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Oie Preisgestaltung nach Friedensschluß.
In mehreren Aufsätzen der „HandlungsgehilfenZeitung" ist der Nachweis geführt worden, daß die
furchtbare Teuerung, unter der alle Welt jetzt leidet,
nicht auf irgendwelchen Zufälligkeiten beruht, soudern
datz sie ein vom Kriege untrennbares Uebel ist. Wer
Krieg will, mutz auch Teuerung wollen, dagegen ist
Die erste Vor¬
nun einmal kein Kraut gewachsen.
bedingung, um die Preise wieder herunterzubringen,
heitzt Frieden.
So hart und erbarmungslos öiese Erkenntnis in
all die stillen Hoffnungen auf eine schnelle Besserung
der Mrtschaftslage des Konsumenten fährt, so stützt
sie doch ihrerseits eine andere Hoffnung, die wohl die
meisten Menschen ebensalls im verschwiegenen Busen
nähren, öie Hoffnung nämlich, datz mit Friedensschluß
wenigstens die Besserung sofort kommen müsse. Wohl
allgemein leben die Menschen in der instinktiven Er¬
wartung, datz mit dem Augenblick des Friedens¬
schlusses die Teuerung ihr Ende nehmen müsse. Wie
man sich auch ihren Ursprung erklären mag, ob man
ihn sucht im Wucher, in der massenhaften Ausgabe von
Papiergeld oder in der profitsteigernden Wirkung des
Krieges an sich, immer scheint der Schluß selbstver¬
ständlich: sobald der Krieg aufhört, das viele Papier¬
geld nicht mehr nötig ist, keine Gelegenheit zum
Kriegswucher mehr vorliegt
mutz auch öie Teue¬
rung aufhören.
Leider ist auch dies eike jener oberflächlichen Vor¬
stellungen, denen sich der Laie in der Angst seines Herzens so gern hingibt, die aber einem ernsteren Nach¬
denken nicht standhalten. Die meisten sind Wohl der
Ansicht, datz sofort mit Friedensschluß eine „gute
Konjunktur" einsetzen mutz. Sie stützen sich öabei
erstens auf die Erfahrungen der Gründerjahre, die
dem Kriege von 187O/71 folgten, und zweitens auf die
Tatsache, datz nach öem jetzigen Kriege unstreitig ein
geradezu ungeheurer Bedarf nach Waren Platz greifen
mutz. Jahrelang ift alle Produktion, foweit sie nicht
unmittelbar oder mittelbar dem Kriege diente, ein¬
geschränkt wordcn, jahrelang hat man alle Repara¬
turen sowie alle Erweiterung vorhandener Fabrik¬
anlagen (immer mit Ausnahme der Kriegsbetriebe)
das alles mutz darin nachgeholt werden,
unterlassen
und so wird im Handumdrehen die nesenmäßige Nach¬
frage nach Waren, Rohstoffen und Arbeitskräften eine
Blüte des Wirtschaftslebens erzeugen, die alle durch
öen Krieg geschlagenen Wunden heilen wird. Das ist
der vulgäre Geöankengang, der, wenn auch vielleicht
nicht mit Klarheit ins Bewußtsein tretend, in den
Herzen der meisten Menschen schlummert.
Es darf vielleicht daran erinnert werden, daß eine
so verstandene „gute Konjunktur" nicht niedrige, son¬
dern hohe Preise bedingt. Aber man stellt sich eben
vor, daß „gute Konjunktur" soviel bedeutet, wie „gute
Zeiten": es werde Geld unter öie Leute kommen,
jedermann werde enorm verdienen und dadurch im¬
stande sein, alle Bedürfnisse und mehr als das zu
und öieSmal
decken. Mit anderen Worten, es wirö
mit vollem Recht
nicht die absolute, sondern
öie relative Höhe der Presie beachtet: mag sein,
daß öie Preise ebenso hoch bleiben oder sogar noch
höher steigen als im Kriege; aber das macht nichts
aus, weil die Einnahmen der breiten Masse, vor allem
die Arbeitslöhne, noch viel stärker steigen werden. So
—

—

—

—

meint man.
Nun gibt es aber wiederum Leute, die gerade die
hohen Arbeitslöhne für die Teuerung verantwortlich
machen. Die werden natürlich bei solcher Perspektive
stutzig und helfen sich dann, kurz entschlossen, dnrch die
umgekehrte Annahme: cin Rückgang der Löhne sei

vermeiden, sei sogar notwendig und
segensreich, zu dem Zweck, die Produktionskosten zn
mindern und „unsere" Wettbewerbsfähigkeit mit dem
Auslande wiederherzustellen.
Abcr das mache nichts
aus, denn alsbald würden die Preise der Waren in
noch viel stärkerem Matze sinken als die Arbeitslöhne.
Fast möchten wir uns der Hoffnung hingeben, es
müsse schon genügen, den vulgären Gedankengang bis
in feine Konsequenzen auszusprechen, um seine Halt¬
losigkeit darzutun. Die Annahme, daß der ungeheure
Hunger nach Waren nach öem Kriege eine gute Kon»
zwar nicht

zu
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junktur und öalnit eine starke Nachfrage nach Arbeits¬
kräften unö eine Steigerung öer Löhne hervorrufen
werde, hat gewiß einen Sinn. Obgleich sie gänzlich
außer acht läßt öie während des Krieges erreichte ge¬
waltige Steigerung der Produktivität, welche es dem
Kapital ermöglicht, mit weniger Arbeitern auszukom¬
men.
Aber wo steht dann geschrieben, daß die Waren¬
preise infolge desselben Warenhungers, nicht minde¬
stens ebenso oder nicht viel stärker steigen wcrden?
Umgekehrt, wenn die Löhne sinken sollten, wer gibt nns
öann die Sicherheit, öaß die Warenpreise in demselben
oder gar in noch stärkerem Maße sinken werden? Jn
der Tat findet man öenn auch derartige Behauptungen
zwar oft genug aufgeteilt, aber nirgendwo vcwiesen.
Versuchen wir nun, uns über das alltägliche Ge¬
rede zu erheben, sehen wir nach, ob nns die Wissen¬
schaft irgendwelche Mittel in die Hand gibt, um über
öie Preisgestaltung nach Friedensschluß uns eine An¬
sicht zu bilden, so müssen wir mit einem fast beschämenöen Bekenntnis beginnen. Im Grunde ist jeder Ver¬
such, eine solche Frage zu beantworten, oberflächlich.
Denn es fehlen nicht weniger als alle irgendwie siche¬
ren Unterlagen.
Schon allein deswegen schwebt alles
in der Luft, weil wir über Zeit und Art des Friedens¬
schlusses bis heute noch nicht das geringste wissen. Es
macht aber natürlich für die Wirtschaftslage nach dem
Kriege ungemein viel aus, ob öer Krieg mit einem
Verständigungsfrisden endet oder mit dem entschei¬
denden Sieg der einen Partei über öie andere; ob bei
feinem Abschluß alle Welt an seine Dauer glaubt und
sich auf lange Friedensjahre einrichtet, oder ob alle
Völker befürchten, demnächst wieder überfallen zu
werden: ob der Friede morgen geschlossen wird, oder
übers Jahr oder in drei Jahren, weil je nachdem die
wirtschaftliche Erschöpfung, die der Krieg hinterläßt,
einen ganz anderen Grad erreicht haben wird.
Wir wissen auch nichts über öie politische Kon¬
stellation, die der Krieg zurücklassen wird. Wohl kann
man heute annehmen, daß das russische Zartum auf¬
gelöst bleibt. Aber wieviel Republiken werden zuletzt
daraus entstehen?
Werden Polen, Litauen, Kurland
wirklich oder nur scheinbar selbständig werden? Wer¬
den sie im letzteren Fall mehr nach Osten oder nach
Westen neigen? Und wie werden sich öie politischen
Abgrenzungen nach Belgien, Frankreich, Serbien ge¬
stalten? Ueber all das wissen wir nichts, und doch hat
es auf die wirtschaftliche Lage öer Zukunft öen aller¬
größten Einfluß.
Gleichwohl müssen wir uns irgendein Bild von
öer Gestaltung der Dinge bei Friedensschluß machen,
wenn wir an die Beantwortung der Frage nach der
Preisgestaltung überhaupt Herangehen wollen. Setzen
wir also öen Fall des Status qn« unte, d. h. nehmen
wir an, daß bei Friedensschluß alle Staaten ungefähr
dieselben Grenzen und gegenseitigen Beziehungen be¬
halten wie vorher. Bei Lichte besehen, ist dies die
dümmste aller Annahmen. Denn es ist die einzige,
von öer wir annehmen müssen, daß sie nicht zutrifft.
Aber jede andere würde eine noch größere Willkür er¬
fordern.
Unter öiescr Voraussetzung kann man allerdings
annehnien, daß in allen Ländern ein ganz gewaltiger
Bedarf an Waren aller Art eintreten wfrd. Aber ge¬
rade nach der vulgären Annahme soll eine so starke
Nachsinge ja eben hohe Preise bewirken. Da wir
nröessen diese Ansicht über öas „Gesctz" von Angebot
und Nachfrage nicht teilen, wollen wir das auf sich be¬
ruhen lassen. Abcr im Nahmen nnserer Gedanken¬
gänge läßt sich eine andere Erwägung nicht von öcr
Hand weisen.
Wir haben nns überzeugt, daß öie Teuerung im
Kriege hauptsächlich entstanden ist durch dieDring
lichkeit des Bedarfs. Für den Staat war cs eine
Frage von Leben unö Tod, den Hecresbedarf ohne
Rücksicht auf die Preise schnell und gut geliefert zu
kriegen. Deshalb ließ er sich auf kein Feilschen und
Handeln ein, machte auch keine Experimente mit an¬
deren Methoden, sondern setzte schleunigst denjenigen
Antrieb in Tätigkeit, der in der kapitalistischen Wirt¬
schaft allcin, aber auch unfehlbar wirkt: hohe Profite
in Gestalt hoher Preise. Von da aus hat sich dann
die Teuerung allmählich, aber sicher auf alle anderen
Waren übertragen.
-
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läßt sich aber sehr wohl vorstellen, daß infolge der
langen Dauer des Krieges, also gerade wegen öes
furchtbaren Hungers nach Waren, der öann überall
bestehen wird, noch auf Inhre hinaus das Bedürfnis
ebenso dringend sein mag, lvie es während des Krieges
war.
Inr Oktoberheft (1917) der „Bank" schildert
deren Herausgeber Lansburgh, ein guter Kenner des
Wirtschaftslebens, den zu erwartenden Bedarf als fo
gewaltig, daß man nicht einmal wird warten können,
bis die fehlenden Maschinen ergänzt und beschafft sein
werden, sondcrn öaß man in der Zwischenzeit vielfach
zur Handarbeit Iverde zurückgreifen müssen.
Sollte
es wirklich soweit kommen, so würde das ja an
sich
schon öie Produkte wesentlich verteuern. Jedenfalls
aber kann man sich vorstellen, daß unter solchen Um¬
ständen noch auf ein Mcnschenaltcr hinaus die Liefe¬
rung der nötigen Waren ebenso sehr wie im Kriege
eine Frage von Lebcn nnd Tod bleiben mag. Dann
gäbe es eben auch so lange noch, unter der kapitalisti¬
schen Wirtschaftsweise, keinen anderen Ausweg, als
die Produktion durch hohen Profit, d. h. dnrch hohe

Preise anzureizen, und der wesentlichste Grund der
gegenwärtigen Teuerung bliebe bestehen.
Natürlich wollen wir damit nicht sagen, daß es be¬
stimmt und unter allen Umständen so kommen w i r d.
Prophezeiungen lassen sich nicht machen. Nicht nnr,
weil uns, wie erwähnt, alle Unterlagen fehlen, sondern
weil auch jeden Tag die Umstände sich ändern können.
Schon morgen können Ereignisse eintreten, die alle
unsere Mutmaßungen über den Haufen werfen, und
dann kommts natürlich ganz anders. Aber gerade
deswegen ist es so falsch, sich in Sicherheit zil wiegen
und, wie das die meisten Leute tun, es als selbstver¬
ständlich annehmen, daß nach dem Kriege wieder bessere
Zeiten kommen. Daß die gegenteilige Annahme min¬
destens ebenso gute Gründe für sich hat, das sollten
insbesondere die Angestellten unö Arbeiter keinen
Augenblick vergessen, und sie sollten sich deshalb jenes
entnervenden Vertrauens in den selbsttätigen Lauf öer
Dinge erwehren, öas zur Tatlosigkeit führt.
B.

Die Gonnisasruhe in CHemnih.
Wie in anderen Städten des Deutschen Reiches
hat öer Zentralverband öer Handlungsgehilsen sich
in Chemnitz eisrig bemüht, die völlige
Sonntags-

ruhe herbeizuführen. Hervorzuheben ist, daß im Jahre
1912 auf unser Betreiben ein neues
Ortsstatut, die
Sonntagsruhe betreffend, geschaffen worden ist. Es
hat damals innerhalb dcs Chemnitzer Stadtverord¬

netenkollegiums scharfe Kämpfe gesetzt, bevor sich eine
Mehrheit fand, einige Verbesserungen herbeizuführen.
Da öiese Bestimmungen
über öie Sonntags¬
arbeit schon längst durch die gegenwärtigen Verhält¬
nisse überholt sind, trat in einer neuen Eingabe voni
19. Oktober 1916 der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen an das hiesige. Stadtverordnctenkollegiuni mit
der Fordenlng heran, die Sonntagsarbeit zu beseitigen,
mit Ausnahme in der Lebensmittelbranche, sür die in
den Sonntagsfrühstunden eine kurze Verkaufszeit
ge¬
nügen dürfte. Wer nun glaubte, die Regeluug gehe
jetzt glatter vonsiatten, mußte eine arge Enttäuschung
erleben.

Um
einige Beispiele über die Stimmen in
Angestelltenfragen der Chemnitzer „maßgebenden"
Kreise zu geben, sollcn die nachfolgenden Zcilcn dienen.
Datz die Handelskammer sowie die Gewerbe¬
kammer in sozialpolitischen Fragen äußerst kurzsichtig
sind, ist fast allen Beriifsangchörigcn hinreichend be¬
kannt.
Daß man nichts vergessen und auch nichts
hinzugelernt hat, zeigen die Gutachten der beiden
Kammern auf unsere Forderung, die wir mit der
Durchführung des Sicbenuhr-Ladenschlusses verquickt

haben.

der

Die Gewerbekammer will dis Neuregelung

Sonntagsrnhe
reichsgefetzlich
erledigt
wissen, ein sehr bequemer Ausweg, öas drohenöe Ge¬
spenst wiedcr auf einige Zcit loszuwerden. Sie sagt
unter anderem:

„Es liegt also kein Grund vor, zurzeit an den in Lhemnitz Lestchendsn VerkaufSstunden eine Aenderung vorzu»
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nehmen, und Ivcnn sic vorgcnvmnien werden darf, nach
Kriege voraussichtlich eine rcich?gesctzliche Regelung
dicser Frage zn erwarten stcht, so ivärc es erst reckt ver¬
fehlt, seht cine örtliche Regelung der VerinusSstunden m
wird uin Mlchnnng der
Vlwmnib eintreten zu lasscn.
der
gestellten
voin
HnndlinigSgchilsen
Zeruralverband
Forderung ersncht."
dem

sozialcmpsindend die vordem erwähnte Gcwcrbekammer ist. lounut in einem fertiggestellten
Wie.

S i c. b e n n h r»L ad e n s ch ln tz be»
das
sächsische Ministerinm des Innern
tresscnd,
zum Ausdruck, Es heisst darin:

Gutacktcn,

öen

an

„Wenn, es sckon .ü.<Uig ist, den älteren' Handelsange¬

ein gutes Famiiienleben 511 sichern, so ist doch auch
bedenken, dast -der Arbeitsschluß nm 7 Uhr. all den jungen
Leuten, dic heute schon,' so ost Anlast zu Beschwerden geben,
nock, weitere Gelegenheit zu leichtem Lebenswandel bieten
ob dnrch
würdc. Daher crsweint cö inehr als zweifelhaft,
die allgsmewe Einführung dcs Siebcnuhr-Sadenschlusscs
die Volkskrart gch?t.«n wird."
Es gibt also
So gc'stiiriem'u iin Jahre 1916.
immer noch Unternehmer, die auf das Wohl ihrer An¬

stellten
gu

Wie nett!
Auf denselben Ton wic die vordem erwähnten
Gutachten waren die. Verhandlungen zu unserer For¬
derung im hiesigen S t a d t p a r I a m e n t gestimmt.
Wclche Bedeutung man nnscrcr Forderung hciiuafz, be-

gestellten bedacht sind.

—

weist der Umstand, dast ein Vertreter der Mittelstäudler,
Herr Bergcr, den Bericht des RcchisauSschiisses^cr»
statten tonnte, Tcr Recktsmisschuß hatte unsere For¬
cr°
derung so zusamineiigchaiien. dast sie nicht mchr zu
Wir ucrlangicn dic völlige Sonntags¬
kennen war.
ruhe, mit Ausnahme dcr Lcbcnsniit.elbre.ncke, siir die
werdcn solltc.
uur ciue kurze Verkaufszeit festgesetzt
Was nachdem dem Stadwerordnctenlullcgium emp¬
fohlen wurdc, kann cigeullich nur noch als Karikatur
unserer Forderung angesehen werden. Man will sich
nur
dazu verstehen, "während der Wintcrzcit öie
Verkaufszeit von 2 Uhr auf 1 Uhr herabzusetzen. Um
dcr
Miseren Bcrnsskollegen und den Klopsfechtern
lngestelltenfragcn
Ncuorieiiticrilng >zu zeigen, daß
uicht anders als früher bciiandett werdeu, füllen fol
gendc einzelne Siilprobcn öiencn. Ter Herr Bericht¬
erstatter im Stadtvarlament sagte zu unserer Foroe»
rung: „Ter Handclsstand werde durch solche Forde¬
dic
rungen dem Abgrund entgegengetrieben, wenn
Miiiicrarbeit kein Ende nehme." Ticser Herr stellte
dann noch dic schone Behauptung auf. man könne von
einer Ueberaiistreiigung der Handelsangestellten gar
nicht reden, da eine grotze Mchrzahl der Ladenbesitzer
die Arbeit bewältige ohne Angestellten, mit Hilfe der
Ein zweiter Vertreter der
Familienangehörigen.
Kleingewerbetreibenden, Herr Krüger, verstieg sich'
sogar zu der Bemerkung: „Der Zentralverband hat
wieder einmal das Stadtverordnetenkollegium mit
einer Eingabe beglückt."
Jn unscrcr Eingabe haben
Wir hervorgehoben, datz eine grotze Zahl Chemnitzer
Geschäftsinhaber cincr Beseitigung der SonntagsverHerr
lausszcit schr wohlwollend gegenüberstehe.
Bergcr weiß sich zit helfen, er sagt: „Das glaube ich
sehr'gern, cs hat allezeit Leute gegeben, dic nicht gcrn
arbeiten." Ein andcrcr geistesverwandter Herr Stein
bedachte unsere Forderung mit den schönen Worten:
„Es läßt sich nicht vereinbaren, wenig arbeiten und
viel vcrdicucn. Ohne Flcitz kein Preis." Ein weiteres
Bekenntnis wollen wir den Handelsangestellten nicht
vorenthalten, der vordem erwähnte Hcrr Krüger
stcht nämlich dcr allgemeinen Sonntagsruhe nicht ab¬
lehnend gcgcnüber, abcr dann müßte in allen Gewerben
den
öie allgemeine Sonntagsruhe herrschen, bei
Straßen- und Eiscnbahncn, Post, Telegraphie uird
Telephonic, bei den Angestellten in den Gasthäusern
und Schankstättcn, Theatern, Kinos usw., alle Lust¬
barkeiten haben zu unterbleiben, Sport usw., mit Ans»
nahme der Kirchen. Tns dürftc abcr nicht nach dem
Geschmack der Herren Handlungsgehilfen sein. Herr
Krause (Soz.), öcr nnscre Forderung begründete, gab
mit Rccht dcm Herrn zu verstehen, daß man dann
eigentlich warten müsse, bis die Feuerwehr auch die
Sonntagsruhe habe, das würde aber nur dann mög¬
lich sein, wenn die Feueranlcgcr sich an die Bestini¬
mungen der Sonntagsruhe haltcn.
Es ist wirklich kein Genuß, auf die hochstehenden
Argumente dicser Herren Stadtvertreter einzugehen,
es ist aber auch notwendig zu erfahren, wie Angc°
stclltenfragcn in einen: auf Grund des Eeldsacks ge¬
wählten Stadtparlament vertreten werden. Daß es
noch immer Leute gibt, die allemal ihre all¬
bekannten Walzen ableiern niüssen, wenn es sich
um Arbeiter- und Angestelltenfragen handelt, zeigen
am besten die in den vorstehenden Zeilen beleuchteten
Zustände, Taß diese treibenden Kräste durchaus nicht
unbedeutend sind, wie cs so oft beliebt wird darzustellen, beweist zur Genüge 'die Behandlung un»
serer am 19. Oktobcr 1916 gestellten Forderung. In¬
zwischen ist ii: verschiedenen Orten dcs Reiches eine
Neuregelung der Sonntagsruhe vorgenommen wor¬
den, die teilweise die völlige Sonntagsruhe oder cine
bedcutcnd verkürzte Sonntagsarbeit in der von uns
vorgeschlagenen Form zustande brachtc.
Jahraus, jahrein, Tag fiir Tag ohne cinen wirk¬
lichen Ruhetag ins Geschäft gehen zn müssen, ist wirk¬
lich kein Genuß. Taß unsererseits keine unbillige
Forderung gestellt worden ist, beweist die an andcren
Orten getroffene Einführung der Sonnwgsruhe. Die

Handel leider noch bestehenöe Ueberarbcit, mangel¬
hafte Ernährung sowie schlechte Bezahlung bilden ein
überans trauriges Kapitel. Der Angestellte hat nnr
cin Vermögen,, das ist seine Arbeitskraft, und diese
mutz cr so lange lvie möglich kräftig und gesund er¬
halten, wenn er iiicht in bitterste Armut versinken will.
Wir wcrden nns im Kampfe zur Herbeiführung
der allgemeinen Sonntagsruhe auf keinen Fall ab¬
schrecken lassen, wenn die Widerstände auch noch so
groß sind.
Jeder Berufskollege iind jede Berufs»
lallegin ist verpflichtet, dafür zn sorgen, daß unsere
Arbeiten zur Erreichung unseres Zieles auf das
eifrigste unterstützt werdcn. Wirken kann aber nur der¬
jenige, der sich einer zielbewußten Organisation an¬
schließt, die nnr die Interessen dcr HandelSaiigcstellten
beiderlei Geschlechts wahrnimmt; das kann uur ge'
schehen durck den Anschluß an unseren Zentralverband
der Handlungsgehilfen. Nicht unerwähnt soll bleiben,
daß unsere Organisation weibliche Mitglieder aus»
nimmt.
Die Frage der Sonntagsruhe mutz jetzt von
allen Angestellten auf das eifrigste verfolgt werden,
damit wir iu kurzer Zeit zum Ziele kommen.
Kl.
in:

Z9I8

in Grotzder Handlungsgehilfen
Die andcren Angestelltenver¬
Berlin gclcistct hat.
bände standen in dieser Sache tatenlos zur Seite;
ihre gemeinsame schwach besuchte Versammlung, öie

Zentralverband

veran¬
von unserem Vorgehen angetrieben
sie
staltet haben, kann man wohl kaum als eine Tat be¬
trachten.
—

—

Die Enilohnung öer Angestellien.
Königliche Munitionsfabrik Spandau.
Die Königliche Mumtionsfabrik Spandau schrieb
Anfang März im „Berliner Lokal-Anzeiger" folgende
Stellcn aus:

Für Nachprüfungen, die keine besondere technische Vor¬
bildung, aber unbedingte Znverläsfigkeit und Verant¬
wortungsgefühl erfordern, werden Damren mit höherer
Töchtcrschiilbild.iing, die sich im vaterländischen Interesse
betätigen wollen, gesucht.
Tägliche Arbeitszeit etwa
8 Stundcn in drei Schichten wechselnd Tag» und Nacht¬
schicht. S t u nd e,n v c rdie n st 31 bis 3!> Pf.
Schriftliche Meldung mit näheren Personalangabett
sind an dic Kgl. Munitionsfabrik Spandau zu richten. Be¬
vorzugt wcrden in erster Linie solche Damen aus Spaudau
oder Groß-Berli n, d i c d u r ch di e Kr i e g su e rhält
nisse in Verlegenheit oder Not gertaten
sind.
Königliche, MunitivnsfNbri! Sipa.ndcnu.
Wir glauben, daß diese Damen bei S.1 bis 35 Pf.
Sluudenlohn iu noch größere Not und Verlegenheit
kommen werden.
»

Gonnisgsruhs in Groß-Berlin.

Der Magistrat der Stadt Charlottenburg
hat dcn Stadtverordneten den Erlaß eincs Ortsstatuts
vorgeschlagen, durch das für Charlottenburg die Ein¬
führung der vollcn Sonntagsruhe im Handclsgcwcrbc
währcnd des Krieges festgesetzt wird. Ausgeschlossen
hiervon soll der Handel mit Nahrungs- nnd GenußReichskommissariat fnr die Bewirtschaftung
Mitteln, serner mit Blumen uud Zeitungen fein. Mit
eiserner Flaschen.
Rücksicht auf die. zusammenhängenden wirtschaftlichen
Der „Kommissar des Reichskanzlers für die Be¬
Verhältnisse Groß-Berlins wird..jedoch die Einfüh¬ wirtschaftung eiserner Flaschen" in Berlin,
Köthener
rung dcr Sonntagsruhe von deren gleichzeitiger Re¬
Straße 41, bot einem. Buchhalter einc Stcllung zu
gelung in Berlin, Wilmersdorf und Schöiicberg ab¬ folgenden Bedingungeu an:
hängig gemacht.
1918.
Berlin, dcn

Febrtmr
Hierdurch bestätige ich, daß ich Sic als Buchhalter
Außerdem sind im Februar 1918 beim Zentral¬ incincr Kommissariats voin 1. März ab probeweise
gegen
vcrband dcr Handlungsgchilfcn (Ortsgruppe Bcrlin) eine Entschädiauug von 9,— Mk. (scchs Marl) für jeden
Werktag beschäftigen werde.
folgende Schreiben eingegangen:
Sic bleiben gemäß ergangencr Bestimmungen ver¬
Verlin-Schönebcrg. dcn 12. Februar 1918.
pflichtet, die Beiträge zur Kranlenkasse, Jnvaliditäts- und
Zum Schreiben voni 7. Februar 1918.
Der Magistrat hat beschlossen, dasselbe Ortsstatut in Altersversicherung, sowie zur Ncichsverficherungsanstalt für
Bcrlin-Schöncberg einzuführen, das in Bcrlin zur Gcl» Angestellte ohne Zuschuß meinerseits.aus eigenen Mitteln
zu leisten.
tung gelangt.
Kriegsteuerungszulaste für die Dauer der Probezeit
Die Verhandlungen beim Magistrat Berlin sind noch
gewähre ich nicht. Die Kündigungsfrist ist gegenseitig eine
nicht zum Abschluß gelangt.
eintägige, Sie sind verpflichtct, nach meincr Bestimmung
Der Magistrat.
I. A.: Prinz.
in der Zeit von 9—7 Uhr werktäglich 7 Stunden tätig
zu sein.
Berlin-Frieden««,- den II. Februar 1918.
Fm Auftrage: <unleserliche Unterschrift)..
7.
dS,
vom
Mts.
Zum Schreiben
!
Nechnungsdirekior.
Der Magistrat Berlin-Schöncberg hat bor kurzem der
die
wieder
Wir
daß
Erfahrung,
auch
hier
inachen
Stadtverordnetenversammlung eine Vorlage über die Rege¬
gewöhnlich die miscrabclsten
Die. Bestimmungen die amtlichen Stellen
lung der Sonntagsruhe unterbreitet.
die gesetzlichen Vor¬
sollen nach dcm Berliner Muster aufgestellt iverden. Ein Arbeitsverträge abschließen:
wcitcrcs Ergebnis ist uns noch »icht bekannt.
schriften über Kündigungsfristen unö Verstcherung
Wir bedauern, in dieser Angelegenheit als kleinere sind siir sie einfach nickt vorhanden
und öcrzu das
Gemeinde im Großstadtbilde Berlins selbständig zunächst
hohe Gehalt von 36 Mk. pro Wochel
nicht vorgehen zu können, sondern uns nach den Beschlüssen
dcr uns umgebenden Gemeinden richten zu müsscn.
Aus
Verband Deutscher Handlungsgehilfen.
diesem Grunde halten wir auch die von Ihnen vorge¬
schlagene Besprechung zurzeit für zwecklos.
Die
Arbeitsgemeinschaft kaufmännischer Ver»
Der Gemeindevorsteher.
bände (zu denen der Verband Deutscher HaUdlungs»
(Unterschrift.)
.

.

.

°

.

..

.

«

'

.

—

gehilfen, dcr Dentschnationale HanblungsgehilfenVerband, öer Kausmännische Verein von 1858 ge¬
hören) hat eine Tabelle von Minde st g ehü l t ern
für kaufmännische. Angestellte angefertigt
und sie den Geschäftsinhabern übermittelt.
Selbst¬
verständlich kehren fich die Geschäftsinhaber nicht an
dieses Stück Papier. Solange die Geschäftsinhaber
nicht gezwiingen werden, höhere Gehälter zu
zahlen, werdcn sie es nicht tun. Die Arbeitsgemein¬
schaft kaufmännischer Verbände öenkt gar nicht daran,
Bcrlin-'Schmargendorf, dsn 22. Februar 1913.
gewerkschaftliche Machtmittel gegen die Geschäfts»
Zum Schreiben vom 7. ds. Mts.
inhaber anzuwenden, deswegen wird sie auch nicht die
Es mutz bei unserem Schreiben vom 26. Novemiber 1917 Erfolge haben können, öie öer Zentralverband öer
G. 15 338
scin Bewenden behalten.
Handlungsgehilfen bereits gehabt hat.
Ein einseitiges Vorgehen der nur 19 909 Einwohner
Es ist eine traurige Tatsache, daß dcr Verband
zählenden Gemeinde Berlin-Schmargendorf in GroßDentscher Handlungsgehilfen in seinen eigenen
die
dcr
Berlin, ohne Rücksichtnahme auf
Beschlüsse
Haupt»
Geschäftsstellen nicht cinmal die Mindestgehälter
stadt und dcr gidßcircn Vororte erscheint aussichtslos.
zahlt, die in der von ihm empfohlenen Mindcstgchalts»
(gez.) Bischoff.
tabelle festgesetzt find. Jn feiner Berliner Geschäfts¬
stelle werden die Angestellten weit darunter entlohnt.
Berlin-Reinlckendorf, den 22. Februar 1918.

Berlin-Wilmersdorf, den 19. Februar 1918.
Auf das Rundschreiben vom 14. ds. Mts, erwidern wir
ergebenst, dasz wir zum Erlaß eines Ortsstatuts zur Ein¬
führung der öffentlichen Sonntagsruhe im Handelsgewerbe
mit Ausnähme der Lebensmittelgeschäfte, der Blnmenhcmdlungcn und dcr Tabak- und Zigarrcnhandlungen bereit
sind, ivcnn gleiche Ortsstatute auch für die anderen GroßBerliner Gemeinden erlassen werden.
Der Magistrat.
(Unterschrift.)

—

—

,

teilen >wir auf das gefällige
M. ergebenst mit, daß auf die dortseitige erste Anregung diesseits beschlosscn worden ist, der
Regelung dieser Frag« in Gemeinschaft mit den Gemeinden
Gruß-Bsrlins zu lösen. Ein selbständiges Vorgehen ins¬
besondere vor einer Entschließung dcs Magistrats Berlin
Dcm

Schreiben

ZeuKalvcrband

vom

14. d.

Aus der Versicherungsbranche.
Viktoria zu Berlin.

In Nr. 2 der „Handlungsgehilfen-Zeitung" hatten
erschien diesseits gur Vermeidung von Schädigungen wir mitgeteilt, daß die Viktoria sich weigert, einen
hiesiger Gewerbetreibender iiicht angängig und es wird in Angcstelltenausschuß auf Grund
des
Hilfsdiensteine weitere Verfolgung der Sache Hi-Zr erst eingetreten
wählcn zu lassen, obwohl sie im Sinne des
gesctzes
werdcn können, weun Berlin entsprechende Bestimmungen
§ 11 jenes Gesetzes als cin kriegswichtiger Betrieb an¬
crlasscn Hai.
Wir schrieben damals:
erkannt worden ist.
(unleserliche Unterschrift)
Bürgermeister.
Berlin-Temdelhof, den
Zum Schreiben voni 7. ds.. Mts.

28.

Februar, 1918.

.

Der Frage betreffend anderweite Negelnirg der Sonn¬
tagsruhe im Handelsgewerbe wird auch hier 'nähergetreten
wcrden, sobald sie in Berlin geregelt sein wird.
(unleserliche Unterschrift)

So beginnen langsam die Früchte der unermüd¬
zu reifen, die der

lichen, zähen Agitationsarbeit

„Die Juristen der Viktoria glauben also in dem Hilfsdicnstgesctz einc Stelle herausgetüftelt zu haben, wonach
die Viktoria von der Verpflichtung zur Vornahme der
Es ist
Wahl eines NngestellteuausschusseZ bcfrcit ist.
richtig, daß im Hilfsdienstgcsctz steht, die Ausschüsse sollen
gewählt werden für solche Betriebe, für die Titel Vll der
Gewerbeordnung gilt.
Auf die Idee, daß die Viktoria sozusagen ehrenhalber
die Pflichten des HilfsdienstgesetzeS zu erfüllen habe, wenn
ste seine Rechte in Anspruch nimmt, sind die Herren nicht
Will die Viktoria etwa behaupten, daß das
gekommen.
Angcstellterkverhältnis bei ihr so wesentlich günstiger sei

Nr.

!9!8

d

27

Handlungsgehilfen-Zeitung

als in

den Banken, dafz aus diesem Grunde kein Ange» bis 900
Eine KriegslicfeAngestellte beschäftigen.
stelltenallsschuß notwendig ist. Das wäre nicht richtig. rantenfirma,
Wenn irgendwo der Angestclltenausschuß notwendig ist,
Gebr. Bing.
dann ist er es in den großen Versicherungsgesellschaften,
Die, Sache ist die, ob cs der Viktoria gelingen wird, die seit Jahren große Gewinne erzielt, 20 Proz. Divi¬
den Angcstelltenausschuß aus ihrem kriegswichtigen Be¬ dende verteilt, erwies sich öen Wünschcn dcr Angc¬
triebe fernzuhalten, weil die gesetzgebenden Körperschaften stellten weniger zugänglich, so daß sich dcr Schlich»
bei der Schaffung des Gesetzes nicht mit dcr nötigen Sorg¬
tungsauSschilfz damit beschäftigen mußte. Damit blieb
falt gearbeitet haben. Der Gesetzgeber wollte bon der Ver¬ sie ihren Traditionen treu. Auch im Vorjahr war das
pflichtung, Angestelltenausschüsse wählen zu lassen, nament¬ nämliche öer
Fall. Daß sie sich zwischendurch miß¬
lich die land- und forstwirtschaftlichen Bctriebe befreien.
Die Viktoria und die sonstigen großen Versicherungsgesell¬ liebiger Angestellter durch mehr oder minder sanften
Druck entledigt, nützt ihr nicht viel. Da öie Verhält¬
schaften gehören aber, wenn auch nicht dem Wortlaut, so
doch dem Sinne des HilfsdienstgesetzeS entsprechend, zu nisse bci dieser Firma scit jeher zu wünschcn übrig
denjmigetl Betrieben, für die ein Angcstelltenausschuß vor¬ lassen, hält solch ein Aderlast iiicht lange vor. Die
gesehen ist,"
Verhandlungen vor dem Schlichtungsausschuß, die

Auf eine inzwischen erhobene Beschwerde des
Zentralverbandes der Handlungsgehilfen hat dic
Königliche Gewerbeinspektion unterm 19. Februar
entschieden, daß die Viktoria auf Grund des Hilfs¬
dienstgesetzes nicht genötigt werden könne, einen An»
gestelltenausschufz wählen zu lassctt.
Das Vorgehen des Zentralverbandes her Hand¬
lungsgehilfen hat inzwischen cine für die Angestellten
angenehme Wirkung gehabt, als die Viktoria iin Fe¬
bruar 1918 neue Teuerungszulagen bewilligt hat.
Das Aufsichtsamt für Privatversicherung hatte dies
der Viktoria nahegelegt.

Die Gehaltsbewegung in Nürnberg
und Fürth.
AIs im Sommer vorigen Jahrcs die Angestell¬

tenausschüsse

und die Angestelltenverbände zusammeusich solidarisch gegen die Maßregelung von
Ausschußmitgliedern zu wehren, ergab sich als nahe¬
liegend, im Rahmen dieses Zusammenschlusses auch

traten,

dcr
Reichsversicherungseinschließlich
wcrden
soll.
Angestellte
sür
getragen
Warum nicht auch von dcn Jnvalidenvcrsicherungs»
anstaltcn? Wcil man mit gewöhnlichen Arbeitern
nichts zu tun haben will. Wir denken, daß es zwar
Aufgabe der Rcichsvcrfichcrungsanstali sür Augestellte
ist, den gemeinnützigen Wohnungsbau zu unterstützen,
daß es aber nicht'ihre Aufgabe sein kann, eine solche
mittelständlerische AbsondcrungSpoiirik zil betreiben.
Am 23. Januar 1918 hat in Bcrlin eine Konfe¬
renz von Vertretern öer Angestellten¬
verbände stattgefunden, an dcr ReaierungSrat Tr.
Thissen namens der Angcstelltcnversichcrung teilnahm.
Auch der Zentralverband der Haiidluiigsgehilfen war
vom Angcstelltenausschuß, dein Kollsgen Bauer und vertreten. Dort wurde beschlosscn:
„Die Vertreter der anwesenden Angestelltenverbände
Herrn Geppcrt von der A.K.V. geführt wurden, zogen
sich infolgc des umfangreichen Beweismaterials stun¬ erklären sich grundsätzlich bereit, ihren Vcrvänden die
denlang hin. Beim zweiten Verhandlungstermin er¬ finanzielle Beteiligung em der Gründung einer gemeinnnhigcn Wirtschaftszcscllschaft auf der Grundlage der An¬
ging folgender Schiedsspruch:
gestelltenverbände znm Zwcckc der Förderung, deS Woh„Die
ab 1.
—

um

cine einheitliche Gehaltsbcwegung zu versuchen.

Dic

Verhältnisse waren längst unhaltbar geworben, und
es bedürfte uur dcs Anstoßes, unr den Stein ins
Rollen zn bringen. Die Werschicdenartigkeit der Auf¬
fassung in der Vertretung der Angestellteninterefsen
ließ jedoch kaum über das Ziel, geschweige über den
Weg eine Einigung erreichen. Erst nach langen Ver¬
handlungen, die einige Male zu scheitern drohten,
war es möglich, diese Einigkeit herzustellen uud in
eine Besprechung mit der Handelskammer, der Kriegs-

Firm« erhöht ihren Gehaltsctat
Febrnar
Sie gewahrt davon jcde.m Angcstcllten
Proz.
10 Proz. Zuschlag auf seinen derzeitigen Eehaltsbezug, ver¬
teilt weitere 5 Proz. nach eigenem Ermessen, jedoch mit
der Verpflichtung, die Mindcrbezahttcn entsprechend höher
um

15

zu bedenken."

Die Forderung
öer Angestellten
lautete
auf
30 Proz. Zulage zu den Gehältern vom 31. Tezembcr
1917. Da der Zuschlag laut Schiedsspruch aber auf
den Gesamtbetrag zu gewähren ist, also aus das Gc¬
halt zuzüglich der Kriegszulage und der inzwischen

Gemeinden

anstatt

mmgswesens, iusbcsonder der Angestellten, zu empfehlen.
Diese Beteiligung wird endgültig, zu beschließen sein, nach¬
dem ein heute gu, bildender Ausschuß oon 10 Mitgliedern
aus dcn Vcrbändcn unter HinguzieKung von Sachverstän¬
digen alle Einzelheiten über die Ausgaben, die Art der
Durchführung und die Ausbringung der MiUel dcr Gesell¬
schaft fcstgestcllt hat."
Ter Tcutsckmai'onale HaudliiiigSaebilfenvcrband
versucbt den Anschein zu erwecken, als ob cr erst die

Notwendigkeit, den gcmcinnützigcn Wohnungsbau zu
unterstützen, entdeckt hätte. In Wirl'lickileit ist es
zum Gehalt geschlagenen Gratifikation, entspricht das
aber so, öaß andere Vcrbändc auch in dieser Frage
Erreichte
des Geforderten, ö. h. ungefähr 20 Proz.
schon viel früher aufgestanden stnd als er.
Alles in allem hat unsere GehaltSbewegung schon
zu sehr beachtenswerten Resultaten gcsührt. Es zeigte
Neue Bestimmungen
sich dabei auch, was für eine segensreiche Einführung
die AngestelltcnailSschüsse sein könncn, wenn ihre Mit¬
über die Angssisllicnsusschüffe.
glicdcr nud dic dahinter stehenden Angestellten über
Der preußische Minister sür Handel und Gewerbe
eine entsprechende gewerkschaftliche Schulung
ver¬
hat unter öem 31. Dezember 1917 neue AuSführungs»
fügen, daß eS aber, unr dem Arbeitgeber Achtung und
11 dcs HilsSdiemtgcselzcs er¬
Entgegenkommen abzuzwingen, cincr straff 'organi¬ bestimmungen zum Z
Tie am 22. Jannar 19l7 erlassenen Aus»
lassen.
sierten
Arbeit¬
gewerkschaftlich organisierten
fühtnngSbestimmungcn find damit hinfällig geworden.
B.
nehmerschaft bedarf.
Tie neuen Bestimmungen lauten:
—

—

§ 1. Soweit nack, 5i 11 des Gcsetzes ständige Arbcitcr»
ausschüsse oder Angesiclltenausschüssc zu crrichten sind, hat
dcr Betrieusuntcrnehmer das hicrzu Erforderliche zu ver¬
anlassen; insbesondere hat er dic Wahlen zu den Aus¬
schüssen nach den Bestimmungen dcr Wahlordnung (§ 5)

Ladenschluß.
Die

Konsumgenossenschaft „Hoffnung" in Köln
teilt in ihrem Mitteilungsblatt von
städtischen Kollegien
Ende Februar mit:
herbeizuführen.
Arbeitgeberverbänden usw. ein¬
„Mit Nücksicht darauf, daß gemäß einer Verordnung
8 2. Bei Feststellung der nach § 11 Abs. 1 oder Abs. 3
wie wir boraussagten
zutreten, die allerdings
des Gouverneurs die Lebensmittelgeschäfte des Abends um dcS
für die Errichtung des Ausschusses notwendigen
Gesetzes
ergebnislas verlief. Eine öffentliche Versammlung 8 Uhr schließen müssen, gegenüber wie früher um ll Nhr,
Mindestzabl sind alle Arbeiter oder Angestellten ohne Rück¬
am 24. November fixierte dann die Forderung der hat unsere Verwaltung beschlossen, unsere
Verkaufsstellen sicht auf Geschlecht, Altcr oder Staatsangehörigkeit mit¬
amtstelle, den beiden
bcrg und Fürth, den

von Nürn¬

—

Angestelltenschaft

am

Rhein

—

angemessener Ge¬ des Abends um 7Z4 Uhr zu schließen. Diese Maßnahme zuzählen.
begründet sich in dem Bestreben, Kic Arbeitszeit der Ge¬
§ 3. Die Ausschüsse sind von dem Betricbsumernehmer
Das gab der Handelskammer erneut Veran¬ nossenschaftsangestellten der Kriegszcit und öcren Anforde¬ entweder für den gesamten Betrieb odcr für die einzelnen
in körperlicher und geistiger Beziehung anzupassen.
Betriebsabteilungen zu errichten. Jedenfalls müsscn alle
lassung, sich mit der Gehaltsfrage der Angeftellten zu rungen
Die Verwaltung der Gcnosscnschaft konntc sich zu^er Ver¬
beschäftigen uirö sogenannte Richtgehälter aufzustellen, legung des Gescbästsschlnsses um so eher verstehen, als im Arbcitcr und Angestclltcn des Bctricbc durch eincn Aus¬
schuß vcrtrctcn scin.
die nicht im mindesten den Forderungen dcr Ange¬
allgemeinen dic Frequenz der Verkaufsstellen in den späten
Für dic iin Handelsregister eingetragenen Zweig¬
stellten entsprachen und selbst im PIcnum öer Han¬ Nachmittagssiundcn merklich nachgelassen hat. Die Gc- niederlassungen sind
Ausschüssc. zu erriclncu, sosern in
delskammer starke Gegnerschaft fanden.
es
wenn
Die Ge¬ nosscnschastsleitung hätte
behördlicher¬ ihncn Arbcitcr oder Angestellte in der nach K li Abs. 1 oder
begrüßt,
haltsbcwegung selbst wnrde dadurch nur wochenlang seits der 7-Uhr-Ladenschluß vorgcschriedeu wordcn wäre. Abs. 3 dcs Gesetzes sür die Errichtung dcr Ausschüssc not»
verschleppt. Mit der Begründung, daß der eiugeschla» Gegenübcr dcm ossizicllcn 8-Uhr-La,denschluß für Lebens¬ wendigen Mindestzalil beschäftigt Iverden.
der Beschluß der Geschäftslcitung dcr
Für Betriebe, in denen mehr als fünftausend Ar¬
gene Weg nie zum Ziele führen werde, beantragten mittelgeschäfte stellt
„Hoffnung" immerhin einen bedeutsamen schritt zum beiter bcschäftigt stnd, kann dcr Regierungspräsident (im
daher unsere Vertreter, die Verhandlungen mit den
7-Uhr-Ladcnschluß dar. Der frühers Ladenschluß trat am
Firmen anzubahnen. Es sollte allen Angestelltenaus¬ 28. Januar in Kraft und haben sich bisher kcinc Be¬ Landespolizeibezirk Berlin dcr Polizeipräsideiu) odcr das
Obcrbcrgamt anordnen, daß ArbcitcrauS.schüsie oder An¬
schüssen aufgegeben werden, bci ihren Firmen die schwerden hierüber bemerkbar gemacht."
gestelltenausschüsse für bestimmte Betriebsabteilungen zu
30
Forderung auf
Proz. Gehaltszuschlag einzureichen
Gewissen Berlinern stehen ob einer solchcn Maß¬ crrichten sind.
und falls keine Einigung zustande komme, öen Schlich»
F 4. Die Ausschüsse bestehen bei einer Anzahl bis zu
nahme die Haarc zu Berge.
i'mgs^,sschuß anzurufen. Wo kein Angestclltenaus¬
zn eihundcrtfünfzig Arbeitern oder zweihunderifünfzig An¬
schuß bestehe, müßten sich die Verbände für diese For¬
gestellten aus mindestens 5 Mitgliedern, Für je fünfzig
weitere Arbcitcr oder Angcstclltc vis zur Zahl von fünsderung einsetzen. Dieser Antrag fand Zustimmung
Zur Wohnungsfrage.
hundcrt erhöht stch die Zahl dcr Mitglicdcr der Ausschüsse
und damit kam die Bewegung endlich in Fluß. In¬
Die Reichsverstcherungsanstalt
sür Angcstellte um mindestens ciii. Bei mchr als fünshhnudert Arbeitern
wieweit sie zum Erfolg führt, darüber werden wir
häuft alljährlich große Summen an. Bisher nahm oder Angestellten müsscn die Ausschüssc aus mindestcns zchn
laufend berichten.
ihre Verwaltung dcn engherzigen Standpunkt ein, Mitgliedern bestehen. Im übrigen bestimmt dcr Betriebs»
Unser Zentralverband der Handlnngsgehilsen daß diese Gelder dem gemeinnützigen Wohnungsbau Unternehmer dic Zahl der Ausschußmitglieder.
trat mit einer Reihe großer Firmen in Verhand¬
Außer den Mitgliedern sind Ersatzmänner in der
nicht zugeführt werden dürften, weil sie dann zn wenig
lungen, die bisher folgende Ergebnisse zeitigten. Wir Zinscn bringen. Von dieser Auffassung ist sie in¬ doppelten Zahl dcr Mitglieder zu wählen. Für dic Ersatz¬
männer gelten die nachstehenden Bestimmungen sür die
vereinbarten mit dem
zwischen abgekommen. Das Direktorium der
auf

Bezahlung

,

hälter und eincs 30proz. Zuschlages.

Mitglieder

cntsprcchcnd.
Ncichsversichcrungsanstalt hat im vergangenen Jahr
Warenhaus H. Tietz u. Co. Nachf.
K 5.
Für die Wahlcn ist die Wahlordnung vom
Gehaltserhöhung von 10 Proz. für alle Angc¬ angeregt, zur Behebung der Wohnungsnot Darlehen 22. Januar 1917 ncbst dcn Erläuterungen dazu vom 2.
stellten, dic mindestens 19 Jahre alt und feit einem unter dem landesüblichen Zinsfuß zu gewähren. und 15. März 1917 (HMBl. S. 32, 99'und 99) mit der
Jahre bei der Firma tätig sind. Diese Einschränkung Ter V e r w a l t u n g s r a t der Reichsverstcherungs¬ Maßgabe bestimmend:
wurde unsererseits anerkannt, weil alle Angestellten, anstalt hat in Uebereinstimmung hiermit am 13. No¬
1. daß dic tzs 1 bis 3 der Wahlordnung vom 22. Januar
1917 aufgchobcu ivcrdcii,
die im Laufe des letzten Jahrcs eingestellt wnrdcn, vcmbcr 1917 beschlosscn:
2. daß dcrcn H 21 Abs. 1 solgenden Wortlaut crhält:
„Der Verwaliungsrat begrüßt dic Absicht des Direk¬
höhere Gehälter erhielten als ältere Angestellte der
innn
Dic Gültigkeit dcr Wahlen
nährend der
Firma nnd aus dicse Weise ein Ausgleich gesucht wer¬ toriums, dnrch Singabc umfangreicher Mittcl untsr dem
eme

den mußte.

nuß dieser

Ml) Angestellte kamen sofort in den Ge¬
Gehaltszulage.
Verhandlungen init dcm
—

Warenhaus zum Strauß G. m. b. H.
ergaben sür alle Angestellten, unter der Einschränkung
wie oben, eine Zulage von 19 Proz., dic mit der be¬
reits gewährten Zulage von 13 Proz. bis zil 80 Mk.
Monatseinkommen, 10 Proz. bis zu 120 Mk. und
5 Proz. für Gehälter von über 120 Mk. dem Gehalt
zugeschlagen wurden, das sich demnach um 23, 20 odcr
13 Proz. erhöht.
Georg Ios. Meier u. Co. G. m. b. H.
erklärte stch nach eingehcnder Aussprache bereit, allen
Angestellten unter 100 Mk. Einkommen 30 Proz. Ge¬
haltszuschlag zu zahlen, allen Angestellten bis zn
200 Mk. 20 Proz.. Angestellten mit über 200 Mk. Ein¬
kommen 10 Proz.
Jn diesen drei Fällen handelt es sich um Firmen,
die Verkaufsgeschäfte betreiben und zusammen 800

Zinsfuß dic zu erwartende Wohnungsnot
bekämpfen und billigt cs durchaus, daß cine Ermäßigung
deS Zinsfußes mich dann eintreten' kann, wenn du>rch Er¬

An¬
23, angekochten werden.
Dauer des Aushangs
fechtungen sind bci dem Wahllciter (Wahlvorstand)

landesüblichen
zu

stellung

von

oder

der Versichertem
Der Verwaltungsrat erwartet
werden.

Direktorium,
daß die RcichsversicherungSanstalt nichts unterlassen wird,
vom

drohenden' Wohnungsnot, dic zu ciner Schädigung
Volksgesundheit und der Volkscntwickelung führen muß,
cntgegcnwirkcn kann."
Grundsätzlich sollcn also die Gclder dcr Reichs»

was der

dcr

dem
Gelverbeinspekior odcr Bcrgrcvicr»
anzubringen. Das weitere Verfahren ist in
Bestimmungen vom 31. Dezember 1917 geregelt.
bei

beamten

Wohnungen die Wohnungsverhältuisse
der Anstatt nur mittelbar beeinflußt

neuen

dcn

27 dic Worte we'giällen:
in dcrcn
insbesondere wcgcn Vcrlustcs dcr Wählbarkeit.*)
Wahlberechtigt siud die volljährigen Arbeiter oder An¬
gcstelltcn des Betriebs odcr der BetriebSableilung ohne
Unterschied dcs GcschlechtS, sowcit sic fich im Bcsine der
bürgcrlichcn Ehrcnrcchtc befinden nnd die deutichc ReicbS»
3.

daß

angehörigkcit bcsitzcn odcr Angehörige der österreichischunnarischen Monarchie siiid, fiir weiche die Berordnnng dcs
Bundesrats vom 1. April 1917 iRGBl. i!?, 317) gilt.
in
dem
die
dem
Reichsver»
Bei
engen Gesichtskreise,
Jcdcr Wählcr hat cinc Stimmc.
sicherungsanstalt für Angestellte lebt, ist es nicht zn
Wählbar sind dic Wahlberechtigten, dic ani Wahltag
verwundern, daß sie auch hierbei eine Art Mittel¬
mindcstcns cincn Monat dem Betrieb angehörcn.
standspolitik treiben will. Es ist öie Gründung einer

versicheruugSänstalt für Angcstclltc teilweise
meinnützigen Wohnungsbau nutzbar gemacht

dem ge¬
werden.

Aktiengesellschaft
Gemeinnützigen
*) Damit ist nun endgültig fcstgclcgt, daß Ausschuß»
geplant, nritglieder bei dcm Ucbcrschreitcn der S909-Mk.»Grcnze
Angestellten-Heimstätten
die von Ängestellteuverbänden. Unternehmern und innerhalb der AmtDcriodc ihr Amt nicht verlieren.
für

Z.,6,

Tcr

BctricbSuiiternchmer hat die Ausschußmit¬

Wocke nach ihrcr Wahl zur Wnhl
eincs ObmunnS, cineS Vcrtrctcrs dcS ObmannS und cincs

glieder späieiienS

cinc

Ticsc Wahlen cr»
SchriftfiihrcrS zusan-.incnznverufen,
folgcn i". gct'ciincr Wahl mir einfacher Stiinmcnmehrheit;
bei Stimmengleichheit cuische^det das Los.

Tcr Obniann hur dcn Verkehr mit deni Betriebsunter»
zu vermitteln und dcn Ausschutz im Verkehr mit
der lscklichlunMelle (s 13 des Gcsctzcs) zu vcrtrcten.
§ 7, 'Ter B.'iricbSnnternehmcr hat dic Zusammen»
fetzung des Ausschusses unter Bezeichnung des Obmanns
und des Schriftführers dnrch cinen dauernd lesbaren An»
schlag an geeigneter, allen Beteiligten zugänglicher Stelle

Ihre Mitglieder sind bei Ergänzungswahlen nach den Be»
stiinmnngen für diese Ausschüsse, nicht nach Z 11 des Gc¬
sctzcs übcr den vaterländischcn Hilfsdienst zu bestellen,.
Bcrlin, dcn 31. Dczcmbcr 1917.
Tcr Minister für Handel und Gewerbe,
Dr. Sydow.

nchmcr

tm Betriebe b.knnntzumnchen.
§ 8, Vor jeder Sitzung eines Ausschusses mufz von
>dcm Ber: iebSnnternchiner odcr dcm von
ihm bcstelltcn
Vcrtrctcr «ur Grund der von ihm vorgeschlagenen Be»
ratungSgegcnständc und der von den Ausschußmitgliedern
eingereichten Antrüge eine Tagesordnung entworfen und

fcsigesetzt :vcrden.
Besieht zmischen dcm Betrieb-Unternehmer oder seinem
und
dem
Vertreter
Ansschnsz Meinungsverschiedenheit
darüber, ob ein Beratungsgegenstand zu den Obliegen»
Seiten de? Ausschusses noch § 12 Abs. 1 des Gesetzes ge¬
hört und dechnlb auf die Tagesordnung gesetzt wcrdeu
mutz, fo entscheidet aus Anruf der im § 9 Abs. 2 des Ge¬
setzes bezeich »cic, für den Betrieb zuständige Schlichtungs»
auZstbuß.
"S iil Ter BrtriebSunternchurer oder der von ihm be¬
stellte Vertreter bat den Ausschuß zu berufen und seine
Verhandlungen zu leiten. Er kann sich an den Erörterungen
beteiligen! an den Abstimmungen nimmt er nicht tcil.
Bestellt im Ausschuß der Wunsch, einzelne Gegen¬
stände der Tagesordnung zunächst iu Abwesenheit des Be»
triebsnmernebmers oder seines Vertreters zu besprechen,
so kann der Obmann den Ausschuß dazu einladen. Sollen
solchc Bechrecluingen während der Arbeitszeit stattfinden,
so ist der' Zeitpunkt dafür mit dem Betriebsunternehmer
Bei dcn Borbe»
odcr seinem Vertreter zu vereinbaren.
svrecknngen leitet der Obmann oder scin Vertreter die Vcr»
abgesehen von dem Bcschluß,
hnndinr.geni einen Beschluß
gemäß Z 13 Abs, 1 des Gesetzes die Schlichtungsstelle an»
kann dcr Ausschuß nur in ciner Sitzung fassen,
zurufen
die den Vorschriften des Abs. 1 entspricht.
§ 10. Ter VerhandlnngSleitcr hat dic Pflicht, für eine
sachliche Erledigung dcr Tagesordnung gu sorgen.
8'11. Ein güliiger Beschluß des Ausschusses kann nur
ricinßt werden, wenn alle Mitglieder und nötigenfalls die
erforderlichen Steiloertreter unter Mitteilung der Be»
ratungSgegeichändc geladen und nrindcstens halb so viel
von ihncn erschienen sind, wie die Zahl öer Ausschußmit¬
glieder beträgt,
Tie Beschlüsse wcrdcn durch Stimmenmehrheit der er¬
schienenen
Mitglieder und Stellvertreter gesaßt; bei
Stimmengleichheit «ilt dcr Antrag als abgelehnt.
5 12. lieber jede Beratung dcs AusschusscS ist einc
Nicderfchrist aufzunehmen, öie von dem VerhandlungSlciter und dem «schrittführer zu unterzeichnen ist.
Tic Niederschriften iverden vcrlcscn nnd gelten als
gcnehiniat, wcun kein Widcrivruch crhobcn wird.
S 13. Tie Ausschußmitglieder und ihre Stellvertreter
Der Be-»
verwalten ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.
triebSmUernehmcr ist nicht berechtigt, ihnen wegen der in»
folge ihrer slunebörigkeit zum Ausfchuß versäumten Ar»
beitszeit Lohnabzüge zn machen.
Tie durch dic" GesMstSführung dcs Ausschusses ent¬
stehenden Kosten trägt öer Bctriebsuntcrnehmer.
§11. Die Mitgliedschaft im Ausschuß erlischt durch
Niedcrlegung oder durch Ausscheiden auS dcr Beschäftigung
im Betrieb oder iii der Betriebsabteilung, für dic cin be¬
sonderer Ausschust crrichtct ist.
§ IS, Scheidet cin Ausschußmitglied aus, so tritt ein
Ersatzmann nach den Bestimmungen der Wahlordnung cin.
Dics'gilt auch für das Eintreten dcr Ersatzmänner als
Stellvertreter siir zeitweilig verhinderte Mitglicdcr.
8 lö. Sobald die Gesamtzahl der heranzichbarcn Aus»
schußmimlicdec nnd Ersatzmänner unter die vorschrifts¬
mäßige Zahl der Ausschußmitglieder (I 4 Abs. 1) sinkt, ist
zu einer'Neuwahl des ganzcn Ausschusses und der Ersatz»
—

—

'

männer zu

Jn der am 13. Februar in der Ostvorstädti»
Turnhalle stattgcfundencn .Sauptversammlung er¬
stattete Kollege A. Bernstein dcn Geschäftsbericht vom
Jahre 1917. Danach fanden 5 Versammlungen mit cinem
Durchschnittsbesuch von 32 Pcrsoncn statt. Zum Kriegs¬
dienst sind 29 Kollcgcn einberufen. Eine öffentliche Ver¬
sammlung mit Kollegen W, Wittig aus Lcipzig als Refe¬
rent fand am 26. April in dcr Ostvorstädtischcn Turnhalle
statt. Derselbe sprnch über Sieben- oder Achtuhr-Laden¬
schluß. Vorstandssitzungen wurden fünf abgehalten. Be¬
sondere Aktionen waren außer der Agitation für dcn
Siebenuhr-Ladenschluß, wofür mehrere Eingaben nn Bun¬
desrat und Reichstag gemacht wurden, und den Verhand¬
lungen betr. Teuerungszulagen dcr Genossenschaftsange¬
stellten im vergangenem Jahre nicht auszuweisen.
Nach
dcm Kassenbericht des Kollcgcn W. Jung schließt die Kasse
in Einnahme und Ausgabe niit 13!Z4 Mk. nb.
An die
Verbandskasse wurden 831,82 Mk. abgeführt. An Kranken»
Unterstützung wurden 105 Mk., an Weihnachtsunterstützung
11« M!., sür Inserate und Agitation 86,96 Mk., für Vcr»
bandszeitung 16,70 Mk., an Kartcllbciträgen 81,60 Mk.,
für den Bildungsausschuh 15
MZ., für Verwaltungen,
Sitzungen und sonstiges 103,95 Mk. ausgegeben. Als erster
Vorsitzender ivurdc ttollcge A. Bernstein, als zcheitcr Vor¬
sitzcndcr Kollege O. Urban, als Kassierer W. Jung, als
Schriftführer Kollcgc Ncupert, als Beisitzer die Kollcgcn
F. Nösfcl und G. Witte, als Revisoren die Kollcgen E.
Böhmc und Oswald Bach und als Kartellvertreter die
Kollegen Oswald Bach und E, Neupert gcwählt.
Nemscheid. Am 3. Febrnar fand im Volkshaus zu
Remscbcid eine gutbesuchk Mitgliederversammlung statt,
Dieselbe befaßte sick mit folgender Tagesordnung: 1. Be¬
richt über das verflossene Geschäftsjahr. 2, Neuwahl dcS
Vorstandes.
3. Verschiedenes.
Kollege vom Stein ivar
verhindert und so erstattete unser Vorsitzender Kolleac
Adlers den Kassenbericht. Die Gesamteinnahmen bei
rügen
1157,2« Mk., die Gesamtausgaben 409.38 Mi.
Än die
Hauptrasse wurden abgeführt 1047,53 Mk, Dcr Mitglieder¬
bestand betrug am 1. Januar 1917 110, «in 1. Januar 1918
12S; mithin eine Zunahme von 15 Mitgliedern. Sodann
berichtete Kollege Adlers über dic von unsMin Verbände
erzielten Teuerungszulagen und sonstigen Vorkommnisse.
Untcr Punkt 2 der Tagesordnung
wurde der
jetzige
Vorstand wiedergewählt. Ncu hinzu kamen als Revisoren
die Kolleginnen E. Zimmermann und E.
Schmidt, als
Kartelldelegierte die .Kolleginnen E. Schmidt und V. Weh¬
rend.
Unter „Verschiedenem" wurde aus dcr Mittc dcr
Versammlung ans die Haltung der GewerrschnstSpresse scit
'Kriegsbeginn hingewiesen. Es sei schwer, dic alten Grund¬
satze zu vertreten. Denjenigen aber, die den Mut dazu
hätten^ müßte der Rücken gesteift werden. Den .Haupt»
Vorständen und der Generalkommission gegenüber hätten
dieselben einen süMeren Stand. Die „HandlungSgeh'ilfenZeitung" sei eins dieser im alten Sinne geleiteten Or¬
Man beantragte deshalb, der redaktionellen Leigane.
lung unseres Vsrbandsorgans das volle Vertrauen un¬
serer Ortsgruppe auszüsprechen. Nachdem der Vorsitzende
den Antrag befürwortete, wurde
derselbe einstimmig an»
Sodann regte Kollcge Adlers an, im März
genommem
wiedcr eine Vcrsammlung stattfinden
zu lassen, in der ein
Vortrag gehalten werden sollte über die Reichsversichernng
Er wolle sehen, bis zu diesem
Zeitpunkt cinen Redner
Zu bekommen und bat gleichzeitig die Anwesenden,
für
vollzähligen Besuch Propaganda zu machen.
Gern.

scken

1918

5

Nr.

Handlungsgehilfen.Zeitung

Ivurden
dadurch die M.nchtverhältnisse der herrschenden
Klasse ungcmein gestärkt, was besonders hinsichtlich der Be¬
der preußischen
Wahlrcchtsvorlage und dcr
handlung
Haltung Zu dcn FriedenSucrhandlungen mit dcr russischen
Regierung deutlich zum Ausdruck kam.
Auch wirtschaftlich hnt die Arbeiterklasse durch die un¬
geheure Teuerung und dcn Wucher nichr dcnn alles ein¬
gebüßt, währcnd das Kapital fast auf allen Gebieten aus
dcr Kriegszeit ungcmein neu gestärkt hervorgeht.
Dcshalb protestiert der Vcrbandstag mit aller Ent¬
schiedenheit gegcn die ganze Haltung der Politik der Gcwerkschiiiftsinstanzcn uud fordert zur Rückkchr zu einer
selbständigen Arbeiiervolitik auf. Ganz besonders wird ein
selbständiges Vorgehen zur Herbeiführung des allgemeinen
Friedens verlangt, der jede Eroberungspolitik sowie
Zahlung von Kricgscntsckiädigungen ausschließt und das
^elbstbestiminungsrccht aller Völker garantiert."
Einige Verbandsdelegierte hatten gemeinsam mit dem
anwesenden Vertreter dcr Generalkommission der Gewerk¬
schaften (Cohen) cinc Erklärung ausgearbeitet, wonach der
wiederzuwählende Verbandsvorsitzende Oelsner von der
Pflicht, deii VcrbandSbeschlüssen Rechnung zu tragen und
Disziplin zu üben, befreit werden' solle. Dieser Antrag
wurde gcgen 6 Stimmen abgelehnt; er hatte folgenden

Wortlaut:
„Die

Gencralvcrsammlung erklärt, daß sie mit der
Annahme des Antrages Berlin nicht die Absicht habe, den
Vorsitzenden zu zwingen, entgegen seiner Ueberzeugung
Oclsncr kann vielmehr nach wie dor seiner
zu wirken.
Ueberzeugung cntspveeibcnd übcrall, auch in der Vorständekonferenz, fiir das Wohl des Verbandes und seiner Mit¬
glieder tätig sein."
Der Sitz des KürschnerverbcmdeS soll am lt. Januar
1919 nach Leipzig verlegt" werdcn.

'lNsrtttt
Mittwoch, den 13. März, abends g Uhr, in den M u s i r e rOriiitt« stticil. zUiiscr-Wiihclni-Tirabe Ll (grober Saal): Ver»
und
s a i» m l n n g d c r A n g e st c l l te n der W n r e n
Kaufhäuser,
Tagesordnung: i. Die LMündige Tisch¬
zcit, dcr Arbeitsbeginn uin v llhr srüh und die Regelung des
(Bcrichtcrftnttnng von den Berhanddiesjährigen Urlaubs,
Ncscrcnti Kollege
lii>u.i.cn init den Arbeilgcberdcrbündcn,)
S. IZ-rcie Ausspraci» und BesSiuKsMung.
griv Tmmidt.
-

TlinncrSI'.iii, dcn t4, Miirz, nbcnvS Z Uhr, in der Äötzow»
Brnucrci, Prcn.'/lincr Tor: S e r s a m in l n n g ll I I e r k ll n f»
in ä n ii i s ci, e ii "l i, g c it e l l t e n dcr G r o b i n d n st r i c,
Tagesordnung: I. Erhöhung des Einloinmcns doin Stand»
vnnll dir Ecivcrlsmlljl.
Rcscrcnt Ädolf Coden, i. BevoUimichliglcr des ?.>!l'!,!llLrScilerdcrbanKc^, 2, Freie Aussprache
und Bcschlimsaisiim;,
Am
cibeiids
^1, März,
vlinttlilii
'l^S UHr, sindet im
„R o s en t b o. I c r
illcincr
Hof"
Snal),
RosentKllicr
Sirusze Z i it.- lom Hackcscyen Mnrlt), eine öl „ Kcrvrde n tI i ch e ivi i t g I i e d e r u c r s a in m l u n g MM.
Tagesord¬

,
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nung-

l,

cvcntl,

Erglin.jvngöwahlen

Cintritt

ans

nur

g

der
der
c

g l i c d S l> » ch c 5,
erwarten Ivir daS

g

WelverkschliflSkummislion
Delegierte»,

c n

V

o r

z

c
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ÄcrMncdeneS.
d

o n
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H

M i t»

Wegen dcr liukcrordcntlickcn Wichtigkeit
dciliminie Erscheinen aller Mitglieder,
W u h n nngS,i in zng
tt v r i l,
1,
z u m
Kollegen
und Kolleginnen, dic znm 1, April die Wohnung Wechsel»,
wcrdcn gebeten, die« umgebend tetcvlionisch «dcr schrift¬
lich dem Ort>burcau, MimzstrnKe Lll, aittzngebcn, damit in
dcr ZiMclliing der LnviUldiSzeimng keinc Vcrzögcrung ein»
NUt,

<lf^-»s^kX««,

Sonntag, den 7, April, vormittag» it Uhr, sindet im
LollSwohlsaal, Trabantciigasfc lEingllng Oslra-Allcei,
A n g e fl c l l t e n b c r s a m m I u n g
lifscntlichc
flott, «ollege Wittig-Leivzig spricht über das Thcma: „Tie GcIiallssrage nnd die Ergebnisse dcr Zirlusvcrsllinmiiing". Agi¬
tiere jcdcr siir einen zahlreichen Besuch!
Am U>. April beginnt ein AnslingcrknrfnZ in Esdercmto.
Dauer zirka Z Monate,
Teilnehmcrocbiihr einschl, Lehrbücher
5 Ml,
Anmcldungcn sind sofort im BcrbaiiöSbiircnn, Schützen»
PInh 20, ii, zu bewiilen,
Dic Bereinigung für Volksbildung und Kilnstpstege dcr»
anstllltct deiniilil!,,! folgcuoe künstlerische Abende:
1!>. Miirz iin Ncrein-sbans: Hosovernslingcr ?r, Stöge»
mnnn:
Balladen von Su.nbert und Lolvc: Dresdner Trio:
Klabicr, ?ioliuc, Violoncello,
L7. März im Palmengarten, Pirnaische Strasie. Eis»
beth Brück:
Vorlesung des Traums „Ttr jtricg" Kon
Hcrupimnnn,
Karten zu diesen Tcraiiltaltungcn sind zum Preise von
60 und «0 Pf, im Berdandsbureau zu haben,

5>».

eine

Umstiinde halber findet die Mitgliederversammlung
dritten Donncrötag
am
nicht
sjir dicscn Nonat
Miirz, abends pünktlich
statt, sondcrn am Mittwoch, den
S Uhr, ini „Gcwc'.'lschastsbaus'' <grober Saal oben),
Tages¬
des
t.
Heitere
Rezitationen
Herrn
Lehrers
ordnung:
Schnllhcti; aus den Werken von Lirch Reuter, Wilhelm
3, Ergün»
L, Jahres- und Kassenbericht,
Busch u, a, m,
Dcr für diese Bcrfamin^, Berschiedcnes,
zungswnhlen,
Inng liiigcsngte Vorirag dcs Hcrrn Lottig übcr „Heinrich
Heine" inukio lcidcr vertagt und laiin crst in der April»
Versammlung gchultcn werden.

<?i««i>ik«l,r^

H^iZNivUi! »4.

Der Verbandstag der
Kürschner, der Ende Fe¬
bruar in Hamburg abgehalten worden
ist, hat mit 13 gegen
6 Stimmen
folgenden Beschluß gefaßt:

schreiten.
„Dcr außerordentliche Verbandstag möge
§ 17. Soweit nicht genläßt ? 4 Abs. 2 dcs Gcsetzes die
beschließen,
Zuständigkeit des dort bezeichneten Ausschusses begründet daß er mit dcr Politik der Generalkommission und sonsti¬
übcr
gen
Not»
bei
die
ist, entscheidet
Gewerkschaftsinstanzen, wic sie feit Kriegsausbruch ge»
Streitigkeiten
gesetzliche
tvendiateu der Errichtung eines Arbeit«ausschusses oder übt wird, nicht einverstanden ist.
Die sogenannte Politik dcs 4. August 1914
SknaestelltenauSschnsseS. über die Wahlberechtigung oder die
die
Wählbarkeit eincs Arbeiters oder Angestellten, über die geradezu dcr Stolz dcr Gewerkschaftsinstanzen ist
schließt
Einrichtung, Zuständigkeit und Geschäftsführung eincs in sich die freiwillige Aufgabe dcr Lohnkämpfe sowie die
Ausschusses unö übcr alle Streitigkeiten, die sich aus den Aufgabe jeder selbständigen Arbeiterpolitik, die einseitige
Wahlcn zu den Ausschüssen ergeben, der Gewerbeinspektor Unterstützung und Fördcrnng der Ncgierungspolitik, dic
oder
Gcgcn dessen Entscheidung ist ihren hauptsächlichsten Ausdruck in der militärisckcn Dikta»
Bergrebierbcainte,
binnen einein. Monat nnch ihrcr Zustellung die Beschwerde tur des Belngerungszustalidcs und der Zensur fand, dic Bc»
an
den
Regierungspräsidenten (im Landespolizeibczir! kämpfung der linksstchcnden Arbeiterschaft in allen Stadien
bis zur äußersten Grenze dcs moralischen
Berlin an de!>P>,'!!«'p^!std!Ni!?!>>oderdasOberverganuzmäistz
Ansehens, die
Tiese entscheiden endgültig.
Haltung zum Hilfsdicnstgcsctz, der Ergcbcnheitstund»
kl 18. Kommt ein BelriebSul'.tcrnchmcr scincr Pflicht gedungen gcgcnübcr NegicruLg und Militnrbehördcn, als
in letzter Zcit der Beitritt zum „Volksbund
zur Errichtung der Ausschüsse nicht nach, so hat dcr Ne- auch
für Frei¬
Landesvolizeibezirk Berlin der heit und Vaterland".
pierun gsprö.si deut lim
Diese Politik, dio auf der Grundlage, basiert, stch durch
Polizeipräsident! oder das Oberbergami. abgcschcn von
der Befugnis znr Verbannung von Zwangsslrnfen gemäß die einseitige nationale Haltung in dcr Kriegspolitik die
ß 132 Abs. I Nr. S n des LandcZvcrinaltungsgesetzes und Anerkennung seitens dcr Regierung und der herrschenden
gemäß 5 190 Abs, tt deS Allgemeinen Berggesetze«, sclbst Klassc zn crwcrbcn, um siir die Fricdenszcit sozialpoli¬
dnS Erforderliche,
insbesondere znr Hcröe?führ«ug der tische Forderungen durchzusetzen, hat dazu gesührt, dnß
Wahlen oder zur Bildung von Ausschüssen für bestimmte nicht nur die Haltung der sozialdemokratischen ReichstagsBetriebsabteilungen, anzuorducn, Tabci könncn die in dcr frattion am 4. August 1914 beeinflußt, wodurch der Zu»
Wnbldrdnnng dem BetriebSnnterneymer zugeteilten Be¬ sammcnbruch der Internationale herbeigeführt, sondern
fugnisse dem Gewcrbeinfpctior oder Bergrevierbeamten auch durch daS in die Nrhcitcrschnft gcsäte Mißtranen öie
Einhcit der Arbeiterbewegung in Frage gestellt wurde.
übertragen werdcn.
Alle diese Beschlüsse der GeiverifchaftSinstanzen seit
8 10. Sowcit die' bishcr auf Grund dcs 8 11 Abs. 2
Satz 3 dcS Gesetzes erlassenen Bestimmungen von den vor» Kriegsausbruch beruhen nicht auf der Grundlagc^des Selbst»
stehenden Bestimmungen abweichen, werden sie hiermit auf» bcsi'immungsrcchts dcr Mitglieder, sondcrn entspringen
gehoben,
durchweg dc»> autokra lisch>>nMach:bei««msei» dieser st- an -en.
Durch diese ganze Haltung der Gewcrkschnftsinstanzcn
Z 2(1. Auf Arbeiterausschüsse, die schon am g. De¬
zember 1916 auf Grund des <I 134 Ii der Gewerbeordnung hat dic Arbeiterklasse an innerer Kraft nicht gewonnen,
an
odcr nur Grund dcS Allgcmcincn BerggeietzcZ bestanden, sondern
Machtbcwnßtsein und Einfluß auf inter¬
finden dic vorstehenden Vorschriften keine Anwendung. nationalem Gebiet ungeheuer viel vcrloren; andererseits
'
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