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Oie Dividenden der Versicherungs-
Aktiengesellschaften.

Die Versicherungsgescllschoften werfen ihren
Aktionären.mfehnliche Gewinne ab. Schon in Frie¬

denszeiten hoben die Aktionäre Gewinne eingesteckt,
hinter denen viele andere Branchen zurückblieben. Zur

Rechtfertigung dieser hohen Gewinne heiszt es in

Salings Börsen-Jahrbuch:
„Die Versicherungsgesellschaften unterscheiden sich in

ihrer, fincurziellen Struktur von anderen Erwerbs-Gesell-

.schaften im wesentlichen dadurch, dah sie mit einem ver¬

gleichsweise, geringen Kapital cin großes' Risiko überneh¬

men.. . . .
Das Aktienkapital der Versichcrungsgefcll-

schaften ,ist mitbin nur zu einem geringen Teil ein wer¬

bendes, znm größten ein Sicherheitskapital Tas

Risiko, welches der Käufer von Versicherungsaktien über¬

nimmt, ist also im allgemeinen kein so geringes, wie cs

häufig dargestellt wird."

In normalen Zeiten hoben, wie gesagt, die Ver¬

sicherungsaktionäre, große Gewinne erzielt: wir wollen

heute untersuchen, inwieweit sich dies während >dcs

Krieges geändert hat. Greifen wir zunächst einige
L e b e n s v e r s i ch e r u n g s a k t i e n g e s e l If cha f-

ten heraus. Tiefe haben in den Jahren 1910 bis

1916 folgende Gewinne verteilt:

1910 1911 1912 1913 1914 19IS 1916

Proz, Proz, Pro«, Proz, Proz, Proz, Proz,

„Concordia"-Köln.
S 9 9'/, 10 9 9 9'/,,

deutsche Lebensversicherungsboitk-Berliii:
17 IS 2« 20 ZS M 20,

„Gcvnania"-Stettin:
22 23 24 26 26 26 27

Magdeburger Lebensversichcrungsgesellschast:
20 21«/, 22«,', 24 24 24 24

„Nordsternl'-Berlin:
24 26 26 28 28 28 28

Preußische Lcbensversicherungs-A.rG,»Berlin:
2« 2t? 20 20 20 20 20

„THuringia"-Erfurt:
62>/z 62>/z 66«/, 66«/, 66-/,, ES«/, «6«/,

„Mktoria"-Borlin:

12V: IS IS 17 13 13 13.

. „Äilhelma"-Magdeburg:
gl«/, 33'/, 3S 85 SS ZS 3S

In dcr Fcuerverfiche r u n cz ergaben sich in

dem glcichcn Zeitraum folgende Dividenden:

1910 1911 19l2 191S 1914 191S 1916

Proz, Proz, Proz. Proz, Proz. Proz. Proz,

Aachen-Münchener Feuer-Versicherungs-Gesellschaft:
100 100 100 100 SS»/, SS«/, ,«S«/z

Berlinische Feuerversicherungs-Anstal!:
32 28 29'/, 29'/, 29V-, 29'/, «Sh,

„Colonia"-Köln a, Rh,:

77'/, 77'/z 77'/z 66«/, 66«/., SS«/, 71«/,

30

Gladbacher FeuerverficherungS-A,-G,:
20 22". 2S so 30

Leipziger Feuervcrsicherungs-A,-G,:
^

20 17'/z 17>/g l8'/g 18'/g IS'/z 18'/,,

Magdeburger FeucrversicheruugS-A,-G.:
S0 41«/, 45»/« 45°/, 4SS/5 43», .15°^

„Nordstern"-Berlin:
-

30 8« 24 25 2S SS 80

Auch Von den Sllticngesellschöften, dievorschic.
d e n e V e r s i ch o r u n gs z we,i g o betreiben, wollen

wir einige nennen:

1910 1911 1912 1913 19t4 191S 191«

Proz. Proz, Proz. Proz. Proz, Proz. Proz.

Berliner Hagel-Assekuranz-Gesellschafi:
20 40 87>/z 4S , 2S LS 2S

Frankfurter Allgemeine Verfichcrungs-A,-G.:
SO so so so so SS S4

Gladbacher Rückversicherungs-A.-G.:
1«V, ««/, 8'/, 8V« 8V» «V» ISVz

Kölnische RückversicherungS-G.:
46 4S 46 46 4S 46 46

Magdeburger RückversicherungS»Sl.-G.:

21'/, 21«/, 21«/g 21«/, 21«/, 21«/, .21«/,

„Vaterländische" und ,.RHenania"°Elberfelb:
M/s. SS SSV, es«/. S4 .

84. ,

38 s

Soweit in den einzelnen Aktiengesellschaften die

Aktien nicht voll eingezahlt sind, ist der vorstehende

Dividendensatz auf. das eingezahlte Kopital verrechnet.

Außerdem kommen zu diesen Dividen¬

den die bohen Gewinne, die die Anf -

s i ch t s r gt s m i t g l i e d e r beziehen.
Es ergibt sich aus dcn vorstehenden Tividcnden-

sätzcn. daß der Weltkrieg nicht dos gefürchtet« große
Risiko für die Veii'icherungsaktionäre gewesen ist,

sondern daß sie während des Krieges große Gewinne

haben einsacken können. Bei den Versichcruugsaktien-

geicllschaften ist es üblich, daß der Bcfitzwcchfcl von

Aktien mit der Genehmigung dcr Direktion verbunden

ist. Die Akticn bleiben also immcr in dcn Händen
dcr jeweiligen Besitzer und ihrcr Familien: sic be¬

ziehen die hohen Renten dauernd.

Wie aber haben fich während des

Krieges die G e b a l t s v e r h ä l t n i f s e dcr

V e. r.s i m e r u n g s a ug e st e I l t en entwickelt?

Da müssen wir feststellen, haß sie mit dcr Teuerung

nicht gleichen Schritt gehalten haben. Nachdem sich
aber herausgestellt hat, daß dcr Kricg nicht das ge-

fürchtete Risiko für die Versicherungsaktionäre ge¬

worden ist, müssen die Angestellten verlangen, daß

ihnen jetzt ansehnliche Gehälter und GehaltSzulogcn

bewilligt werden. Dic Vcrsicherungsgefellfchaftcn
können es wirklich tragen.

H. S C. Tietz, Chemnitz.
In der Handlungsgehilscnzeitung vom 26. Sep¬

tember hatten wir einen Situationsbericht über die

Wünsche der bei der Firma H. u. C. Tietz, Chemuitz,
beschäftigten kaufmännischen Angestcllten gegeben.
Dieser Bericht war auch von dcr „Volköstimme" in

Chemnitz gebracht worden.

Am 25. September enthielt sodonn die „Volks-

stimme" in ihrcm redaktionellen Teil folgende Zeilen:

Zu unserer am l7. d. M. gebrachten Notiz: „Aus dcr

HandlungsgeKilsenorganisation", die fich mit den angeb¬
lichen Zuständen der Firma A. u. C. Tietz in Chemnitz be¬

schäftigte, sendet uns die Firma folgende Berichtigung,

nachdem unscr Gewährsmann Ginblick in die Rechnungs¬
unterlagen erhallen bat:

Die Strafgelderkasse der Firma H. u. E. Tietz beläuft

sich auf zirka 1600 Mk. Ss werden auf Antrag dcr Ange¬
stellten Unterstützungsbeiträge gewährt.

Während des letzten Geschäftsjahres sind seitens
IS Angestellter diesbezügliche Gesuche um Unterstützung ge¬

stellt worden. Dic insgesamt ausgezahlten Beträge während

dieses Zeitraumes betrugen 380 Mt.

Tie - Geschästsleitung ist völlig uninteressiert daran, ob

bzw. an wen Unterstützungen aus der Strafgeldcrkasse ge¬

zahlt wcrdcn, sic bat nur bci geeigneter Gelegenheit
wiederholt zum Ausdruck gebracht, daß, wo Hilfeleistung not

tut, nicht kleinlich verfahren werden soll, da diese Kasse

nicht als eine Kapitalsanhäufung gedacht ist.
Die Firma weist mit Entrüstung dic Behauptung zu¬

rück, daß die Strafgeldcrkasse dazu da sci, um ihrc Ge¬

haltspolitik zu fördern. Dcr obenerwähnte winzige Betrag
von 380 Mk., welcher innerlialo eines Jahres gezahlt wurde,

sagt ja schon zur Genüge, daß diese Summe zu den viclcn

Hunderttausend Mark, welche die Firma jährlich an Ge¬

hältern zahlt, in gar keinem Verhältnis sieht.
Die Firma betont weiter, daß irgendwelche Wünsche

seitens dcS Personals bezüglich anderer Verwendung der

Strafgelder nicht an sie herangetreten sind, ste hatte daher

auch keine Veranlassung, irgendeine andere Verwendung

dicscr Kassengclder zu bestimmen. Wäre das aber ge¬

schehen, so hätte es an Entgegenkommen keinesfalls gefehlt.
Die Behauptung, daß kürzlich einigen Verkäuferinnen

Ge.l>rltszulagcn von 5 Mk., 10 Mk. und vereinzelt 15 Mk,

gewährt worden seien, entspricht gleichfalls nicht der Wahr¬

heit, Ebenso wenig ist es richtig, daß infolge zu geringer
Gehälter eine Mapenflucht von Angestellten stattgefunden

hat. Es sind, allein in den letzten ll Monaten, 377 An¬

gestellten GeKaltszulagen gcwährt worden. Die in der frag¬

lichen Notiz vom 17. ,d. M. angeführte Gehaltsstaffel ent¬

spricht keineswegs dcn Tatsachen und ist geeignet, cine

Irreführung der Oeffentlichkeit herbeizuführen.

Abgesehen von den Lehrmädchen, kommen für die Firma

H. u. C. Tictz 361 kaufmännische Angestellte in Frage. Von

diesen beziehen:
zirka 23 Proz. bis SS Mk. pro Monat

zirka SV Proz. bis 75 Mk. pro Monat

zirka 50 Proz. über. 80 Mt. pro Monat

fö daß fich ein Durchschnittssatz von100,80Mk.proPerson ergibt.

Abgesehen hiervon hat die Firma an laufenden Unter-

stützungsgeldern an die Angehörigen der im Heeresdienst
befindlichen kaufmännischen Angestellten allein im letzten
Fahre zirka 23 000 Mk. ausgezahlt; ähnlich sind die ge¬

werblichen Angestellten bcdacht wordcn.

Auch die wöchentlichen Löhne,der gewerblichen Arbeiter

sind im Verhältnis znm Vorjahre durch erfolgte Zulagen

ganz bedeutend erhöht wordcn. Auch bei dicsen Angestell-'
tcn hat die Firma ihre volle Schuldigkeit, entsprechend den

Zeitvcrhältnisscn, getan.
Dic Firma ist sich bcwuszt, alles getan zu babcn, wa?

sie unter Berücksichtigung >deS SclbstcrKaltungstriebcZ

irgendwie zu tun imstande gewesen ist. Sie denkt, mit

vollem Verständnis die jetzige soziale Lage,dcr Angestellten

ersaßt zu haben und glaubt der Meinung zu scin, daß Be¬

hauptungen, wie sie der Handlungsgehilfenverband auf¬

stellt, nicht dazu beitragen dürften, das im allgemeinen

ungetrübte Verhältnis zwischcn Arbeitgeber und Arbeit¬

nehmer zu fördern.

Wir wollcn nicht darüber rechten, ob es dcn re¬

daktionellen Gepflogenheiten entspricht, derartige

langatmige Ausführungen als Antwort auf einen

Versammluugsbericht zu bringen. Einzig steht

es jede n f allsda, daß die Redaktion sich

durch ihren Gewährsmann den Aus»

füh rungen der angegriffenen Firma
anschließt und für deren Behauptun¬

gen gewissermaßen Garantie l e i st e t.

Die „Volksstimmc" behauptet, daß sie dic Berichtigung

briuge, nachdem „ihr Gewährsmann Einblick in die

Rcchnungsuntcrlagcn erhalten" hat. Etwas derarti¬

ges sind wir von cincm Blatte, das Arbeiten nteresferi
vertreten will, nicht gewohnt. Was die Firma der

Oeffentlichkeit mitteilcn will, das soll deren

Sache bleiben. Eine Arbeiterzeitung hat sich

für sie nicht ins Zeug zu legen. Wie der Ge¬

währsmann der „Volksstimmc" in Chemnitz von der

Firma H. u. C. Tictz übers Ohr gehauen worden ist,

ergibt sich daraus, daß er über dic angeblichen Ge¬

hälter von 361 kaufmännifcheu Anncstcllten berichtet,

aber verschweigt, daß die Lobnvcrhältnisse der außer-

dem vorhandenen zirka 160 Lehrmädchen nicht er¬

wähnt wcrden. Einen wirklichen Einblick in die Gc¬

haltsvcrhältnisse kann man doch zweifellos erst dann

gewinnen, wenn man weiß, in welch hobem Grade

die Firma sich der Ausnutzung der jugendlichen Ar¬

beitskräfte bedient.

Geradezu wmos ist auch die Berechnung, daß von

den 361 Angestellten:
zirka 23 Prozent bis SS Mark pro Monat

„
5«

„ „
7S

„

„
50 „

über 80

erholten, „io daß sich ein Turchschnittssatz von 100,80

Mark vro Person ergibt".
Hier handelt es sich offenbar um cine Rechnungs¬

art, dic gewöhnliche Sterbliche nickt begreifen. Was

heißt das, daß dic Gesamtzahl dcr bci Tietz beschäftig¬
ten Angestellten 123 Proz. ausmacht. Es können doch

nur immcr 160 Proz. sein. Wie kann, man eincn

Turchschnittssatz von 100,80 Mk. bci Gehältern hcr-

ausrechnen, wcnn überhaupt nur Gehaltssatz? „übcr

80 Mk." angegeben werden. Aber scheu wir von dicscn

EinzcIKeitcn ab, — Ter Zentralverband der oi^nZz.

lungsgehilfen wird sich in der Vertretung der Inter»
essen des Personals, das bei der Firma H. u. C. Tietz

bcschäftigt ist. nicht beirrcn lassen, auch wenn der Ge¬

währsmann der „Volksstimmc" in Chemnitz hundert¬
mal Einblick in die Rechnungsnntcrlagen der Firma
erhält.

H. Loseph S Co., Neukölln.

Der Zentralverband dcr Handlungsgehilfen batte

für dcn 6. septcmbcr cine gut bcsuelite Versammlung

dcr Angcstclltcn der Firma vcranstaltct, Kollege

Fritz Schmidt fprach über „Teuerung und Ein¬

kommen". Nach einer lebhaften Aussprache beschloß

die Versammlung, den Zeirtralverband dcr Hemd-

lungsgchilfen zu beauftragen, Bei dcr Firma fol-

geudc Forderungen zu crhcbcn: 20 Mk. monatliche

Gehaltszulage für das gesamte Personal: für Lehr¬

mädchen eine Gehaltszulage von 15 Mk. monatlich.

Außerdem wünschten die Versammelten Icbhatt dic

HerbeiMrung der Sonntagsruhe. Der Verfamm»
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lnngsleiter erklärte, daß der Zentralverband der

Handlungsgebilfen eine allgemeine Bewegnng fiir die

^ountagsrubc in Neukölln vorbereitet.

Der Zentralverbnnd der Handlungsgehilfen ver¬

tändelte auftragsgemäß mit der Firma H. Ioicpb
u. Co.; es fanden zwei Verhemdlnng.cn statt. ^Tie
Firma antwortete mittels Schreiben vom 27. Sep¬

tember, daß sie deni Personal eine Gebaltsznlagc von

Lll Mk, vcwillieie ulit Ausualune derjenigen Ange¬

stellten.
1. welche sich crst scit dem 1. Jnli ,d, I. im Hanse be¬

finden;
2. welche nnch dem 1, Jnli eine Zulage von 20 Mk. odcr

mclir erhielten;
3. welche nach dem 1. April bis 1. Jnli d. I. eine Zu¬

lage erhielten ^solche erkalten nnr 10 Mk. weitere

Zulage);
4. welche nach dem l. Juli cine geringere Zulage als

20 Mk, erhielten lsolchc erhallen cinc weitere Anlage
von 5 Mk.);

5. wclchc sich seit dcm 1. April d. I, im Hansc befinden
und inzwischen nicht gesteigert ivordcn sind ssolchc
crhalten cinc Zulage von 10 Mk,j;

S. wclchc einc monatliche Prämie von 20—29,00 Mk.

verdienen (solche erhalten cinc Zulage von 15 Mk.t;
7. wclche cine monatliche Prämie von 30 Mk. nnd mehr

verdienen lsolchc crhnltcn ciuc Zulage von 10 Mk.

pro Monat).

Für Lehrmädchen, die bisher im crstcn Hnlbjabr
10 Mk. nnd im zweiten Halbjahr 20 Mk. erhielten,

jollen von nun an 30 Mk. und 40 Mk. gezahlt werdcn.

Tcr Zentralverband hat darauf fiir Frcitag, dcn

6. Oktobcr, cine nene Versammlung dcs Personals

einbcruscn, in der das Ergebnis der Verhandlungen

besprochen wird.

der Kundschaft an der Flcischkasse eine Tafel Schoko¬
lade geschenkt erhaltcn babc.

In der crwähnlcn Vcrsammluug vom 4. Oktober

crklärtcn die Versammelten, daß, wenn es zil eincr

durchgchendcn 'Arbcitszcit kommcn soll, sie cine solche
von höchstens acht Stundcn annehmen, die von zivci
angemessene,, Essenspansen unterbrochen sein muß.

Tiese durchgehende Arbeitszeit wollen die Versammel¬
tem nnch nur dann aimehmcu, wenn sie in den

Genuß der Brotzusatzkarte treten. Bei gctciltcr Ar¬

bcitszcit verlangen die Angestclltcn, daß dicse von

0 bi? 7 llbr danert und von einer dreistündigen Mit-

tagöpansc unterbrochen wird. Sie begründen dicscs

mit dcu schlechtem Verkehrs- uiid Eruähruugsvcrhält-
uisscu.

Hermann Tietz, Berlin.

Nachdem die Firma die Gchaltsfordcrting.cn der

Angestcllten nur teilweise bewilligt hatte, hat der

Zcntralvcrband dcr Handlungsgchilfcn Klage beim

Kricgsausschuß fiir das Handels- nnd Transport»

gewcrbc erhoben. Der Kriegsansschuß hat am 28. Sep¬
tember folgenden Spruch gefällt:

„Nach dem Vortrage beider Parteien steht fcst, daß der

Ausschuß nach dcm Gesetz ordnungsgemäß zustande gekom¬
men ist nnd keinerlei Beweise vorliegen, die eine gesetzliche
Handhabe bieten, den Ausschuß nußer Kraft zu setzen.
Ändererscits steht zweifelsfrei fest, daß cin Teil >des Perso¬
nals mit dcm jetzt .zustande gekommenen Ausschuß nicht zu¬

frieden ist. Tiefe Tatsache ist mit dem erstcn Absatz K 12

nicht in Einklang z-n bringen. Es wird deshalb dem hier

anwesenden Mitglicd Frl. Kicsclbnch anheimgegeben, anf
die andcrcn Ausschußmitglieder und deren Vertrctcr dar¬

auf zu wirken, ihre Acmtcr niederzulegen und fo cinc Neu¬

wahl zu bewirken,

Nachdcm festgestellt wurdc, daß inzwischen cinc Eini¬

gung zwischen deni Ausschuß und dcm Arbeitgeber Her¬
mann Tietz stattgefunden hat, fo hat die Schlichtnngs-
tammission nach § 13 keinen Grund mchr, materiell in die

Verhandlung einzutreten."

Das Hindernis anf dem Wcgc znr höheren Ge-

haltsfordcrnng war also der gelbc Angcstelltcnaus-
schuß. Daß dicscr Ausschutz gewählt worden ist, ist

allerdings auch Schuld des Personals. Der Ange¬

stelltenausschuß ist insofern ordnungsgemäß zustande
gekommen, als die Firma die Bekanntmachung iibcr

die bevorstehenden Wahlen zwar ausgehängt hat, aber

so, daß daS Pcrsonal darauf nicht besonders aufmerk¬
sam wurde. Wir sagcn, dic schuld liegt nicht ollein

bei der Firma, sondcrn auch bci den Angestellten? sie
hättcn sich eben darum kümmern müssen, was dic

Firma gegen sie zu nnternebmen gedenkt. Jetzt ist es

Aufgabe des Personals, dafür zn sorgen, daß dicscr

AugestelltcnauSschuß. der ein Ausschuß gcgen die An¬

gestellten und cine Stütze fiir dic Firma ist, baldigst
sein Amt niederlegt.

Der so gern seinen Angestclltcn gegenüber väter¬

lich und onkelhast auftretende Herr Oskar Tictz ist

kcincswcgs so von Liebe gegen dic Angestclltcn er-

süllt, als cr sich den Anschein gibt. Beliebt sind bei ihm
nnr diejenigen, die sich scincn Wünschen fügen nnd

an seinen Geldbeutel uicht mehr Anforderungen stel¬

len, als er selbst sür gut befindet. Den Angestellten
gegenüber aber, die dnrch die Not getrwben höhere
Forderungen stellen, zeigt Herr Oskar Tietz nicht die

Samtpfötchen, sondern die Tatzen, Er hat nämlich ver-

fchiedcncn Angestclltcn, die sich bei der Gehalts-
bcwcgung mißliebig gemacht haben, gekündigt. Herr
Tietz ist natiirlich im Irrtum, wenn er glaubt, daß
diese Brutalität von den übrigen Angcstelltcn und von

der Oefsentlichkcit ruhig hingenommen wird.

In einer Versammlung am 4. Oktober hat das

Personal der Firma Tictz gegen die Entlassung dcr

betreffenden .«ullegiuncn, dic zum Teil 10 bis

17 Jahre bei der Firma tätig gewesen sind, Stellung
genommen. Tic Vcrsainmcltcn crblickten in dcr Kün¬

digung cine Maßrcgcl gcgen das gewerkschaftliche
Vereinigungsrecht der Angestellten. Sie beauftragten
den AngestclltcnauSschuß, von der Firma zu ver¬

langen, daß die Kündigungen zurückgenommen
werdcn. Inncrhalb acht Tagen erwarten die An¬

gestellten den Bescheid der Firma. Ten gekün¬
digten Kolleginnen hat die Firma keinerlei Grund für
die Kündigung angegeben. Nnr bei ciner einzigen hat

sie einen Grund vorgeschoben, nämlich den, daß die

betreffende Kollegin im vergangenen Sommer von

A. Zanöorf K Co. unö Kaufhaus
öes Westens, Berlin.

Eiue Versammlung des Personals dcr fünf

Warenhäuser A. I a nd o r f n. C o, und dcs K auf -

h a n s csde s W e st c n s hatte der Zcntralvcrband der

Handlungsgehilfen siir den 20. September cinbcrnfen.

College Schmidt sprach über „Teuerung nnd Ein¬

kommen". Tic. Vcrfammlnng bcschloß cinc allgc-
mcinc Gehaltszulage von 2V Mk. pro Monat zn

fordern.
Nachdem nnserc Versammlung bekanntgeworden

wär, hatte dic. Firma mit dcm Angcstclltcnansschnß
schlcuniost Verhandlungen gepflogen nnd einc Teue¬

rungszulage vou 20 Mk. ab 1. Oktober bewilligt. Tie

Angestellten haben in unserer Versammlung jcdoch
Gehaltszulage ab 1. Scptember gefordert. Anch diese

Forderung ist stillschweigend bewilligt worden: Endc

Scptcmbcr wurde den Angestellten bereits das er¬

höhte Geholt ausgezahlt.
Wegen der Bchnudliing dcs Personals durch be¬

stimmte Vorgesetzte nuld wegen der Heranziehung des

Personals zur Leistung nicht kaufmännischer Dienste

wird dcr Zentralverbänd der Handlnngsgehilfen bei

dcr Firma noch vorstellig wcrden.

Ait die Angcstclltcn richten wir das Ersnchcn. sich

vollzählig dein Zcntrnlvcrband dcr Handluugsgc-
hilfen anzufchlicßen. Wcnn das gcschicht, dann wird

die Firma darin den Willen der Angcstclltcn erblicken

müssen, daß bessere Arbeitsbedingungen, geschaffen
werden.

-

Beamten-Wirtschafis-Verein zu Berlin.

TaS Verkaufs- nnd Kontorpersonal des Bcamten-

Wirtschafts-Vcrcins hattc in zwei Zusammenkünften
mit dem Zcntralvcrband dcr Handlungsgchilfcn die

Frage der Aufbesserung ihrcr-Gehälter erörtert und

war zn dem Entschluß gekommen, dcn Zentralverband
dcr Handlungsgehilfen zn bcauftragcn, folgende For¬
dcrnngcn zu vertreten: Fiir das Personal cine mo-

natlichc Gchaltozulagc vou 20 Mk., für die Lehr¬
mädchen untcr 16 Fahren 15 Mt. Außerdem wünfch-
tcn dic Filiallcitcrinncn dic Wiederherauffetzung ihrcr
Umsatzprämie auf 3 pro Mille.

In den Verhandlungen mit dein Vorstand dcs

Beamtcn-Wirtschafts-Vcrcins wurde von diesem ge¬

sagt, daß Zulagen von 10 nnd 13 Mk. im Lause
dicscs Jahrcs crfolgt feien. Es wurde jcdoch festge¬

stellt, daß dieses nur sür einen Teil des Personals

zutrifft — abgcschcn davon, daß dicse Teuerungszu¬

lage bereits zu Ansang des Jahres gezahlt wnrde und

inzwischen eine weitere Verteuerung der Lebcusmittcl

stattgefunden hat, vou dcr das Pcrfonal auch bctroffcn
wird. Außerdem haben dicjcnigcn Filiallcitcrinnen
und Verkäuferinnen, die noch nicht ein Jahr im Be¬

triebe waren, jene Teuerungszulagen nicht bekommen.

Eine wichtige Angelegenheit ist auch dic Manko¬

frage. Der Beamten-Wirtschafts-Verein verlaugt vou

den Vcrkäufcrinncn den Ersatz jcdcs Kasscn-
mankos. Bci den geringcn Gehältern, dic das Per¬

sonal bezicht, ist das cinc außerordentlich unbillige

Zumntnng.
Jn der Verhandlung mit den Vertretern des Zen¬

tralverbandes dcr Handlnngsgchilfcn erklärte der Vor-

stand des Beamtcn-Wirtschafts-Vcreins, daß er sich mit

der Konsuingcnosscnschaft Berlin wcgen der Gehalts¬

fragc ins Benehmen, setzen und cr dann Bescheid gcben
wolle. Solltc dcr Bescheid nicht in der allernächsten

Zcit erfolgen, so wird der Zentralverband dcr Hand¬

lnngsgchilfcn crneut vorstellig werden.

Die Banken.
Dieser Aussatz bildet den Schluß dcs in Nr, M dcr „Händlungs

gehilscn-Zcinmg" erschienenen Artikels „Kriegsgcschätte",

Die Jahresabschlüsse der Banken gcben für die

Dinge, die wir betrachten wollcn, nach zwei Seiten

hin Aufschluß, Denn man erfährt ans ihnen nicht nnr

die Geschäftslage der Banken sclbst, sondern, da die

Banken solvohl die erübrigten Ueberschüsse als auch
die Reserven der gesamten Kapitalistenklasse verwah¬
ren nnd verwalten, so lassen sich aus ihren hierauf be¬

züglichen Angaben nicht selten wertvolle Schlüsse aus
die Gewinne der Unternehmungen sämtlicher Branchen

ziehen. Wenn man z. B. erfährt, daß am Ende des

Jahrcs 1915 allein bci den 8 Berliner Großbanken die

Einlagen — d. h. das aufbewahrte und verwaltete

fremde Geld — rnnd 1500 Millionen Mark mehr
bctrugcn als Ende 1911, und dies obwohl inzwischen
die bekannten Milliardcnmengen fiir Kricgsanleihc an

das Reich abgeschlossen waren, so ergibt sich daraus

von selbst, , daß die Kavitalistcnklasse insgesamt im

Kriegsjahr 1915 weit größere Gcwinnc geinacht haben
mnß als 1914, dcsscn erste 7 Monate noch Frieden
gcnosscn und dcsscn letzte 5 Monate die Verwirrung
des Kriegsanfaugs trngcn, die dcr Geschäftslage im

allgcmeiucn nicht günstig war.

Dicser Aufschwung, diese Gewinnsteigernng wäh¬
rend des Krieges hat sich im Jahre 1916 in einem ge¬

radezu enormen Maße fortgesetzt. Dcnn an dessen
Schlüsse hattcn sich dic fremden Einlagen in denselben
8 Banken auss ncuc nm nicht wcniger als 2 5 0 0 Mil-
lionen Mark vermehrt! Man beachte wohl, daß
das scit 31. Dezember 1914 bis 31. Dczembcr 1916 cine

Zunahme um nicht wcniger als 4 Milliarden
M a r k b ed cu t c t ! So vicl haben allein diejenigen
Kapitalisten, welche ihre Gelder von den 8 Berliner

Großbanken verwalten lasscn, in dicscn 2 Kriegsjahron
erübrigen und zurücklegen können. Und davon im zwei¬
ten Jahr noch 1000 Millionen mehr als im ersten,
woraus auf cine andauernde Zunahme der Gcwinnc,
auf eine fortgesetzte Bcsscrnng der Konjunktur zu
schlicßcu ist.

Es wird manchem unserer Leser intercssicren, die

gcnauen Zahlcn kennen zn lernen. Wir wollen sie des¬

halb ans dem letzten Jahresabschluß der Bcrlincr

Großbanken hierhersetzen. Wem Zahlen zn langweilig
sind, dcr kann ja diese Stcllc überschlagen. Anderen
werden sic wcrtvollc Dienste Icistcn.

Dic Snmmc der verwalteten fremden Gelder (in
Millioncn Mark abgerundet) betrug bci der

lNN

3t,

De¬

zem¬

ber

^« ?S
K

W
W

.?« <s

1913 674 1580 958 608 241 816 131 297 4805

1914 806 2042 949 592 210 299 161 263 5322

1915 1263 2542 1193 751 212 406 208 282 6857

1916 1645 3503 1760 970 283 617 269 349 9396

Daß auch die Banken sclbst während des Krieges
gute Geschäfte machen, versteht sich hicrnach von selbst.
Dcnn sic verwalten ja die fremden Gelder nicht um¬

sonst nnd haben außerdem auch an den Kricgsanleihcn
und an dcn viclcn Finanzgeschäften, welche die Kriegs¬
produktion erfordert, ihren Vorteil.

Betrachten wir zunächst dic Reich sbank, die

ja an sich ein privates Geschäft ist, das nur von scincn
Gewinncn einen erheblichen Teil an die Nmchskasse ab¬

liefern mnß,") Anßcrdcm hat man sic jctzt ziemlich
stark mit Kricgssteuern bedacht. Aber worauf es uns

hier ankommt, ist ja nur dic Frage, wieviel Gewinn

das in der Reichsbank angelegte Kapital erbracht

hat, und nicht die Verteilung dieses Gewinns. Wir

müsscn also zunächst den Gewinn vor Abzug der

HriegSstcucrn, der Rückstellungen usw, betrachten. Das

ist allerdings nicht ganz einfach. Dcnn es wäre offen¬
bar falsch, wollten wir auf der cincn Scitc die Ge¬

winne ans dem Wcchsclgcschäst, ans dem Konto-

korrcntvcrkelir nsw. cinbezichcn, auf der andcrcn Seite

aber nicht dic Verwaltungskosten und ähnliches ab¬

ziehen. Wir würden dann dummen als Gewinn

rechnen, die kein Gewinn sind. Immerhin ist es

interessant, in welch gewaltigem Maße die Gewinne

der Reichsbank aus dem W e ch s e l>ge s ch ä f t feit
Ausbruch dcs Krieges mit einem Schlage gewachsen
sind. Denn dieses Wechselgeschäft, odcr wenigstens
scin starker Zuwachs seit Kriegsbeginn besteht fast
ausschließlich nus der Diskontierung der Schatzwcchscl
des Reichs, d. h. ans den Vorschüssen, wclche die

Ncichsbank dem Reich auf die noch nicht ausgegebenen
odcr noch nicht eingekommenn Kriegsanleihcn bewil¬
ligt. Gerade deswegen, weil die Ncichsbank hieran so
cuorme Gewinne macht, hat man ihr ja dnrch beson-
dere Gesetze die hohen Kricgssteuern aufgebürdet.

Aus dem Wechselgeschäft zog die Ncichsbank in den

letzten 8 Jahren vor dem Kricgc durchschnittlich ctw-
40—45 Millioncn Mark Gewinn jährlich. Zeitweilig
allerdings auch mehr, so 1907 64 Mill., 1912 59 Mill'
1913 68 Millionen. Aber mit Kriegsausbruch wuchs
diescr Gewinn unmittelbar auf:

1014 1915 1916

108 241 302 Millionen Mark.

Stark gewachsen sind außerdem noch die Gcwinnc

aus Gebühren, die im Frieden 3—31/2 Mill. Mk.

pro Jahr ausmachten nnd seitdem 4, 6 und 10 Mill.

Mark betragen. — niid die Gewinne aus „Verschiede¬
nem", worunter sich die Kriegsanlei hen be¬

finden. Dieser Posten wies im Frieden nnr einc ge¬

ringfügige Summe ans, meist —Million Mark,

seitdem aber 2,7, 24 uud 12,1 Mill. Mk. Die vierte

und fünfte Kriegsanleihe des Jahrcs 1916 sind dabei

noch nicht mitgerechnet.'

*) Das Grundkapital der Ncichsbank beträgt 180 Mil¬

lionen Mark und besteht aus 40 000 Aktien zu 3000 Mk. und

M000 Aktien zu l0O0 Mk., die jedermann erwerben kann.

Von dem Gewinn jedes Jahres bekommen vorweg die Aktio¬

näre 3Z4 Proz, Dividende auf ihre Aktien; sodann geht ein

bestimmter Tcil iit den Reservefonds, und von dem dann,

noch verbleibenden Gewinne gehören drei Viertel dem Reich,
ein Viertel den Aktionären.
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Stellen wir nun, um uus lauge Umrechnungen

zn ersparen, die Brnttogewi n n c so hierher, wie

sie öcr Jahresabschluß der Reichsbank selbst angibt, so

ivar ihr höchster Stand von 1906—1913 mit 83 Mtl.

Mark im Jahrc 1913 crrcicht. Tann aber schnellten sic

in die Höbe ans:
lgll 1015 1816

IM 273 l!2S Millioncn Mark.

Hiervon hat man dcr Ncichsbank, aus dcu obcu

erwähnten Gründcn, an K r i c g s a b g a b c n abge¬

nommen: zweimal je 11-1 Mill. Mk., einmal 51 nnd

cinmal 43 Mill. Mk., so dafz ber Nein gewinn,

dcr 1913 anf 51 Mill. Mk. gestiegen war, in dcn

3 Kriegsjahrcn auswies:
1814 1815 1916

67 .107 86 Millioncn Mark.

Es ist dadurch auch gelungen, die Anteile der pri»

baten Aktionäre der Reichsbank nicht allzu sehr

anschwellen zu lassen. Sie erhielten, nachdcm ihr An¬

teil von den 16—1.2 Millionen, die cr im Frieden

mcist betrug, schon 1913 auf übcr 15 Millioncn ge¬

wachsen war,
1814 1915 1916

18,4 16,1 1S,S Millioncn Mark.

Werfen wir zum Schluß noch einen Blick auf die

Abschlüsse dcr privaten Großbanken, denen

man eine Sondcrstcucr außcr der allgcmcincn Kriegs¬

gewinnsteuer nicht aufcrlcgcu kann, so zeigen einige

von ihnen während dcr Kricgszcit ebenfalls eine sehr

deutliche Zunahme des Reingewinns, andere dagegen

nicht. So betrug der Reingewinn bei der:

Diskonto- Deutsch«! Dresdner

Gesellschaft Bank Bank

M i I l i o n e ii Mark

1913 . . . 2S.7 3S.7 26,3

1914 . . . 22,1 41,1 24,0

1915 . . . 30,2 49,6 25,0

1916 . . . 36,9 50,0 30,8

Dagegen bci der:
Darmltüdtcr Berliner Mitteldeutschen

Bank Handelsgesellschaft Kreditbank

Millioncn Mark

1913 . . . 11,2 11,8 4,7

1914 ... 6,9 6,4 4.0

1915 ... 8,9 8,4 3,9

1916 . . . 10,5 11,0 4,6

Nun ist ja aber, wie bereits erwähnt, anf diese

herausgerechneten Reingewinne nnd die danach be¬

messenen Dividenden nicht viel zu geben. Es kommt

entscheidend darauf an, wieviel die Banken vorher in

Form von Abschreibungen, Reserven u. dgl. davon

weggenommen huben. Hier aber befleißigen sich die

Banken einer merkwürdigen — oder vielmehr gnr

nicht merkwürdigen — Zurückhaltung. „Die Jahrcs-

gewinne, wclche dic Bcmkcn 1916 answeisen", fchrcibt
die schon cinmal genannte Zeitschrift „Die Bank"

(April 1917 S. 278), „stehen durchweg nicht im richti¬

gen Verhältnis zu der gewaltigen Zunahme des wer¬

benden Kapitals, mit dcm sie im letzten Jahr gearbei¬
tet haben." Wie belegt das durch einige Beispiele nnd

fährt dann fort: „So mnß man annehmen, daß der

ausgewiesene Zinsgewinn nicht die tatsächliche Total-

einnahme wiedergibt, sondern durch stille Ab¬

schreibungen heruntergedrückt worden

ist." Das gleiche wie für den Zinsgewinn gilt auch für
andere Konten. „Der Mißbrauch, die Abschreibungen

anf die Bestände nicht zu nennen, sondcrn stillschwei¬
gend vom Gewinn zn kürzen, war früher nur bei weni¬

gen Banken üblich, ist aber nach und nach zum Gemein¬

gut geworden", so daß die „Bank" zn dem Schluß
kommt: Das Gesamtbild der Jahresbilanzen der Ber¬

liner Großbankon verrate das allgcmeinc Bestreben,
„den sichtbaren Gewinn möglichst niedrig auszu¬
weisen". Bedauerlich sei nur, daß „der Grad der ge¬

übten Vorficht sich infolge der Vcrstcckpolitik der Ban¬

ken nicht ziffernmäßig erkennen läßt, sondern aus

wenig verläßlichen Indizien erratcn wcrden muß."

Reichsverficherungsanstalt für
Angestellte.

Die Arbeitsgemeinschaft für das einheitliche An-

gcstclltcnrecht (der unser Zcntralvcrband der Hand¬
lungsgchilfcn angehört) hat im September 1917 an

den Bundesrat nnd dcn Rcichstag folgende Eingabc
gerichtet:

Die Geschäftsführung in der Rcichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte erheischt ein baldiges Ein¬

greifen der gesetzgebenden Körperschaften zum Schutze
der Versicherten.

Nach § 183 des Versichcrnngsgcsctzcs für Ange¬

stellte vom 20. Dezember 1911 sind die eingezahlten

^Beiträge durch Marken zu quittieren, dic dcr Arbeit¬

geber entsprechend 8 185 in die Versichcruugskarte
des Angestellten einznklcben nnd zu entwerten hat.
Tie Marken sollen als Quittung für die Entrichtung
des Beitrages gelten. Schön vor Inkrafttreten des

Gesetzes hat die Reichsvcrsicherungsanstalt für An¬

gestellte mit Genehmigung des Reichskanzlers dic

183 und 185 aufgehoben und bestimmt, daß dcr

Angestellte'' lediglich Anspruch auf einc Bescheinigung
seines Arbeitgebers habe, daß der Beitrag bezahlt sei.
Es wurde durch die. Bekanntmachung vom 24. Mai

1912 den Arbeitgebern zwar anheimgcstcllt, durch
cinen jedesmaligen bcsondcrcn Antrag Marten von

der Rcichsvcrsicheruugsnnstalt zu verlangen, uui sic

dcu Versichertem auszuhändigen. Indes hat dic

Rcichsversichcruingsaustalt iu den Fällen, wo solche
Marten vcrlangt wurden, ausweichende Antworten

erteilt. Unter diesen Umständen haben die Ver¬

sicherten keinerlei Kontrolle darüber, ob ihre Beiträge

wirtlich bezahlt, und ob sic auch in der richtigen Gc¬

haltsklassc bezahlt sind.
Die Folgen dieser fehlenden Controlle zcigcn sich

mit erschreckender Deutlichkeit aus dem „Bcricht des

Direktoriums dcr NeichSUersichcrungsanstalt für An¬

gestellte über das Geschäftsjahr 1916", in dem cs

heißt:
„Wie in frühcrcn Berichten bcrcits erwähnt, fiel cs

auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder ans, dnß dic

Anzahl dcr bei der NfA. bekanntgewordenen Arbcitgcbcr
niit der Zahl dcr Beiträge zahlenden in keinem Bcrbnltnis

stcht. Ucbcr die Ursachen dicser Erscheinung wurden ein¬

gehende Erhcbnngcn gcmacht, dic jcdoch zu einem ab¬

schließenden Urtcil noch nicht geführt haben. Ein großer
Teil dcs Zahlcnunterschicds ist auf unregelmäßige Bei¬

tragszahlungen zurückzuführen (vgl. Abschnitt ll S. 144);
cin anderer Tcil läßt sich wohl dadurch erklären, daß

namentlich kleinere Bctriebsunternehmer nur zeitweilig
Angestellte beschäftigen. Immerhin müssen auch noch an¬

dere Ursachen vorhandcn scin, die noch der Aufklärung

bcdürfcit.
So wurden im abgelaufenen Geschäftsjahre bci eincm

Bestände von 352 748 gemeldeten Arbeitgebern monatlich

im Durchschnitt nur von 150 882 Arbeitgebern, also noch

nicht cinmal von der Hälftc, Beiträge eingezahlt.
Die gleiche auffällige Erscheinung zeigt sich auch bei

dcr Zahl der gemeldeten und der zahlenden Versicherten.

Während 1 976 583 Angestellte Ende 1816 zur Angestellten-

Versicherung gemeldet und noch nicht wieder endgültig in

Abgang gestellt sind, wurden Beiträge verbucht im:

Monat Januar .
1816 für . ^ .

'

978 845 Versicherte

., Februar 1816 1036 431

„ März 1816 1293 007 „

„ April 1916 925 604

„
Mai 1816 1119 819

„ Juni 1816 1181268

„ Juli 1816 862 033

„ August 1816 1294 564

„ September 1916 1 135 361

„ Oktober 1816 1458 100

,. November 1916 „ ... 1 148677

„ Dezember 1816 381125

zusammen für . . . 13 514 335 Versicherte

Um den Monatsdurchschnitt der zahlenden Versicherten

zu erhalten, muß dic Schlußzahl der vorstehenden Ueber¬

sicht durch 12Z4 geteilt werden, da die Monate des Geld-

cingangs nnd dcr Verbuchung nicht zusammenfallen. Es

crgibt sich hicrnach ein Monatsdurchschnitt von 1081147

zahlenden Versicherten. Dcr große Unterschied von fast
800 000 Versicherten kann nur zum Teil durch unregel¬

mäßige Beitragszahlungen und Einberufungen znm Kriegs¬

dienst erklärt wcrdcn."

Es.bestebt demnach die große Gefahr, daß zahl¬

reiche versicherte Angestellte infolge Nichtabführung

dcs gesetzlich vorgeschriebenen Beitrages in ihren

Rechten beeinträchtigt wcrdcn. Dic Schuld liegt uicht
allein an der säumigen Beitragszahlung durch dic

Arbeitgeber, sondern ebenso sehr an der mangelhaften

Organisation der Angestelltcnvcrsichernng. d. h. darin,

daß die Rcichsvcrsichernngsanstalt für Angestellte den

ihr obliegenden Geschäften nicht gewachsen ist.
Das Direktorium der Reichsversicherungsanstalt

war sich schon vor dem Kriege darüber klar, daß eine

Kontrolle übcr die Beitragszahlung durch die Ange¬

stellten notwendig ist. Sie hat daher — allerdings

crst im Jahrc 1915 — einem Teil der Versicherten
cincn Kontoauszug über die im Jahre 1913 für sie

gezahlten Beiträge übermittelt. Es war ihre Absicht,

dicse Kontoauszüge in jedem Jahr an allc Arbeit-

geber zu schicken, damit sie diese den verfichcrungs-

pflichtigen Angestellten .aushändigen. Die Reichsver¬

sicherungsanstalt ist jedoch nicht in der Lage gewescn,
diefe Abficht durchzuführen, obwohl fie über 2-,H Tau¬

send Beamte beschäftigt und ihre Verwaltungskosten

jährlich, bcreits etwa 5-,H Millionen Mark betragen.
Da es ausgefchlosfen erscheint, daß die Reichsver-

sichcrungsanstalt fiir Angestellte von selbst eine ge¬

ordnete Geschäftsführung wird herbeiführen könncn,

uud da es auch ausgcschlossen ist. dnß auf Grund der

jetzt bestehenden Vorschriften cinc genügende Kon¬

trolle der Beitragszahlung durch die Angestcllten

überhaupt herbeigeführt werden kann, ift ein Ein¬

greifen dcr gesetzgebenden Körperschaften erforderlich.
Hierbei verweisen wir auf die Vorschläge, die

vou anderer Seite bcreits zur Beseitigung entbehr¬

licher Verwaltuiigscinrichttittgcn und für die Er¬

sparung von vielen Millionen Mark Vcvivaltungs-

kosten gemacht worden sind. Es wird von Versiche-

rungsfachmänncrn vorgeschlagen:
„1. Die Reichsvcrsichernngsanstalt für Angcstcllte ist

aufzuheben. Ihre Aufgaben gchcn bezirksweise auf die

Träger der Jnvalidcnvcrsichernng übcr. Bci zu geringer

Zahl der Angcstclltcn iil einzelnen Bezirken könncn die

Versicherten mehrerer Bezirke einem Versicherungsträger
zugewiesen werden.

2, Bei den Jnvalidcnvcrsicherungsanstalten werden für
dic Angestelltenversicherung besondere Abteilungen init ge¬

sonderter Vermögcnsverwaltung uach dem Porbilde der

Zlvciganstaltcn bci den BGcn. gebildet.
3. Die Beiträge werden nach den Vorschriften der

Rcichsversichcrungsordnung entrichtet. Diese Aenderung

ist zur Beseitigung dcS gänzlich verfehlten und kostspieligen

Kontenshstcms der Angestelltenversicherung notwendig.

Vticbe eS erhaltcn, so ivürdc dic unzuverlässige und teure

'Arbeit nnr dezentralisiert, nicht beseitigt lverden,

4. Tie Tprueblätigkeit geht anf die Behörden der Jn-

validcnvcrsiwernng über.

5, Tie Anfsiclit über dic TnrcbniKrung der Angestellten-

Versicherung übernimmt das NeichsvcrfichcrungSar.it.
li, Tie allgemeinen versichernngStechnischen und stati¬

stischen ','lrbcitcn besorgt öic RcclmungSstclle dcs Reichs,

versiebe rungSamt es,"

Ticsc Maßregeln — die dem allgemeinen Ver¬

langen nach Vereinfachung der Behördenorganisation
und eincr sparsamem Verwaltung entsprechen —

wiivden am besten noch im Jahrc 1917 zu trcsfcn scin,

da im nächstcn Jahrc dic regelmäßigen Ncnten-

bewilliguugen bci dcr Rcichsvcrsichernngsanstalt für

Angestellte beginnen werden; es empfehle sich, die

organisatorische Neuordnung vorhcr vorzunehmen.

Wir schließen uns diesen Wünschen auf eine organi¬

satorische Zusammenlegung der Angcstclltcnvcrsichc-
rung mit dcr Invalidciivcrsichcrung an, zumal ja die

meisten unserer Bcrussgenosscn sowieso beiden Vcr-

sichcrungsartcn nntcrworscn sind. Eine solchc Maß¬

nahme würde indes unseren Wünschen noch nicht ge¬

niigen. Ter „Bcricht des Direktoriums dcr Reichs-

Versicherungsanstalt sür Angcstclltc übcr das Gc-

schüftjahr 1916" zcigt aufs ncnc, daß gerade auch im

Jntcrcssc dcr kaufmännischen, technischen und sonstigen

Angestellten eine völlige Vcrcinhcitlichung dcr Ange¬

stelltenversicherung niit dcr Arbeiterversichcrnng not¬

wendig ist. Der Geschäftsbericht sagt u. a.:

„Auck, in diesem Jahre hatte die NsÄ, zahlreiche Fälle
von Verficherungspflicht aus der Textilindustrie zu be¬

arbeiten unö im Strcitverfnhr.cn zum AuStrag zu bringen.

Im großen und ganzcn sind anf dicsem besonders wichtigen
Gebiete nunmehr die großen Richtlinien in einer Reihe von

Entscheidungen niedergelegt. Es handelt sich dabei im

wesentlichen um dic Versicherungspflicht von Stuhl- und

Webmcisrern, Spinn-, Krempel-, Selfaktor-, Appretur-,

Walk-, Batteurmeistcrn. Das gleiche gilt von der Ver¬

sicherungspflicht der Poliere im Baugewerbe und dcr

i^chachtmeistcr. Erwähnt scicn auch dic Entscheidungen
über die Verficherungspflicht deS im Hauswesen be¬

schäftigten Personals (HanSdnmc, Stütze usm.l, ferner

diejenigen dcr Hotclangcstclltcn (Geschäftsführer, Hotcl-

portiers, Küchenmeister). Jn diescn Entscheidungen kommt

besonders zum Ausdruck, daß für das Merkmal der ge¬

hobenen Stcllung nicht ausschließlich das Vorhandensein
von Leitungs- und Anfsichtsbefugnissen, sondern die Art

dcr Tätigkeit selbst ausschlaggebend ist. Dabei wird bei

einer Beschäftigung, dic aus gehobenen und nicht gehobenen

Verrichtungen zusammengesetzt ist, das entscheidende Ge¬

wicht darauf gelegt, ob die gebobcne Tätigkeit dcr Gesamt¬
beschäftigung „das Gepräge gibt".

Tie Verficherungspflicht der Bureauangestellten stellte
wiederum cinen schr wesentlichen Tcil der von dcr Recht¬

sprechung behandelten Fragen. Unter anderem wurde die

Frage dcr Versichcrnngspflicht cincs Bureauangestellten
bei gleichzeitiger Alisübung niederer und sonstiger — und

zwar mechanischer ,und höherer — Vcrichtungen geklärt,
Dns Obcrschiedsgcricht verneint die Verficherungspflicht,

ivenn dic nicderen Dienstleistungen überwiegen. Es bat

also auf diescn Fall seinen Grnndsatz, dnß dic Vcrsichc¬

rungspflicht schon dann Platz greife, wenn der Angestellte
nur in geringem Umfange neben mechanischen Dienst¬

leistungen nicktmcchanischc Verrichtungen ausübe, nicht aus¬

gedehnt. In Einzclfälleu war dcr Begriff der mechanischen

Dienstleistungen festzustellen. Als nichtmcchanischc Burcau»

tätigkeit wurde z, B. jedes Ausfüllen von Formularen auch

einfacher Natur angesehen, sofern cs sich nicht um cin ein¬

faches wörtliches Abschreiben eincs Formulars in cin

anderes, gleiches Formular mit genau derselben Anordnung
der Spalten handclt.

Die Grenzlinie.ii zwischen dem nichwersichernngs-
vflichtigcn, nicht in gehobener Stellung befindlichen Ge-

wcrbegchilfen und dem nach Z I.Abs. 1 Nr. 3 VGi'A. ver-

fichernngspflichtigen Handlungsgehilfen sind schärfer aus¬

gearbeitet worden. Es werden aber immer und immer

wieder Zweifelsfälle vorkommen, wo nur die Gesamtheit
der Umstände dcs Einzclfallcs entscheiden kann, Schwierig¬
keiten bereiten vorwiegend diejenigen Fälle, in dcnen Per¬

sonen sn dem llcbcrgangsftadillm zlvischen dcr gewerb¬

lichen Herstellung dcr Waren und ihrem kaufmännischen
Vertriebe beschäftigt ivcrdcn."

Die Rcichsvcrsjchcrnngsanstalt für Angcstclltc ift

sich offenbar dcr Tatsache bewußt, daß die unaufhör¬

lichen Streitigkeiten iibcr die Frage, ob jemand vcr-

sicherungspslichtiger Angestellter oder vcrsichcrungs-

Pflichtiger Arbciter sei, dcr besonderen Organisation
der Angestelltenversichernng abträglich sein müssen.

Sie sagt daher, daß für dic Zukunft „Richtlinien" fiir

solchc Fragcn gelegt wordcn sind; sie muß anderer¬

seits aber auch zugeben, daß die Frage, ob jemand

angestelltcnversicherungspflichtiq ist, in viclcn Fällcu.

erst auf Grund der Gesamtheit dcr Umstände des

Einzelfalles entschieden wcrden kann. Anf welche Ab¬

wege übrigens das Obcrschicdsgericht dcr Angcstcllten-

Versichcruug bci der Frage gerät, ob jemand angc-

stelltenvcrsichcrungspflichtig ist, ergibt sich aus dem

Falle, daß cs zwar Verkäufer und Nerkänfcrinucn

als vcrsichcrnngspflichtig anfielst, aber in eincr Ent¬

scheidung die Versicherungspflicht fiir solche Verkäufer

und Verkäuferinnen, die in cincm Konsnmvcrein be¬

schäftigt sind, verneint hat.
Daher erheben wir im Interesse dcr Angcstelltcn

aufs neue unsere Forderung, die Angestelltcnvcrsichc-

rung mit der Invalidenversicherung dergestalt zu ver¬

schmelzen, daß für die jetzt dcr Angcstclltcnversichc-

rung unterstehenden Personen keinerlei Verschlechte¬

rung eintritt, ,
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Die Entwickelung öer Angestellten-
Versicherung.

Schon cinc Rcibö von Jahren sind verflossen, seit die

Angestcllteirvcrsichcrung am 1. Januar 1913 in Kraft trat.

Sic bat sich inzwischen immer mehr zu einem Faktor dcs

wirtschaftlichen Lebens entwickelt — freilich nur im nega¬

tiven Sinne. Bislang heißt cs nur »immer: zahlcn,

denn Leistungen wcrdcn, von Ansnahmcn abgesehen, so gut

wic noch nicht gewäbrt. Bemerkenswerten Einblick in dic

Gestaltung dcr Versicherung bietet der eben erschienene um¬

fangreiche Bericht dcr Reichsversichcriingsanstalt für An¬

gestellte für das Jahr 1916. Welchen gewaltigeu Apparat

die Durchführung der Vcrsichcruug erfordert, ergibt sich

daraus, daß die Rcichsvcrsichernngsanstalt außer den höhe¬

ren Beamten allein 2500 Bureaubcamte, darunter 1412

meibliche, bcschäftigt. Dazu kommcn noch 35 699 Ausgabe¬

stellen für Versichernngskarten, eine große Zahl Ortsaus¬

schüsse und 'Vertrauensmänner usw. Ende des Jahrcs 19l6

waren von 3S2 748 Arbeitgebern 1 976 583 Angestellte zur

Versicherung gemeldet. Im Jahre 1916 kamen 219 063 Ver¬

sicherte in Zugang, darunter 129 960 wciblichc. Im Be¬

richtsjahr wnrdcn 919 Anträge auf Abkürzung der Warte¬

zeit durch Nachzahlung von Beiträgen gestellt. Nur in 519

Fällen wurdc sie durchgeführt. Insgesamt wurden 599 455

Mark nachgezahlt, so daß auf den einzelnen Versicherten

eine Einzahlung von 928 Mk. im Durchschnitt entfällt. In

großem Umfange gingen Anträge auf Befreiung von der

Verficherungspflicht nach den tztz 9 bis 14 des Gesetzes ein,

und im Berichtsjahr allein 12 869. In der Hauptsache han¬

delt cs sich dabei nm 'Angestellte von Gemeinden, Kriegs¬

beschädigten, die sich wieder cincr bürgerlichen Beschäftigung

zugewandt haben, Witwcn, dic cincr Erwerbstätigteit nach¬

zugeben gezwungen sind usw. Es ist dic Befreiung von

Kriegsbeschädigten anf Grund ibrcr Militärrente für deren

Dauer für zulässig erklärt worden.

Dcr Stellenwechsel ist cin großer. Im Jnhrc 1916

wechselten 319 814 Versieberlc die Stcllung. Davon verzogen

86 883 nnch dem Bczirk cincr anderen ^bcrpostdircktion.

Außerordentlich häufig ist auch die Veränderung der Gc¬

haltsklassc, Im Jnhre l916 kamen 24 999 neue Arbeitgeber

zur Anmeldung, An Beiträgen wnrdcn von 1 918 588 Ar¬

beitgebern 113 Mill. Mk. eingezahlt. Im Vorjahr waren

es 124 Mill. Mk., im ^nhrc 19l4 noch 132 Mill. Mk. Das

Beitreibnngs- nnd Strafverfahren erfordert einc wachsende

Arbeitslast, Im Jahre 1916 wurdcn 1766 ZwangSvoll-

streckungcn durchgeführt. Der Reichspost flössen 114 097 Mk.

Gebühren für dic Beitragszahlungen im Postschcckmcge zu.

Rückzahlungen von Beiträgen für Kriegsteilnehmer, dcnen

gemäß dcr Bnndcsratsvcrordnuug vom 26. August 1915 die

Dienstzeit als BcilragSzcit angerechnet wird, wurden in

8789 Fällen mir 772191 Mk. bewirkt. Die Zahl der zu¬

gelassenen Ersatzkasfen ist auf 38 angewachsen, wovon

27 knappschnftliche und 11 private Einrichtungen sind.
Als gesetzliche Leistung kommt zunächst das Ruhe¬

geld nach 25 dcs Gesetzes in Frage, das im Jahre 1916

in 9 Fällen gewährt wurde. Es kaun gegenwärtig nur für

solche Versicherte beansprucht wcrden, die durch Nach¬

zahlung von Beiträgen die Wartczcit abgekürzt haben, Dic

höchste der bewilligten Renten betrug 75,40 Mk., die

niedrigste 2.— Mk. monatlich, Hinterbliebenen-
ren te n — nnter den gleichen Voraussetzungen — wurden

in 15 Fällen bewilligt, Leibrenten nach § 63 des Ge¬

setzes wurdcn in 237 Fallen festgesetzt, JKr Durchschnitts»

betrag berechnete sich auf 6,84 Mk. jährlich. Diese Renten

wcrdcn nur weiblichen Versicherten gewährt, die aus einer

Versicherungspflichtigen Bcschäftigung ausscheiden uud die

Versicherung nicht freiwillig fortfetzen.

Einen großen Umfang haben naturgemäß die Rück¬

zahlungen dcr Beiträge aus tz 398 eingenommen. Nach

diesem steht der Witwe oder dcn Kindern nnter 18 Jähren
eines verstorbenen Versicherten cin Anspruch nur Erstattung
der Hälftc dcr für dicsen geleisteten Beiträge zu. Im

Jähre 1916 wurdcn anf 6094 dahingehender Anträge
1 085 807 Mk. zurückgezahlt. Die beachtenswerteste gegen¬

wärtige Leistung ist das Heilverfahren. Die Zahl
der Anträge auf ein solches stieg von 15 079 im Jahre 1915

auf 2t 184 im Jnhre 1916. Im Berichtsjahr wurden 16 804

Heilverfahren bewilligt, davon 2303 Zahnhcilverfahren.

Durch die Hcilbehandlungen entstanden 7Z(, Mill, Mk.

Kosten, — Die >S v r u ch b ebörde n hattcn schon eine um¬

fangreiche Tätigkeit zu entfalten. So verzeichnete der

Rentenausschuß 118 864 Eingänge nnd 130 644 Ausgänge,

Sireitsachen wurden im Berichtsjahr 7814 anhängig. Meist

drehte es sich dabei um Fragcn der Bcrsicherungspflicht.
Das Schiedsgericht hatte 1415 Streitsachen zu erledigen,
das Obersckicdsgericht 338.

Tie Gewinn- and Vcrlustrcchuung schließt mit 508

Millioncn Mark. Uutcr den Einnahmen befinden, sich
20 Mill. Mk. Zinsen, untcr den Ausgaben etwa 10 000 Mt.

für Rcnten uud 7X> Mill. Mk, für Heilverfahren. Tic Ver¬

waltung erforderte 5Z^ Mill. Mk. Als Rücklagen für Renten

werdcn 490 Mill, Mk. aufgeführt. Von dcn Beständen sind
75 Mill, Mk. in Hypotheken angelegt worden. An Kom¬

munen wurden l33 Mill, Mk, geliehen. Ter Nest ist in

Kriegsanleihen uud sonstigen Wertpapieren angelegt,
Ter Bericht zeigt, wclchc verwickelte und umständliche

Sache die Angcstellteitversichcrung ist. Es ist tatsächlich

dringend nötig, die neuerdings aufgetretenen Bestrebungen

zur Vereinfachung 'Verschmelzung mit der Invalidenver¬

sicherung) energisch zu fördern. F. Kl.

Aus öem Zentralverbanö
Berlin. Mltgliejdervcrfammluug am 28. September.

Kollegc Eichner gedenkt vor Eintritt in die Tagcsordnung
der Opfer des Krieges sowie der im letzten Quartal ver¬

storbenen Mitglieder. Das Protokoll der letzten Mitglieder¬

versammlung wird verlesen und genehmigt. Es wird fol¬
gender Kassenbericht erstattet:

Einnahmen Mt, ^ Ausgaben, Mk,

Kassenbestand ö«73,14! Agitation ....... 1371.03

Beitrage: Z BcrbondSorgon, .... 642,43

>40ö »2.- Mk, SSW.- B!t

2127 S.1.S0 „ SIMM „

1785 Sl,SO ^
2142.- ,

1372». I.— ^ 1,72,
17« »,0,60 „

I

«ermaltung, pers, .

sacht..
Gewcilschastskartell

, Freie Hochschule
'

l'osM I ! AM° Untersetzungen

A8S,3S
1933,28
Z66,7S
44.70
SV —

10,60

«Sko^W/ W7SM! bevorstand: Mk,

Duviikatbllchcr: > Ztellenlos,-Unterst, 317,20

3 », 0,20 Mk V/U ^ Kranken- „
189,8S

Broschüren: «?,20 ! Umzug«. . 7ö,—

l64Jug,-«citr. ».«,30 49L0 j Sterbegeld . 225.—

Ucderlch. Slistungsest 383,2« ^ Kriegs» ,
47,—

Sammlung f. Liebe«- ! In bar 4818,61 L772.66

oabcnsvndS . . .27,30 ! Kassenbestand 5370,84
Tclleriammlung SI, V,

Vers «i,KS

Zinsen t, Halbjahr ,61.7«
B, t. i. B, Rückvcrgnt, !

gevicins, Altion ,,07,2,5 >
Diverse Eimiabmen . 29,14 !
ssrcie Hochschule . , 44.7«

Stadt, Unterstutzungm80,— 839,12 l ^

«summa 18877,76 ! Surnma, . 13877,76

Einnahmen au? VcrbandSbeiKägen SS20,I0 Mk.

Davon 60° , an dic Hauvlkasse^ . «772,06 M?,

Erlös aus 3 Duvlikatbüchcrn , , . 0,60
^,

Summa. . S772,«S Mk'

Miigliederbewegung
im II Ouarlal 1917.

Männlich Weiblich
ZI2S 1792

»unime Jugendl,
392i 220

71« 3
Bestand am Ouartslsdeginn, ,

Zugang im Lause des Quartal«

Zusammen" Z427 4631 L23

Abgang im Laufe dcs Quartals 17 31 68 44

Bestand am Ouartatscnde 2187 2S76 4ö63 179

Kollcgc Schmidt führt zum Kassenbericht aus: Der

Kasscubesiand ist in ungefähr der glcichcn Höbe geblieben
wie im vorigen Quartal. Leider sind etwa 200 MitglisdS-
bciträge wcnigcr vereinnahmt worden, ein Zeichen dafür,

daß dic Kassierung nicht klappen will. Dadurch, daß sich

nicht genügend Hauskassiercr finden, gehen uus viclc Mit¬

glieder verloren, da es für rückständige Mitglieder nachher

schwer ist, 'die Beiträge aufzuholen. Ziemlich beträchtlich
isr die, für Agitation verausgabte Summe, wobei allein eine

klimme von übcr l89 Mk. für Saalmieten enthalten, ist:

Im nächsten Quartal wird die hierfür verausgabte
Summe noch erbevlich größer werden, da uutcr heutigen

Verhältnissen säle ohne Bezahlung — wie wir es bisher

gewohnt waren
— nickt mchr znr Verfügung stehen, ^o

erfreulich cs ist, daß wir durch unsere Lohnbewegungen
eine große Anzahl Mitgliedcr gewinnen konntc», sö be¬

trübend ist cs, daß unsere Mitglieder nicht reger sind. Die

Bezirke lciScn infolge des Krieges außerordentlich unter

dem Mangel an Funktionären. Wir haben im zwcitcn
Quartal 642 neue Mitglicdcr gewonnen, und auch das

dritte Ounrtal wird uns einen grohen MitgliedcrzuwachS
bringcn. Um aber diese, Mitglieder halten zu können, und

um uns in der Lobn- und Ernäbr.nngsfragc als' gewerk¬
schaftliche Organisation in der Weise bctätigcn zn können,

wie wir cs gerne möchten, ist cs notwendig, ,öaß unsere

alten Mitglieder noch viel mehr Interesse an der Verbands-

arbeit zeigen. Kollege Eichner führt zum Geschäftsbericht
aus: Die SicbenuKr-Ladcnschlußbcwcgullg, die schon im

vorigen Quartal begann, war der Auftakt für die für uns

so erfreuliche WarenKausbcwegung, Der Beschluß des

Bundesrats, den Sicbenubr-Ladcnschluß in Frage zu

stellen, hat die Ladcnangcstclltcn aufgerüttelt uns somit

für uns den Boden geschaifen, auf dem wir arbeiten

konnten, Unscre Bestrebungen zwecks Erlangung einer

Brotzusatzkarte blieben leider ohne Erfolg. In dcr Frage
des Sommerurlaubs haben wir eine Eingabe an den Bun.

desrat gerichtet, mit dem Hinweis auf Oesterreich, wo cin

gesetzlicher Urlaub vorgeschrieben ist. Noch immer haben die

Regierung und der Reichstag keine Antwort crtcilt. Eine

Aufforderung dcs Verbandes für weibliche Angestellte zn

cincr gemeinsamen Aktion in diescr Frage mußten wir

ablehnen, da alle Schritte in'dieser Sache bereits von uns

in die Wcge geleitet waren. Die für uns überaus günstig

verlaufene Lohnbewegung bei dcr Firma A. Wertheim ist

im zweiten Quartal mit Erfolg zu Ende geführt worden.

Noch im Mai stand die Geschäftsleitung diefer Firma aus
dem Standpunkt, daß man wohl mit cinem Transport¬

arbeiterverband und einem Mctallarbcitcrvcrband verhan¬

deln müsse, daß cs ihr aber durchaus nicht zugemutet
werden kann, mit cincm Zcntralvcrband der Handlungs¬

gehilfen zu verhandeln. Sie hat aber mit dem Zentral¬
verband verhandeln und die von uns im Auftrage der An¬

gestellten gestellten Forderungen bewilligen müssen. Es

muß hierbei betont wcrdcn, daß das Pcrsonal der Firma

zusammengehalten hat. Sic sind nicht vor Maßregelungen

zurückgeschreckt, sie haben den Mut bewiesen, etwas aufs

Spiel zu setzen, und nur dadurch war dcr Erfolg gegeben.

Nach unserem Erfolg bei Wertheim sind wir vou Ange¬
stellten anderer Betriebe förmlich gestürmt worden, auch

für sic Lohnbewegungen in die Wege zn leiten. Es ist

dieses für die Angestellten dcr Firmcn Israel, A, Jandnrf

>u.. Co., BcamtenwirtschaftSvercin, H. Joseph u, Co., für die

Filialleitcr der F-ärbereifilialeu geschehen. Daß nicht allen

Wünschen Rechnung getrogen werden konnte, licgt in dcr

Hauptsache daran, daß nnS zn wenig Arbeitskräfte zur.

Verfügung stehen. Recht bedeutend Kat sich die Lohn¬

bewegung bci Tietz ausgewachsen. Es wurden 20 Mk.

monatliche Beihilfe ab 1. Oktober bewilligt, jcdoch konnten

nicht alle Forderungen der Angestellten durchgesetzt werden,

Es stecht ans ein Personalausjchuß hindernd im Wege, um

dessen Wahl sich seinerzeit dic Angestellten nicht geküm¬
mert haben, und der nun durchaus nicht gewillt ift, die

Jntcrcsscn der Angestelltcn rückhaltlos zu vertreten. Jn

dcr Großindustrie haben wir mit anideren Verbänden ge¬

meinsame Aktionen unternommen. Bei einer Klage der

Aluzestclltcn der A.E.G. vor dem Kriegssusschuß ist der

Kriegsausschuß zum erstenmal feit seinem Bestehen zu

keinem Urteilsspruch gekommen. Die Angestellten haben
sich leider zufriedengegeben und haben die Situation nicht
ausgenutzt. Ter streik dcr Angestellten der Konsum-,

genosscnschaft hat noch verschiedene Prehpolemiken zwischen
uns und der Geschäftsleitung der Genossenschaft erfordert.
Auf dem Verhandlungswege wurden für Verkäuferinnen,
Filialleiter und -leiterinnen, Expedienten und Kontor¬

personal gute Gehaltsaufbesserungen erzielt. Es mutz
leider festgestellt werden, daß dcr größte Teil der Genossen¬
schaftsangestellten sich nicht genügend um die Verbands¬

arbeit kümmert. Die Einführung des Siebenuhr-Laden-
schlusscs hat die Genossenschaft abgelehnt mit der Begrün¬
dung, daß der Magistrat und das Oberkommando hindernd
im Wege steb.cn. Jn der Frage des Siebenuhr-Laden¬
schlusfes für die Lebensmittelgeschäfte haben erneut Ver¬

handlungen mit der Berliner Gewertschaftskommission
stattgefunden, die nach wic bor auf dem Standpunkt steht,

daß die Einführung zurzeit durchaus unmöglich sei. Das

„Jugendmitteilangsblatt" wird jetzt für die Bezirke Berlin

und Braunschweig gemeinsam hergestellt. — Namens der

Revisoren beantragt Kollege Wiebe, dem Kassierer Ent¬

lastung zu erteilen; dieser Antrag wivd angenommen. Ein

weiterer Antrag: „In Zukunft nur 50 Proz. an die Haupt-

tafse abzuführen" wird für spätere Zeiten zurückgestellt.
Kollege Hintze ist mit der Tätigkeit der Berwaltung zu¬

frieden, aber mit den Kasfcnverhältnisfen durchaus nicht.
Es sei Pflicht eines jeden Mitgliedes, die Beiträge pünkt¬

lich zu bezahlen,, auch müßten sich weit mehr Funktionäre

finden. Jn der Diskussion wird in der Hauptsache die

Stellungnahme der Berliner Gewcrkschaftskonrmission

scharf kritisiert. .Ein Antrag des Kollegen Pabst: aus dem

Gewerkschaftskartell auszutreten, kann nicht erledigt wcr¬

den, da die Versammlung der Meinung ist, daß eine so

schlecht besuchte Mitgliederversammlung zu einem derarr

wichtigen Schritt nicht Stellung nehmen kann, zumal dieses

ja gar nicht auf der Tagesordnung der heutigen VersamM-

luug steht. Die Kollegin Pahl beantragt, den Jugcnid-

beitrag von 30 Pf. aufzuheben und an Stelle dessen den

Beitrag der 5. Klasse 160 Pf.) zu erheben, da die Jugend¬
lichen dadurch mit allen Rechten ordentliche Mitglieder,
würden, wir sie andererseits viel leichter zusammenfassen
könnten und somit vielleicht wieder zu einer wirklich gut
funktionierenden Jugeudableilung kommen würden. Diefer

Antrag wird angenommen. Die noch auf der Tagesordnung
stehenden Ergänzungswahlen zur Verwaltung werden ver¬

tagt. Kollege Schmidt bringt eine Beschwerde gegcn

Kollcgcn Eichncr vor. Die Vcrsammlung beschließt, auch

diese Angelegenheit zu vertagen. Zur Erlcdigung «dieser
Angelegenheit wird cine aus 7 Personen bestehende Kom¬

mission eingesetzt und soll eine außerordentliche Mitglieder¬
versammlung möglichst gleich nach Erscheinen der nächsten

„Handlungsgehilfen-Zeitung" stattfinden.

Runöschau

Der Landvogt in Braunschweig. Die Braun¬

schweiger Arbcitcr hattcn vor einiger Zeit an die General¬

kommiffion der Gewerkschaften das Ersuchen um eine

finanzielle Beihilfe für das Arbeitersckretariat gerichtet.
Die Generalkommifsion hat 'das schlicßlich abgelehnt, aber

aus ihren eigenen Mitteln cin zweites Arbcitcrsckrctäriät

errichtet und dazu cincn den Braunschwcigcrn nicht geneh¬
men Sekretär bestimmt, Dic Gcncralkommission der Ge¬

werkschaften macht vergebens viel Worte, um diesen klaren

Sachverhalt zu verdunkeln. Die Braunschweiger sind indes

mit dem neuen Zminguri und dem Landvogt nicht zu.

frieden. Dic Generalkommission hat Wind gesät und wird

natürlich Sturm ernten.

Anzeigen öer Ortsgruppen
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung on den

Veranstaltungen gebeten!

'Z>«'»»-^5N Zwecks Ersparnis bon Licht- und ScizungSmoterial
^I^Vvril. hgli.'n wir beschlossen, das Vcrbandsburcau bis auf

weiteres Montags, freitags und Sonnabends nur von 3 bis

itzg Uhr, und Dienstags, Mittwochs und Donnerstags nur

von 12—!:,4 Uhr sür den Verkehr zu offnen,

/«t^S,»»^ Mittwoch, den 24, Oktober, abcnds 8 Uhr: Gesc Ili-

^Z,ssUsl. ggg Beisammensein auf „Mangolds Felsen»

lellcr", — Koste willkommen,

Mitgliederversammlung Donnerstag, den

Z?«N»0U>rg. 1«, Ottober, abends 8'Z.UHr, im Hochliegendcn Restau¬

rant dcS „BewcrlschaNsftauscs". Tagesordnung: 1, Kassen»

bericht für das, 3, Quartal 1917, 2. Portrog der Kollegin
Stalten: „Die Frauenarbeit nach dem Kricge". Korrcserent:

Kollege Hccring über oaI gleiche Thema,

Redaktionsschluß siir dic nächstc Nummer der Handlungsgehilfen»

Zeitung:
l?. Oktober, morgens.

Zusendungen an dic Redaltion sind zu adressieren:

Redaktion der „HandlungsgrbilfkN.Zeirung",
Berlin C. 2S, Landsbergcr Straße 43/47.

IfkonsumgenoklenschaftNche NunSschsu.

Srgsn ckes öentrslverbsnlles uncl cker SroöelnKauks»

SeseMchsst ckeutlcher ttonkumvereine, Hamburg.
Die „KonsumgriiosscilschastUche Rundschau," erscheint wöchentlich

28 bis 40 Seiten stark und ist das führende, Fachblatt vcr dcutschc»

gonsumgeii'issknschastSbcuicauiig.
Im Inseratenteil enthalt der Arbeitsmarlt beständig zahlreiche

Stellenangebote und Uciuchc. Tcr Preis »er Inserate beträgt 3« Pf.

für die vicrgcsbnltcne Petitzellc. Wonnementsvreis durch die Post

bezogen 1,80 MI, vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verlagsgeleMchstt ckeutlcher «onlumvereine m. b. h.
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