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Einwirkungen des Krieges auf die wirtsdiaftlidie Lage der

Fabrikangesteliten in denGroßbetrieben derMetallindustrie.

|~\er Krieg hat im gesamten Wirtschaftsleben
"

tiefgehende Änderungen hervorgerufen. Die

Unterbindung des Außenhandels und der Rohstoff¬

zufuhr wirkte im Anfang des Krieges derart läh¬

mend auf die Industrie ein, daß ganze Produktions¬

zweige stillgelegt wurden.

Die Zahl der Arbeitslosen unter der gewerb¬
lichen Arbeiterschaft wuchs schnell erschreckend

an. Es war zu befürchten, daß ein starker Prozent¬

satz der Fabrikangestellten, die vorläufig noch

zum größten Teil durch monatliche Kündigung
vor plötzlicher Entlassung geschützt waren, am

Ende des Augustmonats den blauen Brief erhalten

würden. Kündigungen in dem Umfange, wie man

befürchtete, traten aber nicht ein. Heeresaufträge,
Anpassung an die verändertenVerhältnisse, zweck¬

mäßige Verteilung der Rohstoffe, alle diese Dinge
griffen helfend in das Wirtschaftsgetriebe ein.

. Seit der Zeit wird in den Abteilungen der

Metallindustrie, in denen Kriegsarbeit hergestellt
wird, mit Hochdruck gearbeitet. Da so viel wie

möglich fertig gestellt werden soll, ist fast in

allen diesen Betrieben die Nacht- und Sonntags¬
arbeit eingeführt worden; selbst während der

Weihnachtsfeiertage ruhte die Arbeit in diesen

Betrieben nicht.

Die Fabrikangestellten, die an den Heeres¬

arbeiten unmittelbar beteiligt sind, haben infolge¬
dessen ein erhebliches Quantum Mehrarbeit zu

leisten.

Von der gewerblichen Arbeiterschaft wurde

die günstige Konjunktur ausgenützt und errangen
die für Heeresaufträge tätigen Metallarbeiter nicht

unerhebliche Lohnaufbesserungen. Wenn sich

auch mancher Unternehmer sträubte, den be¬

rechtigten Lohnforderungen dieser Arbeitskräfte

nachzukommen, so scheiterte doch meist ein Wider¬

stand an der Einmütigkeit der in Betracht kom¬

menden Arbeiter.

Wie steht es nun um die Bureauangestellten
in den Fabrikbetrieben ?

Haben auch diese es verstanden, die günstige
Zeit für sich auszunutzen? Sind auch ihre so

winzigen Gehälter erhöht worden?

Leider nein! Anscheinend geht es diesen

Angestellten noch zu gut. Es ist ein trauriges
Kapitel, das man hier aufschlagen muß. Unter¬
ziehen wir einmal einzelne Großbetriebe einer

näheren Betrachtung.
Die A. E. G., Berlin, die schon in Friedens¬

zeiten unter den Angestellten, besonders unter

den Werkstattschreibern, sich keines besonderen

Rufes erfreute, glaubt ihren „guten Ruf" unter

allen Umständen auch während der Kriegszeit
erhalten zu müssen. — Ja, sogar noch mehr als

sonst betrachtet sie ihre Angestellten als Aus¬

beutungsobjekt.

Die Werkstattschreiber müssen infolge des

Krieges in diesem Betriebe Nacht- und Sonntags¬
arbeit verrichten. Selbst wärend der Weihnachts¬

feiertage und am Neujahrstag waren sie ge¬

zwungen, ihren Dienst zu versehen. Für diese

geleistete Mehr- und Überarbeit bekamen die

Werkstattschreiber auch nicht die geringste Ent¬

lohnung.
Erst auf wiederholte Beschwerden der An-

| gestellten sah sich die Firma genötigt, vom 2. Ja-

[ nuar ab eine Bezahlung für Sonntagsarbeit zu

i gewähren und zwar für eine Tätigkeit unter

7 Stunden 3 Mk. und für eine solche von mehr

als 7 Stunden 6 Mk. Diese Art der Entlohnung
steht aber in gar keinem Verhältnis zu der zu

leistenden Arbeit. Für Überstunden wird auch

heute noch keine Entschädigung gewährt.
Nicht besser, fast noch schlechter als in der

A. E. G. in Berlin, stehen sich die Angestellten
der Bergmann Elektrizitätswerke. Es ist ja allen

l Kollegen zur Genüge bekannt, was für An-

¦ strengungen es von unserem Verbände bedurfte,

j um in diesem Betriebe geregelte Anstellungsbe¬
dingungen für die Werkstattschreiber, Kartothek-

i führer etc. durchzusetzen. Klagen über Klagen
I vor dem Kaufmannsgericht waren Hotwendig, um

I
diese Firma zu zwingen, mit diesen Bureauange¬
stellten Anstellungsverträge abzuschließen, die

I entsprechend dem Handelsgesetzbuch eine monat-

| liehe Mindestkündigungsfrist vorsahen. Vor Ab-

1 Schluß derartiger Verträge wurden diese Ange¬
stellten nicht als Angestellte, sondern als gewerb-

t liehe Arbeiter betrachtet, für die die Vorschriften

j der Gewerbeordnung als zu Recht bestehend an-

I gesehen wurden.

i
Die Firma sah nun die Kriegszeit als be-

i sonders günstigan (die Zeit des sog. Burgfriedens!),
J um diese ihr so unangenehmen Anstellungsver-
| träge wieder abzuschütteln. Sie hob bei Ausbruch
1 des Krieges die Verträge mit ihren Werkstatt¬

schreibern auf und führte die tägliche Kündigungs-
| frist ein. Wenn auch mit einer Anzahl von

I Kollegen inzwischen ein neuer Vertrag, der wieder

j die monatliche Kündigungsfrist vorsieht, abge¬
schlossen ist, so arbeitet doch ein Teil der

Werkstattschreiber unter den verschlechterten

Arbeitsbedingungen.
Auch die Firma Bergmann hat dieser Gruppe

von Angestellten keine Bezahlung für Sonntags¬
arbeit und Überstunden gewährt.

Auf Grund vieler Beschwerden der Ange¬
stellten richtete dann unser Verband ein Schreiben

an die Firma, in dem um Beseitigung aller dieser

Mißstände gebeten wurde. Die Firma Bergmann
antwortete dann am 19. Januar d. J. Die Antwort,
die wegen ihrer Wichtigkeit hier zum Abdruck

gebracht werden soll, lautet wie folgt:
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„Auf Ihr Schreiben vom 15. er. erwidern
wir, daß allerdings in der letzten Zeit in den

Abteilungen J und M, soweit in solchen Kriegs¬
material hergestellt wird, teilweise Überstunden¬
arbeit für die Werkstattschreiber stattfindet.
Wir sind aber der Meinung, daß die betreffenden
Schreiber verpflichtet waren, bevor sie wegen
Bezahlung der Überstunden mit Beschwerden I
an Sie herantraten, bei unserer Direktion vor- |
stellig zu v/erden. Dieselben hätten dann ge- !
hört, daß Erhebungen über die in Frage
kommende Überstundenarbeit bereits stattge- i

funden und daß Bezahlung dafür von nächster j
Lohnwoche ab in Aussicht genommen ist. Wenn

'

unsererseits die Bezahlung von Überstunden |
nicht gleich im Anfang in Erwägung gezogen j
wurde, so geschah dies, weil wir diese nur für
kurze Zeit als nötig erachteten und diese An¬

spannung der Kräfte in keinem Verhältnis zu

den Opfern steht, die wir gebracht haben, indem
wir in den Monaten August und September
keine Entlassungen von Angestellten vorge¬
nommen haben, trotzdem wir in diesem Zeit¬
raum nur mit halber Arbeitszeit arbeiteten.
Diese Tatsache haben die betr. Beschwerde¬
führer Ihnen gegenüber anscheinend nicht er-

wähnt und wenn dieselben ihre Beschwerde
damit bekräftigen, es werde die Überstunden- |
arbeit für gut bezahlte Militärlieferungen auf¬

gewendet, so war es auch nötig, Ihnen zu !
sagen, daß wir an unsere im Felde befindlichen ¦

Beamten und Arbeiter seit Beginn des Krieges
unausgesetzt namhafte Unterstützungen ge- j
währen. Daß diese Unterstützungen an über
300 Beamte und zirka 900 Arbeiter die Gewinne
an den Militärlieferungen wesentlich herab¬

mindern, dürfte ohne weiteres klar sein."
Die Entlohnung, die von dieser Zeit ab die

Firma für Sonntagsarbeit leistet, ist eine sehr
minimale. Sie beträgt für männliche Angestellte
pro Sonntag 5 Mk. und für weibliche 3 Mk. Für
Überstunden wird trotz des Versprechens der
Firma auch bis heute noch nichts gezahlt. Man
kann daraus wohl ohne weiteres schließen, daß
ohne Aufforderung des Verbandes die Firma sich
kaum zu diesem Zugeständnis hätte bewegen lassen.

Würdig dieser beiden vorgenannten Firmen
schließt sich die Firma A. Borsig an. Hier haben

überhaupt noch keine Anstellungsverträge mit
den Betriebsschreibern bestanden. Sie werden
unter den gleichen Bedingungen eingestellt wie
die Arbeiter. Ein Werkstattschreiber erhält bei -

9 stündiger Arbeitszeit einen Stundenlohn von 50
bis 60 Pf. Für Sonntags- und Überarbeit erhalten
die Werkstattschreiber nur ihren reinen Stunden¬
lohn. Als sie sich wegen eines prozentualen Lohn¬

zuschlages an die Firma wandten, wurde ihnen

pro Sonntag eine Extraentschädigung von 50 Pf.

gewährt. Neuerdings hat man ein sogenanntes

Prämiensystem eingeführt. Wer an zwei Sonn¬
tagen hintereinander arbeitet, bekommt eine Mark
Extraentschädigung, wer aber nur an einem Sonn¬
tag arbeitet, erhält nichts. Das Leisten von Über¬
stunden ist in diesem Betriebe an der Tagesord¬
nung. Weigert sich ein Betriebsschreiber, Über¬
stunden zu machen, so kommt er auf die schwarze
Liste.

Alle diese traurigen Verhältnisse haben unter
den Werkstattschreibern bei der Firma A. Borsig
eine große Erbitterung ausgelöst. Auch hier bricht
sich, wenn auch langsam der Gedanke Bahn, daß
nur durch die berufliche Organisation der Ange¬
stellten bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen
errungen werden können.

Die Siemens-Schuckert-Werke haben ebenfalls
bei Ausbruch des Krieges die Verträge mit ihren

Bureauangestellten aufgehoben. Auch in der jetzi¬
gen Zeit werden dort die Werkstattschreiber ge¬
zwungen, sich dem gelben Unterstützungsverein
anzuschließen. Wer sich weigert, wird ohne
weiteres entlassen.

Ähnlich wie in Berlin zeigt sich auch an andern
Orten das gleiche Verhalten der Firmen; überall
wird versucht, unter Verschlechterung der Gehalts¬
und Arbeitsbedingungen, auf Kosten der Fabrik¬

angestellten Sondergewinne zu erhaschen. Gerade
in den Orten und Betrieben, in denen die Organi¬
sation bislang nicht vertreten ist, in denen umso-

weniger eine Kritik in die Öffentlichkeit, ein Vor¬

gehen der Angestellten befürchtet werden kann,
liegen die Verhältnisse am ärgsten.

So zeigen die vorgenannten Beispiele, die sich
noch vermehren ließen, daß bei den Fabrikange¬
stellten von wertvollen Errungenschaften während
des Krieges keine Rede sein kann.

Die Entlohnung ist noch immer im allgemeinen
eine sehr schlechte. Die Gehälter betragen im
Durchschnitt 100 bis 130 Mk. pro Monat. Aus
dem Grunde haben gerade die F'abrikangestellten
unter der jetzt herrschenden Teuerung sehr zu

leiden. Leider trägt zum größten Teil die Mehr¬
heit der Angestellten die Schuld daran, daß ihre

berechtigten Forderungen nicht bewilligt werden.

Solange den Fabrikangestellten in ihrer Mehrzahl
das Solidaritätsgefühl abgeht, solange sie davon

absehen, sich zur gemeinsamen Vertretung ihrer
Interessen unserer Organisation anzuschließen,
solange werden sie dauernd in wirtschaftlicher

Abhängigkeit sich befinden.
Die jetzige Zeit darf deshalb nicht unbenutzt

vorübergehen. Dem abseits stehenden Kollegen
müssen immer wieder seine wirtschaftliche Lage
und die vorgenannten Tatsachen vor Augen geführt
werden. Nur auf diese Weise wird es möglich
sein, ihn zum Anschluß an unsere Organisation
zu bewegen. Erst eine umfassende Organisation
ist imstande, auch in unserem Beruf bessere Ver¬
hältnisse zu schaffen. F. Rasch.

Die Bureauangestellten der städt. Gaswerke in Berlin
verfolgen auch weiterhin energisch ihre Forde¬

rungen auf Gehaltserhöhung. Die Kollegen
scheinen jetzt endlich aus ihrer früheren Gleich¬

gültigkeit erwacht zu sein und lassen sich nicht
mehr mit Redensarten und bloßen Versprechungen
vertrösten. In der Nummer vom 1. Februar be¬
richteten wir über eine Versammlung, in der die

Angestellten die bisherige ablehnende Haltung des

Magistrats verurteilten und den Verband mit weite¬
ren Maßnahmen und Verhandlungen beauftragten.

In einer neuen, überaus stark besuchten Ver¬

sammlung, welche am Donnerstag den 11. Februar

1915 in den Sophiensälen stattfand, gab der Kollege
Krüger den Bericht der Verbandsleitung über
die Verhandlungen wegen der Gehaltsaufbesserung
mit dem Herrn Oberbürgermeister, dem Magistrat
und der Direktion.

Eingangs seiner Rede gab der Referent eine
anschauliche Zusammenstellung der gesteigerten
Lebensmittelpreise und verglich damit die über¬
aus geringe Besoldung der Bureauangestellten,
die durch die Kriegsteuerung direkt in eine Not¬

lage geraten sind. Während die Direktion den
Arbeitern und Handwerkern eine Kriegszulage
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von 2 bis 6 Pf. pro Stunde gewährte, hatte sie

für die Bureauangestellten, wie immer, nichts

übrig, trotzdem diese noch geringer wie die Ar¬

beiter entlohnt werden. Dieses Verhalten hat

unter den Angestellten eine starke Erbitterung
hervorgerufen, die den festen Willen auslöste,
sich derartiges nicht länger mehr bieten zu lassen.

Eine jetzt aufgenommene Statistik, die die

Lohnverhältnisse der Angestellten grell beleuchtet,
ergab folgendes Bild.

Beschäftigt sind bei den städtischen Gas¬

werken:

Männliche Angestellte 316 Personen

Weibliche „
73

Zusammen 389 Personen

Es erhalten Gehalt weibliche Angestellte:
80 "Mk. Gehalt 40 Angestellte
85

„ „
33

Zusammen 73 Angestellte.

Es erhalten Gehalt männliche Angestellte:
112 Mk. 139 Personen, 60 davon verheiratet

117 „ 46
„

25

122
„

26
„

20

124
„

19
„

16
„

bis 124 Mk. 230 Personen, 121 davon verheiratet.

Über diese Sätze hinaus erhalten:

126 Mk. Gehalt 4 Angestellte
129

„ ,
9

132
„

4

133
„

2

139 „ ,
16

140
„ , 3

143
„

7

145
„ ,

3

147
„

4

150
„

2

152
„

4

158
„

2

165
„ ,

6

171
„

'

,
3

180
„ ,

9

195
„

1

Zusammen 79 Angestellte, 74 davon verheiratet.

Von diesen Gehältern gehen noch 10 bis 15 Mk.

Versicherungsbeiträge ab! Mindestens, zwei Drittel
der männlichen Angestellten beziehen also ein Gehalt, das
nicht für den notdürftigsten menschenwürdigen Lebens¬
unterhalt ausreicht! Ein Zustand, welcher der"Stadt
Berlin sicher nicht würdig ist.

Nach der letzten Versammlung hat die Ver¬

bandsleitung sich in einer eingehend begründeten

Eingabe an Herrn Oberbürgermeister Wermuth

gewandt und um eine mündliche Verhandlung
über die Gehaltsaufbesserung der Gaswerks-

Angestellten ersucht. Da der Herr Oberbürger¬
meister von einer persönlichen Aussprache mit

der Branchenleitung zur Zeit absehen zu müssen

glaubte, vielmehr dieselbe an den Personaldezer¬

nenten Herrn Stadtrat Franz verwies, fand mit

diesem Herrn am Sonnabend den 6. Februar eine

Unterredung statt.

Im Verlaufe der fast einstündigen Verhand¬

lung wurden Herrn Stadtrat Franz genaue An¬

gaben über Leistungen und Besoldung der Ange¬
stellten gemacht. Herr Stadtrat Franz gab auch

ohne weiteres zu, daß den Angestellten Unrecht

geschehe und versprach die wärmste Befürwortung
der Forderungen in der nächsten Magistrats¬
sitzung. Die Verbandsleitung hatte aber auch

noch gleichzeitig eine Eingabe an die Direktion

der Gaswerke gerichtet und beantragt, den Ange¬
stellten eine außerordentliche Kriegszulage von

10 Mk. monatlich zu bewilligen, entsprechend der

Kriegszulage der Arbeiter. Auch hierüber haben

Verhandlungen stattgefunden. Redner ermahnte

zum Schluß die Kollegen, die dem Verbände noch

Fernstehenden zu gewinnen, damit der Branchen¬

leitung bei ihren Unternehmungen der nötige
Rückhalt durch eine starke Organisation der

Kollegen gegeben ist. Nur so könne ein Erfolg
erzielt werden. Nach lebhafter Debatte wurde

folgende Resolution einstimmig angenommen:

„Die Versammlung der Angestellten der

Revierinspektionen der städtischen Gaswerke
erklärt sich mit den bisherigen Maßnahmen der

Verbandsleitung einverstanden. Sollten wider
Erwarten auch die erneuten Anträge vom Ma¬

gistrat und von der Direktion abgelehnt werden,
so wird die Branchenleitung beauftragt, unver¬

züglich an die Stadtverordnetenversammlung
zu gehen und die Öffentlichkeit im weitesten
Maße über die miserablen Arbeits- und Gehälter¬
verhältnisse der Angestellten aufzuklären. Die

Versammlung verpflichtet alle Angestellten, dem
„Verband der Bureauangestellten" beizutreten,
da nur durch eine starke Organisation die be¬

rechtigten Forderungen der Angestellten durch¬

gesetzt werden können."

In der Diskussion, in der noch verschiedene
Beschwerden besprochen wurden, wurde lebhaft
auf die Notwendigkeit hingewiesen, sich dem Ver¬
bände anzuschließen und die Passivität mancher

Kollegen in den schärfsten Worten gerügt. So
war die Versammlung von Anfang bis zu Ende
ein imposanter Ausdruck des erwachten Selbst¬

bewußtseins der Angestellten.

Unvergänglichkeit.
17iel Ungemach haben unsere Truppen draußen
* im Felde zu ertragen. Tausenden nimmt der
Gang des Krieges die Gesundheit, Tausenden
bringt er gar den Tod. Und auch daheim im
Lande haben große Massen Schweres zu über¬
stehen, Arbeitslosigkeit, Darben, oder gar einer,
der ihnen der Liebste war, wird ihnen geraubt.
Das alles sind Leiden, schwere Leiden, die uns
der Krieg gebracht.

Aber eine natürliche gesunde Weltanschauung
läßt uns trotz alledem den Kopf nicht sinken. In
die Zukunft schauen wir, trotz alledem. Und
Zukunft heißt Hoffnung und Hoffnung heißt Mut.
Wir mögen vermissen und verlieren, was wir
wollen; was das Schicksal genommen, es ist nicht

? DD

gänzlich und ewig dahin. Nichts geht verloren
in der Welt. Das ist ein ewiges Naturgesetz,
das auch im Menschenleben seine Geltung hat.
Was untergeht, bei uns wie draußen in der Natur,
das geht nur unter, um zu neuem Leben empor¬
zuwachsen. Die Pflanze, die dahinwelkt, sie gibt
wieder neuen Pflanzen Kraft und Leben, wenn

sich die vertrockneten Überbleibsel zersetzt haben.
Und all die Tausende vor uns, die unglückliche
soziale Verhältnisse dahinwelken, sterben ließen,
sie gaben ihrer Mitwelt zu denken, sie bestärkten
sie in ihrer Erkenntnis der eigenen Not, und so

wuchs aus jenen Tausenden Dahinwelkenden,
Sterbenden heraus als der allbefreiende Gedanke:
die gewerkschaftliche Zukunftswelt.
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So wird, so muß auch aus diesem Kriege
neues Leben emporblühen. Allerdings geht dieses

Neuerwachen beim Menschen nicht mechanisch,
ohne eigenes Zutun, wie bei dem größten Teile

der übrigen Natur. Seit im Menschen Hirn und

Herz geworden, ist in ihm ein Maß von Selbst¬

bestimmung. Um so schneller nimmt die Ent¬

wicklung im Menschheitsleben ihren Gang, je
mehr der Mensch selbstbewußt in diese Ent¬

wicklung eingreift, nicht mechanisch, sondern

klarbewußt im Sinne der Gesetze, die das ganze
Naturell leiten.

So haben wir auch die natürliche Pflicht, mit

aller Macht danach zu streben, daß aus den

schweren Verlusten, die uns der Krieg gebracht,
nach dem Frieden auch das entsprechende rechte

neue Leben emporblüht. Der Mensch, dessen

Denken und Fühlen auf natürlicher Grundlage
ruht, hat auch die natürliche Pflicht, dazu bei¬

zutragen, daß all die Werte, die uns der Krieg
genommen, richtig umgesetzt werden, nicht in

diese oder jene kleine Besserung im Zusammen¬

leben, sondern in eine möglichst schöne und hohe

Art. Möglichst viel Entwicklungswert müssen

wir aus ihnen herausholen, sie in möglichst hohem
Grade der weiteren Aufwärtsentwicklung dienst¬

bar machen. Und da die Zukunftswelt, die wir

ersehnen und erstreben, die Entwicklung in ihrer

vollendetsten Art ist, so müssen Wir alle Kraft

daran setzen, den Geist dieser neuen Zeit unserem

Ziele zuzuführen.

ATirgends außer in Rußland sind die Kämpfe
*¦ *

gegen die organisierten Arbeiter (und Ange¬
stellten, wie wir hinzufügen - Die Red.) so giftig
geführt worden, wie bei uns vor dem Krieg, immer

unter der Behauptung, die deutschen Gewerk¬

schäften sind sozialdemokratisch und die Sozial¬

demokratie wird das. Vaterland in der Stunde

der Gefahr im Stielt lassen. Bei diesen Behaup¬
tungen war viel bewußter Schwindel, aber auch

viel gutgläubiger Irrtum. Immer aber sind es diese

Phrasen gewesen, die den Vorwand abgaben für
eine rückschrittliche oder schikanöse Handhabung
der Gesetze. Heute ist das Gegenteil erwiesen.

Heute können wir deshalb auch verlangen, daß
wir als völlig gleichberechtigt angesehen werden.

(Aus der Rede des Abg. Heine am 22. Februar

in Stattgart.)

Das aber ist nur in hohem Maße möglich,
wenn hinter und mit uns eine große und starke

Organisation auf unserem Wege vorwärts geht
und darum ist es die höchste sittliche Pflicht,
gerade jetzt treu zusammenzuhalten und uns

innerlich zu wappnen für unseren großen neuen

geistigen Kampf. Erst dann sind all die Leiden

des Krieges nicht umsonst gewesen, erst dann

steckt in ihnen die Unvergänglichkeit in höchster
und tiefster Art, der Keim zu jenem großen
kommenden Menschenglück.

Aus der Industriepraxis.
Die Fabrik. Die Urzelle des kapitalistischen

Produktionsbetriebes ist die Fabrik. Als Be¬

triebsform vereinigt sie eine größere Anzahl von

Arbeitern unter vorzugsweiser Anwendung von

Maschinen und weitgehend durchgeführter Ar¬

beitsteilung zu einer Produktionswirtschaft. Für

unsere Betrachtungsweise sind die wichtigsten
Merkmale der Fabrik: Die dieser Betriebsform

eigentümlichen Arbeitsweise, die Fabrik als Groß¬
betrieb und die Trennung in Unternehmer und Lohn¬

arbeiter.

Die moderne Fabrik untscheidet sich von aller

früheren Wirtschaftsweise durch die Arbeitsweise.

Erst der Kapitalismus hat in seinen Produktions¬

stätten den Maschinenbetrieb zu einer bisher unbe¬

kannten Vollkommenheit entwickelt. Die Maschine

ist ein eiserner Arbeiter, der mehr leistet und

billiger arbeitet wie der Menschenarbeiter. Das

Streben nach Verbilligung im Produktionsprozeß
hat zur Spezialisierung der Maschine und des

Menschen geführt: die Arbeitsteilung entstand. Und

als Maschinenwirtschaft und Arbeitsteilung eine

bestimmte Reifeentwicklung erlangt hatten, wurde

der Arbeitsplan ausgebildet, Mensch und Maschine

wurden in wohl überlegter Anordnung mit ein¬

ander verkoppelt, um im Zusammenwirken den

höchsten Nutzeffekt zu erzielen.

Die Fabrik ist aber auch Großbetrieb: Ruhelos

und rastlos ist der Kapitalismus. Er darf keinen

Stillstand in der Entwicklung kennen. So muß

sich auch die Fabrik vergrößern, um vorhandene

Betriebsmittel auszunutzen, muß sich immer neue

Absatzgebiete erschließen. Während der Hand¬

werksbetrieb in seiner Größenentwicklung etwas

Starres, Abgeschlossenes zeigt, wächst die Fabrik

zum Großbetrieb, zum Riesenunternehmen. Car¬

negie, der amerikanische Industriemagnat, hat

dieses Streben des modernen Kapitalisten nach

Betriebserweiterung einmal in den Ausspruch
bezeichnet: „Immer hoffen wir, daß wir uns nicht

weiter auszudehnen brauchen, stets aber finden
wir wieder, daß ein Aufschub weiterer Ausdehnung
einen Rückschritt bedeuten würde."

Der dritte wichtige Wesenszug der modernen

Fabrik aber liegt in der Scheidung von Unternehmer
und Lohnarbeiter. Der alte Handwerksbetrieb

kannte noch ein Aufsteigen vom Gesellen zum

Meister, zur wirtschaftlichen Selbständigkeit, zum

Besitz der Produktionsmittel. Die Fabrik kennt

nur den heute unüberbrückbaren Gegensatz
zwischen Unternehmer als Besitzer der Pro¬

duktionsmittel und Lohnarbeiter (Handarbeiter
und Angestellte), die besitzlos ihre Arbeitskraft

verkaufen müssen. Deshalb ist das ßerufs-
schicksal des industriellen Lohnarbeiters trostlos:

von der kapitalistischen Ärbeitsmaschine erfaßt,
verläuft die Lebensbahn eintönig und erfolglos,
ohne Aussichten und Möglichkeiten, sich ein Ziel

zu stellen und dieses Ziel sieghaft zu erkämpfen.
Sehr feinsinnig hat das Werner Sombart einmal

in seiner Studie „Das Proletariat" charakterisiert:

„Dasselbe Leben, jahraus, jahrein bis zum letzten

Tag! Als Kind, als Jüngling, als Mann, als Greis:

dieselbe Arbeit! Kein Aufklimmen vom Lehrling
zum Meister mit allen Sorgen und Freuden, allen

Feiern und Festen, die auch hier die Sitte in

langen Jahrhunderten zu kunstreichen Ereignissen
ausgestaltet hatte, und die für den Durchschnitts¬

menschen den so wertvollen Rhytmus in das Be¬

rufsleben brachten."

Nur wenn uns die Fabrik als Arbeitsorgani¬
sation klar geworden ist, ergeben sich auch für

den industriellen Arbeitsmenschen und Lohn¬

arbeiter die Notwendigkeiten, sich mit seinem

Lebensschicksal wirtschaftlich sozial und kulturell

auseinander zu setzen, das heißt an dem Auf¬

streben seiner Klasse teilzunehmen, sich gewerk¬
schaftlich einzugliedern. ^ Woldt

DDD
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Krankenkassenangestellte.
Die Angestelltenfreundlichkeit in der Allgem.

Ortskrankenkasse in München-Stadt hatten wir

in Nr. 2 des „Bureauangestellten" (S. 12) einer

kurzen kritischen Betrachtung unterzogen. Infolge
der in der lokalen Tagespresse erschienenen

Kritik sah sich der Kassenvorsitzende genötigt,
auf Erfordern dem Versicherungsamt in München

über die besprochenen Verhältnisse eine Klar¬

legung zu geben. Leider kann Inhalt und Fassung
der ohne Befragung des Kassenvorstandes vom

Vorsitzenden der Kasse abgegebenen Erklärung
nicht gebilligt werden. Kann der Kassen¬

vorsitzende in dieser Zeit des „Burgfriedens" es

doch in seiner Objektivität nicht über sich ge¬

winnen, schlankweg zu behaupten, daß der ver¬

storbene Kollege auf Vorschlag der sozialdemo¬

kratischen Partei als Hilfsarbeiter in der Kasse

aufgenommen worden sei. Man wird dabei an

die seligen Zeiten des Kampfes um die RVO.

erinnert mit ihren Verdächtigungen gegen po¬

litisch Andersdenkende. In Wirklichkeit liegt
die Sache so, daß der verstorbene Angestellte
auf Vorschlag der Versichertenvertreter in den

Dienst der Kasse genommen wurde. Ein gesetz¬
lich durchaus zulässiger und ordnungsgemäßer
Weg! Verschwiegen wird aber auch in der Er¬

klärung des Vorsitzenden, daß die Kündigung
der beiden Hilfsarbeiter nur unter Voraussetzung
erneuter schriftlicher Qualifikation erfolgen sollte,
die tatsächlich aber nicht eingezogen war. Statt

günstigerer Qualifikation aus dem Monat November

entstammte die zugrunde gelegte schriftliche

Qualifikation bereits dem Monat Juni. Die nach¬

träglichen Qualifikationen erhalten ein wesentlich

günstigeres Bild. Auch bestand keine körper¬
liche und geistige Unfähigkeit des Verstorbenen.

Pensionsberechtigte Anstellung ließ sich ver¬

meiden. Die Leistungen der Kollegen waren

aber derart — wie bezeugt werden kann —, daß

sie eine weitere Beschäftigung ermöglichten. Dies

ergibt sich auch aus der Zurückziehung der

Kündigung des anderen Hilfsarbeiters. Alles

in allem genommen beweist der Münchener Fall,
daß es um die Vertretung sozialer Anschauungen
gegenüber den Angestellten in manchen Kassen

sehr zweifelhaft bestellt ist. Nacli wie vor hat

hier die Organisation der Angestellten die Auf¬

gabe und Möglichkeit, Mißstände zu bekämpfen
und ihre Beseitigung herbeizuführen.

*

Erlangen. Die bei der Allgem. OKK. beschäf¬

tigten Kollegen, die zum Heeresdienst- einberufen

sind, erhalten noch über die in der Dienstordnung
vorgesehenen sechs Monate bis auf weiteres ihren

vollen Gehalt. Ein Unterschied zwischen Ver¬

heirateten und Ledigen wird dabei nicht gemacht.

München. Die Allgem.' OKK. (Stadt) zahlt

ihren Angestellten bis zum Ende des Krieges
einen Teil ihrer Gehälter weiter und zwar an

die verheirateten Angestellten in Höhe von

75 Proz. und an die ledigen Angestellten in Höhe
von 50 Proz. des Gehalts.

*
'

Dienstjubiläum. Kollege Franz Sydow feiert
am 3. März 1915 sein 25 jähiiges Berufsjubiläum
im Dienste der Ortskränkenkasse für das Buch¬

druckgewerbe zu Berlin. Wir gratulieren.
. Kollege Emil Kirchner, Angestellter der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse Chemnitz, feierte am

23. Februar 1915 sein 25 jähriges Dienstjubiläum
in voller Rüstigkeit. Wir gratulieren nachträglich.
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wirb unferen Kollegen damit fidler eine

Treube dereitet werben; fie erfahren baburd),
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Anwaltsangestellte.
Der Bayrische Rechtsanwaltsgehilfen-Verband

bringt in letzter Nummer der „Zeitschrift für

denBund der süddeutschen Rechtsanwaltsgehilfen-
Verbände" seinen Rechenschaftsbericht. Die Zu¬

sammenstellung der Einnahmen und Ausgaben führt

eine ganze Anzahl Beträge auf, die dem Verbände

von Anwälten zugeflossen sind. So aus Augs¬
burg 380 Mk., Hof 105 Mk., München 472 Mk. und

812 Mk., Neuburg a. D. 183 Mk., Regensburg
200 Mk., Weiden 110 Mk, Würzburg 250 Mk. Der

Anwaltverein Fürth spendete 100 Mk., während

außerdem noch einzelne Anwaltskammern, so Augs¬
burg 10U Mk., Bamberg 100 Mk., München 2ö0 Mk.

und Nürnberg 300 Mk. gestiftet haben. Alles in

allem sind dem Bayrischen Verband nach diesem
Kassenbericht von unseren Arbeitgebern 3613,25 Mk.

zugeflossen Ob mit Hilfe dieser Summe eine

durchgreifende Verbesserung zu erringen möglich
ist? Gerade in Süddeutschland lassen die An¬

gestelltenverhältnisse viel zu wünschen übrig.
Werden diese Zahlungen den Münchener Verband

nicht derart beeinflussen, daß sie ihn wirksam

zurückhalten von der Befolgung der für die Kol¬

legenschaft aufgestellten Richtlinien der im Juni

1914 in Leipzig stattgefundenen Tagung der

deutschen Anwaltsangestellten ? Wir fürchten
sehr stark, daß dies zutreffen wird, da andern¬

falls in Zukunft derartige Zuwendungen nicht

mehr erfolgen dürften. Den Verlust dieser Be¬

träge scheint aber der Bayrische Verband nicht

tragen zu können, denn sonst m«HSte er zugunsten
einer wirklich unabhängigen Angestelltenver¬
tretung schon längst auf den Erhalt derartiger
Gelder verzichtet haben.

Berufsgenossenschaftsangestellte.

Ermattung. Die Agitation unter den Kollegen,
die in Berufsgenossenschaften beschäfiigt sind,
geht nur langsam vorwärts. Schuld daran ist die

Streberei mancher Kollegen, andererseits die fast

sklavische Abhängigkeit, in der manche Vorstände

in den Berufsgenossenschaften die Angestellten
zu erhalten wissen, zuguterletzt hat aber das

„Wirken" gewisser Vereinsleiter sehr vielen

Kollegen den Magen verdorben, so daß sie von

keiner Organisation etwas wissen wollen.

So ging vor einiger Zeit bei dem Bevollmäch¬

tigten einer unserer Ortsgruppen folgendes
Schreiben ein:

„Zunächst meinen besten Dank für die

gütige Überlassung Ihrer Schriftstücke. Dabei

kann ich mich der Bemerkung nicht erwehren,
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daß ich nie mehr im Leben einer Vereins-

Organisation usw. beitreten werde. Wenn ich
mir heute noch die Ära des Barons von Stein-
aecker — unseres früheren edlen Vorsitzenden—

vor Augen führe, so vergeht einem Lust und

Liebe zu jedem Vereinsleben. Und unsere armen

Groschen — wo sind die geblieben?! Mancher
von uns harrt heute noch der Zusendung seines

Guthabens, das jenseits (an der Spree) auf Nimmer¬
wiedersehen deponiert ist! ....

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, daß unsere

Dienstverhältnisse derart geregelt sind, daß
sich der Beitritt zu einem Vereine erübrigt.

Hochachtungsvoll N. N."

Wie der Schreiber dieser Zeilen, so denken
leider sehr viele der Kollegen. Daß dieser Stand¬

punkt falsch ist, bedarf keiner langen Wider¬

legung. Schuld an gewissen Vorgängen trägen
die Kollegen selbst, die ihren edlen Freiherrn frei
schalten und walten ließen. Andererseits werden
die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kollegen
ohne Organisation auf die Dauer keine zufrieden¬
stellende Regelung finden. Nur durch die Scheu
vor der Kritik der Organisation, vor ihrem Auf¬
treten in der Öffentlichkeit, läßt sich den Vor¬

ständen der Berufsgenossenschaften eine Besser¬

stellung der Kollegen abringen. Wer die Organi¬
sation in ihrem Streben nicht unterstützt, gilt
deshalb als Nutznießer fremder Arbeit, fremder

Opfer und müßte sich deshalb seiner Engherzig¬
keit und kleinlichen Denkweise schämen.

Privatangestelltenbewegung.
Eine Stellenlosenfürsorge für Privatange¬

stellte, ähnlich der Arbeitslosenfürsorge der

Landesversicherungsanstalten, hatte die Reichs-

versicherungsanstalt, wie wir mehrfach berichte¬

ten, wiederholt abgelehnt.
Die Freie Vereinigung für die soziale Versiche¬

rung der Privatangestellten hat deshalb unter dem
22. Februar d. J. an den Reichstag eine Petition

eingereicht, in der namens der der Vereinigung
angeschlossenen Korporationen die Beseitigung
der ungleichen Behandlung gefordert wird durch

Einführung einer dem § 1274 RVO. entsprechenden
Bestimmung in das Versicherungsgesetz für An¬

gestellte. Wir entnehmen der Begründung der
Petition das folgende:

„Unsere wiederholten Eingaben wegen solcher

Fürsorge für stellenlose Versicherte glaubte das
Direktorium der Reichsversicherungsanstalt für

Angestellte ablehnend bescheiden zu müssen,
weil es hierfür an einer gesetzlichen Handhabe

mangele. In demselben Bescheide wurde uns

aber gleichzeitig eröffnet, daß aus den Mitteln
der Reichsversicherungsanstalt große Summen
an den Kriegsausschuß für warme Unterkleidung
und für Ausrüstung von Lazarettzügen usw. be¬

willigt seien; die Bewilligung wäre erfolgt unter
dem Gesichtspunkte der vorbeugenden Heii-
fürsorge. Mit gleichen Ausführungen hatten wir
beim Direktorium der Reichsversicherungsanstalt
unsern Antrag begründet. Er bezweckt materiell

für, die daheimgebliebenen versicherten Ange¬
stellten das gleiche. Standen der Bewilligung für
die bezeichneten Kriegsbedürfnisse gesetzliche
Bedenken nicht entgegen, so kann das gegen
unsern Antrag um so weniger der Fall sein,
weil sich die von uns gewünschte Fürsorge
ausschließlich auf den Kreis der Versicherten

beschränkt, was für die Bewilligungen des
Direktoriums gar nicht einmal zutrifft.

Durch die unterschiedliche Stellungnahme des
Direktoriums der Reichsversicherungsanstalt sind
die daheimgebliebenen versicherten Angestellten
zweifellos erheblich benachteiligt. Es muß auch

Erbitterung namentlich in den Kreisen der
stellenlosen Versicherten hervorrufen, daß aus

dem Vermögen der Reichsversicherungsanstalt,
welches lediglich aus den Beiträgen der An¬

gestellten und ihrer Arbeitgeber entsteht, für

allgemeine Kriegsbedürfnisse Mittel aufgewendet
werden, während für die beisteuernden Ver¬
sicherten Mittel zum Schutze ihrer Gesundheit
und Arbeitsfähigkeit verweigert werden, obwohl
hier wie dort eine klare gesetzliche Handhabe
fehlt und die Bewilligung nur aus den Gesichts¬

punkten des vorbeugenden Heilverfahrens er¬

folgen kann."
*

Von der Privat-Beamten-Zeitung Magdeburg,
Organ des Deutschen Privatbeamten-Vereins, kann
es mit Recht heißen: „Anders als sonstinMenschen-
köpfen, malt sich in diesem Kopf die Welt." Brachte
sie doch in ihrer Nummer vom 14. Januar 1915 im
Anschluß an Betrachtungen über das Verhalten
der Unternehmer während des Krieges folgende
merkwürdigen Auslassungen:

„Nur ein verhältnismäßig geringer Prozent¬
satz von Prinzipalen hat sich veranlaßt gesehen,
Gehaltskürzungen vorzunehmen; aber auch hier
haben viele Firmen sich nach Überwindung der

wirtschaftlichen Depression zu Zugeständnissen
veranlaßt gesehen, sodaß nur in wenigen Fällen

begründeter Anlaß zu Klagen über ein unsoziales
Verhalten der Firmen vorliegt. Wir meinen, daß
die Haltung der überwiegenden Mehrzahl der
deutschen Arbeitgeber gegenüber ihren Angestell¬
ten wohl die rückhaltlose Anerkennung der Or¬

ganisationen verdient und daß es nach Beendigung
des Krieges eine ihrer vornehmsten Aufgaben sein

wird, dieser Tatsache durch die Bekundung eines
versöhnlichen Verhaltens Rechnung zu tragen.
Diesen Standpunkt hat der Deutsche Privat¬

beamten-Verein stets eingenommen, und wir dürfen

sagen, daß er und seine Mitglieder sich dabei gut
gestanden haben. Schon jetzt darf gesagt werden,
daß gerade seine Bestrebungen, die in erster Linie
einen friedlichen Ausgleich etwaiger Gegensätze
bezwecken, künftig Aussicht auf die Beachtung
weitester Kreise haben werden."

Der Schreiber dieser Zeilen muß offenbar in
Wolkenkuckucksheim gewandelt und ohne Unter¬

brechung ehrfürchtig nach den Sternen aufgeblickt
haben, sodaß er nicht gesehen hat, was unterdessen
auf Erden geschah. Es ist ihm deshalb auch zu

verzeihen, daß er nicht gesehen hat, wie die mili¬
tärischen Befehlshaber dutzendfach Erlasse haben

ergehen lassen, die sich gegen unberechtigte Ge¬

haltskürzungen wendeten. Selbst der Hansabund,
die offizielle Interessenvertretung namhafter und

großer Teile des Unternehmertums und der Prin-

zipalität hat sich genötigt gesehen, einen Appell
gegen die Gehaltskürzungen loszulassen. Jeden¬
falls nicht ohne genügende Ursache und ohne
Not. Allerdings mußte dabei eine kleine Ermah¬

nung für die Angestellten mit abfallen. Wäre
aber die Leitung des Hansabundes der Meinung
gewesen, die die Privat-Beamten-Zeitung vertritt,
so würde sie nimmermehr ihre Warnung ergehen
haben lassen. Um so schleimiger wirken auf jeden
nachdenkenden Angestellten die von uns gerügten
Ausführungen der Privat-Beamten-Zeitung.
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Angestelltenversicherung.
Einen wichtigen Bescheid hat das Direktorium

der Reichsversicherungsanstalt erlassen (I 6639/14
- - „Die Angestelltenversicherung" S. 2/1915). Da¬

nach hält das Direktorium diejenigen Personen,
welche eine an sich versicherungspflichtige Tätig¬
keit bisher nicht ausgeübt haben und auch nach

Beendigung des Krieges voraussichtlich nicht aus¬

üben werden, hinsichtlich einer nur für die Dauer

des Kriegszustandes angenommenen, an sich ver¬

sicherungspflichtigen Beschäftigung nicht für ver¬

sicherungspflichtig im Sinne des Versicherungs¬

gesetzes für Angestellte.

Ein Bureauangestellter, dem die Führung
des Briefjournals, der sogenannte Registrande,
obliegt, ist als Registrator versicherungspflichtig.
(Entscheidung des Rentenausschusses B. 690/13. —

„Die Angestellten-Versicherung" Nr. 1/1915 —).
Aus den Gründen: Bei der Beurteilung, ob

die schriftliche Tätigkeit S.s einen rein mechani¬

schen Charakter trägt, ist davon auszugehen, daß,
wie aus den in der Kommission und Verhand¬

lungen des Reichstages seitens der Abgeordneten
undRegierungsvertreter zum Ausdruck gebrachten
Meinungen hervorgeht, der Wille des Gesetzgebers
dahin ging, die mit schriftlichen Arbeiten Be¬

schäftigten in weitem Umfange in den Kreis der

nach dem Versicherungsgesetz für Angestellte
versicherungspflichtigen Personen einzubeziehen,
und lediglich diejenigen Schreiber ausgeschlossen
sein sollten, die „nur mit gewöhnlichen Schreib¬

arbeiten beschäftigt werden" (Kommissionsbericht
S. 8 und 10) und „nichts weiter zu tun haben,
als mechanisch abzuschreiben" (Stenographischer
Bericht S. 8181).

S. hat dafür Sorge zu tragen, daß die ein¬

gehenden Schriftstücke in die dazu gehörigen
Akten eingelegt werden, er hat ferner das Brief¬

journal zu führen, d. h. die Eingänge zu ver¬

merken und nach Erledigung wieder abzutragen;
es ist ihm also jedenfalls in dieser Beziehung
eine für die Kontrolle der Erledigung sämtlicher

Eingänge wichtige Einrichtung anvertraut, bei

deren Bedeutung es weniger darauf ankommt,
daß die Einträge überhaupt gemacht werden, als

darauf, daß sie richtig und mit Zuverlässigkeit
erfolgen. Die in der Schreibarbeit S.s liegende
Handarbeit tritt also hinter dem geistigen Er¬

fordernis der Aufmerksamkeit zurück; seine Tätig¬
keit ist somit nicht als lediglich mechanische zu

betrachten. Diese Auffassung über Registratur¬
tätigkeit befindet sich auch im Einklang mit der

in den Verhandlungen des Reichstags zum Aus¬

druck gebrachten Meinung (Stenographischer Be¬

richt S. 8181).
Da S. seine Tätigkeit im Hauptberufe ausübt,

so unterliegt er als Bureauangestellter der Ver¬

sicherungspflicht. Daher erübrigt es sich, in eine

Prüfung der Frage einzutreten, ob er als Hand¬

lungsgehilfe zu erachten ist.

Gewerkschaftliches.

Eine Vorständekonferenz der gewerkschaft¬
lichen Zentralverbände tagte am 8. und 9. Februar

in Berlin. Sie beschäftigte sich in der Hauptsache
mit der Frage der gesetzlichen Neuorganisation
der Arbeitsvermittlung. Es wurde allseitig der

Wunsch ausgesprochen, eine gesetzliche oder bundes¬

ratliche einheitliche Regelung der Arbeitsvermittlung

noch während des Krieges herbeizuführen. Nicht

allein während des Krieges, sondern auch in nor¬

malen Zeiten haben sich vielfach Unzulänglich¬
keiten bei der jetzigen Arbeitsvermittlung gezeigt,
die aber noch größerwerden würden,wenn riachBe-

endigung des Krieges der zu erwartende kolossale

Andrang von Arbeitskräften nicht in die richtigen
Bahnen geleitet werden würde. Eine gesetzliche
Regelung der Arbeitsvermittlung wäre auch um

deswillen notwendig, um die kommunale Arbeits¬

losenfürsorge wirksam durchführen zu können.

Die von einer vorberatenden Kommission auf¬

gestellten Leitsätze für eine solche gesetzliche
Regelung der Arbeitsvermittlung wurden einer

erweiterten Konferenz am 10. Februar vorgelegt.
An dieser Konferenz nahmen außer den Zentral¬

verbänden auchVertreter der Hirsch-Dunckerschen,
christlichen und polnischen Berufsverbände teil,
weiter auch Vertreter amtlicher Köiperschaften.
Außer einigen unerheblichen Einwendungen kam

auch diese Konferenz zu der Anschauung, daß

eine gesetzliche Regelung der Arbeitsvermittlung
angestrebt werden müsse. Eine dort gewählte
Kommission, der Vertreter aller Organisations¬
richtungen angehören, wurde beauftragt, die wei¬

teren Vorarbeiten für eine Vorlage, die der Reichs¬

regierung eingereicht werden wird, zu machen.

Die Vorständekonferenz nahm zunächst einen

Bericht der Generalkommission entgegen. Die

von der Generalkommission mit verschiedenen

amtlichen Stellen geführten Verhandlungen
wurden gebilligt, auch die Beteiligung an den

vom preußischen Ministerium des Innern veran¬

stalteten Lehrkurse über Volksernährung; der

Generalkommission wurde nur anheimgegeben,
auf Abstellung verschiedener Mängel, die beim

ersten Kursus zutage traten, hinzuwirken.

Wegen der Rechtsprechung des Reichsver¬

sicherungsamtes, wonach die von den Gewerk¬

schaften .an deren Mitglieder gezahlten Kranken¬

unterstützungen auf die Leistungen der Kranken¬

kassen angerechnet werden können, wurde die

Generalkommission ersucht, auf eine anderweitige
gesetzliche Regelung der Rechtslage hinzuwirken.

Sollten diese Bemühungen keinen Erfolg haben,
so müßten die Gewerkschaften zu einer Neurege¬
lung ihrer Satzungen Stellung nehmen.

In der Frage der Vereinbarungen über die

Gehaltskürzungen der Angestellten während der

Kriegszeit wurde ebenfalls Beschluß gefaßt.

Soziales.

Das neue Gesetz über die Konkurrenzklausel.

Das jahrelang und heftig umstrittene Gesetz über

die Abänderung der Konkurrenzklausel ist mit

Beginn dieses Jahres in Kraft getreten. Es weicht

erheblich von den früheren Bestimmungen ab

und ist für das ganze Handelsgewerbe wichtig.
Dem im Handelsgewerbe Beschäftigten ist es im

Allgemeinen günstiger als das frühere Gesetz.

Alle Vereinbarungen zwischen Kaufmann und Ge¬

hilfen, die diesen nach Beendigung des Dienst¬

verhältnisses in seiner gewerblichen Tätigkeit be¬

schränken wollen, sind ungültig, wenn der Gehilfe,
natürlich auch die Gehilfin, aus seinem Arbeits¬

vertrage nicht mehr als 1500 Mk. jährlich bezieht.

Auf diese gering bezahlten Kräfte erstreckt sich

also das Gesetz überhaupt nicht. Ungültig sind

auch alle Vereinbarungen über Beschränkung
der gewerblichen Tätigkeit des Handlungsgehilfen
nach Beendigung des Dienstverhältnisses, wenn

der Gehilfe zur Zeit des Vertragsabschlusses
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minderjährig war, wenn sich der Prinzipal die Er¬

füllung auf Ehrenwort oder unter ähnlichen Ver¬

sicherungen versprechen läßt, wenn ein Dritter
an Stelle des Gehilfen die Verpflichtung über¬

nimmt, daß dieser sich nach Beendigung des
Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen Tätig¬
keit beschränken werde, wenn die Vereinbarung
nicht schriftlich erfolgt, wenn der Prinzipal es

unterließ, eine von ihm unterschriebene, die Ver¬

einbarung enthaltende Urkunde dem Gehilfen aus¬

zuhändigen, und schließlich — eine sehr wichtige
Bestimmung — wenn sich der Prinzipal nicht ver¬

pflichtet, für die Gültigkeitsdauer der Konkurrenz¬
klausel dem Gehilfen eine Entschädigung zu zahlen,
die für jedes Jahr mindestens die Hälfte des von

dem Gehilfen zuletzt bezogenen vertragsmäßigen
Gehalts und anderer vertragsmäßigen Leistungen
des Prinzipals an ihn beträgt.

Diese letztere Bestimmung ist einschneidend
und wird schon allein dazu führen, daß Abmach¬

ungen auf Grund dieses Gesetzes stark beschränkt
werden. Ist nur eine der hier angeführten Be¬

dingungen nicht erfüllt, so genügt dies für die

Ungültigkeit der Konkurrenzklausel. Sie ist auch,
wie nach den früheren gesetzlichen Bestimmungen,
ungültig, wenn sie nicht zum Schulze eines be¬

rechtigten geschäftlichen Interesses dient; das

gleiche tritt ein, wenn sie trotz der gewährten
Entschädigung nach Ort, Zeit oder Sache eine

unbillige Erschwerung des Fortkommens des Ge¬
hilfen enthält. Hier haben natürlich die Gerichte
zu entscheiden. Wichtig ist, daß keine Konkurrenz¬
klausel sich über mehr als zwei Jahre nach Be¬

endigung des Dienstverhältnisses erstrecken darf.
Für die Nichtinnehaltung der Klausel gibt es

ziemlich strenge Strafbestimmungen. Als wesent¬
liche Verschlechterungen gegenüber dem bis¬

herigen Recht sieht das Gesetz für den Gehilfen
unter Umständen Gefängnisstrafe vor. Der Prin¬

zipal kann jedoch nur mit Geld in Anspruch ge¬
nommen werden. Die neuen Bestimmungen gelten
auch für die vor dem Beginn dieses Jahres ab¬

geschlossenen Klauseln, doch haben die Prinzipale
bis zum nächsten 1. April Zeit, die früheren Ver¬

einbarungen dem Gesetz anzupassen. Immerhin
besitzt das neue Gesetz für die Arbeitnehmer im

Handelsgewerbe eine große soziale Bedeutung
und wrist gegenüber dem bisherigen Recht un¬

leugbare Fortschritte auf.

Aus dem öffentlichen Leben.
Konkurse während des Krieges. Das soeben

erschienene neueste Vierteljahrsheft zur Statistik
des Deutsches Reiches bringt u. a. die Konkurs¬
statistik für das 3. Vierteljahr 1914. Danach be¬

trug die Zahl der eröffneten Konkursverfahren: 1637
im 3. Virteljahr 1914 gegen 2056 im 2. Vierteljahr
1914 und 2212 im 3. Vierteljahr 1913. Mithin eine
beträchtliche Abnahme. — Ferner wurden Anträge
auf Konkurseröffnungen abgelehnt wegen ungenügender
Masse 563 im 3. Vierteljahr 1914 gegen 788 im
2. Vierteljahr 1914 und 687 im 3. Vierteljahr 1913.
Auch hier eine beträchtliche Abnahme.

Die Aufgaben der Kriegsgetreide-Gesellschaft,
der vor allem die Versorgung der Bevölkerung

.
des Reichs mit Mehl und Getreide obliegt, sind
keine kleinen. So beschäftigt die Gesellschaft aus

dem Grunde einige Hundert Angestellte, die in
mehr als 50 Räumen untergebracht sind. Der
Bedarf an Personal steigt noch ständig. Die

Arbeitsleistung ergibt sich am besten aus folgen¬

den Zusammenstellungen. Es sind etwa 3 Millionen
Tonnen Brotgetreide von der Gesellschaft infolge
der Beschlagnahme durch den Bundesrat über¬
nommen. Wenn ihre Verteilung in der Zeit vom

1. Februar bis 31. März geleistet werden sollte,
so müßten für diesen Zweck bei einer täglichen
zehnstündigen Arbeitszeit der Kriegsgetreide-
Gesellschaft pro Stunde 15 Eisenbahnzüge zu

40 Waggons kaufmännisch bearbeitet werden, das
heißt alle vier Minuten ein Eisenbahnzug von

40 Waggons. Alle hiermit verbundenen handels¬
technischen Vorgänge, wie Einkauf, Abrechnen,
Disponieren, Einlagern usw. ist zu leisten.

Bei der Verteilung des aus dem Brotgetreide
hergestellten Mehls an die Kommunen erwächst
nochmals eine ähnliche Arbeit. Obgleich die
Kriegsgetreide-Gesellschaft zuerst nur in einem
Teil der preußischen Monarchie in einem be¬
schränkten Maße gearbeitet hat, betrug in den be¬
treffenden Tagen der Posteingang durchschnittlich
1200 bis 1500 Briefe pro Tag, während der Post¬

ausgang sich annähernd auf 1800 Briefe stellte,
abgesehen von den ungeheuren Mengen von

Drucksachen, zu deren Fortschaffung sogar mehr¬
fach Möbelwagen benutzt wurden. Der tägliche
Telegrammverkehr hat heute schon an ein- und

ausgehenden Depeschen 600 Telegramme pro Tag
erreicht. Die Reichsdruckerei war, obgleich sie
andere Berliner Druckereien zur Mitarbeit heran¬

zog, bisher nicht in der Lage, die von der Kriegs¬
getreide - Gesellschaft bestellten Drucksachen
schnell genug zu liefern.

Die von der Kriegsgetreide-Gesellschaft zu

leistende Arbeit hat demnach gewaltige Schwierig¬
keiten zu überwinden. Stockungen erscheinen
unvermeidlich. Für unsere stellenlosen Kollegen
ergibt sich die Möglichkeit, vorübergehend Be¬

schäftigung zu erhalten. Sie tun gut, sich zu

dem Zweck an unsere örtlichen Arbeitsnachweise,
eventuell an den Berliner Nachweis zu wenden.

Kriegsopfer. Freilich auch die Opfer —- die

ungeheuren Opfer, welche dieser Krieg von un¬

serem Volke fordert, sind weiter gestiegen —
und werden steigen. Denn wir sind — wie wir
uns nicht verhehlen — vielleicht noch lange nicht
am Ziel. — Aber je größer die Opfer wurden,
um so stärker und tiefer hat sich dennoch in
unserem Volk der unbeugsame Wille gefestigt —
koste es, was es wolle — durchzuhalten bis zu

einem vollen Siege, der auch diese ungeheuren
Opfer lohnt.

Denn erst heute weiß unser Volk, — hat es

in allen seinen Kreisen ganz verstanden — welches
die eigentlichen Triebfedern dieses von langer
Hand planvoll vorbereiteten Vernichtungskrieges
gegen uns waren, und um was es sich deshalb
bei demselben für uns handelt.

Mögen unsere Feinde — die einen um Ver¬

geltung für einen v >r 44 Jahren verlorenen Feld¬

zug und Wiedereroberung zweier damals ver¬

lorener Provinzen — die anderen um die allein¬

gebietende Beherrschung des Weltmeers und ihre

geschäftlichen Vorteile — die dritten um immer

größere Machterweiterung auf dem Festlande
unseres Weltteils kämpfen; — oder mögen ihre
Völker nicht einmal wissen, um was sie eigent¬
lich kämpfen. — Wir kämpfen um unser Dasein,
um Sein oder Nichtsein, um unsere ganze wirt¬

schaftliche, kulturelle und nationale Zukunft. Und
deshalb — weil wir wissen, daß es sich in diesem

Kampf — nicht nur für die Gesamtheit unserer

Nation, sondern für jeden einzelnen von uns —
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tatsächlich um alles handelt, was uns das Leben

überhaupt lebenswert macht, deshalb gibt es auch

kein Opfer — auch kein Opfer der Entsagung
oder Einschränkung unserer Lebenshaltung, wie

sie jetzt gefordert werden müssen, welches uns

in diesem Kampf zu groß erscheinen könnte.

(Aus der Ansprache des Präsidenten Grafen

Schwerin-Löwitz im preußischen Landtag am

9. Februar 1915.)

Das Organ des Zentralverbandes Deutscher

Konsumvereine, die „Konsumgenossenschaftliche
Rundschau", brachte in einem Rückblick auf die

Tätigkeit des Zentralverbandes Deutscher Konsum¬

vereine im Jahre 1914 unter anderem folgende
beachtenswerte Ausführungen, die es verdienen,
mag man sich dazu stellen wie man will, auch an

dieser Stelle festgehalten zu werden. Jedenfalls

weisen diese Ausführungen darauf hin, daß das

wirtschaftliche Leben keine sprunghaften Ent¬

wicklungsmöglichkeiten bietet und daß Fortschritte

nur in langsamer Aufwärtsbewegung gemacht
werden können. Manche Wendungen des Ver¬

fassers sind natürlich nicht zu billigen. Er schreibt

unter anderem folgendes:

„Wer sich jetzt Stunden ungetrübter Heiter¬
keit bereiten will, dem kann nur empfohlen
werden, einmal nachzulesen, welche Rolle der

Weltkrieg in der Phantasie der marxistischen

Katastrophentheoretiker gespielt hat. Alle diese

angenehmen Herrschaften aus Holland, Rußland,
Polen, Galizien und anderen interessantenLändern,
die seit Jahrzehnten von der deutschen Arbeiter¬
schaft als Lehrer und Wortführer ertragen werden

mußten, haben mit Vorliebe das Thema von dem

„Zusammenbruch der kapitalistischen Wirtschafts¬
weise" im Kriegsfalle behandelt. Mit „wissen¬
schaftlicher" Gründlichkeit haben sie den „Beweis"
erbracht, daß ohne Katastrophe, ohne den Umweg
über die „Diktatur des Proletariats" die Erfüllung
sozialer Postulate der breiten Volksmassen un¬

möglich sei. Und für sie alle bedeutete der

Weltkrieg mit seinen angeblich unvermeidbaren,
den Untergrund des gesamten Wirtschaftslebens
aufwühlenden Folgeerscheinungen die kapitalisti¬
sche Götterdämmerung. Bis in alle Einzelheiten
ist uns das in zahlreichen Abhandlungen wissen¬
schaftlich" „nachgewiesen"worden. Sehr angesehene
Namen decken diese Art von „Wissenschaft", und
ihre Vertreter durften des allgemeinen Beifalls
sicher sein, wenn sie die Zweifler an ihren Kata¬

strophentheorien, die sich hier und da einmal
schüchtern ans Licht wagten, als hoffnungslose
Nichtswisser und verkappte Gegner der Arbeiter¬

bewegung abtaten, die, bar aller historisch-öko¬
nomischen Kenntnisse, den „Klassenkampf" zu

verwässern trachteten.

Gemeinsam war allen diesen unfehlbaren Pro¬

pheten des nahenden kapitalistischen Zusammen¬
bruchs natürlich eine hochmütige Geringschätzung
konsumgenossenschaftlicher Arbeit. Bestenfalls
ließen sie es sich gefallen, wenn nach dem, soweit
wirkliche konsumgenossenschaftliche Leistungen
in Frage kamen, überaus kläglichen belgischen
Beispiele die Konsumgenossenschaften zu An¬
hängseln der sozialdemokratischen Partei wurden
und ein raffiniertes, indirektes Steuersystem zur

Füllung.der Parteikasse ausbildeten. Aber in den
Konsumgenossenschaften ein Mittel zu erblicken,
das im sozialen Entwicklungsprozeß den breiten
Volksmassen wertvolle Dienste leisten kann, das
ist eine Auffassung, die natürlich bekämpft werden

mußte, weil sie von der allein wahren, allein mög¬
lichen, allein „wissenschaftlichen" Katastrophen¬
theorie ablenken konnte.

Zwanzig, dreißig Jahre sind die deutschen
Arbeiter mit diesem Blödsinn gefüttert worden.
Ihr gesunder Menschenverstand hat sie davor be¬

wahrt, trotz des Glaubens an die herannahende

Katastrophe des Kapitalismus die konsumgenossen-
schaftliche Betätigung zu unterlassen. Daß die

wirtschaftliche Entwicklung im „Klassenstaat"
nicht von selbst zu einer Katastrophe führte, das

konnte ja allmählich auch dem unkritischsten Ge-
müte nicht verborgen bleiben. Blieb also nur

noch der Weltkrieg mit seinen Schrecken, der
das kapitalistische Ungeheuer mit einemmal in

den Abgrund stoßen und der Menschheit die Pforte
zur sozialistischen Glückseligkeit öffnen müßte.
Auch der Glaube wird nun wohl erschüttert sein;
denn das eine liegt ja klar vor Augen: eine Kata¬

strophe hat der Weltkrieg allerdings im Gefolge
gehabt, aber nicht des Kapitalismus, sondern der

Katastrophentheorie. Diese liegt zertrümmert zu

Boden, jene aber zeigt erstaunliche Zeichen von

Elastizität, Anpassungsvermögen, Gesundheit und

nicht die geringste Spur von Alterserscheinungen
und beginnendem Verfall."

Es ist hier nicht der Ort, gegen diese Aus¬

führungen zu polemisieren. Immerhin meinen

wir, daß die Berechtigung konsumgenossenschaft¬
licher Arbeit sich allerdings auch durch eine

etwas andere Begründung nachweisen ließe.

Das sächsische Oberlandesgericht über die

Volksfürsorge. Das Schöffengericht Dresden hatte

vor längerer Zeit den Einberufer einer öffentlichen

Versammlung zur Erörterung über „die Schäden
der kapitalistischen Volksversicherungen und ihre
Reform durch die Volksfürsorge" zu 10 Mk.

Strafe verurteilt.

Das Landgericht Dresden hob als Berufungs¬
instanz das Urteil auf und sprach den Angeklagten
frei, weil es sich um keine politische Versammlung
gehandelt habe. Da sich die Oberstaatsanwalt¬
schaft nicht beruhigte, sondern Revision einlegte,
hatte das Oberlandesgericht die Sache zu prüfen.
Die schriftliche Ausfertigung des Urteils des

Oberlandesgerichts liegt jetzt vor. Die Ent¬

scheidung ist besonders nach der Richtung inter¬

essant, wie das Oberlandesgericht die Volks¬

fürsorge beurteilt. In den Urteilsgründen heißt

es darüber:

„Das Lebensversicherungsgeschäft der Aktien¬

gesellschaft Volksfürsorge ist nun zweifellos eine

volkswirtschaftliche Angelegenheit. Begrenzt es

sich auf seinen eigentlichen Zweck und sucht es

diesen auf dem Boden und mit Hilfe der be¬

stehenden Gesetzgebung, hier das Reichsgesetz
vom 12. Mai 1901 über die privaten Versicherungs¬
unternehmungen, zu erreichen, so kann insoweit

von einer unmittelbaren Berührung oder Beein¬

flussung des Staates als solchen nicht die Rede

sein, und zwar, wie das Landgericht mit Recht

hervorhebt, sogar dann nicht, wenn die freien
Gewerkschaften und Genossenschaften sozial¬

demokratische Parteiorganisationen wären und

die von ihnen ins Leben gerufene Volksfürsorge
vermöge ihrer finanziellen Zugkraft zugleich die

Ziele der Sozialdemokratie unterstützte."

Da die Gründer der Volksfürsorge und deren

Leitung nie eine andere Absicht gehabt haben,
als ihr Versicherungsunternehmen allen Leuten,
ohne Unterschied ihrer politischen oder religiösen
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Anschauung, zur Verfügung zu stellen und die

Reform der Volksversicherung zu fördern, er¬

weisen sich nach der Entscheidung des sächsischen

Oberlandesgerichts alle Schikanen und Verdächti¬

gungen der Volksfürsorge als unlauteres Kon¬

kurrenzmanöver !

(Wiederholt zurückgestellt. Die Red.)

Lernt Stenographie!"
Über die Nützlichkeit und Notwendigkeit der

Kenntnis der Stenographie für Privatangestellte
herrscht heute Einstimmigkeit. Zwecks Erlernung
der Stenographie nach dem System Stolze-Schrey
eröffnet der Kurzschrift-Verein Stolze-Schrey zu

Berlin Anfang März mehrere Unterrichtskurse

für Anfänger im Königstädtischen Gymnasium
(Elisabethstraße 57/58) und im Charlotten-Lyceum
(Steglitzer Straße 29). Der Beitrag für den Kur¬

sus beträgt 6 Mk. ausschließlich Lehrmittel.

In Ansehung der herrschenden Verhältnisse

hat sich der Verein bereit erklärt, die Mitglieder
unseres Verbandes, die zurzeit stellungslos sind, unent¬

geltlich zur Teilnahme zuzulassen. Lediglich die

Kosten der Lehrmittel im Betrage von 1 Mk.

werden beansprucht. Den Unterricht leiten tüch¬

tige Lehrer. Wir empfehlen, dieses Entgegen¬
kommen nicht ungenutzt vorübergehen zu lassen.

Daß die Stenographie zu dem unentbehrlichsten

Rüstzeug der Privatangestellten gehört, bedarf

heute keines besonderen Beweises mehr. (In den

obengenannten Lehranstalten finden an drei

Wochenabenden Diktatübungen bis 400 Silben

auf die Minute statt; Gäste sind willkommen.)
Anmeldungen sind an den Obmann der Unter¬

richtskommission, Herrn Bankbeamten Heinrich

Günther (geprüfter Lehrer der Stenographie),
Berlin 0 27, Blumenstraße 8, zu richten.

Versammlungsberichte.
Chemnitz. Generalversammlung am 18. Januar

1915. Der Vorsitzende Kollege Köhler erstattete

den Jahresbericht. Im verflossenen Jahre ist¬

weiteres Erstarken der Organisation zu ver¬

zeichnen. Besonders unter den Kassenangestellten
wurden befriedigende Erfolge erzielt. Der Be¬

richt des Kassierers wurde zur Kenntnis ge¬
nommen und darauf Entlastung erteilt. Die Neu¬

wahlen ergaben zum großen Teil die bisherige
Zusammensetzung. Alsdann wurden noch einige
örtliche Angelegenheiten (Extrabeiträge usw.) er¬

ledigt.

Mitgliederversammlung am 15. Februar. Herr Seh.
hielt einen Vortrag über die Rassenfrage und

erntete dafür den Dank und Beifall der Anwesen¬
den. Darauf gab der Vorsitzende die Zusammen¬

setzung des Vorstandes bekannt: Vorsitzender ist

Kollege Köhler und Vertreter Kollege Irmscher,
Kollege Graupner ist Kassierer, Kollege Böhme

gilt als sein Vertreter. Schriftführer ist Kollege
Engelmann und Kollege Nagler Stellvertreter.
Der Stellennachweis befindet sich in Händen des

Kollegen Böhme. Revisoren sind die Kollegen
Rabe, Flemming und Müßiggang. Die dem Ver¬
band gehörige Bibliothek verwaltet Kollege Nagler.
Es ist notwendig, die Bibliothek recht fleißig zu

benutzen, um die hierfür aufgewendeten Mittel
recht nutzbringend zu verwerten. Gegen die ab¬

lehnende Haltung des Vorstandes der OKK., in

Fragen der Beschwerden über die Dienstordnung
mit den Vorsitzenden des Tarifamtes zu "ver¬

handeln, sind geeignete Schritte unternommen

worden. Dem stimmte die Versammlung zu. Die

nächste Versammlung findet am 15. März statt.

Es soll in dieser wieder ein belehrender Vortrag
stattfinden.

Cöln a. Rh. In der Mitgliederversammlung
am 3. Februar gab Kollege Wolf den Jahres¬

bericht. Viele Kassenangestellte haben dem Be¬

ginn des Jahres mit Zweifel entgegengesehen.
Für viele ist allzu schlimmes nicht eingetreten.
Manche Enttäuschungen mußten die Kollegen
machen. Schmerzlich wirkt der Krieg. SechsMonate

liegt der Kriegsbeginn zurück, viele unserer Kol¬

legen sind schon gefallen und liegen in fremder

Erde, niemand weiß, wie viele Opfer noch fallen.

Von unserer Ortsgruppe stehen 15 Kollegen im

Felde, gefallen ist noch keiner, einige sind ver¬

wundet. Hoffen wir für sie gesunde Rückkehr.

Für uns Kassenangestellte ergab sich manches

Mißliches, besonders für die Kollegen der aufge¬
lösten Kassen. Eine Eingabe an die Vorstände,
um Mitarbeit bei Beratung der Dienstordnung,
wurde abgelehnt.

'• Ein Artikel im „Bureauangestellten" und der

I „Rheinischen Zeitung" über die Verhältnisse der

j Kollegen bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse

I blieben vom Vorstande ohne Erwiderung, umso

unbegreiflicher, als 10 Gewerkschaftsvertreter dem

': Vorstande angehören, davon 6 Freie und 4 Christ-

j liehe. Infolge des Krieges konnten weitere Schritte

| nicht getan werden. Die Beteiligung am Verbands-
i leben ließ zu wünschen übrig. Nur ein Kollege
i hat sich bis jetzt gefunden, der fahnenflüchtig ge-
! worden ist. Die Agitation mußte ruhen. Der Be-

i zirkstag fand am 5. Juli 1914 in Cöln statt. Die
! Tagung befaßte sich in der Hauptsache mit der

Dienstordnung und der Frage der Pensions-
1 berechtigung. Die Mehrzahl war mit den Vor¬

schlägen des Vorstandes nicht einverstanden.

Unser Verbandstag in München mußte infolge des

Krieges vertagt werden. Die Wahlen und das

Ergebnis in unserm Wahlbezirk sind bekannt,
auch die Stellungnahme des Verbandsvorstandes

hierzu. Mitglieder hatten wir zuletzt 83, darunter
eine Kollegin. Ausgezahlt wurden Unterstützungen
zusammen 323 Mk.

Abgehalten wurden 15 Mitgliederversamm¬
lungen, darunter eine, in der Kollege Giebel

einen Vortrag über die Dienstordnung hielt;
ferner fanden statt acht Ortsleitungssitzungen,
fünf Unterrichtsabende über die Reichsversiche¬

rungsordnung, eine Sitzung der Kollegen der

Allgemeinen OKK.. zur Beratung ihrer Dienst¬

ordnung. Freudig begrüßt wurde von den im

Felde stehenden Kollegen die Beteiligung an der

Kriegsversicherung. Die Ortsleitung empfahl für

die vier unverheirateten Kollegen auf Konto der

Lokalkasse ebenfalls je einen Anteil zu versichern.

Den 15 einberufenen Kollegen der Ortsgruppe
wurde zu Weihnachten je ein Pfundpaket gesandt.
Hoffen wir, daß der Krieg bald sein Ende finden

möge. Redner schloß mit der Bitte an die Kolliegen,
auch fernerhin treu und fest in ihrer Organisation
zusammen zu halten; vergessen wir nicht, daß

ein großer Teil unserer heutigen Dienstordnung
unserer Tarifgemeinschaft entnommen ist, und

daß diese Tarifgemeinschaft die Frucht jahrelanger
Arbeit unseres Verbandes ist. Eine Neuwähl er¬

folgte nicht, da die bisherigen Funktionäre bereit

j waren die Geschäfte der Ortsgruppe weiter zu
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führen. Der Versicherung der vier unverheira¬

teten Kollegen bei der Volksfürsorge wurde zu¬

gestimmt.
Hamburg. Die Generalversammlung der Orts¬

gruppe fand am 9. Februar statt. Der Vorsitzende

gab zunächst bekannt, daß im verflossenen Jahr

7 Kollegen gestorben und 5 im Kriege gefallen
sind. Der Kassenbericht vom 4. Vierteljahr wurde

von der Versammlung genehmigt. Latal gibt den

Jahresbericht der Ortsleitung. Er skizziert die

wichtigsten Vorgänge des Jahres und macht zu¬

sammenfassende Ausführungen über den Stand

der einzelnen Sektionen. Kühne ergänzte den

Bericht. Die wichtigsten Ereignisse im verflossenen

Jahre seien für die Ortsgruppe die Anstellung
des Ortsbeamten und der unheilvolle Krieg ge¬

wesen. Bis zum Jahresschluß sind 95 Kollegen
zum Kriegsdienst eingezogen. Die vom Vorstande

während des Krieges ergriffenen Maßnahmen so¬

wie die Einrichtungen des Verbandes überhaupt
haben sich in dieser schweren Zeit als zweck¬

mäßig erwiesen. Der Mitgliederbestand ist trotz

des Krieges, von 647 zu Anfang des Jahres auf

721 am Jahresschluß gestiegen. Auch der Kassen¬

bestand der Ortsgruppe stellt sich gegen das Vor¬

jahr höher. Durch unseren Stellennachweis sind

167 Stellen besetzt und für eine erhebliche An¬

zahl Kollegen ist Aushilfsarbeit bei Behörden usw.

vermittelt worden. Die Agitation war durch den

Krieg stark behindert, doch hat auch sie während

des Krieges nicht ganz geruht. Ein Unterrichts¬

kursus für Stenographie wurde abgehalten. Die

Oberschulbehörde hat hierzu einen Übungssaal
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Frequenz
war eine gute. Der Kursus für Maschinenschreiben

konnte nicht durchgeführt werden, da die Firmen

zuviel Miete für die Maschinen verlangten. Dieser

Kursus soll später erneuert werden. In Ver¬

bindung hiermit, ist die Bildung einer Sektion

weiblicher und jugendlicher Mitglieder in Aus¬

sicht genommen. An unserem Apell an die Ar¬

beitgeber, der sich gegen Entlassungen und Ge¬

haltskürzungen richtete, beteiligte sich auch die

hiesige Ortsleitung des Leipziger Verbandes.

Der Wiesbadener Verband hat es trotz wieder¬

holter Aufforderung abgelehnt, sich an dieser ge¬
meinsamen Abwehrmaßnahme zu beteiligen. Der

Redner gibt weiter Aufschluß über das neu ein¬

gerichtete Bureau und die geschäftlichen Arbeiten

des Vorjahres. Die Wahl der Ortsleitung hatte

folgendes Resultat: Kühne, Ortsleiter; Loeb,
Kassierer; Pönisch, Schriftführer; Latal und Capp,
Beisitzer. Als Revisoren wurden Ahrens, Hummel

und Plantener gewählt. Kühne berichtet über

die letzten Kartellversammlungen. Er empfindet
es als einen Übelstand, daß unsere Gewerkschaft

bei Festsetzung der Kriegshilfesätze, trotzdem

wir besonders dadurch betroffen wurden, nicht
mit zur Beratung herangezogen wurde. Einem

Antrage von uns in dieser Angelegenheit wurde

nicht stattgegeben. Die Ortsleitung schließt sich
dieser Kritik an: es sei durchaus unangebracht,
über die kleinen Gewerkschaften, die doch pro¬
zentual Gleiches leisten müßten, hinwegzusehen.
Zu Kartelldelegierten werden Kühne und Capp
bestimmt. Blankenfeld macht Ausführungen über
die wegen der Dienstordnung der Ortskassen¬

angestellten beim Oberversicherungsamt statt¬

gefundene Audienz. Er verspricht sich Erfolg
von der Mission der gewählten Kollegen.

Harburg a. E. Mitgliederversammlung am

2. Februar. Kollege Müller berichtete über die
Einzelheiten des 73. Rundschreibens des Haupt¬

vorstandes, insbesondere, daß von der Erhebung
des Extrabeitrages abzusehen ist. Die Kollegen
mögen deshalb um so eifriger in den Sammel¬

listen zeichnen. Alsdann wurde nach eingehenden
Ausführungen des Kollegen Baetke beschlossen,
eine Hausagitation unter den uns noch fern¬

stehenden Anwaltsangestellten zu entfalten. Das

Agitationsheft „Ein Wendepunkt" soll dabei ver¬

teilt werden. Kollege Müller gab hierauf die

Fortsetzung seines Vortrags in der voraufge¬
gangenen Mitgliederversammlung. Seine letzten

Ausführungen wären besonders zu unterstreichen.

Sie lauteten: „Wir wollen den vermeintlichen

Umschwung der Meinungen auch für uns benutzen

und bestrebt sein, die uns noch Fernstehenden

für unsern Verband zu gewinnen. Nach dem

Kriege wird die Angestellten- und Arbeiter¬

bewegung erst recht stark sein müssen, um den

Kampf für ihre Interessen führen zu können. Der

Staat wird deshalb auch wohl nicht gegen Be¬

strebungen sich wenden, die bezwecken, daß jeder
Deutsche in Deutschland für seine Arbeitsleistung
eine auskömmliche Bezahlung erhält. Es wird

daher von sehr großer Bedeutung sein, wenn

hinter den Wünschen der Angestellten und Ar¬

beiter starke Berufsvereinigungen stehen. Nach

den mit Beifall aufgenommenen Ausführungen
wurden noch einige örtliche Angelegenheiten be¬

sprochen.

Kollege Karl Lübbert

Versicherungsangestellter in Hamburg
t in den Kämpfen im Osten.

Kollege Heinrich Weiß

Versicherungsangestellter in Nürnberg
f 28. Januar 1915 bei Souchez.

Kollege Karl Baumgärtner
Kassenangestellter in Frankenthal i. Bayern

t in Nordfrankreich.

Ehre ihrem Andenken!

Sterbetafel des Verbandes.

Kollege Richard Elstermann

Kassenangestellter in Brandenburg a. H.

t 11. Februar 1915.

Kollege Albin Junghans
Krankenkassenangestellter in Zwickau

t 22. Januar 1915.

Ehre ihrem Andenken!
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Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8

der Satzung bestätigt für:

Ortsgruppe Barmen. Kassierer Aug.Hoff, Elstern¬

straße 10.

OrtsgruppeBerlin. Bevollmächtigter undKassierer
Franz Krüger, Berlin 0.27, Dircksenstr. 4 (Bureau
der Ortsverwaltung).

Ortsgruppe Chemnitz. Bevollmächtigter H. Köhler,

Zietenstraße 68, Kassierer Fl. Graupner, Sonnen¬

straße 21.

Ortsgruppe Dresden. Bevollmächtigter Martin

Winkler, Dresden-N., Bürgerstraße 6 I, Kas¬

sierer Hermann Mönch, Dresden-A., Fischhof¬

platz 9 III.

Ortsgruppe Gießen. Kassierer Koll. Emil Müller.

Ortsgruppe Hamburg. Bevollmächtigter Adolf
Kühne, Hammerbrookstr. 17, Kassierer Jul. Loeb,

Altona, Rosenhofstr. 20.

Ortsgruppe Heilbronn. Bevollmächtigter G. Merkt,
Friedhofstraße 181- Kassierer W. Uhrmann,
Allee 72.

Ortsgruppe Limbach i. Sa. Bevollmächtigter
Rob. Benedix, Hohensteiner Straße 82, Kassierer

Richard Steinert, Helenenstraße 66.

Ortsgruppe Meerane. Bevollmächtigter Bruno

Weigart, Schönberger Straße 25, Kassierer Emil

Pilz, Hermannstraße 4.

Ortsgruppe Plauenscher Grund. Bevollmächtigter
und Kassierer Rieh. Hachenberger, Deuben, Jager¬
straße 1.

Berlin, den 24. Februar 1915.

Der Verbandsvorstand.

C. Giebel, 1. Vors. G. Bauer, 2. Vois.

Abrechnung über die Extrabeiträge.
Bisher quittiert (vergl. Nr. 4 vom

15. Februar 1915) Mk. 20868,65

Bezirksgr. Hessen-Nassau (4. Quartal) „
t

37,70

Schleswig-Holstein „ „ 76,60

„ Brandenbg. - Mecklenburg
(November/Dezember) . . „ 114,—

Ortsgr. Arnstadt-Ilmenau . . „ „ 52,60
Baden-Rastatt (Dezember) . „ 13,70
Barmen (nachträglich) . . . '„ 43,90

Übertrag Mk. 21207,15

Übertrag Mk. 21 207,15
Ortsgr. Groß-Berlin 107,20

dito
, 2051,20

„
Bremen (nachträglich) . . . 16,20

,
Breslau (Dezember) .... 19,80

, Eßlingen a.Neckar (Nov./Dez.) 70,60
, Heidelberg (Dezember) . . 12-

,
Lahr i. Barten (Dezember) . 6-

, Liegnitz (Nov./Dez. — Rest) . 4,50
,

Schmalkalden (4. Quartal). . 18,-

Summa Mk. 23512,65

Freiwillige Sammlung für den Familien-Unterstützungsfonds.
Zur Beaditungl Die Sammelliste Nr. 987 (aufgeführt in Nr. 3 des „B.-A." vom 1. Februar 1915)

betrifft Kollegen der Lagerei-Berufsgenossenschaft, nicht Verbandsbureau.

Bisher quittiert (vergl. Nr. 4 vom 15. Februar 1915)
Ortsgruppe Barmen (Kollegen der Allgem. OKK.).
Straßburg, S. & W

Weiter gingen ein:

Sammelliste Nr. 170: Ortgruppe Freiburg i. Br (13 Kollegen)
„

222: Reuter, Wegbrodt und Tollert

„
271: Königsberg i.Pr., Allgem. OKK (27 Kollegen)

„
272: Ortsgruppe Königsberg i. Pr (20 „ )

„
300:

„s Leipzig (19 „ )
„

304:
„

Limbach i. Sa

305: ¦
..... .......

", 350: Mühlhausen i. Th., Allgem. OKK. . .
'. '. '. . . (10 Kollegen)

„
415: Rathenow, Allgem. OKK (3 „ )

„
449: Stade, V

„
621: Ortsgruppe Leipzig (11 Kollegen)
622:

626:

627:

647:

648:

650:

651:

652:

Frankfurt a. M., Allgem. OKK.

,<8
(13
(9

(35
(2

(11
(39

• (4

Mk. 15452,56
193,93

4,50

46-

23 —

32,—
17-

29,85
20-

20-

20,50
9-

5-

18,40
13,80
21,30
13-

88 —

4-

32 —

83 —

19,—

Summa Mk. 16165,84

Gesamtsumme: a) der Extrabeiträge Mk. 23512,65

b) der freiwilligen Sammlung „ 16165,84

Berlin, den 25. Februar 1915.

Mk. 39 678,49

Der Verbandsvorstand.
Carl Giebel, Vorsitzender.

Verantwortlich für Redaktion: H. Zaddach, Berlin. Verlag: C.Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin N 24.


