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Berlin, öen

Hindenburg und Ludendorff.

Neuerung bisher widerstrebt haben:
und

In diesen neiden Männern vereinigt fich eine
Macht, wie sie zurzeit in Deutschland niemand außer
ihnen besitzt. Es sind gewaltige Männer nicht nur in
soldatischer Hinsicht, d. h. nicht nnr als Heerführer,
fondern auch im Hinblick auf die inneren Verhältnisse
Deutschlands. Gelviß ist, daß der ungeheure Einfluß
Hindenburgs und Ludendorffs nicht, ja nicht einmal
vorwiegend in ihren Persönlichkeiten liegt, sondern
aus der Gewalt hervorgeht, die ihnen öer Staat und
die hinter ihncn stehenden einflußreichen Kreise ver¬
leihen. Und dennoch, diese staatliche Gewalt hätte
Hindenburg und Ludendorff nicht zu dem machen
können, was sie sind, wcnn sie nicht selbst von Natur
aus Männer wären.
Schwätzer und Feiglinge
würden bleiben was sie sind, auch wenn man sie an
hervorragende Stellen schickt. Eine Persönlichkeit, die
nichts ist, wird auch nicht viel leisten, wenn man sie
äußerlich mit Machtmitteln umkleidete.
Zu solchen Leuten gehören Hindenburg und
Ludendorff sicher nicht: im Gegenteil, sie wissen ihre
Macht zu gebrauchen, und sie haben sich gerade da¬
durch weit über die soldatischen Aufgaben hinaus auch
zu politischen Führern aufgeschwungen. Und sie wer¬
den als solche von den Konservativen, Nationallibe¬
ralen, Freisinnigen und selbst bis in Sie Reihen der

Der
voll und

unterliegt.

uns

sordert

bon

gerade jetzt wieder zwingenden Wlillen, auch die achte
Kriegsanlcihe soll ihn erreichen.
Ludendorss.
Die, Tat ist die Verkörperung des Willens.
den

Einsatz

der

Sie for¬

Persönlichkeit.
Verantwortung und
Gewissen bestimmen sie. Nur sie überwindet die Sindernissc
und sührt zum Ziele. Die Tat wohnt nicht bei
Kleingläubi¬
gen und Zaghaften; sie ist der Deutschen stolzestes Wort.
Die Tatkraft des Volkes darf nicht nachlassen, wenn
wir,
unserer Vorfahren würdig, das Ziel erreichen und für
unfere Nachkommen sichern wollen.
Die achte Kriegsan-

Zeihe ruft

Unternehmer

deren Helfershelfer.
Dos wird freilich ein

vergebliches Hoffcn bleiben.
Zu dieser Ansicht bringen uns die jahrzehntelangen
Erfahrungen der Handlungsgehilfenbeivegung. Die
deutschnationalen, Leipziger und 58cr Handlungs¬
gehilfen haben sich ja immerfort cin die „bessere Ein¬
sicht" der Geschäftsinhaber gewendet. Es war stets
vergeblich, weil cs sich bei den Auseinandersetzungen
zwischen Unternehmern einerseits und Angestellten
anderseits gar nicht um mehr oder weniger gute Ein¬
w i ö e r st r e i t c n d e
um
sondern
sichten,
Interessen handelt. Deswegen können die An¬
eine Verbesserung
gestellten
ihrer wirtschaftlichen
Lage nur durch ihren eigenen Willen erzielen, der
in die Tat umgesetzt wcrden muß.

Die bewegende Kraft.
Gelegentlich hört
Klagen,
Handlungs¬
gehilfenbewegung sei in zahlreiche Organisationen
zersplittert. Das bedauern wir auch: wir wünschten
uns an deren stelle eine große Vereinigung —öie
auf unserm Boden steht. Da liegt nämlich
der Hase im Pfeffer! Die organisatorische Zersplitte¬
rung der Handlungsgehilfen hat ihre Ursache darin,
daß

das

deutsche

Volk erneut zur Tab
v.

Hindenbura.

Der Wille und die Tat ist es, was diese
Männer auszeichnet, oder richtiger gesagt, was sie zu
Männern macht.
Mit ihrem Willen nnd ihrer

die

die

dann kommt die Einheitsorganisation

selbst.
Jn der Tat bewegt sich auch die Meinung dcr
Handlungsgehilfen immer mehr noch einer bestimmten
Richtung, indem die vom Zentralverband der Hand¬
lungsgehilsen vertretenen Auffassungen gerade in¬
folge^ der durch den Krieg verschärften Verhältnisse
ständig zahlreichere Anhänger finden. Das erkennt
man z. B. daran, wie innerhalb der andern Verbände
deren Mitglieder aufsässig werden. Sie wollen nicht
mehr den alten Schlendrian mitmachen, sie verlangen
von ihren Verbandsleitungen, daß diese
nach dem
Muster des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
handeln.
Berichtet doch z. B. die Zeitschrift des
Kaufmännischen Vereins von 1858 in
Nr. 2 des laufenden Jahrgangs über die
Erregung
ihrer Mitglieder:
von

„öicr und da steigert sich diese Mißstimmung gar zu

Tatkraft sind sie nicht nur Heerführer, sondern dem Ausbruch einer regelrechten Erbitterung. Dann wer¬
haben sich infolge ihrer starken Persönlichkeiten inner- den Briefe an die Verbandsleitung geschrieben: „Seht die
und außerpolitisch alle diejenigen unterworfen, die Arbeiter mit ihren großen Erfolgen in Friedenszeiten wie
Nur durch Anwendung derselben
zwar immerfort schwätzen, aber sich zu keinem festen auch jetzt im Kricg!
Wollen, geschweige denn zu einer klaren, festen Stel¬ Methoden ist unser Stand noch vor dem Untergange zu
retten! Jn fester Anlehnung an sie liegt das Heil Unserer
lungnahme aufraffen können. Im „Berliner Tage¬
blatt" vom 22. April wird das Elend solcher schwan¬ Zukunft."
Solche Stimmungen behagen freilich jenen Ver¬
kenden Gestalten u. a. wie folgt eingestanden:
Sie denken vielmehr ebenso wie
„Es wäre
für die Linke, soweit sie nicht verall- bandsleitungen nicht.
der
des
bisherige
Führer
und
Kaufmännischen Vereins von
Winde
deutscht
auch nicht jedem
unterwürfig ist, sicher¬
lich das beste, wenn eine Regierung kommen würde, die 1858, Herr Dr. Köhler, der vor einiger Zeit in
einem Schriftchen „Die Privatbeamtenpolitik nach
ganz so aussähe, wic man sich in den Kreisen der Schwerindustriellen und der Vaterlandsparteiler eine richtige Ne¬ dem Kriege" ausführte:
.

.

.

gierung

denkt.
Jctzt leben wir in unklaren Verhältnissen,
schrittweise wird, wie bei der Abtrennung polnischen Ge¬
biets, nachgegeben, und die Linke sühlt sich genötigt, das
alles mitzumachen, weil sie mitzuregieren meint."
Wahrlich, Hindenburg und Ludendorff sind nicht
diejenigen, „die jedem Winde unterwürfig sind"! Doch
bleiben wir auf sozialpolitifchem und ge¬
werk s ch a f t I i ch e m G e b i e t. Wo finden wir da
die Hindenburgs und Ludendorffs? Ach, fie
die dem
Worte huldigen: „Selbst ist der Mann"
sind sehr
dünn gesät. Sehr groß aber ist die Zahl ihrer Gegenfüßler, der Neuorientierer. Die meisten, die so gern
von öer „Neuorientierung der Sozialpolitik" reden,
richten ihre Gedanken nicht darauf, sie durch eigene
Tatkraft zu verwirklichen. Nein, die eigentlichen Neu¬
orientierer gehen gerade davon aus, daß die sozial¬

unehrlicher Weise gegen die Arbeiter, indem er es so
darstellt, als seien diese aus die sozialpolitischen „Er¬
rungenschaften" der Angestellten neidisch. Die Zeit¬
schrift dieses Verbandes macht ebenfalls in eincr Art

Mittelstandspolilik. Sie schreibt
ISI 7:

„Wer reine Arbeitnehmerpolitik im Anschluß an die
organisierten Arbeiter treiben ivill, mit dem rönnen wir
keine erfolgreiche Standespolitik treiben.
Hier schei¬
den fich die Wege.^ Die mittclständisckc, Grundlage
unseres Standes darf nicht verlassen iverden."

„Standespolitik, Mittelstandspolitik"
darauf
sitzen sie fest, obivohl sie selbst nicht wissen, was sie dar¬
Wer solche unklare Anschauungen
unter verstelzen.
predigt, bringt es weit. Dr. Köhler ist inzwischen Regierungsbeamter und nach sehr kurzer Zeit sogar Be¬
amter des Hansabundes, also Unternehmervertreter,
Herr Roth vom Deutschnatio¬
geworden.
nalen H a nd l u n g s ge h i l f e n v e r ba n d hat
auch eine glänzend bezahlte Stelle als Unternehmer¬
vertreter erhalten. Solche Gefchäfte bringen etwas ein,
aber die Masse unserer Berufskollegen hat nichts da¬
politische Neuerung nicht durch sie selbst, sondern vor von als den Schaden, von jenen Leuten am Narrenseil
allem durch die neuerlich gewonnene bessere Einsicht geführt worden zu sein. Der V e r b a n d D e u t
derjenigen herbeigeführt werden müsse, die dieser scher Handlungsgehilfen hetzt ständig in
—

—

—

-

B.

z.

im Dezember

„Wir

(die Handlungsgehilfen) sind nicht Masse
nicht als Masse wirken wie die Arbeiter, Un¬
ser Arbeitsvertrag ist individuell, Mnisenverträge
wic,
Mnssenanstellungcn nnd dcmcntsvrcchcnde Lvhnbemessung
und tonnen

sind nudcukbar in nnserem Berule,

.

.

.

Wir

iverden

bezahlt nach Fähigkeiten, Erfahrungen, Ver¬
trauen, nach rein persönlich b stimiubarcn Eigenschaften."
Herr Reis, der Vorsitzende des Verbandes
Deutscher Handlungsgehilfen, öer dies geschrieben
hat, wird ossciiiichtlich noch über seine Fähigleiten
bezahlt: wer solchen Uusinn schreibt, N«r eine so gründ»
verkehrte Darstellung gibt, vcrdieuie mit Schimpf und
schände von seinem Posten als Angeslclltcnfülirer ge¬

jagt

i.
man

—

er bestimmend auf die
Gestaltung der Dinge und erreicht
allen Widerständen zum
Trotz selbst scheinbar unerreichbare
Ziele. Je schwerer das Work, um so fester der Wille, Wer
im Willen nachläßt,
Die Stunde

dert

der

22.Lah?g.

Carl Hanmaim, Äerlin-Trcptow

verschiedenen Verbände verschiedene
Ziele verfolgen und zur Erreichung dieser Ziele
verschiedene Mittel anwenden wollen. Mit
dcm guten Rate an öie Verbände, sich zu vereinigen,
ist nichts geholfen. Wenn die Masse der Handlungs¬
Wille
dcr Urquell treibender Krast. macht¬ gehilfen sich mehr und mehr nach einer Seite neigt,
ausschlaggebend. Um Großes zu erringen, wirkt sich immer mehr nach einer Richtung orientiert,

Sozialdemokraten anerkannt.
Worin liegt das Geheimnis des Erfolges dieser
Männer? Sie haben es beide in ihren nachstehenden
Aufrufen^ die achte Kricgsanleihe zu zeichnen, kund¬
getan :

Verantwortlicher Ztedakteur:

8. Msi ^8

die

zu werden.

vor

4V

Der Mann kennt

Jahren in

nur

die Verhältnisse,

Käseladen bestanden, in dein
dein, was sich inzwischen in

dem

er
gelernt hat. Von
Deutschlands Handel und Industrie ereignet hat,
scheint er gar nichts zu wissen. Die „Rheinisch-West¬
fälische Zcitnng" vom 19. August 1999 beurteilte die
tatsächlichen Verhältnisse schon viel richtiger als sie
schrieb:

„Die

Privatangcstellten des Handelsstandes

aber

um¬

fassen eine Menschentlasse, die, obwohl übcrall nur in lo¬
kalen Funktionen tätig, in ihren Interessen ein¬
heitlich genug ist, um zu einhcitllchem Kampfe sich
zu

verbinden.

nen

durch

Die

die

Handelsangestellten

Lahmlegung

kön¬

der

wirtschaft¬
lichen Verkchrsprozesse an allen einzelnen
lokalen Stellen
ebenfalls den gesamten
wirtschaftlichen Lebensprozeß lahmlegen.
Jn dieser Möglichkeit liegt die latente Macht dieser Or¬
ganisation. Die Gefahr eines allgemeinen Streiks der
kaufmännischen Angcstellten ist also
keineswegs

leicht zu nehmen. Sie ist aus den angeführten Grün¬
den volkswirtschaftlich, nicht
politisch, dringender als die
Gefahr eincs allgemeinen Arbeitecstreiks.
Dabei ist es
nicht leicht, dicscr Gefahr zu begegnen. Denn der man¬
gelnden gcsctztichen Sicherung eines bestimmten Einkom¬
mens, das heißt der mangelnden Besoldung aus ösfentlichen
Mitteln, entspricht nach den Prinzipien unseres Wirt¬
schaftslebens das Recht, sich zur Verbesserung der wirtschaft¬
lichen Lage zu verbinden, das Rccht dcs Zusammenschlusses
zu Jntcressenverbändcn, das Necht zum streik."
Und die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" bemerkte
in Nr. 35/1909 dazu:
„Auch wir sind dcr Meinung, daß die von dieser Seite
her den Arbeitgebern drohende Gefahr nicht gerade als
eine Seifenblase anzusehen ist.
Anderseits abcr möchten
wir auch vor übertriebenen BefüräMngen warnen; noch
immer dürfte ein großer Teil der Handluiigsangestellten zu
hoch stehen, um sich rein proletarischer Kampsesmethoden
zu bedienen.
Auch ist nicht leicht mit dcr Möglichkeit cineS
einheitlichen Vorgchcns zu rechnen; denn gcradc der Stand
der Handlungsgchilfcn zeigt, was im Gegensatz zu den
obigen Ausführungen betont werden muß, ganz außer¬
ordentliche Verschiedenheiten und Abstufungen."
Die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" baut also auf
den Standesdünkel und die Uneinigkeit der Hand¬
lungsgehilfen. Wir aber werdcn darauf lnnmirken,
daß die Kollcgen ihren Standesdünkel, sowcit er vor¬
handen ist, fallen lassen und gemeinsam für die
Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage eintreten.
Der Einwand, daß es für Handlungsgehilfen
nicht so leicht sei zu streiken, wie das den Arbeitern
möglich wäre, mnß als unrichtig bezeichnet werden.
Im Gegenteil, für die Handlungsgehilfen ist die
Situation eines Streiks in mehrfacher Hinsicht viel
günstiger als für die Arbeiter. Soweit es fich um
Verkaufsgeschäfte handelt, würde den streikenden Ge¬

hilfen der Beistand der öffentlichen Meinung und der
Boykott öes betreffenden Geschäfts dnrch das kaufende
Publikum zu Hilfe kommen. In Kontoren, wo die
Arbeitsteilung nicht sehr weitgehend ist, sind die ein¬
gearbeiteten, gemeinsam ausständigen Handlungs¬
gehilfen oft viel schwerer zu ersetzen, als die Arbeiter
in denjenigen Berufen, wo ein anderer Arbeiter die
Arbeit seines Vorgängers ohne weiteres weiterführen
kann, d. h. ohne sich erst einarbeiten zn miissen. Unö
die Kontoristen in industriellen Großbetrieben würden,
wenn sie nur wollten, oft eine
günstige Gelegenheit
finden, ihre Gehälter zu verbessern, indem sie mit den
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Nr.

1918

einmütig und geschlossen hinter
Angestellten gestanden haben. Sie sind dcr Ueberzeumng, daß für die Wahrung der Handlungsgchilfeninter«
essen während der nächsten Zukunft die gleichen Voraus»
nungen gegeben sind.
Angesichts dieser Tatsachen mißbilligt die Versamm¬
ung auf das Entschiedenste die seitens des Zentralvcr.'nndes der Handlungsgehilfen ans vcrbandsegoistischcn Beceggründen heraus unternommenen Versuche, durch Auf¬
teilung unrichtiger BcKciuutnngcn und durch Entstellung
der Tatsachen das Vertrauen dcr Angestellten in die Or»
ganisationen, mit dencn ber Zentralvcrband zurzeit noch
gung von Sondcrintercssen

Arbeitern gemeinsame Sache machen. Wenn die Geg¬
ner der Anwendung eines Machtmittels, nachdem ihre
Argumente widerlegt sind, nicht mehr wissen, wie sie

>en

ihren Standpunkt verteidigen könnten, dann sagen sie:
die Gehälter der Handlungsgehilsen seien zu ver¬
schieden und die Angestellten selbst würden nicht so
fest zusaninienhalten Ivie die Arbeiter. Aus den Ver¬
einen, die das letztere von ihren Mitgliedern sagen,
sollte man schleunigst anstreteu, dcnn auf diese ist
allerdings kein Verlaß. Im übrigen ist es ein trau¬
Wilhelm Anlauf
riges Zeichen für diejenigen, die sonst dem Standes¬
am lö. Januar 1873, übergetreten zu unserem Vergeboren
dünkel der Handlungsgehilfen schmeicheln, dast sic in
vand 1913 in Waldenburg, an seinen im Felde zugezogenen
diesem Falle unscre Berufskollegen unter die Arbeiter
Verwundungen gestorben,.
ein
stellen. Die Verschiedenheit der Gehälter schließt
Willi Behrens
geschlossenes Vorgehen durchaus nicht aus. Denn je
besser die Masse der Gehilfen besoldet wird, desto höher gcborcn nm 20. März 1893, Verbandsmitglied seit November
werden auch die bevorzugten Posten bezahlt wcrden 1914 in Hannover, gefallen am 21. März 191L.
müssen. Daher decken sich die Interessen der gutbezahl¬
August Biemel
ten Gehilsen mit denen der schlechtbczahlten,
geboren

am 24,
Februar 1894, Vcrbandsmitglied seit Ok¬
tober 1911 in Berlin, gefallen am Ib. Dezember 1917.

II.

9

.

gemeinsamer Arbeit steht, zu erschüttern.
Die Vcrsammlung richtet an die Mitglieder des Zen«
tralverbcrndes der Handlungsgehilfen das Ersuchen, dahin
zu wirken, daß ihre Vcrbandslcitung dem Ausschuß der ver¬
einigten Angestelltenverbände innerhalb 8 Tagen eine Er»
lärung abgibt, daß sie ihr bisheriges unverantwortliches
Treiben nicht fortsetzen ivird.
Die Versammlung wendet sich gleichzeitig an alle bis-,
her noch nicht organisierten Angestellten mit der dringen¬
den Aufforderung,
unverzüglich Anschluß zu suchen bei
eincr der Organisationen, die im Ausschuß der vereinigten
Verbände bishcr mitgearbeitet haben und unter Verzicht
auf Sonderintcvcssen der gemeinsamen Bewegung wcitcr
zu dienen cntschlosscn sind."
Diese Resolution wurde von der
Versammlnng abgelehnt, dafür aber fol»
n

Kricgc, im März und April 1911,
Otto Bull
der Handlungsgehilfen die
anderen kaufmännischen GehÜfenveveine gebeten, ihm geboren am 7. Juli 1887, Vcrbandsmitglicd seit Dezember
mitzuteilen, ob sie geneigt seien, „unbeschadet aller 1907 in Bcrlin, Mnüuhcim und Frankfurt u. M., am
31. März 1V18 bcim Militär gcstorben.
zwischen ihnen bestehenden Differenzen, an deren Aus¬
gende Entschließung gefaßt:
tragung niemand gehindert sein soll", gleichzeitig an
Otto Geiger
„Die an? 9. April 1918 in den „Germaniasälcu" ver¬
einem
das
„von
richten,
Ersuchen zu
ihre Mitglieder
gcborcn am 8, April 189L, Vcrbandsmitglied seit Oktober sammeltcn kaufmännischen Angestellten der Groß-Berliner
Kurz

vor

dem

hatte der Zentralverband

zu

bestimmenden

arbeit

mehr

zu

keine Sonntags¬
Der Dentschnationale
antwortete
trotz mehr¬

Tage ab
leisten".

Handlnngsgehilfeuverband
maliger Anfrage überhaupt nicht: er war zu vornehm,
einer
den Zentralverband der Handlungsgehilsen
Tie anderen Verbände ant¬
Antwort zu würdigen.

1912 in

Mannheim, gefallcu.

neboren
>910 in

am

Robert Möller
2.

Februar 1888, Vcrbandsmitglicd seit Juni
Hamburg, gefallen am 19. Februar 1913.

Karl Schtuicmann
ausweichend. Das vom Zentralverband der
geboren am 1, Januar 1897, Vcrbandsmitglied seit Mai
Handlungsgehilfen erstrebte einheitliche Vor¬ !914 in Hamburg, gcfalleuc
gehen war also gescheitert.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen Hut
Mathias WeberskZrch
im Jahre 1917 eine lebhafte Agitation
für den geboren am 29, November 1889, übergetreten zu unserem

worteten

dauernden S i e b e n u h r l a d e n s ch I u ß ent¬
faltet: das Interesse der gesamten Oeffentlichkeit ist
dafür gewonnen wordcn und zahlreiche örtliche Er¬
folge wurden erzielt, Tie anderen kaufmännischen
Vereine zeigten jedoch eine wunderbare Einig¬
keit, die Sache ihren Mitgliedern gegenüber mög¬
lichst totzuschweigen, weil sie geeignet war, das An¬
sehen des Zentralverbandes der Handlungsgehilsen zu

Verband im
1918.

Januar

geboren

9.

heben.

14. März als den Friedensstörer in der Angestcllten¬
bewegung zu bezichtigen. In aller Heimlichkeit trafen
sie Vorbereitungen für eine Versammlung aus den
9. April, die sie schließlich Ivie folgt anzeigten:

Die Angestellten wollen höhere Gehälter,
das ist ihnen jetzt das Wichtigste. Die anderen Ge¬
hilfenvereine wollen aber die von: Zentralverband der

Handlungsgehilfen empfohlenen und mit Erfolg an¬
gewendeten Mittel nicht anwenden. Verschiedene von
ihnen haben statt dessen Mindcstgehaltstabellen aus¬
gearbeitet, die sie den Geschäftsinhabern e.mpfehlen.
Die Geschäftsinhaber denken aber gar nicht daran, sich
freiwillig darauf zu verpflichten. Und wir haben feststellen müssen, daß auch der Verband Deutscher Handlungsgehilfeu sich in feinen eigenen Kontoren nicht
nach diesen Mindestgehaltstabellen richtet, fondern
Das Mindestgehaltswesentlich darunter bezahlt.
tabellenmanövsr dient nur dazu, den Angestellten
Sand in die Augen zu streuen.
111.
Aus dem Vorstehenden ergibt

männischen Gehilfcnvercine ständig
spruch

fich, daß die kauf¬
das Recht in An¬

genommen
besonderen
haben,
ihren
Standpunkt zu vertreten. Dieses Necht übt natürlich
auch der Zentralverband der Handlungsgehilfen aus.
Er hatte daher in Berli n für den 14. März einc
Versammluug der kaufmännischen Angestellten der Großindustrie veranstaltet
und mit folgenden Worten eingeladen.

„Die in oer Kriegszcit fich immer schmieriger gestal¬
tende wirtschaftliche Lage dcr kaufmännischen Angestellteu

gibt nns Veranlassung, die Frage dcr Regelung der Einkoinmensverhältnisse durch Anwendung gewerkschaftlicher
Grundsätze zu beleuchten. Jn neuester ^cit ist das Unter¬
nehmertum dazu übergegangen, durch Gcheimvcrträgc dcn
Angestellten den Stellungswechsel so gut wie ganz unmög¬
lich zu machen. Auch dics muß den Angeftellten Veran¬
lassung geben, der Frage der Hüherführung ihrer Lebens¬
haltung mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Aus diesem
Grunde rufen wir die kaufmännischen Angestellten hicr¬
mit zum Protest auf und erwarten von ihncn, daß sie einc
der Zeit entsprechende notwendige Kraflentfaltung ent¬
wickeln.
Es gilt
für ihre Menschenrcchte Stellung zu
nehmen. Wir laden Sie hiermit ein und erwarten Ihrc
unbedingte Teilnahme an obiger Vcrsammlung."

Iu dieser von 1000 Angestellten besuchten Ver¬
sammlung ivurde nach einem Vortrage des Metallarbeibersekretärs A. Cohen beschlossen:
„Die Versammlung protestiert gegen die Gcheimabmachung der 19 Berliner Firmen dcr Großindustrie als
eine ungesetzliche Maßnahme uud vcrlangt die Bestrafung
derjenigen Unternehmer, die nach dieser oder ähnlichen Ab¬
machungen verfahren.
Die Versammelten erklären als besten Schutz
gegen solche Maßnahmen der Unternehmer
die gewerkschaftliche Organisation nnddie
Anwendung gewerkschaftlicher Mitte l,"

Da der Zentralverband der Handlungsgehilfen
sich, wie eingangs geschildert, immer größerer Sym¬
pathien bei den Angestellten erfreut, hielten es einige
der anderen Verbände für geraten, etwas dagegen zu
tun. Sie kamen dahin überein, den Zentralverband
öer Handlungsgehilfen wegen der Versammlung vom

1913 in

Velbcrt, gefallen

am

24.

März

Hermann Zeitlcr
1914

Juni 189S, Vcrbandsmitglied seit Oktober
in Stuttgart, gefallen am 29. März 1918.
am

Ehre ihrem Andenken!

Industrie protestieren aufs schärfste gcgeu das von 19 Fir¬
men der Berliner Großindustrie abgeschlossene Gehciiuabkcmmcn, dnrch das dcii Angcstcllten dic Verbcsscruug ihres
Einkommens dnrch Stcllenwcchsel nnmöglich gcmacht iver¬
den, soll,
Dicscs Abkommen verschärft in, krnsscstcr Weife
die Beschränkung der Freizügigkeit dcr Angcstelltcn durch
das Hilfsdjeiistgcsctz, während gleichzeitig die dcn Angestcllteu günstigen Sichcrungsbestiminungen des Gesetzes illu¬
sorisch gemacht lvcrdcn.
Dicsc gesetz- uud sittenwidrige Maßnahme ergreifen
die Unternehmer in eincr Zcit, in dcr die Notlage der An¬
gestellten durch dic immer mehr anschwellende Teuerung
immer drückcnbcr ivird und in der alle Wünsche nach Aus¬
besserung des Einkommens den schärsften Widerstand dcr

Unternehmer finden.

Versammlung beaustragt die vereinigten Ange¬
von den zuständigen militärischen Stcllcn,
der Regierung und dem Ncübekag ungesäumt Maßnahmen
Die
gegen dieses Vorgchcn dcr Unternehmer zu fordern.
Angestellten müssen aber aus dicscn Vorgäugcu dic Lehre
'scheu, dnst sie sich noch fester als bishcr in den Berufs¬
organisationen zusammenschlicßcn müsscn."
Das Vertraucn, das sich der Zentralverband der
Die

stelltenverbände,

Handlungsgehilfen bci unseren Berufskollegen er¬
worben hat, ist so groß, daß es nns nicht durch einige
oberflächlich« Versa,nnilungsreden neidischer Gegner
Tagesordnung:
geraubt werdcn kann. Diese Ueberzeugung wird uns
1. Die GehaltAbeivegung dcr Angestellten in der Ber¬
liner Großindustrie uud dic Zersplittcrungsvcrsuche des nicht irreleiten, ivir werden nicht übermütig werden,
Zentralvcrbandcs der Handlungsgehilfen. Berichterstatter: Wohl aber uns durch eifrige und nüchterne Arbeit auch
Hcrr Otto Thiel (Berlin).
fernerhin dieses Vertrauens würdig erweisen. Unsere
2. Dic gcheime .konkurrenzklausel der Berliner Me¬
Widersacher jcdoch mögen wissen, daß wir nicht dazu
tallindustrielleu. Berichterstatter: Hcrr Krüger (Berlin).
da sind, gemeinsam mit ihnen zu ruhen: lvir wollen
3. Aussprache.
wollen der Hecht im Karpfenteiche, wollen
vorwärts,
Tie wirtschaftliche Not der Angestellten drückt immer
wie
vor die bewegende Kraft in der Hundlungsnach
stärker auf unsere Lebenshaltung und birgt große Gefahren
gehilfenbewegung sein.
in sich für dic Gcgcnwart wie für unsere Zukunft. Schmach
über

jcdcn, der angesichts dcsscn gleichgültig und kaltherzig
Erscheinungen vorübergeht, die zu einer Verschäcfuug
deS Notstandes führen müssen.
Obige Versaininlung soll Klarheit darüber schaffen, ob
ein angcstelltenschädlichcc Vcrbandsegoismus in so ernster
Die Groß-Berliner Ortsgruppen der AngestelltenZeit, wie der jetzigcn, die Köpf« der Angestellten vertuirre»
kann, oder ob dic Groß-Bcrliner Angestellten entschlossen verbände hatten Ende vorigen Jahres eine Zusam¬
sind, iu immer stärker werdendem Zusammenschluß ihrer menfassung aller
bestehenden Angestelltenausschüsse
Kräfte unbeirrt iveiter zu kämpfen für ihr gutes Recht.
Es wurde demgemäß in einer am
vorgeschlagen.
Dcr Vorstand des Zentralverbandes der Handlungs¬
16. November 1917 abgehaltenen Versammlung, in
gehilfen ist untcr Bezugnahme auf seinen in der Vcrsamm¬
98 Ausschüsse vertreten waren, ein Zentral¬
der
lnng vom 14. März eingenommencn Standpunkt besonders
ausschuß d e r G r o ß B e r l i n o r A n g e st e l l
eingeladen.
Es gilt aber auch, Stellung zu nehmen zu dem neuesten te na us schüsse gebildet. Dieser besteht ans neun
Kampfmittel, dessen sich die Berliner Metallindustriellen Mitgliedern von Angestelltenausschüssen und den sechs
Niederhaltung dcr Angestellteneinkommen bedienen. Mitgliedern des Wahlausschnsses der beteiligten Ver¬
zur
Wir laden daher alle kaufmännischen Angestellten der bände.
Diese Zusammenfassung ermöglichte es, die
Industrie zu dieser Versammlung dringend ein.
Angestelltenausschüsse aller Betriebe zur Stellung ein¬
Dentschnationaler Handlungsgehilsen-Verband.
heitlicher Fordernngen zu veranlassen.
Kaufmännischer Verband für weibliche Angestellte.
So Ivurde am Freitag, den 12. April 1918, in
Vcrcin
von
1858.
Knnfmännischcr
Beratung die Frage der R egel u n g
gemeinsamer
Vcrband ber Vnreauangestcllten Deutschlands.
des Urlaubs fllr die Angestellten erörtert. Der
Vcrband Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig.
Verein der deutschcn Kaufleute.
Zentralverband der Handlnngsgehilfcn hatte bereits
Der mitbeteiligte Verband der Bureau¬ Anfang des Jahres für den Dctailhandcl solche For¬
angestellten hat eine Erklärung abgegeben, daß derungen aufgestellt, die zu Verhandlungen mit ein¬
geführt hatte».
zelnen Unternehmerorganisationcn
er bei Beteiligung an dieser gegen den Zentralverband
der Handlungsgehilfen gerichteten Veranstaltung von Während die Firmen der Großindustrie heute noch
Wir vielfach daran festhalten, daß es berechtigt sei, den An¬
irrigen Voraussetzungen
sei.
ausgegangen
hoffen, daß er sich künftig von vornherein besser über¬ gestellten während des Krieges gekürzten Urlaub, ja
legt, was er tut. Daß aber die grundsätzlich fronen- dcn Reklamierten überhaupt keinen Urlaub zu ge¬
arbeitsgegnerischen
dentschnationalen
Handlungs¬ währen, haben es die österreichischen Angestellten be¬
gehilfen mit dem von ihnen so verspotteten und be- deutend weitergebracht. Seit dem Jahre 1910 ist in
"ämpften Verband für weibliche Angestellte gemeinsam Oesterreich durch Geietz ein Anrecht auf Urlaub fnr
an

-

nach Einigkeit rufen, ist eine Komik, die das Zwerch¬
fell erschüttern macht, die verehrten Damen und
Herren, die deni Zentralverband der Handlungslehilfen eine Grube gegraben hatten, sind selbst
hereingefallen. Sie schlugen ihrer Versammlung nach¬
stehende Resolution vor:
„Die am Dienstag, den 9. April, in den „Germaniasälen" tagende Vcrsammlnng der kaufmännischen Ange¬
stellten der Groß-Berliner

Industrie stellt fest, daß unter
gegebenen Verhältnissen die bisher erzielten Erfolge
der Angestclltcnausschüsse nnr dadurch herbeigeführt iver¬
den konnten, dast die Berufsorganisationen im Ausschuß
der vereinigten Verbünd» unter Verzicht auf die Verfol¬
cen

-

die kanfinännischen Angestellten gegeben. Jn Deutsch¬
land ist der Urlaub immer noch eine Schenkung, eine
Wohltat, die der Unternchmer dem Angestellten er¬
weist, wofür er freilich erhebliche Gegenleistunaen, wie
Ueberarbeit, Sonntaasarbeit usw. verlangt. Die vom
Zentralverband der Handlungsgehilfen fiir den Detail¬
handel aufaestcllien Forderungen lauteten:
Alle Angestellten, dic bis zum 1. April 1918 in ein Gc¬
schäft eintraten, erhalten 7 Tngc, alle Angestellten, die bis
zum 1. April 1917 iu ein Geschäft eintraten, 14 Tage, nach
sijähriger Dienstzeit 18 Tage,, nach Ilijähriger Dienstzeit

Tage
Feiertage

21

'Sommerurlaub,
Gesetzliche
Urlaubstage nicht gerechnet.

ununterbrochenen
werden als

Nr. 9

1918

Diese Forderungen waren von den vereinigten
Verbänden angenommen worden, nnd es wurdc nnn
den versammelten Angcstclltcnausschüssen cinpfohlcu,
ans dicscr Grundlage durch direkte Werbandluugeu mit
ihren Betriebsleitungen eine einheitliche Regelung
des Sommerurlaubs herbeizuführen, Cs darf dabei
gesagt werdcn. dafz ein so geregelter Urlaub ohne iede
Störung durchgeführt wcrden kann. Wir vertreten
natürlich nach wie vor die gesetzliche Regelung dcr Urlaubsfrage, find uns aber anch darüber klar, daß, einc

gesetzliche Regelung nicht cl,cr kommen wird, als bis
diese Forderungen zum groszcu Teil in der Praris be¬
reits durchgesetzt sind. Es ist überflüssig, nnter den
gegebenen Verhältnissen die Berechtigung des Urlaubs
Es sei nnr daranf hingewiesen, daß
zu begründen.
die kaufmännischen Angestellten durch die dauernde
Unterernährung, lange Arbeitszeit sowie die ungenügeude Steigerung des Einkommens gegenwärtig

biel mehr des AuSspannens bedürfen als andere er¬
werbstätige Schichten der Bevölkerung.
Qbengenannte Forderungen wurden auch von den
versammelten Ansschutzmirgliodcrn einstimmig an¬
genommen. Durch Beschluß wurde bestimmt, daß die
einzelnen Ausschüsse Verhandlungsanträgc sofort ein¬
reichen und die Verhandlnngsresnltate dann mittcilen. Wir werden nun sehen, ob die IndustrieMagnaten und Handelsherren in dieser Frage den
Angestellten ein gebührendes Entgegenkommen zeigen
werden nnd werdcn darüber später berichten.

Aus der Berliner MeiaMndustrie.
In Nr.

4 der
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Handlnngsgchilfen wurde darauf bcschlosscn, eine be¬ wesentlichen nur die Verheirateten. Der Schlichtungsaus¬
sondere Ziisamnicukunst dcr Ausschüsse der 19 bctci- schuß kann daher auch »ach diesen Erklärungen und Zugenändiiiifeu dcr Firma nicht anerkennen, daß dic durch
tigteu Industriesirinen einzuberufen.
dcu
Eintommcu
D i e s c V crfa m m l n n g h n t a m 1 6. A p r i l
d. I. getagt und ein einheitliches Vorgehen nach
unserem Vorschlage beschlossen. Sollten die Firmenloitniigen die Forderungen der Angestellten auf Rück¬
tritt von dieser geheimen Fessel ablehnen, so waren

nach unserer Aussassung die Angcstellten genötigt, dar¬

die Konsequenzen zn ziehen nnd erneut kollektive unzufriedenen Angestellten den Abkehrschein zu er¬
Gehaltserhöhungen i n n e r h a l b ö e S B c t r i e b c s teile». Sie hat es ja leicht, derartige Angebote zu
So gebt es unter keinen Umstünden machen, weil sie weiß, daß »eben der Bindung, in der
zu sordern.
wcitcr!
Das Hilfsdicnstgeietz beschränkt sowicfo die sich die männlichen Angcstellten durch die Reklaination
Freizügigkeit der Angestellten. Soweit sie nber „och befinden, auch noch'die Sperre besteht, die auch von dcr
möglich ivar, macht das Geheimabkommen jedcn Ge¬ Firma Ludwig Löwe u. Co. mit anderen 18 der größ¬
nnd ten Berliner Großindustrielle» siir sämtliche männ¬
haltsaufstieg durch Stellenwechsel unmöglich
dies in eincr Zcit, wo die Grofzindnstriellen riesige liche nuö iveibliche Angestellte vereinbart
ist. Die
Profite aus Kosten des VolkSganzcn einlieinisen. Wir Firma Ludwig'Löwe u. Co. hat gerade jetzt ihren
Iverden aber auch dafür sorgen, daß sich dcr Reichstag
Jahresabschluß veröffentlicht. Sie zahlt nri ihre
Niit dieser Materie zu bcschästigcn hat. Nach unserer Aktionäre eine Dividende von 32
Proz,, uud trotzdem
Auffassung muß dcn Unternehmern dieser Couleur weigert sie sich, den Wünschen des S'blichtungsausdas Handwerk gründlich gelegt werden.
Wer solche schiisscs ans Erliöhnug dcr Gchälter ibrer Angestellten
Verabredungen wie das Gcheimabkoinincn anregt oder entgegenznkoininen. >tann man da wirtlich noch an¬
daran teilnimmt, muß mit Gefängnis bestraft werden nehmen, daß es der
Firma Ludwig Löwe ». Co. ernst
können, damit Aushungerungsversuchc gcgen die An¬ ist, Ivcnn sie iiir eiuc ungestörte Fortführung dcr
gestellten nachdrücklichst ausgerottet werden.
Wir Kriegswirtschaft eintritt, oder muß man da nicht viel¬
möchten
aber
den
den mehr zu der Aussassung kommen, daß die KapitalsAngcstcllten
ernsten Rat geben, sich nicht aus die Gesetz¬ iutcrcssc» von Löwe u, Co. de» Interessen der Allge¬
gebung odcr die Hilsc der Behörden zu verlassen, son¬ meinheit meilenweit vorangestellt iverden? Tie An¬
dern hier müssen die gewerkschaftliche Organisation gestellte» haben
sich in zwei Versammlungen mit der
und die Anwendung
gewerkschaftlicher Kampfmittel Frage beschäftigt, welche weiteren Maßnahmen sie er¬
helfcn!
greifen wollen und folgende Resolution fast einstim¬
aus

—

mig

born

27. Februar 1918 haben wir berichtet, daß 19 große
Firmen der Berliner Metallindustrie mit Wirkung
voin 1. Januar 1918 ab ein geheiines Abkommen ge¬

Ludwig Löwe S Co., Berlin.

Bci der Firina Ludwig Löwc u. Co. hatte der Aumit dem
troffen haben, wonach es den beteiligten Firmen ver¬ gestelltcnausschuß Verhandlungen eingeleitet
dic raufmännifchen Angestellten die Ge¬
boten wurde, männliche oder weibliche Angestellte zu Zwecke, für
nnd für alle Angestellten die Teuerungszulage
engagieren, ohne die vor h e r i g e Z u st i nr m ung hälter
desjenigen Betriebes einzuholen, bei zu erhöhen. Trotz mehrfacher Verhandlungen zwischen
dem Ausschuß und der Firma konnte eine Verständi¬
dein der Stellungsuchende bisher bcschäftigt war. Für
den UebertretungSfall verpflichteten sich die Firmen, gung nicht erzielt werdcn, so daß dcr Berliner Äriegsals Schlichtungsstelle
augeruseu werden
einen Bctrng in eine von dem Vcrband Bcrliner Me¬ ausschusz
mutzte. Am 11. März fand dic Verhandlung statt und
tallindnstrieller verwaltete Kasse zu zahlen, glcich dem
sie ergab folgenden unter Zustimmung dcr Arbeit¬
doppelten des von dem Angestellten in den ersten zwei
geber- und Arbeitnehmerbeisitzer gefaßten Schieds¬
Jahren erzielten Mehreinkommcns. Ausgenommen
spruch:
von der Vereinbarung find nur die Fälle, wenn der
„Tic Streitsache wird an dcu Bctricb zurückvcrwiescn
Angestellte infolge Kündigung seitens mit dcr Maßgabe, daß bis
zum 27. Marz über ciue Neu¬
der Firma fich um die neue Stellung bewirbt.
regelung der Teucrungsznlagcn mit dem AngcstclltenausDamit follte also den Angestellten dic Erlangung fchuß verhandelt wcrden svll. Dcr Kriegsausschuh ist zu
einer bcsserbezahlten Stcllung unterbunden, werden, dcr Ucbcrzcuguug gekommen, daß die Uon der Firma
obwohl dic Jndustrickönigc ans der andern Seite Löwc u. Co. gezahlten Teuerungszulagen dcn von andcren
innerhalb des Betriebes jede Forderung Groß-Berliner Firmen gezahlten Teuerungszulagen und
dcu hcutigcu wirtschafllichc» Verhältnissen nicht ent¬
auf kollektive Erhöhung der Gehälter ablehnten nuch
und

allen Bestrebungen nach dieser Richtung ge¬
einsamen Wider st a n d leisteten. Die Tätig¬
keit der Angestelltenausschüsse sür dic Verbesserung
der Gehälter der Angestellten versuchte man ganz
systematisch lahmzulegen, indem man sich auch nicht
scheute, gegen einzelne Mitglieder der Ausschüsse vor¬
zugehen.
Nachdem dieses Geheimabkommen bekanntge¬
worden war, konnte seiir Bestehen nicht mehr bcstrittcn
werden.
Dic Unternehmer versuchten ihr Beginnen
ober als harmlos hinzustellen. Sie erklärten zunächst,
daß von dieser Gehcimabmachung diejenigen Ange¬
stellten nicht betroffen würden, denen gemäß H 9 des
HilfsdienstgesetzeS der Abkehrschein zugesprochen wird,
daß aber nnch weiter von dein Geheimabkommen an¬
geblich nnr qualifizierte Kräfte betroffen werden
sollen, also die oberen gutbezahlten Angestellten, die
längst über die 5009-Mk.-Grenze hinaus sind. Dicscs
Berdnilkelungsinnnöver ist aber zu durchsichtig. Die
Siemenswerke hatten an ihrc Werksabteilnngcn Anssührungsbcstimmuugcn über das Geheimabkommen
heransgegebcn. Daraus gcht hervor, daß die erfor¬
derte Zustimmung für die Einstellung von Angestell¬
ten M) nicht nur aus männliche und weibliche Be¬
amte, sondern auch auf Hilfsbeamtc erstreckt.
Ganz abgesehen davon, daß cs Wohl selten weibliche
Beamte geben dürfte, die mehr als 5999 Mk. ver¬
wo ift aber der Hilfsbeamte, der fo viel ver¬
dienen
rn

—

dient?

Den Abkehrschein in Anwendung zn bringen, wird
den männlichen Angcstellten gar nicht gelingen, da sie
ja infolge dcs Geheimabkommens nic den Nachweis

erbringen können, durch Stellenwechsel sich wesentlich
verbessern zn können. Vollkommener wie hier konnte
eine Kncbelnng der Angcstellten nicht durchgeführt
Iverden! Was sollen nun die Angestellten gegenüber
diesem Benehmen der Unternehmer tnn?
Der

Zentralverband

trat in Äer

lung

nn

der

der Handlungsgehilfen ver¬
andcrcr Stelle erwähnten Versam nr
Air gestellten ausschüssc Groß-

Berlins die Aussassung, daß durch dieses Geheim¬
abkommen die Unternehmer b cw u sz t das „gnte Einvernehmen" zwischen Angestelltenschaft und Betriebs¬
leitung zerstören. Deni Angestelltenausschuß wird
durch das Hilfsdienstgcsetz nach 8 12 die Verpflichtung

auferlegt, dieses gute Einvernehmen

zu

fördern.

Daraus resultiert, daß die Angestelltenausschüsse die
an ihre Betriebsleitung das Verlangen
stcllcu, vou dicscin Geheimabkommcn zurück¬
zutreten. Aus Vorschlag des Zentralvcrbandcs dcr

Pflicht haben,
zu

wirtschaftlichen
Zulage erzieln«
oder
den
nnderen
v.m
Groß-Bcrliner.
Verhältnißen
Firmcn gezahltem Durchschnittseinkommen entsprechen niid
spricht allen Angcstellte». dic nach ordnungsgeinäßcr Kün¬
digung cincn Antrag stcllcn, den AbteKrschcin zu,"
Die Firma scheute sich uicht, in der Verhandlung
selbst ausdrücklich zn erklären, daß sie bereit sei, allen

diese

sprechen.

Unabhängig von dicfcr Ncurcgelung der Tcucrungszu¬
lagcn blcibt die Zusage dcr Firma mit Bezng nnf die
wirtschaftlich schwach gestellten Angcstelltcn bcstchcu."

angenommen:
„Die ani SU, "April 1918 vcrsnmmelicu Angcstcllten
dcr Firma Ludwig Löwe u, t!o, crklärcn, daß sic, gestüU:
auf deu Schiedsspruch des Schlichtungsausschusses, mit
aller Kraft fiir dic Dnrchfübrung ihrcr Fordcrungcn ein¬
zutreten gewillt sind. Tie Versammlnng fordert dic An¬

gcstelltcn auf, alle
suchc der Direktion

Eiuschüchtcrungo- und Spnltungsvcribrcr Beauftragten zurüchzumcisen
und sich geschloffen hinter den Angestelllenauchchuß und die
Angeitelltenorganistttwu zu stellen.
Sollte» die mii der Kricgcamtsstclle in den Marke»
cingelcitetcn Vcrbandlungcn nicht dazu fübrcn, dnß dic
Firma die vom SHIichtnng^auechhuß für berechtigt er¬
klärten Forderungen befriedigt,
so sind die Angeücllicn
cntschlojsen, von dcni ibncn zugesprochenen tücäit, dcn
Abteyrichcin zu nehme», Gebrauch zn «lachen. Die Ver¬
antwortung sür den daraus der Kriegswirtschaft ent¬
stehenden Schaden sällt allein auf die Direktion.
DaS Verhalten der Firnin Löwc ist um so vcrmcrflicher, als sic zu dcnjcnigen 19 Fndnstricfirmen gcbört, dic
durch daS bekannte Gcheimäbkommeu .den Stellenwechsel
dcr Angestclltcn zum Zwcck dcr Gchaltsaufvcsscrung zu
vcrhindcrn bestrebt sind. Die Angestclltcn fordcrn dcihcr.
daß die znstänoigcu Behörden und der Ncichstng unge¬
säumt geeignete Maßnahmen treffen, nur die gesetzlich gciväbrleistcte Freiheit dcr Angestclltcn sicherzustelleu, "du
sonst der Avkchrschein fiir die Angestellten ivertloö ist,"
Der Vertreter der Firma hatte in der Verhand¬
lung vor dcm Schlichtungsausschuß den Mut, die
Forderuiige» der Angestellten abzulehnen, indem er
erklärte, es seien zurzeit nicht die besten Angestellten
da. Wir.weisen demgegenüber darauf hin, daß nicht
nnr 32 Proz. Dividende gezahlt wcrdcn, sondcrn ge¬
waltige offene Reserven angesammelt wurden, die fast
die Höhe des Aktienkapitals erreicht haben. Ob das
nur den Direktoren zu verdanken ist?
Turch ihr Ver¬
halten provoziert die Firma dic Lahmlegung ihres
Betriebes.
und

Zu dem letzten Absatz des Schiedsspruches ist zu
bemerken, daß die Firma in der Verhandlung zwar
eine generelle Erhöhung
dcr Gchälter der
kaufmäuuischeu Angestellten ablehnte, aber den Angestcllteiiausschuß aufforderte, ciuc Listc der schlecht be¬
zahlten. Angcstclltcn eiuzureichcil: sie wolltc dann mit
dem Ausschuß übcr dicse Listc verhandeln.
Trotz dicscs Schiedsspruches, durch den der Firma
erneute Verhandlungen im Betriebe aufgegeben wur¬
den, hielt fie es nicht fiir nötig, den Ausschuß zn
irgendwelchen Beratungen einzuladen. Die Firma
Das tapfere Verkalten der Angestellten von Löwe
teilte vielmehr wenige Tage nach der Verhandlung hat
inzwischen das Resultat gehabt, daß die Firma
vor deni Schlichtungsausschuß dem Obmann des Aus¬
den Angestellten ein »eneS Angebot gemacht hat. Da¬
schusses mit, daß sie mit Wirkung vom 1. März die nach soll den Verheirateten pro Monat 149 Mk., den
Teuerungszulagen fiir Angestellte mit cincin Monats¬ Lcdigc» 8« Mk. und für die Kinder 30 Mk. Tcuegehalt bis einschließlich 39« Mk. von l« Mk. ans rnngszulagc gewährt werden.
Dafür soll allerdings
t>0 Mk., die Teuerungszulage dcr Augestellteu mit
cine bisher einmalig im Jahre gezahlte Teuerungs¬
einem Monatsgebalt von mehr als 399 Mk. bis ein¬
zulage, dic ,59 bis 100 Proz, des Monatsgehalts betrug,
schließlich «99 Mk., von 15 Proz. ans 29 Proz., die in
Die Firma
knüpft daran
Fortfall kommen.
Familienzulagen für verheiratete männliche Ange¬ die Bedingung, daß diese Sätze bis zum 31. De¬
stellte niit einem Gehalt bis 399 Mk. einschließlich sür
zember d. I. keine Veränderung erfahren. Damit
dic Ehefrau von 4V Mk. auf 59 Mk., für jedes eheliche
erklärten sich die Angcstellten einverstanden.
Be¬
Kind untcr 15 Jahren von 2« Mk. auf 25 Mk. erhöhen
denklich ist nur die Festlegung auf längere Zeit.
wolle.
Tie Angestellten sollten daraus die Lehre ent¬
Da dcr Ausschuß mit dieser einseitigen Fest¬
nehmen, daß solidarisches Handeln nnd die An¬
setzung der Teuerungszulagen, die auch in keiner wendung gewerkschaftlicher Mittel einzig nnd allein
Weise den berechtigten Wünschen entsprechen, nicht ein¬ znm Erfolg führen und die geschlossene Organisation
verstanden war, beantragte er eine Ausschiißsitzung, nm im Zentralvcrband der Handlungsgehilsen
dazu not¬
auf gütlichem Wege zn einer Verständigung zu kom¬ wendig ist.
Die Firma ließ sich auf keinerlei weitere Zu¬
men.
geständnisse ein, so daß die Ausschlitzsitzung ergebnis¬
los verlief.
Bezüglich der eingereichten Liste der
Färbereien und Waschanstalten.
schlccht bezahlten Angestellten verhandelte fic über¬
I» Nummer 6 der „Handlungsgehllfen-Zeitmig"
haupt nicht mit dem Ausschuß, sondern rief nach be¬ berichteten wir über
einen Prozeß, den eine Filialeinen
der
dcr
Teil
Muster
auf
Liste stchen- lciterin
währtem
gegen die Firma Albcrt Hcrz, Färberei
den Angestellten einzeln vor die hohe Direktion, wo
und chemische Waschanstalt in Berlin, geführt hat.
man sie mit der Begrüßung „sie gehören also auch
Diese Klage veranlaßt nns, den nachstehenden
Vor dem Schlich¬
zu den Unzufriedenen" empfing.
den
die
zu
Vcrtrng
veröffentlichen,
Firma
tungsausschuß, der sich sodann erneut mit der Be¬ D. Coundö
A.-G. in Berlin mit ihrcn An-,
des
Angestelltenausschnsses befassen mußte,
schwerde
gestellten abschließt:
wurde das ganze Verhalten der Firma in eingehender
Zwischen der Firma D, Eouiwdö A,-G. uud dem
Weise gewürdigt. Das alles veranlaßte aber dic Firina Fräulein
ist heute folgender Vertrag geschlos¬
cin
Jota den Wünschen der Ange¬ sen ivordeii:
nicht, auch nur um
Iveiter
entgegenzukommen,
so daß ein
stellten
§ l.
tritt am 1. Fuli d. I. als Filialleiterin
Schiedsspruch gefällt werdeu mußtc, iil dcm es hcißt:
Frl.
„Die von der Firina gcmaciiicn Zugeständnisse treffen und Erpedientin in die Dienste geuännter Firma gcgcn
nach Ansicht des KrngSausschujse^ in dcr Hauptsache im ein fcstcs Monatsgehalt Pon
Ml. und 1^ Proz. Pro......

....
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Vision von dem Brurtounisatz der von ihr geleiteten Filiale
in chemisch und !? Pro,',, Provision von dem Bruttoumscitz
der von ihr geleiteten Filiale in Wäsche.
§ 2.
Fr!
ist vcrpflichtct, die ihr übertragenen
Arbeiten mit der größten Sorgfält und Gewissenhaftig¬
keit auszuführen und alle mit ihrer Stellung verbundenen
erforderlichen Arbeiten zn übernehmen.
Imt ,d:c ihr erteilten Instruktionen ge¬
Frl. .'
trau zu befolgen und siir alle nachteiligen Folgen, Mclchc

sic dnrck Abwcichnngeu

von

Instruktionen verursacht,

lden

rinzusteben.

bat dasür zn sorgen, daß dic Geschäfts¬
Frl
räume dcr Filiale sich ncn- in sauberem Zustande befinden.
Sie hat die Räume unck Geschäftsschlnß gut zu verschätzen
Dic Geschäfts¬
und dic Schlüssel sorgfältig zu verwahren.

zeit ist wöchentlich

von

.

.

.

bis

.

.

.

Uhr,

§ L,
die Leitung
Obi«c Firma ist berechtigt, Frl
ciner Filiale zu entziehen und -ihr die Leitung ciner an¬
deren Filiale zu übertragen oder sie in andcrcr Weise zu

belästigen,

5 4,
darf den Kunden keinen Kredit gewähren
Frl
nnd haftet genannter Firma sclbsischuldncrisch sür alle von
ihr trotzdem eiwa kreditierten Beträge,

§

5-

für kurze Zeit von chrer ver¬
Wünscht Frl
traglichen Tätigkeit befreit zu fein, so muh dies,dcr Firma
zwecks Beschaffung einer Vertretung rechtzeitig vorher ge¬
meldet werden.

Für bewilligten Urlaub steht ber Angestellten cin An¬
spruch auf Eebalt und Provision nicht zn,
8 «.
Bei Erkrankungen, die cin Aussetzen der geschchtlichm
dcr Firma möglichst
Tätigkeit erfordern, bat Frl
sosort hiervon schriftliche Mitteilung zu machen.
Die Angestellte ist verpflichtet, dcr Firma auf deren
Verlangen uud Kosten ein ärztliches Artest über 'die Arl'citsunrächgZei-r und die eventWclle Dauer derselbe« ein¬
Fm Weigerungc-sallc dieser Anordnung kann
zureichen.
ohne Einbnstnng der Kündigungsfrist seitens der Firma
sofortige Entlasfuug errolgen,
Dic

Firma T. Couirde A.-G. ist berechtigt, dtcjcnigen
nickt im Gcschäft ist, nach Maß¬

Tage, welche Frl

gabe links Gehalts in Abzug zu bringen.
für

tKranTheit

Dies gilt auch

§ SI Abs. 1 des Handelsgesetzbuches
sonstiges unverschuldetes Unglück,

des

Fall

dcu

und

5 «.
tritt

Frl
.

.

ois

.

.

.

.

uur

zur
'

den ersten Monnt, also vom
Anshitfc in die Dienste genannter

für

Während dicser Heit ist jeder Teil berechtigt,
Firma.
ohne Einhaltung besonderer Kündigungsfrist, jederzeit das
BerrragsverhäUiris zu lösen,
Isr bis zum Abiaus >des crstcn Monats von keiner
Seite eine Losung des Vertrages ersolgt. gilt derselbe als

auf unbestimmte Zeit geschlossen,
§ ch
Fiir die Fortbauer des Vertrages, nach Ablauf deß
ersten Monats, gilt als Kündigungsfrist für bcidc Teil?
cin Monat, d. h, vom letzten Tage eines Monats zum
letzten Tage dcs folgenden Monats.
§
Dic

Zahlung
letzten Tage jedes
ge^cheu Beitrüge

l0.

Gehaltes erfolgt postnumerando am
Monats untcr Abzug der gesetzlich feftfür Krankenkasse, FnvaliditäiSoersiche-

dcs

unr.

ruug

Die

Frl
welche

Auszahlung der Provision erfolgt
ist nicht berechnet, -der Geschäftskasse irgend¬
Beträge znr eigenen Verwendung zu entnehmen.

Vertragschließenden erkennen durch Unterschrift
die vorstebendcn Vereinbarungen als sür
nur
beide Teile verbindlich getroffen worden sind.
Bcrlin, den
D:c

cm,

daß

Nach der erwähnten Entscheidung des Berliner
Kaufmannsgerichts ist der vorstehende Z 7 ungültig.
Das Kaufmannsgericht hat entschieden, daß die dort
getronene Abmachung uuter den gegenwärtigen Ver¬
hältnissen den guten Sitten widerspricht.
Im übrigen mnß man bei Betrachtung des vor¬
stehenden Vertrages berücksichtigen, wie schlecht dic
Die Fabrikarbeite¬
Angestellten entlohnt wcrdcn.
rinnen verdienen bci we'mtlich kürzerer Arbcitszcit
unö bei geringerer Verantwortung lnescntlich mehr
als die Filiallciteriirncn dcr Färbereien.

Die

Gehaltsfrage

in Dresden.

Dic Arbeitsgemeinschaft dcr kaufmännischen Ver¬
bände l A. K. V,) hatte im Novcniber v. I. im Zirkus
eine öffcutlichc Vcrsammlimg l>cranstaltet, die zu dcr

Gchaltsfrage Stellung nehmen solltc. Jndiescrreferiertc
ein Vcrtrctcr des Deutschnationalcn HandlungsgehiiferivcrbnndcS nnd deS Verbandes deutscher Hand¬
lungsgehilfen. Auch an unseren Zentralverband dcr
Handlungsgehilfen war eine Einladung ergangen,
uns daran zn bereiligcn.
Wir lehnten das aber aus
verschieb nen Gründen ab. Vor allen Dingen desivcgen. weil ja unsere Auffassung icher die einzu¬
schlagenden Wege der Gchaltsvcrbesseruirg von der¬
jenigen, der anderen Verbände weit ablveicht, man uns
aber trotzdem keinen Referenten zubilligen wollte.
Wie vorauszusehen, trmrdcn in dieser Versammlung
einige radikale Redensarten gebraucht und in ciner
Rejoltttion nie Einsührnng der aufgestellten Mindestgehaüsjötze gefordert. Bezeichnend war aber bei dieser
Vercmftaltnng noch, d«sz in der Diskussion der Rcdncr

nnscrcs Verbandes einen wcit stünnischeren Bei¬
fall fand, als die beiden Referenten.
lieber fünf Monate sind seitdem ins Land ge¬
Wie
gangen, rrber „über allen Wipscln ist Ruh".
überall hattcn cs sich natürlich nuch die Dresdener
Haliöelskaiinuer und dic Uiiternehmerverbäiide nicht

»chmen lassen, feierlichst zu erklären, daß die Aiige-

stclltenachälier teilweise verbesserungsbedürftig
trotzdem läge noch kein Grund vor,
seien, aber
ihren Mitgliedern die Eiuführung der Miiidestgehnlissätze zu empschlen. Es könnte sich höchstens darum
handeln, Teuerungszulagen zu bewilligen, die nach
dciu Kriege wieder abgebaut werden könnte».
Tiese
Antwort wurde von dcn Verbänden der Arbeitsgemein¬
schaft dcr kaufiiiättiiischctt Verbände zwar bedauert,
aber damit die Angelegenheit als erledigt betrachtet.
Die Ha>rdlimg»geliilfeii konnten nun sehen, wie sie sich
weiier durchhungern.
Da mit dieser Einschläferungspolitik Miseren Berufsaugekörigen nanirlich nicht geholfen ist, hielt es
nnscr Verbanb für erforderlich, auf den Plan zu treten
niid vernnftaltetc am 7. April cine öffentliche Ver¬
sammlung niit dcni Thema: „D i e Gc h a I t s f r a g e
die
und
Ergebnisse der Zirkusver¬
sammlung". Der Saal, der zu den größten von
Dresden gehört. War bis auf den letzten Platz gefüllt.
Der Referent, Kollege W i t ti g Leipzig, zeich¬
nete in großcn Umrifsen ei» Bild von der überaus
traurigen Lage der Privatangestellten, die namentlich
durch die Kriegstencriing erheblich vergrößert worden
ist. Von einem Sattesten könne bei der Mehrzahl der
Angestellten schon längst keine Rede mehr scin. Trotz¬
dcm man dies in Unternehmerkreiseii wisse, hätten
Haiiöetslaniüier und Unternehmerverbändc dock) ihren
Mitgliedern empfohlen, ja nicht mit den AngestelltenArbeiter¬
den
Mit
Verbänden
verhandeln.
zu
organisationen ivngten die Unternehmer schon seit
Jahren nicht mchr in dieser Weise umzuspringen. Die
Führer der Arbeitsgemeinschaft dcr kaufiiiännischcn
Verbände, die noch in der Zirkusversainmlung der
Hoffnung waren, auf friedlichem Wege zum Ziel zu
gelangen, müßten jetzt einsehen, daß fie auf dem Holz¬
Das Unternehmertum, das jetzt riesige
wege waren.
KricgSgeWinne einstreicht, denke gar iiicht daran, der
Bittschrift »iit den aufgestellten Miiidestgohaltssätzen
Beachtung zu schenke». Wollen dic Angestellten die
Gehattssragc der Lösimg eiilgegenführeii, niüssen ste
sich in einer Kampsorganisation aus gewerkschaftlicher
Grundlage, ini Zentraiverbaiid der Handlungsgehilfen,
ziisaiimienschließen nnd auch mit in Kauf nehmen, daß
in den Kämpfen Opfer gebracht werdcn müssen. Tcr
Zentralverband der Handliingsgehilfen hat bereits
ucuiicnswertc Erfolge zu verzeichnen.
In vielen
Städten, so auch in Dresden, war es ihm möglich, be¬
achtenswerte Erfolge zu erzielen. Ticsc würden noch
bedeutender sein, -wenn die Angestellten stch in
viel größerer Zabl den, iZenrralvcrbande anschließe!,
wollten. Die Handlungsgehilfen müßten den Willen
zur Verbesserung ihrer Lage haben, dann Körten sie
nuch die Kraft, nm znm Siege zn gelangen.
—

-

In dcr Aussprache ergriff zunächst dcr Gc¬
schäftsführcr dcs Verbandes Deutscher Handlungsge¬
hilfen. Herr Steuer, das Wort. Gcgen die Anwen¬
dung deS Streiks sprach er nicht, sondcrn wich aus be¬
greiflichen Gründen ciner klaren Stellungnahme nus.
Er meinte, daß dic Zeit noch nicht gekommen sci, diese?
Mittcl aiiwenden zu können. Herr Bolle vom Deut¬
schen Char'ängerverband wics auf den großcn Wcrt
dcr gcwcrkfchaftlichcn Organisation hin.
Erst nach¬
dem sich ihr Verband ans die gewerkschaftliche Grund¬
lage gestellt hnbc, seien sie in der Lage gewcscn, Er¬
folge zu crziclcn. Solange sich die Handliingsgchilfe»
nicht gewerkschaftlich organisierten, hätten sie auch
kein Rccht, sich über ihre schlechte Lage zu beschweren.
Kollcge Hegewald sprach gcgen den überlebten
Standesdünkel und Kollege Fanghäncl polemi¬
sierte gege» Herrn Steuer, der sich nochmals zil ver¬
teidige» versuchte. Es war natürlich auch dem Kol¬
legen Wittig cin leichtes, in seinem Schlußworte
dcn Einwendungen deS Hcrrn Steuer entgegenzu¬
treten. Unter stürmischem Bcisall erklärte er ihm, daß
dic Angestellten schon lange genug gewartet hätte»
und sic nicht länger warten köiintcn, wcn» sie nicht
verhungern wollten. Folgende Resolution fand ein¬
stimmige AmiaHme:
„Dic «in 7. April 1O18 im Volkswohlsaale in Drcsdcn
t-ersammeltcn Handlungsgehilfen uird Privatangestellten
nchmcn mit Entrüstung davon Kcnntms, daß dic Untcrilehmervercinignngell niid Handelskammern es abgelehnt
haben, ihren Mitgliedern die Einführung von Mindestgehaltssätzen zu empfehlen. Um ihren berechtigten Forde¬
rungen aus Verbesserung
ihrer GehaltSverbältnisse entfprechcndcn Nachdruck zu verleihen, werden sie sich der ge¬
werkschaftlichen Organisation, dem Zcntralverbande der
Handlungsgehilfeu, anschließen. Sic fordern diese Organi¬
sation auf, nunmehr mit deu eiirzelueu Firmen in Sonder¬
verhandlungen einzutreten u:i!d versvvecilcn, den Zentral¬
verband der Halldtungsgehslfcn bei Erfüllung dieser Aus¬
gabe mit dcm gaiuzen Einsatz ihrer Pcrson tatkräftig zu
R, U.
imtersnitzen."

Nr.
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Die schlimmste Zcit für den Leipziger Buchhand'
lungsangestellten iil seiner harten JahrcSfron ist zu
Ende gegangen.
Die W e. i h n a ch t S s ch u f t e r e i
Die Echulbücherzeit mit ihrer Unrast
ist vorüber.
uird Hatz ist ebenfalls überstanden.
Desgleichen die
Abrechn u ngSarbeitcn für Kanrat e. Dc>-

»lit ift für das große Heer der Leipziger Bilchhandluugsgehilfc» wieder einmal jcnc Periode vorüber,
die für sic ncrvenzerrüttciide lieberstunden- und Sonn¬
tagsarbeit bedeutet. Ganz besonders in diesem Jahre

wurden al, die Arbeitskraft der Angestellten außerordentlich höbe Anfordermigcn gestellt. Bei dcr Unterernäkrung, die für dic Angcstclltc» olmc Ausnahme

chronisch geworden ist. verschlechtert sich der GeftmdheitSzustaiid ohne weiteres. Ganz besonders fühlbar
ioird für die weiblichen Arbeitskräfte dic Untcrernährilng und die aiiSgedclmtc Ueberstunden- niid Sonntngsnrbcit. Die Äraickcmasse dürfte in den nächsten
Wochen und Monaten die vermehrte Ansnützniig der
Arbeitskraft der Angcstclltcn iil Form von erhöhten
Wic ver¬
Krankmeldungen z» spüren bekommen,
hält es sichnun mitder Entlohnung dc r
AngesteIl t en im Leipziger Buchhandel?
Dcr Kricg ist nuch sür dic Unternehmer im Buch¬

handel die Oucllc vcrmehrtcr Gewinne geworden.
WoKl tritt im Buchhandel das organisierte Kapital fo
gilt wie gar nicht iil Form von Akticngcsellschaftcn
hcrvor. Es ist dcshnlb außcrordcntlich schwierig, wie
i» anderen Branche», die Gcwinne der Unternehmer

der verösfcntlichtcn Bilaiizcn festzustellen.
a» Hand
Trotzdem steht die Tatsache sest, daß gcradc ini letzten
Jahre die Gcwinne der Untcrnchmcr in

Buchhandel außcrordcntlich gestiegen
sind. Das zi'tngc getretene LcscbediirfniS dnbeiin
sowie bei dcn Soldaten an dcr Front licß den Absatz
von Büchern ganz gewaltig anschwellen.
Sclbst alte
Auflagen, dic ein beschauliches Dasein auf den ver¬
staubten Lägern führten, wurden glatt an den Mann
gcbrncht. Der Umstand, daß siir Büchcr dic Bcstim¬
mungcn über dcii Kricgswuchcr nicht iii Anwendung
kommen, sorgte dafür, daß die Prcisc gewaltig
kletterten. Die Vcrlauföbedingungc», dic vo», Börsenverein festgefetzt sind, wurden außer Kraft gesetzt. Da
die Herstellung von »cnc» Büchcr» naturgemäß durch
dcn Kricg bcträchtlich vcrteucrt wurde, erhöhten sich
ganz automatisch auch die Prcisc dcr schon früher hcrgestclltcn Bücher. Man braucht nur an die Preis¬
steigerung der Rcclambändchcn zu denke». Die teil¬
weise ganz bcträchtüchcn alten Lagerbcstände wurden
eben einfach zu den Köhercn neuen Preisen abgesetzt.
Es kann also nicht bestritten werdcn, die Unternehmer
iin Buchhandel haben mehr vcrdicut wic vorhcr. Man
solltc mcincn, bci dicser Sachlage müßtc» dic Untcr¬
nchmcr von selbst daran gcdncht habe», ihre» Angc¬
stelltcn cinc entsprechende Aufbcsscrung ihrcr Gchälter
zuzubilligen. Weit gefehlt. Tie alte Erfahrung tritt
auch hier wicdcr zutage, jc größer dcr Profit
dcS U » t c r n c h m c r s, jc größer dic Ab
ncigiing bci ihm, seinen Angcstellten
einc a u s r c i che n d c Entlohnung zuteil
wcrdcn zu la s s e n.
Tie Untcriiehmer im Buchbandcl brauchen das um so weniger Zu tun, wcil die
A»gestcllten leider noch nicht von ihren wirtschaftlichen
Gegner,i gelernt habe», sich ebensalls zu ciiicr geschlosscncn Kampfcsorganisation zusammenzuschließen.
Tas Elcnd der Kräftezcrsplittcrung, wclcheS die ganze
Rttgestclltcnbewcgung unrühmlich äuszcichnct, kommt
bci dc» Angcstclltcn im Buchhandel ganz bcsondcrs in
Bctracht, Dic „VcrcinImcierei" spielt bei den Buchhandliiiigögehilfcn lcidcr noch cine bedeutende Rolle.
„Mehr Gcld, mehr Gehalt für deine
Arbeit," das müßtc dns Losungswort sür jeden
Angestellte» sei». Für die Verbesserung der Arbeits¬
bedingungen müßte» alle Kollcgen, alle Kolleginnen
die letzten Kräfte daran setzen. Die lange Arbeitszeit,
die Behandlung, also die Wertung ihrer Persönlichkeit,
ihrer Leislunge», die Unsicherheit ihrer Erislenz sind
ja gerade die Zeichen dcs großen Elends, der Nutlage
Die Gleick)gültigleit vieler Ange¬
dcr Angcstclltc».
stclltcn, die frühcr »icl't ci»mal bis zu dicser Eiusicht
gekommen sind, ist durch die Zcit der Not geschwunden.
N»r ji»d sich die meisten noch nicht übcr den richtigen,
ersolgverspreä>c,iden Weg zur Besserung klar geworden.
Diese seien erinnert an die Worte MMtatnlis:
end¬
E r st den Wille n, dann dieKrnft
lich den Sieg.
Hämmern wir iii die Herzen und dic Köpfe der
nnd die Masse der Ange¬
Angcstclltcn diese Sätze
stellten wird eincn Machtfakwr im Wirtschaftslcbeii
unseres Volkes dnrstcllcn, mit dcm das UnternehmerWarum fand das Verlangen nach
lum reclm?» niuß.
Durchführung vo» Mindestgehaltssätzen bei dcn Prin¬
zipalen so wenig Beachtung, sogar direkte Ablehnung?
Weil die Angcstelltcn nicht wie die gewerblichen Ar¬
beiter eine starkc Berufsorganisatibii hinter sich als
Rückcndccknng haben. Darum, Ihr Lcipzigcr BnchhandluugSgchilfcn, hcrauI aus Eurer Glcichgültigkcit.
Gebt zu erkennen, daß Ihr cin Recht auf cin menschenwürdiges Dasein habt.
Hinein in die Gewerkschaft! Der Beitritt zum
d e r
H andlnngSgc
Z e nt r alv c rb a n d
-

—

—

<
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Hilfen ist das einzige erfolgversprechende Mittel, dann Urlaub gewährt, wen» währcnd diescr Zcit aus cinc istener nicht über biestn Satz hinausgcbc» kann: das
Tic heute Vcrsauimcltcn Reich kann von dcn
die GehaliSfragc, die Magenfrage siir dic Angestellten Gcbaltszapluiig vcrzichtct tvird.
Gesellschaften nicht mebr nehme»,
Niemals beauftragen dcu Zcntralvcrband bcr Handlungsgchilseu, als sic für dicscn Zivcck haben z,,rückl, gc» müssen; das
im Buchhandel zufriedenstellend zn lösen.
sich mit dcu Firmen iu Verbindung zu setzen. Wcitcr ivird andcrc Gcld ist
iuzwischcn ausgcgcbcn ivordeii. Die
trafen die herrlichen Wortc Freiligrath«:
dic Organisation beaustragt, in einer späteren Versamm¬
neue Abgabe beträgt demgemäß 69 v. H, dcs MchrRuhm und Ehre jedem Fleiß,
lung einen Bericht übcr das Ergcbnis dcr Verhandlungen
Ehre jeder Handvoll Schiviclcn,
gcwimls für die Gesellschaften mit den höchsten Mehr¬
zu erstatten,"
Schweiß,
Ehre jcdem Tropfen
gewinnen und wird bis auf 39 v. H, des Mehr¬
Tcr in Hnttcn fällt und Mühlen,
gewinns ermäßigt bci dcn anderen Gesellschaften, je
Oie neuen Neichssieuern.
Eine jeder nassen Stirn
geringer ihr Mehrgewinn ist. Tcr Ertrag ist auf
Sock auch dcsscn,
V'iutcrm Pftugc.
i.
999 Millionen Mark veranschlagt ivordcn.
Ter mit «schadet und mit Hirn
ul'. Dic Reichsleitnng hat dcm Reichstag die
Tcr Entwnrf eines Gcsctzcs znr Acndcrnng
Hungernd Pflügt, sei nicht vergessen
Entwürsc
zu nicht weniger als ll neuen Rcichssteucrn d c S N c i ch s st c m p c l g c s c tz e S hat an der Spitze
mchr zu als jetzt. Darum, Kollegen nnd Kolleginnen,
vorgelegt, »ämlich:
sciuer Begrü»d»»g dic Erklärung: Es u>erdc beab¬
Hmid ans Werk, dainit cs bcsscr lvcrdc.
1. zu einer nenen Bicrsteucr,
sichtigt, de» Vcr m ögcn s besitz durch cinc schärfere
Tie Hungergehältcr im Lcipzigcr Buchhandel
2. zit einer neuen Weinstencr,
stcucrlichc Erfassimg der der Kapitalanlage und dem
von
kann
müsscn verschwinden. Wclchcr Angcstclltc
3. zu cincr ncncn Schaumweiiisteuer,
dienende» Verkchrsafic i» cinem
Kapitalumsatz
sich bchauptc», daß cr ausrcichcud entlohnt wird? Un4. zii einer Steuer auf Mineralwässer und künst¬ dem
Gcbotc
dcr
gcgciiwärtigcu Finanzlage ent»
verdienen
Arbeiter
Arbeiterinnen
und
gelernte
lich bereitete Getränke,
sprechende» Maße zu den Neichslastcn hcraiizuziehen.
Wöchentlich sovicl, wie Angestellte im Buchhandel
cch zu einer Erhöhung dcr Zölle für Kaffcc, Tee,
Eine Steuer aus „Vcrkehrsaktc" ist abcr in
crtzalten,
nnr monatlich
Tiese skandalösen Zu¬ Kakao nnd Schokolade,
lcine Bcn!zsi>'ucr, seudcr» ciuc VerkehrsWahrheit
stände gilt es zu beseitigen. Wo cin Wille vorhandcn ist,
ti, zu einem Branntweinmonopol,
stencr; sie trisst deu Steuerzahler nicht nach dcr
Stärkcn wir unsere
findet sich auch cin Weg.
7, zu ei»er neuen Um satzsteuer,
Größe seines B csitz e S stmdcrii danach, wic o f t er
Kampfesorganisation iind erkämpfen wir uns ein
8, zu eiuer neuen Erhöhung dcr Post- und Tclcan den steuerpflichtigen „Verkchisaktcn" bctciligt ist.
W. W.
besseres Los.
grapkcngebühren,
Und von zwei Steuerzahlern kau» der rcichcrc an
9, zu neue» Neichsstempeln,
wenige r derartige» „VcrkchrSaktcn" bctciligt scin
dcr
Gesellschaften für als dcr ä r »i c r c. Ta jedoch gcradc jctzt ivieder an
zu ciner Kriegssteuer
Gsnnisgsmhs unö Urlaub in Chemnitz. das 19.
4. Kricgsgcschäftsjahr,
der Börsc ost große Gewinne erzielt wcrdcn, wcrdcn
In einer gulbesuchten öffentlichen Vcrsamm11. zu einer Steuer auf die das Rcich dauernd weite Krcisc des Volks
gcgcn cinc höhere Börsenl u n d sprach vor cinigcn Tagen iin Gasthaus zur
verlassende» Reichsangehörigcu.
nichts einzuwenden habe». Im Jahre 1881
steuer
Sonn¬
die
über
Tom
Linde Iran
Brcitjcheid-Bcrlin
D ie le tz t c S t e uc r ist nicht auf dieselbe Stufe ist ein ^chliißiwten- und RcÄnungSstempcl vo» M Pf.
tags r u h e i i, (5 h c in n i tz und den S o m iner
mit den anderen Steuern zu stellen. Der Eutivurf eingeführt worden; im Jahre 183^, ivnrde an dessen
url a u v.
so der amt¬ Stcllc cinc Abgabc vo» '/„ vom Taiiscud dcs Äctragcs
eines Gesetzes gegen, die Steuerflucht
Seit lslill geht der Kanipf um die Sonntags¬
verlangt: dcs Geschäfts vorgcschricbc»; im Jabrc l89l wurdc
Namen dcs beabsichtigten Gesetzes
liche
ruhc. Dic Arbcitcr haben sie durch geschlossenes Vor¬
des Deutschen RciäzeS bleiben, wenn sic die Abgabe verdoppelt, also aus -/,„ erhöbt: im Iahrc
Angehörige
gehen erreicht, die Angestellten infolge ihrer Zerrissen¬
ihren dauernden Aufenthalt im Inland ausgeben, bis 1999 cndlich w»rdc für Tividc»dc»wcrte und gcwissc
heit nicht, Obwohl dic Unternehmer in dicscr Frage
zum Schluß des fünften Jahrcs nach Ablauf des nicht bevorzugte ausländische
Schuldverschreibmige»
keine Zugeständnisse inachen, haben dic bürgerlichen
Jahrcs, in dem der Krieg init allen Großmächten be¬ die Abgabe um cin wcitcrcs Zchntcl, also auf °/,„ er¬
Gchilscnvcrbändc ihre altc Taktik, durch Bittcn zmn endet ist, dcr inländische» ^tcuerpjlicht in Beziehung
höht, Jctzt solle» die Abgaben vcrsckiedc» sein: bci
Zielc zu kommen, iiicht ausgegeben. Scit Bestehen auf Pcrsoualsteueru für Reich, Einzelstaaten und Ge¬
dcn Geschäften, die vo» gewerbsinäßigen Effekten¬
der Soni'.tagsruhefrage iverden von den Gegnern
meinden unterivorfcn.
händlern untereinander geschlossen ivcrdcii, betrage»
Das
immer noch die alten Argumcutc vorgebracht.
soll also kcinc ncuc Steuer eingeführt sic für die einzelne» Arten von Schuldverschreibungen
Hiermit
Ehewnitzcr Stadtverordnetenkollegium kam bei der werden, sondern nur bereits bestehende Steuern sollen
vom
Tausend, bei dcu Geschälten des
V,» bis
im Jahre 191« stattgcfundenen Tagung ebenfalls nnt
Zur Begründiing Publikums -/,., bis 3 vem Tausend, Für Wertpapiere,
der Reichskasse gesichert werden.
die
dcii allen, genügend bekannten Einwendungen/
dieser Maßnahme weist die Rcichsleitung darauf hin, die nicht zum Handel an ciucr i»!ä»discticn Börsc zu¬
durch dic Wiederholungen nicht zugkräftiger geworden dcr Krieg iverdc in Deutschland ivic in den anderen
Neu ist
gelassen sind, wcrdcii dic Sätze verdoppelt,
sind. Tic Einführung der Sonntagsruhc würdc nicht beteiligte» Staaten eine schwere Steuerlast „unab¬ dic B e st e u e r » n
g dcr G c l d u m s ä tz c: Wcr im
nur den iu, Handel Beschästigten Vorteile bieten, son¬
Tic »cutral gcblicbcncn Inland Gcschäftc bctreibt, dic dcr Amchassung und
weisbar" zur Folge habe».
dern auch vielen anderen Berufen, wie Dienstboten Staaten
dagegen wcrdeu mir beträchtlich gcringcreil Tarlcihung vou Geld dienen, hat iZ bis 32,93 vom
Es gibt den Weg, dnrch reichsgcsctzliche Rege¬
nsw.
Steuern auskommen.
Daher licgt die Gefahr nahc, Tausend dcs Gesamtbetrages zu zablen, dc» cr inner¬
lung die Sonntagsruhe einzuführen. Leider konnte daß sich Ncichsangchörigc nach dem Kriegc durch halb des
Gcschästsjahrcs sür dic frcmdc» Gelder zu¬
sich 1911 der Reichstag dazu nicht entschließen. Vor¬ Nebersiedelung ins Ausland den hohcn Steuer» ent¬
gunsten des Einlegers bcrcchnct hat, Tic Abgabc ist
läufig ist au eine rcichsgcsctzliche Regelung nicht zu ziehen. DaS soll durch das neue Gesctz bis zu einem nach dcr Höbe
Ter
dcs.Gesamtbetrages abgestuft,
denken, obwohl dic Vcrhältnissc längst dazu reif sind. gewissen Grade vereitelt wcrdcn: dic Last dcr Pcr- G c e l li ch a'f t ?
ß e i,i p c l sür die'Errichtung und
s
Als 1911 dcr Zentralverband der Handliiiigsgehilseu
sonalstcucrn soll, wenigstens für eine Reihe von Gruiidkapitalscrhöhuiig ist jc »ach dcr Art dcr Gesell¬
die gegnerischen Echilseiwerbände aufforderte, gemein¬
Iahrcn, dein Rcichsaiigehörige» ins Ausland folgen. schast verschiede» erhöht; ebenso dic Abgabe für aiissam mit nns an dcr Herbeiführung der völligen Sonn¬ Damit aber in dieser Zeit die Steuer» auch wirklich
gc'chricbcuc Eiuzahlungcn lFubiiße») a» Bergwerke,
tagsruhe zu wirken, lehnten es diese ab. Tieicr Vor¬ eingehen, muß der Neichsmigedörige, der ins Ausland dic ani Anteil'chcinc gewerkichastlich betrieben wer¬
dsr
gang zcigt am beste», daß nnr der Zentralverband
übersiedeln will, vorher Sicherheit in Höhe vo» den; ferner der Stempel ans ausländische Aktien und
Handlungsgehilfen dic Interessen der Handelscmgc- 29 v. H, seines Veriiiögeus leiste», d. h. d a s R c i ch auf Schuld- mid
Reiitenverschrcibiingc», Genußscheine,
stcllte» wakniimmt. Tic von guter Stimmung ge¬ legt Beschlag auk ci » Fünftel des Vcr
Dic
T a » t i c m cGewinnanteilichcinbogcn.
tragene Versammlung zvllte der Nednerin für" ihrc u, ö g c » s, Wcr iich dcm zu cutzichc» sucht, ist mit stencr. also dic Steuer auf die an dic AufsichtsUui eine außcrgeivöhnlich schweren Strafen bedroht.
sachlichen Ausführungen großen Beifall.
ratsmitglicdcr gezahlte» Vcrgütimgc», iir vo» 8 am
örtliche Regelung wcitcr zu betreiben, wurde vou der
Aber nicht jeder, dcr nach dem Kriegc auswandert, L0 v. H. gestiegen. Dcr E r t r a a dicicr Erböliungen
Versammlung ciiic Eingabc an das Stadtverordneten¬ tut das, damit cr iiicht die lionen Steuern zu bezahlen ist au, Jl9 Millionen Mark jäbrlich
geschützt.
kollegium beschlossen, in der es hcißt:
braucht. Dics gilt bcsondcrs sür Arbcitcr und AngcDer Entwurf eines Gesetzes zur Aenderung
II. 'LttoiK-r Ms«
dcr
unterbrcitctc
„Am
Zcntral- ncllte, die ini Änsland eine günstige Arbeitsstelle ge¬ d c s W c ch e I
sr e in P c l g c i c tz c s soll den Wechsels
verbard dcr Hnndluugsgchilfcn -dem
Stndtvcrordnctcnsunden haben. Daber sollen von den Bestimmungen stcmvcl bis z» 9,9 v. T, festsetzen, während er gegen¬
cine
Rat
Stadt
dcr
iu
dcr
dem'
soivic
koltegium
Eingabe,
des beantragte» Gc'ctzcs dic Pcrsoncn nnsgenommen wärtig »ur bis 9F steigt,
Tics soll dcr Reichskasse
znm Ausdruck kam, dic Verkaufszeit nu dcn Souu- und
39 999 Mk. übersteigt.
jährlich ctwa 1 Millionen Mari einbringen.
Feiertagen zu beseitigen, mit 'Ausnahme dcr Lebcnsmittel- sei», deren' Vermögen nicht
l'mncbe, iür dic in den Frühstunden eine kurze Verkaufs¬ Ferner »iid u, a. aiiSgcuommcn Personen, die sich in
ll.
zeit geniigen sollte, Fu der am iii. November MM ftatt- ihrcr Eigcnsch.ift als öffcutlichc Beamte iur Ausland
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geiuudenen Ttadtnervrdnetenvcrsannnlung wurde unsere
Nccht?Eingabe dein. VechtSimchchtnz überwiesen.
ausfchuß lebnte iu einer späteren Sitznng unscrc Fvrdc¬
rnng ab, nin ciner nach dcm Kricgc zu crwartcnbcn gesch¬
lichen !>iegeiung »icbt vorzugreifen. Seit Stellung unferer
Eingabe und I ^ Fuhre verflossen, Wäbrcnd dieser Zcit
bat s'ry ^erausgeftelll, daß der Verlauf dcs Handels und
Vertcbr> Formen ang.mvmmcn Hot. dic „och
Zcit unserer Eingabc dic gestellte Fvrdcrnng

erscheinen lassc,,,
Da

mein- „ls

...

Kriege sebr lauge d>
Vcrbätrniise nudalten tvcrdcn, inzwischen sicher
avri,

wvbnnug

ch''>

zur

gerechtfertigt

nach

dem

Publikums

die

abnormen

cinc

Gc-

Znnmide ein¬
die b>'ittc iv'. Gasthaus .,/,,>>'
^ngcitcllte'u in dcr cr'vlgtcn
hcreckitigten Fvrdcrnng ciue
sozi<rler Avtwendigtcit, Tie

an

„teilen

getreten sein dürfte, erblicken
znblreich liersavimcltcn
Ablchn,»ng unserer überaus
bodanerlict'e A.ußerachllassung
Versammlung steht nach ivie vor zu der cingcreiclitcn
Forderung und beauftragt ixnr Zentralverband der ,Houdlungsgebilchn, crueiit die Durchfüvruug dcrsclbeti mit
Linde"

allen Müteln zi, venuchcu.
Weiter Ivurde einstimmig znm

Ausdruck

S!<vdtv''rvrdnet,'nkvlleginm möge sich

erneut im Plenum niit

gebracht,

das

unserer Ei»g"vc bescimstigen. »nd ivird davon ein cntgcg!mkvui,ucndcs Ergebnis crwartct,"
Auch i» der Frage des Sommerurlanbö
sieht es am Ortc sehr trübe aus,, Ter Zentralverband

Handlungsgehiiseii wurde daher durch folgcndc»
Bcschluß beauftragt, sich mit den Firmcu direkt iil
der

zu setzen,
beute in, Gasthaus

Verbindung
„Tic

sammelten Angestellten

„Zur Linde" zahlreich

bedauern

aus

das

lcbbancste

ver¬

das

vieler Unternehmer, ivökrcud dcs Kricgcs cine
Vmuchlechierniig iu der llrlnubssrage vorgeNommcn zu
haben.
Verschiedentlich ist der Sommeruclaub verkürzt

AerKalten

odcr

ganz

ge str üben

wordcn,

andcrc

Firmcn habe»

nur

aushalten, »ich A',!s!andsdc»tschc, d, b, Personen, dic
ibre» Wohnsitz ini Ausland batte».
vor dein Kncgc

Dic andcren Stei'ereniwürst' beweise», daß die
Herren der Reicköleitimg dcu Mut Kaben. selbst in

Endlich löschn mn Antrag anch solche Pcr'one» aus¬
genommen iverden, deren Auswanderung „im deut¬
schen Interesse" liegt. Diese Bestimmung gibt der dar¬
über '» cu!stt,cidc»de>> Bcbördc cine Befugnis, die. uur
zu lcicht mißbraucht werde» tan». Gege» den Grund¬

der

gedanken

des

Gesetzentwurfs aber kauu uichis einge¬

wendet werden, was mit
beachtet wcrde,, müßte.
-

Auch dic
l! s ch a i t

geiorderte

Rücksicht aus die Gesamtheit
^

K r i

c

g ?

st

cucr

d

e r

G

e

mit

dci,

Swuern'äncn, dic

>

-

c n ist im ivescntlicbeu »ur dic selbstver¬
c
aus
den
des Kricqssteucrgcietzcs
ständliche Folge
Iabren 19!« und 1Sl7. Dicse Steuern treffen bci

s

gegenwärtigen Zeit

sie sür zwcckiitäßig halten, bervorzuireten. auch wenn
sic damit ant dc» ervittcrisicu Widerspruch weiter
Volk5krei.se stoßen. Der.» die inciiten dicicr Steuern
würden die großc Masse dcs arbeitenden Volkes
schwer schädigen zugunsten dcr reichen und reichsten
Leute, dic noch imnn'r von cincr Reims steuer aus ihr
Einkommen verschon; bleiben.
Das gilt inebewnbere von dcr geplanten U m
i a K st euer. Vor zwei Iabren wurde bci uns dcr
Sic ist be¬
Aniana mit der Niinatzstcucr aciuacht,
schränkt aus den Warcni'miau dcr G ewcrbeDcr
trciKcudcn,
jcvigc Euüuur, crfircclt dis

dcn Einzelpersonen den Vermögenszuwachs,
der bis zum elf, Tczcmbcr l9l6 cutitauden ist, uud bci
dcu G c s e I l s ch a s t e » dcu Mehrgewinn, dcu sie in

dc» crstcn drei KrieasacschäitssaKren erstell luibc».
Die Ausdehnung der Kriegssteuer sür Einzelpersonen
aiis die weitere Dauer des Krieges soll ans Z>ne<k»
liiäßigleitsgrüiiden ausgcichokc» wcrde». bis das Ende
des Krieges abznienen in. Dagegen kann der Mehr¬
gewinn der Gcwll'chaiten ini vierten Kricgsaeichästsjalirc am zivcck mäßigsten schon jctzt besteuert
werdcn, und das soll durch dic Vorlage geschehen. Sie
lclmt sich eng an das altc K'riegssteuergesetz au, erböbt
jedoch die Äbaabe.
Dabei rächt cS sich, daß die Kriegsstenerrücklage,
die nach dem Gcsetz über die Sicherung der Kriegs¬
steuer vom 9. Avril 19l7 gebildet werde» muß, trotz

loeitergebenden Aiircgiiiigcii, dcr Sozialdemr-kralen
aus nur lsg v. H, dcs Mehrgewinns festgesetzt worden
ist. Tcnn die Folge davon ist, daß auch dic neue

,n-gen Entgelt aussouistigc L c i sr u n
von
g c r, solcher Permnen. dic ciue au, dic Ersteluug
Einnahmen aus dcu Leistungen genauere selbständige

Umsatzsteuer ani

gesül'itcu

L icsc

geichä',liche

alle

im

r ii »

g

Jmand

c u

oder bcruilichc

una

-

Tätigkeit ausüben.

Licic-

Gruud ciucr Vcrstciacruug enolgc»,
siud auch dauu. stcucrpilicktig. wenn dcr Auftraggeber
ciiic selbständige geichäitliche Tätigteir nicht ausübt.
Dies gilt jcdoch in eiuigcu Fällen nicvt. ine-beiondere
rungcn,

dic. aus

nicht iiir dic Vcrstciacruug im Wcgc
streckung und iür die Periveigcrung

dcr

Zwanasvoll-

unter

Miterbeir

Zeilung ciucs Nachlasse-.-,
Früber gab es cinc «onisrcucr, dic nir jedcn
„Kops", „irchtc es cii, ;'>fcichcr odcr Armer iciu, denstlbe.r Betrag forderte. ?ic Stencr iii wegen ibrcr
abaeinein verurteilt
oi^'iikundigen UngererKligfeil
und ichlitßlich trotz ibrcr iur dic Bcbördc» so ange¬
nehmen Einfachheit beseitigt wordcn, Tie Umsatzzur
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steuer hat ebcufalls für die Behörden dcn Vorzug, daß keine Kricgsgcwinner sind, rccht scin. Bedauerlich besondere Bedeutung
fiir die Handelsaugestcllien
fic sehr ciufach in und
sebr leickt erhöht werden nber ist, daß die Verteuerung auch arme Familien haben, sollen sie später an dieser Stcllc erörtert
kann. Aber sie in nicht nur ebenso ungerecht wie die trifft, ivcnn sic sür eincn schwerkranken Angehörigcn werden. Für heute genügt es hervorzuheben, daß die
Kopfsteuer, sondern uoch viel ungerechter. Sie wird auf Anordnung des Arztes SchauuÄvein kaufen vorgeschlagene Regelung nicht nur freie Bahn schasst
gleichmäßig Von der UmsaKsumme eines jeden Be¬ müssen. Ob für diese Fälle eine Ausnahme möglich für eine möglichst hohe Besteuerung des Braiiutweins,
triebes erhoben, mag der ciue Betrieb einen großen ist, ohne daß damit Mißbrauch getrieben werden kann, sondern auch aus die junkerlichen Schnapsbrcnner dic
forgfältigste Rücksicht nimnit. So paßt er nusgeGewinn, ein anderer Betrieb cinen kleinen Gewinn, ist zweifelhaft.
ein dritter Betrieb sogar einen Verlust habe». Sie
Die Schaumweinstcller bcträgt gegenwärtig 1, 2 zeichnet zu den anderen Stenerentwürseu.
ist ferner gleichmäßig bei jedem Umsatz zu bezahlen und 3 Mk. je nach dem Preise dcr Flasche; dcr jetzt
und wird jedesmal auf deu Warenpreis abgewälzt. vorgelegte Entwurf will sie für nlle Sorten gleich¬
Die Leibrenten weiblicher Versicherter.
Dadurch wird daS gesamte arbeitende Volk geschädigt, mäßig auf 3 Mk. festsetzen. Die Weinc, die zn dcr
Zu dcu besonderen Einrichtungen Äer Augestcll-teuvcrweil ihm alle GcbrauchSgcgciiständc noch mehr ver¬ höchsten der gegenwärtigen Stenerklnssen gehören,
die „Leibrenten".
Da sic noch schr unEinen weiteren Schaden erleiden die nämlich die Wciuc, von dcncn die Flasche mehr als sicherung gehöre«
teuert werden.
bcknnnt sind, ist «s nützlich, sie einmal näher zu bctracht-cn,
kleinen Geschäftsleute: Auf die Waren, dic aus erster 5 Mk. kostet, blcibcu von dcr Stcuercrhöhuug ver¬ unc
so «>chr, als Vic Abhandlung über dic AngestclllcnvcrHand bezogen werden, ist nur einmal oder uur cinigc- schont
ein für die reichsten Leute sehr
schonendes sicherung und die wciblicheu Versicherten aus S. W, Str. 4,
ein¬
da
mal öie Umsatzsteuer zugeschlagen,
sie ja nur
Verfahren. Dafür foll die Steuer auf Schaumwein, Jahrg. 191L, dieser Zeitung «iur «inen HimvciiS auf diese
mal oder nur einigemal von einem Betrieb nuf deu der aus Fruchtwein ohne Zusatz von Traubenwciii Einrichtung enthält,
Tic Lcibrcuite Ivird nnch K lZ3 dcS VersicherungSgesctzcs
anderen übergegangen find. Je weiter aber die Ware hergestellt ist,
von. 10 auf 60 Pf. für jede Flasche er¬
den Zwischenhandel durchlaufen hat, um so häufiger höht werdcn. Also nuch hier zeigt es sich wieder, dnß fiir Angcstcllte wciblicheu Ver sicherten gewährt,
die ans einer
Beschäftigung aus¬
ist die Umsatzsteuer für sie bezahlt worden, um so die
nngebliche Liirusstcucr verhältnismäßig am scheide,,, uud vcrfichernngSpflichtiyen
zwar auf Autrag nn Stelle dcr freiwilligen
teurer wirö sie. Dies erschwert den kleinen Geschäfts¬ wenigsten gerade den
Der
Er¬
Lurus
trifft.
teuersten
Fortsetzung, der Versicherung, odcr der Erstattung dcr Bei¬
leuten ihren Wettbeiverb init den Großkapitalisten. trag dcr neuen Steuer ist auf 33 Millionen Mark
träge. Tic Höhe der Leibrente richtet sich nach dem Werte
dic
als
llnd das wird für sie um so schlimmer,
jetzt
jährlich geschätzt, die Mehreinnahme gegenüber der dcr erworbenen Antiunetschnft auf Ruhegeld und -nach dem
«Steuer auf das Fünffache, nämlich von 1 auf L v. T. jctzigcn Stcucr auf 20 Millionen.
Alter dcr Antragstclleviu,
Znr Bcgründung diescr Ein¬
des Umsatzes crhöht werden soll. Endlich ist das Ver¬
ivurdc bei dcr Beratung dcs Gcsctzcs von der Nc¬
Eine Ncichssteiier nnf Wein haben wir noch richtung
fahren fo nnögcbaut, daß nicht melir cin Teil des
gicrung gesagt, die iveiblichen- Versicherten Hütten wegen
nicht. Nach dem Eutwurf eincs Wcinstcuergcsetzes soll dcr geringeren Auwnrtschaftcn (Fortfall dcr
WitwenUnisatzes durch ciuc danach
eingerichtete Buch¬ in
Zukunft sür Wein und Traubenmost, ferner fiir rcnten usnvi 'kein großcs Interesse an der freiwilligen
führung widerrechtlich der Steuer entzogen wcrden die dem Weine
ähnlichen oder Wein enthaltenden Ge¬ Fortsetzung dcr Versicherung. Die iveiblichen Versicherten
kann.
Befreit von der Steuer find die kleinsten tränke
eine Steuer in Höhe von 20 v. H, dcs Wertes ivcrdcu -in sehr viclcn Fäll«, lö« Versicherung aufgeben
2009
uickt
Mk.
Geschäftsleute, deren Umsatz
mehr als
erboben wcrdcn. Außerdem sollcn die Zölle ans der¬ oder durch dic Erstattung der halben Beilträge erlöschen
das ganze Jahr beträgt, TaS ist eine so tiefe Grenze,
artige, aus dem Auslande eingeführte Getränke be¬ -lassen. Fm -letzteren Falle gingen ihnen nbcr die für sie
daß uur verschwindend wenig Geschäftsleute davon
von
Acheu Arveit-gebeirn eutricht-echu Beiträge verloren.
trächtlich erhöht Iverden. Dndurch Iverden nicht nnr
einen Nutzen haben. Die Ausnahme ist denn auch
Wcit willkommener werde thuen nlls Zuschuß zum. HauSdie teuren Weine der reichen Leute, sondern nuch
nickt etwa aus Rücksicht auf die kleinen Geschäftsleute
«altuu-gs-geld usw. dem fortlaufende Bezug einer Leibrente
billige Lnndmcine und Obstweine verteuert. Der sein, die ihnen anch dann zusteht, weun sic
in den Entwurf ausgenommen ivordeii, sondern uur
lcdig bleiben,
Rcincrtrng für das Rcich ist hicr auf 103> li Millioncn oder ihnen vcvblcibt, wcun- die Ehe durch dcn Tod des
aus dem steucrtcckniscbeil Grund, daß die Erfassung
Mark geschätzt.
Manne» aufgelöst wird.
Dcr Reichstag hat gcgcnübcr
und Veranlagung so kleiner Betriebe vicl Arbcit und
Tcr Eutivurf
cincs
B i c r st e n c r g e f c tz e s dem ursprünglichen Vorschlag dcr Regierung einige Vermcbr Kostcn verursacht, als dadurch an Ertrag cr¬
soll dic bestehenden Abgaben auf die Rohstoffe zur besscruugcu vorgcn-ommcn-.
ziclt wird.
Da die Leibrentc an Stelle der freiwilligen
Bicrbereitnng
ersetzen durch eine Stencr auf das
Diescr Mustcrlcistung einer ungerechten Steuer
Fortsetzung der V e r slj ch vr u n g stz Ib dcs Ge¬
fehlt auch ein ^cköiibeitspslästcrchcu nicht: Ter LuruS fertige Bier/Sie soll 10 bis 12.50 Mk. sür das Hekto¬ setzes, usw. gewährt Ivird, ergibt sich hieraus, daß für die
soll bekämpft werden dadurch, daß die Steuer aus liter bctragcn und stuft sich so ab, daß dic cinzclnc Gewährung dcr Rcntc dicsclbsn Voraussetzwiigcu crfüllt
20 v. H., also auf das Vierzigfache, erliöht wird bei Brauerei sich um so mchr dcm höchstcu Satze nähert, sein müssen ivic. fiir dic freiwillige Weitervcrsichcrung.
viel leichter zn erfüllen wie die für die Bcilrag-Sder Licscrung von Edclmetaltcii, Perlen
und Edel¬ je größcrc Mengen Bier sie im Jahre herstellt. Diesc Dicse sind
-erstattung. Es genügt hiernach, daß m i n d c st e n s s e ch s
steinen, und anf 1<l v. H., nlso auf das Zwauzigsachc, Steuer ivürdc die Steiierbelastiing des Biers, wie sie P
r ä g c
u a ch gewiesen
Da¬
iverden.
Vierfache erhöhen beiflichtbeit
bei dcr Lieferung von Kunstwerken für mehr als vor dcm Kricgc war, auf das
wer-de-n nuch die Ersatztn-isachcn lKranlhcitszciten usw,)
uud das Bier dementsprechend verteuern.
Ader
die
Mk.,
Aiitiguitäteu,
photogrnpbischen Handangerechnet. ES ist hiernach möglich, daß z. B. eine Ver¬
apparntcn, Flügclii. Klavicren usw. für mchr als Vcrtciicruiig kann uoch größer iverden: Der Bundes¬ sicherte, di-c überhaupt «mr cin-c-u einzigen Pflichtbeitrag
1999 Mk., mcchanischcii '^piclwcrkcu, Handwaffcn, rat soll nämlich während der ersten 10 Jahre sür jede gclcistct hat, im übrigcn abcr mindcstcns fünf Monatc
Vermischen- odcr Sport-Kraftfahrzcugen für mehr Brauerei auf Grundlage ihrcs Bicrabsatzcs in den erwerbsunfähig krank ivar, schon einen Anspruch aus c-in-e
als 80« Mk„ Tcppichcn sür mcbr als 200 Mk., zuge¬ Jahren 1912 und 1913 die Menge Bicr bestimmen, Leibrente bcsitzt. Eine undcre Voraussetzung ist der A u S
richteten Fellen zu Pclzwerk. Gnnz abgesehen davon, die fie zn den nngcführtcn Sätzcn versteuern kann. tritt aus der -ve r s i ch o ru-ng s p f l ich t i gem Be¬
Aus welchen -Grülch-en- dieser Anstricht
schäftig u->r g.
daß hier die Grenze sorgfältig gezogen werdcn muß, Setzt dic Brauerei mehr Bier ab, so mnß sie für die
Es brauchst «icht Vcrheiratung
ist ohne Bclnng.
ttfollgt,
in
5
den
die
ersten
Iabren
doppelte
damit
nickt
auch
den
Minderbemittelten
solcher Mehrmenge
haben- dcn Anspruch auch tvcihlichc
vorzuliegen.
Hiernach
„Lurus" unmöglich gemacht ivird, dcr heutzutage zu Steuer bezahlen und in den zweiten 5 Jahren die Versichertc, die sich selbständig macheu, die zu eincr -anderen
Das letzte gilt auch für die ganze Menge
cincm mcnschenwürdigen Lcbcn gehört, ändert diese Isufache.
Beschäftigung übergehen, bei der sie nicht nngesteMcm-derLurnssteuer nichts daran, daß, der andere, wichtigere Bier, die einc erst nach dem 1. April dicics Jahres sichernngspflichtig sind, die die.obere Gehnltsgreirze für
Eine weitere
und für den Ertrag entscheidende Teil der Umsatz- errichtete Brauerei absetzt. Der Zoll für die auS dem dic Versicherungspflicht überschreiten usiv.
stcucr im höchstcu Gradc nngcrccht ift gegenüber den Auslande eingeführte Ware soll entsprechend erhöht Voraussetzung ist -dic, daß bis zu», Ausschcidcu aus dcr verdic Anwartschaft
kleinen Geschäftsleuten nud Arbeitern. Der Ertrag iverden. Der Mehrertrag ist auf 339 Millionen Mark sichcrnngspflichtigen Bcschäftigung
a u f r c ch t e r h a l t-c n
sein mnß, das hcißt in jedem
jährlich
geschätzt.
der Steuer ist auf 1,2 Milliarden Mark geschätzt.
Kalenderjahr mindestens acht Beitragismouniie entricht^
Der Entwurf eincs Gesetzes übcr die Besteue¬ sein- müssen. Ist schon einmal die Anwartschaft
Tie kleineu Geschäftsleute werden Iveiter beson¬
verfallen,
ders geschädigt werdeu durch dic
jctzt
geforderte rung vou Mineralwässern uild 1 ü u st- so fragt cS sich» ob sic hevnn-ch ldis zum Ausscheiden «us
der Beschäftigung) durch Entrichtung von mindestens scchs
Aenderung dcS Gcsctzcs über die Reichsabgabe, die I i ch b e r e i t c t e n G c t r ä n k c n s o w i e d i e E r
der
mit den Post- und Telegraphcngebühren zu crbebcn höhung
Zöllc sür Kaffee, Tee, Pflichlbcitragsmonatcu von neucm Ivieder erstunden ist.
—

—

—

—

—
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Kakao und Schokolabe ist. bezeichnend fiir den
ist. G c n u dcrt sollen wcrden die Abgaben für:
Briefe im Orts- und Nachbarortövcrkchr: bis Kulturwert der jetzigen Steuermocherei. Im Namen
20 Gr. von 2>t, aus ci Pt., iiber 20 bis 250 Gr. vou der Kultur ivurdc cS bisher als eine dringende Pflicht
gefordert, schmackhafte und billige Getränke zur Ein¬
2',. auf 10 Pf?;
des Alkoholgenusfes zu beschaffen.
schränkung
Jetzt
Postkarten im Fernverkehr: von 2^ auf 5 Pf.;
sollcn auch diesc Getränke durch hohe Steuern ver¬
Pakete: 1. bis zum Gcivicht von 5 Kg.
teuert werden. Das ist in der Tat die unvermeidliche
:>..> auf Entfernungen bis 75 -Km. einschließlich
Folge davon, wenn die Reichskasse durch die Steuern
von 5 auf 15 Ps.,
auf
alkoholhaltige Getränke gefüllt werden foll.
d) aus alle weiteren Entfernungen von 10 auf Tcnn:
gcht dcr Alkoholgcnuß zurück, so bleiben die
2« Pf.,
notwendigen Einnahincn dcr Reichskasse aus.
II. bcim Gewicht über 5 Kg,
Die Steuern sollcn betragen auf:
l>) anf Entsernuugcn bis 75 Km. einschließlich
Mineralwässer 2'/.,.—5 Pf., Limonaden 9—12 Pf.,
von 10 aus 30 Pf.,
tonzcntricrtc Kunsttimonadcn 99—129 Ps,,
d) aus alle weiteren Entscrnnngcn von 20 aus
5« Pf.;
jc nach dcr Größe dcs Gefäßes. Der höchste Satz gilt
Telegramme: von 2 auf 3 Pf. für jedes Wort, bci Gcfäßen mit einem Inhalt von mehr als einem
Liter für jedes angefangene Liter. Tie Zölle sind bei
und der Miiidestbetrng von 10 auf 15 Pf.,
Anschlüsse an cin Fcrnsprcclmetz: von 10 auf Kaffee von 90 aus 130 Mk,, bei Kakaobohnen auf
59 Mk.. bei Tee auf 229 Mk. und bei Schokolade auf
20 v. ,H, der Pansch- odcr Grundgebühr,
Ferngespräche: Uon 10 ans 20 v. H. der Gebühr 119 Mk. erhöht. Der Ertrag der Steuer auf Mineral¬
wässer und Limonaden ist aus 51 Millionen Mark
für jedes Gespräch,
Fernsprech-Ncbenanschlüssc: von 10 auf 20 v. H. jährlich geschätzt.
der Gebühr sür dcn Nebenanschluß.
Von besonderer Bedeutung ist der Entwurf cincs
Neu
eingeführt sollen werdcn die Ab¬ Gcsctzcs
das
über
Branntweinmonopol.
gaben für:
Werden doch die Monopole noch eine große Rvllc bei
Drucksachen bis 50 Gr. 2 Pf./ über 50 bis 100 Gr. den Versuchen spielen, die Reichsfinanzen in einen
2-ch Ps., über 100 Gr. 5 Pf.,
baltbnren Zustand zu bringen. Nach dem Entwurf ist
Geichäftspnpicre 5 Ps.,
der im Inland hergestellte Branntwein zu einem be¬
Wnrenprobcu übcr 100 Gr. 5'Pf.,
stimmten Preise an das Reich abzuliefern. Die Ver¬
Miichscnduug 5 Ps.;
arbeitung von Branntwein zu Trinkbranntwein und
Postanwcisnngcn: bis 100 Mk. 5 Ps., über 100 der Handel dainit stehen ausschließlich dem Reich zu.
Mark 10 Pf.
Um dies durchzuführen, soll ein Monopolnmt gebildet
Dcr Ertrag dcr Aenderungen ist auf 125 Millionen iverden, das dem Reichskanzler unterstellt
ist, und
Mark jährlich geschätzt.
dem ein Beirat und ein Gcwerbenusschuß zur Seite
Von den Steuern auf Getränke sei nn stehcn. Dcr Entwurf umfaßt 258 Paragraphen nnd
erster Stelle dic S ch n n m w e i n st e n e r gestellt. bringt cin sehr umständliches Verfahren, das nu:
Daß den KriegSgewiimern der Genuß teurer Schaum¬ durch besondere BespreUuugeu gewürdigt iverden
weine noch weiter verteuert werde, wird viclcn, die kann. Sowcit die Verhandlungen über den Entwurs

Iu -ciucm solchem Fallc bleibe,», nntürlich die früher ge¬
leistete», Beiträge für die Berechnung dcr Rente außer
Ansatz,
Was die Höhe dcr Neu-che bctrisft, so könncn die
wciblichcn- Versichertem jederzeit bei der NeichsversichcrungZanstalt Auskunft darüber vcrln-ngen, ivic hoch die
Neiutc siir sic sein würde. Sic sind also jcdcrzcit i-n dcr
Lng-c, aus Gruud der amtlichen .Auskunft sich zu -ent¬
schließe», ob sie den Antrag «uf eine solche Rente stellen,
dic Versicherung srciwillig sortsctzon oder (wsnn sic infolge
Eheschließung aus dcr Beschäftigung -ausscheiden) sich dic
Hälfte der übcrihuupt g-clci-sieten Beiträge erstatten lassen.
Im übrige,, bcstchou zur Berechnung der Le-ibreniie-n -be¬
sondere Tarife,, dic von dcr Reichsversicherulngsanstalit
mit Genehmigung dcö Bundesrats festgestellt sind.
Gcg-enwärlig sind dic Leibrenten, in ihrem Betvage noch außerDer Durchschnit-tsbetrng der im Jahre
ordentlich niedrig.
1S16 festgesetzten 20V sosort beginnenden Renten war
6,84'M"k. jährIi ck".
Vereinzelt betrug die Leibrente
sogar nur 1 (eine) Mark jährlich.
Aus Autrng der Versicherten kann die Festsetzung dcs
Beginns und dcr Höhe der Leibrente für einen späteren
Die anfgesch-ubene Leib¬
Zei-tipunkt vorbehalten werdcn-.
rente ist -abcr keine andere wie dic sofort zahlbare Leib¬
Tcr Zivcck dcm Hinauchchieuung, kann- nur der sein,
rente.
daß dann die, inzwischen aufgelaufenen- Beträge auf cinmal
ausgezahlt werden- und die für die Zeit scit dein Ausschei¬
den "bis zum Beginn der Nente fälligen Zinsen zugerechnet
Tie Hinnu-zschicbung der Festsetzung taun nicht
Iverden.
bsIielnK sondern nur «uf K, 10, IS, LO. Lö oder L0 J«hre
geschehen. Wic -die Tinge liegen, ivird gegenwärtig durch
dic HiNnuöschiebung nur eine geringe Erhöhung «weicht.
Im Fahre Iblb ivurdcu 37 hinausgeschobene Lcibrsuleu
bewilligt, Ihr Tur-chschnit'tSwtrag -war 7,37 Mk. jährlich,
also nur wenig mchr als dcr dcr sofort beginnendcn Ncntcu.
Der Agilt ra g aus Festsetzung oder Hinansschiebung
der Leibrente ist an dcn Nentennnöschuß bei -dcr Ncichsversicheruugsanstalt für Ai,gestellte in Berlin zu richten,
cr kann nbcr, auch bci der Neichsversicheruiigsattstnlt selbst
odsr bei eincr andcren inländischen Behörde gestellt tuenden.
Eine bestimmte F«i-st zur Stellung dos Ant-rnges
Es ivird nbcr augenomist im Gcsetz -ni-cht vorgesehen.
men, daß hier die aUgemeim-e vierjährige Vcrjähvungsfrift gilt. Als Beginn, des Laufes dcm Frist ist der Zeit-
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punrt des Austritts aus der vcrsiche-rungspflichtigen Be¬
schäftigung anzusehe,n. Dcr Autrag auf Hinausschicbung
der Festsetzung dcr Leibrente ist ebenfalls innerhalb dcr
vierjährigen Frist gu stellsn.
Hieraus ergibt sich, das;,
wsnn, innerhalb dieser vier Jahre nicht die Vcrsicherung
freiwillig sortgesetzt, im Falle der Verheiratung nicht An¬
trag auf Beitr-agScrlstat-tung und auch kcin Antrag auf
Leibrente gestellt wird, die gezahlten Beiträge
A n g e ste llt cn der si ch cr n n g
endgültig
zur
verfallen und verloren sind.
Der An-spruch auf die Lcibrcnte wird ausge¬
schlossen durch Ausnahme der freiwilligen Versicherung
oder durch zur Zeit des Ausscheidens aus der Beschäfti¬
Tie cinmal fest¬
gung bestechendem Erwerbsunfähigkeit,,
gesetzte Leibrente cndigt nur init dem Tode der Renten¬
berechtigten. Hieraus ergibt sich, dasz nach Fest se tzu rr g
der Rente die Rent-encinpfäng-eriri ivieder von neuem vcrsicherungspflichtige Tätigkeit ausnelmcn nnd sich im An¬
schluß an diese auch freiwillig versichern Zann^ ohne daß
dadurch die Rcnt-cmzcchlung beeinträchtigt wird. Die ein¬
mal durch die Gctvährung der Leibrente abgegoltenen
Beitrüge können jedoch bei- späteren erneuten Bei-trag-sMMmgem nicht mehr in Ansatz kommen, weder für die
Berechnung der Anwartschaft noch für die -c-Kvaigcr Renten,
Ueber ciinvn Antrag auf Leibrente entscheidet der
Vorsitzende des Rentenausschusses ohnc mündliche Verhand¬
lung, Der Antragsteller!n ist ein schristlicher Bescheid zu
erteilen, gegen dcn binnen eines Monats nach der Zustcllumg Berufung beim -Schiedsgericht eingelegt -werden
bann.
Gegen dessen Entscheidung kann das Oberschieds¬
gericht im Wege der Revision angerufen wcrden. Eine
solche ist «ber ausgeschlossen, wenn les sich um Höhe, Be¬
ginn und Ende der Leibrente handelt, § 282.
Die Er f-cihru ngen
sind noch zu unvollkommen,

eine Beschleungung des Verfahrens man untcr den Anwesenden eine große Zahl kaufmänni¬
Die Tnrbictungcn wurden wiedcr wie
Errichtung von mehreren Nentcnaus- scher Lchrliugc.
schüssen bei
jetzigen Sachlage um so weniger erzielt bisher von der Jngcnd sclbst bcstrittcn. Vorweg muß be¬
iverden, als gegenwärtig 'ausreichend vorgebildete Bcamtc merkt iverdc», daß die Tnrsteller sich leitcn ließen vcm
cincm Geiste, dcr erkennen besz-, daß alle ihr bestes tun
von neuen Ncntcnausschüsscn nicht gewonnen
zur Lcitung
Tie jungen Kolle»
ivcrdcn können.
Die Ncichsversichcrungsanstcilt für illn- wvlltcn fiir nnsere Fugcndbeivcgung.
gestclltc, ans dcrcn -geschuitcu Beamten dieses Personal ginnen und Kollegen habcn aufs ucuc gczcigt, daß cs ihncn
cntiiunimcn wcrdcn müßte, tonn znrzcii
solche Beamte dornn, zn j„n M, dic Brnuuschweiacr Fugendabtcilung
Verträge der Bauernnicht abgeben.
Anf dic Beschleunigung dcs Verfahrens trotz aller Stürme zn crbalicn,
iupelle, lcbcndc Bilder der Vaucrngrnppe sowie turncrischc
ivird, sowcit cs irgend tuulich ist, hingewirtt."
Die hicr nugcführten Gründe für die Ablehnung Anffülirungcn Zcigtcn den Zuschauern, ivie dic Geselligkeit
in uuscrcr Jugendabteilung
gcpslegt wird: von allen
sind jcdcnfalls nicht stichhaltig. Was dic Wahrung
Scitcn tonnte man luiedcr hören, wi« beliebt gcradc dicse
der einheitlichen Grundsätze für den Begriff der Ardrei
bci
sind.
Anch
Gästen
unseren
illnsführnngeu
öcit'sunfähigrcit cmbctrifft, so ist zu crwidcru, daß Theaterstücke wurden nnsgcfiihrl: l?as Spiel der Jugend¬
liicrfür bei Vorhandensein mehrerer Rcntcnausichüsse lichen war auch hicr iu jeder Weise zufriedenstellend. Ein
die Rechtsprechung und das Obcrschicdsgeiicht vor¬ Kvmiler sorgte siir ucltcn Humor,
'Alles
in allem ge¬
handen ist. Wclchcn Zivcck hätte sonst namentlich das sagt, sämtliche Tarbictnngen ivaren mit Fleiß vorbereitet,
der

tonn

Arbeitslast
durch

und

die
dcr

Obcrschiedsgcricht? Auch dcr angebliche Mangel an und so Ivnrdc auch dcr woblverdienie Beifall reichlich gc»
Tcn agitaiorisrbcn Teil dcs Avcnds füllte der Kollege
Personen kann kein hinreichender Ablchnungsgriind spende,,
Redner zog cine scbarfc
-Uiiuue init eincr eiuspraciie aus.
Sie
für die Errichtung weiterer Ausschüsse sein.
Li»,c zivischcn unserer Organisation und dcn bürgerlichen
,uüsscn eben beschasst werden: die Arbeiten können Verbänden, erwähnte die Erfolge, die dic gewerbliche,, Ar¬
doch nicht licgcn bleiben. Taß e i u Rentcuausschuß beiter durch die gewce.ch.tmflliche Organisation erreicht
„rationcllcr" arbcitcr wie mehrere Ausschüssc init vicl¬ liabcn nich svrach vvn der Möglichkeit, daß auch die
lcicht dcr gleichen Beamtenzahl, wird nicht behauptet Handlungsgehilfen dicsc Criolge erzielen tonnten, ivcnn
wcrden können.

Nach dein letzten Geschäftsbericht

Reichsver¬

der

stcherungsanstalt siir Angestellte bcschäftigte der
Rentenausschuß außer den höheren Beamten 73
Bureaubcamtc, 79 Kanzleibeamte und 9 Uiiterbeamte.
Es waren im Jahre 1919 insgesamt 118 864 Eingänge
(täglich 388) und 139 644 Ausgänge

zu

verzeichnen.

Unziveckmäßig.kcit Es waren schon im Jahre 1916 allein 19 799 Anträge
abzugeben. Jedenfalls steht soviel fest, daß auf Festsetzung von Leistungen (darunter 9436 Bcisie gegenwärtig wegen ihres gernngfügigen Betrages einc tragserstattungssachen), Streitsachen (namentlich übcr
Wir
sehr bescheidene wirtschaftliche Bedeutung haben.
Bcitragsleistiing. Berechnung und Anrechnung, Er¬
möchten deshalb wenigstens für die Jetztzeit dcn jugend¬ stattung und Ersatz der Beiträge) waren 13 395 zn er¬
lichen Versicherten, die vermutlich später ivieder versiehe- ledigen.
Schließlich untersteht dem Rentenausschuß
rungZpß'icht-ige Beschäftigung ausüben, den- Rat gcbcn, nn auch noch die
Ausliinstsstelle, durch die im Jahre 1916
Stelle der Beantragung einer Leibrente licher inzwischen
allein 16 989 Personen mündlich bejchieden wurdcn.
dic Anwartschaft durch freiwillige Weiterver¬
Zu dieser sind bekannt¬ lieber dic ungcheure Vermehrung dcr Arbeit seit dem
sichcrung aufrechtzuerhalten.
lich mindestens acht M-qiat-sb-eiträg-e im Betrage Uon je Jahre 1917 licgcn noch kcinc Ziffcrn vor.
Es wird abzuwarten sein, Wie sich die Tinge weiter
1.60 Mk. (jährlich 12,8« Mk.) nötig. Mit diesem erschwing¬
baren Betrag wcrden -alle Anrechte auf Ruhcgclder usw. cntwickcln.
Solltcn die schon seither sestzusicllcndcn
F. Kl.
aufrechterhalten.
Schwierigkeiten andauern oder in verstärkte,n Maße
austreten, muß unbedingt aus Abhilfe gedriingen
ein Urteil
-der Leibrenten
um

über den Wert

oder

die

Mr sin Rententmsfchuß!

In der Angestelltenversicherung geschieht die Fest¬
setzung der Leistungen (Ruhegelder, Renten, Absindüngen usw.) nach 8 122 des Versicherungsgesetzes für
Angestellte durch einen Remeiiaiidschuß, öer ein
Organ der Reichsversicheruiigsanstalt für Angcstellte
ist und die Eigenschaft einer öffentlichen Behörde hat.
Nach -Z 126 werden die Rentenausschüsse nach Bedarf
von der Reichsverstcherungsanstalt init Genehmigung
dcs Bundesrats errichtet. Dieser bestimmt auch dcrcn
Sitze und Bczirke und kann sie ändern. Jcdcr Reutenauöschnß besteht (s 128) aus einem ständigen Vor¬
sitzenden, mindestens eincm Stellvertreter und aus
Beisitzcrn: dem Rentenaussthuß werden die erforder¬
lichen HilfSbeamten beigegeben.
der
Bei
AngesteUteiwersichernng
Einführung
wurde nur ein einziger Rentenausschuß mit dein
Sitz in Berlin errichtet. Er mochte seither auch ge¬
nügen, weil die Versicherung bislang ini allgemciucn
Lcistungen (abgcschcn von dcm Heilverfahren) nicht
Fraglich .kann eö aber scin, ob dcr cine
gewährte.
Rentenausschuß auch fiir dic Zukunft genügt, nach¬
dem seit dem 1. Januar 1918 die Rentengewährung
für weibliche Versichertc und Hinterbliebene in größe¬
rem Umfange eingetreten ist, da für diese die Mindestwartczcit von 69 Beitraasmonaten erfüllt scin kann.
Es bcstcht die Möglichkeit, dasz dicse Zentralisation
und
zu Erschwernissen im GefchäftSverfahren führt
Der
dic Rcntcnbcwcrbcr lange Zcit warten müsst',,.
Neichstagsabgcordiicte S ch m >i t t (Würzburg) hat da¬
her untern, 13. Dezember 1917 folgende „Kleine An¬
frage" (Reichstagsdrucksache Nr. 1297, Anfrage Nr. 326)
im

Wenn von 33 785 im Jahre 1916 zugegange¬
Sachen 19 852 ins Jahr 1917 übernommen werdcn
mußten, so ist das jedenfalls ein scbr hoher Tcil.
F. Kl.

merdcn.

Reichstag eingebracht:

dem Herrn Ncichskanzlcr bekannt, dasz zurzeit
ein Rentennusschnh in Bcrlin bcstcht nnd dieser mit
Schou aus dcm Jahre MM muss¬
Arbeiten überlastct ist?

„Ist

nen

Gommerurlaub.
In Nr. 6 der „HandlnngSgchilfcn-Zeitung" berichteten
mir über bevorstehende Verbandlungen mit den Arbei:gcbervcrbändcn dcs Detailhandels, Diese Verhandlungen
baben inzwischen am 15, uud am 26. April iu dcr Ber¬
liner
Handelskammer stattgefunden. Zunächst ist einc
Einigung übcr die Gewährung vvn Tommerurlaub crziclt
wordcn. Eö sind folgende Richtlinien aufgestellt wordcn,

Durchführung die Arbeitgeber» und Arbcitüch verpflichtet haben. Allen Angestelllen
soll prinzipiell Urlaub gewährt werden. Der Urlaub be¬
trägt sür Aiigestelltc, dic seit dem t. April dcs laufenden
Jahres im gleichen Betriebe beschäftigt sind, li! Woche,
fiir solche, die mindestens 1 Jahr im glcichcn Betrieb be¬
schäftigt sind, 1 Wochc, für folchc, dic mindestens 2 bi"
5 Fuhre im «.'eichen Betriebe beschäftigt sind, 2 Wochen,
sür solche, die mindestens 5 bis 16 Jahre iin gleichen Be¬
triebe bcschäftigt sind. «ZH Woche», für solche, die mehr als
16 Jahre im gleichen -Betriebe beschäftigt sind, 8 Wochcu.
Ter
Dic Urlauböcrtcilung
soll ausnahmslos crsolgeu,
Urlaub -darf nicht untcrbrochcn iverden, Gcsctzlichc Feier¬
tage (darunter sind zu versieben die 2. Feiertage der hohen
Feste) gellen nicht als Urlanbstage.
Wir fordern unsere Mitglieder auf, übcrall da, wo
der Urlaub dcu obigen Bedingnugeu nicht entspricht, ent¬
sprechende Anlrägs bci der Geschäftsleitung anf Durch¬
führung dcö vereinbarten Urlaubs zu stellen. Solltc der
Urlaub nach diesen Grundsätzen abgelehnt wcrden, so er¬
suchen wir. uns umgcbend schristlichc Mitteilung zu
machen. Eincn ausführlichen Bcrickt übcr die Verhand¬
lungen werden wir in dcr nächsten Nummcr unserer Zei¬
zu

deren

neKmervcrSSude

tung gcbcn.

nllc
sich
nnfcrem ch.'ntralvcrvnnd anschließen würden.
Schon durch das Lcbrberhältnis wären auch die jnngen
Kolleginnen und Kollegen vor die Notwendigkeit der Or,
Tic einzelnen Vorteile unsercs Vcr¬
ganisation gestellt.
bandcs eingebend erläuternd, schloß Kollege Künne mit

den Wortc». dnß dcr einzelne inachtlos
vereint unsere Lnge verbcsscrn tönntcn.
ist vorüber, die Braunschweiger find mit
Veranstaltung zufrieden, um so mehr,
neue

dainit

miissen

ten
unerledigte Angelegenheiten in das Geschäfts¬
jahr hcrübergcnommcn ivcrdcn, Dnrch dic Erfüllung dcr
Wartczcit durch die wciblichcn Vcrsichcrtcn wird sich dic

Rentenanöschusseö noch ganz wesentlich
steigern, das Verfahren bei cinzclncn Fällcn noch längcr
Was gedenkt der Hcrr Reichs¬
als bisher verzögert ivcrdcn.
kanzler zu tun, um wcitcrc Vcrzögcruugcn hintanzuhaltcn
nnd das Vcrfahrcn zu beschleunigen?
Die Neichsvcrsichcruugsanstnlt sicht sich trotz der be¬
stechenden Zustände nicht veranlaßt, weitere NentcnauSschüssc zu crrichtcn und deren, Genehmigung zu bean¬
?lrbcitslnst

dcs

tragen."
Der

Reichskanzler

—

unterzeichnet Freiherr

von

hat unterm L. Februar 1918 folgcndc schrift¬
liche Antwort ertcilt:
„Bisher ist auf Grund des F 126 des Vcrsichcrungs-gcsctzcs für Angestellte nur cin Rcntenausschuh in Berlin
crrichtct.
Dicsc Errichtung Ivar für dic erste Zcit nach
dem Fnkrasttrctcn dcr Angcstclltenvcrsicherung gcbotcn, um
Stein

—

Eutscheiduugcu über deu Krcis der vcrsichcrungspflichtigcn Pcrsoncn cinhcillich zu gestalten. Auch für dis
jetzt ciusctzendcu Rentenvewilliguugcu au iveiblichc Ver¬
sicherte ist die Wahrung einheitlicher Grundsätze insbe¬
sondere hinsichtlich dcs Begriffs der Bcrnfsnnfähigkeit
Dcshalb ist cinstweileu dic Beibehaltung nur
wichtig,
Eine Minderung
ciucs NentcnauZschusscS zweckmäßig.
dic

zu

W. K«.

Hamburg.

Mitglicdcrvcrsammlung

Tie

18,

dcr Magistrat nnd dic
Stadtvcrordiictcnvcrsammliiiig -iii Bcrlin auf unscrcn
Antrag bcschlosscn, dic völligc SountaaSruhc durch Ortsd.

I.

hat

statnt "einzuführen. Diesem Beschlusse haben sich Lichtcnberg, «chöneberg. Wilmersdorf, Charlottenburg
und eine große Anzahl anderer Vorortgemeinden an¬
geschlossen. Das Inkrafttreten dicser Bcschlüssc hängt
von
des Oberprästdenten
der Genchmig'ing
von
Brandcnbuig ab. Nachdcm nun alle Instanzen sich
völlig darübcr geeinigt habcn, möchten ivir an den
Herrn Oberpräsidenten die Anfrage richten, warum
die Genehmigung bishcr noch nicht ertcilt ist. Die
Angestellten warten seit Dezember v. I. auf die Sonn¬
tagsruhe. ES müßte doch möglich sein, eine solche Ge>

nchnngung innerhalb vier Wochen zu erteilen.

vom

April cbrie zunächst das Ableben des ans dem Schlackt,
fcldc gefallenen Kollegen Bulel. Hierauf hiclt Hcrr Lottig
cincn inlcressanten Vertrag übcr Heinrich L-einc, dcr von
ber Verscimmtnng mit lcbbaftem Jntcrcssc cntgcgcngcnomwurdc,
mc,,
Kollege Radlof 'erstattete dcu Kartcllbcrickt,
woran sich cinc lcbhnftc Änsspracbe knüpfte.
Dcr Kollege
H. beteiligte sich an dcr Diskussion nnd erklärte, daß die
Ablehnung in dcr »aricllvcrst'mnilnng iibcr dcn Anschluß
an dci, Bund für Vaterland und
Freiheit berechtigt ivar,
ivcil dcr Bund in der Frauenfrage zu dcu politischen Rech¬
ten der Frau leine Stellung nimmt und die übrigen Fra¬
gen von der 'elrbeiierb.wegung selber verkolgt ivcrdcn müß¬
Ten Kassenbericht erstattete der Kollege Schütt.
ten,
Zu
dcm Vorschlag der Berliner Ortsgruppe, iu nächster Zeit
cinc Generalversammlung
stattfinden zu lassen!, nahm die von
zirka 15« Mitgliedern besuchte Versaininlung Stellung nnd
ließ folgende Resolution zur Abstimmung kommen, -die
einstiinmig angenommen ivurdc: „Tic Vcrsammlung nimmt
«tellung zu dem Vorschlag dcr Berliner Kollegen/ noch in
diesem Inhre cincn Berbaudstag einzuberufen. Sic ver¬
mag indessen die Notwendigkeit cines solchcn nicht anzuerkennen, solange die politische:, und wirtschaftlichen Vcrhälinifse »ich, cincn klarcrcu Blick in die Zukunft gestatten
als gegenwärtig.
Gerade fiir das Handelsgewerbe läßt sich
noch in keiner Weise übersehen, wclcbe Folgen dic den
Friedensschluß sichcr überlcbendc Kriegswirtschaft nach sich
zicben und wclche Formen der ganze Warenhandel an¬
nehmen ivird. Eine Generalversammlung nntcr dcn heuti»
gen Verbältnissen würde aber auch außerdem kein gctrcucs
Spiegelbild des Verbandes ergebe,, könne», weil gerade
unsere aktiven Kollegen, dic in jahrelanger, rastloser Tätig¬
keit au dcm Aufbau unserer Organisation mitgewirkt
babcn, größtenteils Kriegsdienst leisten.
In den großcn
Ortsgruppe,, mag teilweise noch ein 'stamm sencr Mitglieder vorhanden sein. Ein Blick in die Vcrsammlungsbcricbte der mittleren und kleineren Bezirke! dürfte aber
zur «ewige dnvvu
überzeugen, ivie klein die Zahl der
nm
Verbände luirklich interessierten Mitglieder geworden
nnd wie schwer es ist, für dic Leitung der Ortsgruppen
geeignete Personen ausfindig zn machen. Eine General¬
versammlung nnter den hcutigen Verbältnissen könnte da¬
her naturgemäß nur ein Zerrbild ergeben. Für diskutabel
erklärt die Versammlung hingcacu die Einberufung ciner
Beamtenkvnfcrenz. dic schr ivvhl wichtige organisatorische
Fragen zu lösen und Fingerzeige iür die Zünftige Agita¬
tionsarbeit zu geben in der Lagc warc.

Abrechnung für

März

weiter
Vcrban¬

benutzen,
unsercs

dcs und unserer Jugendbewegung. Hoffcn wir abcr auch,
daß bald wc'ucrc Bezirke nuscrcn, Beispiel svlgcn wcrdcn.

Einnahmen

Endc

dem Verlauf dcr
als wiedcr vicle

kommenden Wochen
werben, zum Woble

die

Mitglicdcr

nur

16 8Ü2

»ur

Der Elternabend

Kolleginnen und Kollcgcn gewonnen wurdcn. Toch
darf cs nickt gcnng sein, ivir dürfcn nicht rnben.

sondcrn
ncuc

sei nnd wir

Kassenl'-kst, a.Ouartalsbeg.

Quartal 1918.
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Hannover. Iu dcr nm 1«. April d. I. nach längcrcr
Unterbrechung stattgefnndcnen Mitgliederversammlung im
Aus öem
„Gcwerkschaftshauö" gab dcr derzeitige Bczirkövursitzende
Di« Jugcndabicilung veranstaltete nnd Kassierer Kollege Moritz cincn kurzen Bericht übcr
Braunschweig.
Aus demselben war zu -ent»
auch iu diesem Iahrc für dic aus der schule entlassene dic Tätigkeit im Fahre 1917.
der Bezirk nm Schlüsse dcs Jahrcs 282 Mit¬
Jugcnd und deren Eltern am Sonntag, dcn 7. April, im nehmen, daß
Vvn dcn
Dcr Saal ivar glieder ,163 männliche und 126 weibliche) zählte,
großcn Unionsaalc cinen Elternnvcnd,
bis auf dcn letzten Platz besetzt; erfreulicherweise bcmcrkte männlichen Mitgliedern waren allerdings 73 zum Militär
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und bis dahin 6 als gefallen gemeldet.
Neuer¬
Regensburg. Für den 12. April hatte unser Verband
dings ist der Kollege W. Behrens als -siebenter des hie¬ in das „Neue Haus" eine öffentliche Versammlung ein¬
sigen Bezirks ein Opfer des Krieges geworden.
berufen, welche von rund 100 Kollegen und Kolleginnen
Der Kassenbericht wurde wir folgt gegeben.
Zum 1. Punkt der Tagesordnung: „Die
besucht war.
MI,
Mk,
Einnahme
Stellungnahme der Handelskammer zu unseren Forderun¬
Ausgabe
138,80
Bestand am 1, 1, 1«I7
gen" referierte Kollege Ehrensperger. Er gab die Antwort
785,2t
Agitation
326 Beitr. 1, KI, S 2,— Mk'
«52
Verland der Zeitung usw,
127,08 der Handelskammer, bekannt, welche er als völlig nichts¬
97
2,
I2S,1«
145,5«
ül,5«
Verwaltung, sächlich
Die Lohn-Verhältnisse müßten unbe¬
sagend bezeichnete.
562
3,
482,28
S1.2«
674.40
persönlich
Nach
8S8
4,
Sl.—
Kartell
23t,öS dingt einer baldigen Regelung zugeführt werden.
8«8,—
104
5,
»0,60
25.— den mit lebhafter Zustimmung aufgenommenen Ausführun¬
62.40
Bildungsausschuh.
IW3 OrtsbeiN,
376,60
«,0,20
Liebesgaben
173,20
nahm Kollege Bechert aus München
gen Ehrenspergers
3512
Für die Hauptkasse:
das Wort zu dem Thema: „Jst zur Durchführung unserer
Sonstige Einnahme
10,03
SicUenlosenunterst, 82.80 M.
Kranken14,—
Forderungen eine starke Organisation -notwendig?" Bechert
1««.—
256,80
Weihnachtsmeinte eingangs seiner Aussührungen, daß die- hiesigen
Bar an die Hauptlajse
1202,6«
in ihrer großen Mehrzahl anscheinend
374.72 Handelsangestellten
Saldo, 31, 12, 1017
glaubten, mit dem Besuch der Versammlung am 1. Fe¬
Summa
Summa
3640,22
3640.22
bruar ihre Pflicht getan zu haben. Diese Auffassung müsse
Jahres- und Kassenbericht wurden ohne Widerspruch
selbstverständlich als durchaus falsch bezeichnet werden. Um
der
,e,iner
genehmigt, nachdem sich noch
Reuisoren beson¬ die verfahrenen Verhältnisse der Angestellten im Negensders zu letzterem geäußert hatte.
Die bisherigen Vor¬
burger Handelsgewerbe auch nur einigermaßen zu bessern,
standsmitglieder, die Kollegen Moritz, Lüerssen, Krebs,
bedürfe es der zähesten Ausdauer aller Berufskollegen und
Eisholz, Langlott und die Kolleginnen Engelke, Holzapfel
ob männlich oder
Die Handelsangestellten
-kolleginnen.
und Winter wurden dann auch für das laufende Jahr
weiblich
seien tatsächlich die schlechtest bezahlte Klasse.
bestätigt.
Zu Karlelldelegierten wurden Moritz und Man
solle fich ja auch nicht täuschen niit der Annahme,
Lüerssen und als Ersatzmann Langlott bestimmt.
daß nach dem Kriege von selbst bessere Zeiten kommen;
Magdeburg. Am 9. April fand im Panorama-Restau¬ im Gegenteil müsse man noch Schlimmeres erwarten.
rant
unsere Monatsversammlung statt.
Kollege Bach Milliardengewinne seien in den Kriegsjahren an das Un¬
brachte ein Schreiben des Konsumvereins, das einen vom ternehmertum geflossen; die Handelsangestellten hättcn
Kollegen Gubener in der Februar-Versammlung gestellten daran aber nicht den geringsten Anteil; ihre Lage sei viel¬
Antrag betraf, zur Kenntnis. Der Vorstand des Konsum¬ mehr noch weit trauriger geworden. Hart müsse ihr Stand
vereins teilt mit, dafz die -Einführung einer zweistündigen die Sünden der Vergangenheit büßen, sich nicht kräftig
Mittagspause nur durch den Beschluß der -Generalversamm¬ organisiert und eine Gehaltsregelung durchgeführt zu
lung des Konsumvereins herbeigeführt werden kann. Kol¬ haben. Heute liegen die Dinge so, daß ein großer Teil
lege Gubcner erklärte sich niit diesem Bescheid vorläufig der Handelsangestellten sich im reifen Alter noch von der
einverstanden, will aber zur gegebenen Zeit darauf zu¬ Familie durchhalten lassen muß. Der Redner brachte hier¬
rückkommen.
aus an der Hand seines Materials den Nachweis, welche
Es wird gerügt, daß sich immer noch nicht alle Filial¬ jammervollen Gehaltsverhältnisse in der kaufmännischen
leiterinnen und Verkäuferinnen bei dsm Zenkralverbande Branche noch herrschen.
Eine der größten Krebsschäden
An diese säu¬ sür die Entwicklung der Organisation im Handelsberufcder Handlungsgehilfen -organisiert -haben.
-erneut
migen
herangetreten fei die Angst vor den Prinzipalcn. Diese sei durchaus un¬
Berufsangehörigen
soll
werden.
begründet und nur dazu -geeignet, den Arbeitgebern Mut
Unter VcrbandsangeKgen'heiten wird die Forderung zur Ausbeutung ihrer Angestellten zu, geben.
Auch der
der Ortsgruppe, die Einberufung eines Berbandstages Vorwurs des Standesdünkels könne- vielen Berufskollegen
und -kollcginncn nicht erspart werden; er lasse vas Ge¬
betreffend, befürwortet und unterstützt.
Weiter kam das Bedauern über die geringe Beteili¬ fühl dcr Solidarität nicht aufkommen.
Bechert richtete
gung der weiblichen Mitglieder an dem Verbandsleben an die Anwesenden die dringende Mahnung, aus den Ver¬
Die männlichen Kollegen -sollen mehr a-uf- hältnissen, die der Krieg gebildet hat, die nötigen Lehren zu
zum Ausdruck.
llärend in den Kollsginnenrreisen wirken.
zichcn und sich ein Beispiel zu nehmen an der Geschlossen¬
Er teilte dann weiter mit, -daß
der Unternehmer.
der
Handelsangestell¬ heit
Münchcn. Gehaltsverhältnisse
der heutigen Versammlung verschiedene Zuschriften zuge¬
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen hatte
ten.
durch die bewiesen wird, welche unglaublich
auf den 9. April in das Gewerkschastshaus eine gutbe¬ gangen sind,
an
der Tagesordnung sind.
suchte Mitgliederversammlung einberufen, in der zu der schlechten Gehälter hier noch
So zeige die Gehaltsliste einer größeren hiesigen Firma
Frage der unzureichenden Teuerungszulagen und der un¬
sür schon lange in der Branche beschäftigtes weibliches
genügenden Bezahlung der Angeftellten Stellung genom¬
56
Mk.
Personal
Durchschnittsgehälter von 45 bis
men wurde.
einem
des
Nach
eingehenden Referat
Kollegen
das höchste Gehalt betrage nur in einem Falle
monatlich;
Bechert, der die schlimmen Verhältnisse im Handelsgewerbe
166 Mk.
Solche Verdienste seien für die Handelsangestell¬
an der Hand
zifsernmäßiger Unterlagen schilderte, nahm
ten geradezu beschämend und es ist an der Zeit, daß sie
die Versammlung einstimmig eine Entschließung an, in der
endlich einmal aus ihrer Interesselosigkeit erwachen. Auch
cs heißt: „Die versammelten Handlungsgehilfen und -ge¬
mit den Sympathieerklärungen der Handelskammer ift uns
hilfinnen Münchens sind der Meinung, daß die bisher ge¬
nicht gedient; wir wollen praktische Erfolge sehen.
währten Teuerungszulagen weder den berechtigten Anfor¬ absolut
Jn der dcm sehr beifällig aufgenommenen Referat folgen¬
Um
dcr
derungen noch
herrschenden Teuerung entsprechen.
den Diskussion bedauerte ein Herr, daß die Behandlung der
einen
Ausgleich tn dieser Beziehung herbeizuführen,
Angelehenheit der Mindestgehälter so lange hinausgeschoben
müssen die Arbeitgeber unbedingt mit sofortiger Wirksam¬ worden
ift. Jn einem kurzen Schlußwort betonte Bechert
keit neue Zulagen im Mindestsatzc bon 20 Proz. gewähren.
den Wert der Organisation und forderte
Es muß aber betont werden, daß selbst bei Zubilligung nochmals kräftig
die noch Fernstehenden zum Beitritt auf.
dieses Betrages die Bezahlung der kaufmännischen Ange¬
Straszburg. Eine am 15. April iin Saale „Zum
stellten immer noch weit hinter der der gewerblichen Ar¬
beiter und Arbeiterinnen zurückbleibt.
Weiter erachten Römer" stattgefundene Mitgliederversammlung, welche von
etwa 266 Kollegen und Kolleginnen besucht war, befaßte sich
es die Angestellten für ein Gebot der Billigkeit und Ge¬
rechtigkeit, daß ihnen bei der durch die ungenügenden in der Hauptsache mit der Einführung eines Lokalbcitrags
Ernährungsverhältnisfe geschwächten Gesundheit und bei nebst Eröffnung einer Geschäftsstelle. Der Vorsitzende Kollcge
dem großen Verbrauch an Nervenkraft ein entsprechender Krieg erläuterte die Notwendigkeit eines örtlichen Verbands¬
bureaus. Er legte auch die großen Aufgaben klar, die dem
tommerurlaub bewilligt wird."
Verband in immer steigendem Maße erwachsen, und welche
Nürnberg-Fürth.
Unsere Aprilbersammlung fand
Größe diese -erreichen beim Uebergang zum Frieden, wozu
am 12, April im „Lchrerheim" statt und war gut besucht.
nötigen Grundlagen geschasfen werden
Das Protokoll über die letzte Versammlung wurde geneh¬ heute schon die
Dies fand auch bei allen Anwesenden vollste Zu¬
migt. Kollege Tröster gab sür das 1. Quartal 1918 den müssen.
stimmung und wurde der Ortsbeitrag für männliche
Kassenbericht:
Mitglieder pro Monat auf 26 Pf., für weibliche auf
Mk.
Ml.
Einnahmen
Ausgaben
16 Pf.
Das
Verbandsbureau befindet sich
festgefetzt.
523,82
502,50
Kafsenbesiand
Agitation
St. Gotthardstraße 31.
Die Geschäftsstundc-n finden all¬
Beiträge,
12,87
Zeitung
2858,50
Ueber die Gehaltsfrage
820,02 abendlich von 7—L Uhr statt.
«ehalt
758,72 referierte außer dem Vorsitzenden noch Kollege
Berwaltung
Hettinger;
Karlelle
47,96 die
Ausführungen fanden ebenfalls großen Beifall. Kol¬
74,30
Diverse
131,50 legs Pleig gab den Kassenbericht und den Stand der.Mit¬
Unterstützung
540.— glieder, welcher sich nunmehr auf 420
Hauplkasse
beläuft. Am Schluß
4bl.3I
Kassenbcstand
forderte der Vorsitzende die Anwesenden auf, die Kollegen
Summa
Summa
3361,3361,—
und Kolleginnen, welche an der Versammlung nicht teil¬
Die Mitgliederbewegung hat wieder gute Fortschritte genommen haben, in dem angeführten Sinne aufzuklären
gemacht: zu Beginn des Quartals 802, Zugang 136, Ab¬ und mitzuwirken, dem Verband- stets neue Mitflieder zuzu¬
Bestand 961, im April bereits aus¬ führen, dcnn je stärker die Organisation, desto sicherer und
gang 37 Mitglieder.
genommen 22, gibt 923 Mitglieder, ohne die Jugendabtei¬ bedeutender sind auch ihre -Erfolge-.
lung, die sehr gut arbeitet. Nach dem Bericht der Revi¬
soren wurde dem Kassierer Entlastung erteilt.
Kollcge
BurZhard gab Bericht über eine Vertreterversammlung
der 5 Arbeitsgemeinschaften, die sich mit dem Stand der
Neben dem Beschluß, sich
Gchaltsbewegung beschäftigte.
Die
Beamtenkonferenz der freien Gewerk¬
an die Regierung von MittelfranZen
zu wenden, nahm die¬ schaften, die am 25. und 26. März abgehalten wurde, be¬
selbe einen von uns für die Arbeitsgemeinschaft freier An¬ schäftigte sich u. a. mit dem Geschäfts- und Kassenbericht
gestelltenverbände -eingereichten Antrag an, der sordert, der Generalkommission, mit der gesetzlichen Regelung der
sofort mit allen den Firmen in direkte Unterhandlungen Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung und, mit
zu treten, welche die 30 Proz. Gehaltserhöhung noch nicht der Organisation der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschä¬
Der Bericht wird nach ziemlich reger digten.
gewährt haben.
Hierzu wurde gegen 2 Stimmen folgende Erklä¬
Aussprache zur Kenntnis genommen. Für die als Revi¬ rung angenommen:
sorin ausgeschiedene Kollegin Rösch, ivird- Kollege Gärtner
„Die Konserenz sieht keinen Anlaß, zu dem Bunde der
gewählt, an Stelle des Kollcgen Böhm tritt Kollege R. Kriegsbeschädigten und ehemaligen Kriegsteilnehmer in be¬
Memmel als Vorsitzender der Jugendabteilung.
Unter fürwortendem oder ablehnendem Sinne Stellung zu neh¬
Punkt berufliche Mitteilungen verweist Kollege Bauer be¬ men.
Gegen diei Förderung des Bundes durch Gewerk¬
sonders auf die Denkschrift betreffend den Siebenuhr¬ schaftsfunktionäre bestehen Zeine Bedenken.
Eine Ver¬
und
betonte die Gefahr, die Errungenschaft pslichtung in dieser Hinsicht kann jedoch niemand auferlegt
ladenschluß
des Krieges im Frieden wieder zu verlieren.
Nach einem werden. Die Entsendung einer Vertretung zu dem ein¬
Appell an die Mitglieder, vor allem auch für Unsere berufenen Bundestag wird der Generalkommission anheim¬
Jugendabteilung zu wirken, schloß Kollcge Rückert -die gestellt."
Versammlung.
Der Sinn dieses Beschlusses ist der, daß der Bund
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der Kriegsteilnehmer zu fördern ist, man dies aber wegen
der gegenteiligen Stimmung in den Gewerkschaftskreisen
nicht klar aussprechen- will. Im Jahre 1916 war in Köln,
den verschiedenen Gewerkschaftsrichtungen vereinbart
von
worden, sich allen Sonderorganifationsbcstrebungen der
Kriegsteilnehmer ablehnend gegenüber zu verhalten. Die
christlichen Gewerkschaften haben demgemäß recht mit ihrer
Darstellung, daß der Beschluß der sreien Gewerkschafts¬
führer vom 25. und 26. März eine Frontändcrung sei.
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Von Diplom»
„HandclLknnde in Verbindung mit Schriftverkehr".
Handelslehrer Dr. W. Völlner, Poscn, I, Teil, VI und 111 Seiten,
VI
II,
und
13«
Teil.
Seiten, gebunden 1,00 Mk.,
gebunden 1.S0 MI„
III. Tcil, IV und 123 Seiten, gebunden 2 Ml. Lcivzig ISIS und 1917.
Das Buch
Verlag für Handelswissenschast von G. A, Glöckner,
handeislundlichen Stoff in
bringt den für drei Jahre berechneten
ciner Bearbeitung, die das Festhalten am Gcsetzcswort, zu dcm viel¬
Ucbcrall
fach die Verführung naheliegt, nach Möglichkeit bcrmc-idct,
sind die Fragen, natürlich auf Grundlage dcr Gesetze, möglichft bom
praktischen Standpunkte aus beantwortet worden, uiriz zwar Kon der
Dabei ist auch auf den Klein¬
Praxis des Warenkaufmanns aus.
Bank, Spedition und andere
verkauf Rücksicht genommen wordcn,
Hilfsgewerbe sind ebenfalls bom Gesichtspunkte des Warenkaufmanns
—

aus betrachtet,

Von dieser illustrierten Wochenschrift liegt
Jn Freien Stunden.
wieder ein fertiger Band, der zweite des Jnhrcs 1817, bor.
Es ift
ein stattliches Buch von über 60« Seilen, rcich an Text und Bildern.
An erster Stelle sind zwei Romane zu nennen: „Aus eigener Kraft"
den Einbruch
der
uns
dcr Industrie in ein
von Walentin Troudt.

Aergbaucrndors in dramatisch bcwcgtcn Szenen veranschaulicht,
„Die Kohlenbrenner" bon dem Dünen Zachnrias Nielsen, der auf
kulturhistorischem Hintergrunde eine packende Liebesasfäre schildert.
Ein Dutzend tteinerer Erzählungen, zum Tcil humoristischer Natur,
und mehr als zwanzig Aufsähe dcr verschiedensten Art schlicken sich
Daneben finden sich zahlreiche Gcdichtc und eine Fülle inter¬
an.
essanter Notizen aus allen Wissensgebieten, ferner Anekdoten, Sinn¬
sprüche, Zitate, Rätsel und dic immcr wicdcrkchrcndc Rubrik „Scherz
und Satire", dic in Bild und Wort der Aufhciterung dient.
Alles
in allem: cin in jeder Hinsicht vielseitiges Buch, fiir Arbeitcrlefer ge¬
schaffen und Wohl dazu angetan, der stetig stcigcnden Lcserzahl der
Wochenschrift „Jn Freien Stundcn" wiedcr ncue Abonncntcn zuzu¬
Er kann durch jede
Dcr Prcis dcs Bandcs bcträgt 8 Mk,
führen,
Ncue Abonnenten sür dic Wochenhefte
Buchhandlung bezogen werdcn,
können zu jeder Zeit eintreten,
armes

und

Geschlecht und Sitte. Von Th. Müller.
Preis broschiert 2,20 Mk.

Xcnlen-Verlag in Leipzig.

Anzeigen öer Orisgruppsn
Die

Mitglieder

merden

um zahlreiche
Beteiligung
Veranstaltungen gebeten!

on

den

Des Pfingstfestes wegen bleibt das O r t S b u r e au
Sonnabend, den 18, Mai, ab 12 Uhr, und am Diens¬
dcn gnnzcn Tag
(3, Feiertag),
tag, dcn 21. Mai
ge¬
Das Ortsvurcau bcfindct sich MÄnzstr. 20 II,
schlossen,
Gcschäftsstunden von 10—3 Uhr, aubcrdcm Montags, abends
bon ',48—9 Uhr.
Telephon: Königslndt t622.
A, E. G. V r u n n e n st r a K e,
JndustriescMo».
Sitzung am
Dienstag, den 7. Mai, abends 8 Uhr. im Genossen1, Mitteilungen über
schafts-Wirtshaus, Stargardcr Str. 3,
die Ictzte Ausschubsitzung.
2. Ncrbandsangelegenheitcn.
Gemütliches Beisammensein,
-^/-«»«t-»«-,-»-/,
am
Donners»
Mitgliederversammlung
^««»VU»V.
tag, den 16. Mai, pünktlich 8V2 Uhr, im hochlicgenden Restaurant des „Gcwerlschnftshaufes".
Tagesordnung:
über
das „Gcwcrkschaftshaus"
1. Bericht
unseres
Gesell¬
2.
„Das Problem d-r
schafters Kollegen M. Joscvhsobn,
Karl
Stadtverordneter
Referent
Ueberganqswirischast".
Ver¬
3. Wahl von Kartelldelegierten.
4,
Stoll, Altona,
schiedenes.
^S«k««»»^
Umstände halber findet die nächste Monatsversammlung
-->S»s«»»» nicht am 21, Mai. sondern bereits am Mittwoch, dcn
IS. Mai, abends 8 Uhr, in dcr „Tatsch enle, Talstrabe,
statt.
Die Adresse unseres KassenKerwalters ist: Georg Schulze,
Erfurt-N,, Am Salpetcrberg 2 pt,
Himmelfahrt
(g, Mai) sindet ein Ausslug nach Schellroda statt,
Abmarsch: 10 Uhr vormittags und >/z2 Uhr nachmittags
vom Restaurant
„Jägerei". Epinahstrafzc,
Treffpunkt fllr
Gäste willkommen.
Nachzügler: Schellroda, Kurhaus,
l?!s
^rnSiK„r« >'
St.
Geschäftsstelle:
Sl.
Eotthardstrafze
^-tt-UPVU-.-H I. -^.is. i. Stock. Sprechstunden: Montags, Diens¬
tags, Mittwochs und Freitags, abends don 7—8 Uhr.

'«Ok-s«'-«

—

—

—

Stellenvermittlung.
suchen zur Vermittlung Kontoristen, Buchhalter
(abschlußsicher), Stenotypisten (männlich und weiblich).
Bewerbnngsvordrucke bitten wir bei den Ortsgruppenleitungen oder bei uns abzufordern und ausgefertigt ein¬
Wir

Hauptgeschäftsstelle

zureichen.

Berlin C.25, Landsberger Str. 43/47.

.......

.

.

.

Rundschau

Vcrlag: Zentralverband der Handlungsgehilfen (O. Urban), Berlin.

-----

Druck: Vorwärts

Buchdruckcrei

und

Verbandsbeamle gesucht.
Wir suchen für unsere Gaubezirke
Rheinland-Westfalen und Nordwestdeutschland

je einen Gaubeamten, die agitatorisch und organisatorisch
befähigt und die Handlungsgehilfenbewegung gründlich
kennen müssen.
Ausführliche Bewerbungsschreiben sind mit Angabe der
bisherigen geschäftlichen und Verbandstätigkeit bis zum
1. I u li 1 9 1 8 an den Unterzeichneten einzureichen. Nur
Bewerbungen von Mitgliedern unseres Verbandes können
berücksichtigt werden. Die Angabe, wann Antritt des Postens
erfolgen kann, ist erwünscht.
Berlin, den 16. April 1913,
Der Verbandsvorstand.
I, A.: Otto Urban.
Berlin E. 25, Landsberger Straße 43/47^

Gewandter Buchhalter
durchaus bilanzsicher, für sofort gesucht. Meldun¬
gen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Angabe
der

Gehaltsansprüche

an

Lebensmittelverband
C. 2,

Verlagsanstalt Paul Singer

Groß-Berlin

Poststraße 16.

K Co., Berlin S^V. 63.

j

