
Handlungsgehilfen-Zeitung
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen, Sitz Berlin

Äezugspreis
durch die Post vierteljährlich 2 Mark,
Einzelnummern kosten 30 Pfennig

^andsberger Straße 43-4? * Fernsprecher: Amt Alexander 629

Erscheint vierzehntäglich am Mittwoch und wird den

Mitgliedern des Verbandes unentgeltlich geliefert

Anzeigen
werden mit 5«pf. für den Raum einer

Zgespaltenen Ilonpareillezeile berechnet

Ar. 7
Zkedattion und Derlaq:

Sechn C, 25, ^andsberger Straße 4Z-4? Berlin, den 2S.März^7
Verantwortlicher Redakteur:

Earl Hartmann, Serlin-Treptow 2^.Zahrg.

Der Giebenuhr-Ladenschluß
und der Reichstag.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen
hat durch seine Anregungen die sozialdemokratische
Fraktion veranlaßt,, iin, „Reichstagsausschuß für den

Reichshanshalt" den Antrag einzubringen:
Den Herrn BeichsZanzler, zu ersuchen, dem Reichstage

eine Vorlage zugehen zu.lussen, durch die bestimmt wird:

s) an Stelle von 8 139e Abs. 1—3 der Gewerbeordnung
treten solgende Vorschriften:

Offene Verkaufsstellen müssen von 7 Uhr abends

bis 8 Uhr morgens für den geschäftlichen Verkehr ge¬

schlossen sein; Sonnabends dürfen sie bis 8 Uhr abends

offengehalten werden. Die beim Ladenschluß im Laden

schon anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden.

Zu anderen Arbeiten dürfen die Handlungsgehilfen
und Handlungslehrlinge nach Ladenschluß nicht heran¬
gezogen werden,

d) ,

an Stelle von Z 139k Abs. 1 und 2 treten solgende Vor¬

schriften:
, Auf Antrag von mindestens einem Drittel der be¬

teiligten Gefchäftsinhaber kann für eine Gemeinde

oder mehrere örtlich unZnittelbar zusammenhänigendc
Gemeinben durch Anordnung der höheren Verwal¬

tungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörden
für alle oder ^ einzelne Geschäftszweige angeordnet
Werden,' daß die offenen, Verkaufsstellen wahrend be¬

stimmter Zeiträume oder während des ganzen Jah¬
res an bestimmten Tagesstunden für dcn geschäftlichen
Verkehr geschlossen sein müssen. Die Bestimmungen
der ß§ 139c und 1396 wcrden hierdurch nicht berührt,

Der Abgeordnete, H o ch, von der sozialdemokrati¬
schen KMwn fordtt^ genannten Ausschuß

eiUchMen,. daß'diW. Antrag angenommen werde.

V(MMÄte,'dkMn,i dafz ein großer Teil der'Ladchr-
besitzer seinerzeit gegen die im Jahre 1900 geschaffenen
jetzigen Bestimmungen über den. Acht- und Neunuhr-
Ladenfchluß Einspruch erhoben hat in der Meinung,
sje würden in ihrem Geschäft geschädigt werden. Tat¬

sächlich, aber, habe sich der.frühere Ladenschluß als ein

Segen: nicht nur. für die Angestellten erwiesen, sondern

anch. für.viele, viele Ladenbesitzer. Schwierig war

nur — wo überhaupt Schwierigkeiten» durch die Ueber¬

gangszeit hervorgerufen. wurden — die Ueber-

gangszeit, in der sich die Kundschaft in die Not-
'

wendigkeit einleben mußte, die Einkäufe nicht zu spät

zu machen. Jetzt seien wir durch die Not des Krieges

zu idem Siebeinihr-Ladenschlikfz gekommen. Nun sei
es unverständlich, weshalb der Siebenuhr-Ladenschluß
nicht auch auf den Verkauf von Lebensmitteln aus¬

gedehnt worden sei. Der. gegenwärtige Mangel an

Lebensrnitteln zwinge die Bevölkerung, sich möglichst
frühzeitig mit den gewünschten Waren zu versorgen.

Daher ergäbe sich gerade bei dem Verkauf von Lebens-

mitteln oer Siebenuhr-Ladenschluß als eine selbst¬

verständliche Folge der Kriegsnot. Ein weiterer

notwendiger Schritt nach vorwärts sei jetzt aber, daß
der Siebenuhr-^Laidenschluß auch nach dem Kriege

beibehalten wende. Die Bevölkerung gewöhne sich

jetzt an diese Einrichtung und^ deshalb könnte , sie mit

Leichtigkeit nach dem Kriege beibehalten
werden. Sie sei dringend notwendig mit Rücksicht

auf die Handelsangestellten und auf viele Laden¬

besitzer, die unter den Gesundheitsschädigungen aus

der Kriegszeit fpäter noch schwer' zu leiden haben
werden. Für sie wäre eine zu lange Ladengeschäfts¬

zeit eine unerträgliche Anstrengung.
Leider fanden diese Ausführungen keinen An¬

klang ,in dem Ausschuß. Die anderen Parteien

schwiegen sich ans. U nter,staass e kr e tö r Dr.

Richten vom Reichsanit des Innern sprach gegen

den Antrag: Sehr bedenklich fei es nach feiner
Meinung, wenn in die Friedenszeit solche Bestim¬
mungen übernommen werden, die infolge der Kriegs¬
not- die Ladengeschäftszeit beschränken. Schließlich

stimmten .für den, Antrag nur die sozialdemo -

kr.atis.chc, Fraktion und die sozialdemö¬
kratische Arbeitsgemeinschaft, fo daß
der Antrag abgelehnt war.

Die sozialdemokratische Fraktion brachte den im

Haush. a lt. s, a u s-.s ch u sz. abgelehnten Antrag un¬

verändert auch in der Vollversammlung d e s^

R,eichstiag.'s ,: zur,-, Beratung : des - Haushaltsplans
siir das^Relchsamt/ides

. Innern Mn.-: Abgeordneter.
B rü lswe von-der' sozialdemokratischen Fraktion be¬

gründete den Antrag, wobei er auf die Eingabe des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen ausdrücklich
hinwies. Er selbst ist Ladenbesitzer nnd konnte aus

seiner eigenen Erfahrung und aus einer gründlichen
langjährigen Beobachtung der Verhältnisse in den

anderen Geschäften bestätigen, daß der Siebenuhr-

Ladenschluß in jeder Beziehung nicht nnr für die An¬

gestellten, sondern auch siir die Ladenbesitzer ein Fort¬

schritt ist, der nach dem Kriege nicht wieder rückgängig
gemacht werden darf. Die Abstimmung über den An¬

trag war bis zum 23. März noch nicht erfolgt. .

Teuerung und Gehaltsfrage.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen hatte

fich Ende 1916 gemeinsam mit den Organisationen
der Bäcker, Fabrikarbeiter und Transportarbeiter an

das Tarifa in t des Zentralverbandes
deutfcher K o n fn in v cr ei n e gewendet, damit

dieses für eine Lohn- und Gehaltserhöhung in den

Genossenschaften wirkte. Jn einer Konferenz vom

14. Dezember 1Ä16 hat daraufhin das genannte Tarif¬
amt folgenden Beschluß gefaßt:

„Die genossenschaftlichen Mitglieder dcs Tarifamts

empfehlen den Genossenschaften dringend die Gewährung
von wöchentlich oder monatlich zu zählenden Teuerungs¬

zulagen, die einen sozialen Charakter zu tragen haben,

mindestens den gewerkschaftsüblichen Teuerungszulagen
ihres Ortes entsprechen und an einen festen Ablaufstermin

gebunden sind. Ueber die Höhe der Teuerungszulagen

sind bezirksweise mit den zuständigen Gewerkschaften Ver¬

handlungen zu führen. Ueber, den Umfang der Bezirke

WstjMmt dsr RMsionsperbgnd in. Verbindung mit den zu¬

ständigen Gewerkschaften."

^ Daraufhin haben zwischen den genannten Gewerk¬

schaften Verhandlungen mit den. einzelnen Re¬

vision s v e r b ä ü d e w ö e r K o n s n in v er e i n e

stattgefunden.. . .-

Der Verband bayerischer Konsum¬
vereine hat in einer Sitzung vom 15. Februar
1917 den ihm angehörenden Genossenschaften die Ge¬

währung folgender Teuerungszulagen empfohlen:

„Auf die Grundlöhne zuzüglich Ortszuschlag eine Zu¬

lage bci einem Jahresgehalt bis zu 1200 Mk. gleich
12 Proz., jedoch muß die geringste Teuerungszulage monat¬

lich 8 Mk. oder wöchentlich 2 Mk. betragen;

bci einem Jahresgchalt von 1201 bis 240« Mk,

gleich 12 Proz.;
bei cinem Jahresgehalt von über 2400 Mk. gleich

10 Proz.
Für Kinder unter IS Jahren werden außerdem noch

folgende Zulagen gewährt: 2 Proz. vom Gehalt oder

Lohn für i bis 2 Kinder, 3 Proz. vom Gehalt oder Lohn

für 3 bis 4 Kinder, 4 Proz. vom Gchalt oder Lohn für S

und.mehr Kinder.

Die tariflichen Ueberstunden, Sonntagslöhne usw. er¬

fahren durch diese Teuerungszulagen keine Veränderung.

Die Teuerungszulage wird gewährt, rückwirkend ab

1. Januar 1917 bis zum 1. Juli 1917 und kommt bei

monatlicher Gehaltszahlung monatlich und bci Wochen¬

löhnen wöchentlich zur Auszahlung.
Bereits genehmigte höhere Teuerungszulagen bleiben

bestehen und werden diese auch den neueingestellten Ar¬

beitern bezahlt.", ...

Die Verhandlungen mit dem Verband der

Konsumvereine der Provinz Branden¬

burg führten am S. Februar, zu folgendem Er¬

gebnis:
'

„Für sämtliche weibliche ledige Angestellte 3 MZ. pro

Monat; .

.

für männliche Ledige und Verheiratete mit einem

Jahreseinkommen bis zu 180« Mk. 16 Mk. pro Monat;

für männliche Ledige und Verheiratete mit einem Ein¬

kommen über 1800 Mk. 14 Mk. pro Monat;
-

für jedes Kind bis znm vollendeten IS. Lebensjahre,
sofern es noch nicht erwerbstätig ist und für dessen Unter¬

halt die beschäftigte Person sorgt, eine Zulage von 3 Mk.

pro Monat.

Die Berechnung der Gehaltsgrenze von 1800 Mk. er¬

folgt auf Grund der gegenwärtig nach den tariflichen bzw.
vertraglichen Vereinbarungen zu zählenden Wochen- bzw.
Monatslöhnen. , , .

- Die" Teuerungszulage ist zu gewähren ab 1: Januar
1917 bis 30. Juni 1917. , i.

Diejenigen Angestellten, die im Januar-1917 ihrc
Stellung-in einem Verein aufgegeben haben bzw.-entlassen
worden! sind, erhalten- die - TederüngSzülage "-mcht'.i> >

Die ab 1. Februar 1917 aus einem Verein aus¬

scheidenden Angestcllten crhalten die Teuerungszulage für
die Tage ihrcr Beschäftigung gewährt. Als Grundlage zur

Berechnung wird festgelegt, daß der Monat mit 2S Ar¬

beitstagen zu berechnen ist.

Die Auszahlung dcr Teuerungszulage erfolgt an den

jeweiligen Lohnzahlungstagen.
Lagerhalterfrauen, die das volle Gehalt ihrcs zum

Heeresdienst eingezogenen Mannes weiter beziehen, er»

halten die Teuerungszuwi;e nicht.

Verheiratete Frauen, deren Männer arbeiten oder die

für ihre zum Heeresdienst einberufenen Männer Kriegs¬
unterstützung beziehen, werden den Ledigen gleich erachtet.

Ledige Personen, die einem eigenen Hausstand vor¬

stehen oder die einzigen Ernährer ihrcr Eltern sind, werdcn

den Verheirateten gleichgestellt.
Bisher gewährte höhere Teuerungszulagen als vor¬

stehend aufgeführt, bleiben bestehen."

Am 20. Januar ist mit den: Verband mittel¬

deutscher K o n s u in v e r e i ne folgende Verein»!

barung getroffen worden:

„Sämtlichen gewerblichen und kaufmännischen Be¬

schäftigten wird cinc Teuerungszulage nach folgenden
Grundsätzen gewährt:

1. Ledige und sämtliche weibliche Beschäftigte erhaltcn
12^Proz.;

2. Verheiratete mit eigenem Hausstand IS Proz.;
3. Verheiratete mit mehr nls 2 Kindern 20 Proz.
Die Sätze zn 2 und 3 gelten auch für die verheirateten

kaufmännischen Angestellten, sofern sie bis einschließlich
1800 Mk. verdienen. Verheiratete kaufmännische Ange¬
stelltc mit mehr als 1800 Mk. erhaltcn 12^ Proz. Die¬

selben mit mehr als'2 Kindern IS Proz. Bishcr gezahlte
höhcre Teuerungszulagen bleiben bestehen. Die Auszah¬
lung der Teuerungszulagen erfolgt nach den üblichen Lohn-
znhlungspcrioden. Als Kindcr gelten solche bis zu

IS Jahren, die noch nicht erwerbstätig sind nnd für deren

Unterhalt die beschäftigte Person sorgt, Lagerhnltcrfrnuen,
die das volle Gchnlt ihres znm Heeresdienst eingezogenen
Manncs weiterbeziehcn, crhaltcn keine Teuerungszulage.

Ledige Personen, dic einem cigencn Hausstand bor¬

stehen oder die einzigen Ernährer ihrcr Eltern sind, werdcn

den Verheirateten gleichgestellt. Bei den kaufmännischen
Angestellten wird die Teuerungszulage nach dem Durch¬
fchnittsgehalt der gesamten betreffenden Gruppe berechnet.
Die Teuerungszulage wird für dic Zeit vom 1. Januar
bis 30. Juni 1917 gewährt."

In der Verhandlung mit dein Verband der

n o r d w e ft d e u t s ch e n K o it f u in v e r e i n e am

13. Januar 1917 kam es zu folgender Vereinbarung:
„Die am 13. Januar in Hamburg tagende Konferenz

der Vertreter der nordwestdentschcn Konsuurvereine uiid

Produktivgenossenschaftcn empfiehlt dringend den Ver¬

einen, deren geschäftliche Lage cs irgendwie gestattet, für
die Zeit vom 1. Januar 1917 bis vorläufig 1. Juli 1917

Teuerungszulagen für das angestellte Pcrsonal zu bewilli¬

gen in der Höhe von 10 bis 20 Proz. auf die Vereinbarren

Lohnsätze.
Tic Tcucrungszukagc ist nach sozialen Grundsätzen

zn gestalten, so daß die vöhe des Prozentsatzes dcr Teue¬

rungszulage der Angestcllten sich nnch der Höhe der Löhne
oder Kamiiienzahl der Angestellten richten mnß."

Mit dem Verband der K o n s u m g e n o s s e n -

schaffen in Rheinland-Westfalen wurdc

eine Verständigung anf folgender Grundlage erzielt:
„Die Konsumvereine Köln, Dortmund, Düsseldorf und

Essen-Duisburg sollcn dcn Angestellten und Arbeitern eine

Teuerungszulage auf dcn Tariflohn, ohne Ueberstunden,

gewähren von:

15 Proz. bei cincm Einkommen bis 1S00 Mk,;
12^ Proz. bei einem Einkommen von 1501 bis 3000

Mark;
10 Proz. bei cincin Einkommen von über 3000 Mk.

Alle übrigen Vereine sollen eine Teuerungszulage auf
den Tariflohn, ohne Uebcrstnndcn, gewähren von:

12z4 Proz. bei cincm Einkommen bis 1S00 Mk.;
10 Proz. bci einem Einkommen von 1501 bis 3000 Mk.;

Proz. bei einem Einkommen von übcr 3000 Mk,

Jn dicscn Sätzen wird in allen Vcrcincn cin Zuschlag

für jedes Kind unter IS Jnhrcn bon 3 Mt. pro Mona?

gezahlt.
Die Teuerungsziilage lvird rückwirkend ab 1. Januar

1917 bis vorläufig 30. Jnni 1917 gewährt.
Bereits eingeführte höhere Teucrnngsznlagen bleiben

bestehen, auch für spätcr Eintretende,

Die Teuerungszulage Ivird sür dic Dauer cincr Ticnst-
perhindcruug infolge Krankheit nicht bezahlt."

Der Verband sächsischer Konsum¬
vereine empfiehlt, den angeschlosscnen Genossen¬

schaften, sämtlichen bei ihnen beschäftigten Angestellte,!.
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und Arbeitern beiderlei Geschlechts eine Tenernngs-

zulage zu gewähren.
„Die Teuerungszulage ist gleichzeitig mit der üblichen

Auszahlung der Gehälter oder dcs Lohnes wöchentlich oder

monatlich auszuzählen, jedoch von der Milchen Lohnzahlung
besonders getrennt zn halten nnd als solche zu bezeichnen.
Die Teuerungszulagen sollcn nicht einen, Teil des Lohnes
oder des Gehalts Bilden. Der Verband empfiehlt, die Teue¬

rungszulagen ab 1..Januar bis Ll). Jnni 1017 zn gewähren.

Falls die Fortdauer des Krieges und dic anhaltenden Tcuc-

rungsvcrhältnissc eine Weiterzahlung für cinc spätere Zeit

bedingen, wird dcr Vcrband in Verbindung init dcn Gc-

wcrlschnslcn neu nn dic Vcrcine herantreten.

Für die zu gewährenden Teuerungszulagen schlagen
lvir bor zn zahlen: 10 Proz. nn Ledige, 15 Proz. an Vcr-

bciratctc nnd 20 Proz. an Verheiratete init mehr als zwei
Kindern des tnrif- oder vertragsmäßigen Lohnes oder Gc¬

haltcs. Vci der Bercchnnng des der Teuerungszulage zu¬

grunde zu K'gendcn Lohnes scheiden Lohnenischädigungen

für geleistete ilcberstnnden nnS. Bci der Beurteilung der

Familie geltcn Kinder bis znm Alter von 1b Jahrcn, dic

in der Familie ernährt und erzogen wcrden, als solche im

Sinne dcs obigcn Vorschlags. Dic Teuerungszulage für

Icdigc und weibliche Angestellte soll monatlich nicht unter

7,50 Ml. betragen: dasselbe gilt auch für allc jugendlichen
Arbeiter und Aiigcstcllten. Bestehende und in dcn Vereinen

bcrcits cingcsührtc Teuerungszulagen mit höheren Sätzen
sollcn niif Grund dieses Vorschlags nicht vermindert werden.

Eingeführte höhcrc TeucrnngSzulagen gelten als Erfüllung
dieses Vorschlags,"

Am 16. Januar fand cinc Verhandlung mit den:

Verb a n d d c r K o n s tt in g c n o s s e n s ch a f te n

in «iidd c ii tschl a n d statt. Das Resultat dieser

Verhandlung isr folgendcs:
„Dic Angestellten mit cincm Lohn bis 1200 Mk. pro

Jnhr erhalten 12 Proz., mit cincm Lohn bis 240« Mk.

lU Proz, nnd mit einem Loh» von über 2400 Mk. 8 Proz.

Teuerungszulage. Zu diesen Teuerungszulagen erhalten

außerdem die verheirateten Angcstcllten eincn Zuschlag,
lind zwar mit 1 niid 2 Kindern 2 Proz,, 3 und 4 Kindern

3 Proz,, 5 und mehr Kindern 4 Proz. Die Teuerungs¬

zulage soll ab 1. Jannar bis 30. Juni dieses Jahres gegeben
lverden. Die Auszahlung soll am Schlüsse cines jeden
Monats erfolgen. Bisher bewilligte höhcre Teuerungszu¬
lagen blcibcn bestehen und lverden nnch Neueinzustellcndcn

bezahlt. Die wöchentliche Auszahlung der Teuerungszu¬
lage blcibt dn bcstchcn, wo sic bishcr eingeführt ist. Die

Bezahlung dcr tariflichen Ileberstnndcn und SonntagL-
löhnc crfabren keine Veränderung."

Mit dem VerbandThüringcr Konfum¬
oereine fand nur 16, Februar d. I. eine Verhand¬

lung iibcr dic Gcwätzrung von Teuerungszulagen

statt. Es wurde folgende Vereinbarung getroffen:
„Es ivird cinc Teucrnngszulage gewährt mit rück¬

wirkender Kraft ab 1. Januar d. I. bis vorläufig 30. Juni
1017, und zirmr sollcn crhalten:

1. alle lcdigen Angcitcllten und Arbeitcr 3 Mk. pro

Monat;
2. alle bcrhciratetcn Angcstclltcn und Arbeiter 12 Mk.

pro Monat.

Außerdem wird für jedes zu unterhaltende Kind ein

Zuschlug von 1,50 Mk. pro Monat gcwährt,"

Am 16, Fcbruar fand cinc Verhandlung über die

Gewährung von Tcncruiigszulagen mit dem Ver¬

band Württc in bergisch er Konsumver¬
eine mit folgendem Ergebnis statt:

„Auf die Grundlöhne zuzüglich Ortszuschlag wird eine

TcncrnngSzulngc. gewährt, und zwar:

1, für ledige Angestellte und Arbeiter 10 Proz.;
2, für verheiratete Angestellte und Arbciter mit bis

2 Kindern 13 Proz.;
3, sür verheiratete Angestellte und Arbeiter mit mehr

als 2 Kindern 10 Proz
Die geringste Teuerungszulage muß monatlich 8 Mk

und für jugendliche Angestellte unter IS Jahrcn ö Mk.

monatlich betragen.
Dic tariflichen Ueberstunden, Sonntngslöhne usw. er¬

fahren durch diese Teuerungszulagen keine Veränderung
Dic Teuerungszulage wird gcwährt rückwirkend ab

l. Januar 1917 bis 1. Juli 1917 und kommt monatlich
zur Auszahlung,

Bereits genehmigte höhere Teuerungszulagen bleiben

bestehen und werden diese auch den nclicingeftellten Ar¬

beitern und Angestellten bezahlt." ,

Inzwischen find der Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen nnd scine örtlichen Vertretungen dafür

bemüht gewesen, das; die einzelnen Genossenschaften
jenen Beschlüssen nachkommen. Freilich wird man sich

nicht verhehlen können, dafz die Preissteigerung der

notwendigen Lebens- und Bedarfsartikel zum Tcil

größer gewesen ist als diese Teuerungszulagen aus¬

machen, «ache derjenigen unserer Mitglieder, dic in

den Genossenschaften angestellt sind, wird es fein,
durch tätige Mitwirkung im Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen dafür zu sorgen,, daß diese Teuerungs¬

zulagen nicht nur eine vorübergehende Erscheinung

bleiben, sondern anch fiir spätcr beibehalten werden.

Und jene kaufmännischen Angestellten in anderen Be¬

trieben werden bestrebt sein müssen, dnrch Mitglieder¬
anwerbung fiir unseren Zentralverband der Hand¬

lungsgchilfen dafür zu wirken, daß anch in.diesen
Betrieben eine allgemeine Aufbesserung der Gehalts-

verhältnisse durchgesetzt werden kann.

Zum Stellungswechsel reklamierter

Arbeiter und Angestellten.
Dom Chef des Kriegsamtes, General Gröner, ist fol¬

gende Eingabe, betreffend den Stellungswechsel reklaniierter

Arbeiter und Angestellten, übermittelt ivordcn:

„Die mit dem Hilfsdienst eingeführtc gesetzliche sArbeits-

pslicht nnd zwangsweise Ärbeitsverteilung haben für die

deutschen Arbeiter nnd Angestellten cin erhebliche Beschrän¬

kung ihrer Arbeitsvertragsfreihcit mit sich ge¬

bracht. Diese Maßnahme hätte unsozialen Arbeit¬

gebern die Möglichkeit zu willkürlicher Aus¬

nutzung ihres Personals bieten könncn, wenn

nicht gleichzeitig entsprechende Schutzbestimmungen, vor

allem die Einsetzung paritätischer Schlichchungsausschüssc

usw. in, 'das Gesetz aufgenommen worden wären. Da neben

den HUfsdieristpflichtigen auch die vom Heeresdienst zu¬

rückgestellten Wehrpflichtigen lRÄKnnierte)
den im Gesetz enthaltenen Arbcitnehmerpflichten unterworfen

sind, fo lag cs nahe, auch die gesetzlichen 'Schutzvorschrifteir

auf die Reklmnierten auszudehnen. Der Deutsche Reichs¬

tag harte jedoch von der gesetzlichen Festlegung solcher
Garantien Abstand genommen, da gelegentlich der Bera¬

tungen über den vaterländischen Hilfsdienst im Reichstage

von Ew. Exzellenz bezüglich der rechtlichen Stellung

der Reklamiert en ausreichende Zusicherungen gegeben
worden 'waren. Wir dürfen ergebenst darauf verweisen,

daß nach dicsen Erklärungen „der für die Kriegsindustrie
Reklamierte während seiner Zurückstellung aus dem Dienst

in der bewaffneten Macht ausscheidet und den B e stii in -

mungen sür dcn vaterländischen Hilfs¬

dienst unterliegt".

In dicscn Sicherungen Ew. ExzcllcnJ wird allgemein
von alle n Reklamierten gesprochen. Von einer Ausnahme-

bchandlung bcstillnmter Gruppen der Reklamierten war nicht
die Rcdc und es mutzte angenommen werden, daß zumindest
allen Reklamierten, soweit sie sich nicht böslvillig der

Arbeit entziehen, der ,Schutz des Verfahrens vor den

Schlichtungsausschüssen> nndedi ngt zugesichert
war. Ein unmittelbarer Einfluß dcs Arbeitgebers auf die

Wicdcreinberufung des Reklamierten znm Waffendienst
war in Ew. Exzellenz 'Erklärungen ausdrücklich abgelohnt
wovdem

Dic Arbeitergewerkschaftcri! nnd Angestellt enverbände

haben kurze Zeit darauf ihre Mitglieder noch besonders
angewiesen, die für die Erlangung des Abkehrschein es

bestehenden Vorschriften genau einzuhalten. Gegenüber dcr

bei einzelnen, Arbeitern bestehenden irrtümlichen! Auffassung
lvurde in einem A uf r u f der vcreiniHtenArbeit-
nchrnero rga nisat ionen ausgeführt:

„Nach Mitteilungen, die dem Kriegsamt zugegangen

sind, soll es vielfach vorgekommen scin, daß Rcklamicrtc,

dic entfernt von ihrem Heimatort beschäftigt waren, unter

Berufung auf den Erlaß einfach die Arbcit niederlegten,
nm nnch ihrem Heimatort überzusiedeln, um dort Beschäfti¬
gung anzunehmen. Ein solches Verfahren ist unzu¬

lässig und kann nicht nur dic Wiedcreinziehung der

Reklamierten zum Heere, sondcrn auch ihre Bestrafung
nnch sich ziehen. Die Reklamierten müssen genau wie alle

anderen Arbeitnehmer, wenn sie die Arbeitsstelle wechseln
wollen, von dem Arbeitgeber die Erteilung eines Abkchr-

scheincs verlangen. Weigert sich der Unternehmer, dcn

Äbkchrschein anSzuslcllcn, dann kann der nach § S des

Gesetzes, betreffend den vaterländischen Hilfsdienst, zu er-"

richtende Ausschuß angerufen werden."

Anch seitens des Kriegsamts lvar durch einen Er¬

laß vom 1. Jammr 1017 Mab M. 4. 1115'. 12. 1«. K.) in

demselben Sinne anf die Einhaltung des vorgeschriebenen

Weges für den Stellungswechsel Reklamierter verwiesen
worden. Bei diefer Gelegeuhcit ist vom KviegSamt erneut

betont worden:

„Dic Rcklainicrtcn unterliegen, ebenso wie jeder andere

Arbeiter, den Bestimmungen des Gesetzes über den vater¬

ländischen Hilfsdienst, siird daher berechtigt, den im § 9

des Gcsctzcs vorgesehenen Weg zu beschreiten und dürfen
vor der Entschcidnng dcs Schlichtungsausschusses nicht

wcgen Arbcitswcchsels von den Militärbehörden wicdcr

eingezogen werden."

Dcr Rechtsschutz durch vie Schlichtungsausschüsse blieb

also auch nach dicscm Erlasse allcn Reklamierten, be¬

dingungslos gewährleistet.
An dem-dann in Nr. 5 der „Amtlichen Mitteilungen"

veröffentlichten Auiftmf 'des Kriegsamts wurden zum

ersten Male sür einzelne, mit besonderen Fachkenntnissen

ausgestattete Reklamierte für den Stellungswechsel er¬

schwerte Bedingungen als notwendig bezeichnet.
Die unterzeichneten Organisationen glaubten sich mit dieser

Revision der von Ew. Exzellenz im Reichstage sür alle

Reklamierten gegebenen Zusicherung abfinden zu sollen,, da

aus rcin militärischen Gründen eine größere Abwanderung

solcher Spczialarberter dcn ungestörten Fortgang der anf

sie angewiesenen NüstungSbetriebe gefährden könnte. Wir

konnten diese Beschränkung für einzelne Kollegen hin¬

nehmen, da gleichzeitig die Berechtigung des in der unge¬

nügenden Entlohnung liegenden Grundes zum Be¬

triebswechsel vom KriegSamt in demselben'Auf¬

ruf ausdrücklich anerkannt worden war und eine, ent¬

sprechende Anregung an die Unternehmer ergangen lvar:

„Im übrigen," so heißt es in dem Aufruf weiter,

„wird Sorge getragen werden, die natürlichen und begreif¬
lichen Wüüsche der Reklamierten schon bei der Zurückstellung
oder doch späterhin durch Austausch nach Möglichkeit zu

erfüllen."
Solange die Anrufung des Schlichtungs<msschusses für

die Reklamierten gesichert erschien, war ja eine Berück¬

sichtigung berechtigter Hohn- und Gehaltsforderungen auch

ohne Stellenwechsel zu erwarten.

Soweit militärischen Bedürfnissen Rechnung zu tragen

ist, war nach Erlaß des Aufrufes gewiß alles Mögliche ge¬

schehen, und das verbliebene Mindestmaß eines rechtlichen

Schutzes für die ReKamierten durfte auf keinen Fall weiter

herabgesetzt werden. Um so größer aber mußte
die Enttäuschung sein, als da nn durch einen

neuen Erlaß vom 2. Febrnar 1917 (Nr. 2207/1.

17. O. 1. b) plötzlich eine gr u ndfä tzliche Aendc-

rung bezüglich der Stellung dcr Rekla¬

mierten verfügt wurde. Während noch durch den

Erlaß vom 1. Januar 1917 zugesichert war, daß die Ein¬

berufung wegen Stellenwechsels in keinem Falle vor der

Entscheidung dcs Schlichtungsausschusscs erfolgen darf,

besagt jetzt der neue Erlcch im Absatz 2:

„Die Wiedereinziehung aus Gründen, die in dem

Verhalten dcs Wehrpflichtigen liegen, darf in dcr Regel
erst erfolgen, nachdem durch dcn Schlichtungsausschuß fest¬
gestellt ist usw."

Diese neue Einschränkung ist für die Angestellten und

Arbeitcr unerträglich, denn dcr Schlichtungsausschuß ist
der einzige Rechtsschutz, der ihnen in jedem Falle

zugesichert worden war. Die Durchbrechung dieses Grund¬

satzes ist weder aus militärischen, noch auS anderen Grün¬

den zu rechtfertigen.

Ein Märchen.
Der Herrgott hielt Gerichtstag ab. Da kamen sie

überall aus dein Weltall herbei, seine Geschöpfe; vom

Mächtigsten bis zum Geringsten; vom Stein, der unbeachtet
nm Wcge liegt, bis zu den Sonnen, die im Weltraum

krciscn; der Mensch, dcr sich Krone der Schöpfung nennt,
und der Wurm, den sein Fuß zertritt.

Und siehe, dcr Mensch trat auf wider die Erde. „Un¬

dankbar ist sic und grausam und gefühllos. Ihre Un¬

taten schreien zum Himmel! Ihre Verbrechen am

Menschengeschlecht vermag kein Ozean zu fassen! Höre,

Allmächtiger, ihre Schandtaten! Höre, wieviel unglück¬
liche Opfer sie allein im letzten Jahre gemordet, unschuldig
hingemordet hat!"

Und der Mcnsch cutnahin sciner Mappe ein Heft.
Darin war säuberlich Abschnitt an Abschnitt aus dem

Lokalanzeigcr aufgeklebt. Zollhoch die Buchstaben nnd

fingersdick; so groß, daß selbst der alte Herrgott sie ohne
Brille von scinem Throne ans lcsen konntc. Mit bebender,

tränenerstickter Stimme las der Mensch vor:

„Ein vollbesetzter Ozeandampfer von einem Taifun
in die Tiefe gezogen! Fünfhundert Tots, darunter die

Nichte cines amerikanischen Dollarkönigs!"
„Schlagende Wetter-im Ruhrrevier! Scchsunddreißig

Tokc! Eine Million Mark Schaden!"
„Ein Schnellzug von einer Lawine verschüttet! Zehn

Personen im Speisewagen erstickt, Dcr Erbprinz von

Hintcr-Jllyricn leicht verletzt!"

„Furchtbarer Nusbruch des Vesuvs! Vierhundert Tote,

Tausend Menschen obdachlos. Grauenerregende Szenen
in den Trümmern eines Dorfes!"

„Daminbrnch am Niederrhein! Bis jetzt fünfzehn
Leichen. geborgen. Mindestens zwanzig Gehöfte zerstört."

Katastrophales Erdbeben in Vorderindien! Mehr als

tausend Tote und Verletzte. Ganze Dörfer vom Erdboden

verschwunden."

Wieder war Gerichtstag im Himmel. Aber der Mensch
fehlte.

Jedoch hatte er ein Entschuldigungsschreiben gesandt,
cr habe keine Zeit, absolut, ganz und gar keine Zeit. Und

dann stand in dein Brief viel vom höheren Interesse,
nationaler Ehrc, Kampf um Recht und Gerechtigkeit,

Kampf um Freiheit und die höchsten Güter der Kultur,

vom Durchkälten bis zum Aeußersten und Ausopferung
bis zum Letzten.

„Konfuses, wahnsinniges Zeug, das da!" brummte der

Herrgott iu seinen Bart.

Aber da kam die Erde vor den Thron des Höchsten,
lveinend und wehklagend.

„Sieh an, Allvater, was die Menschen aus mir ge¬

macht haben! Blutig ist das Wasser meiner Bäche und

Flüize, und in den Quellen und Brunnen faulen ver¬

stümmelte Kadaver. Blut um Blut sickert in den Boden,

tränkt ihn im Uebermaß. Geschoß, um Geschoß zerfetzt

meinen Leib, macht Feld und Wald zur Wüste und treibt

die Tiere in die Einöde. Meinen Schoß durchwühlen sie
und säen da zahllose Vulkane. Berge und Felsen bersten
unter dem Getöse der nie aussetzenden Explosionen^ und

giftige Gasschtvaden ziehen verheerend übers Land, Wrack

an Wrack reiht sich' an den Küsten eirtlang, und ein ent¬

setzlicher Tcppich von Schiffsleichen bedeckt den Meeres¬

grund. Ganze Länder siud schwelende-Trümmerhaufen,
und Not und Hunger uird Elend Hausen fürchterlich.

Und die Menschen — meine Kinder trotz alledem! —

Sieben Millionen sind nicht mehr; ebensoviel Millionen

sind Krüppel ihr Leben lang> Man reißt sie von Haus
und Hof, von Weib und Kind; man gibt ihnen die scheuß¬
lichsten Mordwaffen in die Hand und hetzt sie gegenein¬
ander lvie wilde Tiere.

Sicbcn Millionen, Herr, sicbcn Millionen Menschen
sind nicht mehr, si.c blieben auf dcm Schlachtfeld, und

sieben Millionen, Herr, sind Krüppel ihr Leben lang.
Und sic sind noch nicht am Ende!"

Und auf die Stufen des Thrones legte die Erde

Foliant auf Foliant, dickleibige, ungeschlachte Bücher, aus

großen Bogen geheftet. Darüber stand jedesmal: „Ver¬

lustliste". Und darunter reihte sich Namen cm Namen,

Namen an Namen; endlos, endlose Reihen Namen an

Namen- in kleiner, ach, so kleiner Schrift.
Der Herrgott aber wandte sich ab, um die Tränen zu

verbergen, dic über feine Wangen flössen.
Faun.
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Vor allem aber rauhte folgende, im Absatz S'des neuen

Erlasses enthaltene Bestimmung den lebhastesten Unwillen

dcr beteiligten Angestclltcn und Arbeiter hervorrufen. Hier

wird ausgeführt:

„Wenn militärische Gründe cs erforderlich machcn,

Wehrpflichtige zu ganz bestimmten Zwecken der Landesver¬

teidigung odcr derScekriegführuug zurückzustellen, so ist dies

bei der Zurückstellung zum Ausdruck zu bringen. Scheidet
der Wehrpflichtige ans ciucr solchen Stelle aus, so entfällt

ohne weiteres die Voraussetzung der Zurückstellung; dcr

Wehrpflichtige stcht daher in diesem Falle dcr Heeresver¬

waltung für die sofortige Einziehung zur Verfügung. Vor.,

stehendes trifft bci sämtlichen Leuten zu, die für die

Morinebetrieve odcr für bestimmte Arbeiten der Scckricg-

führung für Privatbetriebe zurückgestellt sind."

Eine derartig wahllose Beschränkung jedcr Freizügig¬
keit aller Angestellten und Arbeitcr bestimmter Betriebe

ist mit den im Reichstag gegebenen Zusicherungen unver¬

einbar und musz der Willkür der betreffenden Unter¬

nehmer Tür und Tur öffnen. Man kaun zugeben, dasz

einzelne Facharbeiter für ganz bestimmte Zwecke vom

Heeresdienst zurückgestellt und unersetzbar sind; dicse Vor¬

aussetzung kann aber niemals aus alle Angehörigen cines

Betriebes zutreffen, ganz abgesehen davon, dasz dic Grenze,

welche Betriebe „ganz bestimmten Zwecken der Landesver¬

teidigung oder der Scckriegführung" dienen,' durchaus

flüssig ist. ES bleibt hicr ganz der Auslegung des einzelnen

Generalkommandos überlassen, Taufende von Angestellten

und Arbeitern dcn Lohubedingungeu ihrer Firmenleitun-

gen bedingungslos zu unterstellen. Die Folgen diescr

Verordnung zeigen sich bcreits in Stettin. Das stell¬

vertretende Generalkommando des 2. Armeekorps hat am

10. Februar zu dem Erlasz des Kriegsamtes folgende AuS-

führungsbestimmungen veröffentlicht Mt. II b. Nr. 8730):

„Zu Ziffer 5: Die Vulkanwcrke Stettin, dic Schiffs¬

werft von NüsZe u. Co., Stettin, die Stettiner Oderwcrke

Stettin, haben demnach cin Ausscheiden reklamierter Wehr¬

pflichtiger aus der Arbeitsstelle sofort dem zuständigen
B e z i r ks ko m m an d o mitzuteilen, welches dieselben

dcm stellvertretenden Generalkommando uuter Angabe dcr

Militärverhältnisse und Dienstfähigkeit zur E i n z i c h u n r

anbietet. Dcr gleichen Bestimmung unterliegen auch sämt¬

liche noch für die Betriebe ncu zu entlassende bzw. zurück¬

zustellende Wehrpflichtige.

Die Gewerbeinspektionen werden ersucht, hierher zu

berichten, falls sich in Betrieben, die direkte Lieserungcn

zu ganz bestimmten Zwecken der Landesverteidigung oder

Seekriegführung haben, Unruhe nntcr der Arbeiterschaft
und Neigung zu größerer Abwanderung bemerkbar macht

so dasz Unterstellung dieser Betriebe unter die Ziffer l!

vorstehenden Erlasses im Interesse der Landesverteidigung

erforderlich erscheint,"

Welche unbeschränkte Macht auf diese.Weife dem ein¬

zelnen Unternehmer übcr scine reklamierten Arbeitskräfte

verliehen wird, geht mit unverkennbarer Deutlichkeit aus

einem Rundschreiben der Vulkanwerke Ham¬

burg-Stettin, Aktiengesellschaft, vom 6. Februar 1017

(Original folgt iu der Anlage) hervor. Unter Wiedcrgabc

des Absatzes S dcs Erlasses vom 2. Februar 1917 leistet

fich dic Direktion dcr Vulkanwcrke dazu folgenden Ukas:

„Wie auf der am Fusze dieser wiedcrgegcbencn

Verfügung dcs Kriegsamtes vom 2. Februar 1917

ersichtlich, hat jeder Angehörige unserer Firma, wclchcr ans

ihren Diensten ausscheidet, sofortige Einziehung

scitcns der Heeresverwaltung zn erwarten.

Dicser Umstand ist uns Veranlassung, allc Bureau- und

BetricbSchefs, lvie deren Stellvertreter, auch die Nachge¬
ordneten Meister und Vorarbeiter, eindringlichst zu bitten

im dienstlichen Verkehr mit ihren Untergebenen alles zu

vermeiden, lvas als cine sogenannte „Drohung mit dcm

Schntzeiigrabcn" aufgefaßt lverden könnte."

Dic hicr entstandene Entrechtung der Rekla¬

mierte n ist unhaltbar und kann die Produktion nur in

cincin höchst unerwünschten Sinne beeinflussen. Wir be¬

finden uns mit früheren Aeußerungen Ew. Exzellenz in

voller Uebereinstimmung, wenn wir erklären, daß dcr Zweck

deS Hilfsdienstgcsetzes nie und nimmermehr durch ausge¬

sprochene Zwangsarbeit erreicht wcrdcn kann. DaS

Pcrsünlichkeitsbelvußtscitt der dcutschcn Staaatsbürger ist

biel zu stark, als daß eine solche willenlose Auslieferung der

Augestellten uud Arbeiter an einzelne Firmenleitungen auf

die Arbeitsfreudigkeit und damit auf die Produktion ohnc

schädliche Rückwirkung bleiben könnte. In dem Augenblick,
in dcm dcn Arbeitnehmern jede soziale Entfnltungsmöglich
Zeit zugunsten privater Erwerbsiuteressen des Unternehmers

gewaltsam genommen tvird, muß auch die bisherige Ueber¬

zeugung, mit der erhöhten Arbeitsleistung der Gesamt¬

heit des deutschen Volkes zu dienen, völlig er¬

stickt werdcn. Wir haben deshalb cin volles Verständnis

dafür, daß sich in dcn Kreisen der Werftangestellten und

Werftarbeiter seit dcm Bekanntwerdendes hicr erwähnten

Rundschreibens Entrüstung und Erbitterung in

höchstem Grade bemerkbar machcn müssen.

Dic dcutschcn Angestellten und Arbeitcr haben im Ver¬

laufe des Weltkrieges wahrlich oft genug bewiesen, daß sic

sich mit aller Kraft in den Dienst der Landesverteidigung

stellen, fei es durch Arbeit im Lande oder durch dcn Waffen¬

dienst im Heere. Cs kann keinesfalls im nationalen Inter¬

esse gelegen sein, die Reklamationsmöglichkeit von Arbeits

kräften dem privaten Unternehmer oder den Betriebsleitern

staatlicher Betriebe als Waffe im Kampfe gegen soziale

Bestrebungen der Arbeitnehmcrschaft in die .Hand zu

drücken. ES klingt wie einc Verhöhnung der Angestellten

und Arbeiter, wenn zum Beispiel die Vulkanwcrke nach

diesein Erlaß den Vorgesetzten des Betriebes empfehlen,

„die Drohung mit dem Schützengraben" nicht, erst wört¬

lich auszusprechen. Wir müssen uns, als die Vertretung

dcr organisicrten Arbcitnehmerschaft, entschieden dagegen

verwahren, daß durch dcn Gebrauch dcs Erlasses vom

2. Fcbruar 1917 dnrch einzelne Firmenlcitungen der

Schützcngrabcn tatsächlich zu ciner Strafanstalt
für die Augcstclltcn und Arbcitcr gemacht lverden soll.

Wir nehmen weitere Veranlassung, Ew. Exzellenz im

Zusammenhange mit dicsen Vorkommnijscn zu berichten,

dnß cine Reihe bon Wcrftbctrieben, unter denen sich gleich¬

falls dic.V u l k a n w c r k c bcsindcn, auch »och andere g c-

heimc Maßnahmen getroffen haben, um ihrcn An¬

gestellten dic günstigen Wirkungen des AbkehrscheincS glatt

zu nehmen. Dic Werften habcn während dcs Kricgcs ein

gc Heimes Abkommen getroffen, dnß keine der be¬

teiligten Firmcn Angcstclltc des anderen Betriebes enga¬

gieren kann, cs sci denn, daß der betreffende Angestellte
bcreits einc bcstimmte Frist bon der crstcn Firma nnsge-

tretcn ist. Die Einzelheiten des Abkommens sind natürlich

schwer zii ermitteln, da cs sich um ciueu geheimen Ni n g

dcr Herftbcsitzcr gcgcn ihre Angestellten handelt,

doch liegen Beweise dafür vor, daß cinc dcrartigc g e-

heime Konkurrenzklauscl tatsächlich bcstcht.

Wenn die geheimen Konkurrenzklauscln schon in Fricdens-

zeiten als eine gegen die gutcn Sittcn vcr-

stohcndc Maßnahme schärfste Verurteilung

findcn mußten, so bedeuten solche Abmachungen im Zu¬

sammenhange mit dein Hilfödienstgcsetz eine un¬

mittelbare Verletzung der in diesem Gesetze vorgesehenen

Schutzbestimmungen. Es kann unmöglich dcr einzelnen

Firma das Recht zugestanden werden, die Einrichtung dcS

Abkehrfchcincs durch geheime Ab m achunge n mit der

Konkurrenz für ihre Angestellten praktisch aufzuheben,
und in der Tat weigern sich auch die Vulkanwcrke allge¬

mein, Abkchrschcine zu geben. Es ist unerläßlich notwendig,

daß das Kriegsamt mit aller Schärfe eingreift, um

derartige geheime Konkurrenzklauscln unmöglich zn

machcn.

Wir könncn nicht bcrfchwcigcn, daß der Erlaß Ew.

Exzellenz bom 2. Fcbruar 1917 und dic hicr berichteten

Vorkommnisse bei den unterzeichneten Organisationen cinc

ticfc Besorgnis für die wirksame Durchführung des HilfS-

dienstgesetzes hervorgerufen haben, und bittcn daher drin¬

gend, für die reklamierten Angestelltcn und Arbcitcr den

von Ew. Exzellenz im Rcichstag seinerzeit zugesicher¬
ten Rcchtszustand wieder herzustellen, bevor

eiuc wcitcrc und unvermeidliche Beunruhigung unter

den Arbeitnehmern der betreffenden Betriebe Platz greift,

Ergbcnst
Generalkommifsion dcr Gewerkschaften Deutschlands,
C.Legten. Gesamtbcrband der christlichen Gewerkschaften
Deutschlands. Franz Behrens. Vcrband der Teut¬

schen Gcwerkvcrcinc (H.-D.). G. Hartmann. Polnische
Bcrufsvercinigung. I. A.: A. Glvizdek. Arbeits¬

gemeinschaft für einheitliches Angestelltenrecht. Auf-

Häuser. Arbeitsgemeinschaft dcr technischen Verbände.

Dr. Söflc.

s 4.

Die Wahlen zum Angestelltenausschuß erfolgen gemäß
den von dcn einzelnen Bundcsstaatcn erlassenen Aus-

Musterfahung für Angestelltenausschüsse
. .Die Arbeits geniciiischaft für das

einheitliche A n g e st c l l t e n r c. ch t lAllgc-
meincr Vcrband der Teutschen Bankbeamte», All¬

gemeine Vereinigung Teutscher Biicbhandlnngs-
gehilfen, Bund dcr technisch-industriellen Beainten,

Deutschcr Stcigerverband, Teutscher Zuschneider-
Verband, Verband dcr Burennangestellten Deutsch¬
lands, Verband der Deutschen Vcrsicherungsbcamtcn,
Verband der Kunstgewerbczeichncr, Vcrband tcchni-
scher Schiffsoffizicrc, Wcrkmeistcrvcrband fiir daö

deutsche Buchbindergewcrbc nnd verwandte Bernfc,

Zentralverband der Handlnngsgchilfcn) und die

Arbeitsgemeinschaft t cchnifchcr Ver¬

bände (Teutscher Technikcrverband, Deutschcr Wcrk-

meisterverband) empfehlen den Verbandsmitgtiedern,
sich fiir die Dnrchfiihrung nachstehender Mllstcrsatzung
in den einzelnen Betrieben einzusetzen:

Satzung
für dcn Angestellten-Ausschuß der Firma:

Gültig bis zum AußcrZrasttrctcn des Gesetzes übcr den

vatcrländischcn Hilfsdienst.

8 1.

Dic Vertretung der Angcstelltcn gegenüber dcr Ge¬

schästsleitung ift der nach den Bestimmungen dcs Hilfs¬
dienstgcsetzes gewählte Angestelltenausschuß. Es obliegt
ihm, Anträge, Wünsche und Beschwerden bon Angestcllten,
die sich auf die Bctricbseinrichtungen, dic Gchnlts- und

sonstigen Arbeitsverhältnissc des Betriebes und sciucr
Wohlfahrtseinrichtungen beziehen, zur Kenntnis dcr Gc-

schäftSlcitung zn bringcn und sich darüber zu äußern.

Er bringt auch alle ihm sclbst darübcr bekanntge¬
wordenen Mängel dem Arbeitgeber zur Kenntnis und ver¬

sucht durch Verhandlungen deren Abstellung herbeizuführen.
Er hat sich zu beabsichtigten Aenderungen und Neurege¬

lungen in dcn Betriebs-, Gehalts- und Arbciterberhäll-

nissen zu äußern und solche, wo sic empfehlenswert

scheinen, selbst vorzuschlagen.

Der Ausschuß sördert das kollegiale Zusammenarbeiten
dcr Augestellten und macht es sich znr Aufgabe, Streitig¬
keiten unter ihncn zil schlichten.

führungsbcstimmnngen.
8

Acht Tage nnch crsolgtcr Wahl findct eine kon¬

stituierende Sitznng dcS Ausschusscs statt, in der ein Ob¬

mann und ein Geschäftsführer gewählt werden.

8 0.

(Fassung sür dicicnigcn Bnndcsstanten, in dcnen nach
dcn Änssührungsbeslimmnngen Einberufung und Leitung

der Sitzungen dcm Arbcitgcbcr übertragen sind.)
Der Obmann hat die Aufgabe, die Anträge einzelner

odcr mehrerer Angestelltcn soivie Beschwerden usw. cnt-

gcgcnznnchmcn, sie mit dcn anderen AnSschußmitgliedern

durchzuarbeiten und für die Tagesordnung dcr nächstcn

Sitzung dem Arbcitgcbcr odcr dem von ihm bestimmten
Vertreter zn übermitteln.

8 e.

lFnssnng für dicjcnigcn Bnndesstnntcn, in dcncn die

Milglicdcr dcs AngcüclltcnaiidschusscS sclbst dnS Recht

haben, Sitznngen cinznberufen und zu leiten.)
Tcr Obmann erledigt die Geschäste, hnt dic Ausschuh-

sitzungcn cinzubcrufcn und zu leiten sowic die Tagesord¬

nung vorzubereiten. Die Einladung zu dcn Sitzungen

muß dic Tagesordnung enthalten.

8 7.

Eiiie Sitznng dcs AiigcsielltennuSschusscs mit bestimm¬
ter Tagesordnnng muß innerhalb einer Wochc stattfinden,
ivenn mindestens ciu Vicrtcl dcr AnSschnßinitglicdcr dcn

Antrag dazn stcllcn,
8 8.

Ucbcr dic Verhandlnugen dcS Ausschusses wird cine

Niederschrift angcfcrtigt, die nach Genehmigung dcr An¬

wesenden vom VcrhandlungSkciter und dem Schriftführer

zii unterzeichnen ist.

Znr Gültigkeit eines BeschlnsscS des Ausschusscs ist
untcr Mittcilung der Beratnngsgcgcnständc die Ladung
aller Ansschnsznritgliedcr nnd »ötigensalls der erforderlichen
Stellvertreter soivie dic Anivcscnhcit von mindestens der

Hälfte der vorschriftsmäßigen Mitglicderzähl erforderlich.

8 ll).

Die Beschlüsse wcrdcn diirch einfache Stimmenmehr¬

heit gefaßt, bei Stimmengleichheit gilt ci» Antrag als ab¬

gelehnt. Der Arbeitgeber odcr scin Stellvertreter hat i»

keinem Fall Stimmrccht.
8 N.

Tic. Abstimmungen crsolgcn diirch Handnufhcben;

nnincntlichc Abstimmnngcn müssen vorgcnoinmcn wcrdcn,

ivcnn mindestens cin Drittel dcr Anwcscndcn dics verlangt,

8 12.

Dcr Ansschnß ist für dic Geltungsdauer dcS Hilfs-

dicnstgcsctzcs gewählt, scinc Auflösung durch den Arbeit¬

geber ist unzulässig; einc Neuwahl kann nur ausgeschrieben
lverden, wcnn dic Zahl der AnSschuszmitgliedcr und der

Ersatzleute unter das iin Gcsctz vorgcschriebene Mindest¬

maß herabgcsunkcn ist.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Gegen Unternehmerwillkür. Die kaufmännischen
und tcchnischcn Angestelltcn in Berlin habe» am 12. März
einc große Versammlung abgehalten, die sick mit dein

Hilssdicnslgesetz beschäftigte nnd folgcndcn Beschluß gefaßt
hnt: „Dic Versammlung dcr Privatangcstelltcn Groß-Bcr-
linS bedauert cs im Jntcrcssc einer reibungslosen Durch¬

führung des HilfsdicnskgesctzeS lebhaft, dnß zahlreiche
Firmen die Ausschreibung dcr Wahlcu zn

den B c t r i c b S a u s s ch ü s s e n außerordentlich
verzögern. Sie richtct deshalb an das Kricgsamt dic

dringende Bittc, sich für die Festlegung einer bestimmten

Frist einzusetzen, inncrhalb dcrcr dic Wahlen crlcdigt scin

müsscn. Die Vcrsammcltcn crhcbcn fcrner entschiedenen

Einspruch gegen cine Satznngsbestimmung, die von cincr

Rcihe staatlicher Betriebe für die Ausschüsse ge¬

troffen worden ist und die dem Leiter dcs Betriebes das

Recht gibt, dcn Angcstelltennnsschnß jcderzcit aufzulösen.
Es kann keinem Zwcifcl unterlicgcn, dnß die BctricbS-

ausschüsse siir dieselbe Zeitdauer gcwählt sind, die als

Gcltnngsdancr dcs Gesetzes selbst borgcschcn ist. Jcdc vor¬

herige Auflösung durch dcn Arbeitgeber bedeutet cincn Ver¬

stoß gcgc» dnö Gcsetz. TnS Kriegsamt ivird gebeten, auch

hicr die notwendigen Garantien gcgcn WiUIürrcchte dcr

Unternchmcr zu schassen."

Aus dem Zentralverband

Elberfeld-Barmen. Dic Ortsgruppe hielt am

2S. Januar im Loknlc dcs Hcrrn Ullcnbaum ihrc dies¬

jährige Gcncrnlvcrsammlung ab. Ter Bcsuch war gut,

dcnn zirkn 80 Mitglicder ivaren erschienen. Dcr Vor¬

sitzende, Kollcgc Ellcnbeck, gedachte vor Eintritt in die

Tagesordnung dcö vcrstorbcncn frühcrcn Mitgliedes

Richard Gebauer, dessen Andenken von den Anwesenden in

der üblichen Wcisc geehrt wurde. Dcin Bcricht dcs Vor¬

standcs ist zu cntnchmen, daß die Ortsgruppe sich auch im

Kricgsjahre 1910 erfreulich entwickelt hat, Tic Mitglieder¬

zahl betrug nm 1, Jnnuar 1910 111 und schtoß nm 3l. De¬

zeinber mit einem Bestände von 17S ab. Eingezogen sind
01 Kollegcn, denen das alle 11 Tngc crschcincndc Vcrbands-

organ zügcschickt lvird. Dic Angehörigen diescr Kollegen
wurden zu Weihnachten wiederum mit einer Unterstützung
bedacht, die den Betrag von 890,30 Mk. crsordcrtc. Lcidcr

sind bishcr 4 Kollegen als Kriegsopfer zn beklagen. Dic

Kafscnvcrhältnisse entwickelten stch cbcnfalls günstig. Dcr

Barbestand von 148,38 Mk. am Anfang des Jahres erhöhte

sich auf 2980,74 Mk. am Jahrcsschlussc. An die Haupt¬

kassc wurdcn insgesnmt 2779,80 Mk, abgeführt. Namens

dcr Revisoren wurde dic mustergültige Erlcdigung sämt¬

licher Kassengeschäfte betont und beantragt, dcm Kollegen

Morig als Knssicrcr Entlastung zu erteilen, dic darauf
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einstimmig erfolgte. Bei der Nunmehr erfolgenden Neu¬

wahl des Vorstandes und der Kartelldelegierten traten

Kider Momente in Erscheinung, die ihre Ursache in poli¬
tischen Differenzen haben. An Stelle der bisherigen und
vom Vorstände wieder vorgeschlagenen Kollegeu Biorig
nnd Wasum wurden gewählt die Kollegen Otto Haas als!
2. Vorsitzender, Heinrich Koch als Kassierer, Jakob Meyer!
als erster, die Kollegin Hedwig Jacob als zweiter Schrift¬
führer. Zu Kartelldelegierten wurdcn die Kollegen Schulz
und Haas bestimmt. Der als erster Vorsitzender wieder¬

gewählte Kollege Ellenbeck legte daraufhin seinen Posten
nieder, nachdem vorher Kollege Lennertz erNcir't shatte,
unter diesen Umständen nicht länger als Beisitzer im Vor¬

stande verbleiben zu können.

Rundschau
Die Handelshochschule Berlin hat die erste Im¬

matrikulation sür daS Semester 1917 auf Sonnabend, den
28. April, festgesetzt. Das Nähere ersehen die Leser aus der
in dieser Nummer befindlichen Anzeige.

Eine Diskussion.
Die gegenwärtige Volksbewegung ist in eine Periode

innerer Kämpse eingetreten. Die Triebkräfte zu diesen
Kämpfen haben sich schon längst vor dem Kriege entwickelt,
der nur mit seinen Folgen den letzten Anstoß zu ihrer Ent¬

fesselung gegeben hat. Seit etwa einem Jahrzehnt ist be¬

sonders infolge einer steigenden Teuerung die Lage der

beherrschten Volksklasscn immer unhaltbarer geworden.
Eure durchgreifende Verbesserung hatte sich nicht bewirken

lassen, weil die zu ihrer Erringung in Frage kommenden

Organisationen — oder, richtiger gesagt, die auf sie autzcr-
urdcntlich einflußreiche Führerschaft — sich zn schwach
fühlte, nin cincn entscheidenden Kampf mit dem Unter¬

nehmertum aufzunehmen. Die Verhältnisse drängten
immer mehr zu einer Lösung. Diese konntc nur gefunden
ivcrdcn, wenn die Organisationen dazu übergingen,
schärfere Kampfmittel zu ergreifen, die bisher nicht, oder

nnr selten, oder nicht in der erforderlichen Ausdehnung
nngewendet wurden. Dic nenen Kampfmittel haben sort-
geschrittencre Kampfformcn zur Folge und dementsprechend
machte und macht sich noch immer mehr ein Umbau der

Organisationen notwendig. Nach einer allgemeinen ge¬
schichtlichen Erfahrung stellen sich jeder Aenderung der

politischen oder wirtschaftlichen Verhältnisse stets Mächte
nus mangelnder Einsicht oder aus Eigennutz entgegen. Der¬

artige konservativ gerichtete Elemente befinden sich auch in
der Arbeiterbewegung. Der Gegensatz zu ihnen hat eine

Spannung hervorgebracht, die — indem sie fich jetzt ent¬
ladet — crst recht bemerkbar wird.

Die jctzt im Gange befindlichen Auseinandersetzungen
haben schon ihre Vorläufer gehabt, die von gewissen Kreisen
gern von oben herab als „Streit" und „Literatenkrakeel"
abgetan wurden. Die gekennzeichnete Taktik ist jetzt nicht
mehr gut möglich. Dafür bedauert man jetzt vielfach das
Entbrennen des „Bruderkmnpfes" und versucht ihn schied-
lich-fricdlich beizulegen. Die UnHaltbarkeit dieses Stand¬
punktes möchte ich nnn hier beweisen.

Die Volksbewegung bezweckt, die von ihr aufgestellten
Forderungen zn verwirklichen, wodurch die Lage der unter¬
drückten Volksklassen und -schichten durchgreifend verbessert
lverden soll. Derartige Bestrebungen stoßen
aus dcn entschiedenen Widerstand der

herrschenden Gewalten, deren Aufgabe es ist, die

Vorrechte der besitzenden Klassen zu verteidigen. Das
frühere oder spätere Niederkämpfen dieser Verteidigung ist
abhängig von der Macht, die man dem Gegner entgegen¬
stellen kann und in der Tat entgegenstellt. Die Erhaltung
und die Vergrößerung dieser Macht ist also das wichtigste
Interesse jeder Kampforganisation, die der Volksbewegung
ernstlich dienen will. Worin besteht die Macht einer Or¬

ganisation und wie wird sie befestigt uird ausgedehnt?
Diese Macht wird gebildet durch die Anzahl der Köpfe, die
sich in ihr zu Erreichung gemeinsamer Ziele zusammen¬
geschart hat, und in der Klarheit, mit der diese Köpfe ihre
Lage und die Möglichkeiten und Aussichten ihres Kampfes
beurteilen, und in der Begeisterung, der Geschlossenheit und

Schlagfertigkeit, mit der sie ihre Aktionen durchsühren.
Diese glänzenden Eigenschaften können nur beim Rüsten
uiid beim Kämpfen angewendet werden und nur durch
dicse Anwendung sich voll entfalten. Jn dem Maße, in
dein sie sich entwickeln, werden sie die Männer und Frauen,
die Jünglinge und Mädchen, in deren Hirnen sie sich aus¬

breiteten und deren Herzen sie erfaßten, stärker und zahl¬
reicher zu einer Menge zusammenschweißen, die immer

größere und begeisterte Massen an sich zieht.
Wollen wir also stark und mächtig werden, somüssen

wir den Kampf suchen, und wo noch keiner vor¬

handen ist, dort einen solchen entfachen. Verzichten wir

auch nur zeitweise auf den Kampf, der uns stark macht,
so werden wir dafür bestraft mit einer Einbuhe oder selbst
dem Verlust an Macht.

Wie liegen, von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet,
die Verhältnisse für uns als Gewerkschaft der kaufmänni¬
schen Angestellten? Wo ist. der Kampf zu suchen, der uns

erstarken läßt. Bis zum Kriege galt es allgemein als erste
Aufgabe einer Gewerkschaft, kürzere Arbeitszeiten, höhere
Löhne oder Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen dem
Unternehmertum abzuringen. Nach meiner Ansicht, die ich
schon früher an dieser Stelle vertreten habe, sind jedoch
die Gewerkschaften der Angestellten vorläufig noch zu
schwach, um, nur auf sich sclbst angewiesen, dem stark
konzentrierten Industrie- und Handelskapital größere Zu
geständnisfe abzutrotzen. Die Arbeiterorganisationen, die

sich in ihren Anfängen einem langst nicht so wirtschaft¬
lich erstarkten und fast überhaupt nicht organisierten
Unternehmertum gegenüber befanden, konnten im gewerk¬
schaftlichen Kampfe ihre Fahnen entrollen und Streiter um
sich sammeln. Den Angestellten-Gewerkschaften ist dies

nach der beispiellosen wirtschaftlichen Entwicklung der

letzten Jahrzehnte nicht so möglich. Sie müssen einen,
anderen Kampf suchen, aus dem sie ihre Kräfte saugen
können. Die bürgerlichen Angestellten-Ver¬
bände müssen sie zur großen Auseinander¬

setzung zwingen, mit dcr Absicht, die Massen der

Angestellten, die sich noch in ihrem Banne befinden, von

ihnen loszureißen, und die Denkweise, die dort die Ange¬
stellten noch so sehr beherrscht und sie von der Vertretung
ihrer Interessen abhält, zu verdrängen durch die sozialistische
Weltanschauung. Gegenwärtig,, unter der Zensur und dein

Belagerungszustand, ist ein Kampf in' dieser Richtung
leider unmöglich. Dafür treten jetzt in unseren' Reihen
Gegensätze hervor, die wir auskämpfen müssen, wenn wir

nicht den Fluß unserer Bewegung versanden lassen wollen.

Durch die Austragung der vorhandenen Gegensätze töten
wie die Jnteressenlofigkeit für unscrc Bewegung, die sich
meines Erachtens manchmal bemerkbar macht. Und vor

allen Dingen wird durch eine gründliche und tiefschürfende
Diskussion in unserem Organe und unseren Versamm¬
lungen, Klarheit und Entschiedenheit in unsere Reihen
kommen und, indem das geschieht, rüsten wir uns am

besten zu den kommenden Kämpfen., Denen aber draußen
im Schützengraben können wir keinen größeren Gefallen
erweisen, als anstatt unsere Waffen verrosten zu lassen, sie
zu schärfen und bereitzustellen und unsere Organisationen
auf den Kamps einzurichten.

Um diese Punkte handelt es sich, Kollege
N. U., und nich t, wie Sie unserer Redaktion vorwerfen,
um die Vergrößerung eines Misses. Der

Kollege R. U. fordert dann weiter, daß die Redaktion im

Interesse unseres Verbandes die jetzt in Mode befindliche
Verschleierung und Verklcisterung der Tatsachen mitmacht.
Ich hoffe, durch meine Ausführungen bewiesen zu haben,
daß gerade das Gegenteil im Interesse unseres Verbandes

liegt. Treiben wir also keine Vogelstraußpolitik, sondern
setzen uns in sachlicher Form auseinander. Aus'diese
Weise kann unsere Organisation nur gewinnen, soweit sie
angesehen »wird als ein Kampfmittel zur Erreichung unse¬
rer Ziele. Wer unsere oder auch andere Arbeiterorgani¬
sationen als Fetisch ansieht, den man anbeten muß, selbst
wenn er nur noch ein Koloß auf tönernen Füßen wäre,
mag allerdings vor einem solchcn Kampf zurückschrecken.

Indem wir dcn Kampf in unseren Reihen aufnehmen,
mit dem hohen Ziele, eine Selbstverständigung unter uns

herbeizuführen und Klarheit zu schaffen übcr die wirk¬
samsten Kampfmittel und die geeignetsten Organisations¬
formen, dienen wir gleichzeitig unserer Klasse , durch das

Regehalten des Kampfgeistes. Dies ist jetzt notwendiger
denn je. Er muh in alle Schichten des arbeitenden
Volkes getragen werden. Nur so wird es mobil gemacht
für seine Freiheitsbewegung. H. P., Leipzig.

Gestatten Sie auch mir einige Worte zn diesem Thema.
Es ist ja äußerst bedauerlich, daß das „Correspondenzblatt"
seinerzeit unserer „Verbynds-Zeitung" eine Art Rüge er¬

teilte. Ich teile absolut nicht die Meinung unserer „Ver-
bands-Zeitung", Wenigstens soweit ihre Stellungnahme zur
politischen Organisation in Frage kommt. Aber wiederum
hat das „Correspondenzblatt" kein Recht, unserem Redakteur
seine Stellungnahme zu Regierungsvorlagen vorzuschreiben.
Dcr ganze Streit ist äußerst bedauerlich und man sollte sich
auf beiden Seiten Mühe geben, den Streit ans unserer
Organisation fernzuhalten. Vor allen Dingen sollte man

alles Persönliche vermeiden. Schon die Rücksichtnahme auf
die Kollegen, die nnn einmal gezwungen sind, das rauhe
Kriegshandwerk auszuüben, sollte die maßgebenden Persön¬
lichkeiten veranlassen, die Zeitung so auszugestalten, daß
sie uns Freude macht. . Sollen wir denn gar nicht mehr
gefragt werden, in welchem Fahrwasser unsere Organisa¬
tion segeln soll? Haben wir denn durch unsere Einberu¬
fung alle Rechte verwirkt? Wir brauchen nach dem Kriege
nötiger denn je eine geschlossene Kampfesfront. Darum
fort mit der Streitaxt, fie hat in Arbeiter- oder Anye-
stelltenorganisationen keinen Platz. Man kctnn über das
Hilfsdienstgesetz geteilter Meinung sein, Härten lassen sich
nicht ganz vermeiden. Selbstverständlich haben die Leiter
der Gewerkschaften die Pflicht, Mängel zu bekämpfen.
Aber sachlich bleiben und nicht das ganze Gesetz verwerfen,
ohne dem es doch nun einmal nicht ging. Wir haben ge¬
lernt, so manches zu ertragen und müssen es ertragen, ob
es uns paßt oder nicht. Darum sollen auch die Daheim¬
gebliebenen nicht gleich aus der Haut fahren, wenn cinmal
in ihre persönliche Freiheit eingegriffen wird. Der ganze
Krieg ist cine Kette von Eingriffen in die persönliche Frei¬
heit. Wir haben alle, draußen wie daheim, das größte
Interesse an einem baldigen Friedensschluß. Da muß eben
die Rücksicht auf den einzelnen in den Hintergrund treten
und wir müssen unsere ganze Kraft daraus konzentrieren,
diesem ^gewaltigen Völkerringen ein Ende zu machen. Kei¬
nen Frieden um jeden Preis, keinen Frieden nach, dem
Muster der Ueberannexionisten; sondern einen Frieden, der
die Gewähr bietet, dauerhaft zu sein. Deshalb fort mit
dieser zeitraubenden, unfruchtbaren Diskussion. Wenu wir
gesund heimkehren, wollen wir unsere 'Organisation un¬

geschwächt vorfinden. Darum: Seid einig, einig, einig!
R. St.

Literatur

Wolffs TelcgraPhischrs Bureau gibt unter dem Titel „Allgemeine
Frontcnlarte des W. T, B," eine Frontenlarte heraus, die in groben
Maßstäben sämtliche Kriegsschauplätze zeigt. Die Karten sind reich,
beschriftet, das Gcvirge klar hervorgehoben und die augenblickliche
Stellung rot markiert. Dcr Name W. T. B, bürgt fiir genaue sach¬
gemäße Bearbeitung, Die iiarte ist zu dem billigen Preise bon

so Pf. durch jede Buchhandlung sowie vom Gea-Verlag, Berlin W. 3S,
zu beziehen, ^

Anzeigen der Ortsgruppen
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

VeranstoMngcn gebeten!

'«i»»»!«« Bezlrksversammlungen: Tagesordnung in den Bezirken,
wo reine besonderen Angaben gcmacht find: 1. Vortrag.

.
2, Vcrbandsangelegenheitcn. S. Berschiedenes.

Mittwoch, den 4. April, abends 8^2 Uhr:
Bez. Adlrrshof und Umgegend. Adlershos, Helbigstr. St (Genossen»"

schafts-Wirishaus).
'

Bez, Welszcnsee. : Restaurant Frentz, Berliner Allee LS6. -

Donnerstag, den S. April, abends tM Uhr:
Bez. Rordcn l'(Rosenthaler Viertel. Gesundbrunnen, Relnicken»

dorf-Ost). Lokal Oswald Berliner, Brunnenstr. 140.
Bez, Norvcn U (Schönhauser Vorstadt, Panlow), Genossenschafts»

Wirtshaus, Stargarder Str, S,

Bez. Nordin, lll mit Re,inickendorf-West-Tegel. Germania-SSle,
Chausseeslr. 110, Vortrag des Kollegen Plettner: „Pariser
Eindrücke", ' - .. ,

Bez. Nord.Wrst. Arminius-Hallen, Bremer Str. 70/71. Vortrag.
Nach Schlnfz gemütliches Beisammensein,

Bez, Nord-Ost. Der Bezirk hält vorläufig keine Sitzungen ad.
Bez. Osten. Andreas-Festsäle, Andreasstr. si. Bortrag <,gZ

Kollegen Ttllich über: „Humor im Mittelalter": im Anschluß
hieran Rezitationen, des Kollegen Tillich und der Kollegin
Rauch.- ,

Bez, Süd-West und Süden. Achtung! Neues Lokall Rest.
Schwachenmaid, Gneisenaustr. 72. Ecke Bärwaldstraße.

Bez. Neukölln. Jdeallasino, Weichselstr. S. DiskusswnsaSend.
Bez, Charlottenburg. Achtung, Neues Lokall Grimm. Bismarck»

straße SS, Vortrag des Kollegen Pechl: „Humor in der
Literatur",

Bez. Sarlshorst>Oberschöncweidc>Ki>>knick»Frikdrichshagen. Restau»
rant Jungliaus, Kiwenick. Bergmann». Ecke Parisiusskraße.

Bez. Treptow-Baumschulenweg. Die Mitglieder werden gebeten,
die Sitzung von letzt ab im Bezirk Süd-Ost zu besuchen,
da Bezirk Treptow wegen zu geringer Beteiligung an den,

'

Sitzung«« bis auf weiteres aufgelöst ist.
Bez, TlmpMios'Miirirnvori. Restaurant Henning, Tempelhof,

Friedrich-Wilhclm-Stratze 36.

Bez. Lichtcnderg.BorhaglN.RummeljZburg. Restaurant Bellevue,
Rummelsburg, Hauptstr. 2.

Bez. Siid.Ost. Reichenberger Hof, Reichenberger Straße 147.
Bez. Stegli« (umfassend die Orte: Friedenau, Lankwitz, Lichter»

felde, Schöneberg, Steglitz, Südende, Teltow, Zehlendorf,
Wilmersdorf sowie BerliN'W,). Bezirksversamm¬
lung, „Sllbrcchtshof", Steglitz, Albrcchtstraße 1«, im Ver¬
einszimmer 1. Liederabend, ausgeführt bon Mitgliedern
der Naturfreunde (Mandoline, Gitarre, Rezitationen). .

Mittwoch, den 4. April, abends 7 Uhr:
JndnstrieskNiou, A. E. G. TurblnenfnbrU. Restaurant Karl

> «onrad, Beusselstr, S3. 1. Bortrag des Herrn Karl Kiose
vom Trmisportarbeiterberband: „Der wirtschaftliche Kampf
der Arbeiter und Privatangestellten". 2, Diskussion^ 3. Ver-

:.. ..schiede««. Nachdem gemütliches Beisammensein. .. - :

^S^rltt« In allen hilfsdienstpflichtigen Betrieben, die mehr als
»il«» III». gg nach dem Versicherungsgesetz sür Angestellte versiche»,
rungspflichttgo Angestellte beschäftigen, müssen in kürzester Zeit A lt -

g e°ft e l I t e n - A u s s ch ü s s e gewählt werden. Die Wahlen wer¬
den dnrch den Unternehmer ausgeschrieben. Es sind mindestens
8 Kandidaten und 10 Ersatzleute zu wählen. Es wird nach Listcn
gewählt. Die Wahl ist geheim. Wird nur eine Liste zur Wahl
eingereicht, so gilt diese als gewählt. Männliche als auch weib¬
liche Personell, die über 21 Jahre alt sind, haben das Wahlrecht
»nd können gewählt werden. Es darf nur für eine Liste, nicht
aber für einzelne Personen gestimmt werden. Unterschriften, Aende¬
rungen odcr Bemerkungen aus den Stimmzetteln machen diese un¬

gültig. Zur Anfertigung der durch die Verbände aufzustellenden Kandi¬
datenlisten ist es notwendig, daß sich alle unsere Mitglieder, männ¬
liche sowohl als auch weibliche, die in den obengenannten Betrieben
tätig sind, dies, nach unserem Bureau sofort unter Beantwortung fol¬
gender Fragen'mitteilen: .

-

Bei welcher Firma tätig? — Abteilung?
Adresse der Firma? — AIS was tätig? . >

Aller iir Jahrcn?
Jst cine Wahl schon ausgeschrieben?,— Zu Kann?
Sind Listcn im Bctrieb aufgestellt? ^- Wer ist aufgestellt?
Sind Sie bcrcit, sich aufstellen zu lassen?

Die Hnmb,ldt°Akademie (Freie HochschiUe) veröffentlicht ihr
Vorlesungsverzeichnis für das 2. Lehrvierteljahr April-Juni 1S17:
neben den Geistes- und Kunstwissenschaften ist ein besonderes Augen»
merk aus die Pflege der angewandten Naturwissenschaften und auf
die fremden Sprachen gelegt worden. Gleichzeitig werden besondere
Vorlesungen und-Führungen für die Arbeiter von Groß-Berlin an¬

gezeigt, Vorlesungsverzeichnisse und Hörerkarten sind im Berbands¬
bureau, Münzstrnße 2«, zu haben. . .

. , . ,

»«l7»'iDonnerstag, den b. Schrill, abends 8 Uhr. im großen
^/iUNU?rN. Saale dcs Gewerkschaftshaufcs, Pestalozzistr. 42,

findet'unsere Generalversammlung statt. Tages¬
ordnung: 1. Bericht über das verflossene Geschäftsjahr.
2, Kassenbericht. 3. Diskussion, 4, Neuwahlen: i) Aus»
schuß, b) Agitationskommifsion, «) Kartelldelegicrte.

KoMmgenosseMaflliche KuntMau.
Organ ckes öentralverbanckes uncl cker eroöeinkaufs»

SeleMchaft ckeutlcher Konsumvereine. Hamburg.
Die «»«usümgenossenschaftNche Mundschau" erscheint wöchentlich

28 bis 40 Seiten stark und isi das führende Fachblatt dn dentschen
Konsumgciiossciischaftsbcwcgung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellenangebote und Gesuche. Der Preis »er Inserate beträgt 30 Ps.
sür die viergespaltene Petitzeile, Abonnementspreis durch die Post
bezogen 1,80 ^M. vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verlagggelellkchatt ckeuttcher «onlumvereine m. d. h.
Hamburg 5, Keim 5trgyhsule Z8.

Korporation cjerttsufmsnnscnsft von öerlin

Oss «nitlicke Ver«Zcnnis «ler Vorlesungen unos Uebungen Im LommerLemester 1917 nekst 8tun«len>
übersickt i^t ersekienen uncl Kann eum preise von ZV pklZ. ckurcn clrn Verlag von (ZiLOKO K^IiViZ^,
ö^Kl.Il>I >V. 10 «cler vom Sekretariat oer ktsnclels-kkocksckule (öerlin <2.2, Lpsnclsuer Ltrsöe 1) bezogen vercien.
Li-tZte Immatrikulation: Lonnsbenck, cken 28. äpril. Keizinn cker Vorlesunzzen unck vedungen:
Montag, cken Z«. äpril. ver «ektor: Prof. Dr. LcKsr.

Veilag: Zentralverband der Handlungsgehilfen (O. Urban), Berlin. — Druck: Vorwärts Buckdruckerei und Verlagsanstält Paul Singer 5 Co.. Berlin S^V. 65


