heraufzubeschwören. Mau bedeute aber dcu

Unterschied iir unserer ganze,i wirtschaftlichem und

politifchen Lage damals uiid heute Ivie in Zukunft,
Man beachte vor allem den völligen Wauöel der Auf¬

fassungen übcr und iu dcr sozialdeiuolratisehen Partei,

Hättc man dic Angcstclltcnvcrsichcruug in dic In¬
validenversicherung cinzugliederu unterlasscn, auch

wcnn man gcwußt hättc, daß dic ^ozialdcmotraten im

Schützcngrabcn sich gcrade so gut, tapfer, zuverlässig
und ausdauernd bcwährcn wic die Angehörigem aller

anderen Parteien? Tie frübercu Aiiseittaiiöcrjetzungcn
von neuem aufleben zu lassen, bcsicbt abcr auck des-

wcgeu wohlbcgriindctcr Aulaß. wcil dic Möglichkeit
ciucr Umkehr voi? dem falschen Wcgc jctzt noch bc¬

stcht. Tcnn die l/ingc Wartezeit, dic das Angestellten,
vcrsichcruugsgcistz Vorsicht, hat bewirkt, daß bishcr

noch keinc Rcntcnbczügc aus ihr erwachsen

siud. Tie gauze Organisation hat dabcr bis jctzt uickt

fcstcn Fuß im Volte fassen könucu, Wcnn nun die

Möglichkeit bcstüudc. dcn Vcrsichcrtcn sinanziell im

wesentlichen das gleiche zu bieten wie. das jetzige Gcsctz
cs vorsieht, aber zu schr vicl niedrigcrcu Verwaltilugs-

kostcn untcr crhcblickcr Perciusackiung öcr geschlichen

Grundlagen im Aufchluß an längst bewährte sozial-
bchördcn, wcnn. gleichzeitig mit diesem Umbau dic

Einbeziehung wcitcrcr Krcise in die Arbcitcrversichc-

riing durch die längst ins Auge gesaßtc Hcrauffctzung
dcr Lohugrcuzc durchführbar wäre, warum sollte man

dann davor'zurückschrecken, das Gcsctz von 1911 cnt-

sprcchcud umzusormctt?
Ticsc Ausführuiigcn wollcn zuiiäckist keine aildere

Wirkung crzielcu. als einc neue Erörterung dcs altcu

Problcms in wcitcstcn Greifen bcrbcizuführen. Tcs-

halb wird davon Abstand gcnommcn, in größerer Aus-

führlichkcit auf dic Eiuzclhcitcu ciuzugebcn. Es ge¬

nügt zurzcit eine Ziisaiumcustcllung dcr wichtigsten

Piiuktc, dic dafür sprcchcn. die Aiigestelltenversichcrimg
als Sonderverficherung neben der allgemeinen Sozial¬

versicherung, zu beseitigen, sie vielmehr in dic In¬
validen- unö Hintcrblicbeiienvcrsichcrung untcr cut-

sprcchcndcr Erwcitcruug dicscr aufzunclmicn.

Hierfür spricht vor allciu die Erwägung, daß dcr

Endzweck unserer Sozialversicherung, nämlich dcn

sozialen Fricdcn in wcitestem Un,sänge zu ichasfcu,

gcfährdct wird, weil dic Zivaiigsvcrsickcrtem geradezu

iu solche ciucr crstcu und cincr zwcitcn Klassc durch

dic bcidcn vcrschicdencn Gcsctzgcbuugcu getrennt wer-

dcu. Es wird uänilich gcwährt:

Ächtung ÜNbciterr'clsichcruiil,
In der

Angcstclltcndersichcrung

Invalidenrente ! bei ^ Invalidität bei Hz Invalidität
Witivenreute. .! nurfürinvalideWitwen

'

für iedc Witwe

Heilbehandlung i in der 3, Klaffe iir dcr 2, Klaffe

Turcki dicsc kciucswcgs gcrccknfcrtigtc Vcrschicdcn.

heit, dic nur durch unlogischc Befolgung des öfter,

rcichischen unmaßgeblichen Vorbildes erklärlich ist. für

das, wie angedcutet, ganz bcfondcrc österreichische
politische Verhältnisse maßgcbcnd waren, werden die

Beziehungen zwischcn Untcrnchmern und Arbcitcrn bei

uns statt verbessert nur verschlechtert. Forderungen
auf Lohnerhöhung wcgcu doppelter, immcr drückender

werdenden Lohnkürzungen behufs- Beitragsleistung
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oss Unternehmers drängen die gleichzeitig in dcr Ar»

beiterversichorung befindlichen Angcstclltcn natur-

gciiiaß zu immer ncucn Fordcrungcn auf Lohn¬

erhöhung, Auf dcr andcrcn Seite wird sich dcr durch

gewaltige dauernde Kriegssteueru und schwere Vcr»

iusic bedrängte llntcrnchnier vcraulaßt schcn, immer

mehr weibliche Kräfte, anzustellen, dic billiger sind.

Tic Vcrmchrung der kaufmännischen nnd sonstigen

Angestellten weiblichen Geschlechts während dcs Krie¬

ges wcrdcu Bestrebungen diefer Art auch nach dem

Krieg znn, Schaden der ganzen Schicht der Auge-

slelttcn fördcru. Vci dcui unausbleiblichen wcilcrcn

Steigen der Steucrbclastung werden dic bier ange¬

deuteten Bestrebungen der Arbeiter lvic der Unter¬

nehmer jedenfalls eher zunehmen als abuchmcu, Siud

Gesetzgeber „nd Parteien noch heute der Ausfassuug,

dasz die durch dic Trcunung der Sozialversicherung be¬

wirkte lüuftige Verstärkung imh Festlegung von

Klassengegensätzen zwischen Arbeitern uud Angcstelltcn

angebracht ist? Wäre es nicht vielmehr einc Forde¬

rung der gefunden Vcrnuuft nach cinem fo gewaltigen
Ringen des geeinten dcutschcn Voltcs, folchc Gegen¬

sätze durch Gcsctzesänderilug zu überbrücken, zumal

doch der allergrößte Teil dcr Angcstclltcu dcr

Ärbeiterversicheruug bcreits daucrud angchört?
Tie doppelte Organisation, die doppelte Verloal¬

tung uud doppelte Ncchtsprcchung in Juvalidcu,

Alters- und Hiiitcrblicbcnciiversicheriiiigsfachen wird,

wenn erst das jetzige Gesetz voll in Wirksamkeit tömc,

verwirrend und abträglich in weitem Voltslrciscn

wirkcn. Tie doppelte und umständliche Bcitragscnt»

richtung, dic zweifachen Reuten, die von zwei vcr-

schiedcncn Stellen ausgchcnde Hcilbchandluug, dic

nach venchicdcncn Grundfätzcn gcliandbabt wird uud

zu vcrschicdcuen Zcitcn cintritt, lvird dic gcsamtc So¬

zialversicherung nur weniger volkstümlich machen. Auch

wird dic Einhcit dcr Gcsctzcsauslcgung und Rccht-

fprcwimg dadurch gefährdet, dasz nicht dieselbe End»

instanz vorliandru ist.
Ter Vernich, iu der Augestelltenversicheruug zum

Untcrschicdc von der sogenannten Rcichsiuvalidiiät

her Jnvaliöciiversicherung einc besondere Berufs-

inpaliditöt zu konstruieren, musz, sobald dic Renten-

bcwilliguug bei dcr Angcstclltcnvcrsichcruug in Krast

tritt, zu iuristischell und ärztlichen Haarspaltereien

führen, da der Unterschied in, Grunde uur cin quanti¬

tativer <^-- : l^ Erlucrbsunfähigkcit). kciu qualitativer

ist. Wer beiden Versichcruugcn angchört, musz in zwci

verschiedenen Jnstauzenzügcu seinc Ansprüche geltend

macheu, erhält vicllcicbt zuerst dic Augcstclltcnrcnte,

sobald er >,^. dcr Enverbsfähigtcit. und spätcr dazu

Jnualidcnrenic, sobald er dcr Erwerbssähigkcit

vcrloreu hat. Tic Zwischcnzcit wird dann nur allzu

leicht mit Prozcßführcn ausgcfüllt.
Auch finnuzvolitisch ist dic völligc Zeutralisicruug

dcr Angestelltcnversichcruug, die naturgemäß cillen

burcautratischen Geschäftsbetrieb zum Schaden der

Versickerten im Gcfolgc habcn muß, kcincswcgs gleich¬

gültig: denn die .^onzentricrung dcr gewaltigen

Tectungsmittcl, dic sich aus Jahrcsciuuahmen von IM

bis 299 Millionen Mark crgcbcn, fließen zum Nachteil

dcr Proviuzcu uud Bundesstaatcu, aus dcnen sie

stammen, in cine Zentrnlkasse in Berlin, Muß dicse

Tatsache uicht zur Anwendung fiskalischer Grundsätze

auch bei dcr Geldanlegung sichren? Der Ausbau dcr

gcmciunützigcn Wohnungs-, Heimstätten- -usw. Be¬

strebungen steht überall auf der Tagesordnung. Wie

sollcn die Gemeinden. Genossenfchaftcn, Bauvereiuc

usw. den nam dcm kricge hervortretenden gewaltigen
Anforderungen gcnügcn, wcnu ihncn dafür, wic jctzt,

uur die. billigen Geldmittel der Laudcsvcrsicherungs-

anslalten zur Verfügung stehen, während dic gewalti¬

gen Uebersckiisse der Angestelltenversicherung, obwohl

zum weitaus größten Teil von den Arbeitgebern und

Versichertem der Invaliden- und Hinterbliebcncnvcr-

fickerung stammend, nach rein sinanziellcn Gesichts¬

punkten angelegt werdcn müsscn.")
Nach wie vor dem Kriege wcrdcn wir cine

I u t c r n a t i o n a l i s i e r u n g der ^ozialvcrjichc-

rung nickt als gegen unscre Interessen lausend emp¬

finden, eine folche vielmehr zu fördern suchen. Meint

man, daß das Nebeneinander und dennoch für die

meisten Angestelltcn vorhandcnc Turchciuander oer

bcidcn gctrenntcn Versichcruugcn dazu beitragen wird,

dos Anscbcn dcr gesamten Sozialvcrsichcrnngsidcc im

Ausland zu heben und dcm deutschen Vorbild weiter

zu folgen? Tic hier angeführten und zahlreiche an¬

dcrc Nachteile, dic sich aus deu beiden getrennten

Gesetzgebungen ergeben, wcrden dic'gesamte «sozial»

vcrsichcrung im Ausland in Mißkredit bringen, von

der Nachfolge abschrecken, dadurch die Vorbelastung

dcr deutschen Jndustric wicdcr vcrschärfcn und so die

deutsche Wettbcwerbsfähigkcit auf dem Weltmarkt be-

einträchtigen.
Wic Abhilfe zu schaffen ist, wurdc fchon oben an-

gedcutct, nämlich durch Aufhebung dcr Angestcllten-

^, Siehe nnmcntlich den unlängst erschienenen Bericht

über die 18. Generalversammlung dcs Rheinischen Vereins

für Klcinwohnungswesen und hierin die Kritik des Ober¬

bürgermeisters Gielen, S, 70, sowie dcs Gcheimrats Biele¬

felds, S. US. der, wic schon früher, „dic Aufteilung dcr

Reichsverficherungsanstalt in die bestehenden Landesver-

jicherungSanftalten" empfiehlt, denn „der Krieg stellt noch

gcmA andere Dinge auf den Kopf." , , ,

vcrsichcrung als sondcrvcrsichcrung uud durch Er¬

weiterung dcr Invaliden-, Alters^ und Hintcrblicbc-
ncnvcrsicheruug. Mau lönutc daran, dcutcn, die letzl-

erwähutc Zwangsvcrsichcrung bis zu S<M Mt. Jahres»

vcrdicust ill wcitcrcn höhcrcn Lohnllasscu auszudehnen

und eine freiwillige Versicherung bei ZlM bis 50M

Äcarr Jabrcsvcrdicust (rund l3,5 999 Pcrsoncn) zu gc¬

stattcn. Hiuzutrctcn tönntc cinc Erhöhung dcr Lcistuu-

gcu dcr Juvatidcn- uiid Hinicrblicbcncuverüchcrung
auf Grund, der Eizparnisse. bei Fortfall der lostspietigen

Organisation dcr Augestelllenversichcrung, vicllcicht

uutcr Herabsetzung uud Ziisauimeufafsuug dcr Bei¬

träge der jetzigen Angcsteiltcnversichcruug,
Tiefer Vorschlag, bci dessen Begründung ich mich

voillömmci! einig weiß mit ciner Reihe sührendcr

Sozialpolititer und Praktiker linscrcr Sozialversiche¬

rung, soll kcincswcgs irgcudwclchcs Mißtrauen gcgcn¬

iibcr dcu Beamten bekunden, dic zwcifclsohue ihr

bestes Könncn und Wisscn im Ticust dcr Angestellten-

Versicherung eingesetzt und im Sinne und Geiste dieses

Gesetzes gearbeitet habcu. Im Gcgentcil sci allcn

dicscn, nicht zuletzt dcm umsichtigen Leiter dcs Dirct-

toriums der Rcichsversicherungsanstalt, unvermin¬

derte Anertcuniing gezollt. Abcr gcradc sie werden,

wcnn sic übcr ihrcn verhältnismäßig cngcn Amtstrcis

hinaus an das großc Ganzc denlcu, das wir jctzt

mittcii i„, Weltkrieg mehr als sonst vielleicht im

ruhigen Alltagsgetriebc ins Auge fasscn müsscn, kaum

zu crlliircn bcrcit sciii, daß dic. Ucbcrtragnng dcr gc-

samteu Aufgabe der Aiigestelltcnvcrsichcriing auf ciuc

allgciiiciuc Jnvalidcuvcrsichcruiig kcinc wcfcntliche,
dauernde Ersparnis bedelitet, keine Vereinfachung

darstellt: sie wcrdcu uicht lcugncn könncn, daß dic hicr

verlcmatc Organisation weit mehr dem Schützeu-

grabcngcist cutspricht. wie cr bei Arbcitcru i,nd An-

gcstcllten in gleicher Weise vorherrscht, n,ögcn sic jctzt

uutcr dicscs odcr scucs Gcsctz sallcn, Ucbcr Siun »ud

Geist dcs SondcrversiZierlingsgesetzes siir Angestelltc

bat dcr Kricg uns hiuauswachscn lasscu.

III. ,Schluiz.)

Ein umfasscnder Vergleich, dcr alle Seiten des

englischen und des deutschen Wirtschaftslebens berück¬

sichtigen wollte, würdc bedcutcud mehr Raum er¬

fordern, als unsere Zeitschrift zur Verfügung stellen

taun. Wir müßten danu in beiden Ländern zum

mindesten auch dic wichtigsten Zwcigc der Produktion

vergleichen, also etwa die mannigfaltigen Produkte der

Landwirtschaft, dcr Textilindustrie, der weitver¬

zweigten Metallindustrien und dic Eiscncrz- und

Kohlenförderung. Für sie alle müßten wir dic Mcngc

ihrcr Produkte scit, sageu wir, 25 Jahrcu fcststclleu.

Tazu käme dann die Menge dcr in derselben Zeit

fousumiertcn Waren, dic Höhe der Löhne und die

Preise der uolwcudigcn Lebensmittel. Erst dies alles

zusammen würdc ciucu sicheren Schluß gcstatten auf

dic wirtschaftliche Entwickclung in bcidcn Ländern,

Wir erwähnen das nur, um zu zcigcu, mit

welcher Oberflächlichkeit, mit welcher vollendeten Ge¬

dankenlosigkeit dic inhaltschwere Behauptung von dcr

deutsch-englischen Handclsrivalnät in der Regel aus-

gcsprocheu wird. Hicr wollcn wir uus auf das cngcrc

Gcbiet dcs Handels odcr vielmchr dcs Außen¬

handels beschränken. Tcnn sclbst da wird fast stcts

vergcsscn, daß wir Ziffcr» eben nur für dcn aus¬

wärtigem Haudcl besitzen, aber nicht siir den Handel

zwischen den Einwohnern cincs Landes sclbst. Und

doch liegt auf der Hand, daß dieser cinen viel größeren

Umfang und und auch für das Leben dcs Volkcs cine

viel größcrc Wichtigkeit bcsitzt, als aller Außenhandel.

Behalten wir also im Auge, daß alles, was uns in dcr

Regel iibcr das Wirtschaftsleben dcr Völker gesagt

mird, und was meist mit dem Anspruch auftritt, dieses

Wirtschaftsleben zutreffend zu charakterisieren, nur

ciucu Zweig davon betrifft, und von diesem Zweig

sogar nur dcn kleinerem Tcil,

Uud selbst wcun wir mit solchcr Vorsicht und

sclbstbcschräntuug zu Wcrtc gehen, treffen wir von

vornherein auf ^chwicrigkciteu, die, ganz ehrlich ge¬

sprochen, unüberwindlich sind. Was erfahren wir

dcnn vom Außenhandel der Völker? Fast nur W e r t-

su mmen. Wir hören, daß in dcm cincn Jahr
Teutschland für soundfo vicl Millionen Mark cr-

portiert und importiert habe, und England für soundfo

vicl Millioncn Pfund Sterling, und daß sich das im

nächsten Jahr odcr in dcn nächsten 19-Aahrcu um so¬

undso vicl Millioncn Mark odcr Pfund Sterling ge¬

ändert habc. Nun abcr gibt das doch eigentlich gar

reinen ausreichenden Maßstab sür dic umgesetzten
Warenmengen, und folglich auch uicht für dcu Wohl¬

stand, fiir den wirtschaftlichen Aufstieg odcr Abstieg
eincr Nation. Dcnn dic Wertsummcn siiid doch

wesentlich abhängig von den Preisen. Und wenn

iu eiucm Jahre, die Wertsummc dcr erporticrtcn
Waren bedeutend gestiegen ist, wer sagt uns, daß dies

nicht lediglich eine Folgc inzwischen eingetretener
Preiserhöhungen ist, also durchaus keinen größeren
Wohlstand und wirtschaftlichen Aufschwung zu be¬

deute» braucht? Es ist der Fall nicht undenkbar, daß
cin in der Statistik ouftretcuder höherer Wert dcr

cx- odcr importierten Waren cinem geringen Q u a n-

tum zukommt.

Was wir brauchen würden, wäre also eine An»

gäbe, der Quantitäten. Soundfo vicl Tonnen,

soundso viel Kiloliter usw., dic uach dcr Methode der

Judcrziffern vergleichbar gemacht sein müßten. Das

ließe sich wohl crrcichcn, erfordert aber ciuc gcwaltigc
Arbcit, dic bishcr nicht gcmacht wordcn ist. Und so»

mit schwcbl cigcutlich selbst auf dcm klcincn Gebiet,'

auf dos wir uns beschränkt haben, alles iu dcr Luft.

Mau deute nur daran, daß van 1896 bis 1314 in

Tcuischland audaucrud die Preise gestiegen sind. Oder

mau deute an die Prcisstcigcrlingcii scit Beginn öcs

Krieges. Wenn einmal die Statistiken der Jobrc

1915, l9.UZ, 191, vcrö'sscntlichl wcrdcu, fo werdcn sie

zwcisetloS viel höhere Wcrtsiiiiimen enthalten als die

dcr früheren Jahre. Wer aber würdc daraus schließen

dürscn, daß darum aum sovicl mehr Waren produziert
odcr verkauft worden seien!

Gehen wir uach all dicscn Vorbehalten ans Werk,

so ist zunächst zu lonstaticrcn, daß Großbritannien,

gcmcsscii au der Zahl sciner Bewohner, vor dcm Kriege
viel größere Werte ein- nnd ausgeführt hat als andere

Länder. Im Jahrc 1913 z. B. betrug in

Deutsch,,,,,» Groizbriwuii, Frankreich Bcrci», Staat,

die Einfuhr . . . 10,8 13,4 6,8 7,5
die Ausfuhr. .. 10,1 10,7 5,5 10,2

Milliarden Marl. Oabci ist die Vollszahl Groß»

britaunicns cigciitlich uur mit der Frankreichs zu vcr»

gleichen. Tenn 1919 bzw. 1911 zählic mau in

Deutschland Grvjzbrilaniiic,! Frankreich Bereinigte Staaten

«4,0 45,2 39,0 02,0

Millionen Eiuwolmer.

Es ist demnach richtig, daß der Außenhandel für

Großbritannien eine größere Wichtigkeit besitzt als für

andcrc Läudcr, was, nebcnbei bemerkt, nicht uur aus

seincr Jusellage folgt, fondern ans der Tatsache, daß

das -englische Kapital jahrhiiudertelang ganz spste»

inatisch dcu Ackerbau zugunsten dcr Vichhaltuug und

dic Landwirtschaft überhaupt zugunsten der Jndustric

zurückgedrängt hat, so daß jctzt die Bevölkerung Eng¬
lands schlcchtcrdings iticht ohne die Einsuhr ausländi¬

scher Lebeusmittel sich zu crnährcn vermöchte. Außer»

dcm ist natürlich England fiir seine Industrie ebenso

sehr wic nndcrc Länder auf die Einfuhr von Roh¬

stoffen angcwiescn.
Nun spielt aber iuuerbalb des cnglischcn Außen¬

handels der Uebcrfec h a n d e. I ld, b, dcr Handel
mit cigcncn und frcmdcu Kolouieu fowic mit erotischen

Staaten halbzivilisierlen Eharntters) langc nicht die

überragende Rollc, die ibm die landläufige Ansicht

zuweist. Alle die Schilderungen, dic nach der Tonart

dcs Hcrrn Strcscmann so tun. als ob England zu»

gruudc gchcn müssc, wenn sciu Ueberfcchandcl uicht

andauernd in enormem Maße, wachst, setzen still¬

schweigend voraus, daß bei weitem dcr größte Teil

der englischen Ausfuhr und Einfuhr dem Ucbcrscc»

handcl angehört. Tas trifft aber keineswegs zu. Dcr

Handcl Englands mit curopäischcn Ländern, vor allem

auch fein Handel mit Tcutschlmid, fällt ganz anders

ins Gewicht als der Ucbcrfcehandel.
Tcilcu wir, zum Zweck unscrcr Uebersicht, den'

englischen Außenhandel in drci Teile:

1. mit Ländern eurvpäischer Kultur,

worunter die wichtigsten Rußland, Schweden, Tänc-

mark, Teutschlaud, Holland, Belgien, Frankreich,
Spanien, Italien, Oesterreich-Ungarn, schwciz,

Griechenland, dic Vereinigtem Staaten;

2. mit den britischen Kolonie ri?

3. mit den sonstigen wichtigen Ucbcr»

sccläudern, uämlich Aeghpten, China, Japan,

Peru, Ehile, Brasilien. Argentinien.
(Ii: dcr erstcn und dritten Rubrik sind cine Au»

zahl Länder mit minimalem britischen Handel, dic

nur die Rechnung erschweren, aber am Resultat uichts
äudcrn würdcn, ausgelassen.)

Wir wählen als Beispiel das Jahr 1912. Da»

mols betrug dic gesamte Einfuhr Großbritanniens

744,6 Millioueu Pfund Sterling. Sic verteilte sich

auf dic drei Gruppen wic folgt:
1. Europa u. Vereinigte Staaten 413,5 Mill, Pfd. Sterl.

2. Britische Kolonien .... 180,0 „ „ „

3. Sonstige llcbersee . . , . 03,1

Sa. . . 092,0 Mill. Pfd. Sterl.

(Der Rest vou zirka 39 Millionen Pfund Ster»

ling verteilt sich aus dic von uns nicht mitgezählten
Länder,)

Auf dcn ersten Blick zcigt sich hier dic — für viele

gewiß erstaunliche — Tatsache, daß dieses Groß¬
britannien, von dcm wir alle wisseu, wic sehr cs auf
dic Einfuhr vou Lebensmitteln und Rohstoffen an¬

gewiesen ist, den weitaus größten Tcil davon nicht
aus seinen Kolonien und auch nicht aus sonstigen halb-
odcr ganztölonialcn Ländern bezicht, sondcrn aus dcu

Ländern Europas uud den Vereinigten Staaten von

Nordamerika! Gewiß werden für die Rohstoffe vor

allem die Vereinigten Staaten in Betracht tömmcn,

die 1912 allein für 134,6 Millionen Pfund Sterling
geliefert habcu. Abcr wcnn wir hiuzufngen, daß unter

den europäifchen Lieferanten Englands Deutsch¬
land bei weitem der größte war, indem es mit

79 Millioncn Pfund Sterling 1912 für sich allein gar

nicht fo weit hinter deu Lieferungen söintlicher frem¬
den Ucberscelänöcr zurückblieb, so wird Wohl jeder

einsehen, daß eine Störung des Handels mit Deutsch»
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land, geschweige denn mit Europa insgesamt, fiir Eug-
laud mindestens ebenso empfindlich werden mußte,
lvie eine Beeinträchtigimg feines Ucbcrfcchaudcls.

lind nicht wesentlich anders liegt cs bei der A u s-

f u h r. Jedcr Kaufmaun weiß ja ohnehin, dnsz Ein¬

fuhr uud Ausfuhr mitciuandcr korrespondieren müssen,
da jcdcs Land mindcstcus cincn erheblichen Tcil scincr

Eiufuhr mit Warcn bezahlen musz.
Die gcsamtc Aussuhr Großbritanniens

im Jahrc 1912 betrug 598,9 Millionen Pfund Ster¬

ling. Tavon gingen nach
'

1. Europa u. Vereinigt. Stantcu 208,1 Mill. Pfd. Sterl,

.
2, Britischen Kolonien . , . 19 l,5 „ „ „

3. sonstigen llebcrseeländcrn . 81,0

Sn. . . 544,2 Mill. Pfd. Sterl.

(Auch hier wicdcr kommcn zirka 59 Millionen

Pfund Sterling auf die Länder, die wir uicht mit¬

gerechnet haben.)
Also rund dic Hälftc aller Werte, die Groiz-

britanuicu ausführte, wurdeu von deu Ländern Eu¬

ropas und europäischer Kultur gekaust. Darunter

figuriert lvieder Deutschland mit rund 69 Millionen

Pfund Sterling (die Vereinigten Staaten mit 6-1,6

Millionen Pfund Stcrling). Wir fchen also, das;

gcrade Teutschlaud sowohl als Kunde wie als Liefe¬

rant cine uugemein wichtige Rolle ini Wirtschafts¬

leben GroßbritanuicnS gespielt hat; einc wcit Wich¬

tigcrc jcdcnfalls als irgcndciuc crotischc Kolonie.

Jcdoch auch wenn wir uur die eigcncn Kolonien

Englands ins Auge fassen, stellt sich das Bild wesent¬

lich anders, als man sich gemeinhin vorzustclleu Pflcgt.

Es ist richtig, dasz Deutschland 1912 nur ctwa den

zehnten Tcil der Werte nach dcn britischen Kolonien

verkauft hat wie Großbritannien, Und, was noch

wichtigcr, cs ist auch richtig, daß dic britischc Ausfuhr

nach den britischen Kolonien im Laufe der Jahrc

stärker gcwachscu ist als die dcutschc. Die Zahlen sind

dic folgenden. Es betrug dic A usfuhr uach den

britischen Kolonien aus

Deutschland Grohbritnimicn

1906 .... 274 2423 Mill, Mark

1912 .... 461 3542 „

Der Ursprung GroKbritannicus auf dicfcm

Tcilgcbict seines Außenhandels, der fchon 1996 enorm

war, hat sich in dicseu sechs Jahrcn um uoch eine

Milliarde Mark vergrößert. Aber stellen wir daneben

dic E i n f uh r au s d c ubriti s ch cuKoIouie n.

sie bctrug nach
Deutschland Großbritannien

1906 . . 699 2844 Mill. Mark

19l2 . . 1205 3720
„ ,.

Auch hier ist der cnglischc Vorsprung gewachsen,
aber doch lange nicht in dcm gleichen Maße. Und

jedenfalls sieht man, daß dic Deutschen aus den briti¬

schen Kolonien von Jahr zu Jahr größcrc Wcrtc bc-

zogcn haben, so daß sieh der Betrag in den scchs Jahrcn

nahezu verdoppelte. Brau darf eben dicse Zahlen »icht

rein mechanisch betrachten, sondern muß immcr ihres

inneren Zusammenhanges eingedenk bleiben. Ohnc

Einfuhr gibt cs kcinc Ausfuhr und umgekehrt. Run

habcn wir gcschcn, daß England 1312 fiir nicht weni¬

ger als 60 Millionen Pfund Sterling (über 1200

Millioncn Mark) Waren nach Teutschland verkauft

bat. Um dicscn doch schr wcscntlichcn Posten seiner

Ausfuhr zu stützen, mußtc cs iu entsprechendem Maße

auch Waren von Deutschland kaufen. Es hat alfo von

Tcutschland um dcu gewaltigem Bctrag von 70 Mil¬

lionen Pfund Sterling (über 1400 Millionen Mark)

Waren gekauft, uicht um Tcutschland gefällig zu sein,

sondern lim scine Ausfuhr nach Tcutschlaud zu bc¬

zahlcn uud Weil cs außerdem dicfe Waren brauchte'.

Also im cigcncn Interesse Englands lag es, daß

Tcutschland imstande blieb, die Waren zu liefern, die

England von ihm bezog. Wcnn aber Teutfchland

dicsc Waren liefern sollte, dann mußte cs die Rohstoffe

und Lebensmittel bekommen, die cs fiir seine Industrie

brauchte, und die bezog cs znm Tcil aus euglischcn
Kolonien. Folglich hätte England sich selbst fchwer

geschädigt, wenn cs scinc potitifchc Macht hätte zu

dcm Zwcck benutzen wollcn, Tcutschland dcn Bczug

vou Warcn aus dcn cnglischcn Kolouien zu vcrwchrcu.

Tann hättc dic deutsche Jndustric uicht nrbcitcu, nickst

nach England liefern können, und also wäre Deutsch¬

land auch nicht imstande gewesen, von England zu

fauscu, und um dic Blüte des englischen Außenhandels

stände cs schlimm, so erklärt cs sich, daß auch in dcn

englische» Kolonicu dic Ausfuhr von Warcn nach

Tcutschland fo stark zunahm. Konntc und wolltc man

nbcr nicht die Ausfuhr verhindern, so mußte man auch

die Einfuhr zulassen. Tcnn, um es immer vo» neuem

zu wiederholen: mindestens ein Teil dcr vom Aus-

lemdc gctauftcn Warcn muß mit Waren bezahlt wcr¬

dcn. Tamit steht im Einklang, daß trotzdcm und alle¬

dem doch auch in dcn cnglischcn Kolouien dic Einfuhr

deutschcr Waren gestiegen ist, und man dürfte mit

Sicherheit erwarten, daß fie beim Foribcstand fried¬

licher Beziehungen bald noch viel mchr gcstiegeu wäre.

Wcnn auch das Bild, das wir iu diescn wenigen

Ausführungen geben konnten, um unvollständig ist.

cs zcigt doch, wie cng die wirtschaftlichcn Interessen

der verschiedene» Länder miteinander verschlungen

und verslochten sind, und wie wenig man ihren Zu¬

sammenhängen mit folchen Schlagworten wie dem von

dcr „Handelsrivalität" auf dic Spur kommt. L.

Neuorientierung der kaufmännischen
Angestellten.

Ncuoricnticruug ist cin in dcr jctzigcn Zcit sehr

häufig gebrauchtcs Wort, Was soll sich jctzt nicht allcs

„neu" oricnticrcu. Zuerst, als dicscs Wort ficl, dachte

man uur an die Regierungen und Parteien. In¬

zwischen hat mnn aber gesehen, daß auch die gesamte

Bevölkerung, besonders was die Lebensmittelversor¬

gung betrifft, einc gcwaltige Acndcrung der bisherigen

Gcpflogcuhciteu durchmachen mußtc.

Hicr sci in dicscm Zusammenhangc einmal dic

notwendige Neuorientierung der kaufmännischen An¬

gestellten besprochen. Tiese Gruppe von Arbeit¬

nehmern, welche uns voii jeher als schwerfällig, schwer

organisierbar nnd scheinbar zufrieden mit ihren

Lcbcusvcrhältnisscu bctannt wnr, hat cbcnfalls, wcnn

auch gczwungcucrmaßen, cinc Neuorientierung durch¬

machen müssen. Tas hcißt, man hat in weiteren

Krci/cn dcr Angestellteu anfange» müßen, über die

harte» Begleiterscheinungen des Krieges nachzudenken,
Es ist und bleibt staunenswert, ivic dic große Massc

dcr Angcstelltcn bci dcn geringen Gchältcrn cS sertig

bringt, sich die notwendigen Nahrungsmittel zu ver¬

schaffen. Welch unglaubliche Preife für Lebcusmittcl

gcfordcrt lverden, braucht hier uickt erst eigens betont

zu wcrden, Abcr nickt uur dic Lebcusmittcl sind im

Prcisc gcstiegeu, auch alle andcrcn Bedarfsartikel find
enorm teuerer geworden, vielfach in der früheren Qua¬

lität gnr nicht mehr erhältlich. Nun kann man ja den

Bedarf an Kleidern, an Wäsche, Schuhen einiger¬

maßen einschränken, nber schlimm ist cs, wc»n ganzc

Vollskrcisc gczwungen sind, dcn täglichen Bedarf an

Nahrungsmitteln immer mehr zu verkürzen. Tie

Folgcu zeigen sich leider nur zu bald. An Hand dcr

Statistik sicht man dics crst deutlicher. Viel ist cs

jn uoch nickt, was hicrübcr an statistischem Material

vorliegt. Tie ganzen großen Folgen des Krieges auf
dic Volkswirtschaft und gesundheitlichen Verhältnisse
werden sich ja crst noch später bemerkbar inachen.

Es liegt zurzeit der Bericht vor,'den die Kranken¬

kasse der grcmialangchörigcn Handlungsgchilfen in

Wicn kürzlich für das letzte Jahr herausgegeben hat.

Tie Kasse zählt ru»d 30 000 Mitglieder. Trotz des im

Vergleich zum lctztcn Friedcnsjahre um 10 000 Mit¬

glicdcr verringerten Standes, warcn mchr Erkran-

tungcn dcr Atmungsorganc (Lungentuberkulose) vor¬

gekommen, als in Friedenszeiten bei normalem Mit-

gliedcrstaud. Ter Bericht sagt hierüber:
„Neben der Wohnungstalamität wirkt sür die so

bedrohliche. Verbreitung der Luugcntuberkulose untcr

den Wiener Angestellten insbesondere die Unter¬

ernährung, dcr wir in dcr Masse der Mitglieder auf

«chritt und Tritt begegnen. Bekanntlich wird die

Tuberkulose am wirksamsten gefördert durch Körpcr-

fchwäche: dcr fckwackc meufchliebe Körper bringt eben

den Widerstand gegcn diese jedermann bedrohende

Krankheit nicht auf. So ist dic Unterernährung

eigentlich dic Haupturfackic dicscr Krankheit und dicse

Ursache kann natürlick uur verschwinden mit dcn

hcutigcn, aufrcizcnd gcringen Löhncn, dic dcn kanf-

mänuisckctt Angestclltcn aufgczwuugcn wcrdcu. Noch
immer hat sick bei zahlrcichcn Uutcrnchmern dic

^clbstvcrständlickt'cit nicht durchgesetzt, daß man jeden

Menschen, den man bcschästigt, auf eine solche Art

entlohnen muß, daß sein Lebensunterhalt durch den

Lohn gesichert erscheint. Viele Unternehmer wälze»

die Kosten dieses Lebensunterhalts auf dic Eltern,

Geschwister oder Verwandten dcs von ihnen brschnf-

tigtcn Augcstclltcn. Andcrc vcrwciscn ihrc unzu-

tänglick cntlolmten Angestellten auf die billigen Aus¬

weisungen, als ob solche Einrichtnugcn die Aufgabe

hätten, dic Rcgictosteu der Kaufleute zu vermindern.

Wieder ändere Unternchmcr zwingen förmlich ihre

unzurcicheud cntlohnten Angestellten zum Sckmldcn-

machcn. In diese Kategorie gehört der Unternchmcr,

der auf dic Fragc des Gcwcrbcriclitcrs, ob cr (der

Chef) sich kciuc Gewissensbisse mache, cine Arbeits¬

kraft bei dcn tcurcn Zcitcn mit 120 Kronen monatlich

zu entlohne», mit erquickender Offenheit nnwortete:

„Herr kaiserlicher Rat, bci mir kann fich jeder Ange¬

stellte' cincn Vorschuß nehmen."
Ans dcm Bcricht ersieht man auch, wic schlecht

die Bezahlung der kaufmännischen Angestellten

heute uoch ist. Von dcn am 1. Mai 1916 vorhandcncn

Krankenkassenmitglicdcrn bezogen: 117 männliche und

610 weibliche, zusammcn 727 Angestellte monatlich
50 Kronen (zirka 35 Mk.), Jn dieser Kategorie be¬

finden fich nicht etwa Lchrlinge odcr sonstige jugend¬

liche Hilfsarbciter, fondern Ausgekernte, Verkäufer,

Kontoristen, Kontoristiuucn.
1186 Angestelltc beziehen bis zu 86 Kronen monat¬

lich und mehr als die Hälfte, nämlich über 17 099 An¬

gestellte, haben einc Entlohnung von monatlich bis

160 Kroncn — 112 Mk. in deutschem Gelde. Jn diescr

Lohnklassc handclt cs sich schon um ältere, meist ver-

heiratctc Angestellte.
Tiese Zahlcn sprechen, mehr als es Worte ver¬

mögen, voil dem Elcud der kaufmännischen Ange¬
stellten. Die mitgeteilten Tatsachen beweisen auf das

schlagendste, wie dringend nötig den Angestellten eine

„Neuorientierung" wäre. Eine Neuorientierung in

der Weise, daß man die in weiten Kreisen der Ange¬

stellten verbreitete Gleichgültigkeit gegenüber der¬

artigen Fragen einmal abschüttelt »nd die Harmonie»
duselei, wie sie sich iu gewissen Verbänden zum Schaden
der Gchilsc» gczcigt hat, endgültig abtut.

Tas „Hand in Hand mit dcn Prinzipalcn" wer

nichts wcitcr als ciu Schlagwort, dazu bestimmt, die

Angestellte» von dcr wahrem Erkenntnis ihrer Lage

abzubringen.
Je lauter man mit Schlagwortc», wic „Standes-

bewiißtsein" usw., um sich warf, um so ungenierter
ließ man die Prinzipale schaltcn und walten.

Ich crinucrc mich uoch schr gut dcr Zcit, in

wclchcr cin Rcdncr dcr gcwcrkschaftlichc» Richtung,
als cr dic schlcchtc Bczahluug dcr Angcstclltc» kriti¬

sierte', von Angehörigen bürgerlicher Verbände ausge¬

lacht und verhöhnt wurde,

A» Stelle dcr Harmonicdusclei mnß trctcn eine

ziclbcw»ßte Gewerkschaftsarbeit, Tic hcimgekehrtcn

Angestclltcn wcrdcn dcr bisherigen Taktik ihrer Ver¬

bände hoffentlich nicht mcbr Gcsolgschast leiste».
Als uotwciidigc Folgccrschciuuug wird sich er»

gcben müsseii, daß man Verbessermig der Entlohnung

dcr Augcstclltcu cncrgijch fordcr» lvird, entsprechend

dcr gcäudcrteii Tciikweisc der Angcstelltcn »nd als

Aiisglcich fiir dic cuormc Teucrung aller Lcbciisbe-

dürfiiisse.
Jcdoch solltc die Gcbaltsiragc iiickt bis nach Bc»

cndigimg des Kricgcs zuriickgcstcllt, wildern jetzt schon

versucht wcrdcn, cinc Lösung zn fiiide». Tiese Frage

darf überhaupt nickt mehr vo» der Tagesordiiiing ver¬

schwinden. Tie Angestellten, gewitzigt durch die Er»

fabrniigeii dcr neuesten Zeit, lverden sick hoffentlich

in Zukunft voii den Har»w»ieverbä»dcn nickt mehr

einlullen lasse», Sic müsscn dazu kommen, jene»

Verbänden, weiche ihre Aktionstätigt'eit hemme», in

Massen den Rücken zu kehreil,

Tiese Wandlung in den Anschaiiiingcn dcr Angc»

stellte» wird sich nach dem Kricgc zweifellos fckmellcr

vollzichcn als cs vor der» Kriege erwartet wcrden

formte, Hicr vorbercitct zu sein, überall wen» mög¬

lich das Tempo zu beschleunigen, dns ist dic vor»

dringlichste Aufgabe der gewerkschaftlichen An-

gcstetttenvcrbände fiir dic nächstc Zcit.
Tcm Z c u t r a l v c r b a >i d dcr Hand,

lungsgehilfen erwächst damit einc zwar müh¬

same, aber dankbare Aufgabe. Tieser Aufgabe müßten

sich alle Organe mit voller Kraft widmen.

Es sollten deshalb, besonders aus dcr

Presse, alle jene Erörtcruiigcn ansgcschlosscn sein,

welche geeignet «scheinen, dic notwendige und drin¬

gende gcwcrkschaftlichc Arbeit zu hemmen oder in dcn

Hiutcrgruud zn drängcn.
Auf dcm Boden praktischer Tätigkeit

solltcn sich alle zusammenfinden. Wir wollen das be¬

tonen, was uns eint, nicht Was uns trennt.

C. B c ch e r t.

Die deutfchen Gewerkschaften im Kriege.
Eiire bemerkenswerte Erscheinung der gewerkschaftlichen

KricgSlitcratur ist die kleine Schrift von Angnst Winnig:

Tie dcutschcn Gewerkschaften im Kricge, iTcritsche Ver¬

lagsanstält Stuttgart, '36 S, Preis 50 Pf., Ihre Tar¬

stellung folgt einem Vortrage, dcn Winnig im November

1916 in dcr „Teutschen Gesellschaft 1014" gehalten hat, in

jener Vcrcinigung, in der Arbeitcr lediglich als Verzierung

glänzen dürfen. Dcr Tatsache, daß dcr Vortrng vor cinclj,

rein bürgerlichen Znhörerschnr gehalten wurde und bestimmt

war, das in jenen Krciscn gegen die sozialistische Arbcitcr¬

schaft herrschende Mißtrauen zu beseitigen, verdanken lvir

Wohl auch die Offenheit, mit dcr Winnig, einer dcr eifrigsten

Verfechter dcS Umlcrncns nnf allen Gcbictcn, sich übcr die

Aenderung des Charakters dcr freien Gewerkschaften aus¬

gelassen hak.
Von dcr wcscntlichsten Aufgabe der Gewcrkschaftcn.

dem Streben nach besseren Arbeitsbedingungen, ist desbalh

nur ganz beilanfig die Nedc, ^?ic gilt währcnd dcS

Krieges als minder bedeutungsvoll. Deshalb sngt Winnig

von der Tätigkeit der Gewerkschaften in dicser Zcit, daß

sie nnr darauf gerichtet lvar, die Lohnbcwcgnugen „ohne

Störung dcs Arbeitsprozesses" zu führen.
Bei dieser Anfchannng ist cs dcnn nnch nicht verwunder¬

lich, daß Winnig dcn Klasscnkampf, bishcr die theoretische

und praktische Grundlage jeder wirtlichen Arbeiterbewegung,
als herrschendes Prinzip dcr Arbeiterbewegung verleugnet.

Er sicht statt dcsscn cine Gemeinsamkeit zwischen Arbeitern

nnd Unternehmern, lvie überhaupt Zwischen allen Klassen

dcs Volkcs „in dcin Jntcrcsse nn einer günstigen Wirt-

schaftscntioicklnng". Ein Blick in die Vergangenheit der

dcutschen Gewerkschaftsbewegung genügt aber, um zu er¬

kennen, daß ohne die entschlossene Führung dcs Klnsscn-

kampfcs gegen die Unternehmer auch dic günstigste Wirt-

schnftscntiuicklnng stcts nur dcn Untcrnchmern voii Nutzen

ivnr, Hnbcn etwa die Ricsenbctricbc der chemischen In¬

dustrie, dcr Schwer- uiid Metallindustrie uud anderer In¬

dustrien jemals daran gcdacht, dic Arbcilcr ihres Unter¬

nehmens freiwillig an ihren Ricscngcwinnen teil¬

nehmen zu lassen? Sind es viclmchr nicht gerade dic

finanziell ergiebigsten Unternehmungen dcr dcutschen In¬

dustrie, dic sich hartnäckig ,gcgcn dic Gleichberechtigung dcr

Organisation der Arbeiter ftränbcn und dcm Gedanken dcr

tariflichen Regelung dcs Arbcitsvcrhältnisses feindlich ge¬

sinnt sind? Die günstige WirtschnftScntwicklung ist cbcn

nur cine der Voraussetzungen für dic erfolgreiche Verbcssc¬

rung dcs Arbeitsverhältnisses, Tamil dic Arbeiter an dcn

Ergebnissen cincr günstigen Entwicklnna dcs Wirtschafts¬
lebens teilnehmen könncn, ist stets die Führung des Klasscn-

kampfes gegen die Unternehmer nötig.

Diese Erkenntnis zu verbreiten ist wichtiger als Illu¬

sionen über gemeinsame Arbeit mit dcn Unternehmern zu

züchten. H,
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Oie Gehaltsbewegung in der Berliner

Elettrizitats-Industrie.
Die „Handlnugsgehilfeu-Zeitung" hat unterm

1. August 19t7 berichtet, wie sich die Angcstelltcn dcr

Allgemeinen Eicttrizitätsgcscllschaft, der Neuen Auto-

mobil'Akticnaefcltschaft und dcr Gesellschaft für draist-

lofc Telcgrapbic um eiue, Verbesserung ihrer Gchalts-

Verhältnisse bcuiüht haben. Die Firmen halten über-

cinstiuliucuö dic geforderte Erhöhung der Teuerungs¬

zulage auf 75 Mt. bewilligt, aber ebenso über¬

einstimmend die Erhöbuug dcr Grundgchöltcr und dic

Bezahlung der Ueberstunden abgelehnt. In¬

zwischen habcn die beteiligten Angestclllcnvcrbändc

einc Aussprache im Kricgsamt gehabt, in dcr das

Versagen des Kriegsausschusfcs für das Mctallgewerbc

erörtert wurde. Das Kricgsamt hat anheimgestellt,

cinc nochmalige Verhandlung in dem genannten

ttricgsausfchusfc licrdcizuführcn, wozu das Kricgs¬

amt ciucu Vorsitzendem stellen wird, Jn einer Ver¬

sammlung vom 5. September haben sodann dic An¬

gestellten beschlossen, zu der neuen Verhandlung fol¬

gende Fordcruilgcn aufzustellen:

„Tie nni 5. September in den „Germania-Sälen" ver¬

sammelten Angestellten der A.E.G., N.A.G. und Gesellschaft

tür drahtlose TclearapKic beauftragen ihre Angcitclltcn-

ausschüssc, uachstcbende Fordcruugcn bci dcn Leitungen

dcr Werke zu stcllcn:

1. Es werben mit Wirkung oom t. September dic Gc¬

hältcr nllcr Angestellten, einschließlich der An¬

gestellten mit langfristigen Verträgen und dcr in

Wocbenlobn stehenden Angcstclltcn, nach folgenden

Grundsätzen aufgebessert:

,«,^,.<,„,v «m,,
Eintritt bis zum Eintritt nach dcm

Hcka.i.gu'k

.wer

gg. Jnni ISIS S0. Juni tSIS

bis zu l«« Mk. untcr 18 F. 25,— Mk. 20.— Mk.

über 18 ,.. 30.— ., 25.— „

101-200 ,.
uuter 18 „

35,— .. 25,— ,.

übcr 18 ,. 40,— ,
30.- ,.

201-300 „
50,- „ 30,— „

über 300 „
60,— „

40,— „

2. Sämilichc in Wochenlohn stehende Angestellte er¬

halten Teuerungszulage in gleicher Höhc und untcr

gleichen Voraussetzungen, wic die im Monatsgehalt

angestellte» Personen.

3. Bezadlung dcr Uehcrstnnden nach folgendem Tarif:

Für an Wochentagen geleistete Ueberstunden

wcrdcn mindestens des Monatsgehaltes

— 25 Prozent, jcdoch nicht wcniger als 1 Mk, für

die Stunde bezahlt. Für Sonn- und FcicrtagSarbcit

1/2«, dcS Monatsgehaltes ^-50 Prozents jcdoch nicht

weniger als 1,50 Mk. für die Stunde vergütet.

Tie Ängestclllcnansschüsfc wcrdcn gebeten, dic obigcn

Forderungen sofort einzureichen und auf einheitliche Turch-

setzung hinzuwirken, Kcin Angestelltenausschuß soll be¬

rechtigt scin, nntcr diesen Fordcrungcn bleibende bindende

Abmachungen zn treffen, bevor nicht die anderen Ausschüssc

dazu Stellung gcnommcn haben."

Zur Lage der Angestellten

Die Angestellten des Traindepots in München

sind in ciire Gchnltsbc'ivcgnng eingetreten, mit deren Durch¬

fübrung sie dcil Zcntralvcrband dcc Handlnngsgchilfcn be¬

auftragten. Ein Mitglied unscrcs Verbandes, das sich

durch Vertretung dcr Interessen der Angestclltcn vielleicht

unliebsam bemerkbar machte, wurdc auf Grund eincr ge¬

schäftlichen Auseinandersetzung mir Herrn Major Strauß

gekündigt, Tas ganze Verbrechen des Angestellten besteht

darin, seine Rechte und Pflichten voll gewahrt zu haben.

Tarin sieht aber Hcrr Major Stranß einen Eingriff in

seine Befugnisse. Tie Maßregelung erhält dadurch ihre

besondere Note, daß unser Mitglicd durch das Pertrancn

der Angestelltcn auch dem Angejiclllennusschutz angehört,

Fn eincr Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 30. Ja¬

nuar d. F. ist dcn Mitglicdcrn der Ausschüsse ein beson¬

derer Schrib zugesichert wordcn. Wie dicscr umgangen

werden kann, zeigt nns dcr Fall nnseres VcrbandSmitglic-

Kss. Die eingelegte Beschwerde dcs Angcstelltcnausschnsses

beim Porstand ecs Traindepols blieb ergebnislos. Wir

werden deshalb dem Schlichtringsausschuß den Fall zur

Entscheidung unterbreiten.

Tie Soziale Vereinigung Frankfurter Ange¬

stelltenvereine Hut in cincr Versammlung vom

16. August folgende Entschließung gefaßt:

„Ta die Verordnung dcs Ministers für Handel und

Gewerbe vom 22. Januar d. I. betr. dic Arbeiter- und

Angestelltenausschüsjc im Betriebe tcine Frist für die Er¬

richtung dicscr Ausschüsse bcstimmt bat, so. ist es erklärlich,

daß iu einem Teile der hilfsdicnstpflichligen Betriebe bis¬

her immer noch tcine Angcstclltcnansschüfic gebildet wur¬

den, obgleich nunmckr bcreits fast 8 Monate seit Inkraft¬

treten des Hilfsdicnslgcscizcs verflossen sind.

Tie heutige Versammlung zahlreicher kaufmännischer

und technischer Angestellten vcidcrlci Geschlechts nimmt an,

daß dicser Versäumnis in dcn meistcn Fällen keine Absicht

zugrunde licgt, hälr es aber für zweckmäßig, sowohl die in

Betracht kommenden Firmen als auch deren Angestellte

auf die Vorteile aufmerksam zu machcn. dic beiden Teilen

gemäß § 12 des «ilfsdiensigcsetzcs durch die Ausschüsse

gesichert werden. Tie Vcrsnmmlung hofft, daß durch diese

Anregung die Errichtung der noch rückständigen Ausschüsse

in allernächster Zeit erreicht lvird, anderenfalls erwartet

sie, daß die behördlichen Stellen in'gleicher Weise wie für

dic Einhaltung der vom Gcsctz vorgeschriebenen Verpflich¬

tungen auch für die Wahrung der den Beteiligren zuge¬

billigten Reckte Sorge tragen.

Gegen cinc mit "dcr angekündigten Novelle:znm Hilfs-

dienftgcsctz ctwa bcabfichtigte ungünstige Abänderung der

Bestimmungen über die Ausschüsse odcr ,gar Aufhebung

derselben legt dic Versammlung heute schon init Entschie¬

denheit Verwahrung cin, da sie der Ueberzeugung ist, daß

nicht eine Einschränkung, fondern vielmehr eine Vervoll¬

ständigung und Erweiterung der die Angestellten- und

Arbeitcransschüfsc bcircsfendcn Gesctzcsvorschriften im Jn-

tercsfc dcs guten Einvernehmens zwischcn Arbcitgeber-

unö Arbeitnehmer erstrebenswert ist."

Der Deutsche Bankbeamtenverein hat auf seiner

am 20. Juli 1017 in Magdeburg abgehaltencn Hauptvcr-.

sammlung folgende Entschließungen gefaßt:
„Tie am 20. Jnli 1017 in Magdeburg tagende 13. or¬

dentliche Hauptversammlung des Dcutschen Bankbeamten-

vcreinS richtet an die Ar.bcitgebcrschaft im Bankgewerbe

erneut den dringenden Appell, die Gehälter ihrer Beamten

angesichts dcr grcnzcnlofeir Teuerung einer gründlichen

Revision zu unterziehen
Wcnn nnch anerkannt wird, daß cin Teil der Banken

und Bankfirmcn schon jetzt bestrebt ist, feinen Angestellten

übcr diese schweren Zeiten durch Bewilligung einmaliger

und dauernder Teuerungszulagen einigermaßen hinweg¬

zuhelfen, so muß doch festgestellt werde», daß diese Maß¬

nahmen gegenüber der dauernden Steigerung aller Bedarfs¬

artikel nicht inr entferntesten mchr genügen, um den Bank¬

angestellten cin ihrcm Stande und ihrer Vorbildung ent¬

sprechendes Auskommen zu gewährleisten,
Tic Teuerung lvird in großem Umfange auch nach dem

Kriege auf Jahre hinaus bestehen blcibcn, und es ist des¬

halb dringend notwcndig, daß nicht nur die Weitergcwäh-.

rung der bisher gezahlten Teuerungszulagen in regel«

mäßigen Fcitabständcn und unter Anpassung nn die außer¬

gewöhnlichen Verhältnisse erfolgt, sondern daß auch, einc

allgemeine, durchgreifende Verbesserung der Einkommens-

vcrhältnisfe überhaupr bei sämtlichen Beamten, einschließ¬

lich der beim Heere befindlichen, vorgenommen wird, die

fast durchweg mindestens 30 Proz. des derzeitigen Gesamt-

cinkommens betragen müßte.

Finden dicse berechtigten Wünsche nicht ausreichende

Berücksichtigung, dann muß ernstlich befürchtet werdcn,

daß die deutsche BanZbcaMtenschaft in ihrer Lebenshaltung

und Arbcitskraft so geschädigt wird, daß fie auf die Dauer

nicht mehr in dcr Lage ift, ihre verantwortungsvolle uud

ncrvennufrcibcndc Tätigkeit in der bisherigen Weise aus¬

zuüben.
Tie .Hauptversammlung hofft abcr um so mehr, daß

die Direktionen und .Firmenirchabcr die schwierige Lage

ihrer Angestellten durch weitgehendstes Entgegenkommen

anerkennen werden, als die. letzten, Abschlüsse durchweg sehr

günstig ausgefallen stnd. ivährend andererseits die Berufs¬

kollegen dic ungeheuere Mehrarbeit nnd die bei dem zahl¬

reichen mangelhaft ausgebildeten AusHilfspersonal erhöhte

Verantwortlichkeit mit unerschütterlicher Pflichttreue

tragen,"
„Tie am 29, Juli 1917 in Magdeburg tagende 13, or¬

dentliche Hauptversammlung dcs Teutschen Bäntbeamtcn-

vcreins gibt der bestimmten Erwartung Ausdruck, daß dic

ans dem Heeresdienst zurückkehrenden Kollegen. unter
^ Be¬

rücksichtigung dcr inzwischen eingetretenen periodischen Gc-

hnlrsjtcigeriuigcn. die jedoch dcn veränderten Zeitverhält-

nisscn anzupassen wären, an ihren früheren Arbeitsplatz

wicdcr eingestellt werdcn, Sie stellt ferner als die Mei¬

nungsäußerung der deutschen Bankbeamrenschaft fest, daß

bei der Besetzung von Stellen nach dcm Äriegc unter allen

Umständen die männlichen Berufsgenossen in erster Linie

berücksichtigt werden müssen."
'

Sozialpolitische Angelegenheiten

Fünfuhr-Ladenschlufl,. Die Berliner Tageszeitungen

berichten: Die Knappheit ati Schuhwaren sowie die Not«

wendigkcit, Ersparnisse an Licht und Heizung zu machen,

zeitigte den Beschluß der namhaftesten Vertrctcr des B e r-

lincr Schuhwarcn Handels, wonach für die

Winterszeit eine einheitliche Geschäftszeit von werktäglich

10 Uhr vormittags bis 5 Uhr nachmittags, am Sonnabend

von 10 Uhr vormittags bis 7 Uhr nachmittags herbeigeführt

wcrdcn soll.

Der Verband der Hanbelsschutz- und Rabatt-

sparveretue hielt am 20. August in Stuttgart seinen

15. Vcrbandstag ab. Ueber öie Ladenschlußzcit nach dem

Kricge wurde folgenden Leitsätzen zugestimmt:

„Jn Erwägung, daß die Zeit nach dcm Kriege die

höchsten Attsördcruugen au das kaufmännische Wirtschafts¬

leben stellen und ihm insbesondere den Kampf um sein

Bestehen zur Pflicht , machen wird, erscheint eine weitere

Einschränkung der kaufmännischen Arbeitszeit höchst be¬

denklich. Da dic Entwicklung sich jedoch noch nicht über¬

sahen läßt, nimmt der Vcrbandstag davon Abstand, einen

endgültigen Entschluß zu dieser Frage zu fassen."'

Gegen die durchgehende Arbeitszeit haben sich

eine Anzahl , Leipziger Ver eine . s elbftcindiger

Kaufleute mit einer an die städtischen Kollegien ge¬

richteten Eingabc gewendet, in dcr es u, n. heißt:

„Mit Licht und Feuerung soll gespart werden. Des¬

halb bitten wir um Einführung dcs F ü u f u h r - L cr d e n-

s ch l u s s c s. Aus Lcbensmittclhandlungen soll diese Aen¬

derung keine Anwendung finden. Wir wünschen serncr

einen z w e i st ü » d i g ? n M i t t a g s l a d e n sch l u ß ,

denn dcn Angestellten muß unter den jetzigen ErnährrrngS-

verhältnisfen Zeit zur Einnahme dcs Mittagsmahles ge¬

geben werden. Tcr Mittagsladenfchlutz ist für die eine

Hälfte der Ladengeschäfte auf die Zeit von 11—1, für die

andere Hälfte auf 12—2 Uhr festzusetzen. Zur Durchfüh¬

rung dieser Bestimmung ist Leipzig in einen westlichen,

östlichen, südlichen und nördlichen Bczirk zu teilen. Die

Ladengeschäfte in 'den? östlichen und westlichen Bezirken

schließen von 11—1, die anderen von 12—2 Uhr. Durch

diese Einteilüng wird dcr Andrang zu den elektrischen

Straßenbahnen und zu den Eßwirtschaften eingeschränkt.

Ein weiterer Vorzug dicscr Einteilung ist, daß den Ange¬

stellten Gelegenheit gcgcbcn ist, Einkäufe zu machen. Bei

einer, dnrchgchcnden "Arbeitszeit, ohne die bishcr übliche

Mittagspause, wäre dcn Ladcnangestelltcu dic .Möglichkeit

einzukaufen genommen, B'ci durchgehender Arbeitszeit

mühten die Ladenangestellten beim Nachhausckommcn um

5 Uhr das zumeist fchon zu Mittag fertiggewordene Essen

aufwärmen, was den Bestrebungen nach Gas- und Kohlcn-

ersparnis zuwiderlaufen würdc. Die gesetzliche elfstündige

Ruhepause für Ladcnangcstclltc muß iu eine vicrzehn-

stündige umgeändert werdcn. Wir bitteu dcn Rat der

Stadt Leipzig hierüber, heiln Bundesrat vorstellig zu wer¬

den. Aus Ersparnisrücksichten ist ferncr das Laden -

o f fe n h a l t c n
.
a n nlIeu . Sonn und Feier¬

tage», mit gewissen Ausnahmen zu Weihnachten und

Neujahr z u verbieten. Dic hier gewünschten Aende¬

rungen müssen anch Geltung für alle Hersteller- und an¬

deren kaufmännischen Unternehmungen haben,"

Aus dem Zentralverband

Braunschweig. In der Versammlung am 14. August

erstattete zunächst,der Kassierer, Kollcgc Voigt, den Kassen¬

bericht vom 2. Quartal 1917. Auf Antrag dcr Revisoren
wurde ihm Entlastung erteilt. Hierauf hiclt Kollege Xünen

cinen Vortrag mit dcm Thema: „Aus einem Kriegstage¬

buch".
' Unter Verbandsangeleaenheiten machte Kollegc

Eugmann dic Mitteilung, daß der Ortsvorstand beschlossen

habe, für das Gewerkschaftskartell einen einmaligen Extra¬

beitrag zu zahlen, cbcnso habe derselbe für die, Fericn-

ausflüge 50 Mk bewilligt. Dic Versammlung erklärte sich

damit einverstanden. Ferner beschäftigte sich die Ver¬

sammlung mit dcm neuesten Gewaltstrcich der General¬

kommiffion. Folgcndc Entschließung, wurde angenommen:,

„Die am 14. August 1917 tagende Mitglicdcrvcrsammlung

des Bezirks Braunfchweig irn Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen protestiert gegen die Errichtung des' Be-

zirkssekretarints in Brminschweig durch die Generalkom¬

mifsion der Gewerkschaften. Die Versammelten betrachten

es als eincn Zersplitterungsversuch, dcr durch die Gcncral¬

kommission in die Gewerkschaften getragen lvird. Die Ver¬

sammlung ist ferncr der 'Anficht, daß die Gründung des

völlig überflüssigen Sekretariats nur zu dcm Zwecke ge¬

schehen ist, um dem srüheren Arbcitersckrctär Steinbrecher

cinen Posren zu schaffen, hiermit aber werdcn die Beiträge

der Braunschweiger Gewerkschaftler unnütz vergeudet und

muß dagegen energisch protestiert werdcn. Die Ver¬

sammelten erkennen nur das in Braunschweig vom Ge¬

werkschaftskartell eingerichtete Sekretariat als zuständig

an und ersuchen ihren Hauptvorftaud, die General¬

kommifsion zu veranlassen, das neu geschaffene Bczirks-

fekretariat wieder aufzulösen, da es nicht im Interesse der

Braunschweiger Gewerikschaftsbewegung liegt, wenn cin

Institut'gegen ihren Willen geschaffen wird."

Literatur

Tie neue Postordnung vom Z8, Juli 1V17 ist soeben in Carl HeK>

mannS Verlag, Berlin W, 8. zum Preise bon 1 Mk, erschienen und

durch jcdc Buchhandlung zu beziehen.

Anzeigen der Ortsgruppen
Die Mitglieder werden „m zahlreiche Bcteiligung on den

Veranstaltungen gebeten!

I-tOrllN Unsere Mitglieder, die in der Z, E. G. oder in anderen

»i?«I»>». K r i e g s g e s e l l s ch a f t e n tätig sind, bitten Ivir,

sich unverzüglich bei uns unter Angabe öer Abteilung zu

Melden,

Unser Arbeitsnachweis sucht StenothbiMnnen zu gutem

Gehalt,
Kollegen, die vom Militär entlassen

sind, wollen sich sofort im Ortsburcau, Münzstr. S0. von

10—S, oder Montag abends von zzs—0 Nhr, mit dcn

Miliiörpaviercn melden.

Redaltionsschluiz für die nächste Nummer der Handlungsgehilfen'

Zeitung:
t». September, morgens.

Zusendungen an die Redaktion find zu adressieren:

Redaktion der „Handlu«gsgehilfk»»Zeitung",
Berlin C. 2ö, Ländsbergcr Stratze 4Z/4?',

Anzeigen

ülonlumgenoksenschattliche Kunälchau.

örgsn ckes öenttalverdsnckes unck cker Srogein»auf5'

SeseMchatt ckeuttcher Uonkumvereine. Hamburg.
Die „KansumgenossrnschasUtchc Rundschau" erscheint wöchentlich

bis tv Seiten stark und ist das führende Fachblatt der dcutschen

«»«sumgrnosienschliftsbewkguttg.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche

Stellenangebote und Geiucl,c. Tcr Prcis der Inserate beträgt Sg Ps.

siir, die, viergcsvallene Petitzeiic, Abonnementsvreis durch die Post

bezogen' t,A> Ml. vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst cin

VerlagsgeMIkchatt ckeuttcher lionlumvereine m. b. ß.

Hamburg S. Neim strohhause 58.

MsW0MlaMMu.Mg.e.S.m.v.S.. «en
Für eine unserer Stadt-Verteilungsstellen suchen wir

zum sofortigen Eintritt einen tüchtigen kautionsfähigen

Lagerhalter
Angeböte erbeten an obige Adresse. Der Vorstand.
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