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Oie Geh« ltsfrage der Handln« gsgehilfen.
gemacht, z. B. durch die Ausgabe von Graftsattien.
Es ist hier nicht der Ort, alle dic Manipulationen,
Die imgenügende Entlohnung nötigte die kauf¬ die die Aktiengesellschaften vorgenommen haben, um
männischen Angestellten schou vor deni Kriege, sich in ihre Gewinne zu verschlciern, im einzelnen zu be»
ihrer Lebensweise grosze Einschränkungen aufzuer¬ sprechen. Warum aber dies alles vorgenommen wird,

Profil und Arbeitslohn.

Was wir tun müsssn.
Was den Handlungsgehilfen in ihrcm Bestreben
auf Hcrbeiführung höherer Gebältcr am meisten gc»
schadet hat. war dic unvernünftige Haltung der kauf¬
männischen Vereine.

legen.
Noch einer im Jahre 1903 voni Reichsamt schildert Rosendorff mit folgenden Worten:
Der Kaufmännische Vcrcin von 1858
„Die wirtschaftlichen Gründe, die die Gesellschaften zur
Innern bearbeiteten Erhebung Hat sich ergeben,
es allen Tatsachen zum Trotz noch in seinem,
daß von den im Haudel, im Bank- und Versicherungs¬ Ausgabe von Aktien mir wertvollen BczugSrcchien oder brachte
können verschiedener Ar: sein.
Neben Jahresbericht von 190? fertig, von „der großen Masse
veranlassen,
gratis
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wesen beschäftigteil
der Absicht, «ui diese Weise die Aktionäre au der guten Lage immerhin auskömmlicher Gchälter im Gegensatz
zu
ein Trittel unter 1500 Mt., eiu weiteres Drittel der
Gesellschaft teilnehmen zu lassen, spricht dabei als we» den Schundlöhnen, die dic cigcnllicbc Ursache dcr
Drittel
lenke
210«
uild
das
Ml.
1500
bis
zwischen
sentlich auch der Wunsch mit, hierdurch die Dividende her¬ Kritik seien", zu sprechen. Das
ist eine vollständige
über 2100 Mr. Gchalt bezog. Man ift allfeitig der abzudrücken. Dies wird von den Verwaltungen zur Be¬
der Tatsachen. Der Zentralverband der
Verkennung
un¬
uoch
die
lägen
Verhältnisse
gründung ihrer Vorschläge bäuftg auch offen ausgesprochen.
Meiuung gewesen,
günstiger als etz in dieser Statistik zum Ausdruck kam. So erklärte es die ^vergesellschaft ausdrücklich für ratsam, Handlungsgehilfen klagte nicht darüber, daß hicr und
kaufmännischer Vereine durch Erhöhung des Grundkapitals auf einen niedrigeren da Schilndlöhne geMhlt werdcn, sondern vor allcm
Verschiedene
Erhebungen
Dividenden für, zu gelangen.
Dieser eigentümliche Wunsch über den allgemeinen Tiefstand dcr bezahlten Gcbaben dieie Auffassung bestätigt nnd erkennen lassen,
findet seine Erklärung wiederum in mannigfachen Grün¬ lmlrer. Daß jemand, der stch hierüber noch nicht klar
der
die
Angestellten
kausmäniiischen,
Entlohnung
dasz
den.
Es kann dafür die Erwägung maßgebend seiu, datz
ist. cnick zur Hebung des Gehaltsiiiveaus iiicht bei¬
tatsächlich noch geringer war.
>eine allzu große Dividende den Kurs der Aktien zu sehr in
Dcr
rann, ist ohne weiteres einleuchtend.
tragen
n°
dcr
die
was
die
in
man
vermeiden will, da ein solcher
I
Höbe treibt,
Sowohl die imHandel als auch
Arbeiter
wie
er für
weiß,
lange
gewerbliche
seinen
dustrie beschäftigten Angestellten habeil kaum von erfahrungsgemäß schon auf geringfügige 'Ursachen mit un¬
arbeiten hat, von dem Handlungsgehilfen
Sie haben gesunden Schenkungen zu reagieren Pflegt. Oder man Lohn zu
der Hand in den Mund lebeil können.
dcr Ausschürtung des Gewinns, um eine aber ivird vielfach verlangt, für cinc unbegrenzte, nuwählt
diese
Form
über erleben müssen, dafz immer größere Verkaufsmöglichst stabile Dividende zu verteilen, oder will die Be¬ bestimmte Zeit tätig zu sein.
Die Zeitschrift des
Väläste entstanden find und die Atstiengesellschasten gehrlichkeit: der Arbeiter und Angestellten, die durch große
Verein? von 1858 druckte
unterm
Kanfinännischen
in der Industrie immer reichere Dividenden verteilen Zuwendungen an die Aktionärs allzusehr geschürt werden
1. Anglist 1312 cinen Aufsatz ab, in den: es hieß:
und sonstige Gewinne ansammeln konuten. Es wird könnte, mindern. Zuweilen ist auch die Rücksicht ans öie
„Es muß ausdrücklich betont werdcn, daß die kauf¬
von dcr glänzenden Entwicklung gesprochen, dic die Sieuergesetze dafür mastgebend gewesen."
männischen und technischen Angestellten leine Stunden»
letzten
den
in
Jahrzehnten
deutsche Volkswirtschaft
Soviel über die Profite der Unternehmer! Wie arbeiter iind, Sis stnd deshalb meist, auch keine Freunde
Die glänzen»
vor dem Kriege genommen habe.
die G eh a l t s v e r h ä lt° der Bezahlung nun Ueberstunden. Gern sind ste in ihrer
nun
haben sich
den Profite, dic die Handels »und In» nisfe der
Angestellten in der Kriegs- großen Mehrheil bereit, weuu cs die Umsiüllde erheischen,
d ustr i cu n re r n eh me r
eingeheimst ha» geit entwickelt? Sie stnd schlechter als je zuvor. Ueberstunden unentgeltlich im Interesse des Betrie¬
bes zu leisten."
Aber hie Handlungsgehilfen Denn wenn
ben, sprechen dafür.
auch manche Teuerungszulagen gewährt
Und diescr Kaufmännischc Verein von 1858. der
haben von diesen Goldströmen so gut wie nichts ab» worden sind, so entsprechen diese doch nicht den tat¬
bekommen.
Während des Krieges hat namentlich sächlich eingetretenen Preissteigerungen der Lebens¬ solche Anschauungen fördert, gebärdet sich als Ane
e l l t e il v er t r e t c r!
das in die Industrie eingelegte Kapital grotze Pro» mittel usiv.: und vor allem
entsprechen sie auch nicht g ft
fite gemacht. Dic Gewinne sind vielfach so ungeheuer» den Gewinnen, die die Geschäftsinhaber gemacht
Es sei ferner daran erinnert, daß. als der Zentral¬
lich gewesen, daß die Aktiengesellschaften, dic gcsetz» haben. Denn auch die Geschäfte, die nicht die handels¬ verband der Handlungsgehilfen im Jahre 19Ü9 eine Ge¬
lich zur ösfentlichen Rechmmgslcgung verpflichtet sind, rechtliche Form der Aktiengefellfchaften baben, konnten hältsbewegung im Leipziger Buchhandel führte, der
große Anstrengungen gemacht haben, diese Gewinne in der Kriegszeit enorme Gewinne machcn. Bei ihnen Deutschnationale Handlungsgehilfendurck allerhaud BilanzkunsMickcheU zu verschleiern. läßt sich dies irciliä, nicht io lciclit
nachweisen, da sie Verband folgendes Rundschreiben erließ:
Wie dics gemacht wird, erscheu wir uns einer in Karl nicht verpslichtet sind, der Oeffeittlichkeit
„Die Vorgänge ini Leipziger Buchhandel beischten eine
irgendwelche
Heymanns Verlag zu Berliu erschienenen Schrist: Mitteilungen darüber zn machen.
Unter diesen Um¬ klare, unzweideutige Stellungnahme dcs Verbundes zur
„Rosendorsf, Betrachtlmgeu zur Bilanz» und Divi- ständen müssen die Klagen der Handlungsgehilfen Gehaltsfrage. Es kann dabei unerörtert bleiben, ob uud
inwieweit die GehaltZverhältnipc der .Handlungsge¬
dendeupolitlk öer Aktiengesellschaften währcnd des über unzureichende Entlohnung jetzt lebhafter sein
hilfen den gegenwärtigeu wirtschaftlichen und sonstigen
ein
übliches
vielfach
Krieges". Der Verfasser sagt,
als früher und tatsächlich sind sic es auch.
Was Verhältnissen nicht entsprechen, Tatiacb» ist, daß die un¬
Verschleiern der erzielten Geschäftsgewinne bestehe aber bei vielen nocb fehlt, ist öcr cnt° leugbar vorhandene Teuerung von den Hauelungsgebiisen
.darin, solche Vermögensaegenstände, die Millionen» fchiedene
Wille, eine Verbesserung ebenso wie von allen übrigen BevöUenrngsschichtin unch»
wcrlc darstellen, iu dcr Bilanz auf 1 Mk. abzuschrcibm.
herbeizuführen. Dio Handlungsgehilfen re¬ teilig ««»funden wird. Tatsache ist aber ferner, daß wie
Er bcrichtct weiterhin:
den wohl über ihre ungenügende Entlohnung, aber namentlich dci deu geringer besoldeten Stellen im Scn„Während man nun früher hierbei ganz allmählich sie haben bisher in ihrer Mehrheit wenig getan. delSgewerbe einc teilweise AufmärtSbcwegung der Gebältcr
baden und Tatsache ikt kerner, daß un» jede
vorging nud viele Jahre dazu, brauchte, nm au? diese Be¬ waS geeignet gerne sen wäre, sich eine bessere Be¬ zn verzeichnen
zuverlässige Grundlage fehl:, um ein Uar.es B:!b ich.r che
wertung zn kommen, haben die Gcivinne der KÄ'egSjahre
sichern. Wie war es denn vor dcm Kriege? l'mbaUsbewegung der HandKmgsgchiiicn zu bekomm.-:,.
dies vielen Gesellschaften schon binnen 2 bis 3 Jahren er¬ zahlung zu
einmal nur, sondcrn immer und immer wieder Ein Vorstoß zur Erlangung einer allgemeinen Gebulmmöglicht, lind zwar herfuhren gerade eiue Anzahl der best» Nicht
fundiertesten nnd leistungsfähigsten Gesellschaften derart, hat der ZenrralVerband der Handlungs¬ aufbesserung bedarf aber sehr sorgfältiger Vorbereitung
obwohl ihre finanzielle Situation eine so rigorose Politik gehilfen unsere Berufskollegen aufgefordert, alle und taktischer Erwägungen, ,dn man dabei sonst notgedrun¬
keineswegs erforderlich machte. Vielfach begnügte man sich Mittel anzuwenden, sich ein höheres Gehalt und da¬ gen auf ein totes Gleise gerät und die Bewegung ergebn:»
los im Sande verläuft, wie dcr Vorgang in Leivzig o>:nc
jedoch hiermit noch iiicht, sondern verbuchte auch samcliche, init eine bessere Lebenshaltung zu erstreite iu
Die weiteres
beweist. Tarnm mnß es eine unserer erneu So»
nach vielen Millioncn zählenden Neuanlagen übcr Betriebs¬ Mittcl dazu sind durch den
im
Zusammenschluß
gen sein, Klarheit über die in Betracht kommenden Ver¬
konto, so dast st« iin der Bilang überhaupt nicht in die Er«
Zsniralvcrband der Handlungsgehilfe!! gegeben. Er hältnisse der Handlungsgehilfen zu schaffen. Diesem Zwecke
scheinmig trauen imd der Reingewinn entsprechend geringer
dcn kaufmännischen Angestellten geraten, zu¬ dienen in erster ^'inic dic vom Verbandstage i:: Dresren
ausgewiesen wiirde. Vereinzelt ist es «uch vorgekommen, hat
dast auf ein. Konto ein wert größer«: Betrag abgcsäirieben sammenzustehen, um durch g ein ci ufa nie Ver¬ beschlossenen Erhebungen über die wirtschaftliche Lnne der
und
Sie Vorbereitungen dazu
in
ivurde, als der, init dem ,es irberhaupt zu Buche stand. Die handlungen aller in den einzelnen Betrieben be¬ Handlungsgehilfen.
Folge derartig hoher Abschreibungen isr, dast die Anlage» schäftigten Angestellten mit öem Geschäftsinhaber vollem Gange, und nahezu abgeschlossen, so baß die Frage¬
bogen berelis in allernächster Zeit zur.Versendung gelan¬
koirteu bei diesen Gesellschaften überhailpt keine wirtlichen
diesem höhere Gehälter abzutrotzen. Der einzelne gen. Dor Verband muß er? ablehnen, in der i^ebausf» m
Wertansätze mchr.darstellen, obwohl § 40 des Handelsgesetz»
gilt dem Geschäftsinhaber nicht als eine Macht, die irgendwelche wie immer geartete Schritte zu unicrnel men,
lbuchs eine dcm wahren Wert eiitsprechende Bewertung dcr
Allc in dem Betriebe täligen ehe er nicht grundsätzlich Hlart-eit über die vorhandenen
cr respektieren muß.
Vermögensgegenstände ausdrücklich vorschreibt."
Angestellten kann der Geschäftsiii Haber aber nicht zu Tatsachen geschaffen und ebe nicbr ia::isei> cine rölli.m
Andere Gesellschaften sind dazni übergegangen,
man
glcichcr Zeit cutbehreu. Diesen Umstand müssen sich Uebereinstimmung über dic> einzuschlagenden Wcgc
ihre Reingcwilllie dadurch geringer erscheincn zu dic
denke nur an den wirtschaftlichen Niedergang, ben: mir
Angestellten zunutze machen; sic müssen ge¬
in der Lennug .me
lassen, indcin sic die von ihnen gebildeten stilleil Re¬
gegenwliriig unzweifelhaft zusteuern
meinsam mit öem Geschäftsinhaber über ne¬ bei den
An:Sic erweckten
<'leschäflSsteltrnIei:erii erziel: iii.
diese:,i
serven nnter Kreditoren verbuchten.
Der Grunde wird die
in c i u f a m e Gehaltsauibesserungen verhandeln.
Fragc, ausfüi'rlm. in der nach ncn Sitzung
damit dcn Anschein, als seien ihre Schulden wesent»
Zentralverband der Hanölliiigsgehilsen wird ihnen des HnndlungSgcbüsentnge-.' beyanSelr werden."
lich größer, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Um
dabei ein Helfer fein.
Man hätte meinen solle?!, schon damals bättc sich
die Dividenden iiicht allzusehr anselstoellen zu lassen,
jeder Handlungsgehilfe über die Bezaiilung unserer
haben zahlreiche Gesellschaften nebeil öer Divideirdc
Beriifsgenosscii klar seiu müssen: der Deutschnationale
ihren Aktionären noch andere riesige Zuwendungen
des
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darüber Bittgesuche an die Handelskammern") fallen dein
Fluche der Lächerlichkeit anheim.
Helfen kann uns
uur ein staatlich anerkannter paritätischer Arbeitsnach¬
weis", der ausfcheidcnd wirken miissc, das heißt
Stellcn mit Hungerlöhnen nicht vermittelt. Also hier
sind die deutschnationalen Verbandsführer der kn»
viofen Ansicht, daß die Verwaltung eines Arbeitsnach¬
weises, die sich zu gleichen Teilen aus Gchilfcn und
Prinzipalen zusammensetzt, die Gchälter der Hand»
lungSgehilfen in die Höhe treiben werde. Während
möglich. Bei ihnen tritt dnS Produkt der Arbeit nicht un¬ dcs Krieges haben fich verschiedene kanfniännische
mittelbar in die Erscheinung, und dnnn bestehen dabei doch Vereine
einer
Arbeitsgemeinschaft
zn
auch ganz gewaltige Unterschiede hinsichtlich der indivi¬ kaufmännischer Verbände und einer
ge»
duellen lch'iiiungSfähigkcit.
Sie steigt gerade im kauf»
meinsamcn S t e l l e u ve r m i t t lu n g znsaNimenmännischen Berufe mit dcni zunehmenden Berufsalier, und
Sie habcn cine Mindestgchaltstnbclle
steigert damit dic Brauchbarkeit des einzelnen selbst auch geschlossen.
in untcrgemdncicn Stellungen.
Tic zunehmende Berufs» aufgcstcllt nnd den Geschäftsinshabern zugeschickt, da¬
und SacktenntniS, dic dainit erhöhte Fähigkeit, chic Gc- mit sich diese danach richten sollen.

nicht klar;

sich

war

aber

mußte erst die „beschlossenen Erhcbungcn iiber die wirtschaftliche Lage der Handlung'?»
gchilscn" voinchmen. Was ist dabei hcransgelommen?
Er niachte sich nachher alle die Schlagworte zn eigen,
die die Geschäftsinhaber vorbringen, mn die Wünsche
der Angestellten abzulehnen. In seiner iin Jahre 1911
erschienenen Schrift über die Gehaltsfrage sagt er:
„Bei deu .Handlungsgehilfen ist ein sicheres Erkennen
ibrer wirklichen Arbciislcistnng in der Regel einfach un¬
er

sckäftsvorfnlle »iid su sorr zutreffender zn beurteile«, sich
bietende Gelvinninögiickkeiten besser «uszliiiubeii, sickert die
Wahrscheinlichkeit des ArbcitScrsolgeö. Aus diesem Grunde
sehen ivir «uch die GebaltSsteigcrung bei dcu Handlungs»
gehilfen aller Bcrnrchtcllungen mit zunehmendem Berufs¬
und Dieusialtcr,
Tamit kommen wir auch hierbei ivieder
die individuelle Entlobiiungsforin
zu öem Sckluffe, dnsz
durch dic Arbeitsort nnd Arbeitslcistnng der HnndlnngS»
gebilfcn bediiigt ist, lsic ist cuvaö Nuabändertickes, mit ihr
müssen wir rechnen und danach unscre Bcmichuügcn siir
dic Anwendung von Tarifverträgen anch ini HanöelSitande
einrichten. Dann wcrdcn ivir die uns gezogenen Grenzen
ohne 'weitere? erkennen: Wir müssen uns Zunächst dar¬
auf bc schränken, durch mrislichb Vereinbarung die
A n f a n g S g c. h n I t c r sür dic eben auSgeterntcn Handlungsgcbilfcn festzusetzen, wobci deren Höbe nach Wirt¬
schaftsgebieten undOrisgrößenklasscii abgestuft iverden muß."

Ist Wohl auch nur cin Handlungsgehilfe so einfältig, zu glauben, damit werde an den bestehenden
Verhäliiiissen wesentliches geändert? Jedenfalls aber
ist cS klar, daß jene Leute, die von der staatlichen
Regelung der Gehaltssätze oder von Min
d e stg e ha l t S t abe II cu
redcu, damit zugeben,
daß "die sogenannte individuelle Entlohnungsfonu
überwunden werden muß.
Durch zahlreiche GchaltS»
bewegiiugeii, die dcr Zentralverband der
H an dlungs gehilfen während des Krieges ge¬
führt hat. ist erwiesen, daß es möglich ist. Gehalts¬
zulagen für alle in den cinzclncu Bctrieben deschäs»
tigleu Angestellten durchzusetzen, wenn sie sich in
-

Versicherungs»
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denen

heute noch eine zweistündige Arbeitszeit gestattet ist,
Ferner sollen von der völligen
ganz außer Betracht.
Sonntagsruhe die Lebens- und Genußmittel, s owie
die Blumengeschäfte nicht betroffen werden.
Wenn man schon hier glaubt eine Ausnahme machen
zi; niüssen, so sollte man doch wenigstens anordnen,

daß diese Geschäfte nur 2 Siunden und zwar von
Uhr vormittags offeu halten. Völlig uuanuehmbar ist aber der 8 4 der Vorlage, wonach der
Magistrat verpflichtet werden foll, nach Beendi¬
gung des Kricgcs durch öffentliche Bekanntmachung
die Sonntagsruhe wieder aufzuheben.
Haben doch sogar die Unternehmerorganisationen ge¬
fordert, die völligc Sonntagsruhe bis 0 Monate, nach
Kriegsbeendigung anzuordnen iind dann vielleicht
cinc nochmalige Prüfung dieser Frage vorzunehmen.
Die Angestellten sehen als», wie sehr sie in jeder Be¬
ziehung auf die Selbsthilfe angewiesen siiid, und wie
wenig sie von Kommune und Gesetzgebung Entgegen¬
kommen zu erwarten haben.
Zum Schluß schneidet der Referent noch die Lage
« bis 10

der Filialleitcrinncn in den Färbcreibctricbcn an,
dic bci einem lächerlich geringen Einkommen cinc unbeschränkte Arbeitszeit haben. Ueb^rdies versuchen die
Fürbcrcibesitzcr noch dic wenigen Reckte, die die Gesetz¬
gebung den Handelsangestelltcu Zubilligt, durch An-

stettungövcrträge

zu

beschneiden,

was

deutlich

aus

einer KauflnannsgerichtSverhandlung hervorgeht, wo
die Firma Alb. Hertz versuchte, einer Filialleiterin,
diesem Bestreben einig sind. Trotzdem unternimmt die seit 3 Iahrcn bei ihr beschäftigt ist und bci heu¬
es die. Zeitschrift
des Verbau des Deutscher tiger Zeit 90 Mk. pro Monat verdiente, Krankiu ihrer Tezcmbernum- heitstage vom Geholt zu kürzen.
Handlungsgehilfen
als ein
mer 1917 zu schreiben:
Nur dadurch, daß man dem Unternehmertum

Diese Darlegungen sind lischt? anderes
Eingeständnis, daß die raufmännischeii Angestellten
vou diesem Verbände nichts zu erwarten baben. waS
eine Verbesserung ihrer Gehaltöverhältnisse herbei¬
führen könnte. Die Handliingsgehilfen niögeir sich
nicht länger durch das Gerede kopfscheu macheu lassen,
daß der Handluiigsgehilse eiuer individuellen Ent»
lobnung bedarf. Darauf reitet wohl der Geschäfts¬
inhaber herum, weil er glanbt, besser zu sahren. weitn
er mit jedem Angestellten einzeln verhandelt. Wir
find der Meinung, dast die Angcstelltcn, mag der einc
auch etwas mchr wic der andere verdienen, ein geur einsames Intcrc f s e daraii habcn, sür alle
im Betriebe tätigen Kollegen Gehaltsausbesserungen
Die Tatsache der unterschiedlichen Ent¬
gu erwirken.
lohnnng darf umerc Kollcgcn fürdcrhin nicht mcbr
abhalten, dem l-seschäflsinhaber gemeinsam gegen»
Alle Kollegen imd Kolleginnen be¬
überzutreten.
dürfen eincr bclscren Bezahlnng niid sie müsscn zu¬
sammenhalten, um Gehaltszulagen zu er¬
reichen, mag auch der eine 10 odcr 20 Mk. im
Monat mchr vcrdienen als der andere.

„Wir

.

»

en

Die Sonntagsruhe in Groß-Berlin.
Endlich sollcn die Früchte unserer Arbeit reifen.
Nachdcm dcr Zcntralvcrband öcr Handlungsgehilfen
bci den wichtigsten Gcmcindcn Groß-Berlins die Zu¬
stimmung zur Einführung dcr Sonutagsruhc. durch¬
gefetzt hatte, fehlte immer uoch Berlin, das sich eine
fouderbare Zurückhaltung auserlegte.
Nunmchr ist
das Eis gebrochen.
Der Magistrat von Berlin hat
cine Vorlage eingebracht, öie dann auch von. den
übrigen Städten und Gemeinden um Berlin wahr»
scheinlich übernommen iverden wird. Diese Vorlage
ruft aber nin so mehr die Kritik hervor. Am Mitt»
woch, dcn 13. März, hielt die Ortsgruppe Berlin eine
Versammlung dcs Vertaufspersonals in den „Mustt'ersälen" ab, in der Kollcge Fritz Schmidt darüber
folgendes ausführte:

-

zu
cm

*) Seitens des Vcrbandeö Teutscher Handlungsgehilfen
waren „GebaliSkonferenzeir" angeregt worden,
deinen sich Prinzipale und Gehilfen beteiligen sollten.

Leipzig

eine

luiigSgchilfcn

.

Was cs mit dem Gerede von der i n d i v i d u e l
E n t l oh u u ii g s f o r in auf sich hat, ergibt sich
aus solgcndcn Tatsachen:
Dcr Vcrband Deut¬
scher Handlungsgehilsen hielt im Septem¬
ber 1909 eincn Verbandstag ab.
Seine Leitsätze be¬
sagten, die kaufniäiiiiischcu Angestellten seien ans
vielen Gründen nicht in der Lage, ähnlich wie die Ar¬
bcitcr, von Zeit zu Zeit einc Verbesserung ihres Ein¬
kommens zu erzwingen: fie müssten daher für ciiic
solchc Verbesserung die Hilse der staatlichen Ge¬
setzgebung anruscn. Dcr Deutschuaiionale Hand»
lungsgchilfen°Verbaiid verbreitete im Jahre 1909 ein
Die
vorliegende Magistratsvorlage
entspricht
Flugblatt, in dein cr behauptete, er trete nir die g e
in keiner Weise.
unseren
Neukölln muß
Wünschen
fetz liche Feftleguug von Mindestgehältern eiu.
wieder als Beispiel abgeführt werden. Tie
Jn einem anderen Flugblatt meinte er: „Gehalts- auch jetzt
Vorlage Berlins bcschäftigt sich nnr mit den offenen
keinerlei
konferenzem) haben
praktische Bedeutung,
Verkaufsstellen und laßt die Fabrik», Engros-, BanZ»,
!

immer wieder den Beweis

bringt, daß auch die Hand»
imponierende Macht darstellen
könncn. wird man eine Besserung diescr Zustände
hcrbeiführen. Dcr einzige Weg hierzu ist, rastlos nur
der letzte
Fähigkeiten, Erfahrungen, Vertrauen, nach rein persönlich Ausbau dcr Organisation zu arbeiten, bis
Kollege uud die letzte Kollegin des BctricbcS von un¬
bestimmbaren Eigenschaften."
serer Idee durchdrungen sind.
Handluiigsgchilfen, laßt Euch durch folche Aus»
Dic nachstehende Resolution wurde einstimmig
führungen nicht irre machen. Man will Euch cinrcden, daß Ihr dcm Geschäftsinhaber immer nur als angenommen:
Tas am IS. März 1918 in den
Resolution.
cinzclnc gegenübertreten sollt.
Vereinzelt seid
Ihr nichts. Vere i uigt aber vermögt Ihr unter tMnsikersälen versammelte Bertaufspersonnl von Grost»
Berlin nimmt Kenntnis von der Einbringung einer Ma»
Führung des Zeiitralvcrbandcs der Handlungsgehil¬
gi str« isvor läge, durch welche di,e Durchführung der völligen
sen gcgcn die Geschäftsinhaber eine Macht zit scin.
Die
Sonntagsrnhe tin Berlin herbeigefübet iverden soll,
sind nicht Masse nnd könncn nicht als Masse
wie dic' Arbeiter.
Unser Arbeitsvertrag ist ivie
unscrc Arbcit individuell, Massenvcrträge wie Massenan»
stellungen iiud dcmentsprechende Lohnbemcssung sind un¬
denkbar >in unserem Berufe'.
Wir iverden bcznhlt nach

wirken,

**) Der Verein der deutschen Kaufleute hatte ein
RlNildsclirciben init dcr Biltte an die Handelskammern gc»
richtet, für uingemessein: Gehälter einzutreten.

Vorsammeltcn erklären, dafz dicse 'Vorlage absolut nicht
ihrcn Fordcrungcn und iErwnrtungon entspricht.
Ebenso
wie in Neukölln

sollten

Vorschriften

Die heidnische Moral ist cine andere als die christliche.
Die seudale Moral unterscheidet sich von der modern bür¬
gerlichen, lvie Tapferkeit und Zahlnngsfähigtcit. Kurz, dast
die verschiedenen Völker verschiedener Moral sind, bedarf
keiner Ausführung e,i chwil. Es gilt, diesen Wechsel als

notwendig bcgreifcn, als Vorzug der menschlichen Gattung,
als geschichtliche. Entwicklung, und somit den Glauben nn
die „ewige Wahrheit", wofür
jedesmal dic herrschende
Klasse ihre eigennützigen Gebote ausgibt, uinzutauscheu gc¬
gen die Wissenschaft, daß das Nccht übcrhaupt cin purcr
Begriff ist, den ivir vermöge dcr Denttrast den vcrschicdc¬
ncn einzelnen Rechten entnehmen.
Jedes wirkliche Recht ist ein, besonderes Recht, das nnr
unter gewissen Umständen, für gewisse Zeiten, diesem odcr
jenem BoÜke gilt. „Du sollst nicht löten" ist recht iim Frieden,
unrccht im Kriege; recht sür die Majorität nnserer Gesell¬
schaft, welche ihrem dominierenden Bedürfnis die Mncken
der Leidenschaft geopfert wissen will, doch unrccht dem Wil¬
den, der nicht soweit gekommen, cin friedliches geselliges
Leben zu schätzen, der deshalb das angeführte Recht als
unrechte Beschränkung seiner Freiheit empfindet. Für die
Lcbensliebe ist der Mord cin schimpflicher Greuel, für die
Rache ein küstliches Labsal. So ist der Raub dem Räuber
Von einem Unrecht
recht und dem Beraubten unrecht.
überhaupt kann dabei nur in einem relativen Sinne die
Ncdc scin. Dic Handlung ist nur soweit allgemein unrccht,
.

.

.

übrigen Oricn,

aucb

als

Moral.

iu Bcrlin und den

auf dcn EngroShnudel, auf Fabriken,
Bank», Agentur» uird Speditionsgeschäfte «uSgcdchnt iver¬
den.
Auf alle Fällc inuß abcr »rwnrtct wcrdcn. daß sür
die NabrungS» und Gonnßmittelbvanchc, wcnn nickt ciii«
völlige Beseitigung dcr Sonntagsarbeit. so eine Beschrän¬
kung «uf 8 bis 19 llhr vormittags beschlosscn wird, dc, ein
längeres Offenhalten dieser Geschäfte schon vor dem Kriege
unnötig, beiite aber ganz und gnr überflüssig geworden
äst. Die Bestimmung des § 4 >im Entwurf des Magistrats
von Berlin, wonach der Magistrat verpflichtet wirb, nach
Beendigung des KbiicgSzustandcS die Verordnung der völli¬
gen Sonntagsruhe durch Bekanntmachung wieder aufzu¬
heben, bezeichnen d« BerMnmcllen als völlig unannehm¬
bar.. Sie weisen darauf hin, daß diese Bcstimmnng auch
Niemand
dcn tatsächlichen Ersorderniiien Nicht mitspricht.
wird behaupten können, daß iin Moment der Beendigung
des Krieges die wirklichen, Verhältnisse sich sofort ändern.
Selbst die Unternehmer haben eine Äöindelstfrist von sechs
Monaten verlangt, nach der in eine erneute Beratung
eingetreten iverden könntc. Die Versammelten stehen aber
auf dem Standpunkt, daß die völlige Sonntagsruhe bereits
dein Kriege spruchreif ivar,
vor
jetzt aber und nach
dem Kriege cine unbedingte gesundlicitlicke Fördcrnng
darstellt. Sie «Unarten daher von der Stadtverordneten¬
versammlung eine Aenderung des Entwurfes im Sinns
diefer Entschließung.
die

sie allgemein mißliebig ist Sie ist der großcn Mchrzahl den gemeinschaftlichen Zwcck haben, die Handlungsweise,
unrccht, weil unsere Generation mehr Interesse am bürger¬ des Menschen gegen sich und'andere derart zu regeln, daß
lichen Oandcl und Wandel, als an den Abenteuern der Hccr» bei der Gegenwart auch die Zukunft, ueben dem cincn das
strcrßc hat. Wollte ein Gcsetz, eine Lehre, eine Handlung andere, neben dein Individuum auch die Gattung bcdacht
absolut rccht, recht überhaupt seiu, so müßte sic dein Wohle sci. Der einzelne Mensch findet sich mangelhaft, unzu¬
nllcr Menschcn. unter allen Verhältnissen, zu allen Zeitcn länglich, beschränkt. Er bedarf
zu feiner Ergänzung des an¬
entsprechen. Dicscs Wohl ist jcdoch so verschicken, wie die dern, dcr Gesellschast, nnd muß also, um zu lcben, lebcn
Menschen, ihrc Umstände und die Zcit. Was mir gut, ist lasscn. Die Rücksichtcn, wclche aus diescr gcgcnscitigcn Bc»
einem anderen schlimm, was in der Regel Wohl, tut auSdürstigkcit hcrvorgchcn, sind cs, was sich mit einem Worte
nahmSwcisc leid: was einer Zeit frommt, hemmt eine an¬ Moral nennt.
dere. Das Gesetz, welches Anspruch darauf machcn wollte,
„ES ist wahr", sagt Macanlah in seiner Geschichte Eng¬
recht überhaupt zu sein, dürfte nie und niemandem wider¬ lands, wo er von dem Anfstand gegen die gesetzlose und
sprechen. Keine Moral, keine Pflicht, kein kategorischer grausame Regierung JameS 11. rcdci, „dic Grenze zwischen
Imperativ, keine Idee dcs Guten vermag den Menschen zu der gerechten und ungerechten Auflehnung ist unmöglich
Ichren, was gilt, ivns böse, was rccht, was unrecht sei. Gut genau zu bestimmen. Diese Unmöglichkeit stammt aus der
isi, was iinscrcm Bedürfnis entspricht, böse, was ihm wider¬ Natur des Unterschieds zwischen Recht und Unrccht und
fin¬
spricht. Abcr was ist wohl gnt übcrhaupt? AlleS und nichts! dct fich in «llen Teilen der Ethik wieder. Die gnte Hand¬
das
das
krumme. Keines ist lung ist von der fchlcchtcn nicht fo gcnau zu untcrsthcidcn,
Nicht
gcradc Holz ist gut, nicht
da ivo ich scin bednrs. Und wir wie der Kreis vom Viereck. Es
gut, und jcdcs ist gut
gibt eine Grenze, ivo Til¬
bcdürfcn alles, gewinnen jedem Dinge eine gute Scite nb. gend und Laster ineinander übergehen. Wcr vermöchte wohl
Wir sind nicht beschränkt aus dies odcr jenes.
Wir sind deu lliitcrschicd zwischen Mut und Verwegenheit,
zlvische»
nnbeschräntt, universell, allbedürftig. Tcshalb sind unscre Vorsichtigkeit und Feigheit, zwischcn Freigebigkeit nnd Ver¬
un¬
Interessen unzählbar, unsagbar, deshalb ist jedes Gesetz
schwendung genau zu markieren? Wcr ist fähig zu bestim»
genügend, weil cs iminer nur ein besonderes Wohl, cin men, ivie iveit die Gnade übcr das Verbrechen auszudehnen
einzelnes Interesse im Sinne hat, deshalb ist kein Rccht ist, wo ste anfhört den Namen der Gnade zu vcrdienen uud
rccht, odcr auch alle Rechte: du sollst töten und du sollst zur verderblichen Schwachheit wird?"
nicht töten
Aus: Josef Dietzgen: „Das Wesen dcr menschlichen
Dic Moral ist der summarische Jnbcgrisf der verschie¬ Kopfarbeit."
densten einander widersprechenden sittlichen Gesetze, welche
.
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!zielt Wordcn sind, die es den Geschäftsinhabern auch und stellt Seiden beteiligten^ Stellcn das beste Zeugnis
Wir und auch fest davon überzeugt, dnß eiue solchc aus¬
crniögüchcn. ihre Lehrkräfte anständig zu bezahlen.
Bor >dcm
Kaufmannsgericht Berlin klagte Hauptsache ist und bleibt aber, daß dic jungen Ar- gleichende Verständigungsarbcit immer Erfolgc erzielen
wird, die einerseits dcn wohl nur zn oft dringend berechtig¬
«ne Filialleiteri», die bei der Färberei von Albert
bcitskräfte sosort der gell«rlschnstlichen Organisation, ten Wünschen der Angestellten nachkommt, andererseits den
70
an¬
Mk.
mit
einem
vou
Monatsgehalt
Herz
dem Zentralverband der Handlungsgehilfen,
zuge¬ Tiretiioneu dic Erfüllung solchcr Wünsche ini Rahmen
getreten war und cs nach dreijähriger Tätigkeit führt werden, der eine Jugendabteilung unterhält, in sinngemäßer Forderungen möglich macht. Es ist uns aber
schließlich cmf 90 Mk. Gebalt gebracht hatte, wozu uoch der auch weitere Aufklärung über sonstige Berufs¬ leider zu Ohren getommen, daß die Ausschüssc, von be¬
stimmter Seite beeinflußt, dazu benutzt werde», geradezu
cin Provisionssatz von etwa lll Mk. im Monat hinzu¬ fragen zil erhalten
ist.
sinnlose Forderungen aufzustellen, in die Ausschüsse cinc
kam.
Im Aivstellungsverlmge hatte sich die Firma
gewisse Propagandaioee hineinzutragen. Vor seichen Expe¬
gleich ausbcdungen, daß Fehltage., geichviel aus wel¬
Die Ausbeutung der Giellefuchenden. rimenten können lvir nur dringend warnen und möchten
chen Gründen, vom Gehalt gekürzt würden. Die Klä¬
betonen, daß wir inrs solchen Bestrebungen nicht anschließen
gerin fehlte mich während der ersten Jahre nicht, eine
Viele Geschäftsinhaber ziehen uoch immer den rönnen, Ter Vingeslelltenausichntz bild» zusamni.cn nnt
hatte sie das Un¬ Weg vor, die ofseneu «tellungeu durch Zeitungs¬ der Leitung des Instituts! dns Forum der VcrKändigung.
Etnnde, erstem November v.
glück, schwer zu erkranken. Trotz dieser Sachlage sah anzeigen ausziischrcibcn. Das ist sür die Angestellten und uur aus solchem Boden können unseres Erachtens wirt¬
sich dic Beklagte nicht veranlaßt, die Krankheitstage in mehrfacher Weise nachteilig. Nicht nur, daß da¬ liche Erfolge erzielt werden. Stellt man sie Forderungen
eine ungeheure widersinnig nocb, vermehren sich die Ncibuugsslächen und
zu bezahlen, fic bestand vielmehr auf ihrer Vertrags- durch dem Handlungsgehilfen
einc Verhandlung wird schwieriger, wenn nicbt immLg.'i.h.
llausel. Jn der VerhaudluugVbetonte die Filialistin, Mühewaltung entsteht, daß er sich gezwungen
Wir geben, Zeiten entgegen, die neben sozialen auch
bis
es
sicht, auf viele Anzcigcn zu schrcibcn, sondern
daß fie während der ganzen^Jahre von srüh
große wirtsckmflliche Sorgen in sich schließen, das sollte
«lbend gewissenhaft ibrc Schuldigkeit getan hckbe und kostet ihm auch Geld für Porto ufw. Gelegeut- man nicht vergessen. Untergräbt man durch maßlose Forde¬
nicht cinmal eine halbe Stunde Tischzeit 'hatte. Den lich wird bekannt, daß sich um eine einzige in den rungen das Haus, in denn man sitzt, muß man anm sch! leg»
nur ! lich mit d in
nicht
Stellung
Zeitungen
ausgeschriebene
bom Gericht vorgeschlagenen Vergleich wies der Ver¬
Einsturz dcs Gebäudes und den 'ich daran
Besonders > anknüpfenden Folgen, rechnen.
treter der Firmn zuerst schroff zurück, weil es der Dutzende, sondern Hunderte bewerben.
Tarum sieben lvir auch bezüglich der Angcncllienausfirina „auf das Prinzip ankomme". Der Vorsitzende nachteilig find für die Angestellten die Chiffreanzeigen,
schüsse
n.'ch lvie bor auf dein Slandpnnkt maßvoller aber
die
wer
aus
denen
der
die
ersieht,
nicht
Stcllesuchende
Firma
girv aber dein Vertreter zu verstehen, daß
Man mutet also zielbewußter Verhandlung, die der Gesamtheit den größten
bei dieser Prinzipicnrcitcrci sehr schlecht abschneiden betreffende Stellung ausschreibt.
N"tzen bringen dürste.
Ten AngeZtelltrnnusschüncn selbst
Bci dem verblüffend niedrigen Einkommen dem 'Stellesuchenden zu, daß er Unbekannten gegen¬ aber kann man nnr den Rat geben, sicb in ihrer Arbeit nicht
tonnte.
über
über
machen,
Perlon
seine
genaue Mittcilnng
bon knapp 190 Mk. im Monat wcrde das Gcricht
zu zersplittern, als großes Ziel uur das Wohl und Bebe
eine der von
ihm vertretenen Angestellten in siniiacmäßcr '.>,:,voraussichtlich Heu Gehaltsausschluß für die Kraut- ihnen Zeugnisabschriften und womöglich gar
die wendung auf das eigene Institut iin Auge zu babeu, dann
heitstage als gegen dic guten Sitten verstoßend ansehen. Photographie einsenden soll. Es ist erklärlich, daß
der Stellcnausschrei- ivcrdcn. sic auch das leisten, was jcdcr Angestellte von ihncn
Nach diesem Vorhatt zahlte der Vertreter dcr Handlilngsgchilfen diesen Weg
erwarte:,"
als
empfinden.
biing
höchst
unangenehm
70
Mk.,
Firma, um dcr Verurteilung zu entgehen,
Den eiaentüchen Nutzen an
diesen Zeitungs¬
Für Leute, dic gut bezahl! wcrden, ist cs schon
er¬
dic
Forderung
ihre
Klägerin
Betrag
auf welcheu
Sie haben immcr eine sinnlose Forderung gewesen,
nur die Zettuugsverlegcr.
anzeigen
haben
mäßigt hatte.
dadurch beträchtliche Einnahmen, Die Kaufleute und wenn andcre Angestellte auch anständig entlohnt K>erHandlungsgehilfen jedoch könnten viel billigere und dcu wollcn.
Oie ArSeiisvechäliniffs in öer putzbessere Wege Wülsten, wenn sie Stellcn ausschreiben
und Stellung suchen. Dcr Zentralverband der Hand¬
s Co., NisösrssdM.
brsnchs.
lungsgehilsen wirkt seit Jahren darauf hin, daß
Reckt
eigenartiger Metbodcn bedient sich die Firma
Am 6. Februar 1918 hielt der Verband der Spe- öffentlichrechtliche Stellcnderiiiittlungen unter pari¬
,?>öut s ch u. Eo. in N i ed e r s e d I i tz bei der Such? von
Generalin
Berlin
seine
der
Putzbranchc
zialgcfchäftc
tätischer Verivaltung von Geschäftsiuhabern iind An¬ Beamten
für ihren Betrieb. Im November nnd Dezember
versanmrlung ab. Als besonderer Punkt der Tages¬ gestellten geschaffen iverden: doch siird hierbei manche
vorigen
Fahres
suaste die Firma dnrch sortiuäiNcndc In¬
der
iu
Putzdie
wurde
Angestcllteufrage
ordnung
Widerstände zu überwinden. Natürlicherweise sind
serate in den «Dresdner Reuesten Nachrichten" siir ihre
branche bchandelt. Die Geschäftsinhaber klagten leb¬ diesem Plane auch die Zeitungsverleger nicht hold,
Fabrik einen 1. Pförtner. Mchdem die Firma auf dicscm
haft über die Schwierigkeiten bei der Beschaffung von weil sie darin eine Beschränkung ihres Gewinnes er¬
Wcgc kcincn Erfolg hattc, wandte sie sich au den Zentraldas
über
Nach¬ blicken.
Arbeitern und Verkäuferinueu sowie
arbeitsnachweis dcs Dresdener „Hcimatdauks", Toch auch
Seit
Anschluß
der
Oimlität
Arbeitskräfte.
eine
dcr
lassen
Für Berlin besteht seit einiger Zcit
konnte sür Höntsch u. Co., bisher
für dicses „Universalinstirut"
der Piitzbranche an die Handwerkskammer wäre man Ocffcntliche Stellenvermittlung
keinen geeigneten Beamten auftreiben.
Sobald «ämlich
LehrPersonal
das
gewerbliche
Virtoriain
der
für
euch gezwungen,
kaufmännisches Personal
die uin Stellung sich bewerbeiwen Kriegsbeschädigten den
als
die
heraus¬
Hindernis
sich
nerträge abzuschließen,
strafze 19. Sie hat sich Mühe gegeben, im Interesse Namen dcr
Firma aus dem Bnrcau dcs „Hcimaldanks"
gestellt hätten. Es wurde ilt Vorschlag gebrocht, in der Stcllesuchendcn tätig zu sein: sie hat unter anoerin
Da erschien am ö. und li). Fe¬
Zwrien. biß keiner an.
für
der Hauptsache eine einheitliche Lohnregelung
auch denjenigen Gesckzästsinhaberil, die durch Chiffrc- bruar d,
iic den „Dresdner Ne.ncsten Nachrichten" je
F.
Lehrmädchen nnd bestimmte Grundsätze für die Lshr- anzeigeu in den Tageszeitimgen Personal suchen, ibre ciii ^nscrat, wonach dic
Firma Richard Stein, GardinendctUer mlfguftellcn.
Dienste angeboten. Darauihin lief eines Tages bei
TreSdcn-N., Bischofswcg 102, cinen l. Psbrtncr
Wäscherei,
her
Handlungsgehilfen ihr folgendes Schreiben ein:
Der
Zentralverband
flichte.
SW. W. 1« Januar 1018,
(Ortsgruppe Berlin) bat daraufhin die Arbeirgeber
Schrciber dicscs, wclchcr sich fchon im Novcmbcr 1917
SS/W.
Kocbstr.
ausgefordert, mit ihm über die Regelung diescr Frage
bei der Firma Höntsch u. Eo. um den damals ausgeschriebe¬
Ti«,
Daraus faud am 7. März d. I. eine
zu verhandeln.
OessenklichcStellcnvermiiilllnz für kausimnuniicheS Personal nen Posten beworben hatte, die Verhandlungen abcr scinerZilsammenrunft start, iu der ciue von den Geschäfts¬
Berlin W. 10, Virtoriastr, 17,
zci! nach zirka dreiwöchigem Hinhalte» rcsultatlos abbrechen
inhabern inzwischen eingesetzte Komunsnon folgende
Durch einen unsere? Gesct«ifts>n'eimde erfahren wir, niußtc, bcivarb sich auch sofort bci dcr obengennnnteu
Vorschläge vorlegte:
dich ^>ie unser«: Cbnsredienst zur AntbnNMng von Firma Stein um den offcncn Pförtnerposten, Nach Ab¬
Es
Für Putzmacherinnen während dcr Lehr¬ Emvsehlimgen Mrrcr Stellenverinittlung benmtzckn.
lauf vvn cincr Woche erkundigte cr sich telcphonisch noch
bekannt sein, dasz hierin ein Verstoß gegen
Ta crhiclt cr von dcr
zeit im ersteil Halbjahr 29 Mk., iin zweiten .Halbjahr dürfte Ibnen
der Aussicht sciuer Bewerbung,
er¬
das Gesetz „Wider den unlauteren Wettbewevb" zu
39 Mk.: nach Ablegunq der Znarbeitcrin-Prüfnng im
Stcin
dcn
„Fa, wir suchen
Bescheid:
verblüffenden
Firma
blicken ist, denn zweiscllvs ist in Ihren Offerten ein Konkcincn Pförtner; Ihr Gesuch ist an die Firma Hönttsch
zir-eit?» Jahre 50 Mt.. iin ,dritten Iabre 6« Ml'.; kurren ^versuch uns gegem'i>be>r vorliegend.
Dcn
Co, in ?5icdcrsediitz weitergcgcbcn wordcn."!!!
u,
nach Ablcgung dcr Gehilfinnen-Prüfung im vierten
Wir glauben, daß unser heutiges Schreiben Sie ver¬
?<ahre 75 Ml. Für die Verkäuferinnen wäh¬ anlassen wird, von der weiteren Benutzung unseres Ehiffre- freundlichen Rat, mich dnsclbft zu erkundigen, ob meine
rcnd der Lehrzeit im ersten Iabre 25 Mt'., irn zwcitcn dienstcS abzusehen,
Bewerbung berücksichtigt würdc, konntc ich natürlich aus
H«bachtilngSvoll
lFabrc 50 Mr.: im erste,, Gelnlttniicnjahr, alfo im
naheliegenden Gründcn nicht befolgen.
Vossiichc Zettnng.
3. Jahre der Tätigt'cit 75 Mk.
Nach diescr Tarstellung muß man stch verwimdert
< Unterschrift^
fragen: Was bezweckt dic Firma Höntsch u. Co. durch
Jn dicscr Brauchc habcu nicht nur Verkäuferin¬
Tas Gesetz über den unlauteren Wettbewerb be¬
nen und Putzmacherinnen wegeil dcr starkcu Schwan¬
solche eigentümlichen Manöver?? Jntorrett ist cs natürlich
Betriebe, die miteinander im gcschäft- auch von der Firma Stein, sich als Vermittler dieser
diejenigen
trifft
der
auch
wildern
müsscn,
Saison aussctzcu
kungen
Da dic Oefsentliche Slclleucinmal nicht gestm«en
Wer
TMischungen herzugehen.
Lehrkräfte. Das hat niit dazu gcsührt, daß diesc Kräfte lichen Wettbewerb stehen.
Personal lein Ge¬ ist, bci dcr Firma Höntsch u. Eo. in Niedcrsedlitz eine
bei stärkerill Geschäftsgänge iu nicht genügender Zahl vermittlnng sür ?nnfmäilnisches
schäft betreibt, kann aus sie dieses Gesetz keine Au- Stelluug anzunchmcn (dic Justäudc sür die Angcstclltcn
zu bekommen waren und sich auch die Qualität dcr
sinden. Außerdem ist ja auch die Tätigten in diesem. Betriebe sind übrigens in Nr. 2ll, ig17, der
Kräfte danach ergab. Tic Lehrkräfte mußten außer¬ Uvndnng
dcr öffentlichen Ftelleuveimiittlung eine ganz andere „,önndtiliigsgehi!ic»-Zeitung" genügend beleuchtet worden),
dem während ihrcr Ausbildung iu dcii meisten Fällcn
TaS Schrcibcn der dcc wird auch iiicht anderen Sinnes werdeu, wcnn Hcrr
als die deS Jcitlingsvcrlegcr?,
häusliche Arbeiten verrichten. Taraus ist zu ersehen,
tonn daher nur als cin Bluff Richard «stein. Gardivenwäsciierei, Drcsdcn-N.,
„Vosssiscbcn
Icitung"
schossiuicviel noch vcrbesseruiigsbcdürslig ist.
bctrachtct wcrden, der im Jntercssc dcö GcldbcutelS mcg Ilich deu S'.ellcnvermittler ftir Herrn Georg Höntsch
Der Zcnlralverboiid der HaudluilgSgehilsen bat
geschieht'.
spielt,
in jener Zusamiucmi.unst daraus hingewiesen, daß die ihrer Herausgeber
möchtcu ivir dic Frage auswerfen, ob
Schließlich
Tiefe Zeilen mögen auch dazu beitragen, Stellungbon dcii Gcschästsiiihaberil vorgcsäilagencu Lohnsätze
dic „Vossische Zeitung" wirklich „durch einen Gcsuchendc aniziittärcn, salls Hcrr Richard Stein (für dessen
bei, weftem nicht aiisreichcud find. Aor allen Dingen
ichästSfi'clmd erfahren Kat, daß ihr Cbifsredicnst zur l'lcfchätt ein derartiger Beamter gar nicht gebraucht Ivird)
haben luir aber durchgesetzt, daß sür dic VerlauseAnbringung von Emvsebliiugen" durch die Ocftcnt mal wieder ciucu l. Pförtucr stieln.
iinncn dcr Abschluß ciucö LehrvcrirageS gbgcschasft
ist
lichc Stcllciivcriuiftluiig benutzt ivordc» ist.
wurde uiid diejenigen, die als lernende Vcrläufcrinauck bei ihr das Verialiren mancher AliiionccnerpcK:»cil in die Putzbrouchc ciniretcn, einen gcichhiiliajeu
Urlaub.
tionen üblüb, Stickproben darüber zn machen, was
ArSeiisZeii
ab¬
mit
immallichcr
Kündiguiig
?!rbcilSvcrtrag
bei ibr unter Chiffre eingebt: d. ti. unter Umgebung
1".
hatte
dcr
Bcst/k Groß-Berlin eine
März
Juni
schließen. Noch längeren Aiiseiiiaudersetzuiigen er¬ deS Briefgeheimnisses eine Kontrolle über dcii In Kalt
Veriamnii,!!',,', ter 'Angestellten der Waren- »ich .viaui'
klärte sich der Verband der Spezialgeschäfte der Putz¬ der
Die
Stellesucbendcn
Chiffrcbricsc auszuüben?
die
sich mit der Regelung der
brauche-bereit, für lernende Nertäuserrunen iu> ersten sind freilich dcr Meinung, daß bci dcu Briefen, dic iie Käuser ciübei'uibu,
iiud dcs diesjährigen
dcs Arbeitsbeginns
Tischzeit,
10
und
Ml.
im
«0
zweite» Halbjahr
Mk..
Halbjahr
untcr
untcr Chiffre einsenden, das BricfgchciinniS
Kollege Fritz Schmidt
nachdem rill Ml. Mindestgehalt zu zahlen. Diese Sätze alle» Umsländc» gewahrt wird und nur der eigentliche Sonnucrurlai'bs bcschästigtc.
fühl'!,' »!!-,>:
sind lciuc Erfüllung unserer Forderungen, stellen aber Jlisecent die eingeheiiden Briefe össnet.
Bercitc. iui Tezember v, F. bat sich cinc Vcrgegenüber dem jetzigen Zustand cinc Verbesserung dar.
saniinluug unt dieseil Fragen 'beschäftigt und bat ge¬
Eltern nnd Vormünder soivic unsere Kolleginnen
Sinnlose Forderungen.
fordert, daß dcr Arbeitsbeginn am li Uhr morgens
selbst, wenn sie derartige Engagements abschließen,
überdies eine Tischzeit vou iiiiiidcsteuS
stchcu aber daraus dringen, über die hier genaunten
Ter Verein der Bankbemuten zu Berliu schreibt scstgeseut wird,
Sichi hinauszugehen.
Tatsache ist cS, daß die Ver¬ in scincr Zeitschrift vom 1. März 191« über die Tätig¬ 2-/l. «stuiiden gc'ivähr! iverden muß, außerdem riuen
Auch bczüglich
freien ''öachu'itlag in jedem Monnl.
täu Irinnen dcr Pntzbrnuchc ini TurchjchuittSgehalt keit der in den einzelnen Bauten bcstehcndcn A n
des CommerurlairbS wurdc eine grundsätzliche Rege¬
ü
etwas Höker als das übrige VertauZSpcrjonal stehen gcstelltcila n s s ch
s s c:
Wir haben dicsc Forderuiigcn, die
und daß iir der PiMnanche trotz mm«her Schwierig¬
„Wir habe» schon oben betont, dnß ciuzclne Aussclnissc lung gewünscht.
keit während des Krieges noch große Verdienste cr- bishcr rccht ersprießlich gcarbcitct haben. TaS ist crfrenlich iii Anbetracht dcr Berliner Enffcrnnngcn und schlcch—

—
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wi« auch in Anbetracht, daß
Aiigcstclltcn in der Eriiährungs-

Verlehrsvcrhältiiissc,

tailfmäuliischcn
frage liberal! hiutcuangcsetzt werdeu, uur als Mindest¬
forderungen anzusehen sind, den betreffenden Unter-

die

nehmerorgani sationen unterbreitet.
Der Verband der Tcrtil-Tctaillistcil hat anschei¬
nend bisber noch uicht Zeit gefuiiden. uns seine Stel»
luiigtiahiue zu diesen Fragen zu unterbreiten. Der
Verband der Berliner Spezialgeschäfte behauptet, dasz
den
in
ihm angeschlossenen Verrieben sowohl der
9-Nhr'Eescbästsbe.zinn, wie die LMiindiae Tischzeit
bereits durchgeführt sei, jedoch sei er als Verband
uichl iu der Lage, ein für seine Mitglieder bindende»

Der Verband der
Abkomme» mit uns zu tresfen.
Waren- nud Kmisliöttssr erklärt, das; er unsere,! For-

derungen sympathisch gegenüber stehe, uur Izat cr
mit nus sofort cin bindendes Abkommen
treffen, weil die Angestellten der Waren- und
zu
baulich'!,ser
ja i» mcbrcrcu Haudluiigsgehilfeilvercincn orgauisscrt find, von dencn jcdcr andere Fordc-

Bedeuten

Worin aber dic Forderungen der an¬
izcsse.
Verbände bestehen, darübcr habcn sich die Ar¬
bcitcr wohlweislich ausgeschwiegen, weil die anderen
Vcrbändc nämlich noch gnr nicht daran gedacht haben,
ruugcu

dere!.

Forderungen auszustellen und dieselben nachhaltig zu
vertreten.
Tast aber die Uuternehmcrorganisationen
bereit siud mit uns zu verhandeln, ist ciu Zeichen
dafür, dah die Unternehmer im Laufe des letzten
Jahres gelernt babcn, dast wenn ivir ernstlich wollen
und uns dic Angcstclltcn Gefolgschaft leisten', ivir einc
Macht darstelle», dic mau nicht übersehen darf.
Mit der Firma N. Israel hatten wir bereits im
vorigen Fahre Verhandlungen, dic den SomnierurIc.ttb"betrafen. Tie Firma hatte uns endgültige Ver¬
handlungen i» dicser Frage sür April zugesagt. Nach
dcu, Vcianntgcbc» unserer heutigen Versammlung ist
vei Israel bereits eine Urlaubsliste auf der Bildstäche
das
crschiciicu, die zwar eine Verbesserung gcgen
noch
aber
Forderungen
unseren
voriue Jahr bedeutet,

crfordcrlich, dn die Zahl der unterstützungs¬
bedürftigen Familien, cntfprcchcnd dcr noch nie dngcwcfcncit Vertcucrnng alter Lcbettsvsrhä'.tllijfe und der
iminer
noch ivcichsenden Einberufung dcc' ungedienten
Landsturms, von Tag zu Tag zunimmt, während in, um¬
gekehrten Berhältnis dic Zahl dcr Gcbcndcn ans dcm
Bon den
Greife der Verbandsmitglieder sich verringert,
bci Kriegsausbruch vorbandeneu 105 Uvli Vcrvaudsmitglic.'Trutzdcui hat unser
dcrn stöhen setzt übcr 75 UtD im Fcldc.
„Kriegerbant" bis jetzt im gemzeu über StZl)livi) Mk. an
Familien Unterstützung, Hinterblicbenengeld, Weihnachtsspenden und Liebesgaben auszahlen können, gewiß cin
Bciucis
sür dic Opfenviliig'kcit dcr Mitglieder' nnd
Freunde, des Vcrbandcs, aber auch für dic Notwendigkeit
dcr »litten im Kriege gcschaffcncn Ncuciiirichtung,
Dcr Kricgcrdank soll als bleiben dc Einrich¬
tung für die künftige Fricdenszeit bcstchcn bleiben, um
in Ergänzung dcr öffentlichen Fürsorge dic wirtschaftlichen
Nachwirkungen des Krieges linder» zu helfen, d c » u i u
N o t
d e r
iv c » deu
sich die 'tau s m ä n n i s ch e n
i m mer
A ngestclIt c n
zucrst a n ihren Be
r u f S v c r b a n d,
che sic öffentlich Hilfe in
A n spru ch n c h m e n.
Wir wenden unö deshalb erneut mit dcr Bitte an die
dcutschc Kaufmannschaft, unS behilflich zu sein, das von
uns begonnene Liebeswerk, in dem durch die Zcitvcrhältnisse bedingten vergröberten Umfange durchzuführen und
hoffcn, kcinc Fehlbitte zu tun. Dcö Dankes der kauf¬
männischen Angestellten in Handcl und Industrie dürfen
Sie sichcr sein.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Verband Deutscher Handlungsgchilfcn, Abt. Kriegerdank.

Ivendungcn

L'b, Tie Herren des preußischen Abgeordnetenhauses
haben sich wicdcr einmal über dic Rettung des

Mittelstandes unterhalten; auch iiu Reichstage
ist diese Angelegenheit wiederholt bcsprvchcn worden
In der
iind crfordcrt immer neue Verhandlungen.
Tat

-

Beckmciun.

Tic „Teutschc Handelswacht", die Zcitschrift dcs
Han dI un g sgehil
Deutschn n t ionale »
f c n V c r b a n d e s säncibt dazu in Nr. 1: „Unser
Dic
Verband schickt an Firmen keine Bettelbriefe.
Lpserfreudigteit unscrcr Mitglieder ermöglicht uns,
den Verband durch die lauge Kriegszeit hindurchzubringen, ohne seiue Unabhängigkeit zu gefährden,"
Tns ist zwar schön gcsagt, aber diebcidc n Verbände
sind dvch die treibenden Kräste in der Arbeitsgemein¬
nicht gerecht wird. Auch bei A. Wertheim beMftigt schaft kaufmännischer Verbände.
Dicse ist also halb
Dic
man
sich schon mit der Sommerurlaubsfrage.
und halb nicht abhängig!
abhängig
Urlaubsliste, die hicr übrigens einen Unterschied
zwischen Abteilungsleitern und sonstigem kaufmän¬
den
nischen Personal macht, entspricht durelzaus nicht
von den Ver¬
Abgesehen
der
Angestellten.
Wünschen
werden
nach öem Krisgs.
handlungen mit den Unternehmerverbänden
ivir bei all den Firmen, bci denen uns ein gewisser
Der Staatssekretär des Rcichswirtschaftsamts hat
unam 26.
Prozentsatz der Angestellten Gefolgfchaft leistet,
Januar an den Deutschen Handelstag das
wir diese werden
folgende schreiben gerichtct:
sere Forderungen stellen. Wie weit
„Der Ausschuß des Deutschcn HandclStagS hat wieder¬
durchsehen können, wird von dem Druck abhängen,
den die Angestellten hinter diese Forderungen setzen holt anerkannr, dast es einc Ehrenpflicht der Arbeitgeber
werden.

Wir in Deutschland behaupten ja immer, sozial¬
politisch ani weitesten vorgeschritten zu sein. Oester¬
reich l)at «der schon seit 1910 eine gesetzliche Regelung
in
dcs Sommerurlaubs (bis zu 3 Wochen), Daß wir
Teutschland, wo dic Arbeitgeber die Klinke der Ge¬
setzgebung handhaben, nichts zu erwarten haben,
ein¬
jedem
nachgerade
nun
ivohl doch
dürfte
An¬
der
weiblichen
Verband
der
leuchten. Höchstcns
der
gestellten sieht immer noch das Allheilmittel in
Ge¬
die
viel
ans
bequemer,
Es
ist ja
Gesetzgebung.
dabei
setzgebung zu Zvarten, und man verdirbt cs
Ent¬
Nachfolgende
den
Unternehmern.
mit
euch nicht
schließung sand restlose Zustimmung:
Stesoiiu tli o n. Die «m lll. März 1«18 in den Mu»

und
der Warenmlit den Ausfüh¬

sikermleu versammelten Angestclltcn
Kaufhäuser Grog-Berlins erklären sich
des cheferentlcm ciniverstcmden und beauftrogon
rungen
den Zentralverband der Handlungsgehilfen, die VerhcinoRe¬
iliMFSN mit den k?Irbsttgeberoerbänden Berlins zur
des
Arl>silsbcgiiins, des Geschäflöschluffcs, der
gelung
Mittagspause und des Urlaubes weiterzuführen. Die
Bersommelren wiederholen die bereits ,im Dezember auf¬
gestellten Forderungen, lvonnch ber Arbeitsbeginn morgens
Stunden
um b Uhr, clin? !Mitt»ySpause von mindestens
und die Gewährung eines freien Nachmittags im Mona:
festgesetzt iverden svll. Bei der E-rtsitung von -so m mer»
Urlaub soll uach folgenden Grundsätzen verfahren iverden:
Alle Angestellte, die ois zum l, April 1S1L in e>in Gcschäft
eingetreten sind, erhalten eiue Woche, alle Angestellte, die
seil dem 1, April i!U7 in ein Geschärt eingetreten stnd,
zivei Wochen, ncch fünfjähriger Dienstzeit 1i> Tage, inich
ununterbrochenen
zehnjähriger D'ioustzeit drei Wochen
Die Versammelten betrachten diese For¬
Sommerurlaub,
derungen ats durchaus durchfübrbar und fordern dic übri¬
gen Verbände der >Angestellten hierdurch aus, sich diesen
Weiter «wanden die
Mindestforderungen anzuschlietzen.
Wers^mmelren, das, die verbandlungen mit dei, Arbeit»
geberverbände,:, sobald als mögliich durchgeführt wcrdcn.
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zwingt ein wichtiger Grund die Gesetzgebung, fich

gerade jetzt mit diescr Frage ständig zu beschäftigen.
Während des Krieges gehe» weite Kreise des Mittel¬
standes zugrunde, so daß sich die, die sichals die Netter
des Mittelstandes bctrachtcn, gerade jetzt den Kopf
darübcr zerbrechen, ivie cö nach dem Kriege mit der
Ncttlüig des Mittelstandes werdcn soll. Die Ausfichten
sind hierfür schlecht. Allc Sachvcrständigcn. stimmen
darin überei», daß nach dem Kriege allc Kräfte ange¬
spannt werdcn müssen, um das Wirtschaftsleben möglichst schnell und gut dcn Friedcnsverhältnisssn anzu¬
passen und zu cntfalten. Das werden wir um so besser
erreichen, je zweckmäßiger wir unsere Kräfte verwenden,
je rücksichtsloser wir jede Kräfteverstliwendung verhiuöcrii: daS aber inuß und wird uur zu ost auf Kosten
dcS Mittelstandes geschehen.
Erneu lehrreichen Beleg hierfür bietet Heft 2 der
von
Erich Schairer herausgegebenen Schriftenreihe:
„Dcutschc Gcmcinwirtschast". Herr A. E. M. Rieck
behandelt darin die „Verschwendung iin Handel".*)
Tie Ausführungen find zum Teil vom Verfasser lange
vor Aiisbruch dcs Kricgcs niedergeschrieben worden,
zum Teil sind sie in defsen Zeitschrift „Gordiau"
(Zeitschrift für die Kakao-, Schokoladen- und Zuckcrwareniildustrie und. für alle verwandten Eliverbszlvcigc) währcnd dcs Krieges crschienen. Der Ver¬
fasser war Kaufmann und blickt auf die Erfahrungen
eines McnfchcnalterS zurück, dic cr uns in dem Ab¬
schnitt seiner Schrift: Bilder und Beispiele aus der
Danach gab es
Anarchie im Kleinhandel, vorführt.
in Hamburg im November 1916 nicht weniger als
2105 Vertciliingsstcllcn für Schokoladen und Süßig¬
keiten, nämlich
433 Spezialgeschäfte und Konditoreien,
1672 Delitatcsscn- und Kolonialwarengefchäfte.
Auf je 490 Köpfe kam eine dieser Verteilungsslellcn, denn Hamburg hat 1 031000 EiMvohner. Je

Familien zu 5 Köpfcn halten sich eine Verteilungsstelle für Schokolade und Süßwaren. Je M0 solcher
Familien halten sich sogar ein Spezialgeschäft odcr
eine Konditorei.
Auf eine Straßenlängc von 1000
Meter kommt höchstens eine Apotheke, dagegen findcn
wir auf einer solchen Strecke ost genug 15 bis 20 Ge¬
schäfte, welche Schokolade verkaufen. Der Steindamm
in Hamburg, 1200 Meter lang, hat 13 KonfftürenEnt¬ gcschäfte, die Hamburger Straße im Vorort Barm'
der
nach
ini
Angestellten
stehenden
Felde
sei, i>hre
15 Konlassung aus dem Heeresdienst, soweit als irgend möglich, bcck-Hamburg, die 1100 Meter lang ist. hat
in
aufzunehmen fitürengcfchäfte.
wieder
früheren Stcllungen
ihre
(14. Jahrg. S. <Z32). Diese Erklärung ist zweifellos von
Der Verfasser nimmt ein derartiges Geschäft an,
hoher Bedeutung, Sie gibt jcdoch den einzelnen Angestell¬ das einen Tagesumsatz von l000 Mk. hat. Bei guter
Gerade
ten noch keine Gewißheit über ihre künftige Lage,
Vorbereitung werden 3 Verkäuferinnen die Tages¬
diese Gewißheit ist aber für sie naturgemäß von beson¬ arbeit
verrichten tonnen. Zehn Lampen genügen zur
der
ivcnn
cs
würde
begrüßen,
daher
derer Bedeutung,
Ich
Der Laden kann 20 Ml.
des Ladens.
Beleuchtung
in¬
würde,
treten
der
näher
Frage
Deutsche Handclstag
3
Die
dcn
mögen mit
Verkäuferinnen
kosten.
der
Tag
wieweit stlwa dcn berechtigten Interessen
Angestellten
auch in diescr Hinsicht Rcchnung getragen wcrdcn kann. 15 Mk. für den Tag entlohnt werden. Für Licht und
Dann er¬
Besonders wertvoll lwäre eine baldige von beiden Seiten kleine Unkosten seien 20 Mt. einzusetzen.
anzustrebende Wiederherstellung der vielfach abgerissenen geben sich insgesamt ungefähr 55—M Mk. Unkosten
5—6 vom Hundert der Tageseinnahme.
persönlichen Beziehungen Zwischen den Arbeitgebern und für dcn Tag
ihren früheren Angestellten. Zweisellos könnten zahlreiche
Wie aber stellt sich das Verhältnis, wcnn sich dic
einem
in
späteren Zeit¬
Unternehmer schon jctzt oder doch
von 1000 Mk. auf 10 bis 15 Laden¬
darüber entscheiden, Tageseinnahme
sobald als irgend möglich
punkt
was nur zu leicht möglich wäre?
verteilt,
mieder einstellen iverden, so daß geschäfte
100

—
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ivclchc Angestellten sie

wenigstens ein Teil dcr Kriegsteilnehmer der drückenden
Ungewißheit enthoben wcrdcn tonnte.
Schließlich bittc ich noch zu prüfen, auf welchem Wcgc
des "Krieges ringe»
cs erreichbar crschciut, die während
des
Z>chlenverhältnisseS
treten« crhcblichc Verschiebung
zivischcn männlichen und wciblichcn Angcstcllten zugunsten
der letzteren, die für die zum Heeresdienst eingezogenen
Angestellten einen Gegenstand ernster Sorge bildet nnd
aus
vevö!!erungs!>olitischen
schon
deren
Beibehaltung
Gründcn schr unerwünscht wäre, so ivcit rückgängig zu
machen, ivic entgegenstehende schwerwiegende Interessen
es gestatten,
insbesondere ob sich hierfür iiicht genauere
Richtlinien ansslellcn ließen."

Tann

sind 10 bis 15 Läden notwcndig, jeder

von

ihncn mit 2 Verkäuferinnen, mit eigenem Lichtverbrauch und besonderen Kleinkosten. Das macht eiue
Ausgabe von mehr als 350 Mk. gegen 60 Mk. bei
einem einzigen Laden: statt 6 mehr als 35 vom Hun¬
dert der Tageseinnahme,
Noch schlimmer als im Konfitürengeschäft sieht
cS im Zigarrcuhandel nus.
Iu den Durchgangsstraßcn größerer Städte gibt es fast in jedem fünften
Hause einen Zigarrenlnden. Dic besten Straßenecke»
sind von Zigarrenlädcn mit Beschlag belegt. Jn der
Stadtmitte sitze» nuf eincm Gevicrt von 100 Mctcr
Dic Hamburger Raucher
des oft 10 Zigarrenlädcn.

Der Reichskanzler hat aus cinc Anfrage
Reichstagsabgcurouelc» Mumm am 26. Januar die
folgende Antwort erteilt:
die

unser
„Bei der tic^grciscndcn Umgestaltung,
er¬
samtes Wirtschaftsleben während der laugen Kriei^zeit
fahren Hai, bcstchcn gegcu dic Einfübrnng cincs gcsctz¬
die Leistung
lichcn Zwanges zur Fortsetzung der durch
ge¬

Kriegsdiensten unterbrocheueu Austellungsverhältnisse,
sic, in Oesterreich durch die Kaiserliche Verordnung
voin M, Februar lblij vorgesehen ist, crhebliche Bcdcnteu.
Einc derartige Regelung ivürde auch nnr cinen Teil der
im Felde stehenden Angestellten sür eine begrenzte Ucbergnngszcit sicherstellen. ES wird deshalb zurzeit geprüft,
Ter Verband Teutscher Handlungs¬ vb den ihrem Endziel nnch berechtigteil Wünschen der An¬
gehilfen hat im Tezember 1917 an die Geschäfts¬ gestellten nicht nns anderem Wege cntgcgengctommcn wer¬
Dabei kommen namentlich eine gccignr:.' 'Re¬
den kann.
inhaber folgendes Niiiidscbrcidcn gcschickt:
gelung der Dcinobilinachiing nnd vorbeugende M>,imahi»en
Sehr geehrte Firma!
Außer¬
Gebiete des Arbeitsnachweises in Frage.
Ter unterzeichnete Verband Deutscher Handlungsge¬ auf dem
die größeren Unternchmerverbünde dcr Indu¬
dem
sind
im
Vertrauen
ans Ihre
hilfen zu Leipzig gestattet sich
und dcs Handcls nochmals aui die Bedeutung der
seine strie
soziale Gesinnung, Sic um cincn Beitrag für
uiid veranlaßt ivordcn, über die
bitten. Angelegenheit hingewiesen
zu
K r i eg e r d a n k W c i hn a ch t s s p e n d e
geeigneter Mastnahmen und die Auf¬
Die eingehenden Beiträge sind dazu bestimmt, den Kindern Durchführbarkcit
Weitere Verhand¬
von Richtlinien sich zu äustern.
der iin Felde stehenden Verbandsmitglieder eine Weih- stellung
mit Aebcitgcbcrn und Arbcitnehmcrn sind vorlungen
1!Z15
bereiten.
1üi14,
Kricgsivcihnachten
nachtösreude ,zu
und lblö erhielten Kid«« bedürftige Kinder 55 «00 Mk. behaltcn."
bar ausgezahlt.
Jn diesem Jahre sind weit höhere Aus-
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von

wic

Kalten sich 2116 Ladengeschäfte, viele glänzend ausge¬

stattet, die untcr Verschwendung von große» Licht^
mengen täglich 12 Stiinden auf Käufer warten. Ham¬
burg ivird, wenn man die Frornen und Kinder untcr
11 Jahren abrechnet, die Nichtraucher noch als Raucher
mitrcchnct, höchstens 300 000 Nauchcr haben. Demnach
142 Raucher in Ham¬
hallen sich durchschnittlich
Wenn
Hamburg anstatt
cincn
Zigarrenladen.
burg
2116 etwa 100 bis 200 Zigarrenlädcn hätte, könntc
allc» vcruünftigc» Ansordcruiigcu dcr Käiiser ent¬
sprochen und dabei cinc Uninasse von Krast. Zeit usw.
erspart Iverden.
Herr Rieck weist hin auch auf dic bekannten Um«
stäiidlichlcitcu' im Milchhaiidcl und auf dic unver¬
hältnismäßig große Zahl der Brothäudlcr und KleinDann behandelt er etwas ausführlicher den
bäcker.
Wäschehandel: Am Steindamm iu Hamburg, einer
Vvrstadtstrasje von vicllcicht 1200 Mctcr Länge, habe
cr einmal 26 Lädcn
für Wcischeartitcl gezählt. Die
Arbcit, dic hicr verrichtet wurde von 26 Ladcninhabci'il
—

*) Verlegt bei Eugen Diederichs in Jena
L«

Pf.

lvl7.

Preis
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mit ihrcn Angehörigen imd 104 Angestellten, niit dcn 278 Gcnojscnschaflen mit Bäclerechclrieben, dic dcm ZenKaufmännischer Verband für weibliche Angestellte
5!ostcu fiir dic Einrichtung dcr 26 Laden nnd mit dcr traivcrbande deutscher Konsumocreine angeschlossen sind, E. V.. Ein Bcrliu;
191U Person:» ocschäftigi ivcrdcn. Bon diescn Vcrcincn
'süddeutscher Vcrband dcr Vcrcinc Katholischer Kauf¬
Miete für dic 26 Läden: dieselbe Arbcit hätte ge»
babcn unseren Rcichstarif anerkannt IM Vereine niit 1891 männischer GeKilsinneu und Beamtinnen, Sitz München;
lcistct wcrdcn könncn von jedem einzelnen dcr
Verband Katholischer Kaufmännischer Gehliinnen und
beschäftigten Personen,
Außerhalb der Tarifgemeinschaft
26 Kaufleute, an einer einzigen Stelle am Stein-stellen noch 79 Vereine mit 112 Beschäftigten. Besonders Beamtinnen, Sib Köln;
dämm niit 26 Angestellten, mit der Einrichtung eines
Verbündete Kaufmännische Vereine für iveibliche An¬
auffallend groß ist die Zahl der tarifgegnerischen Vereine
Labens und mit dcr Miete sür eincn Lndcn. Ferner im Verbände säckm scher
Konsumvereine mii cis Genossen¬ gestellte, liassel.
wird gespart an Putzfrauen, an Ausläufern, an schaften, und im Verbände südwcßdcut'chcr Konsumvereine
Schern und Druckern und Zcitliiigshcraiisgebcrn, dic mit elf Genosicnschaitei,, und un Verbände Thüringer
Aus dem Zentrale lLNb
die Anzeigen herstellen nnd Preislisten, Ausverkaufs- Konsumvereine isr nicht ganz dic Hälfte aller Genossen¬
«>>
als Tarlfgcgner anzusprechen.
zcttcl und-Reklamekarten drucken und verteilen, damit schaften
Wenn auch die nichUciriflreuen ic-ienossenschafren größ¬
Berlin. Mitgliedervcrstinrmlnug am
Februar IN8.
der eine Ladeninhaber dcm andcren möglichst viel
—

Mufer

wegschnappt.

Zudem

fänden

Stelle der 26 kleinen Läden

—

Kollcgc Wcvlnnd erstatte: dcu Kaisenbericut n,r dc« vierte
Vierteljahr 1017. soivic den Jahresbericht für das ver¬
Tic Finanzlage des Verbundes könnte iveit
gangene Jahr.
günstiger sein, ivcnn die. Hausinisiccung in einigen Be¬
zirken ivie Charlottenburg und AO heiser lbchven würde.
Die Mugliederbewegung «iok i,in crsenliel...:- Bi:o,
ten ,Tcil gewerkschaftlich oder politisch organisiert, streben
lim
also ebenfalls in ihrcn GetvcrlschaftSverrxiildcn auf die aber dicsc Mitglieder nicht ivieder zu verlieren, müßen
tarifliche Siegelring ibrer Lobn- iind Arbeitsverl'Sllnisse unscre Kollegen und unsere Kolleginnen viel mebr J.-.nr»
hin. Sollte es da nicht möglich sein, die Verwaltungen, ehe nm Verband zeigen, ivie es in iinner .Zeit der Fall ge¬
die sich bisher als Tarisgegncr betanntlten, zu einer
tcirif- wesen ist. Kollege Schmidt gibt den >>'eicbä:e:bc:chbe: Eine
überaus rcichc Tätigkeit tun rer Verband im ie 'tcn Fahr
freundlichen Ansicht zu bekehren?
Die gegenwärtige VertragS.pcrivde ivird im nächsten entfalle>t> die aucb, lvie sa schon die Mügi b derocwegung
Jahre zum Ablauf iomincn, und die Zeit ist nicht mcbr beweist, mit Erfolg gekrönt wir. Wir haben deu einge¬
scrii, ^vo die -Gewerkschastsz'Mlralen die Wünsche ihrer in stellten dcr Berliner Warenhäuser, osr in recl't baricm
den GeiiossenschastSbetrieben bc schästigten Mitglieder ent¬ Kampf, schr vedentendc Lohnzniagen zu r.erichch'en ge¬
gegennehmen ivcrdcn, um aus dem fo gelvonncncn Bild wußt. Leider muß aber trotzdem früge siebt werben, daß
cine neue Vorlage den kommenden ^Unterhandlungen zu immer noch cin bedeutender Teil lere Wnrcnhau-ange¬
unterbrcitcn. Wir erlcben aber, daß in dicscr jüufjährigen stellten nicht den Weg znr r?rgauisa!wn gefunden bnbcn,
vder aber noch solchen Verbänden angebe reu. die du rchaus
Bcrtragsperioee noch ein großer Prozentsatz dcr Verbandsgenossenschasten es «icht für dcr Mühe wert fand, dcn nicht gewillt stnd. die Interessen her Augciwillrn riicebnltws
Den Angcsiellien der Kc>ch::i,ie,cm,cheiiiehcht,
zu vertreten.
'Tarifvertrag anzuerkennen.
vieler KricgSgefcllschas:en und einer :>;..-.t»! rrn anderen
Taß unrer solchen Tatsachen der W e r c Betrieben
haben wir Teuerungszulagen erwirkt.
Fn der
der T a r i s g e in e i n f chasr s: art gcs u n ken i st,
namentlich dcr Eiekirizuätsittsustrir, waren
Großindustrie,
i
i
l
c«ersteht sich, Wenn dann aus den :'N t g
wir durch die bürgerlichen GcKilseuverbänbc, wcnbe vor
id e r t r c i s e n ^ t i m m e n l a it r w c r d c zi g c g e n d e n
jedem entscheidenden Schritt znrückschree': en, in unscrcr
allgemeinen Tarif und solche Z c i t c n be¬ Arbeit stark behindert. Tie liier nocb
vorbanden«: mnnn»
um
fürworten,
mchr Bewegungsfreiheit lichen
Angestelllen, die meist als Rc:i«mie:-.e ibr,' Täugirit
gegen die einzelnen Vereitle zu haben, so
versehen, zeig ten nicht immer die notwe.idige Eiitichlchüenv r a u che n m i r uns nicht zu iv u ndcr n. Wcit dejscr.
hcit. Tie militärische Einberufung von V.r:r.tnen...iccla,
wir
handeln
aber, wenn die Mitglicdcr in dcn iarifgcg- nen tat ihr
übriges. Schließlich lvnnicn wir ab?'' auch
ncrischen Vereinen mehr als bishcr sich angelegen sein' hier nach
langem c>iam.pf unter Anrufung de? Kriegs»
lasten, dic Vcrivaltnng zur Annahme des Vertrags zu ver¬
Tie
ansschnsscs erhöhte Teuerungszulagen dnrosel.cn,
anlassen. Wo abcr den>::och dic Gcschsiftslcilungcn von der
Wahl der Angcireitienanc-scl^üße nach deni vilssdienskgcscy
nicbtZ
wissen
diesc
deS
ivollcn.
Tarifs
solllc
Einführnng
sür die Betriebe mit mehr nlb 7.0 ringen echten mnü'.e
Frage in den Gcwerkscl«rs:Skartc>ten und anch in dcn in dcn
mcistcn Fällen gegcn den Wichen der Unternehmer
Generalversammlungen der betreffenden Genossenschaften
Hin und wieder ba>n sich hierbei die
erzwungen iverden.
zur Sprache gebracht lvcrdcn!"
Iniien.
Mehr
Angcstcllten vom Unternehmer
tenteils

kleine Bäckcreibctricbc ausweisen, ivic aus dcr
der in diescn Vereinen Beschäftigtet! zu cr¬
so kann hier unmöglich cin 'Grnnd .zur Nicht¬
anerkennung dcö Reichstarifs gefunden lvcrdcn. Dic Mit¬
glicdcr in diesen Genossenschaften sind doch anch zum größ¬

Käufer,
Gcsamtzahl
großcr wäre, schcu ist,
die

wenn an
c i n
eine wcit größere Auswahl und könnten das, was
babcn wollen, leichter und bequemer bekommen.

sie

—

Ebenso weist öcr Verfasser in seiner Schrist nach, daß
Handel, der die Waren bon dem Fabrikanten in
Ladengeschäfte bringt, cine llnmassc von Zcit nnd
Kraft erfordert, die durch eine zweckmäßige Rcge¬
lung erspart werden könnte.
Derartige Beobachtungen sind allerdings uicht
neu.
Sie sind schon frühcr oft genug besprochen wor¬
dcn. Dagegen ist in der Tnt neu und sehr beachtens¬
wert, wie der Verfasser der Schrist seine Beobachtungen
schlicßlich mit den wirtschaftlichen Folgen dcs Krieges
AIs das Ergebnis seiner Schrift führt
verknüpft.
cr zum Schluß mehrere Sätze an, in dencn der unge¬
heure Stelierbedarf des Reiches nach dem Kriege her¬
der
die

—

vorgehoben uild dann, darauf hingewiesen wird:
„Eine Auslösung des heutigen viel zu kostspieligen,
zersplitterten Handels mit allem, durch die Zer¬
splitterung und den Kampf um den „Kunden" übcr
Gebühr verteuerten Gütern, und eine staatliche Re¬
gelung der Güterverteilung nach deni Vorbilde dcr
Post und der Bahn, würde cinc Jahrescrsparnis von
ungefähr 2Z Milliarden Mark bringen. Ohne daß
dcr deutsche Verbraucher für die Befriedigung sciucr
Bedürfnisse höhere Preise zn zablen brauchte, als im
heutigen zersplitterten Handel, könntc die Reichskasse
sich eine jährliche Gcldeinnahmc von 25 Milliarden
Mark sichern," Das ist cin Gedankcngnng, mit deni sich
fraglos maßgebende Kreise schon gegenwärtig beschäf¬
tigen. Dazu konnnt, daß auch die durch eine bessere Re¬
der
fügen Wir hinzu
gelung des Handels uud
übertölpeln
Die durch den Druck bervvrgchobencn Sätze haben bei dcnn je siebeil ivir einem geschlossenen Unrernehmertum
Industrie ersparten Kräfte iind Betriebsmittel un¬
scrcm Wirtschaftsleben zu seiner möglichst schnellen der ,.Konsuingcnosscnsck.ifiiichcn Rundschau" das übliche gegenüber, ivie ans dcm Hiebeimabsommcn der 19 "Firmen
der Metallindustrie zur Genüge erheb.'..
Nur cinc gc»
Entfaltung schr willkommen sein werden.*)
Sie frägt deshalb in ihrer
Aergernis hervorgerufen.
schlösse!« Angcstelllienschafk kann eeieseiu Iii,:erneb:iue.rtnin die
bis
wir
brauchen
dem
nicht
Jedoch
nach
Kricgc Nummer vom t?ö, Fcbruar, ob die „Bäclcr-Zcitung" mit
richtige Ämtwarr auf .dersrcige Machenschaften gebe». Rast»
zu warten, um Belege dafür beizubringen, daß es init
ihrer Veröffentlichung dcn bon diescr .zu vcrtrctendcu In¬ Iss müssen ivir am 'Auf- und Ausbau der Lrg-.?.ii,is.'eeiio:i
'

—

der

—

Rettung des Mittelstandes unter dem Druck der

lnirtschaftlichen .^ricgsfolgen schlecht bestellt ist. Wie
viele kleine Geschäftsleute sind bereits z. B. durch die
Zusammenlegung der Betriebe gcschädigt wordcn!
Und doch ist hier noch rein Ende abzusehen: Die
„Frankfurter Zeitung" brachte in ihrem Abendblatt
vom 28. Januar dicses Jahres eine Zuschrift über die
Zusammenlegung vou Schuhgeschäften. Darin heißt
Die Schwierigkeiten in der Schuhversorgung sind
es:
nach Ansicht der maßgebenden Stellen in der Haupt¬
sache darauf zurückzuführen, daß die Schnhmaren, von
dcncn jetzt nur etwa ein Trittel der Friedensmcnge
bcrgestcllt wcrdcn kann, anf ungefähr 35 <M Schubbänöler verteilt werden miissen. Daher ist das Lager
vieler Schnhhändler in bezug auf die Auswahl der
Waren ganz ungenügend.
Die Käufer müssen nur
zu oft vicle Schuhgeschäfte, dnrchlanfen, bis sie passende
Schuhe sinden.
Daher wird in Negicrnngskreiscn
daraus gedrängt, daß nur noch einige schnhwarengcsthäfte in jcdcm Bezirk Schuhwaren verkaufen, alle
anderen Schuhwarenhändlcr aber entschädigt werden
sollen.
Die beiden großcn Verbände des Schnhbandcls wollen sich auf diese Pläne nicht einlassen
und auch der Verfasser der Zuschrift au die „Frank¬
furter Zeitung" empfiehlt, daß derartig? cinschueidende Maßnahmen nur im Falle äußerster Notwendig¬
keit diircbgcführt werden.
Je länger aber der Krieg
dauert, um so größcr wird die Notwendigkeit, unscrc
wirtschaftlichen Kräfte immer zweckmäßiger anznAus diefem Grunde müssen schließlich der¬
wcnden.
artige Mahnungen verstummen; nnd jene einschnei¬
denden Maßnahmen können über kurz odcr laug nicht
—

mehr vcrhindcrt wcrden.

Ois

Oeffenilichkeit.
Die

„Deutsche Bäcker-Zeitung", dnS Organ des Zen¬
der Bäcker, teilte unterm 10. Januar 191S

mit:
am Jahresschluß
erfolgten Umfragc
GcnossciischaftSbciriebcn wurde festgestellt, dasz

„Bei unserer

iu
in

Zu dicscu AnSführungcne uuscrcs Mitarbeiters
um Mißvcrständnissc zn vermeiden
möchten lvir
ncch
ausdrücklich hervorhcben, dnst dic Bctricbsznsamntcnleg'.ütgen
usw. nicht vom Standpunkt des Reichssäckels und im Jntcr¬
cssc deS Großkapitals ersolgen! dürften. Ob bci dcn Bc¬
tr icbszn samnmnlsgungen bisbcr das wahre Interesse der
—

—

Allgemeinheit im Vordergrund gestanden bat, ist schon um
zweifelhaft, weil die Allgemeinheit darauf rccht
weum Einflnft gehabt hnt,
Für die Konzentration des
Wirischiftölcbens, die vorwicgciid dem Steuersäckcl oder
dcm Großkapital zugute kommt, vermögen wir uns nicht
zu bcgeisteril.
bcSwillcu

—

„Tie

Prozentrechnung,

die

die

„Bäcker-Zeitung"

liebt, ist irreführend im höchsten Grade.

be¬

Tie 79 als nickt

tariftreu geführten Vereine hatten im Fahre 191ö einen
Millionen Mark; das ist
Gesamtumsatz von annähernd
nock nickt ganz ein Drittel des Umsatzes, dcn im Geschäfts¬
jahre 1916-17 allein die Bäckerei der Konsumgenossen¬
schaft Bcrlin iind Umgcacnd erzielte. Nach unscrcn Fest¬
stellungen hallen 'cchs der von dcr «Bäcker-Zeitung" als
tarifuntreu angsschcnen Vereine inr Jahre 1916 überhaupt
keinen Bäckereibstrieb, neun einen Umsntz von weniger
als 19 099 Mk,, zwöls einen fich zivischcn 10 900 bis t.'9 9^9
Mark
jährlich bewegenden Umsatz. Dcr JahrcSdnrchschnittSuinsatz aller als larisireu bezeichneten Vereine be¬
trug im Jahre 191« 31 604 Mk. Die Statistik dcS BäckerVerbandes in dcr ibr von der „Bäcker-Zeitung" gegebenen
Beurteilung gibt also ein durchaus schieres und den Tat¬
sachen nickt gerecht werdendes Bild der tariflichen Ver¬
.

das weder den Leistungen dcr Genossenschaften
gcbüllrcnde Anerkennung sichert, noch geeignet isi. die
unbestrciklexrreu Erfolgc dcr Geiacrkschaftcn in die richtige
Beleuchtung zu rücken. Eine Genugtuung über solche luirk¬
lich n«angebrachte Verkleinerung dcr eigenen iind frem¬

hältnisse,
die

den Arbeit und ihrcr Ertrage tonnen

nur

dic bekannten

„grundsätzlichen" Gegner des Tnrin'crtrags empfinden,
die „Bäcker-Zeitung", ivic sie inzwischen zu ihre:»
Leidwesen hat spüren münen, durch ihre cbcnso voreiligen
ivie unüberlegten Bemerkn ngeii zn nusereiu lebhaften Be¬
dauern Wasser aus die Mühle geliefert bat.
Wir sind
überzeugt, daß dcr Wcg, der auf Grund crsolgtcr Verstän¬
digung künftig eingeschlagen wcrdcn soll, eher zum Zicle
denen

führen wird, als

tralverbandes

den

teressen einen Dienst gclcistct Habe? Es ist die alte Ge¬
schichte: wcr einen Satz schreibt, der der „Konsumgcnofscnschartlichcn Rundschau" nicht gefällt, dcr hat dcn gcwerkschaftlichen Jntcrcsscn zuwider gehandelt. TaS behauptete
dic „Rundschau" seinerzeit unserer „Har.dlnngSgehitfcnZeitnng" gegenüber; dasselbe erlaubt sic sich jetzt gegen
dic „Bäcker-Zeitung".
Sachlich hat die „Rundschau" das
Folgende zu erwidern:

gewählte,"

dcr

diesmal

von

der

weiterardsiteii, ÄamÄ immer weitere Erfolge sür die Ange»
stellten dcraitsaebolt werden könncn. 'Auf Am trag des Revi¬
sors. Kollegen Hiiche, wird dein Kassierer Entl-Utung erteilt.
Eine Anregung, Kollcgcn Wcytcind, der bisher Hi.wveamler
ivar, da er jevt den Kassicrerpoßen inne hnr, zum Voll»

bcamtcn zu machen, wird der Vcrwalinng öbernnesen.

der Katlfmauitcgerichrsbeifitzcr Berger, als Lviuann
Filialleiter Bert, für die Sektion der Waren, und.Kam»
Käufer Marga Philipp und als Bezirksführer: Paul Kusu,,
Käie Rauch,
Margarete Plcltner, btler Becker, Will»
Schulz, Willi, Wiiirter, Otto Rofsar. Elise «ckmltze. Earl
Für cic JugendEallies. Selma Pahl, Georg «tücklcn.
sckticn wird ein Beirat gewählt und zwar: Kollege Georg
Stückten und die Kollcginncn Mlnia Pahl nnd Pawiowitsch.
Abrechnung sür das 1, Quartal 1917.
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Inr Gegenteil hiervon sind ivir überzeugt, daß eS so¬
wohl ini Jntcresse der Genossenschaften, als auch der Ge¬
werkschaften liegt, solche Dinge in der Oeffentlichkeit zu

Oliven

ie«,lu

,

Siis,,ii:,i', 25e!Se>,iU

WWesZi
ans
oi,

Verba»d-°Sri:r,lfle!i

UZs»el ö0 W!,

die

ic«li> ic,

HniU'ikaise

EriöS aus Tuplilatbüchcru
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Siininia

besprechen. Das fortwährende Bestreben, alles hinter ge¬
schlossenen Türen gu verhandeln, »jemanden in die Vcr- Bestand
Zugang
dnltnisse Einblick zu gewähren, vermögen ivir nicht zu
Llbganq
billigen.
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„
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L>tän-,i!ich

Bestand

Aus dsr Angestelltenbewegung

Tie

Neiiewahlen zur Verwaltung ergaben: i. Bevollmächtigter
Kollege Hoffmann, L. Bevolliiiächtigter Kollege Schröder,
Schriftfiibrcr: Grcic Nsuebal, Schriftfübrer-Etellbcrrre:er:
die
Klara
Kollegen
Maschke, Kttvertsckmftsdeleaicrtc:
Schmidt, ZÄHland imd Biedermann nnd die Kolleginnen
Ncumann und Oöbiirg;
ferner iverden bestätigt: als Ob¬

^i-i-i

^t,'i

::?^!>

c?5ö

In der letzten Vliigliederversnmml.ing
zunächst daS Andenken des verstorbenen fugend»
kollcgcn Fritz Ploß geehrt. Dann sprach Kollege Baum über

Chemnitz.

wurde

Arbeitsgemeinschaft weiblicher Verbände. Zur
Vertretung gemeinsamer Jntcrcsscn habcn sich nun auch die das Thema: Die Angcstcllten in der Sozialge'e:?,:.-b:!ng.
Der Vortrng trirg nvk-entlicb dnzn bei, llnelarbeieeii über
solgcndcn 5 Vcrbändc ziisannticngetan:
Katholischer Kaufmännischer Vcrband der iveiblichc« dic Rcchtc nnd Pflichten dcr Versicherten zn beseitige::. Tie
kaufmännischen Angcstelltcn und Beamtinnen Deutschlands, Aussprache über den Gegenstand dcr Tagesordnung >var
cinc «echt lebhafte. Dann gab Kollege Klicm ciiic« ausführ»
Sitz Berlin;

lichen Bericht übe" eine kürzlich im Rathause stattgcfiln-

städtischen
dene. vom Stadtrat Jachmanii «IS
Stellennachweises cinveruscnc Sitzung. Dic Arlbcitsgcincinschaft dcc raufmännischcn Vcilxinde ersuchte dic städtische
WcllcnveiHtittliing. nach tun, dieser Gemeinschaft nusgcst-llWir als Zentral¬
ten Gehaltssätzen Stcllcn zu vermitteln.
verbändler babcn uns schon recht oft darübcr ausgesprochen,
daß diescr von den gegnerischen Vcrbändcn vorgeschlagene
Weg ein sehr umanglicheS Mittcl sei. regelnd ans die Bczablzmg der tauflnänniscken 'Angestellten einzuwirken, all¬
zumal kiir die Unternehmer keinerlei Verpslichtung bestehe,
Was bei dieser
diese. Stellenvermittlungen zu benutzen.
Aussprache herauskam, zeigt nuch hicr wiedcr schr deutlich,
dosz die Unternehmer gar nicht daran denken, bci Gintritt
der Ucl^rgangSmirtfchMsr eine drr Zeit cntsprcchcndc Be¬
zahlung vorzunehmen. Von Kliern tvnrdc unser prinzipiel¬
ler Standpunkt gewinnt und- den Unternehmern gesagt/ das,
sic auch diesmal mir bisher, obivohl die Judustric währcnd
dcS Krieges glänzende Gcwinnc crziclt babe und noch wei¬
ter einheimsen ivcrdc, die Notlage der Handelsangestellten
durch das Ueberangebot von Stelleusuchenden ausnutzen
werden. Wir werden später bei passender Gelegenheit uu?
aussührlichcr mit dcr Angelegenheit befassen. Zunächst soll
unseren' Kollegen Aufklärung üvcr den Gcdaukcugang dcr
Herrn,, die iin Wirtschaftsleben die crstc Geige spielen, zu¬
Vertreter dcr
cr
teil wcrdcn.
Handelskammer, Geh.
Kom,-Rat «schlick, crklärtc, dasz man sich für dic aufgestellten
Gehaltssätze nicht erwärmen könne, die Handelskammer habe
Auch fei die kaufmännische
sich dagegen ausgesprochen.
Siellenvermittnttig nickr nach, nnserem Eeschmack, wir
i?ic Zahl dcr vermittelten
benutzen sie daher nicht.
vielen Füllen
Stcllcn bewriit. daiz sie nicht nur in
Stecht gemieden wird, soudern in vicl grö¬
dcr
von
ßerem Maßc vou dcn Unternehmern, nm nach dein
Kriege dic Untauglichieit dicser Einrichtung nachweisen
Dcr. Vertreter des
Teutschen Arbeitgeber¬
zu können.)
verbandes wandte sich cbenralls ganz entschieden dagegen;
trennen
unS
Grundsätze und
er
deswegen
crklärtc,
machen wir nicht mit. Dic Meiallindusrricllcn liegen durch
ihren Vertreter erklären, datz man nickn mitmachen wollc.
Leiter deS

Der
Hmchelskammer:
Arbeitgeber mutz durchau s freie L> a n d be¬
W i r, erb lickeu in
halt c n,
dicscn Gehalts¬
sätze!! eiueu Tarif, gegen den verwahren
teilen

Sie

Skandvunir

den

der

das
a l l er s ntschied c n sie.
Zausmönni s che A ngestellte
G e l> alts s ä tz c n entlohnen,
Zi a ch
v e st, in m r c n
i st u n S z ii ie> i p >' r. Dic Vertreter ber gcanerisch-eit !>>n,dlungsgebilkenverbände muhten hier die ofiizietle Erklärung
wir

uns

das

nur

gehtunSzu

'. t;

we

,entgegeiinebmcn. ivic

man

90 Ab¬
bestand 1W6, cingctreten usm. sind l7>1, während
die
auf
Mitgliederzahl
daß
waren,
so
gänge zu verzeichnen
^70 Kollegen ivurden zum Heeresdienste
1418 geftiegen ist,
entlassen worden uud 23, darunter
einberufen, davon sind
12 verheiratete «efallen.
Jn 18 Fällen verhandelten wir
mit Firmen wegen Gehalts-, Teuerungszulagen usw., vor
Einen
Gerichtcn ivurden IS Termine wahrgenommen.
breiten Nanm in dcn VcrbandSarbcitcn nahmen die Be¬
die Konsum»
wegungen wegen der Tcnerungszulagcn für
vereinsangestcllten ein. Kollege Uhlig ging hierauf auf
die im Laufe dcs
Berichtsjahres vcrschicdcntlich unter¬
nommenen
Vorstöße auf Herbeiführung dcs SiebenuhrNach Beendigung der gegenwärtigen
Ladenschlußes ein.
Bewegung soll hierüber weiier bcrichtct lvcrdcn. Hierauf
ging cr auf dic durch dos Hilfsdienftgeseh geschaffene Lage
ein und stellte sest. dnß im hiesigen Bezirk Beschwerden
Fm
über unloyale Durchführung nicht vorzubringen seien.
Auschluß daran erstattete Kollege Uhlig den unten abgegedruckten Kassenbericht. Dein Antrage der Revisoren auf
Entlastung dcö Kassierers ivurdc einstimmig entsprochen.
Aus dcr Versaininlung heraus ivurdc das Wort zu dcn Be¬
Die hieraus vorgenommenen Neu»
richten nicht gewünscht.
wählen zeitigten folgendes Ergebnis: Ortsvorstand, Kol¬
legen Eichler, John und Uhlig: Beisitzer zur Verwaltuug:
Kollegen Gotllebcr, Kranke, Qbst, Seiffert, Shrbe und
Tzschorn und Kolleginnen Gricßbach und Hellner; Revisor:
Kollege Peschke; Knrtclldelegiertc für Dresden: Kollegen
Gründet. Tzschorn, Uhlig und die Kollegin, iseifert; für
Pirna: Kollege Aeuhciuser und Kollegin UHIemann. Danach
hielt der Arbeitersckrctär Völtel ein schr instruktives und
beisällig aufgenommenes Referat über das Thema: „Welche
Leistungen gewährt jetzt die Angestelltenversicherung'."
Infolge Auflösung dcs EcwcrkschaftSkartells Mügeln macht
sich cine Ueberweisung der zil diesem Bezirke gehörigen
Qrte nach dcn Kartellen Pirna odcr Dresden notwendig.
Zivischcn bcidcn Kartellen sollen unter Hiuzuziclmng der
cnigelciict
ieciuiguugövcrhaniluugcn
Gcncralioininission
Eine Beschlußfassung über die Zuweisung ivird
werden.
ans Antrag dc? OrtSvorstandes deshalb bis zur Beendigung
der Einigungsverhandlungcn ausgesetzt.
Kollege Uhlig wies
hierauf noch auf dcn beginnenden AnfängerkursuS in
Esperanto hin und forderte allc Anwesenden zur regen
Agitation ftir die am 7. April im Votiswohlsaabe stattündende
öffentliche Versaininlung auf, in der Kollege
Wittig-Leipzig übcr das Thema: „Die Gehalisfrage und
die Ergebnisse der .Zirkusversammlung" referieren wird.
Tamit fand die verhältnismäßig gut besuchte Jahresver¬
sammlung ihr Ende.
Kassenbericht.

üb,:r das von dielen Verbänden
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In der am 8. März siattgcfundencn
JahreSverfaniinlnug ivurdc zunächst das Andenken der im
Jahre 1917 gefallenen Kollegen Bock, Wechsel, Gcßler, Herr¬
maun. Ludswig, Paul, Rochl und Wcnl, soioie der verstorbenLn Mitglieder Helm, Thiemig, Däberitz und Puckert
Dcn Jahresbericht erstattete
in der üblichen Weise geehrt.
5Wllege Uhlig. Am Jabresbeginne betrug der MitgliederDresden.

147,—
2S,—

7V0.US
89,—

.......

114,35

ü>5.—

27M
1221,20

S:eUungsl,-UutersNiLung,
Ilmzu.zS-

„

.

„

,

42ö,—
94.—
400,—

Sterbegeld

49,20

liiechtosmntz
Kriegs llntcrstügung.

1920,—
4S59,2ti

,

.

1WNW

Bestand'

l77R,42

März fand im „Lehrcrbciin" unscrc Monatsversammlung statt.
Nach Genehmi¬
gung des Protokolls der Februarversammlung berichtet«
Kollege Gorlicki über die letzte Kartcllsitzung. die sich mit den
Er stellte
Borurbsitcm zur Dcmobillsicrung beschäftigte.
iest, daß die von staatlicher Seite geplanten Schritte voll¬
Ein klares Bild lasse stch über¬
kommen uuzurcichcnd sind.
haupt nicht geben. Eins siebt sest, daß das Unternehmertum
nach dcm Kriege noch rücksichtsloser vorgehen ivird, und ist
daber fester, gewertschnftlicker Zusammenschluß notwendig.
Kollcge Baner bcrichtctc iibcr dcn Stand der Gehalts-

Nürnberg-Fneth.

Am 14.

und haben lvir wieder

namhafte Erfolge

zu ver¬

bcwcgnng
zeichnen, lim in die Bewegung wieder frisches Blut zu
bringen, wird cS stch notwendig machen, iit nächster Zeit
ivieder irgend etwas zu unternehmen. Nach kurzen, beruf¬
lichen Mitteilungen erledigte stch dcr geschäftliche Teil, dem
sich eiu gemütliches Beisammensein anschloß mit Liedern
zur Laute, gesungen von Herrn Opernsänger Regler.

Leipzig.
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unsere Gencralver'aniMlnni start, die verhältnisinäßig gut besucht war.
Versamm¬
Dcn Geschäftsbericht
gnb Kollege Müller.
Iiir die Angestellteu
lungen ftrn.den nur wenige sinn.
Eannüatt
nnö
Konsumvereinen
in
Stuttgart
ren
Ä)—ttt
Höbe von
der
tkonntou Tcue!U>igsz>l:>erae>i in
Prozent Herein bart iverden. Der Kassenbericht zeigt folgen¬
.Ein¬
191«
von
991,22
Bild:
Mk,,
des
Bestand
Aus¬
nahmen
«712.AI Mk.. zusammen 47Nä,52 Mk.
Agitation 174,79 Mk., Zeitungsversand 184.55
gaben:
Mark. Kartellbcirrag 191.70 Ml., Verlvaltung 311,41 Mk..
Mi., bnr beim Gauvorstaud 1949,17
Unterstützungen
Mark, zusammen ttl 19,98 Mk, Bestand Ende 1917 1583,54
Mark.
Mitgliederbestand Ende 1917 125 männliche und
253 ivciblichc, zusammen 378, von dcncn 52 Hccresdienste
leisten. Tcin Kassicrcr ivurdc cinstimmig Entlastung erteilt.
Iii dcr Tistussion ivurde daraus hingcwicscn, daß die An¬
sammlung der 1583,54 Mk. uur dadurch möglich warcn,
Man müsse ver¬
daß jede größere Agitation unterblicb.
suchen, mit den Angestellten iu Privatbetrieben mehr Füh-

Stuttgart.

Verlag: ZenNalverScmd der HandKmgSgehilfen lO. Urban), Berlin.
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lnnzsgchilsen

an.

Anzeigen öer Ortsgruppen
Die

Mitglieder

um zahlreiche Beteiligung
Veranstaltungen gebeten!

werden

Buchdruckerei

und

an

den

Osterfestes we>:cn bleibt das OrtSbureau
Coniiabend, den 30, Mar«, ub 12 Uhr, und am
TicnStcig, dcu 2, Adrit, dcn gan-en Tag geschlossen.
GehHSttS»
Das OrtSbureau befindet sich Mlinzitraize 20 u,
stunden von 10—Z llhr, auszeroeu, :c>!oiitags abends vou
Telephon Königstadt 1S22.
^8—9 Uhr.
-des

'eKlorlllN

-^/^»«I».

Mittwoch,

abends 8^

April,

den 3.

Uhr:

Lokal!
Volks»
Kollegen ziritz Schmidt:
(Beruf und Ehe.)
„Tas Lebe» der .'>andl!ingsgehilfi,!",
Bm¬
Bcz. Rord-Ostrn. Restaurant Miicic, Neue Königstr. 1.
Wahl des
„Kriegsitzrii".
irag des öi!ollcgc,i Otto Meier:
Bezirkssührers,
Sie Mitglieder wollen bis auf weiteres die
Bez, Wciszcnsce.
Besirköfitzungen im Norden II oder Nord-Osten beluchsn.

Bcz,

Neues

Achtung
4,
Vortrag

Charlatteuburg.
ha„°i. Rosiiienür,

tss

Donnerstag, den 4. April, abends 8lH Uhr:
Nsrdcn i (RoseuthNer Wertet. Gesundbrunnen, ReinickenMuftkLolal Oswald Berliner, Brunneiisir, 140,
Abend,
Ausgeführt von Mitgliedern des Arbciter-Mandolinenklubs „Aidcrbnll",
Bez, Norden II (Schönhanscr Vorstadt, Punkow), GenossenschaftsAn»
3,
Ctr,
Sislussionsabend.
Sirtshaus,
Etargurdcr
schlickend Wahl des Bezirkssiilir-ers und geschäftliche A!it»

Bez.

dors Ost).

Geselliges Beisammensein,
leililngcn.
Achtung! Neues
Bcz, Norden 711 mit Rcinickendorf-Wefl-Tegel.
64,
Vortrng
Bcrlinme Bock-Brauerei, Chausseesir,
Lokal!
dcs Kollegen Eietmer: «Sprucdvrazis beim imusnmnnsgerichi".
Lokal!
Rciniurnnt ?7!atke.
Neues
Achtimg!
Bcz. Nord-West.
2, Verschiedenes,
1, Berbaiidsaiigclegenheiten.
Turmstr, 7?.
21,
„Hermannr'lndreasstr.
„Andrcas-siejifülc",
Bez. Osten.
Löns-Abend" cErzähUliigen aus Moor und Heide).
uud
Aebtung!
TemPclliof-Marieudorl.
Bez, Tiid-West, Siidcn
1. Hellere
Neues Lolui!
Restaurant Rievlc, Planuser 70,
2, Scfchllsilichc?.
«lach
Rcchtatloneu dcS ,'lollegcn Tillich,
der Ätzung: Musikalische Unterhaltung,
L,
Bortrog dcs
„Jbcaikaiino", Weichsclstr,
Bez, Neutöll».
,<>errn
„Geologische Wanderung in die ilmgeoung
Erosz:
Gemütliches Bcisanimeusein,
2.
Berlins.
Geschäftliches,
Die Jugcndiichcu nehmen jebt an den Cii.,iinge,i dcr
—

—

Jugendlichen in Berlin teil.

?cde„ 3. Mittwoch erunllionärsiblms, im „Jdealkastno".
nn.eder i!e>,inderuno.cn stall.
Jeden
Es findcn jenl
1. Sonntag im Monat Treffpunkt ^,2 Mir Bnliiihof Neukölln,
4,ngcn.A
KarlKliorst-Obcn'chöneweidc-Äoflcnis^riedrim
Bez.
Achtung, Neues Lokal: Schnorre, Ds^il»
Huf »nd Umgegend,
Vortrag der Kollegin
IvUer Str, 1 (am Bahnhof iiSb-nick),
Sehncr, „giauenarbeit im Handelsgeiverbe",
Bcz, Stcgli« iumsosiend dic Orte, Kricdenau, Sanlwitz, LichterTcltow, Zehlendorf,
iclde, Echönebcrg, St-glih, Südende,
BezirksbersammBerlin-W,),
Wilincrsdors sowie
Verein-,:i„„„er I.
1^,
Albrechtstc.
„Albrcane hof",
luug,
Tagesordnung: Vortrng Dr. gränz Diedcrtch: „«Ircifziige
durch dic de»,schc LNril",
wollen
bis
Dis Mitglieder
aus
Bez. Tk„,!>clhvf°Maric„di,rf.
weiteres die Sitzungen im Bezirk Süd-West I'cchiPcn.
—-

den 5. Avril, abcnds 8^ Ubr:
„Rcichcnberger Hof", Rcicheuberger Straße 147.
„Logcn-Casino", ,Knorrvromennde 2,
Lichienberg.

Frcitag,
Bez.
Bcz,

SüWOsl:

den lt. April, abends 7 Uhr, tm
Sektiuns ver¬
21.
Grüusd:,
Weihnacht,
Nestaurant
Vortrog dcs Hcrrn
Geschichtshistorischer
lung.
samm
CbcfrcdarteurS Heilmann,
31. März,
Ost erwandern« g.
den
Sonntag,
Ticch'Mist morgens >e7 Uhr eioxrcn-, c5cke Mliduistrafze.
Näheres ,,Jngcnd-M.:tteilungsl>latt",

JugendieUion: Sonntag,

den
L,
April.
Dienstag,
A. ve, G,
Lnduslriescktion:
12l; Ubr, N ach mittag s au Sfl u g nach, Tcgei, Stolpc.
willkommen.
Gü'te
Bnhnboie
Stcuiner
den:
bor
Trcfspunlt
Dicnstag, den 2. April, abends 8 Uhr, Gcnossen»
Betriebsmit>,
1,
schaftswirtsheuis, Stargarder «trad«
Nachher
gemüt¬
Aerbandsangclegenheitcii,
2,
teilungen,
liches Veisammenscin.
11. April, abends 8 Ubr,
Donnerstag, den
Bruunenftrabc, Zlristianiastrahc, EcA. S,, G, Ackerltrabc,
Kolonicstrng».
Hntlenstru-ze,
Grüntlialerilrasze,
richistrafte,
der
V e r s n m iu ! u u g
Gemeinsame
Schlegelsiraße,
des Kol¬
Giistcn.
bon
Borlrag
Mitglieder nntcr Teilnahme
legen Schmidt über: „Die G^ballssrage".
"

abend? « Uhr: Se¬
der
der
Mitglieder
Kaiser»
„M::f,kersäle",
G r 0 iz i 11 0 u ftr e
WiNeim Strasze 31 (Nähe Aler^ndcrnlah), «ortrag des Kol¬
Nachher geselligeS
legen Schmidi iiber die Gchuusfrage.

den

Freitag,

i

s

u

V

a m e

e r

i

Ausgaben

Mk,

Cinuabmei!

Kasseubeuand

lir vertrat seit 1881 mit Unterbrechung dcr Jahre 1887 bis
Seine icrchhue
1899 den Wahlkreis Zwickau-Crimmitschau.
gchörcn scit langem unserm Zcntralvcrband dcr Hand-

me

1917

,

Kartell. eZekretarlat und

4tZti7,Ä>'^

Mitgliederbestand

eznsgefanik

in

Kehai: nud Auebitfc!!
«erreeUiUng

7.—
1272,92

sonstige Einnahmen

Beibliche

Ausgaben

L769.W

TwerseS

„

....

ISü3/s0

Summa

Agitation

—52,2Z

.

l77W,42

Zwi'i
i!ti2

Mk,

>

.

Sauptlulse

An.SIag.

Sonstiges

47:».—
2634.80

v'lb,8U

1109,78

Hauptborjtand

zogene Veaniti

Mk,

DupiikniliKch«,

u,

Zb7.«4

Hairptbor^tand

Verbands«,:

Ml,

.

l!l17.

Mk,

anil.!, 17

Beil»««:

.

,

^,,,9Z
,7e>-.«
i::2«,5!

Suimun

Jnhr»scchrech»«ikg sür
Einnabniini

,

K.issenhcstand

Snmma'T^Tl 55»6,14

Kasjendriland

.

Ui' rerftülzun,, für einaezog,
Bzann^ imd Lo„,'!i,:cS

Unicrjiürnne.cn

0,,'^ Ml, ,«9.— Mk,
Tt' i.e»
ISA S 0.4 > „
1424 3 0.M
427.20 „
n

.

Vcrwaiiuug

.

u

«4«!

IL5.0Z

....

::997,zn

OrtSociirngc'

N«S

Att.

Vcrbar.lisorgan
«ehal: und Aushilsm

Mk,

-

2«',ä 1.7-9

2^41,29

.

.

Liebesgaben
Todesanzeigen
Beiträge zu KorLoranoncn

gelegenheit eingeben.
H«mb«rg. Jn der nin 7. Mörz abgehaltenen Mitgliedervers«mmlmig unserer Jurendgriippe erbiete der Kol¬
lege Hackmack das Wort zum Vortrage: „Ter Handlungs»
Ichrling und das Gesctz". Nachdcnn die^Gelchesbestimmiingen
erläutert waren, machte der Referent darauf aufmerksam,
daß die Lehrlinge selbst die Aufgabe hätten, durch Kontrollc
für öic Anwendung und Tnrchsührung ihrer Schutzbestim¬
mungen zu sorgrn, vorbei ihnen dcc Verband an die Hand
gehen wcrde. Nnter «Verschiedenes" wurde BeriSt erstattet
übcr eine Sitzung des Gcwertscha^sko.rtells, die sich mit dcm
LchrlingSproblein befccht hatte. Nach einer lebliei'ten Debatte
über die militärische Fngenderstehung schloß dic Versamm¬
lung um lll Uhr.
Abrechlmug sür das 4. Quartal IS! 7.

>

....

Krankeu-

Wilhelm Stolle 'Z'. Der Reichiskagsabgeordncte Wil¬
helm stolle ist im hohen Alber von 76 Jakren gestorben,

M2,76
4«i,2I

....

sachl,

—

1918

-

Bauzhaf und Gottfried; als Revisc,,.
Ainann und Hahn. Die Anwesenden wurden aufgefordert,
den neuen Ausschuß tatkräftig zu unterstützen.

Mk,

Ausgabe,!
Agitation

Mk.
1347.92
lV!I«,9N
es.A

Einnah'.ncii
Kaffe,,bestand.
Bciiragc
Linien
Eritaitete Ausgaben

Uns Zentralvcrbändbervorgcruiene Paradevserd denke.
'lern kam dieser Ver,auf iiicht üvcrrasaieiid. Eins steht aber
setzt schon fefr. dast das soviel gevrieZens Paradepserd zur Ncrb,-Jera„s!alt:mgcn
Diderscs
Heröcifi'chrun« ciner besseren eL.wenShalrung der kaufmän¬
nischen Angestellten, schon vor Betreten der Rennbabn zuDas, u»S ivir oorbeNMsagt baben, ist
samincnüürztc.
schneller eingetreten, als die 'Herren der gegnerischen Ver¬
bände vermutet haben.
Allc diese Erklärungen von seiten
der Unternebmer gelben einen „schönen Ausblick", tvic dic
„holde Eintracht" nach dem Kriege ausleben wird.
Wie
bereits gesagt, iverden wir spätcr ausführlicher auf dic An¬

2S78

Nr. S

Handlungsgehllfen-ZeZtnng

Z4

12,

s

b

April,
l u

a ri m

c l r

i

e

n

g

b e,

—

Bcisamnieuicin,
Milgiieder und Giisfe beieiligen fle>,
g«neinsamen Versammlung nm ffreilng, den 12, April.

Tele funken:
an

dcr

A, E. G. T ur b i n e n s » d , i!: 2)iii,,licder und Gä>le
bei eiligen fich an dcr gemeinsame,, Verseniimlung der A.E.«.»
Bctricbc am Doinicrstng, den 11, r'lviil,
mn
des
Bezirks
Gros,-Ber Iin
Tageswanderung
Sein,tag, den 14, Äpril: Bahnhof Ewiwulde, Schmöckwliz,

Eeddinsre, Goseucr Berge, KorsthauS
Grosee «rninpr. BendenkMIos!.

beim,

incicr,

7,1»

-

-

Nlir.

—

Tvcihle'nocrg,
WcoeiNecke

!?!üggel<

22

Kilo-

»»sah« 'Äiriiver Bahnhof
„HandlungsgehilfenFührcrcrkenmmgszeichen:
Mk,

Fahrgeld 0,90

—

zeitmiü".

MiltwoSi, den

/?K5«.««>K

1».

April, abends 7>/., Uhr, findet im

lBorfeniaat), ain tkönigS»
öffentliche B e r s n. 1» IN l u u g
piat>
für die männlichen und weiblichen Angestellten der olseneu
Berkauksflcklen sowic dcr in dcu czudniU icbetrieben beschäf¬
sZrnu Toni Breiis licid-Bcrlin spricht
tigten Angeilclllci, statt,
Branchen
über dns Thema: „Die Sonntaneruhe in Lyeimiiy.
Nachbetn
die
Hondelsttiigestcklicil elncn Sommer»!'!,,:,,'?"
Unser? jeollencn nnd KoUeginncn werden
freie Aussprache,
ersuch!, siir dcu Bcfuch dcc Versuiumlnug eifrig Propaganda

>Z>y?lUNly.

zu

Gasthaus „e-jur
grobe
1, cine

Linde"

treiben,

Sonntag, dcn 7. April, bormitwgs II Uhr, findet iin
BoNslvohlsnnl, Trabant«,«,,«« (Eingang Ostra-AIlee),
S! n g e ft e l l t e n v e r f a m in lung
eine
ffenlli ,,, e
smit. «ollege Wltiig-Lewgg spricht über das Thema: „Die Ge»
Agi»
blittöiragc und die Ergebnisse dcr sürkuZbersammlnug".
ticre ieder für eiiien z,,blrcichrn Befneb!
Am lU. 2lpri> beglinit ein iNif,i!,gcr?!,rs,'s in Esperanio.
Tcilnehnicrgebiihr einschl. Lcbrbüchcr
Dauer zirka S Monate.
r, Mk.
Anmeldungen find sofort lm BerbandSbureau, Schützenpluiz 20, 11, zu bewirken.

i?>»>^^«^,
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