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Wrbeiiskammern.
Die Arbeiter haben sich seit langem Organisatio¬

*

Fernsprecher: Amt Alexander

technischen Angestellten
zubeziehen, für die kaufmännischen Angestellten aber
besondere Kaufmannskammern zu schassen. Diese Abfplitterung liegt nicht im Interesse der Handlungsgchilfen. Wollen die Lohnarbeiter, zu denen ja nuch
die kaufmämnschen Angestellten gehören, den nötigen
Einfluß gegen die Unternehmer gewinnen, so
Der
müssen sie zusammenarbeiten.
Deutschnationale Handlungsgehilfenverband hat sich
in Besprechungen, die Ende 1917 stattgefunden haben,
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werden mit

sür den Raum einer
ZgespaltencnIlonparei'llezeile berechnet

Derantwortlichcr

Berlin, öen 27. Februar ^9^S
Da voraussichtlich auch Sie in den Besitz diefer Schrift
gelangen werden, nehmen wir Veranlassung, Sie hiermit
erneut auf die in unserem Rundschreiben Nr. 23/1S17
gemachten Ausführungen hinzuweisen, nach denen gemäß
Beschluß der Vertrauenskommission der einzelne Arbeit¬
geber auf keinen Fall mit der Organisation der Angestell¬
ten verhandeln darf.
Wir bitten, diese Anweisung im allseitigen Interesse
streng zu befolgen und uns auch gefälligst umgehend von
allen Forderungen Kenntnis zu geben, welche von den Angcstelltenorganisationen oder den Angestelltenausschüsscn
eingereicht werdcn, sobald diese grundsätzliche Bedeutung
haben.

Bamtcr eines anderen

Mitgliedes ohne dessen Zustimmung
angestellt, so ist ersteres verpflichtet, einen Betrag in cine

5« Pf.
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Carl Hartmann, Verlin-Trcptow
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Der Zwcck derartiger Abmachungen ist, die Ge¬
haltserhöhungen, die mit dem ^icllcuwcchsel verbun¬
den zu scin Pflegen, unmöglich zu machen. Man will
den Angestellten an den Betrieb fesseln, wcil die
Unternehmer mit Recht glauben, dann die Wünsche

auf Gehaltsaufbesserungen ohne weiteres abschlagen
Solche Vereinbarungen liesern den An¬
gestellten auf Gnade und Ungnade seiner Firma aus.
Es liegt dann im Belieben der Unternehmer, ob der
Angcstellte jemals zu ciner Verbesserung seiner Wirt»
schriftlichen Lage gelangen soll. Tcr Zentralverband
der Handlungsgchilfcn halte dcswcgcn bcrcits in einer
Eingabe vom 7. Dezember 1997 gcsagt, dies sei ein sc>
schwerer Eingriff in die persönliche Freiheit dcs An¬
gestellten, daß der Staat daran nicht aclitios vorüber¬
gehen dürfe. Wir haben damals den Erlaß der folgen¬
den Strafvorschrift gciuünschi:

zn können.

„Wer Verabredungen anregt odcr an Abkommcn teil»,
nimmt, durch die dcr Ucbertritt eines Angestellten oder
Arbeiters in ein gewerbliche? odcr anderes Unternehmen,
das an der Verabredung beteiligt ist. von der Einwilli¬
gung des lctztcn DicnstgcvcrS abhängig gemacht wirb, wird
mit Gefängnis bis zu zivei Iabren iind zugleich mit Geld¬
strafe bis zu S000 Mk. bestraft."
Eine solcbe Vorschrift ist bisher nicht erlassen
worden. Wir wollen auch dcn Angcstcllten nicht raten,
sich darauf zu verlassen, daß sic in abschbarcr Ieir
übcrhaupt kommen wird. Wenn cs sich um eine Maß¬
nahme gegen dic Unternehmer handelt, dann sunktionieren die Mühlen der Gesetzgebung gewöhnlich nicht.
Die Angestellten miissen sich dnrch gemeinsames Han¬
deln sclbst wchreii!
Das Gcsetz über den vaterländischen Hilfsdicnst
sieht untcr Z 9 ausdrücklich die Fällc vor, in dencn
der Schlichtungsausschuß den Abkehrschein zu bewilli¬

hat. Dieser Paragraph war als l^chutzvorschrift
für die Angcstellten gedacht, die aber durch das ge¬
von dem Verband Berliner MetaUindustrieller verwaltete
heime Uebcrciiikommcn dcr genannten 19 Firmcn
Kasse zu zahlen glcich dem doppelten des von dem An¬
Wir sehen auch hier, daß man die
wird.
in
dcn
ersten
zwci Jahren erzielten Mehrein- durchkreuzt
gestellten
Zommcns.
Der Zustimmung bedarf es nicht, wcnn dcr Macht des Unternchmcrtums nicht mit papierncn
männliche oder weibliche Beamte infolge Kündigung seitens Paragraphen überwältigen kann.
dcr Firma stch um die neue. Stcllung beworben hat.
Die
Zahlungen sind kalendervierteljährlich zu leisten. Strei¬
tigkeiten entscheidet die Vertrauenskommission des Ver¬
bandes Berliner Mctallindustricllcr."

damit einverstanden erklärt, daß die Handlungsge¬
Zur Durchführung dieser Vereinbarung haben die
hilfen in die Arbeitskammern einbezogen werden, öort Leitungen der Siemens-Werke ihrerseits folgende
Die übrigen
ober besondere Abteilungen erhalten.
Vorschrift an die betreffenden Werksabteilungen er¬
kaufmännischen Vereine, die der Arbeitsgemeinschaft lassen:
kaufmännischer Verbände angehören, wollen jedoch betr,
von

PersoUali.
Neueinstellung
ihre amtlichen Interessenvertretungen nicht durch
Bei der Einstellung neuer Beamten ift in Zukunft mit
das Arbcitskcrmmergefetz, sondern durch cin beson¬ besonderer Sorgfalt zu verfahren Es wird deshalb bis
deres Kaufmannskammergesetz. Diesen Bestrebungen auf weiteres bestimmt, daß bei beabsichtigter Einstellung
hat sich nunmehr der Deutschnationale Handlungs¬ von männlichen und weiblichen Beamten und Hilfsbeam¬
ten zunächst bci der Volkswirtschaftlichen Abteilung anzu¬
gehilfenvervand wieder untergeordnet.

Die Industrie und ihre Angsstellten.
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Erscheint vierzchntäglich am Mittwoch und wird den
Mitgliedern des Verbandes unentgeltlich geliefert

geschaffen, um durch sie ihre wirtschaftlichen
Interessen zu vertreten. Dieselbe Aufgabe hat der
Zentralverband der Handlungsgehilfen für die kauf¬
Neben diesen Organi¬
männischen Angestellten.
sationen, die sich die Angestellten und Arbeiter nus
eigener Krast geschaffen haben, wird die Errichtung
amtlicher Interessenvertretungen gewünscht. Diese
gesetzlich zu regelnden Arbeitskammern sollen gewisse
Funktionen übernehmen, die die gesetzgebenden Körper¬
Verband Berliner Metallindustrieller.
schaften den freien Organisationen bisher nicht zuge¬
gez. E. v. Borsig.
standen haben.
Der
die Zeitschrift des Kauf¬
„Handelsstand",
Dem Reichstage wird nach den Zeitungsnach¬
richten ein Gesetzentwurf über Arbeits- männischen Vereins von 1838, bemerkt dazu: „Durch
kammern zugehen.
Daher ist die Frage zeit¬ ihr abweisendes, unsere berechtigten Wünsche ver¬
neinendes Verhalten drängt die Schwerindustrie selbst
gemäß, wie diese Arbeitskammern ausgestaltet werden
unsere Angestellten zu schärferem Auftreten und znr
Unter¬
Die
und welche Aufgaben sie haben sollen.
anderer Mittel."
nehmer habcu ihre amtlichen Interessenvertretungen Anwendung
Wir
an den Kaufmännischen Verein von
den
den
in
stellen
Handwerkskantmern,
Handelskammern,
jctzt
den Landwirtschaftskammern usw. Wenn neben diesen 1858 die Frage, welche Mittel damit gemeint sind.
Institutionen nun. Paritätische Arbeitskammern er¬ Will er endlich Mittcl empfehlen, die der Zentralver¬
richtet werden, so ist das in Wirklichkeit keine Parität band dcr Handlungsgehilfeu seit langem nicht nur
mehr. Von Parität, von gleichen Rechten könnte man vorgeschlagen, sondern gelegentlich auch angewendet
doch nur reden, wenn nnt der Schaffung der paritäti¬ hat? Oder will der Kaufmännische Verein von 1858
schen Arbeitskammern zugleich auch die reinen überhaupt nichts tun?
abgeschafft werden.
Uuternehmervertretungen
Paritätisch? Arbeitskammern, die neben den cuutAus öer Berliner Metallindustrie.
lichen Unternehmerbertretungen bestehen, können nichts
Neunzehn große Firmen der Berliner Metall¬
Den
anderes sein, als Dekoration.
überragenden
Einfluß würden die Handelskammern, Landwirt¬ industrie haben mit Wirkung vom 1. Januar 1918 nb
folgende Vereinbarungen getroffen:
schaftskammern usw. haben.
„Wird während dcs Kricgcs mit England von einem
Es heißt, daß der Bundesrat beabsichtigt, die
der Vereinigung em männlicher oder weiblicher
Mitglicd
in die Arbeitskammern ein¬
nen

'
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fragen ist, unter Nennung des Namens, des Geburtstages
sowie der Firma, bei welcher die in Frage kommende Pcr¬
son zuletzt bcschäftigt gewesen ist, ob Bedenken gcgcn die
Einstellung vorliegen. Vor Erteilung einer zustimmenden
Auskunft darf dcr Ansuchende weder eingestellt noch ihm
Aussicht auf Einstelluiig gemacht werden.
M. Z. T. gez. Pfeil.

Die Arbeitsgemeinschaft kaufmännischer Angestelltenverbände hatte sich mit einer Denkschrift an die
Unternehmer gewendet, in der sic um Durchführung
gewisser Mindestgehälter ersuchte. Selbswerständlich
Um die ganze Tragweite dieses geheimen Ab¬
dachten die Unternehmer gar nicht daran, diesen Wün¬ kommens ermessen zn können, sei ferner mitgeteilt,
schen zu entsprechen. Es ist überhaupt ganz verkehrt, daß daran folgende Firmen beteiligt sind:
wenn die Angestellten sich einbilden, man niüsse den
Allgemeine EIektrizitäts°Gesellschast.,
Unternehmern nachweisen, wie teuer die Lebensver¬
Berlin-Anhaltische Maschinenbau A.-G.,
hältnisfe sind, um von ihnen höhere Gehälter zu er¬
Bergmann Elektrizitäts-Werke,
der
Die Lohnverhältnisse
kaufmännischen
reichen.
A. Borsig.
Angeftellten werden nicht verbessert, indem man
Deutsche Waffen- und Munitions-Fabriken,
oder
Mindestgehaltstabellen aufs Papier schreibt
C. L. P. Fleck Söhne,
Denkschriften verschickt, sondern nur dann, wenn die
Carl Flohr,
kaufmännischen Angestellten nach dem Vorbilde der
C. P. Goerz Optische Anstalt A.-G..
Arbeiter bereit sind, ihre Arbeitskräfte den Unter¬
Max Hasse n. Comp.,
nehmern nur dann zur Verfügung zu stellen, wenn
Keyling u. Thomas A.-G. Eisengießerei,
sie entsprechend bezahlt werden.
Knorr-Bremse A.-G.,
Diese Darlegungen werden wieder bestätigt durch
Ludw. Loewe u. Co. A.-G.,
Berder
das
Verband
das nachstehende Rundschreiben,
C. Lorenz A.-G.,
liner Metallindustrieller an seine Mitglieder ver¬
Dr. Paul Meyer A.^Z..
Berlin, 2«. November 1017.
schickt heit:
Mir u. Genest A.-G.,
Rundschreiben W/17. Die Arbeitsgemeinschaft der
A. Roller Maschinenfabrik,
kaufmännischen Verbände wendet sich mit einer Denkschrift
Schaeffcr u. Walckcr A.-G.,
an
die Arbeitgeberorganisationen sowic dirckt an die
Siemens n. Halske A.-G.,
Firmen, in der sie eine Regelung der Gehaltsfrage und
Siemens-Schuckert-Werke G. ni. b. H.
die Anerkennung bon Mindestgshaltssätzen fordcrt.

gen

Die

Qnke-Aofmsnn-WerLs

in Breslau.

Das technische und kaufmännische Personal diescr
Firma versammelte sich am 18. Fcbruar im Teutschen
Kaiser, um den Bcricht des Angestclltenausfchusses entgegenzunehmen. Zirka 290 Angcstellte waren dem
Rufe gefolgt. Aus den Ausführungen dcs Vcrichtcrstatters konnte man crschcn, daß die Direktion sich
iin Verkehr mit dem NngestellteuauSschuß auf einen
sonderbaren Standpunkt stellt, namentlich in Frauen
der Gehalts- und ArbeitZverhältnisse, was schließlich
sogar zur Verweigerung der Direktion, init dcm AnInfolge
gestelltcnnusschtiß zu verhandeln, führte.
dicses Verhaltens der Direktion kam dcr Angcstcllt.cnausschuß zn dem Entschluß, sein Amt niederzulegen.
Jn der darauf folgenden Aussprache wurde aber
zum Ausdruck gcbracht, daß die Versammelten mit
der Tätigkeit des Ausschusses einverstanden sind, und
bekundeten dies durch cin einstimmig gefaßtes Ver¬
Am Schluß der Versammlung ge¬
trauensvotum.
langte folgende Nesolntion zur einstimmigen An¬
nahmc:
„Die heut versammelten zirka 200 Angestellten der
L.-H.-W. haben den Bericht des AngcstelltenauSschnsscs
entgegengenommen und leider ersehen, daß die Direktion
es ablehnt, übcr die vom Ausschuß aufgestellten berechtig¬
Wir legen daher den
ten Forderungen zu verhandeln.
schärsstcn Protest gegen diese Bchandlnng ein, nnd bcanftragen den AngestclltcnauSschuß niit den schärfsten Mit¬
teln die Reckte der Angestellten der L,-H.-M, zu vertreten,
da bisher sämtliche Verhandlungen ans gütlichem Wege,
Persammeltcn billigcn dcn Rücktritt dcS
scheiterten. Die
AusschusscS nicht und ersuchen denselben, dic Interessen
der Angestellten weiter wahrzunehmen."

Aus öer Msiungsmöustris.
Die Daimler-Motoren-Gesellschaft
wurde im Jahre 1890 als Aktiengesellschaft errichtet.
Der Sitz der Gesellschaft, ursprünglich Caiiustall, ist
Die Zentrale.
feit 1901 Stuttgart-Uiitertürkheim.
Untertürkhcim befaßt sich mit der Her-
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gewinn (bei einem Aktienkapital von S Millionen Mark)
nicht weniger als dic Hälfte zu Abschrcibunden verwendet.
Die offencn und stillen Reserven dürften das Aktien¬
kapital bereits überschritten haben. Trotzdcm wird man,
ivie verlautet, auch in diesem Jahre wieder größere Rück¬
stellungen vornehmen.
Die Gründe, die für solche Thesaurierungspolitik gel¬

stelluug und, dcm Vertrieb von Persoueiikraft^ihrzeugcn, Lustschiffniotoren, Flugmotorcn (Marke
Mercedes). Nutzwagen, leichten Omnibussen. Kran¬
kenwagen, Spezi alivagen usw. Jn S i n d c l f i n g e n
Ein Teil dcs
ist eine neue Fabrik im Bau.
anderer
in
Werkes
Benutzung, ein
schon
ist
Teil Wird in Bälde fertiggestellt', einzelne Anlagen
sind nur behelfsmäßig ausgeführt. Die Zweignieder¬
lassung Berlin-Mnricnfeldc befaßt sich mit

tend gemacht wcrden, wird man zum Teil wenigstens gel¬
ten lasten niüssen. Wcnn auch dcr gegentvärtige Geschästs¬

gang

noch befriedigend ist und Bestellungen in genügender

Zahl vorrätig sind, so ist cs doch gerade bei dcr Textil¬
Herstellung und dem Vertrieb von Lastwagen,
Otto Beruhöft
industrie äußerst schwierig, die Zukunft richtig beurteilen
Feuerwehrfahrzeugcn,
SpezialWagen,
Omnibussen,
geboren am IS. Mai 1880, übergetreten zu unserem Ver¬ zu können. Dauert der Krieg noch längere Zcit an. so
Schiffsmotorcn, stationären Motoren, Lokomobilen, sande in: Januar 1913 in Wustcrhanscn, am 11. Dczcmbcr nchmcn die schon sehr zusammengeschurolzcncn Vorräte
immer weiter ab, ohne daß ein größerer Zufluß neuer
Motorschienensahrzciigcn, Rohölniotoren und Motor¬ l1L17 gcstorbcn.
Rohmaterialien zu erwarten ist. Und auch dort, wo man
pflügen. Grundstücke besitzt dic Gesellschaft iu Cann¬
Walter Fleischhauer
der

statt. Untertürkheil!,, Sindelfiugen, Stuttgart, Marienfeldc, Berlin, Tresden, Hamburg, Köln. Turch
eigene Beamte geleitete Verkaufsstellen bestehen in
Berlin, Breslau, .Kassel, Köln, Tanzig, Tortmiiiid,
Dresden, Tüsseldorf, Erfurt, Frankfurt n. M, Ham¬
burg, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Posen. Straß¬
burg, Stuttgart, Konstnntiuopcl, Moskau, Odessa nnd
Zürich. Dcn meisten Verkaufsstellen sind Reparatur¬
werkstätten uird Garagen angegliedert. Tie Gesell¬
schaft ist beteiligt an: „Mercödvs Socivte Franeaisc
d'Automobilcs, Paris, Milne.s-Tainilcr Mereödös
Ltd.. London, Sociedad Espanola dc los Automobilcs
Mercedes, Madrid, Mcrccdcs-Nuto-Palast G. m. b. H,
Wien. Sämtliche vier genannten Beteiligungen sind
auf 1 Mk. abgeschrieben. Ibren Besitz an Aktien der
Taimler-Motorcn-Aktiengescllschaft
Oesterreichischen
in Wiener-Ncnstadt Hai die Gesellschaft im Jahre 1913
verkagft. Das Grundkapital dcr Taimler-MotorcnGesellschaft betrug ursprünglich 000 000 Mk., wurde
mehrmals erhöht, zuletzt iin Frühjahr 1911 aus nom.
8 000 000 Mk.
Titich Beschluß dcr außerordentlichen
Generalversammlung von: lö. Oktober 19l7 wurde das
Grundkapital um wcitere 24 «09 09« Mk. erhöbt.
Die Gesellschaft erklärt dic kürzlich vorgenommene
Kapitalscrhölmng dnrck die außerordentlichen finan¬
ziellen Ansprüche, die durch dic im Krieg wesentlich
vergrößerten Anlagen uud Umstitze sowie das im
Spätsommer 1917 übernommene ncne Bauvrogrcuum
an die Gesellschaft herangetreten
seien. Dcr „Vor¬

wärts" bcmcrkt daui:
„In Wahrheit Wichte die Gesellschaft aber nickt mchr,
Einmal nichte sie wic allc
wohin mit dcn Gewinnen.
AutomobilfabriZen dic ihnen so 'günstige Kriegskonjun'ktur
bis auf die Neige ans, dann aber war infolge dcr dauernd
schr vorsichtigen Dwidendenpolitik das werbende Kapital
unendlich großcr nls dnS nominclle, Aktienkapital gewor¬
Wir sind sicher vor dcm Verdacht, zu einer leicht¬
den.
sinnigen Dividendcnpolitik zu raicn; ihre Beständigkeit
liegt nicht nur im Interesse der Aktionäre, sondcrn auch
der Arbeiter, die geschädigt wcrden, wenn der Betrieb
nicht finanziell gut fundiert ist und in den Stürmen dcS

Wirtschaftslebens zusammenbricht. Aber die Gewährung
so außerordentlichen Bezugsrechts als .plötzliche Aus¬
schüttung jahrelang gehäufter Gewinne schädigt natürlich
alle Aktionäre, die nicht mit den eigentlichen Machern
Verbindung haben und bezüglich der Verwendung des Be¬
sitzes im Dunkeln tappen. Wäre es dcr Gesellschast wirk¬
lich um die Beschaffung neuer Kapitalien zu tun gewesen,
so hätte dieses Ziel sehr leicht durch Ausgabe eines ge¬
ringeren Betrages neuer ?lltien mit hohem Aufgeld er¬
reicht werdcn können. Aber es handelte sich eben in crstcr
Linie nicht um Kapitalbeschaffung, sondern um Kapital¬
verwässerung, um die Dividende nicht anschwellen zu lassen
und die Begehrlichkeit von Arbeitern und Fis'kus zu wecken.
Aus der Bilanz sei erwähnt, daß das Bankgutlhaben 21,S
Millionen Mark beträgt und daß an Effekten 3.7 Mil¬
lionen Mark vorhandcn find, wobci man annehmen mnß,
daß die Gesellschaft ihren sehr großen Besitz an Kricgscrnleihe entweder "verlaust hat, was unwahrscheinlich ist,
oder sehr start abgeschrieben hat. Diese Vermutung dürste
auch zutreffen, selbst wenn die Kricgsstcucr mit Kricgsanleihe bczahlt wurdc. Das Wichtigste nbcr ist, daß sämt¬
liche Grundstücke, Gcbäude, Maschinen, Einrichtungen und
Patente auf eine Mark heruntergcschrieben sind."

eines

3.

Februar abgehaltenen Gcncralvcr¬
sammlung derOPtis ch cn An st a l t C. P. Gocrz
A.-G. iu Bcrliu-Fricdcnan wurde cin Ab¬
schluß und Geschäftsbericht vorgelegt, der die Ent¬
wicklung der Gesellschaft ins helle Licht rückt. Dcr
Rohgewinn betrng einschließlich 95 319 Mk. Vertrag
4 025 990 Mk. (i. V. 4 313 46« Mk,).
Dic Abschrei¬
bungen sind mit 2 000 332 Mk. (i. V. 1041794 Mk.)
bemessen wordcn. AuS dem Rcingcwinn von 2 025 088
Mark (i. V. 2 701064 Mk.) gelangt, wic gemeldet,
cine Dividende von 20 Proz. (i. V. 22 Proz.) zur
Verteilung. Deni Svczialrcservcfonds werden 500 000
Mark (l Million Mark) zugeführt.
Die Tantieme
des Aufsichtsrats bcträgt 58 947 Mk. («0 315 Mk.).
Der ausgewiesene Reingewinn, so groß cr auch bci
einem Aktienkapital von 7 Millioncn Mark scheint,
gibt doch ebensowenig wie die Tividende ein wahres
Bild von den großen Profiten des Unternehmens, das
als
Familicngründuiig wirksamen Einsvrnch der
Aktionäre uicht zu sürchtcn hat und das deshalb
dauernde Anlagen aus lanfenden Einnahincn be¬
zahlen kann, wobei uoch der so herabgeminderte Rein¬
gewinn eine willkommene Gelegenheit gibt, über hohe
Löhne und niedrige Preise zu klagen.
<

Der

am

gcborcn am IS. Novcmbcr 1892, iibcrgctrcten zu unscrcm
Vcrbändc im Oktober 1913 in Hallc, gefallen am 3. De¬
zember 1917.

Richard Geißln
gcborcn
März 1881, übergetreten zu unserm Ver¬
bände im Jannar 1913 in Drcsdcn, gesallen am 18, Ok¬
lober 1917,
am

4.

Hsns Hansen
geboren

am

geboren

am

23.

Juni 1899, VcrbnndLmitglicd scit Januar
1914 in Oamburg und Hnnnobcr, am 27. November 1917
durch Unglückssnll ums Lcbcn gckommen.

Otto Joft
nuar

IS. Dezember 1873,
1913 in Hamburg, gefallen

Verbandsmitglied seit Ja¬
am 2. Juui 1917.

Otto Kewitsch
geboren

April 188«, Vcrbandsmitglicd scit November
l912 in Königsberg i. Pr., scit August 1914 vermißt und
amtlich für tot erklärt.
am

9.

Ernst Kluge
geboren am 24. Mai 1881, übcrgctretcn zu unserm Vcr¬
bändc im Januar 1913 in Waldenburg, an cincr Ver¬
wundung am lö. Oktober 1917 gcstorbcn.

zu Ersatzmitteln gegriffen hat, können die Verhältnisse
eine wesentliche Verschlechterung erfahren.
Sclbst bei der
verstcllnng nnd Verarbeitung von Papiergcwcbcn ist eine

Rohstoffknavphcit nicht ausgefchlosscn.

Aber auck wem: der Krieg, wic die Tertilindustriellen
hoffen und wünschcn, bald zu Endc geht, so siud doch noch
vordeuhand große Zufuhren von Rohstoffcn nicht zu er¬
warten. Der Bedarf in der ganzcn Welt ift sehr
stark, tzie
Vorräte wcrdcn nicht entfernt ausreichen, um 'ajc Nach¬
frage zu befriedigen.
.Hierzu kommt noch der Schiffs¬
raummangel, Auch die Maßnahmen zum Schutz der Va¬
luta dürfen iiicht außer acht gelassen werden.
Infolge des namhaft gesteigerten inneren Wertes der
Textilunternehmungcn ist denn auch der Kursstand der
Akticn cin durchweg hohcr und steht mit den Dividendensätzcn nicht immcr in Einklang. Die Börse bnt die VcrwaltungSpraxis, die zu der sehr zurückhnltcudcn Dividendenausschüttung führt, wohl scannt und läßt sich auch
dann nicht in ihrer Zuversicht siir dicsc
Wertpapierkategoric bcirren, wenn einmal ein Geschäftsbericht recht stark
grau in grau malt."

Untcrnehmerprofite glänzend

Angestellten-

Gratifikation öer Bankbeamten.

18.

März 1893, Vcrbandsmitglicd scit Scptcmbcr
1915 in Berlin, gcsallen am 2. Dczcmbcr 1917.
am

die

verhältnis!

Kar! Mohnnattn
geboren

—

gchälter stehen damit freilich in einem großen Miß¬

Vor

dem

Kaufmannsgericht

Berlin,

Kammer 1,

klagte am 2S. Januar 1918 der Bankbeamte L. gegen die
Bank auf Zahlung einer
Deutsche
anteiligen Weih¬
Arthur Olssou
gcborcn am 9. Oktobcr 1893, Vcrbandsmitglicd seit Januar nachtsgratifikation für die Zcit bis Juli 1917 im Betrage
von
120
Mk.
Dcr Kläger berief sich auf ein Urteil der¬
1911 in Hamburg, gefallen.
selben Kammer in einer ähnlichen Sache. Die Kammer
Franz Paul Nichtev
kam diesmal in ihrer Mchrhcit
zur Abweisung der Klage;
gcborcn am 9. Juni 1871, Verbandsmitglied scit März 1914 sie schloß sich den Ausführungen des Vertreters der Deut¬
in Lcipzig, am 8. Tczcmbcr 1917 durch llnglücksfall ums
schcn Wank an, der auf Entscheidungen des Landgerichts
Lcben gekommen.
veriwics.
Der Klägcr hatte cinen Vertrag
unterschrieben,
Wuzustiu Ruh
daß die Weihnachtsgratifikation nur an diejenigen An¬
geboren am 9. August 1877, Vcrbandsmitglied seit Juni gestellten, ausgezahlt wird, die sich bei, der
Auszahlung
l914 in Bcrlin, infolge Krankheit verstorben am 11. No¬
^
noch iii Stellung befinden.
vember 1917.
Jn derselben Sache 'klagte der Angestellte M., und zwar
F?W Schulte
auf 110 Mk. Weihnachts- und 14« Mk. Abschlutzgratifika.geboren am 26. Mai 1888, Vcrbandsmitglied seit Februar tion. Hier wurde dic Bank verurteilt, 280 Mk.
gu zahlen,
4911 in Hamburg, gefallen am 8. Mai 1917.
Dicscr Kläger hatte cincn anderen Vertrag wie sein Kol¬
lege. Jn dicscm Vcrtrag wär dcr PassuS über die Aus¬
Robert Schwarzer
geboren am 7. April 1877, übergetreten zu unserem Ver¬ zahlung der Gratifikationen nicht enthalten.
Jn derselben Sache klagte ferner der Angestellte B.,
bände im Januar 1913 in Mühlhausen (Thüringen), am
und zwar auf 1S7 M5. Weihnachtsgratifikation.
2S. Oktober 1917 bei einein Eisenbahnunglück getötet.
Hier kam
die Kammer wiedcr zur Ablehnung, weil der
Kläger einen
Johann Wrede
Vcrtrag unterschrieben hatte, in dem stch. derselbe Passus
geboren am 17. Juni 1891, Perbandsmitglied seit August befand wie in der
crstcn Sache. Merkwürdigerweise hatte
l1912 in Bcrlin, am 31. Oktober 1917 gestorben.
'

.

Ehre ihrcm Andenke»!

jeder der drei Angestellten einen anderen Vertrag.
Die

in

Aus öer Tsxtilinöustrie.
Ueber die

Uirternehnrerprofite, die in der Textil¬
„Konfektionär"

industrie gemacht werdeu, teilt der
vom 27. Januar 1918 mit;
„In

dcr lebten

Zcit sind einige Tividcndenborschläge

abgelaufenc Geschäftsjahr von TcrtilatticnunterAuch eine Anzahl Bi¬
nehmungcn bekannt geworden.
lanzen liegen bcreits vor. Soweit diese Veröffentlichun¬
gen allgemeine Rückschlüsse gestatten, kann es als fest¬
stehend angesehen werden, daß die Aktiengesellschaften dcr
Textilindustrie, jn 'Anbetracht der Schwierigkeiten, hervor¬
gerufen durch die lange Kriegsdauer, günstige Ergebnisse
erzielt habcn. Manche Unternehmungen haben sogar für
So erreicht
das letzte. Jahr Höchstgewinne auszuweisen.
z. B. bci dcr Chemnitzer Aktiengesellschaft Bachm a n n u. L n d cwi g der Bruttogewinn fast die vierfache
Höhe des vorhergehenden Jahrcs. Trotz beträchtlicher Ab¬
schreibungen von 9/SU Millioncn Mark blieb doch noch cin
3'^fach höherer Reingewinn als 1915/1916, aus dem cine
Nclorddchidcndc von 20 Proz. gegcn 8 Proz. in dcn beiden
Vorjahren verteilt ward.
Auch die I. P. Weinberg
Aktiengesellschaft in Oehde bci Barmcn-Ritterchausen
konnte cin sehr günstigcs Ergebnis vorlcgcn.
Hier hat
sich dcr Rcingcwinn sogar verachtfacht und nach sechs dividcndcnloscn Iabren crhaltcn die Altionäre dicses Mal
8 Proz, Dividende,
An diesem schr vorteilhaften Resultat
hat die Kunstseide-Abteilung dcs Unternehmens den haupt¬
sächlichsten Antcil, Die Textilindustrie Aktien¬
ncbcu
cincr
gesellschaft iu Barmen gcwährt
Dividcudc von 19 Proz. einen Errrabonns bon L',li Proz,,
dic
K a m m ga r n sp i u, ner ei
Wernshausen
liehen 12 Proz. nuf Vorzugs- und 19 Proz. Dividcudc auf
Stammaktien cinen solchen von 1.9 Proz.
Gcgcnübcr dicscn Rckordergelmisten tritt bci nndcrcn
Unternehmungen deutlich das Bestreben zutage, äußerste
Vorsicht bci dcr Gewinnverteilung walten zu lassen. Ticsc
Richtung iit vicl stärker, als man gemeinhin vermutet.
Ein Musterbeispiel hierfür ist dic Sächsische Wollgarniabrik vorm, Tittcl u, Krüger in Leip¬
Im lctztcn Geschäftsjahre hatte sic
zig-Plagwitz.
von ihrcm rund 1^4 Millioncn Mark bctragcndcn Rein-

sür

das

Kammer

ähnlichen

schieden.

Oie

1

Fällcn

dcS

Kaufmannsgerichts hatte bisher
der Angestellten
ent¬

zugunsten

Angestelltenversicherung

unö öie

weiblichen Versicherten.
Zu

denjenigen Gesetzen

der Sozialversicherung, die
sich am wenigsten '„Volkstümlichkeit" erworben haben,
gehört das
Vcrsicherungsgesetz für
Es
Angestellte.
liegt dies nicht allein daran, daß das Gcsetz crst seit
fünf Jahren in Kraft ist, sondern auch daran, daß cs ein
besonderes Gcsctz für eine bestimmte Volksschicht ist, dcrcn
klbgrenzung sich nicht gcnnu bestimmen läßt und deshalb
fortwährend zu allerlei Unstimmigkeiten Veranlassung gibt.

Ein weitcrcr Grund, weshalb das Gesctz keinerlei
großcs,
freudig cmpfundcncs Jntcrcssc wcdcr bei Unternehmern,
noch ivcnigcr bei den Angestellten erwecken konnte, liegt
darin, daß es in dcn verflossenen fünf Jahren wohl hohe
Beitragsleistung forderte, den Versicherten aber fast nichts

Gegenleistung bot, mit Ausnahme deS Heilver¬
fahrens, für das eine Wartezeit nicht vorgesehen ist.
Die Hauptfürsorge des Versichcrungsgesetzes für An¬
gestellte besteht in dcr Gewährung von Ruhegeldern.
Dicsc könncn von weiblichen Versicherten nnch 60 Beitrags-

als

beantragt wcrdcn. Jedoch mir dann, wenn die
Beiträge auf Grund ciner versicherungs p f l i ch t i g e n
Beschäftigung entrichtet wurden. Hat eine weibliche Ver¬
sicherte iir den verflossenen fünf Jahren nicht ununter¬
brochen ciii« versichcrungspflichtige Bcschäftigung ausgeübt,
so kann sic auch jctzt noch nicht den Antrag auf Gewährung
von Ruhcgcld stcllcn, selbst dann nicht, wcnn sie während
der Zcit dcr Nichtbesckäftigung odcr während der Aus¬
übung cincr iiichtdersicherungspflichtigen Tätigkeit frei¬
willige Beiträge zahlte und dic Voraussetzung für den Be¬
Dcnn für dicjcnigcn, die keine
zug von Ruhcgeld bestände.
60
vcrficherungspflichtigcn Monatsbeiträge entrichteten,
sind 90 Beitragsmonatc sür den Bezug von Ruhegeld er¬
Bei den männlichen Vcrsichcrtcn sind sogar
forderlich.
120 Bcitragsmonate vorgeschrieben.
Ganz besonders zu beachten ist aber, dnß die einge¬
zahlten Bciträgc vollständig verfallen, wenn in den ersten
10 VerstchcrungSjahren alljährlich nicht mindestens 8 Mo¬
natsbeiträge eingezahlt wurden. Es empfiehlt sich drinmonaten

Nr. 4
gend,

-

I9!8
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z. B. in einem Jahre nur 7 Beiträge auf
einer vcrsicherungspflichtigcn Tätigkeit entrichtet
wurden, einen Monatsbeitrag als freiwilligen Beitrag
einzuzahlen.
Nicht notwendig ist dies, wenn die Bcitragspflicht aus dem Grunde unterbrochen wurde, dasz ein
Versicherter wegen einer Krankheit zeitweise arbeits¬
unfähig und nachweislich verhindert war, seine Be¬
wenn

Grund

,

rufstätigkeit fortzusetzen. Nuch wcnn der Versichcrtc cine
staatlich anerkannte Lehranstalt besucht, verfallen die Bei¬
träge nicht, ebensowenig, wcnn er zur Erfüllung der
Wehrpflicht eingezogen wurde, weil ja die vollen Mö¬
nche, die im Heeresdienst verbracht wurdcn, als Beitrags¬
monate gelten.
Im Jahre 1917 sonst an 8 Monatsbeiträ¬
gen fehlende Beiträge könncn noch während des laufenden
Jahres nachgezahlt werdcn. Es genügt hierzu der. nie¬
drigste Beitrag, der 1,60 Mk. beträgt.
Ruhegeld erhält derjenige Versicherte, welcher dns
Alter von 6S Jahren vollendet hat odcr durch
körperliche
Gebrechen odcr wegen Schwäche seiner körperlichen und
geistigen Kräfte zur Ausübung seines Berufes dauernd
unfähig ist. BerufSunfähigkcit ist dann anzunehmen,
wenn seine Arbeitsfähigkeit auf weniger als die
Hälfte
derjenigen eines körperlich und geistig gesunden Versicherten
von ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen
und Fähigkeiten herabgesunken ist.
(Z LS A.V.G.)
Allgemein
also nicht nur für die weiblichen Ver¬
sicherten
ist vom Anfang dieses Jahres an die Möglich¬
keit vorhanden, Hinterbliebenenrenten zu be¬
ziehen. Als solche kommen in Betracht: Witwenrente für
die Witwe ihres verstchertcn Mannes, Wäiscnrcnte für dic
chelichen Kindcr uutcr 18 Jahren eines versicherten Vaters
und für die vaterlosen Kinder
uneheliche Kinder sind
den vaterlosen gleichgestellt
cincr wciblichcn Versicherten.
Versicherten, die im gegenwärtigen Kriege dem Deutschen
Monarchie
Reiche odcr dcr Ocsterreichisch-Ungari schcn
Kriegsdienste, Sanitöts» oder ähnliche Diensie geleistet
haben, wird die Zeit des Heeresdienstes bei der Wartezeit
und bci Berechnung der Hinterbliebenenrente als Beitrags¬
monate angcrcchnct. ohne daß Beiträge entrichtet wurdcn.
Die Renten sind leider so gering, daß sie nicht gceignct
sind, daS Haushalt ungsbudgct auch nur einigermaßen
günstig zu bccinnusscn. Es kommt ferner in Betracht,
daß das Ruhegeld, solange nicht 120 Beitragsmonate zu
verzeichnen sind, nur auf Grund von öl) Beitragsmonalcn
aewährt wird. Das heißt, daß eine Versicherte, die SSV bis
850 Mk. Jahresachalt bezog (Gehaltsklasse L), jährlich
—

—

—

—

48 Mk. odcr pro Monat 4 Mk. erhält, bci cincm Einkommen
von 8S« bis 11S0Mk. (Gehnltsklasse C) 72 MZ,; bei einem
Einkommcn von IIS« bis 1S0» Mk. (Gebaltsklasse O)
102 Mk., bei einem Einkommen von 1S00 bis 2000 Mk. (Ge¬
baltsklasse li.) 144 Mk. und bei einem Einkommen von
2000 bis 2S0U Mk. (Gehaltsklasse ?) 198 Mk.

Nun ist allerdings iin Gesetz cine Beitrags¬
erstattung an weibliche Versicherte vorgesehen

Tegel, Berlin-Weißcnsce und
nachstehende Eingabe gerichtet:
„Der ^unterzeichnete

gehilfen hat
Gemeinden

26.

am

die Bitte

Berlin-Neinickendorf

Zentralverband der Handlungs¬

Oktober 1917

gerichtet,

23

die Groß-Berliner
umgehend ein Ortsstatut
an

zu schassen, durch das die bisher zugelasscne Verkaufszeit
in den NichtlcbeuSmittcllädcn an. den Sonntagen beseitigt

wird.

Inzwischen hat die Stadt Neukölln unscrcn Wünschen
aus der Anlage ersichtlichen Wcisc Rechnung ge¬

in der

Ladenschluß.
Verkehr

Verkehrtes iu Berlin.
Magistrat zu Bcrlin hat scinc im Herbst 1917
erlassene Verordnung, daß in dcn Läden, in denen
Brot verknust wird, an Montagen von früh S Uhr ab
Licht uud Heizungsmaterial. verschwendet wcrden müssc,
im Fcbruar ISl8 wiedcr aufgeb.obc».
Tcr
Magistrat
hatte sich nämlich von irgendwelchen Schafsköpfen cin»
reden lasscn, dic Bcrlincr Bcvöllernng renne währcnd der
kalten Winterszeit an Montagcn früh um S Uhr
zum
Bäckcr.
Das ist natürlich nickt dcr Fall, und so fiel die
und

Dcr

tragen. Die Magistrate zu Berlin, Charlottenburg, Ber»
lin-Lichtcnberg, Bcrlin-Scköneberg, sowie anch die Gc»
mcindcvorftände zu Bcrlin-Fricdcnau,
Bcrlin-Paniow,
Berlin-Schinargcndorf, Vcrlin-Tempelhof haben 'uns ge¬ Verordnung des Magistrats, die Brotlädcn an Montagen
antwortet, daß sie entsprechend unserem Antrage geneigt srüh um 5 llhr zu erössnen, dcr verdienten
Nichtachtung
seien, mit den anderen Groß-Berliner Gemeinden in diescr uiid Lächerlichkeit
anheim. Tafüc haben nun die Wochen»
Frage einheitlich vorzugehen.
Brotzusntztartcn schon vom vorhergehenden Sonnabend nd
Tagegen
hat dcr Gemeindevorsteher in BerlinGültigkeit. Tie Bevölkerung kaufte nicht selten ihr Brvt
Mariendorf geantwortet, daß er unscrcm Antrag zurzeit
was
nicht entsprechen könne. Tcs weiteren haben die Gemein¬ für die kommende Brotkartenwoche fchon. vorher
den
Berlin-Lichtcrfcldc,
Bcrlin-Tegcl. allerdings bishcr unzulässig war.
Berlin-Steglitz,
EZ soll in Bcrlin an elektrischer
Berlin-Weißensee, Berlin-Reinickendorf und Bcrlin-WilEnergie usw, gespart
merödorf übcrhaupt nicht geantwortet.
werdcn, deswegen beabsichtigt man, dcn Vcrkchr weiter
—

An die Herren Stadtverordneten und Gemeindevcr»
treter der zulctzt genannten Orte richten wir daher die
Bitte, nunmehr aus ihrer Reserve herauszutreten und sich
den anderen Groß-Berliner Gemeinden zwecks Schaffung
cines übereinstimmenden OrtSstatuts übcr die Sonntags¬

einzuschränken.

Tie Behörden waren draus und dran,
dicS zu tun, ohne den Mngistrat zu
befragen. Wir haben

schon

im

vorigen Iahrc,

als der

Magistrat seine Fünfuhr»

Frühverordnung erließ, gewarnt, daß

cs so kommen werde.
Wcnn der Ragistrat etwas tun will, dann
soll er seinm
ruhe auzuschlicßen..
Zur Begründung unseres Antrags verweisen lvir dar¬ Widerstand gegcn dcn Siebenuhr-Ladenschluß der Lebens¬
auf, daß der größte Teil der gewerblichen Arbeiter nur mittelgeschäfte ausgeben.
ES ist volkswirtschaftlich weder
sechs Tage in dcr Woche arbeitet. Vicle Ladcnangcstellte im Kriege noch iiu Frieden notwendig, daß über sieben
aber werdcn auch am siebenten Wochentage
llhr hinaus in dcn Läden Licht und Hcizmatcrial ver¬
zur Arbeit
herangezogen, und doch sind gerade sie in vieler Beziehung schwendet ivird.
schlechter gestellt als andere Gruppcn der Erwerbstätigen.
Nicht nur ist die Entlohnung der Ladenangeftcllicn ourch»
Altenburg (S.-A.).
schnittlich eine sehr geringe; unsere Berufsgenossen er¬
Die Verkaufszeit in allcn
Ladcngcschästen wird Vom
halten auch die Brutzusayraric nicht, die allen anderen
1. Februar 1918 ab
gleichmäßig auf die Zcit von morgens
trankcnversicherungspilicht:gen Personen gewährt wird. Ta
8 bis abends 6 llhr, Sonnabends von
also die Ladenangestellten sowohl in bczug auf dic Ernäh¬
morgens 8 bis
7 Uhr festgesetzt,
rung als aus die Arbeitszeit schlechter gestellt sind als ihre abcnds
Mitbürger, hoffen wir, daß die Gemeinden unscrcm
Altcnburg, den Sl, Januar 1918.
Wunsche stattgeben werden. Wir siud der Meinung, daß
Ter S!adirat.
dcr sonntägliche Geschäftsverkehr nicht nur in dcn
'Nichtlebcnsmittclläden völlig bcseitigt, sondern auch in den
Gas
Lebensmittclläden wcitcr eingeschränkt werdcn könnte.
Hierbei bemerken wir, daß sich die Wünsche der Ge¬
Die Aufgaben
unscrcr GcMierZschastshcwcgung sind
schäftsinhaber in gleicher Richtung bewegen. Wir haben klar umrissen: Bcsscruug dcr Lohnvcrbältnisse und dcr
lins mit den maßgebcudcn
Vcrciucn der Ladcninhaber Arbeitsbedingungen.
Das ist cin währhaft viclumfasscn»
Groß-Berlins in Verbindung gesetzt und von dicscn dic des und breit angelegtes Programm, dem die
Gewerkschaf¬
Zusicherung erhalten, daß sie unseren Antrag unterstützen." ten in allen Zweigen ihres Organisatioiisapparatcs
nach¬
streben sollen.

Wesen unserer Zugendarbeit.

Gin Zshr

Siebenuhr-Ladenschluß.

und cs ist zu verstehen, Ivcnn die Versicherten bei den ge¬
Die „Vossifche Zcitung" in Berlin vom 24. Jaringen Aussichten, einc kärgliche Rente zu beziehen, hier¬ nuar 1918 veröffentlichte folgende
Zuschriften:
von Gebrauch machen.
Doch werden die Beiträge auch nicht
„Tic durch den Krieg bedingten
Verhältnisse des
in jedem Falle nach Nblaus der Wartezeit zurückerstattct,
Wirtschaftslebens !haben eine Verkürzung der Verkauss»
dcnn der § 62 dcs A.V.G. besagt:
zcit zur Streckung der Vorräte notwendig gemacht. Ter
„Scheidet eine weibliche Versichertc nach Wlauf der Siebenuhr-Ladenschluß hat keinen
Schaden, sondern eher
Wartezeit für das Ruhegeld infolge Verheiratung Vorteile gebracht. Die Bevölkerung hat sich sehr
schncll
aus der versicherungspflichtigcn Beschäftigung aus, so steht
auf den früheren Gcschäftsschluß eingestellt und ist mit
ihr cin Anspruch auf Erstattung der Hälftc der für sie ge¬ ihm gleichfalls zufrieden. Ob der Siebenuhr-Ladenschluß
leisteten Beiträge zu. Die Erstattung schließt weitere An¬ auch in FriedenSzcitcn beibehalren werden kann,
ist heute
sprüche an dic Rcichsvcrsicherungsanstalt aus,"
noch, nicht zu übersehen."
Oskar Tietz,
Also nur dann, wenn ein zeitliches Zusammcntresfcn
vom Ausscheiden aus der vcrstcherungspslichtigen
Beschäfti¬ Vorsitzender dcs Verbandes dcr Warcn- und Kaufhäuscr,
gung und dcr Verheiratung nachgewiesen wcrden kann,
können die Beiträge zur Hälfte zurückgefordert werden,
.,Jn unserem Geschäftszweigs hat der Siebenuhrschluß
„Die Beitragserstaltung findet nicht statt, wenn dic Ver¬ keine Nachteile gebracht. Tcr Mängcl an Warcn und die
sicherte schon vor dcr Eheschließung aus dcr Versicherungs¬ Knappheit an Angestellten rechtfcrtigt durchaus eincn
pflicht ausgcschieidcn war und sich freiwillig.versichert oder frühcrcn Ladenschluß. Nach der in Fachkreisen vcrvreitc»
die Anerkennungsgebühr gezahlt hatte.
Dagegen stcht es tcn Meinung kann die Beibehaltung dcs Siebenu'hrschlusscs
dem Erstattungsanspruch nicht entgegen, wenn wegen der auch nach dcm Kricgc befürwortet iverden."
bevorstehenden Verheiratung die versichcrungspflich»
Gustav Klecssen,
tige Tätigkeit schon kürzere Zeit vor der Eheschließung auf¬ 2. Vorsitzcndcr dcs PapiervercinS Berlin und
Provinz
gegeben wird/"')
Brandenburg,
Bei dcr sich immer mcbr verringernden Aussicht auf
"

Verheiratung

Wie aber

verhält sich

Jugendgruppenarbeit?

zu

diesem Programm unsere

Wird sie dcn ebcngenannten For¬
dernngen gerecht oder wird ste durch Nebensächliches ab¬
gelenkt? Es ist schwer, beides zn bejahen. Zur Beurtei¬

lung dieser- unsere ganze Entwicklung beeinflussenden
Frage sei 'festgestellt. daß wir zwci Organisationssormcir
der arbeitendem Jugcud kcnncn: die
Jngcndvcwegung, die
rcin kulturelle und. pädagogische
Aufgaben zu erfüllen hat

uud die Jugen5gruvven der
Gcwertfchnseen, auf deren
Fahne dcr wirtschaftliche Schutz dcr Arbeiterschaft geschrie¬
ben ist.
Jn größeren Städten Deutschlands trifft man
diese Organisationsformen beinahe immcr zufcimmcn am
Doch wenn die Jugendbewegung fehlt, sind dann die gewerk¬
schaftlichen Iugendgruppen dazu angetan, beides, kulturelle
und wirtschaftliche Aufgaben, zu vereinigen?
Die bürgerlichen Verbände verhclfen uns hier zur
Antwort. Siird sie cs nicht, dic durch den Zusammenschluß
der Lehrlinge dic Geselligkeit fördern wollen und
gcben sie nicht großc Summen aus, »m Jugendheime ein¬
Tie bürgerlichen Vcr¬
zurichten uud gu unterhalten?
bändc stveucn cine Unmasse UntcrhaitnngSlcZtüre unter
die Jugcnd und unternehmen verhältnismässig häufig Aus¬
slüge mit zweifelhaftem Ncbenvergnügen, wie Kegelschie¬
ben, Frcischicßcn usw.
Kurz, der ernste Charaitcr, der
einer Berufsorganisation zugrundc liegt, wind hier zur
Nntenntlichkcit verwässert. Jst cS dabei cin Wunder, daß
solchc Organisationen ihre natürliche Bestimmung: Schulz
der Jugcud, gänzlich verfehle»?
Man nimmt noch oben¬
drein die Lchrhcrrcn in dic Rcihcn der BcrusSkollegcn aus,
ein Unterfangen, das zwar sehr viel Geld einbringt, aber
dcr Berufsorganisation ihren Kampfckarakter kostet. Die
Iugendgruppen .der bürgerlichen Verbände ivcrdcn da»
l durch
zu Gcsc.lligkcitS» und
llntcrhaltnngsvcrcincn, die
s nicht cinmal ein Programm von wirtschaftlichen Fordcj rungen bcsitzcn.
!:
Auch unscrcn Jugcndgruppcn droht dic Gefahr der
! Verfluchung und Abirrung, wcnn lvir nicht durch dcn Auf»
! bau unserer Veranstaltungen diesem Unheil zur rechten
! Zcit steuern. Wir müsscn iveit abrücken von den bürger¬
lichen Verbänden., deren Losungswort „Bildung und Er¬
ziehung" unS bald aus cincn toten Pnnkt sühren würde.
Wichtiger als alle »,iterhal!i,ngSäbc:i,de mnß uns die Aus¬
klärung der Lekrlinge über ihrc Arbcits-, Lehr- und Rechts»
Verhältnisse scin. Man wird anch niemals dcm Lehrling
mehr Jntcrcssc fiir unsere Gedanken und Aufgabcu ab»
gcwinncn, als wcnn man. ihm scinc wirtschaftliche Lage
begreiflich macht. Uud freudig wird unS dic Jugend
folgen, wenn sie merkt, daß wir gewillt und entschlossen
siiid, ans dem geradesten Wege auch ihr zu Hilfe zu kom¬
men.
In jedem Lchrling schlummern die Keime des
Solidaritätsgefübls uud cs licgt an uus, dcn so günstigen

wird nur ein kleiner Bruchteil der wciblichcn
„Tcr Sicbcnuhr-Ladcnschluß hat sick dcn kricgswirt»
Versicherten die Beiträge zurückzufordern in der Lage scin, sckastlichen Maßnahmen gut angepaßt. Bei der
Knappheit
zumal untcr den im Gcsctz vorgesehenen Erschwerungen. an Waren, besonders im
Bekleidungsgewerbe, hat dic
dem
Tcil
der
dic
übrigen
Doch ist
weiblichcn Versicherten,
verkürzte. Gcschäftszcit kcinc Nachteile für die Jnhabcr ge¬
einer
aus
Versicherungspflichtigen Beschäftigung aus¬ bracht. Dic Kundschaft Pflcgt hcnte dic Einkäufe möglichst
scheiden, ohne sich zn vcrhciratcn, nach K 6L dcs Gesetzes in den Vormittags- odcr in den frühen Nnchmittogsstundic Möglichkeit gcgebcn, cincn Antrag aus Leibrente dcn zu bcsorgcn.
Auck nach dcm Kriege wäre die Bei¬
zu stellen, deren Höhe sich nach dem Werte der crworbencn
behaltung des Sicbcnubr-Ladenschlusses fiir Gewerbctrci»
Anwartschaft auf Ruhegeld' nnch dem Altcr der Antrag- bcnde und Angcstellte wünschenswert."
stcllcrin richtet und vom Rcntcnausschuß fcstgcsctzt wird.
D. Bacr.
Zum Schluß sei noch bemerkt, daß unch dem Ableben Vorsitzender d.-s DetailliikenBerbandcs der Bekleidungs¬
einer weiblichcn Vcrsichcrtcn nach Ablauf dcr Wartezeit
industrie u. v. Br.
von 60 Bcitragsmonaten die Hinterbliebenen die Hälftc
der Beiträge zurückfordern Immen.
„Die Erfahrungen init dcm
Voraussetzung ist
SiebcnUhr-Ladeuschluß
allerdings, dnß lein Anspruch auf Hinterbliebenenrente sind im allgemeinen zufriedenstellend. Ueber seine Beibe¬
besteht und dic Vcrstorbcne nicht bcrcits in den Genuß haltung für die Fricdenszcit sind die Ansichten geteilt. Eine
eines RuhcgcldeS oder ciner Leibrcntc gelangt war.
An¬ Rcihc uon Inhabern steht mit mir auf dcm
Standpunkt,
sprüchc aus Rückerstattung dcr Bciträgc könncn nach¬ daß die verkürzte Geschäftszeit durchweg möglich ist nnd
einander erbcbcn der Ehegatte, die Kindcr, dcr Vatcr, dic kcinc geschäftlichen Nachteile mit
sich bringen würdc. An¬
Mutter die Geschwister, wenn sie mit der Versicherten zur dcrc wiederum sind gegen dcn Siebcnuhr-Ladcnscklnß,
Zeit des Todes in häuslicher Gcmcinschnft gclcbt hahcn namentlich EcschäsrSinhaber, deren Kundschaft hauptsäch¬
oder von dcr Versichcrtcn wesentlich aus ihrcm Arbcits» lich auS Arbeitertreisen besteht."
verdienst unterhalten worden sind. Dcr Anspruch verfällt,
Oskar Heimann,
wenn er nickt innerhalb cincs Jahrcs nach dcm Tode dcr
Vorsitzcndcr deS Vcrcins der Tcrtilinduftricllcn Groß60
wird,
G.
D.
(tz
Versicherten gclteick gcmacht
A,V.G.).
Berlins.
Boden

bewirtschaften.
einiger U'cbcrlcgung muß cS uns aufdämmern,
„Da währcnd dcs Krieges dic Nachfrage größer ols wie unendlich viel lvir mit uuscrcu Jugendlichen übcr ihre
dnS Angebot ist, hat sich der Sicbcnuhr-Ladcnschluß als Lchrzustäude,
über
ihre Lebensweise
sprechen toniren.
zweckmäßig erwiesen. Die Vorräte sind so knapp, daß di- Man mache nur mit einer Diskussion über solchc scheinbar
Kundschaft gewöhnlich schon in den Morgenstunden Ein- alltäglichen Dinge den Vcrsuch uud man wird finden, daß
käufc. macht. Dagcgcn cmpfichlt sich die Beibehaltung dcs sich gerade bei diesdieser Gelegenheitcgenhcit das Gefühlsleben uu»
srühercn Ladenschlusses nach dem Kricgc für unscrc Gc- scrcr Jugcud osseubar!
Jmmcrhin stehcn unS noch
Ich meinc dabei znsckäsie nickt, weil wir vorwiegend Handwerker als Kunden inanchc Arbcitsinöglichte.iicii m-en,
uud
rechtlichen
nächit dcn
wirtschaftlichen
haben, die ibrcn Bedarf erst nach Feierabend dcckcn."
Karl Pictsch.
Schutz unscrcr Jugcnd sclbst. Durch Umfrage unter den
Vorsitzender der BczirZsgruppc Bcrlin dcs Vcrbandcs Lehrlingcn ist cs leickt festzichellen, wo mir mit unserer
zu

Bci

Sonntagsruhe in Groß-Berlin.
Ter
Zentralvcrband der Handlungsgchilfcn
(Ortsgruppe Berlin) hat unterm 14. Februar au die
Stadtverordnetcnvcrsanlmlung in BcrliinWilmersdorf und an dic Ge.meindevertreter in Berlin-Lichter¬
felde, Berlin-Mariendorf, Berlin-Steglitz. Berlin-

-) Kommentar z. V.G, f.
mann.

A. von

Regierungsrat

Dutt-

bci

deutscher Eisenwarenhändler.

Organisation' eingreifen

tonnen,

llnd.

die

klaffender?

Nr.

HandlungsgehilfeN'Zeirung

24

4'— 19! 8

Körper des Lehrlingswesens festgestellt, Tagesordnung Wiedereintritt ins GewerkschaftS?artell
der
nichts mehr hindern, die Presse, die öffentliche statt. Nach eincr längereil Aussprache wurde folgende,Re»
29. Ja¬
Meinung und sogar die Parlamente für unscre Gedanken solution gegen 3 Stimmcn angenommen: „Die am
Donnerstag, dcn 28. Februar, abends pünktlich M Uhr,
Leider stnd die dunkelsten Winkel des nuar im Volkshaus tagende Mitgliederversammlung des ?5o«»ttn
«u inicrcssicren.
sj„det <n Zcn „SophieusKlcn", Suvhienstrofze 13, unscrc:
mit der
Lehvlingselends bis heute noch unaufgcdeckt oder unge¬ Handlungsgehilfenverbandes erklärt fich solidarisch
Tagesordnung:
statt.
G e n c r a Ib e r s a m m I u n g
1, Kassen» und Geschäftsbericht voni 4. Quartal und Jahrcs»
nannt geblieben; mir aber wollen es uns zur Kardinal» in dcr Bertrauensmännersitzung am 13. Dezember ge¬
3, Ver¬
der
Ortsverwallung.
2.
die
Sie
Neuwahl
Ortsverwaltung,
bericht 10^7.
beauftragt
gufgabe machen, jegliche Schaden im Lehrlingswefen rück¬ faßten Rcsolution.
schiedenes. V- Eintritt nur gcgcn Vorzeigen des Mitglieds¬
demsichtslos aufzuzeigen und selbst nicht vor dcr Geschlossen¬ nunmchr abwartende Stellung einzunehmen, dis eine
ivird
er¬
buches.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen
wartet.
heit der Lehrherren in ihren Bestrebungen zurück¬ entsprechende Aenderung im Leipziger Gewerkschaftskartell
Die BezirlSdnscunmlungen der Ortsgruppe Berlin finden
—.
schrecken. Nicht wirischaftsfriedlich kann unsere Arbeit sich eingetreten ist."
statt:
Nach Bekanntgabe, daß die diesjährige General¬
H. H.
pollziehen, sie muß und wird ein Kampf sein.
versammlung am 28. Februar im Volkshaus stattfinden
Freitag, den 1. März, abends 3^ Uhr:
Bez. Sitd.Ost: „Reichcnbergcr Hos", Reichenberger Striche 147.
soll, erreichte die Versammlung ihr Ende.
2.
Wunden

am

Ortsgruppen

Anzeigen

kann Ans

—

Sozialpolitische Angelegenheiten

„Logcn-Easino", Knorrpromcnads
Bez. Lichienberg.
Bc«. Nord.Ost. Zahiabend Nestaurant Mucke, Neue KSnigstr.

Im Panoramarestaurant fand am
12. Februar unsere Monatsdersammlung statt.
Kollege
Zahnheilverfahren der Angestelltenversicherung.
Bach hielt einen belehrenden Bortrag, der beifällig aufge¬
Die Angestelltenversicherung gewährt Zuschüsse zu den
nommen wurde. Nachdem voni Kassierer der Bericht über
Kosten eines Zahnersatzes, wenn dieser zur' Verhütung ge¬ die
Kassenverhältnisse und den Mitgliederstand gegeben
sundheitlicher Schäden notwendig ist. Die Bcstimmungcn war, wurde ihm auf
Antrag der Revisoren Entlastung er¬
zur Erlangung eines solchcn Zuschusses haben kürzlich eine teilt.
Ein vom Kollcgen Gubcncr gestellter Antrag, der
Ver¬
einschneidende Aenderung erfahren.
eine Angelegenheit der Konsumangestcllten betraf, wurde
sicherte, die noch der Krankenversicherungspflicht unter¬ ivieder zurückgezogen. Die Versammlung beschloß diese
ab
von
Anträge auf Zuschüsse zum
jetzt
liegen, Haben
Angelegenheit dem Vorstand zur Beratung zu überweisen.
Zahnersatz bei ihrer Krankenkasse einzureichen, die
Nürnverg-Fürth. Jn unserer -am 14. Februar im
sich ihrerseits mit dcr Neichsversicherungsaustalt in Ver¬
Für die allgemeinen, seitens der Reichs» „Lchrerheim" gut besuchten Mitgliederversmnmlung sprach
bindung setzt.
versichcrmngsansialt gewährten Heilverfahren, also dcr Chefredakteur Dr. Adolf Braun über „Die Aktiengesell¬
Unterbringung in Heilstätten usw., ist der direkte Weg des schaft in Handel und Industrie". Nach einem Appell an
Antrags an die NcichSversichcrungsanftalt für Angestellte die Anwesenden, fest -für ihre Organisation zu wirken,
in Berlin-Wilmersdorf, Hohcnzollerndanrm 193/19S, bei¬ schlicßt der Redner seine mit warmem Beifall -aufgenom¬
Kollege Bauer gibt
Sofcrn dcr Angcstellte noch tranken- menen, interessanten Ausführungen.
behalten worden.
versicherungspflichtig ist, ist jedoch cine Bescheinigung feiner einen- kurzen Bericht über den gegenwärtigen Stand der
Krankenkasse darüber beizubringen, daß ste von der Stel¬ Gehaltsbewegung. Das Protokoll der Generalversamm¬
er¬
lung des Antrags Kenntnis hat. Einer Genehmigung lung wird verlesen und genehmigt, nachdem es dadurch
gänzt wird, daß bekanntgegeben wird, welche Kollegen die
seitens der Krankenkasse bedarf es nicht.
Sektion der Lagerhalter für 1918 in die Verwaltung ent¬
sandt hat. Es sind dies die Kollegen König, Götz, Rückert

Magdeburg.

Mittwoch, dcn 6. Mnrz, abends 656 Uhr?
Telefunkcn: Restaurant Schöppan, Tcmpelhoser Ufer «e«. 1. Bor¬
3. Verschiedenes.
2. BetriebsaNgclegciihciten.
lrag,
Mittwoch, den S. Mörz, abends 7 Uhr:
Restaurant Karl
Jndustricscktio», A, E, G,, TnrbinensaSrik.
Konrlid, Bcussclstr, 03. 1. Verbandsangelegenheiten. L. Ver¬
Nachdem gemütliches Beisammensein.
schiedenes.

und

dcn 6. Mnrz, abends 855

Mittwoch,

Uhr:

Bez. Adlershof und Umgegend (siehe unter Karls horst).
Bez. Eharlottenburq. Grimm. Bismarclstr. 38. I. Geschäftliches.
2. Verschiedenes.
Nachher gemütliches Beisammensein.
Bez, Stcglits (umfassend die Orte: Fricdenciu, Laulwitz, Lichter«
Teltow,
Zehlcndorf,
fcldc, Schöncbcrg, Steglitz, Slldendc.
Bezirlsversamm»
Wilmersdorf
sowie Bcrlin-W,).
Albrechtstr. 1». Vereinszimmer I.
„Albrechtshof",
lung,
„Was haben die Handlungsgehilfe» bom
Tagesordnung:
Rcdncr:
kommenden
Reichstags»
Frieden zu erwarten?"
abgcordnclcr Dc, Ouarck-Franlfurt ci. M,
Tic Miiglicdcr wollen bis auf weiteres die
Bez, Wciftcnsce.
Bczirlssitzungcn im Norden II odcr Nord-Osten besuchen.

—

Ans der AngssiMsnbswsglmg

1.

Dienstag, den ö. März, abends 8 Uhr:
Neues
Achtung,
Brunnenstrafze.
Jndustrirsektion A, E G.,
StargarSer
Lokal!
Genossenschasts-Wirtshaus.
Restaurant
Nach»
2,
1. Vorlrag.
Betriebsangelegenheiten.
Strasze S.
dcm gemütliches Beisammensein.

den 7. März, abends 8'X>

Donnerstag,
Bcz,

St-adelmann.

Uhr:

Viertel, Gesundbrunnen, Reinicken»
Vor¬
Lokal Oswald Berliner, Brunncnstr. 140.

(Rosenthaler

I

Norden

dors-Ost),

trag übcr F, Freiligrath,
Ries«. Dsr am 7. Fcbruar im Gasthaus „Zum Anker"
Bez. Nordc» il (Schöichsuscr Vorstadt, Pankow), Genossenschafts»
Hcrr Alfred Roth, das bisherige in -Gröba tagenden Generalversammlung der Ortsgruppe
Personalien.
Wirtshaus, «tnrgardcr Str, 3,
VerwalwngsmÄqlied des Deutschnationalen Handlungs- Gröba-Ricsa lag folgende Tagesordnung vor: 1. Jahres¬
Achtung! Neues
Bez. Norden III mit Ncinickendors-West-Tegel,
«ehilfenverbandes, ist seit 1. August 1S17 als Sekretär der und Kassenbericht, 2. Neuwahlen. 3. Verschiedenes. Kol»
Lokal!
Seestrasze.
Sachon. Ecke Müller- und
Ncsimirnnt
in
Vorlrag dcs Kollegen Meier: „KricizSNiril".
Duisburg angestellt. -Die lege Hannes als Vorsitzender der Ortsgruppe eröffnete dic
Rheinischen Stahlwerke
Lol.,1!
Restaurant
Neucs
Matte,
Achtung!
Bez. Nord.Wcft.
„Deutsche Handelswacht" behauptet in ihrer Nr. 1, dasz der Versammlung und gab anschließend den Bericht für das
Turms«. 7«, I, Verbaudsangelegenheiten. 2. Verschiedenes.
Genannte trotzdem weiterhin als A n gest eilten Vertreter
„Andicas-Felisälc". Andreasstr. 21.
Bez. Osten.
Geschäftsjahr 1917. Der Mitgliederlbestaiid betrug 1916
Achtung!
im Direktorium der Augestelltenversichernug bleiben könne, 177
Bcz. Süd.Wcst, Süden und Tempclhof.Marlcndvrf.
männliche, 56 weibliche, insgesamt 233. 1917 168
Lokal!
Neues
Restaurant Riebke, Plnnuscr 7ö.
Ver¬
dcr
Sinne
im
da er nach wie vor formcll Angestellter
65
233.
Heeresdienst
Zum
weibliche,
«,
1.
insgesamt
männliche,
GeschSflSWeichsclstr.
„Idealkasino".
Bez, Neukölln,
2. Wahl aller Funktionäre,
sicherung sei. Da Herr Roth aus Grund seiner jetzigen eingczogcn wurdcn bis Ende 1917 111 Kollegen. Im Be¬
Jcden 3. Mittwoch
bcricht.
im Monat Fml?ii0iiärsit>ung im „Jdealkasino".
beruflichen Tätigkeit als U n ter neb me r Vertreter an¬ richtsjahre sind drei Kollegen gefallen. Mehrere Vorstands»
Jeden 8, Donnerstag Sitzung
Achtung Iugendliche!
zusehen ist, sollte ihn schon das Neinlichkeitsgefühl nötigen, sitzungcn und Mitgliederversammlungen beschäftigten sich
tm „Idcaltasino", Weichscisircche,
eines
niederzulegen.
Angestelltenvevtreters
jenes Ehrenamt
mit der Kündigung des Äarifs mit der G. E. G. sowie
ÜZcz, KarIöhorst°Obcii'chöncwewe,K-öpeuick°Fri«drichshasen»Adlers»
Restaurant Jungklaiis, Köpenick, Borg»
Hof und Ningcnc»»,
Herr Tr. Köhler ist aus der Leitung des Bereins -mit der Teuerungszulagcnbcweguug inr Konsumverein
Ecke PnrisillSstrabc,
maiii,,,
18S8
in
Hamburg, ausgeschieden. Riesa und in der G. E. G. Diese Fragen müssen auch für
für Handlungskommis von
wollen
bis
Die Mitglieder
aus
Bez. TcniPelhos.Maricndorf.
Er
hat in dcin Rcichswirtschaftsaint die Leitung des die Folge im Auge behalten werden. Dcr Zeitungsversand
wcitcrcs dic Sitzungen im Bezirk SLd>Wcst besuchen.
st an die im
im
Presse- und Nachrichtendienstes übernommen.
abends
dcn
I.
Uhr,
März,
Sonnlag.
Jugendlektion.
Felde stehenden Kollegen stößt sehr ost auf
Sektions»
Restaurant O. Berliner, Brunnenstr. 143.
grotze Schwierigkeiten, weil ein Teil der uns vorliegenden
des
„Unsere1.
Kollegen Pahl:
versa mml u n g,
Dortrag
Adressen nicht mehr richtig ist, so daß die Zeitungen im¬
2. Gcschäst»
Jugcndseltio» und was dieselbe bezweckt."
Aus dem Zeniralvsrbsnö
liciics,
3. Verschiedenes.
mer wieder zurückkommen.
Hierdurch bittet die Orts»
10,
Fwienkriig
dcn
Wanderung:
Miirz,
Sonnlag,
grupp!» alle Kollcgen «der deren Angehörige, Adressenände¬
Belieu.
Tresspunkt L Uhr Stcttincr Vorort»
Pousin
Bielefeld. Am 7. Februar fand in der „Eisenhütte" rungen (bzw. Reklamationen) nicht irgend einem Kollegen,
bahnbof.
Kollege
tunsere diesjährige Generalversammlung statt.
des
24.
direkt
der
den
Besuch dcs Na!urkunde>Museums.
MSrz,
Kollegen
Sonntag,
Hannes,
Ortsgruppe, g. H.
sondern
Urban-Berlin hielt einen Vertrag über „Die Aufgaben
Treffpunkt ^2 Uhr Eingang Jnvalidenstrabe.
Am Schlüsse seiner Ausführungen wies Kol»
gu melden.
am 10. MSrz:
Grob»Berlin
Tageswanderung dos Bezirks
unserer Organisation Irährend des Krieges und nach dem ilene Hannes noch auf die künftigen Aufgäben der Orts»
Rehbrücke
Teufclssee
Raveiisbcrgc
Potsdam
Kriege." Derselbe ivurde mit Weifall ausgenommen, einc gruppe hin, zu denen besonders die Forderung eines Kauf»
Wegestrecke 20 Kilo»
Neubabelsberg,
Icigdschlosz Stern
Dann
wird ein¬
den
Mk.
Freudenberger
Kollege
Vausen
mcler,
gab
Zu
statt.
V,W
nicht
Diskussion fand
Fahrgeld
-mannSgcrichts gehört. Auch der Agitation muß für die
Abfahrt Potsdamer Hauptbahnhof 7,43 Uhr
gekehrt.
iden Kassenbericht vom IV. Quartal. Die Kape schließt ab
Den
Folge große Aufmerksamkeit gewidmet werden.
3.
Führcrcrkennungszetcheu:
Klasse).
(Vorortverkehr
mit einem Bestand von 2296,92 Ml. in Einnahme und
Kassenbericht für das 3. und 4. Quartal erstattete der
HaudlungsgeKilfenzcitung".
Ausgabe mir 2818,57 Mk,. Die Jahresabrechnung stellt sich Kassierer Kollcge Fischcr. Die Revisoren, Kollegin Schnei¬
Mittwoch, den S, Miirz, abends 7>H Uhr, im Restcm»
lfolgendermaßen:
der und Mirtelbach, erteilten deni Kassierer Entlastung, da «.yrttttNY. rant „Hoffnung". Untere Georgslrasze 1, Mit¬
Tagesordnung: 1. „Die An»
gliederversammlung.
VU,
MI,
Ausgaben
-sie' die Geschäfte geprüft und richtig gefunden hatten.
Einnahmen
Referent: Arbeiter»
gestellten in dcr Sozialgesetzgebung",
27.11
17
1.
1.
am
Agitation
Z7l7,4t
Sestand
3.
Ue'bcr die Tätigkeit des Kartells konnte nicht berichtet
2.
Baum.
Verbandsangelegen»
Aussprache.
selrctür
4l,92
M7st,—
Zeitungsdcrsand
Veitrage
Gäste habcn Zutritt.
heiten.
Durch die
kM,2> werden, da Kollcge Marmcrow erkrankt, ist.
Berwaltung
LS.7S
Diverse
Freitag, dcn «. Würz, abends 8 Uhr, JahreS»
11»,SZ vorgenommenen Neuwählen setzt stch der Vorstand nun¬
Kartell
i^/t^VV^N. Versammlung
im neuen
Vottshause, Schützen»
21,—
Krankcnuntcrfliitzung
mehr wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Kollege Han¬
1. Berichte: 2. Neuwahlen: 3, Vortrag dcs
Saal 2.
20,
Platz
SV,—
Umzugs,
2.
1.
.Kol¬
Schriftführer
Vorsitzender Kollege Schmidt,
Arbeiterselretnrs Völkel über: „Welche Leistungen gewährt
NS,— nes,
Sterbc4.
Verbundsangelegen»
jctzt die Angestelltenversicherung?"
80Z,—
Stellenlosen»legin Wuttke, 2. Schriftführer Kollegin Mittelbach, Hauptheiten,
20.—
WcihnnchlsKollegin Schneider
Kollege
Fischer,
Revisoren
kassierer
und
Kunstpflege ber»
für Volksbildung
Die Vereinigung
1271,40
Haupt.'asse-Eing
Kollege Neubert, Kartelldolegierte Kollegen Man?
anstaltet den«iüchst folgende künstlerische Abende:
14,— und
Diverse:
2«. Fcbruar im Veceinshaus, Zinzendorfstrclße, Helga
22SS.N nerow, Schmidt, Haase.
Bestund
Melo¬
—
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Summa

4818,16
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Gunsten dcr im

Felde
Bestandes
von 29,04 Mk„ 278,64 Mk,. davon wurdcn für Weihnachts»
Pakete ausgegeben 252 Mt. Die Mitgliederzahl betrug am
!1. Januar 1917: 247, am 31. Dezember 1917: 256. Auf
Antrag dcr Revisoren wird dem Kassierer Entlastung cr»
teilt. Hieraus erstattete Kollege Grießmeher eincn kurzen
Ueberblick über die Arbeiten im verflossenen Jahre. Ab¬
gehalten wurden 6 Vorstandsitzungen, 4 Quartalsversammllungen, 3 Betriebsversammlungen und drei Besprechungen
mit den Tarifkommissioncn, Erhebliche Arbeit wurde auch
verursacht durch die -Aufstellung der neuen Tarifentwürfe.
Der Vorschlag des Biclefelder Konsumvereins, die Tarif»
Verhandlungen zu vertagen bis drei Monatc nach Friedens»
schluß, ist angenommen worden, nachdem sich die Verwal»
itung bereit erklärt hat, ab 1. Januar 1918 folgende Zu¬
lagen zu bewilligen: Das gegen Wochenlolhn angestellte
Kontor- und Verkaufspersonal 2 Mk. pro Woche, die im
Monatslo'hn Angestellten Lagerhalter (einschließlich dcr
Provisionslagcrhaltcr) Und Expedienten 19 Mk. pro Mo»
not. Tie Versammlung erklärt stch mit diesen Abmachun¬
Die Neuwahl der Ortsverwaltung
gen einverstanden.
ergab die Wiederwahl folgender Kollegen und Kolleginnen:
Gricßmeyer, Vorsitzender, Freudenberger, Kassierer, Madcmann, Protokollführer, und die Kollegin Flicgner als
Beisitzerin. An Stelle des ausscheidenden Kollegen Sussick
wurde die Kollegin Harting als Schriftführerin gewählt.
Es wurde der mangelhafte Besuch der Versammlung, be¬
sonders seitens des Kontorpersonals vom Konsumverein
kritisiert und die Erwartung ausgesprochen, daß es für
die Folge ein regeres Interesse amVerbandsleben zeigen
Die

lWeihnachissammlung

zu

t/Khenden Kollcgen ergab, einschließlich

Laute:
Licdcr
Friedr, Erhard:
zur
drama „Cnoch Arden" mit Musik von StranK,
IS. März im Veceinshaus: Hosovernsanger Dr. Stägc»
Balladen von Schubert und Löwe; Dresdner Trio:
mann:
Klavier, Violine. Violoncello.
27. Marz im Palmengarten. Pirnaische Strahe, Els»
„Dcr Kricg" don
Borlesung des DramaS
beth Brück:

Petri-Lange:

4iUS,iS

Rundschau

eines

—

werde.

Leipzig. Am 29. Januar «fand die Fortsetzung dcr am
!t5. Januar vertagten Mitgliederversammlung mit der

Eine Konferenz der Bertreter der Zentralvor»
stände fand am 1. Februar in Bcrlin statt. Der darüber
ausgegebene offizielle Bericht lautet: „Die Konferenz
den
der
über
Generalikominission
Bericht
nahm
Streiks entgegen
und
bekunden
zu
mit
allcn
zwei Stimmen ihr Einver»
gegen
ständnis mit der von der Generalkommission beobachteten
Neutralität in diesen politischen, nicht gewerkschaftlichen
Beweggründen entspringenden Arbeitseinstellungen. Nach
eurgehender Debatte nahm die Konferenz mit allen gegen
vier Stimmen eine Resolution an, in der sie ihre Auf¬
fassung von den Ursachen der Streiks präcisierte. Wir sind
aber zurzeit außerstande, unseren Lesern den Vorlaut die»

ihre

Hauptmann.
Karten

Stellung

dctc

gabczcileu wcrden

unter
-«««^^^«

dcn 7. Mörz,
abcnds
Punkt 8 Uhr,
des
Gewcrkschaftsbauses,
groszen Saale
unscre diesjährige Generalver¬
42,
1.
Jahresbericht.
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