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Bekanntmachung.
Zu Weihnachten der Jahre 1914 nnd 1915 haben

lvir öen Angehörigen öer verheirateten Kriegsteil¬
nehmer nnd den arbeitslosen Mitgliedern eine beson¬
dere Unterstützung aus unserer Äriegstinterstützungs-
kasfe gewährt. Dns Wcihnachtsfcst steht wiederum vor

der Tür. Die Zahl Äer zum Kriegsdienst eingezogenen
Mitglieder ist bedeutend gestiegen, aber die Mittel der

Kriegsnnterstützungskasse sind nahezu erschöpft. Wir

haben deshalb im Einverständnis nrit dem Verbands¬

ausschuß beschlossen, der Kriegsunterstützungskassc die

notwendigen Gelder aus ordentlichen Verbandsmitteln

zur Verfügung zu stellen, um auch in diesem Jahre
den Angehörigen der verheirateten Kriegsteilnehmer
und Seit stellenlosen Mitgliedern eine einmalige

Unterstützung zu Weihnachten
zu gewähren. Zum Bezüge der Unterstützung von
IU Mk. sind berechtigt:

u) Frauen von Kriegsteilnehmern,
wcnn das eingezogene Mitglicd spätestens im De¬

zember 1915 die Mitgliedschaft im Verbände evlvorbeu

hat;
b) alle arbeitslo s e n M i t g li ed er , dic

spätestens im Juni 1916 dem Verbände beigetreten
sind.

Die Auszahlung der Unterstützung crfolgt nur

auf Antrng durch die Ortsgruppenleitungen gegen be¬

sondere Quittung, und Awar ab

15. bis spätestens 3tt. Dezember.

EinzeImitgli e d e r müsscn ihre Anträge in
der gleichen Zcit beim Hauptvorstande einreichen.

Später einlaufende Anträge können nicht berück¬

sichtigt wcrdcn.

Zentralverband der Handlungsgehilfen.
Dcr Vorstand. I. A.: OttoUrb a n.

gie gewerkschaftlichen Grundrechte

Vor dem Kricgc war es ein Kennzeichen unserer
Arbeiterbewegung, daß sic die politischen, wirtschaft¬
lichen und gewerkschaftlichen Fragen voin Standpunkt
ihrcr cigencn Jntcrcsscn aus bctrachtctc und daher in
dicscn Dingen im großcn und ganzem zu einem ziem¬
lich einheitlichen Urtcilc kam. Jetzt gchcn die Mei¬
nungen darüber auscinandcr, ob und inwieweit
währcnd der Kriegszeit die proletarischen Interessen
gcgcniibcr deni wahren odcr vermeintlichen natio¬
nalen Wohle vorzugsweise berücksichtigt werden
sollen. Daher auch die unterschiedliche Haltung der

Arbeiterführer zu dem Gesetzentwurf über die Bc¬

scitigung dcr wirtschaftlichen Freizügigkeit der Ar¬
beiter uiid iibcr dic Abschaffung ihres bisher im s 152
der Gswerbeordnung gewährleisteten Konlitionsrcchts.

Dicscr Gcsctzcntwnrf, dcr amtlich dic Bczcichmmg
„Vatcrläwdischcr Hilfsdienst" führt, bat in crstcr Linie
den Zweck, Arbcitskräftc für die Munitionsindustrie
und die Landwirtschaft sowie für. kriegswirtschaftliche
Organisationen bereitzustellen. Vor allem sollen dicse
Arbeitskräste aus solchen Geschäftszweige',, gcwoimcn
werden, die jetzt mchr oder weniger brach licgcn
(Textilindustrie) imd deren Arbeiterschaft, daher.fiir
dic Minderbcschnftigung aus öffentlichen Mitteln
Unterstützung erhält. Für die Fraucn soll der Ent¬
wurf nicht gelten; ist cr freilich einmal da, dann kann
er rccht schnell auch auf sie ausgedehnt werdcn.

Es ist klar, daß dic Kreise der Arbeiterführer, die
dic Politik des 4. August vertreten, bestrebt sind, dic

Regierung bci ihrem Vorhabcn zu untcrstützcn, das
darauf hinausgeht, ncuc Arbeitskräfte für dic Muni¬
tionsindustrie zu gewinnen und dadurch kriegsver-
weitdungsfähige Leute für den Militärdienst freizu¬
machen. Diese Kreise fragten, sich, ist, um dicscs Ziel
zil crrcichcn, jenes Zwangsgesetz notwendig? Sie
kamen zu der Auffassung, das sei nicht der Fall, man

könne auf eine für die Arbeiter günstigere Weise das¬

selbe Ziel erreichen — wenigstens teilte dics das So¬

zialdemökratische Pressebureau als Meinung „ans
Gelverkschaftskreisen" mit.

So schien sich also doch wieder eine Einigkeit der

Arbeiterführer dem Gesetzentwürfe gegenüber heraus¬
zustellen. Wenn dcr eine Tcil ihn grundsätzlich
ablehnte, so ergab sich danach für den anderen dic Ab¬

lehnung deshalb, weil nach seincr Auffassung der

Entwurf der Arbeiterschaft gcwissc wichtige Rcchtc
nahm, was zur Erreichung des mit dem Gcsctz beab¬

sichtigten Zweckes gar nicht erforderlich war. Aber
diese Einigkeit in der Auffassung kam nicht zustande,
weil der zuletzt erwähnte Teil der Arbeiterführer sich
„auf den Bodcn dcr gegebenen Tatsachen" stellte und

sich bei der Schaffung des Gesetzes „nicht ausschalten
lassen" — in Wahrheit, weil er seine Politik dcr letzten
Jahre weiterführen wollte. so

'

brachten cinigc
Führer der freien Gewerkschaften, die im Reichstage
sitzen, Abänderiingsanträge zu dem Gesetzentwürfe
cin, die nicht im entferntesten diejenigen Rcchtc er¬

setzen, die der Entwurf den Arbeitern und Ange¬
stclltcn nimmt. Diese Abänderiingsanträge unter¬

zeichneten sie nicht allein, sondcrn ließen sie auch von

einem konservativen und zwei Zentrumsabgeordneten,
die ebenfalls Gewerkschaftssührer sind, unterschreiben.

Die alte sozialdemokratische Reichstagsfraktion hoffte,
daß die Regierung jene Abänderungsvorschläge an¬

nehmen und ihr dadurch die Möglichkeit gcben
werde, für den Entwurf zu stimmen. Tann hab dic

Regierung das von ihr gewünschte gesetzliche Macht¬
mittel, und jene Arbeiterführer haben etliche Para¬
graphen, die sie als Erfolg ihrer Politik buchen.

Die neue sozialdemökratische Reichstagsfraktion
(Sozialdemökratische Arbeitsgemeinschaft) .ist grund¬
sätzlich pur die Ablehnung dcs Entwurfs. Fiir den

Fall, daß die Reichstagsmehrheit das Gesetz beschließt,
hat sie Anträge gestellt, die weit cher geeignet sind, die

wirtschaftlichen Interessen der Angestellten wahrzu¬
nehmen. Dicse verlangen u. a., daß den vom Gcsctz
betroffenen Pcrsoncn der Stellungswechsel srcigcstellt
und das gewerkschaftliche Koalitionsrecht nicht ge-

nommcn wird, so daß sic den Unternchmern gegen¬
über nicht ganz wehrlos sind.

Bei Erscheinen dieser Zcitung wird der Entwurf
wahrscheinlich schon Gesetz geworden sein; wir werden
den cndgültigcn Wortlaut dann in der nächsten
Nummcr bringen.

H. Ü C. Tietz. Chemnitz.
schlechte Bezahlung und cin vom starren Unter-

nchmerstandpnnkt diktierter Anstellungsvertrag bei
der Firma H. u. C. Tietz veranlaßten im Hcrbst 1913

uusercu Zciitralverband dcr Handlungsgchilfcn,
mehrere Betriebs>besprcchungen mit dcn Angestclltcn
der genannten Firma abzuhalten. Der Versamm-
lungsbesiich scitcns der Augcstclltcn war ein gutcr. Dic

Firma erklärte sich iin Dczembcr 1913 bcrcit, cinigc
durch uns eingereichte Fordcrungcn aiizunchmcli. Es

solltc dcn Angcstclltcn solgendcs gcwährt wcrden, wo¬

zu Herr Hcrmann Fürstenheim als Geschäftsführer in

bestimmtester Form seine Zusage gab:
„Tic Mittagspause wird von 1-^. Stundcn auf

2 Stunden verlängert. Jedem Angcstclltcn wird der
dritte Sonntag völlig freigegeben. Die Vcrkäufcrinncn
crhaltcn während der einjährigen Lchrzcit cine von
15 bis auf 30 Mk. ansteigende monatliche Entlohnung,
bei.nachfolgcndcr Anstellung soll kcinc Verkäuferin im

ersten Jahre unter 40 Mk., im zweiten Jähre unter
50 Mk. monatlich erhalten. Dcu Augcstclltcn wird
ein Urlaub gcwährt, dcr vier Tage nach halbjähriger,
acht Tage nach einjähriger, zehn Tage nach zweijäh¬
riger, vierzehn Tage uach drci- und mchrjährigcr
Tätigkcit bcträgt. Jn Krankheitsfällen soll in dcr

Regel das Gehalt gemäß 8 63 dcs Handelsgesetzbuches
fortgezablt wcvdcn, jedoch behält sich die Firma Ab¬

weichungen chiervcm vor, wenn begründeter Vcrdacht
der Simulation vorliegt. Entlassungen wegen Vcr-

bandszugehörigkeit wivd die Firma nicht vornehmen."
Ferner sind 'cinigc spczicllc Mißstände inncrhalb

des Betriebes auf Vorstellungen unscrcs Zentralvcr¬
bandes sofort beseitigt worden, namentlich die öffent¬
liche Bekanntgabe solcher.Angestellten) die-fich Verfeh-

lungcn zuschulden kommcn lasscn. Wenn auch nicht
alle unsere Forderungen erfüllt wurden, so bedeutet
das Erreichte immerhin etwas. Leider hat die Ge¬

schästsleitung sofort zu Beginn des Krieges die uicistcn

Zugeständnisse wicdcr beseitigt, so daß das seinerzeit
Versprochene nur noch aufd c m P a picr st e h t.

Anfangs des Krieges wurde den Angestellten cin
Drittcl dcs Gehalts gestürzt. Ei iic Bcivcg uu g dcr

Organisatiou, dic vollcn Gehaltssätze' zu zahlen, hatte
Erfolg, so daß die Angestellten lvicdcr in dcu Gcuuß
dcr alten Gchältcr kamen. Tic Firma bat sich aber
damit zu helfe» gewußt, daß sie. besser bezahlte An¬

gestelltc von Zeit zil Zeit entließ, dafür ncuc Kräfte

zu bedeutend geringeren Lohnsätzen engagierte. Ein

großer Teil dcr Aiigcstcllten beklagte sich dann bci

unscrm Zcntralvcrband dcr Haiidliiugsgebiisen über
die schlechten Gehaltsvcrhältnissc, dic cs dcn Angc¬
stclltcn unmöglich machcn, bci der jctzt io gewaltigen
Teuerung in i t d e n kleine n G ehalte r n durch¬

zukommen. Unser Verband bat darum des öfteren
mit der Geschäftsleitung verhandelt; bci dcr Aus¬

sprache mit dem Geschäftsführer, Herrn Fürstcnheim,
wurden uns Lohnsätze genannt, die man infolge der

Höhe als paradiesisch bezeichnen könnte. Wir glaubten
damals nicht daran, mußten uns aber damit abfinden,
weil uns eine genaue Gehaltsstatistik nickt zur Ver¬

fügung stand. Der Vcrband bat daraufhin eine Ge-

baltsstatistik aufgenommen, durck die znm Vorschein
kam, daß die Gehaltssätze bei der Firma H. u. C. Tietz
geradezu jammervoll sind. Die Geschäftsleitnng drohte
bei der Aufnahme der Gehaltsstatistik, jeden Angc¬
stclltcn zu cntlasscn, welcher Anftlärilgn über die Gc¬

haltsvcrhältnisse gibt. Taransbin war der Organi¬
sationsvertreter, zkollege ,«liem, bei der Geschäfts¬
leitnng, um zu erklären, sobald eine Angcstclltc des¬

wegen entlassen werde, die Organisation dic schärfsten
Maßnahmen gcgcn dic Firma Tietz treffen müsse. Um
deu Lesern aber die Möglichkeit zn geben, sich ein
Urteil über die Gehaltsverhältnisse bei der Firma Tictz
zu bilden, geben ivir nachfolgend dic aufgenommene
Gehaltsstatistik bekannt. Es wurden zirka 159 weib¬

liche Angestelltc erfaßt, somit fast allc Angestelltcn:
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Also mehr als der vierte Teil des lvciblichcn Ver-
kaufspcrsonals, 27,8 Proz., hat Gchältcr bis zu
30 Mk. pro Monat, das sind zirka 1« Ps. Stundcnlohn.
Man könntc vicllcicht einwenden, cs bandelt sich bicr
um Lehrkräfte, wir wissen aber, daß bei weiblichen An¬

gestellten schlecht von einer Lehre gesprochen werden
kann. Infolge der großen Arbeitsteilung werden öie
Betreffenden zu Arbeiten verwendet, die keincslvcgs
als Arbeiten fiir Lernende zn bczcichncn sind. Verfolgt
man die Statistik weiter, so findet man, daß 50 Proz.,
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also die Hälfte des weiblichen Verkaufspersonals, mit

Gehältern bis zn 5« Mk. pro Monat abgespeist wird,

das surd zirka 1« Pf. Stundenlohn. Joder Leser wird

sich darüber einig sein, daß mit solchen Löhnen nicht
möglich ist, dnrchziikommen.

Die Geschäftsleitnng der Firma H. n. C^ Tielz

behaiiptct, sie könne jetzt während des Krieges nicht

mehr zahlen, sie befände sich in einer „Notlage", eine

Behauptung, die bei weitem nicht zutrifft. Wollen

wir doch einmal hören, was öie Herren dcs Verbandes

dcr Warcn- und KanMuscr sclbst zu dcr Geschäfts¬
lage sagen. In dcr am 2. März 1916 in Leipzig ab¬

gehaltenen Gcncralvcrsammlung gibt öer Geschäfts¬
bericht Ausschluß, daß dcr Gcschäftsgang der Warcn-

und Kaufhäuser im crsten Halbjahr 1911 im allge¬
meinen günstig gcivcscn ist; znm Teil war cr 19 bis

2U Proz. bcsscr als im Jahre 1913. In der Zeit vom

Juli bis Tczcmbcr 1911 war der Geschäftsgang zwar

uicht glanzcnd, doch sind, „i n f o l g e d e r V e r m e i -

d ii n g d cr nicht nnbedi n g t no t w c n d i gen

^> p e s c n", durch die Gcschäftc untcr Berücksichtigung
des KricgszustandcS vcbhältnismäßig znfricden-
stellendc Resultate crziclt worden. Vielcn Waren¬

häusern waren Hecrcslicfcrungcn nbcrirngcn worden,

und außcrdcm kam hinzu, daß vom Publikum um¬

fangreiche Einkäufe siir Liebcsgabcn gcmacht worden

sind. Nach den Mittcilungcn dcs Jnhrcsberichts betrug

der Umsatz im August 1914 durchschnittlich 49 bis

59 Proz. wcnigcr, im Scptcmbcr 25 bis 39 Proz.

weniger, im Oktobcr, Novcmbcr. und Dezember
19 Proz. wcnigcr als im Jahrc zuvor. Die Ergebnisse
dcs Wcihnachtsgcschäftcs sind von den deutschem
Warcn- und Kanfhänscrn önrchwcg als normal bc-

zcichnet wordcn.

Tie Firma Lconhard Tictz in Köln ist als Aktien¬

gesellschaft vcrpflichtct, einen öffentlichen Kassenbericht
zu liefern. Im Kricgsjahr 1915 erziclte öie Firma
cinen Ucberschuß von 1 726 632 Mk. (1911 1 357 755

Mark). Tic Firma hat ganz gewaltige Kricgsrück-
lagen gcmacht; außcrdem hcbcn wir ganz besonders

hervor, daß öic Bilanzen der Firma geraöczn glänzend
stchcn.

Von verschiedenem Seiten Ivirö uns auf öas bc-

stimmtcste versichert, daß die Firma H. u. C. Tietz,

Chemnitz, auch wicdcr ihrcn alten flottcn Geschäfts¬
gang anfznweisen hat. Ein Grund, gerade jctzt wäh¬
rcnd dcs kricgcs die öoppclt bcrcchtigtcn Forderungen
öcr Angcstclltcn abznlchncn, öiirfte also nicht vor¬

liegen. Allc Vcrsuche öcr Organisation, die Firma
von ihrcm ablchncndcn Standpunkt abzubringen,

scheiterten.
In dcr lctztcn Zcit habcn sich Verhältnisse bci der

Firma hcransgcstcllt, die cine Kritik in dcr Ocffcnt-

lichkcit ersordcrlich machen. Sobald sich eine Angestellte
die gcringstc Versctzluug zuschulden kommen läßt, die

in jedem andcrcn Geschästshanse mit einem geringen
Verweis gerügt wird, schreitct dic Firma zur sofor¬

tigen Entlassung. Dcs östcrcn hat sich das Kauf¬

mannsgcricht mit solchcn Fällen bcschäftigcn müsscn,
wobei dnrch Gcrichtsbcschlnß fcstgcstcllt wurde, daß die

Firma wcit übcr öie im Gcsctz vorgcsehenen Bestim-

mungcn hinausgegangen ist. In allen solchen Fällen
mußte die Firma zur Zahlung des Gehalts verurteilt

Ivcrdcn.

Die Bchnnölimg, die sich die Angestcllten der

Firma Tictz durch den Vcrtrctcr dcr Firma, Hcrrn
Hermann Fürstcnhcim, gcfallcn lassen, spottet jcdcr
Bcschrcibung. Vor zirka fünf Wochcn licß Hcrr Für-
stenhcim früh 5 Minutcn v « r 8 Uhr öie Garderobe

schließen, so daß 159 bis 179 Angestellte ihrcr Frcihcit
beraubt warcn. Dcr Gardcrobenraiim lvar so über¬

füllt, daß sogar cinc Angcstclltc ohnmächtig wurde.

Jetzt erschien Herr Fürstcnhcim, dic Angcstclltcn über

zu spätes Erscheinen mit folgenden Worten anzu¬

schreien: „Nun, wollen Sie nicht hinaufgehen, fau¬
les Volk, verdammtes Volk, s anbände,
w e n n i ch E u ch nicht bcschäfti g e, habtIhr
doch nichts zu fresse n." Als öcmu dem Hcrrn

zugerufen wurde, cine Angcstcllte sci ohnmächtig ge¬

worden, erfolgte die schöne Antwort, das wäre nur

Verstellungskunst. Vicllcicht sctzt die Firma einmal

unter die schönen pomphaften Reklamen die schr

schönen Ausdrücke ihrcs Gcschäftssiihrcrs, damit auch
das kaufende Publikum über die inneren Zustände
cines nach außen glänzenden Warenhauses orientiert

lvird. Bei eincr anderen Gclcgcnhcit wurdc den An¬

gcstclltcn von dcm Hcrrn vorgcworscn: „Wenn Sie

mir nicht nutzem, fo schadcn sie mir doch wenigstens
nicht, ich crnähre 2ic doch." Vicllcicht führt sich die

Firma cinmal öic vordem erwähnten Gehaltssätze vor

Augen, um sich klar zu wcrdcn, ob hier von cincm

„Ernähren" übcrtzanpt dic Rede sein kann. Wenn cs

so noch wcitcr gcht, wird man dcn Angcstcllteu viel¬

leicht noch dic Erklärung abgcbcn, daß man nur noch
aus „Gutmütigkeit" das Gcschäft osfcn haltc, um die

Angestellten nicht verhungern zu lassen. Eine übliche
Redensart bei Krankheitsfällen den Angestcllten

gegenüber ist, kranke Leute könne die Firma uicht ge

brauchcn. Die meisten Gehälter reichten in Friedens
zeitcn nicht zu, daß die Mehrzahl der Angestelltcn sich

auf anständige und menschenwürdige Weise durchs
Leben schlagen konntc. In der jetzigen Zeit mit den

stellten erst rccht nicht möglich, satt zu weichen. Viel¬

leicht bemüht sich öic Firma cinmal, anständige
Löhn e zu zahlcn, öann werden auch weniger Krank¬

heitsfälle zu verzeichnen sein. Währcnd öcr ganzcn

Kricgszcit ist kein Sommerurlaub gewährt worden,

vicllcicht führt man auch dicscn wicdcr ein, dcr bei

viclcn anständigem Chcmnitzcr Firmcn selbstverständlich
ist. Ebenso ist es notwendig, wenn die Firma Konfe¬

renzen mit den Angestellten abhält, daß dicse während
dcr Geschäftszeit vorgenommen werden und nicht auf

Kosten dcr Angcstclltcn, öie infolge öer übcraus trau¬

rigem Vcrhältnissc durch zu geringe Bezahlung und

überlange Arbeitszeit besonders schwer zu leiden

habcn. Die Konferenzen sind übcr den Acht- resp.

Neiln-Uhr-Ladcnschluß hinaus ausgedehnt worden.

Jn der jetzigen Zcit dcn starren Untcrnchmer-

standpnntt herauszukehren, ist doppclt verwerflich.

Tic Firma ist auf das kaufende Publikum angewiesen,

hat aber auch infolge dcr großcn Konkurrcnz alle Ver¬

anlassung zu zeigcn, daß nicht mir gcpntzte Fenster¬

scheiben, gepntztcö Messing dcr Firma cincn gutcn Ruf

gcben, sondern daß «nch Lohn- und Arbeitsbcdin-

gungcn und vor allcn Dingcn einc mcnschcn-
iv ürdige Behandlung vorhanden scin müsscn,
dic nach außen eine Kritik vertragen können. Anderer¬

seits hat das kanfcnde Publikum, ganz besonders die

am Orte organisierte Arbeiterschaft, cin größcres

Jutcrcssc daran, nur in solchen Geschäften den Bedarf

zu öccken, die ihren Angestclltcn menschenwürdige
Arbcitsbedingungen gewähren.

Anch öic Angestellten sollten aus all öiesen trau¬

rigem Verhältnissen öie Lehre ziehen, sich noch mehr
als bisbcr dem Zentralverband der Handlungsgehilfen
anzuschließen, da dicscr oft genug bemüht war, ihre

wirtschaftliche Lage tatkräftig zu bessern. A. Kl.

Die KchaltsverMnisse der Kaufmännischen
Angestellten.

So lautete öas Thema einer ailßcroröcntlich
zahlreich besuchten öffentlichen Versammlung dcr

Handlnn^sgchilfen und Gehilfinnen, öie zum 17. No¬

vember vom Zcntralvcrband der Handlungsgehilfcn
cinbernfcn war und den großen Snal der Neuen

Philharmonie inBerli n bis zum letzten Platz füllte.

Rcichstngsnbgcordnetcr Hugo Haase sprach, Untcr

andcrem führte er ans: Alsbald nach Bcginn des

Krieges wurdcn unter dcm Eindruck der crsten nllgc-
mcinen Erschütterung die Gehälter der kaufmänni¬

schen Angestellten vielfach hcrabgcsetzt. Dic Gchälts-

hcrabsebungen bewegten sich zlvischen 29, 25, 39 und

59 Proz. und gingen in manchen Fällen gar bis

66-H Proz. Als später dns Wirtschaftsleben, wieder

ein anderes Gcsicht bekam und eine erhöhte Tätigkcit
in vielen Branchen eintrat, öa gingen viele Unter¬

nehmer nicht daran, die Gehaltsherabsetzlingen auf¬

zuheben, obwohl die Arbcitszcit in vielen Branchen
wieder heraufgesetzt wurde. Es kostete einer ganzcn

Anzahl der Angestellten große Mühe, die früheren
ätze wieder zu erlangen. Manche mußten den Weg

zum Gcricht gehcn uud viele den Verband in Anspruch

nchmcn. Ta zeigte sich dcr Scgcn dcr Organisation.
Viclc Monate darüber hinaus habcn sich einzclne

Untcrnchmcr gesträubt, einen Ausglcich hcrbeizii-
füchrcn und die Gchältcr auf die alte Höhe zu bringcn.
Die Situation lvurde dann verschärft durch die zu-

nchmcndc Vcrtcuerung öer Lebensmittel. Redner

unterzieht dicsc Zustände emer kritischcn Würdigung
und fährt fort: Untcr denjenigen, öie untcr dicscm

Zustande litten, befinden sich in erster Linie die fcst-

besoldetcn Staatsangestelltcn wic die fcstbcsoldetcn

Privatangestellten in Handel und Industrie. Ihr

Monatsgehalt war begrenzt, und in vielen Branchen

sehr eng begrenzt. Gehälter von 59 bis 399 Mt.

kommen vor. Aber wie viclc erhaltcn 399 Mk.? Es

jst nur ein kleiner Kreis in bevorzugten Stcllunncn.

Dcr Durchschnitt ist sehr viel geringer. Auch in den

Branchen der Handclsangestellten gebot die Situation

dringend, einen Ausgleich herbeizuführen zwischcn öen

kolossal gesteigerten Preisen und öen Gehältern.

In kanftnännischen und Industriebetrieben
herrscht vielfach noch dcr Standpunkt dcs Herrn-im-
Haiise. Herr Kirdorf verweigert es dcr Rcgicrung,

sich im Handelsministerium init den Vcrtretcrn der

Angestellten zu einer Konferenz zusammenzusetzen.
Dieselbe Sprache hörten die Verbände der Angcstelltcn
von Bcrlincr Großindustriellen, als die Vertreter der

Verbände sich mit ihnen in Verbindung sctztcn znr

Regelung der Vcrhältnissc. Ein intcrcssantcs Doku¬

ment ist jenes Schreiben, das mit der Unterschrift dcs

Direktors Rathencm (A. E. G.) versehen war und im

April 1915 cm die Vertreter der Organisation erging.
Darin wurde erklärt: „Dic gutcn Beziehungen zu

unseren Angestellten lassen cs uns nicht erwünscht er¬

scheinen, dic Grundsätze aufzugeben, die uns bisher
als Grundlage unserer Entschließungen gedient haben.
Wir müssen es uns versagen, die von Ihnen ange¬

botenen Dienste anzunehmen." Also init anderen

Worten: Wir sind und blcibcn die Hcrren in unscrcn
Betrieben. Das Spiel von damals hat sich jetzt iin

, . . ^ ..

iHerbst fortgesetzt, als sich die Vertreter des Zentral¬

überaus hohen Lebensmittelpreisen ist es den Ange° I Verbandes der Handlungsgehilfen an den Verband

Berliner Mctallindustricllcr wandten. Die Herren er-

Mrten, nnr mit ihren Angestellten selbst verhandeln

zu wollcn. Es schcitertcu «nch die Versuche, die man

bei dcr Fcldzeilgincisterci und beim Kriegsministe-
riniii niachtc, um durch Vcrmittlimg öer Behörden die

Möglichkeit cincs Vcrhandclns öcr Organisation mit

dcm Jndustricllcnvcrband doch herbeizuführen. Red¬

ner crörtcrtc bann, noch die großen Fragen öer So¬

zialpolitik, öic unscrcr harren und nahm Bezug auf
das in Vorbereitung befindliche Gesetz über öie' Zivil¬
dienstpflicht.

Jn öcr Diskussion weist Hcrr Hilde-
brand auf die Zcrrisfenhcit der Angostclltenbcwc-
gnng hin. Dic Ängcstclltcngcsctzgebung in Jndustric
und Handel müßtc cinhcitlich gcrcgelt werden. Das

Unterangebot öcr Kriegsinvaliden mache sich schon
heute bemerkbar. Gleiche Bezahlung für gleiche
Leistung sei cinc bringende Forderung gegen das

Unterangebot dcr weiblichen Handlungsgehilfen.
Kollegin Käthe Rauch führt aus: Selbst da, wo

man die Gehälter der Angestellten aufgebessert hat,
hat man es in Gestalt von Tciicruttgsziilag.cn getan,
die sie als Geschenke auffassen sollcn und nicht etwa

als GchaltSznlngcn. Die Angestellten solltcn endlich
lernen, dnß Sie Arbeitgeber ein Interesse barem habcn,
sich cingcarbcitctes Personal zn halten. Jn einem

Jndustriciintcrnehmen in Bremen hatten sich die Ar¬

bcitcr einc Lohnzulage errungen. Als sich ciner der

Arbeiter vcrpflichtct fühlte, sich dieserhalb bei dem

Unternehmer zu bedanken, wurde ihm die sehr tref¬
fende Antwort zuteil, er möge sich bei seinen Arbeits¬

kollegen, die dicse Zulage errungen huben, bedanken,
von nllcinc lvärc sic niemals gegeben worden.

Kollegin Grcte Schwer ist dcr Meinung, dnsz
das mangelnde Selbstbewußtsein dcr Iran im wirt¬

schaftlichen Leben ein wesentlicher Grund daftir ist,
daß die Frauen bishcr noch rccht ungenügciid organi-
sicrt sind. Dic Frauen — auch öie in Handcl und

Industrie — sollcn und dürfen nicht vergessen, daß
ohne ihr Eingreifcii die Aufrechterhaltung öcs dcut¬

schcn Wirtschaftslebens während öcs Krieges nicht
möglich'gcivcscn wärc.

Kollcgc Wolf wcist auf den Miszstnnö öer voll¬

ständig ungcsctzlichcn Engagcmeuts mit täglicher Kün¬

digung hin, dcr früher nnr bei einzelnen Waren¬

häusern üblich war, sich jctzt aber in fast allen Detail-

geschnften eingebürgert habe.
Kollcgc Fritz Schmidt führte aus: Je strnffcr

dic weiblichen Angcstclltcn organisiert sind, jc wcnigcr
ivcrdcn sic cine lohndrückcndc «onkurrcnz darstellen.
DicS müßten abcr in erster Linie dic Männer cin-

sehen, sind cs doch noch hcntc öic größten HandlungS-
gehilfcuvcrbändc, dic den Fraucn öie Organisation
cinsnch vcrschlicßen. Er wendet sich dnnn gcgcn cine»

Artikel im „Konfektionär", in lvclchem die Kricgs¬
gcscllschaftcn heftig angegriffcn wcrden, wcil sic angcb¬
lich ihren lveiblichen Angestellten zu hohe Gehälter
zählen. Es sci nichts weiter, ivie die Furcht der

Unternehmer, nun gleichfalls die Gehälter etwas nuf-
bessern zst müssen.

Nnchstchcnde Resolution wird cinstimmig
angenommen:

„Dic am 17. November 1916 iu Her Neuen Philhar¬
monie versammelte!, kaufmännischen Angestellten erklären

sich mit dcn Ausführungen des Referenten, Herrn Reichs-
tagsnbgcordnetcu Dr, Hugo Haase, einverstanden. Sic

sind dcr Meinung, daß die gegenwärtig herrschende Teue¬

rung die kaufmännischen Angestellten in cinc bcsondcre
Notlage gebracht h^t, Dic Gcbältcr, vornehmlich der

weiblichen Angestelltcn, siiid seit Kriegsausbruch nicht ge¬

stiegen, dagegen haben alle notwendigen Lcbcnsmittcl,

Kleidung usw. so hohe Preise crrcicht, dnß mnu sie als un¬

erschwinglich bezeichnen könn. Dieser unhaltbare Anstand
kaun nur eiuc durchgreifende Besserung erfahren, wenn

eine allgemeine Erhöhung der Gehälter crfolgt. Die

Unternehmer haben bei Kriegsausbruch vielfach unter Aus¬

schaltung bestehender Gesetze fast allgemein ihren Ange¬
stellten die Gehaltöbczüge erheblich gekürzt, sind aber bis¬

her ihrer Pflicht zur Erhöhung der Bezüge der Angestellten
trotz guten Profits nicht nachgekommen. Dic in cinigcn
Betrieben heute gezahlten Teuerungszulagen sind als

völlig ungenügend zu bezeichnen und mutz daher dringend
cinc allgemeine Aufbesserung verlangt wcrden, die cincn

gewissen Ausgleich zwischen Teuerung und Einkommen

herstellen muh. Die Versammelten protestieren gegen das

Auftreten dcr Unternehmer gegen Äie ÄricgSgescllschaften,
dic nach ihrcr Ansicht zu hohe Gchältcr bezahlen, die nuch
dort kaum für dcu notwendigen Lebensunterhalt aus¬

reichen. Nach all dcn Erfahrungen dcr Friedens- und

Kriegszeit lverden diese Zustände für dic kaufmännischen
Angestellten uur gebessert werdcn können, wenn ste sich

zu diesem Zwecke in dcr gewerkschaftlichen Organisation,
dem Zcntralvcrband der Handlungsgchilfen, fcst zu¬

sammenschließen und gemeinschaftlich ohne Unterschied des

Geschlechts und der Konfession durch entschiedenes Auf¬
treten und festen Willcn dic Tatkraft schaffen/ die ihnen
eine bessere Zukunft verbürgt."

«

Am 24. Novcmbcr fand cine Versammlung dcr kauf¬

männischen Angestellten der Allgemeinen Elcktriziläts-
Gcsellschaft, Sicmeiis-Schuckert-Werke, Siemens u. Halste
A.-G., Neue Automobil-Gesellschaft und Bergmann-Elektri-
zitäts-Werkc statt. Es sprachen die Reichstagsabgcordnctcn

Marquart und Giebel übcr: „Dic Erhöhung der Teuerungs¬
zulagen". Die Vcrsammlung fand in dcn Germaniasälcn

statt und war von RiOO Angestellten besucht. Einbcrufcr
waren: Bund dcr technisch-industriellen Beamten, Deutscher
Techniker-Verband, Deutscher Wcrkmeister-Verband, Deutsch-
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nationaler Handlungsgehilfen - Verband, Kaufmännischer
Verband für weibliche Angestelltc, Maschinenbau-Wcrk-
mcistcr-Vcrein, Vcrband der Bnrenuang^ stellten Deutsch-
Sands, Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig,
Vcrcin der Deutschen Kaufleute, Vcrcin für Handlungs¬
kommis von 1«o« (Bcz. Bcrlin), Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen.

Der Gesetzentwurf
über den Vaterländischen Hilfsdienst.

Jeder männliche Deutsche, vom vollendeten 17. bis zum
vollendeten 00, Lcl'eusjahre, soweit ,er nicht zum Dienste in

dcr bewaffnete» Macht einberufen ist. ist zum vaterländi¬

schen Hilfsdienst tvährend des Krieges verpflichtet.
§2.

Als vaterländischer Hilfsdienst gilt auszer dem Dienste
bci Behörden nnd behördlichen Eiurichtungou insbesondere
die Arbeit in der Kri«gÄ>ndustrie, in der Landwirtschaft, in

ver Krankenpflege nnd in kriegswirtschaftlichen Organi¬
sationen jeder Art sowie in sonstigen Betrieben, die für
Zwcckc der Kriegführung oder Wolksversorgung unmittel¬

bar oder mittelbar von Bedeutung sind.
Die Leitung des vaterländischen Hilfsdienstes licgt dcm

beim Königlich Preußischen Kriegsministerium errichteten
Kricgsamt ob.

8 «.

Dcr Bundesrat «rläszt die zur Ausführung dicscs Ge¬

setzes erforderlichen Bestimmungen. Er kann Zuwider¬
bandlungen mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit

Geldstrafe bis zu zehnlaufend Mark odcr mit cincr diescr
Strafen oder mit Haft bedrohen.

8 4.

Das Gesetz tritt mit dem Tage der Verküirdung in

Kraft. Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬
krafttretens.

Dicsem Entwürfe sind Richtlinien sür die Aus¬

führung und cinc Bcgründung beigegebe», die wir

dcs Raumes halber leider in dieser Nummer nicht mit ab¬

drucken können.

Abänderungsanträge
zum „vaterländischen Hilfsdienst"

der Abgeordneten Bauer, Becker, Bchrcns, Giesbcrts,

Lcgicn:
1, Tcm § 2 Abs. 1 anzufügen:
Als kriegswirtschaftliche Organisationen gelten ins¬

besondere auch dic wirtschaftlichcn Orgcmisationen der

Unternehmer und die gewerkschaftlichen Organisationen der

Arbcitcr und Angestellten.

2.. .Dem Z 2 anzufügen:
Dein Kricgsamt wird cin aus Mitgliedern des Reichs¬

tags bestehender Beirat zur Seite gestellt. Dcr Beirat

bat dic Ueberwachung der Ausführung dcs Gcsctzcs zn

übernehmen

3. Folgcndc Paragraphen hinzuzufügen:

§ Ls.

Organc zur Durchführung des Gesetzes sind:
1. Arbeiter- und A n g c st e l l t c n a u s s chü s f e.

Iu allen für deu vaterländischen Hilfsdienst tätigen
Unternehmungen sind, insoweit 20 Personen in ihnen be¬

schäftigt wcrden, Arbcitcrausschüsse und bei dcr glcichcn
Zahl von Angcstclltcn auch für diese Ausschüsse zu entrich¬
ten, die nls Vertreter dcr gesamten Arbeiter- und Ange-
stelltcnschaft des Betriebes anzusehen und gegen Entlassung
und willkürliche Behandlung durch die Unternehmer odcr
deren Vertrctcr angemessen zu schützen sind. Die Untcr¬

nchmcr odcr dic Wicrkslcituugcn sind vcrpflichtct, mit dcn
Arbcitcr» Und Angestelltenuusschüsscn übcr die Regelung
dcr Lohn- und Arbeitsbedingungen dcr Gcsamtarbeitcr-
schaft uud dcr Angcstclltcn sowic übcr Bcschwcrdcn dcr cin¬

zclncn Arbciter und Angcstelltcn M verhandeln. Die Ar¬

bcitcrausschüsse find von sämtlichen Arbeitern nnd Arbeite¬
rinnen, die das 18. Lebensjahr crrcicht haben, zu wählen.
Die Wahl dcr AngcstcUteuausschüsse erfolgt durch die im
Bctricbc beschäftigten männlichen und lveiblichen Ange¬
stelltcn, dic das 18. Lcbcnsjahr erreicht bäben. Im Berg¬
bau übernehmen die auf Grund dcs Berggcsctzes errichteten
Arbeitcrausschüssc die in dem Gesetz vorgesehenen Funk¬
tionen.

2. E i n i g u n g s a m t c r.

Für den Bereich eines jcdcn Bezirkskommandos ist ein

Eilligungsamt zu bilden, dem strittige Fragcn, über die

zwischen den Unternehmern und den Arbcitcr- bzw. Ange-
stclltenausschüssen ein Einvcrncbmcn nicht erzielt ist, zur

Entscheidung zu unterbreiten sind. Von Untcrnchmcrn,
Arbcitcrn und Angestellten der. Betriebe, in denen Aus¬

schüsse nicht bestehen, kann bei Streitigkeiten das Einignugs-
amt unmittelbar angerufen lverden. Das EinigungSamt
lvird aus je drei Vertretern der Arbeitgeber und der Ar¬

beitnehmer (je zwei ständigen und cinem unständigen Mit¬

glied) gebildet. Dic uustäudigcn Mitglieder sind stets aus
dcn Bcrufsgrupvcn zu berufen, über deren Verhältnisse
verhandelt wird. Die Berufung der Mitglieder zu den

Einigungsämteru erfolgt durch die im Bereiche der ein¬
zelnen Generalkommandos gebildeten Schiedsgerichte, und

zwar nach Maßgabe der von den Unternebmcr- und Arbeit-

nehmerorganisatilmcn gemachteil Vorschläge. Als Vcrhand-
Inngsleiter fungiert ein Beauftragter dcr Militärbehörde
ohne Stimmrecht.

3, Schiedsgerichte.
Für den Bereich eines jeden Generalkommandos wird

cin Schiedsgericht gebildet, das aus cincin von dem Kriegs¬
amt zu ernennenden Vorsitzenden uiid aus je drei Ver¬
tretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer (jc zwei
stäirdigcn und einem unständigen Mitglied) gebildet wird.
Dic unständigen Mitglieder sind stcts aus den Berufs-
gruppen zu berufen, über deren Verhältnisse verhandelt

lvird. Jn dcn haiiptsächlichsten Bcrglverksindustriebczirkcn
(rheinisch,westfälisches Jndustricrcbier. Saarrcvier, Ober-

schlcsien) werdcn besondere 'Spruchkammern für dcn Berg¬
bau vorgesehen.

Für die Angestellteil sind bcsondcrc Spruchkammern
bci deu EinigungSämtcrn und Schicdsgcrichtcn zu errich¬
ten. Tie Bcrusuug dcr Mitglieder iit die Schiedsgerichte
crfolgt durch das Kricgsamt nach Maßgabe dcr voil den

llnternehmer- und Arvcitiichmerorganisatio»cn gemachten
Vorschläge.

>. Ausschüsse.
Zur Entscheidung über betriebstechnische und nllgc-

mcinwirtschaftliche Fragen wcrdcn im Bczirk cincs jeden
stellvertretenden Generalkommandos Ausschüsse gebildet.
Jeder Ausschuß besteht aus einem Offizier als Vorsitzen¬
den, aus zivci höheren Staatsbeamten, von denen cincr
der Gelverbeaufsicht angehören soll, sowic auö jc zwei Ver¬

tretern der Arbeitgeber und Arbeitnebmcr: dcn Offizier
bestellt das Kricgsamt, in Bechern, Sachsen und Württem¬

berg das Kricgsministerium, dem in diesen Bundesstaaten
auch im übrigen der Vollzug des Gcsebcs im Einvernehmen
mit dem Kricgsamt zukommt. Die Vertreter dcr Arbcit¬

gcbcr nnd Arbeitnehmer bestellt das Kriegsamt nach Maß¬
gabe dcr von dcn Unternehmer- und den gcwrrkjchnstliche»
Arbeitnchmcrorganisationen gemachten Vorschläge. Tic

übrigen Ausschußmitglieder bestellt für je ihren Bczirk dic

Landeszentralbehörde oder dic von ihr bestimmte Stelle,
Vor der Entscheidung des Ausschusscs soll die beteiligte
Gcmeindebehördc gehört lverden. Wcrdcn Mnrincintcr-

esscn berührt, so ist vor dcr Entscheidung aus Verlangen
der Marine ein von ihr zu bezeichnender Marineoffizier
zu hören.

5 2b.

Das Kricgsamt erläßt für die Ausschüsse zur Erledi¬

gung der betriebstechnische» und allgemein-volkswirtschaft¬
lichen Fragen nnd für dic Arbciter- und Angestelltcnaus-
schüssc, dic Einigungsämicr uud die Schiedsgerichte beson¬
dere Geschäftsordnungen,

8 2 c.

Den im vaterländischen Hilfsdienst beschästigicn Per¬
sonen darf dic Ausübung dcs Vereins- und Vcrsaiiiinlmigs-
rcchts nicht beschränkt werden,

5 2 6.

Die zur Tätigkeit für bestimmte Betriebe vom Militär¬

dienst Zurückgestellten (Reklamierte) untersteben dicsem Gc¬

sctz, sowcit die Regelung dcr Lobn- und ArbcitSbcdiiignn-
gc» odcr der Arbcitswcchscl in Frage komme».

§ 2 e.

Arbcitcr» u»d Angestellten, die ui dcm Lebcusiilitcr-
halt von Angehörigen wesentlich beigetragen habcu uud

nicht in ihrcm Heimatsorte i» geeigneter Wcise beschäf¬
tigt lverden könne», ist ncbcn dem üblichen Lohne eine

Familienzulage zu gewähren, ebenso ist ihnen Frcisahrt
zum Hcimatsortc zu bewillige».

Arbcitcr und Angestellte, dic infolge dcs Gcsctzcs, be¬

treffend den vaterländischen Hilfsdienst, arbeitslos Werdcn.

iticht in ihrem Hcimatsort beschäftigt wcrden könncn und

zur Verpflanzung nack, andere» Orten nicht geeignet sind,
crhaltcn «us Reichsmiticln Arbeitslosenunterstützung.

8 2 f.

Für Arbeiterinnen und Jugendliche siiid in bezug aus
Arbcitszcit, Aufsicht. Unterkunftsräume usiv. bcsondcre
Vorschriften zu crlnsscn.

§2 ff.

Sowcit Personen durch cinc neu aufzunehmende Be¬

schäftigung dem «ckutze der Arbeiterversichcrung niitcr-

stebc», darf von dcr Vorschrift dcr 58 1«8 und 1232 R.V.G.

kein Gebrauch gemacht ivcrdcn. Soweit cs nicht der Fall
ist, muß dicscn Pcrsoncn -ein dcr Versicherung gleichstehen¬
der Schutz vom Reiche gewährleistet werdcn.

Wo nach den Vorschriften der Versichcrnngsgcsctzc
für Berechnung dcr Renten der ortsübliche Tagelohn odcr

der behördlich festgesetzte durchschnittliche Jahrcsarbeitsvcr-
dicnst in 'Anrechnung zu bringcn ist, ist an deren Stcllc
dcr durchschnittliche Verdienst gleichartiger Arbcitcr zu

nehmen."

Hie Anträge der SoslaldemoKratschen
Arbeitsgemeinschaft.

Unbeschadet ihrcr grundsätzlichen Stellung zum „Vatcr-

ländischcn Hilssdicnst" für dc» Fall, daß das Gcsctz wider

ihrc» Willen znstandekommk, bot dic Fraktion dcr Sozial-
demokratischen Arbeitsgemeinsckiaft dic folgenden Anträge
im Reichstag eingebracht:

1. im § 1: statt „M. Lcbc»sinhrc" zu setzen „4g. Lcbcns-
jahvc", ferner einzufügen hinter „Hilfsdienst" dic Wortc
«innerhalb des Dcutschcn Reiches". (Beschränkung dcr

Hilfsdienstpilickt nuf dos wehrpflichtigc Alter und auf dic
Bctriebc inncrhalb Deutschlands.'!

2. im i, 2 hinter „Krnnkcnpfkegc" einzufügen „im Zei-
tungsbctricb",

3. folgende Paragraphen hinter 8 2 einzufügen:
H 2g. Die im vaterländischen Hilfsdienst tätigen Pcr¬

soncn unterlicgcn nicht den Kriegsgcsetze», insbcsondcrc
nicht dcm Militärstrasgcsctzlmch vom 20. Juni 1872,

§ 2b. Die im vaterländisch,:!, Hilfsdienst tätigen Per¬
sonen unterliegen den ihrer Tätigkeit entsprechenden Be¬

stimmungen dcS Bürgerlichen Gesetzbuchs, dcr Gewerbe¬
ordnung und des Handelsgesetzbuchs.

8 2c. Die im vaterländischen Hilfsdienst tätigen Per¬
sonen erhalten Vergütung nach den mit den Arbeitcr- und

Angcstelltenorgaiiisationcn vereinbarten Sätzen unter Be¬
rücksichtigung dcr durch Teuerung erforderlichen Mehrauf¬
wendungen für den Unterhalt. Die 'außerhalb ihres Wohn¬
sitzes Beschäftigten erhalten ferner, falls sie zu dem Unter¬

halt von Familienangehörigen wesentlich beigetragen haben,
mit dcnen sie einen gemeinsamen Haushalt hatten, cinc

Familienzulage und freie Fahrt nach ihrem Wohnsitz.
Z 2c>. Frauen, die in Betrieben im Sinne des 8 2 tätig

sind, erhalten für gleiche Leistung den gleichen Lohn lvie
die männlichcn Arbeiter odcr Angestellte».

5 2e. Die tägliche Arbeitszeit für dic iin vaterländischen.
Hilfsdienst tätigen Personen beträgt höchstens acht Stunde»,

Das Gesetz vom 1, August 1S11 betreffend Ausnahme»
von Beschäsligungsveschräiitlmgen gewervlichcr Arbeiter
uud dic auf Gruud dieses Gesetzes erlassenen Bestimmun¬
gen trete» außer Kraft. Für sugeudlichc Arbeitcr unter
18 Jnhrcn liud sür Frauen ist die Nachtarbeit verboten.

2,. Für die im vaterländischen Hilssdicnst tätigen
Pcrsoncn trclen die 88 l08, 1232 dcr Reickisuersichernngs-
ordnung außcr ,Ur,ist, «Beseitigung dcr Bcirciung von dcr

Versicherungspflicht.^
8 2g. Tic Zugehörigleil zu ciucr bestimmicn politischen

Partci oder Rcligioiisgeinciuschnfr odcr gelvertschnstlichen
odcr sonstige» Organisation so,vie die Betätignng im Sinne
cincr bestimmt?,, Partei, Religionsgemeinschaft, gcwcrk-
schastlichcn oder sovstigen Organisation dürie» sür die stzi-
ivclsuiig einer Tätigkeit im vaterländischen Hilfsdienst, für
die Emüellllng und für dic A»slö>»»g des ArbciiS- oder

Dienstverhältnisses nicht in Betracht gezogen werde»,

8 2l,. Dic Eiiistctluiig i» den vaterländischen Hilss¬
dicnst erfolgt nuf Grill,d srciwilliger Meldung d»rch Ver¬

mittelung pnrilätischcr Arbeitsnachweise.
8 2i. D « sVcreins - und Ve r f a m m l » » gs -

recht so iv ic das Koaliti o » s r c ch t im Sinne des

§ 152 der Gewerbeordnung gelten »»vcichräutl für die ii»

vaterländische» Hilssdiensr tätige» Personen. Ihre Tätig¬
keit nlS Abgeordnete eines Parlaments oder in ciner
kommunale,! Körperschaft darf nicht bclündert ,verden,

Ihr Wahlrecht zum Parlament odcr znr Genicindevertre-
tung bleibt in ihrem Wohnsitz besiehe», solange sie diesen
nicht ausdrücklich aufgegeben und einen ciudercu begründet
huben,

8 2><. Die i » d u sl r i e l l cn und lnndwirt -

schaftlichc» Bctricbc dcS § 2 wcrdcn für
Rechnung des Rcichs bctricbc»,

Dic bisherigen Unicrncbmer erhalte» cincn angemes-
^

sene» Pachtzins, übcr den im Wcgc der AuSsühruugSbestii»-
mungcn einc Rcgclung getroffen ivird.

Gehört der Betrieb einer Gesellschaft, für dic AufsichtS-
rätc bestellt sind, so fällt für diese die Tanticmc fort,

1, im § 3 erhält Satz 1 folgende Fassung:
Tic zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Be¬

stimmungen erläßt der Bnndesrat unter ^,»stii»i»»ng de?

Reichstag«
b. im § 4 erhält Satz 2 folgcndc Fassung:
Das Gesetz tritt am 1. Juli 1017 mißcr Krcnl, bei

früherem Friedensschluß ohne weiteres. Der Reichstag ist
befugt, fchon vorher das Gcsetz außer Kraft zu setzen.

Die Arbeitsgemeinschaft sür das einheitliche
Angrftclltenrecht

hat au den RcichSlag »»tcrm 27, Novcmbee solgcudc Ei»

gäbe gerichtet:
Tic in dcr „Aiwcitsgcmeinschnst für dos ciiibcillichc

Angeslclttcnrecht" vereinigten Verbände dcr lansmnniii-
schcn, technischen uiid Bilreannngestellten sind dcr Hebe»

zcuguug, daß für eine gesetzliche vaterländische Hilssdicust-
pslickt lediglich die Bedürfnisse der Landesverteidigung
enrscbeidcnd sein dürse». Gcrndc wcil dic unterzeichneten
Verbände den vaterländischen Zweck des Gesetzes voll zu

würdigen wissen, muß uach ihrcr Alissassung uulcr allen

Umständen vermieden lverden. daß der richtige Grundge¬
danke zur Schaffung cincs Zivangsgcscbes führt, bci dem

die ÄiigestcUtc» und Arbeiter ibrc Uuabbäugigkcit, die

Möglichkeit eincs Weitcrc» sozinlcn Aufstiegs und ibrc

Freizügigkeit opferten. Unter allen Umiländen müssen
durch die Gesetzgebung die unerläßlichen sozialen Schutzb^
stimmungeu gegen dc» Mißbrauch dicscs ZwangSdienstcs
zur Erzieliing privater Vorteile eingeführt werde». Solle,,

die Arbeitnebmcr im Interesse dcr ValcrlnndSvertcidigung
a»f ibr wichtigsicö Grniidrecht, die freie Verwertung ilircr

Arbeitskraft für noch nicht absehbare ^eit bcrzicvtc», dann

ist eine derartig völlige Umwälzung dcö gesamten Ärbcils

Icbcns nur deutbar und cmncbmbnr, ivenn der vorliegende
Gesetzentwurf einen einsprechendem so.üulcn Ausbau er¬

fährt.
Die Privntaugcilclllcu. wcrdcu ciuen wcicntlichcn Be-

stnndtcil dcs RckrnticrlingSgcvicles für die künftige Mobil

mnchung der Arbeitskräfte nusmacheu. Hin so größer ist

ihr Interesse daran, daß ibre Bcrnistollcgen vor unsozialen
Ucberraschungcu bewahrt bleiben.

Wir richten deshalb an Bundesrat und Reichstag das

dringende Ersuchen den Gcscbcntwurf betr. deu vaterlän¬

dischen Hilssdicnst durch soziale Bestimmungen zu ergänzen,
die dem Privatangcstelltcn einc nnSreickcnde Sicherung
gcgcn Gcbaltsdruck, gegcn Bcsctiräntuna ilneS 'Arbeilsrechts,

ihres Koalitionsrechts, wie überhaupt «egcn eine Ver¬

schlechterung ihrer materiellen und rechtlichen Lngc gewäbr.
leisten. Zn dicscm Zwecke cmpschlcn ivir dem Rcichstag die

Annahme dcr von dcn Gewerkschaftsvertreter», dcn Abge
ordneten Bauer, Becker, BehrenS, Gicsbcrts, Lcgien in

Uebereinstimmung mit dc» untcr,'icich»cten Angestellten-
verbänden im Hnuptausschuß dcs Reichstags gcmachtcn
solgcndcn Vorschläge:

lHicr fulgt dcr Wortlaut dcr Abändcruugsanträgc der

i'lbgg. Bauer, Becker, Bchrcns, Gicsbcrts, Legicn, Tann

heißt cs weiter:)

Zwar wären dicse Vorschläge noch durch cinigc sich
aus den besonderen Verhältnissen dcr 'Angestellten er¬

gebende Bestimmllligen zu crgä».',c». Angesichts der

schwierigen Geschäftslage dcs Teutsche» Reichstags möch¬

te» lvir jedoch i» diesem A»gc»blick daraus verzichte»,
weitere Sondcrfordcrungen für dic Privatangestellten zu

crhcbcn, lveil sic in dcn Aussührungsbestimmuugcn zu dcm

Gcsctz noch bcrücksichligt Ivcrdcn können.

Do obendrein diese von den Vertretern dcr Angestell¬
ten und Arbcitcr aller Richtungen geforderten sozialen
Schutzbestimmungen ohne jede Schwierigkeit durchführbar
sind, so läßt sich aus dem vaterländische» Zweck dcS Gesetzes
keinerlei Grund hcrleitc», um ibre Ablehnung zu recht¬
fertigen. Vielmehr müßte jede Ablehnung dic schon hcutc
in wcitcn Krciscn dcr werktätigen Bcvölkcrung vorhandene
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Befürchtung, als handele es sich lediglich »in cin Aus¬

nahmegesetz gegen die Arbcitnchmcr nnd einc cinscitige

Begünstigung der Unternehmer, geradezu 'bekräftigen.
.
Sollte der gesetzliche Arbcitszwann. in cincr Form ein¬

geführt «erden, die dcn ausdrücklichen Willcn dcr deutschen

Arbeitnehincrschafi mißachtet, so würdc der eigentliche Zweck
des Gesetzes, dic Stärkung dcr Lnndcsvericidiguiig, bcdcnk-

lich gefährdet.
Mir vorzüglicher Hochachtung

Arbeitsgcmcinschnst sür das einheitliche Angestcllicnrccht,

Allgemeiner Vcrband dcr Teutschen Bankbeamten.

Allgcincine Vcrciuiguitg der Teutsche» BuchhaiidluugS-
gcbilscn.

Bund der lechuisch-iiidustriellcu Beamten.

Deutscher Steiger-V erband.

Dcutschcr Zuschiicidcr-Vcrbnnd.
Verband dcr Bureauangestellten Deutschlands.

Verband der Dcutschcn Versicherungsbeamten.
Vcrband dcr Kuustgciverbczeiclmer.
Vcrbnnd technischer ^wisiSoffizierc.

Wcrtmcisicrverbnnd für das deutsche Buchbindcrgclvcrbc
uud bcrtvnudte Bcrufc.

Zcntralvcrband derHandlungsgehilfeu.
i. A.:

Allshäuser. Giebel, M. d. R. Urban.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Zum Arbeitszwangsgesetz haben bci der Eilsertig-

tcit, mit dcr das Gesetz zustande kommen soll, die Ange¬

stellten und Arbeiter nicht überall Stellung nehmen könncn.

Die Holzarbeiter und dic Metallarbeiter in Bcrlin

wünschen dic Ablehnung des Gesetzentwurfs scitcns bcidcr

svzinldemotratiscbcr Fraktionen. Dic Versammlung dcr

Metallarbeiter erklärte außerdem einstimmig, dntz auch die

Anträge dcr Al'gg. Bauer, Bccker, Bchrcns, Gicsbcrts und

Lcgien „keine Gewähr sür dic Währung dcr Arbeiterintcr-

csscn geben".
Die Vcrwultuug Berlin des Zentralverbandes dcr

Handlnngsgehilfen hat zu dem Entwurf Stcllung genom¬

men und beschlossen:
DnS Gesetz über die Einführung der Zivildicnstpflicht

bedeutet cinc schwere uürischaftliche Schädigung dcr kauf¬

männischen Angestellten. Dicse sind währcnd dcr Kriegs¬

zeit nicht in dcr Lage gewesen, ihrc Einkomincnsvcrhäli-

nssc mit dcn gewaltig gesteigerten Preisen dcr Lebens¬

bedürfnisse, in Einklang zu bringen. Sic haben sich im Ge¬

genteil zn Bcginn dcr Kriegszeit ganz erhebliche Gehalts¬

kürzungen gefallen lassen müsscn, die zum Teil jetzt noch

nicht behoben sind, Gehaltsaufbesserungen und Tcucrungs-

zulagcu sind iu so geringem Mnszc gezahlt wordcn, daß cs

den Angestclltcn unmöglich lvar, eine angemessene Lebens¬

haltung fvrtzusührcn.
Die einzige Möglichkeit zur Verbesserung der wirt¬

schaftlichen Lage lvar dcn Angestellten bisher einzig und

allein Lurch die Ansnützuug des ihncn durch das Gesetz ge¬

währleisteten Kündigungsrcchts gegeben. Auch dicscs war

durch die gesetzlich vorgeschriebene längere Frist gegenüber
den getvcrblich tätigen Arbeitern und durch dic ungünstigen

VerhäÄnissc in der kaufmännischen Stellenvermittlung im

gewissen Sinnc nur eilt beschränktes.
Weiter wcrdcn die Angcstclltcn durch die Möglichkeit

der Auflösung langfristiger Anstcllungsverträge und durch

die Beschäftigung in anders gearteten Bctricbcn erheblich

schwerer betroffen, wic Angehörige anderer Bcrufc.
AuS allen diesen Gründcn ist der Bezirk Bcrlin des

Zentralverbandes dcr Handlungsgehilfeu Gcgncr dcr Zivil¬

dicnstpflicht, die dcn Jntcrcsscn dcr Angestellten wider¬

spricht. Er crwartct von dcn maßgebenden Instanzen der

Gewerkschaftsbewegung, daß sie sich init allen Mitteln gegen

dic Einführung dieses Gcsctzcs zur Wchr setzen.

Aus dcm Zentralverband

sich alles in bester Ordnung bcsundeu hat, wurde! dcm

Kassierer einstimmig Entlastung crtcilt.

, Danach ergriff der Kollegs Hcnnig aus Leipzig das

Wort zu sei neig Vortrage: „Ernstes und Heiteres aus dcr

deutsche», Dichtkunst." Er verstand cs außerordentlich dic,

Znhörcr mit sciucn Anssührungen zu fesseln. Reicher

Beifall lohnte ihn.. Unter VcrbandsangelcgeNhcitcn tcilte

Kollcge Nilins mit, daß dic jetzt eigentlich vorzunehmenden

Wähle,r für das Gewerbe- und Kaufmannsgericht bis in

den Herbst 1917 verschoben wordcn sind. Ein Schrcibcn
dcs Hauptvorstandcs, in dem dicser mitteilt, daß großc

Nachfrage nach militärsveicm Kontorpersonnl herrscht,
lvurde zur Kenntnis genommen. Beschlossen wurde, für

die Auszählung der «:icllenlosenunterstützuug eine schärfere
Kontrolle einzuführen, damit dadurch: in Zukunft unlieb¬

same Vorfälle, wic sie in der lctztcn Zeit passiert, ver¬

mieden werden. Es wurde ferner bekanntgegeben, daß dcr

Hauptvorstand beschlossen bat, Stellenlosenüntcrstützuug auch

beim, Aussetzen (infolge Arbeitsmnngel) von mehr als

7 Tagen im Monat zu gewähren. Die in dcr letzten Ver¬

sammlung beschlossene Eingabe an die Unternehmer lvar

abgeschickt. Eiuc Autwort ist bis jetzt nur vom Allgemeinen

Konsumverein cingclnuscn, der unsere Forderung aus Ein-

sühruug eines früheren Ladenschlusses mit der Begründung

ablehnt, daß die Frauen' infolge der ausgedehnten Frauen¬
arbeit in dcr übrigen Tageszeit nicht genügend Zeit hätten,
ihre Einkäufe zn machcn, und zur Konkurrenz laufen

würdcn, von der noch nicht eine einzige Firma in Halle
einen früheren Ladenschluß eingeführt hat. Kollegc Lösfler
übermittelte dcr Vcrsammlung noch die Grüße bon drei

im Fcllde stehenden Kollegcn, worauf der Vorsitzende die

Versammlung für geschlossen erklärte.

Berlin. Mitgliederversammlung nm 23. Novcmbcr.

Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte Kollege Eichner
der im letzten Quartal gefallenen soivie der verstorbenen

Mitglieder. Kollcge Schmidt erstattete den nachstehenden

Kassenbericht für das dritte Vierteljahr 1916:

Mk,

. 471«,«?

Neue Wege. Die unter dicser Ucberschrift in Nr. 23

der „Hnudlungsgehilfcn-Zcitung" zwischen den Kollegen

Hirschfeld und Lange gepflogene Diskussion — die von

dicscn beiden Kollegen aus besonderen Gründcn nicht fort¬

gesetzt lvird — hat das „Correspondcnzblatt dcr Gencral-

lummisswn" als 'Anlnß zu nachstehender Aeußerung be¬

nutzt: „Wir meinen, dnß Genosse Paul Lange sich ruhig
der Sorge nm die «Handlungsgehilfen-Zeitung" cntschlagcn
könntc. Tas Blatt lvar niemals besser redigiert als gegen¬

wärtig, . . ."

Wenn das „Corrcspondeuzblnti" zu dem, was in unsc¬
rcr Zeitung steht, sachlich seine Meinung sagen will, so
wird ihm das niemand verwehren. Dagegen ist es nicht

seine Ausgab«, unseren Kollegen Zensuren zu erteilen und

den Versuch zu machen, sie gegeneinander aufzubringen.
Da das „Correspondcnzblatt" sich außerdem hirnusnimmt,

anszu'sprcchen, daß ein bestimmtes Verbandsmitglied darauf

verzichten nröge, an uuscrcr Zcitnny mitzuarbeiten, so

weisen wir diese Anmaßung entschieden zurück. Ueber den

Inhalt der „Hnndlungsgehilfen-Zeitiing" entscheidet in

erster Linie unscre Redaktion, nötigenfalls tun es die al

Preßkommisjion in Betracht kommenden Instanzen'. Wir

sind jedoch nicht gewillt, solange unsere Satzungen gelten,
dem „Correspondcnzblatt" oder der Generalkominission der

Gcwcrkschnskcn irgendwelchen Einslnß einzuräumen.
Tie Redaktion der „H.-Ztg."

Halle a. S. Monntsvcrsnmmlltng vom 7. November

im „Volkspart". Kollegc Nilius eröffnete die ziemlich gut

besuchte Versammlung und erteilte dem Kollegen Beßlcr

zur Abrechnung vom 3. Quartal das Wort. Die Gesamt¬
einnahmen betrugen zuzüglich des Kassenbestandes vom

vorigen Quartal 2084,83 Mk., dic Gesamtausgaben 567,00

Mark, so daß cin Kassenbestand von 1517,74 Mk. verbleibt.

Neu beigetreten waren 6 Mitglieder, ausgetreten 2. Der

Mitgliederbestand ist am Endc des Quartals 257. Auf

Antrag des Revisors, Kollegen Schunke, der mitteilte, daß

Einnahmen

Kasscnbcstand . ,

Bciträgc:
1355 ü 2,—Ml, 27 i0,
IM s IL«
2159 ü 1,20
1688 S 1,-
363 5 «.SV

2455,50
25M.8«
1688 —

217,8«

- Mk,

0662,1«

SSW ä 0,20 Mk,, Ortsbeitr. . M7.8«
409 dU,S0 „ J„gcndbcilr,KiS-',7a

7 Duplilatbüchcr ... 1,40

LicbcsgabcnivndS . , , , 71,25

Biichcr l5,—

StSdtiichc Untcrstützungcn 217,60

Tivcrsc 23,27

Summa, 16197,70

Ausgaben Mk,

Agitation 5KS,«7

Vcrbandsurgan. . . . . 546,86

Berwaltung, vcrf, .... ,2895,15

sachl, . . . 1SS7,I2

Kartcllbciträgc . . ... 124,55

Herberge 62,27

Städtische Unterstützungen 217,6«

Bildungszwcckc 3«,—

Diverse 27,50

Hauptvorstand:
Stellcnlos,-1Intcrst.
Kranken- „

Kricg-,- „

Sterbegeld , .

Diverse, , , ,

Mk,

S2S,2«
198,45
137,-
225-

3l,A>
^

S2«,Sö

In bar , 1386,57

Zum Ausgleich ..... 3485,24

Kasscnbcstand . , . . , 4262.41

Summa. . 16197,79

Einnahme aus Vcrbandsbcitrügcn 9662, l« Mk,

Davon an die Hauptkassc 6« Proz 5797,26 Mk,

Duplilatbüchcr , . , 1,40 „

Summa . . 5798,6« Ml,

M i t g Ii e d erb c w e g un g.

Männlich Weiblich Zusamm Jugend

Rcstand am Quartalsbeginn, . 2148 r757 3S05 269

Zugang im Lause dcs Quartal? 23 ^^1«

Abgang im Lausc des Quartals

2t71

7«

18»9

10t

4060

171

27«

32

Bestand am Ouarlalsschiub . . 2101 1788 3889 244

Kollege Schmidt bemerkte dazu: Durch besonders spar¬
same Wirtschaft im dritten Quartal ist es möglich gewesen,

daß der Kassenbestand nur um 500 Mk. gesunken ist, im

Gegensatz zu dcn früheren Quartalen, wo immer einc Ab¬

nahme von 1000 Mt. zu verzeichnen war. Durch dcn am

1, November iu Kraft getretenen erhöhten Ortsbeitrag wcr¬

den sich die Finanzen des Bezirk's hoffentlich bald erheb¬

lich bessern. Die Einführung des erhöhten Ortsbeitrages

ist ohne jede Schwierigkeit von statten gegangen. Die Mit-

glicderbewcgung kann nicht als zufriedenstellend bezeichnet
wcrden. Einc Anzahl Kollegen und auch Kolleginnen

mußten mangels Zahlung gestrichen wcrdcu. Die Zahl
der tätigen Kolleginnen müßte noch: bedeutend größer wer¬

den. Mitunter verlieren wir Mitglieder, weil dieselben
meinen, sich durch Berufswechsel auch anderweitig organi¬
sieren, zu müssen. Es vcstcht aber «in Abkommen zwischen
den Gewerkschaften, wonach in Kriegszcitcn eine Organi¬

sation von dcr anderen keine Mitgliedcr aufnehmen darf.

Schmidt wies auf die Arbeitslosenunterstützung der Stadt

Berlin hin, von der unsere arbeitslosen Mitglieder oft aus

Unkenntnis keinen Gebrauch machen. — Kollegc Eichner gab
den Geschäftsbericht. Die Verwaltung hat ihre Arbeit im

dritten Quartal in 7 Sitzungen erledigt. Dic Mitglieder¬

versammlung im August lLichtbildervortrag über die gute

Wohnung) war außerordentlich gnt besucht. Aus technischen
Gründen konnte der ill der September-Versammlung be¬

schlossene erhöhte Ortsbeitrag erst am 1. November,in Kraft
treten. Es ist ein Jugcndmitteilungsblaä.t und zur besseren
Organisierung dcr weiblichen Angestellten eine Frnuen-

Agitatioilskommission . geschassen worden. Verschiedene
Teuerungszulage-Bewegungen sind mit mehr oder weniger

gutem Erfolg durchgeführt worden.

Die Ortsverwaltung und dic meisten Bezirke Groß-
Berlins haben sich mit der Haltung des Vcrbcmdsorgans
unter dcr Redaktion Hirschfcld beschäftigt. Die Ortsver¬

waltung hat dem Hauptvorstand in diescr Frage eine Re¬

solution zugesandt, in welcher gefordert ivird, daß das Ver-

bnndsorgnn strengste gewerkschaftliche Neutralität in allen

parteipolitischen Fragen zu üben hübe. Auch müsse der

Raum der Zcitung viel mehr zur Aufklärung über Terufs-

frngeu ausgenutzt werden. Dic letzten Nummern, vor¬

nehmlich dic Nummern 18 und 20, entsprechen diescnGrund-
sätzen nicht. Ter Hauptvorstand hat darauf mitgeteilt, daß

nuch er die grundsätzliche Ausschaltung aller parteipolitischen
Tendenzen wünsche und daß auch seiner Ansicht nach das

Verbandsorgan sich iu der Hauptsache mit Berufsfragen zu

beschäftigen habe. — Jn der Diskussion begründete Kollege

Schulz einen Antrag: „Die in dein 'Artikel „Ans den deut¬

schen Gewerkschaften" iir Nr. 46 des „Correspondenzblattes"
der Generalkominission dcr Gewerkschaften Deutschlands

aufgestellt^ Behauptung, daß, die .„Handlungsgehilfen

Zeitung" niemals besser redigiert worden sei, als unter dc'

Leitung des Kollegen Hirschfcld, steht in krassem Wider

sprnch gu der Auffassung der Berliner Mitgliedschaft. TW

Versammlung erblickt in der dcn Tatsachen durchaus wider

sprechenden Notiz den Versuch, Zwiespalt in die Reihen dxi
Mitgliedschaft unseres Verbandes zu tragen, nnd erheb

gegen diese organisationsstörende Tätigkeit der General

kommission schärfsten Protest." Dicser Antrag wurde an

genommen.
— Ein anderer Antrag, in dem gefordert wird,

daß Jnscrtionen im „Vorwärts" so lange zu unterlassen

sind, bis der „Vorwärts" wieder als Blatt der Berliner

organisierten 'Arbeiterschaft in Frage kommt, wird mit dcr

Begründung abgelehnt, daß eine «Stellungnahme in der

„Vorwärts"-Angclcgcnheit gcgen dic gewerkschaftliche Neu¬

tralität verstoßen wurde. Auf Antrag des Revisors Hintze

wurdc dem Kassierer Entlastung ei-teilk. Als Bcisitzcr für

den Hauptborstmid lvurde Kollegc Eschbach gewählt." Zum

Schluß beschäftigte sich die Versammlung noch inrt dcm

„AckeitsAwangs-Gesetzentwurf", doch wurde diese Ange¬

legenheit vertagt.

Zentralverband der Handlungsgehilfen (SWerlin)

SeKanntmachnngen des Vorstandes.
Der vom Vorstand und Ausschuß gewählte stellver¬

tretende Redakteur der „Handlungsgehilfen-Zeitung"^ Kol-'

lege Martin Hirschfcld. ist am 20. November zum

Kriegsdienst eingezogen ivordcn. Als ehrenamtliches Vor¬

standsmitglied (Stellvertreter) iit von der Berliner Mit¬

gliedschaft dcr Kollcge Eschbach gewähltwordcn.

Unser am 4. Dezember 1915 zum Kriegsdienst einge¬

zogene Redakteur, Kollcgc Pn ul Lange, ist nach dem

Heimatslazarett verlegt worden. Sein Gesundheitszustand

ist hoffentlich bald ein derartiger, daß er seine volle Tätig¬

keit im Vcrbandc wieder aufnehmen kann.

Dcr Borstand,

F. A.: Otto Urban, Vorsitzcndcr.

Anzeigen der Ortsgrnppen.
Die Mitgliedcr werde,, um zahlreiche Veleiligung an den

Veranstaltungen gebeten!

Bezirksversammlungen: Tagcsordnung in den Bezirken, wo

» keine desondcren Angaben gemacht sind: 1, Vorlrag, L, Ver-

bandsaiigelcgcnhcitcii, 3, Verschiedenes,
ßrrlin

Mittwoch, dcn «. Dezember, abends 855 Uhr:

Bez, Adlershof und Umgegend. Adlcrshof, Helbigstr. 31 (Genossen-

schästs-Wirlshaus).

Bez. Weißensee. Restaurant Frentz, Berliner Allee 2SS,

Donnerstag, den 7. Dezcmbcr, abends 3^ Uhr:
Bez, Norden I kRoscnthaler Viertel, Gesundbrunnen, Rcimckcn-

»dorf-OstZ, Lokal Oswald Bcrlincr, Vrunnenstr, 140,

Bez. Norde» II lSchiwbauscr Vorstadt, Panlow), läenossenschaftS-

Wirtshaus, Stargarder Str, Z.

Bcz. Norden m mit Reinickendorf-West-Tegel, Germania-Säle,

Chaussccstr,. 110.

Bcz, Nord-West. Arniinius-Hallen. Bremer Str, 70/71,

Bez, Nord.Ost. Nnions-Fcstsäle, Grcifswaidcr Str. 221/23. Sonn¬

tag, den 10. Dezember, in den Unions-Fcstsälcn, Grcifs¬

waidcr Str. 221/23: Geselliger Abc „ d. Nczitationcn.

Gcsangsvorlrägc, Liedcr zur Laute usw, usw, Mitwirlcndc

u. a. Herr. Hans Heinz Fuhrmann, Jos. Tillich. Coalössnuiig

S Nhr, Bcgiiin U Uhr, Eintrittsvrcis 25 Pf, Mitglicdcr,

Frcundc und Bcknnntc herzlich willkommen,

Bcz, Osten. Andreas-Aesisälc, Andrcasstr. 21. Vortrag des

Koll. Hartmann: „Genossenschaften und Angestellte",

Bcz, Siid.West und Süden. Restaurant Leuchtturm. Fontäne-

Promenade 18. Vortrng Frau Tcmmning: „Weihnachten und

scinc Bcdcutung".

Bez. Neukölln. Jdcalkasino^ Wcichselstr. 8, Vortrag dcs Herrn

Pactzcr übcr: „Gewerkichaftsfragen".

Bcz, lZharlottenburg. Achtung, Ncucs Lokal! Grimm, Bismarck-

siraszc 38. Vorlrag dcS Koll, Schmidt: „Dcr Äampf ums

Tascin",

Bcz, Karlshorst-Oberschöneweide-KöPenick-Friedrichshagen, Restau¬

rant JungklauS, nvpcnick. Bergmann-, Ecke ParlsiuSstraszr,

Bez, Stegtt« (umfassend dic Orte: Friedenau, Lankivitz, Lichtcr-

fcldc, Schöncbcr,g, Steglip, Südcnde, Tclww, Zehlcndorf,

Wilmcrsdors sowic Berlin-W,). B c z i r r s v c r s a m m-

lung. „AibrcchtShof", Steglip. Albrcchtstrnszc 1a, I.Etage,

Vortrag dcs Koll, Eichncr: „Tic Lage der kaufmännischen

Angestellten vor, während und nach dcm Kricgc".

Bez. Treuiow-Baumschnlemvkg. Schultheiß-Restaurant, Treptow,

.
Elscnstr, «8.

Bez, Temvelhof<Mariendorf. Rcstaurant Henning, Tempclhof.
Fricdrich-Wiihclm-Str, 35, Vortrag dcs Noll, Tillich übcr:

„Pcter Roscggcr", Nachhcr Gemütliches Beisammenlein,

Bez, Lichtenberg.Bokhageu.Runlmelsburg. Restaurant Bellebuc,

Rummelsbürg, Hauptslr, 2,

Freitag, den 8/Dczember, abends 8>l! Uhr:

Bcz, Süd-Ost. Reichenberger Hof, Rcichcnbcrgcr Straszc 147.

Vorlrag dcr Kollcgin Plcttner: „Pariser Eindrücke".

K««,K»-><, Am Donncrstag, den 15. Dezember, abends 8 Uhr, im

MIIIVMY. „Gewerkschastshaus". Kleiner Saal 1. St,, Mitglie¬
der v c r s a m m l u n g, Tagcsordnung: 1, „Parlamcn-

. tarische Strciflichlcr", Rcscrcnt Hcrr Rcichstagsabgcordnctcr

Hildcnbrandt. 2. Vicrtcljahrcsbcricht, 3, Verschiedenes,

Mit Rücksicht auf den bom Generalkommando angeord¬

neten 7-Uhr-Ladc„schlusz sowic dic frühere Polizeistunde ist

dic Versammlung eine Stundc früher angesetzt wie bishcr.

Um piinltlichcs Erscheinen ivird dringend gctictcn,

«v«««s,Kn,«', Dicnstag. 12. Dezember, abcnds 8'/- Uhr. im

VluUKjUIlvrivl. „Rcstaurant Mowitt". ^Hagcnmarlt 3, Mit¬

gliederversammlung, Tagesordnung: 1. Bortrag

des Herrn Redakteur Scpp Ocricr. 2. Diskussion. 3, Vcr-

bandsangclcgcnhcitcn. — Wir bittcn unscrc Kolleginnen und

Kollegen, rccht zahlreich und pünktlich erscheinen zu wollcn.

Der Vorstand,

Für Kolleginnen,
die sich verbessern wollen!

Gesucht werden perfekte Stenotypistinnen und Buchhalte¬

rinnen. Sofortige Meldungen im Zentralverband der

Handlungsgehilfen (Ortsverwaltung), Berlin, Münzstr. 20II
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